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„Dunkle Zukunft“ von Wilhelm Busch

„Fritz, der mal wieder schrecklich träge,

Vermutet, heute gibt es Schläge,

Und knöpft zur Abwehr der Attacke

Ein Buch sich unter seine Jacke,

Weil er sich in dem Glauben wiegt,

Daß er was auf den Buckel kriegt.

Die Schläge trafen richtig ein.

Der Lehrer meint es gut. Allein

Die Gabe wird für heut gespendet

Mehr unten, wo die Jacke endet.

Wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet

Und darum ganz besonders leidet.

Ach, daß der Mensch so häufi g irrt

Und nie recht weiß, was kommen wird!“ (1)

„Ach, daß der Mensch so häufi g irrt / und nie recht 
weiß, was kommen wird!“ – die letzten beiden Ver-
se dieses amüsanten Gedichts von Wilhelm Busch 
haben einiges mit der Thematik zu tun, an die sich 
diese Arbeit Stück für Stück heranarbeiten soll. 
Diese einfache, unterhaltsame Formulierung kann 
nämlich sehr viel philosophischer sein, als viel-
leicht von Busch intendiert ist und man zunächst 
annehmen möchte.

In dieser Arbeit geht es ganz allgemein um die Su-
che nach einer neuen Sprache über Architektur 
bzw. eine neue Architektursprache.

Genauer sollen an dieser Stelle der Entwurfspro-
zess und seine Abläufe untersucht und refl ektiert 
werden. In diesem Zusammenhang wird es um 
einen möglichen Zukunftsbezug gehen, genauso 
wie um das konkrete Geschehen beim Entwerfen. 
Also beispielsweise darum was passiert, wenn der 
Architekt zeichnet oder ein Modell baut. Welche 
Zusammenhänge es hier zu entdecken gibt und 
welche Schlüsse man bezüglich des kreativen 
Akts ziehen kann.

Diese Thematik ist nicht einfach. Daher wird hier 
versucht, sich der Fragestellung Schritt für Schritt 
anzunähern, sie gleichsam enger und immer enger 
zu umkreisen, mit dem Ziel schließlich mögliche 
Antworten aufzeigen zu können. Es geht also nicht 
so sehr um das Aufstellen von kompakten Thesen 
und eine passende, strikte Beweisführung, son-
dern um eine langsame, philosophische Näherung.

Beginnen soll diese Annäherung mit dem Aspekt 
der Zukunft und auch mit dem Begriff der Spur bei 
Jacques Derrida. Es ist dabei eine gute Möglich-
keit, bei der Literatur zu starten und genauer im 
Science-Fiction-Genre, schließlich implementiert 
dieses eine Beschäftigung mit der Zukunft. Außer-
dem sind solche Romane naturgemäß wesentlich 
leichter zugänglich, als philosophische Texte dies 
sein könnten. Und  weiterhin soll der Sprache in 
dieser Annäherung allgemein immer wieder eine 
besondere Beachtung zuteilwerden. Die Refl exion 
von Formulierungen und Ausdrücken wird ein ganz 
grundlegendes Element sein – ganz Im Sinn des 
Dekonstruktivismus. 

Deshalb wird die Annäherung an die Thematik mit 
dem Science-Fiction-Roman „Picknick am Weges-
rand“ (2) der russischen Autoren Strugatzki begin-
nen.

EINFÜHRUNG
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1.1 „Picknick am Wegesrand“ von

Strugatzki

Der Roman von Strugatzki ist der Science-Fiction 
zuzurechnen, auch wenn er sich schließlich anders 
liest, als man dies bei diesem Genre vielleicht ge-
meinhin erwarten würde. Der Begriff der Phantas-
tik oder auch der sowjetischen Phantastik, der teils 
für Strugatzkis Arbeiten verwendet wird,  scheint 
hier eigentlich besser ins Bild zu passen.

So ist es ein elementares Charakteristikum dieses 
Buches, dass Zusammenhänge und Begebenhei-
ten offen bleiben, dass sie vage beschrieben wer-
den und eine gewisse Rätselhaftigkeit behalten, 
die dem Leser mit seiner Phantasie große Spiel-
räume der Deutung und Vorstellung lässt. Dies gilt 
natürlich besonders für die „Zonen“ und ihre Ent-
stehung, dem so genannten „Besuch“, aber auch 
beispielweise für die kranke Tochter Roderics und 
die diversen Gegenstände aus den Zonen. Der Au-
tor platziert lediglich Andeutungen und Hinweise. 
Es entstehen Splitter oder Spuren, aus denen der 
Leser sich letztlich ein eigenes Bild der beschrie-
benen Realität zusammensetzen kann. Die „Zo-
nen“ erscheinen also beispielsweise lediglich als 
von der Außenwelt strikt getrennte Orte, die es ei-
gentlich strikt zu meiden gilt. Sie sind ambivalent 
besetzt, einerseits können die hier befi ndlichen 
Artefakte nützlich sein, andererseits gibt es dort 
eine mehr oder minder vage Bedrohung. Die „Zo-
nen“ wirken auf den Menschen eben auch überaus 
negativ – eine Gefahr, die aber in ihrer Ursache 
unerklärlich, undefi niert und diffus ist. Es gibt also 
keine Aliens oder Monster, wie man dies vielleicht 
erwarten mag, sondern eine unsichtbare, andau-
ernde Bedrohung. Konnotativ passt dieses Sze-
nario wohl eher auf einen Reaktorunfall und seine 
Folgen. Man darf hier nebenbei bemerken, dass 
gerade diese Art des Erzählens dem Roman, des-
sen Handlung eigentlich recht simpel ist, eine gro-
ße Spannung verleiht und die Lektüre zum großen 
Spaß werden lässt.

Betrachtet man weiter wie das Buch geschrieben 
wurde, fi ndet man zunächst neben dieser auffälli-

gen Rätselhaftigkeit vor allem auf rein sprachlicher 
Ebene einiges vor, das besonders erscheint. Der 
Autor betont die Adjektive sehr stark. Es ist ein 
Kennzeichen seines Stils, dass kaum ein Substan-
tiv, kaum ein Verb und kaum eine Beschreibung 
ohne sie auskommen. Diese sprachliche Präzision 
kontrastiert sich schließlich mit dem obig beschrie-
benen, bewusst diffusen Erzählstil. Sprachlich ist 
ferner auffällig, dass der Wortschatz recht def-
tig ist, dass die Beschreibungen durchaus unge-
schönt sind, dass sie in gewisser Weise naturalis-
tisch sind. Nebenbei wird also ein wenig positives 
Bild der meisten Menschen gezeichnet. 

Es ist ferner interessant, inwieweit sich hinter dem 
Rahmen der Science-Fiction weitere mögliche 
Deutungsebenen verbergen. Denn schließlich gilt 
Strugatzki mit seinen literarischen Arbeiten durch-
aus als gesellschaftskritisch – soweit ihm dies vor 
dem Hintergrund des Schreibens in der Sowjetuni-
on möglich war. Im vorliegenden Roman gibt es 
jedenfalls einige Punkte, die hier interessant sind. 
Zum ersten wäre da die Fixierung vieler auftreten-
der Charaktere auf Geld und materiellen Wohl-
stand. Die Menschen erscheinen geradezu getrie-
ben von Habgier und beherrscht vom Gedanken 
an Geld. Sie alle streben in verschiedener Form 
danach von den Zonen zu profi tieren, ähnlich wie 
bei einem Goldrausch, an den man hier wohl den-
ken mag. Besonders die „Schatzgräber“ sind dabei 
teils im Wortsinn bereit für Reichtum über Leichen 
zu gehen. Schließlich fi ndet man einen Konfl ikt 
zwischen jenen, die die „Arbeit“ verrichten, in die 
Zonen gehen, und jenen die davon letztlich profi -
tieren und sie dafür bezahlen, vor. Dies wiederum 
ist eine uns vertraute Problematik, welche natürlich 
besonders in den sozialistischen Diskurs passt. 
Interessant bei all diesen Punkten ist, dass diese 
Gesellschaftskritik ebenfalls in gewisser Weise 
diffus bleibt. Der Bezug wird nicht zweifelsfrei ge-
klärt. Dies ermöglicht wiederum dem Leser zu ei-
ner eigenen Interpretation zu gelangen und eigene 
Schlüsse zu ziehen.

Ferner von Interesse ist auch die Rolle des Den-
kens. Dies beginnt schon bei der Erzählperspekti-
ve, die im Laufe des Buches und ganz besonders 
an dessen Ende immer tiefer in die Gedankenwelt 
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Roderics vordringt, so dass die innere Handlung 
des Helden die äußere zu verdrängen beginnt. Da-
bei zeigt sich, dass Roderic letztlich zum Denken 
überhaupt nicht in der Lage ist, dass er nicht fähig 
ist eine eigene Entscheidung zu durchdenken und 
schließlich zu treffen. Es entsteht der Eindruck, 
dass hierfür sein gesellschaftliches Umfeld ver-
antwortlich ist, welches ihm lediglich die Illusion 
von Eigenständigkeit ermöglichte. Er ist hier also 
– ganz im Sinne sozialistischer Denkhaltung – de-
terminiert.

Auch bemerkenswert ist die Rolle der Technik, was 
ja bei einem Science-Fiction-Roman zu erwarten 
ist. Die Technologie ist dabei prinzipiell ambiva-
lent besetzt. Einerseits ist sie zwar nützlich und 
hilfreich und erleichtert den Alltag. Andererseits je-
doch ist sie überaus gefährlich und vor allem unbe-
rechenbar. Wobei sich schließlich eine Verbindung 
zum Thema Wissenschaft ergibt. Denn diese kann 
weder die außerirdische Technologie noch deren 
Wirkung erklären und keinesfalls beherrschen. Die 
Wissenschaft versagt angesichts dieser neuen He-
rausforderung.

An dieser Stelle kann nun versucht werden, sich 
ausgehend von diesem Buch der Frage nach der 
Zukunft in einem philosophischen Diskurs anzunä-
hern. Im Folgenden soll nun deshalb untersucht 
werden, ob es einen Zusammenhang zwischen 
Strugatzkis Roman und der Philosophie von Jac-
ques Derrida geben kann. Genauer gesagt zwi-
schen diesem Roman und den „Aufzeichnungen 
eines Blinden“, welche von Jacques Derrida be-
gleitend zu einer Ausstellung im Louvre verfasst 
wurden. Einführend ist dabei schon einmal zu er-
wähnen, dass Derrida sich in diesem Text mit der 
Zeichnung bzw. dem Zeichnen befasst, wobei die 
Thematik der „Blindheit“ und auch der „Spur“ im 
Fokus stehen. Freilich ist im Folgenden noch we-
sentlich genauer zu klären, was sich hinter diesen 
Begriffen verbirgt. 
 
 

1.2.Strugatzki und Derridas 

„Aufzeichnungen eines Blinden“

Jacques Derrida schreibt in seinen „Aufzeichnun-
gen eines Blinden“ (3) über die Bedeutung der 
Blindheit für die Zeichnung. Sicherlich mag es 
wunderlich anmuten in diesem Zusammenhang 
über Strugatzkis Science Fiction Roman „Picknick 
am Wegesrand“ nachzudenken. Das Buch ist sehr 
speziell und unterscheidet sich stark vom Erwarte-
ten und vom Mainstream. Es verfügt über ganz be-
sondere phantastische Qualitäten – es erlaubt ein 
Ausbrechen und eine Aktivierung der Phantasie, 
der Gedankenwelt des Lesers. Auf den ersten Blick 
scheinen der Roman und die philosophische Arbeit 
Derridas nicht unbedingt viel gemein zu haben.

Zunächst muss man hier nachvollziehen, was Der-
rida genau schreibt. Neben den verschiedenen 
Aspekten von „Blindheit“ in Mythologie und beson-
ders in der bildenden Kunst gibt es einen weiteren 
und überaus interessanten Punkt: Für ihn haben 
Zeichnungen eine textuelle Qualität. D.h. Derrida 
geht einfach gesagt davon aus, dass man Bilder 
wie Texte lesen und verstehen kann. Man darf 
also durchaus eine gewisse Verbindung zwischen 
Bild und Text sehen. Eine Verbindung wohl beson-
ders hinsichtlich der Wirkung auf einen Betrachter 
oder Leser – der Initiierung eines Geschehens.

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun also die 
Frage, was Strugatzkis Buch so besonders 
macht. Was es beim Leser initiiert, wenn man so 
will. Und schon bloß bei diesen Gedanken ist es 
leichterhand möglich sich bei Jacques Derridas 
Bildern und seinen philosophischen Überlegun-
gen zu bedienen. Strugatzki gibt in seinem Buch 
nur Hinweise auf eine Wahrheit. Doch wirklich be-
schreiben tut er diese Wahrheit nicht; es gibt qua-
si keine Klärung. Die Wahrheit bleibt in dem was 
er schreibt verborgen, sie bleibt unsichtbar. Die 
Zusammenhänge rund um die „Zone“, deren Ent-
stehung, deren Folgen – all das bleibt ungeklärt. 
Es wird literarisch nicht näher ausformuliert, das 
Szenario wird nicht ausgestaltet. Stattdessen gibt 
es wie erwähnt nur vage Hinweise, welche die 
Phantasie des Lesers auf den Plan rufen. Es ist 
an ihr diese verschiedenen Bruchstücke zusam-
menzufügen und eine Lösung für die offenen Fra-
gen zu fi nden. Man könnte wohl sagen, dass die 
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Phantasie hier das tun muss, was das menschli-
che Gehirn beim Sehvorgang tut. Sie fügt ein Bild 
des Geschehens zusammen und überbrückt dabei 
nicht beschriebenes d.h. sprachlich Unsichtbares, 
einen blinden Fleck also. Dieser Zusammenhang 
implementiert auch eine Analogie zu dem was Der-
rida über die Zeichnung schreibt. Nämlich, dass 
diese eine supplementäre Spur für unsichtbares 
ist. Dass sie um einen blinden Fleck kreist, wie es 
auch Michael Wetzel (4) und Axel Schmitt (5) for-
mulieren. Man könnte nun also annehmen, dass 
Strugatzkis Buch auf literarischer, sprachlicher 
Ebene eine Ähnlichkeit zur Zeichnung aufweist, 
was die Wirkungsweise anbelangt. Strugatzki lässt 
in seiner Beschreibung ganz bewusst eine Form 
von Lücke. Er ersetzt Ausformulierung durch das 
Platzieren von Bruchstücken. Dadurch entsteht – 
oberfl ächlich betrachtet – eine reizvolle Spannung 
(besonders auch, wenn man seinen Schreibstil in 
die Betrachtung einbezieht) und eine Aktivierung 
der Phantasie des Lesers. Doch andererseits auch 
eine gewisse Form von blindem Fleck, eine Form 
von sprachlicher Unsichtbarkeit. Vor allem, weil ja 
genau diese fehlenden Beschreibungen, diese blin-
den Stellen im Szenario, die Qualität des Buches 
wahrlich ausmachen. Es ist schließlich möglich ei-
nen Charakter der Blindheit in dieser literarischen 
Arbeit zu erkennen. Somit darf man auch eine Ana-
logie zwischen Strugatzkis Roman und Jacques 
Derridas „Aufzeichnungen eines Blinden“ feststel-
len. Natürlich muss man hier einschränken: eine 
solche Analgie ergibt sich durch die Funktion des 
Buches, durch eine persönliche Assoziationskette, 
wenn man Derridas Text kennt. Aber ganz gewiss 
nicht vorsätzlich. Es ist eine Assoziation und es ist 
eine Interpretation – nicht mehr und nicht weniger.

Bei dem Roman „Picknick am Wegesrand“ han-
delt sich um eine Science Fiction Geschichte, 
auch wenn herkömmliche Erwartungen, die sich 
mit diesem Genre verbinden, vielleicht nicht erfüllt 
werden. Dennoch ist damit verbunden interessant 
ob und in welcher Form es bei diesem Buch ei-
nen Zukunftsbezug gibt und wie dieser schließlich 
aussieht. In diesem Kontext muss man wohl auch 
die Verfi lmung aus dem Jahr 1979 miteinbeziehen.

Wie obig beschrieben kann man dem Buch grund-
sätzlich schon eine gewisse Form der Spur at-
testieren. Und zwar nicht in dem Sinn, wie der 
Spurbegriff in Bezug auf Sprache eigentlich zu 
verstehen wäre, sondern eher so, wie ihn Jacques 
Derrida hinsichtlich der Zeichnung gebraucht. Dies 

ist ein feiner aber auch überaus wichtiger Unter-
schied. Dennoch scheint zunächst klar auf der 
Hand zu liegen, dass auch dieses Spurverständ-
nis wesentlich mehr einen Vergangenheitsbezug 
intendiert, denn einen Zukunftsbezug. Was dies 
bedeutet wird beim Lesen des Romans schnell 
deutlich: die vom Autor gegebenen Bruchstücke 
oder, wenn man eben will, Spuren, scheinen sich 
auf ein Ereignis in der Vergangenheit (z.B. einen 
außerirdischen „Besuch“) zu beziehen. Sie ermög-
lichen der Phantasie augenscheinlich eine Rekon-
struktion eines Ereignisses, haben also eine histo-
rische Qualität. Es bleibt also nur die Frage ob dies 
schon alle relevanten Aspekte sind und ob wirk-
lich kein Zukunftsbezug zu erkennen ist. Die erste 
Auffälligkeit ist dabei, dass sich der „Besuch“ bei-
spielsweise nicht auf ein vergangenes Geschehen 
einengen lässt – es wäre von dem was Strugatzki 
beschreibt nicht auszuschließen, dass dieses Er-
eignis noch andauert. Die Verortung in der Vergan-
genheit liegt also durchaus auch beim Leser und 
ist damit sicher auch mit seinem philosophischen 
Hintergrund in Verbindung zu setzen. Schließlich 
spielt dieses historische Element in der Tradition 
der westlichen Kultur eine große Rolle. Dieser Zu-
sammenhang ist sicher beim Lesen und Verstehen 
des Romans ein nicht zu unterschätzender Ein-
fl ussfaktor. Wenn man hier also einen historischen 
Bezug erkennt, dann auch, weil man das kulturell 
begründet so will. Eine andere Lesart wär weder 
falsch noch unmöglich. Sie ist, je nach kulturel-
lem Einfl uss, nur einfach weniger naheliegend.
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Wenn man nun die Verfi lmung des Romans mit in 
die Betrachtung einschließt, so mag man beden-
ken, was Michael Wetzel in „Ein Auge Zuviel“ hin-
sichtlich Zukunftsbezug und Film aussagt. Zwar 
verwendet er dabei den Film auch als eine Form 
der Illustration um letztlich über Bilder zu schreiben 
und seine Gedanken dazu verständlich zu machen:

„Mit einer simplifi zierenden Analogie zum Film 
kann man sagen, dass wir ein Bild nur in der Wei-
se sehen, wie es durch ein anderes Bild verdeckt 
wird. Aber genau diese Überblendung sehen wir.“

Und weiter schließlich:

„In der Passage ist der Augenblick der Bildaufnah-
me nie ein erfüllter, der etwas zu sehen gibt, son-
dern der Aufriß einer „vollendeten Zukunft“, in der 
nicht etwas ist oder etwas gewesen ist, vielmehr 
gewesen sein wird: etwas, das nicht auf ein hic et 
nunc des Erscheinens rekrutiert, sondern das aus 
seinem Verschwinden hervorgeht und [sich] (…) – 
„im blinden Fleck der Präsenz zu sehen gibt““. (6)

Diese Aussage, der Gedanke einer abgeschlos-
senen Zukunft, erscheinen überaus komplex und 
schwer verständlich. Es ist auch sehr wichtig klar-
zustellen, dass sie sich auf das Bild, die Zeichnung 
beziehen und in die  Überlegungen von Jacques 
Derrida und Michael Wetzel eingebunden sind, 
nämlich den kontinuierlichen Strom von Inhalten 
zum sichtbaren Bild, der Passage zwischen Ge-
dächtnis und Bild. Dennoch ist dieser Gedanke 
Wetzels hilfreich, wenn es darum geht, ob Stru-
gatzkis Buch und der passende Spurbegriff wirk-
lich nur einen Vergangenheitsbezug haben. Man 
könnte wohl behaupten, dass das sprachliche Bild, 
welches hier geschaffen wird, Kraft der Phantasie 
des Lesers auch auf Zukünftiges verweisen kann. 
Man könnte dann darin eben auch eine Spur se-
hen, die auf etwas verweist, dass geschehen 
wird. Und vor allem auch auf etwas, dass viel-
leicht geschehen wird. Denn diese Mehrdeutig-
keit ist sehr wichtig, schließlich verbindet sie sich 
eng mit dem Spurbegriff. Würde sie fehlen könnte 
man wohl gar nicht von einer Spur sprechen – zu-
mal mit Bezug auf die Zukunft – sondern müsste 
es wohl einfach als einen Plan bezeichnen. Dies 
wäre dann ein diametral verschiedenes Modell.

Die Verfi lmung von Strugatzkis Roman ermöglicht 
es nochmals diesen Zukunftsbezug als zweiten As-
pekt der Spur nachzuvollziehen. Denn in sehr, sehr 
vielen Szenen des Films beruht die Spannung, die 
der Betrachter empfi ndet, auf der Vorstellung, was 
gleich passieren könnte. Ganz egal, ob einer der 
Akteure gerade einen unheimlich anmutenden 
Tunnel durchschreitet, einen Gegenstand voraus 
ins Ungewisse (dabei gibt es nebenbei bemerkt 
ebenfalls einen wichtigen Charakter der Blindheit, 
wie Derrida sie defi niert zu entdecken) wirft oder 
ob die Kamera in langen Sequenzen über Wasser 
und darin befi ndliche Artefakte gleitet. Wie man 
erkennt, kann der Spurbegriff also nicht nur als 
historisch verhaftetes Element verstanden wer-
den. Eine Perspektive hin zur Zukunft ist durchaus 
auch denkbar – auch wenn sie natürlich nicht so 
offen daliegt und einige Gedankenarbeit erfordert. 
Und natürlich ergibt sie sich nur dann so recht, 
wenn man die eigenen, kulturellen und philosophi-
schen Determinanten kennt und beiseite schiebt.
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Fig. 2: Synthetisches Bild zum Roman von Strugatzki, dass die Rätselhaftigkeit des Buches aufgreifen soll 
und die Phantasie anregen will.



2.1. Die kulturell verankerte Bedeutung von 

„Blindheit“

Die „Aufzeichnungen eines Blinden“ von Jacques 
Derrida entstanden begleitende zu einer von ihm 
gestalteten Ausstellung diverser Zeichnungen 
im Louvre im Jahr 1991. Grundsätzlich geht es 
dabei um eine tiefgreifende, philosophische Be-
schäftigung mit der Blindheit im weitesten Sinne, 
d.h. mit deren Bedeutung in der bildenden Kunst 
aber auch in der Mythologie und der westlichen 
Tradition. Es scheint hier, dass die von Derrida 
ausgestellten Kunstwerke der Illustration und der 
Unterstreichung der philosophischen Arbeit bzw. 
der Beschäftigung mit dem Thema der Blindheit 
dienen. Wie man bei der Lektüre des vorliegenden 
Textes von ihm alsbald sieht, sind sie vielleicht so-
gar Supplemente in mehrfacher Hinsicht.

Es erscheint zunächst sinnvoll, sich mit dem zu 
befassen, was Jacques Derrida bezüglich der Rol-
le und Bedeutung der Blindheit in der Mythologie 
der westlichen Kultur schreibt. Es sehr wichtig zu 
unterstreichen, dass es hier einen grundlegenden 
Unterschied zwischen der griechischen Mytho-
logie und der christlichen besteht. Generell aber 
neigt die europäische Tradition dazu, dass Se-
hen zu präferieren, d.h. das Sehen im Sinn rein 
visueller Wahrnehmung mit Wahrheit und Wissen 
zu verbinden und zu konnotieren. Diesen Zusam-
menhang illustriert Derrida an anderer Stelle ein-
fach und eindrücklich, indem er das französische 
Wort für „Wissen“, nämlich „sa-voir“, beispielhaft 
anführt, dass das Wort für „sehen“ („voir“) bereits 
enthält. Dies zeigt die kulturelle Verwurzelung des 
Phänomens. Eine Tatsache, die wiederum mit dem 
korrespondiert, was hier über den mythologischen 
Traditionszusammenhang ausgesagt wird. Die 
Blindheit wird dagegen oftmals belegt mit der Be-
deutung des Irrtums und der Täuschung, der Sün-
de und des Unglaubens. Derrida schreibt hierzu, 
die ganze Geschichte und Semantik der europä-
ischen Idee, mit ihrer griechischen Genealogie, 
weise – wie man wisse und sehe – das Sehen dem 
Wissen zu (7). Auch verweist er an gleicher Stelle 
entsprechend auf die Bibel, beispielsweise auf das 

Bild des blinden Pharisäers, wobei es sich um eine 
in gewisser Weise übertragene Bedeutung der 
Blindheit handelt, nämlich um die des Irrtums und 
der Sünde (8). Liest man begleitend zu Derridas 
Text das dazugehörige Nachwort „Ein Auge Zuviel“ 
von Michael Wetzel, fi ndet man bei jenem auch 
die Aufklärung entsprechend in diesen Traditions-
zusammenhang eingeordnet. So schreibt Wetzel, 
die Aufklärung sei eine Form der Absolution des 
Lichts und des Sehens und damit in der europäi-
schen Kultur logisch verbunden des Wissens. Dies 
sei eine Tradition, welche keine Unsichtbarkeit, 
keine Dunkelheit und keine Abwesenheit dulde, 
so Wetzel. Dies ist ein weiterer Baustein, der die 
Privilegierung des Sehens in der westlichen Kul-
tur begründet. Michael Wetzel zitiert in diesem Zu-
sammenhang Chris Marker:

„Chris Marker hat in seinen unglaublich sensiblen 
Annäherungen an die Unsichtbare Sonne der bud-
dhistischen Kultur auf die „unerträgliche Eitelkeit 
der westlichen Welt“ hingewiesen, „die nicht auf-
gehört hat, das Sein gegenüber dem Nicht-Sein, 
das Gesagte gegenüber dem Nicht-Gesagten zu 
privilegieren“. (9)

Bei diesem Zitat scheint auch ein weites Feld an 
Gesellschafts- und Kulturkritik durch, das hier al-
lerdings nicht Gegenstand der Betrachtung sein 
soll. Dennoch ist die mythologische Bedeutung der 
Blindheit in Europa durchaus eine ambivalente. 
So kann der im Wortsinn Blinde andererseits auch 
zum Zeugen oder zum Hellseher werden, wobei es 
allerdings in der christlichen Tradition meist um ein 
Begleichen von Schuld, um ein Bekenntnis geht. 
Auch hier bedient sich Jacques Derrida der Bibel, 
genauer der Geschichte des Tobit, um dies zu un-
termauern:

„Dank einer einzigartigen Bestimmung wird der 
Blinde zum Zeugen, er muss von der Wahrheit 
oder dem göttliche Licht künden, sie beurkunden. 
Er ist ein Archivar der Sichtbarkeit – wie letztlich 
auch der Zeichner, dessen Verantwortung er teilt.“ 
(10)

2. JACQUES DERRIDAS „AUFZEICHNUNGEN EINES BLINDEN“
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Und weiter:

„Man muss seine Schuld mit Worten auf Per-
gament abtragen, anders gesagt, mit sicht-
barem Zeichen des Unsichtbaren.“ (11)

Außerdem bleibt schließlich darauf zu verweisen, 
dass das Sehen im Sinn des rein organischen, vi-
suellen Sehens, traditionell auch als Versuchung 
angesehen werden kann und wird. Als eine Form 
der Verfehlung wider den Glauben, als ein Überse-
hen des göttlichen Lichts. In logischer Konsequenz 
kann die Blindheit also auch stehen für eine „visi-
onäre Prophetie“, d.h. für eine Abkehr oder Über-
windung des Weltlichen, der Versuchung und der 
Lust. (12) Dies ist natürlich zuvorderst eine religiös 
motivierte Sichtweise. Angesichts dieser Aussage 
sind zwei weitere Punkte bemerkenswert, von de-
nen der zweite direkt zu dem überzuleiten vermag, 
was an dieser Arbeit Derridas für die Suche nach 
einer neuen Sprache über Architektur interessant 
ist, nämlich der Rolle der Blindheit in der Zeichnung 
und beim Zeichnen selbst. Zunächst wäre aller-
dings noch anzumerken, dass bei der obigen Sicht 
oder Bedeutung der Blindheit eine Verbindung zwi-
schen Sehen und Sexualität gezogen wird. Derrida 
geht es hierbei besonders auch um das Offenlegen 
einer Korrelation zwischen Blindheit und Nacktheit 
bzw. ausgeliefert sein. Damit geht er natürlich über 
den sexuellen Aspekt, der beispielsweise auch 
Freud im Zusammenhang mit dem Sehen beschäf-
tigt, weit hinaus. Der zweite und wesentlich wichti-
gere Punkt jedoch ist die Verbindung zum Selbst-
portrait und damit natürlich auch zu Zeichnung.
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Fig. 3: „Homer, seine Gedichte vortragend“ von Jacques-Louis David. Die Rolle des Blinden in der griechi-
schen Tradition. Sie unterscheidet sich durchaus von der Zuweisung im christlichen Europa.



2.2. Die Sonderrolle des Selbstportraits, 

ihre kulturellen Ursachen und ihre 

Folgen

Jacques Derrida schreibt in seinem vorliegen-
den Text, es gebe in der christlichen Kultur kein 
Selbstportrait ohne Bekenntnis. (13) Dies bedeu-
tet letztlich, dass im Sinn christlicher Mythologie 
das Selbstportrait immer als Eingestehen von 
Schuld, als Bitte um Vergebung zu lesen ist, d.h. 
als eine Form der Abkehr vom Sehen als eine welt-
liche, lustvolle Versuchung. Es gibt also hier eine 
tiefe, spirituelle Bedeutung, es geht dann nicht 
um ein Zeigen oder ein in Kenntnis setzen. Der-
rida formuliert diesen Zusammenhang wie folgt:

„Kein Selbstportrait ohne Bekenntnis in der christli-
chen Kultur. Der Autor des Selbstportraits zeigt sich 
nicht, er lässt Gott nichts erfahren, der alles im Vor-
aus weis (…) Der Selbstportraitist setzt also nicht in 
Kenntnis, er gesteht einen Fehler ein und bittet um 
Vergebung. (…) Im Herzen der Bekenntnis, wenn 
der Selbstportraitist der Versuchung des Sehens 
abschwört und jene Bekehrung des Lichts zum Licht 
beruft, des außen nach innen, zieht folglich eine 
Theorie der Blinden vor unseren Augen vorbei.“ (14)

Neben religiöser Bedeutung des Selbstportraits 
entdeckt Derrida hier aber noch weitere interes-
sante Aspekte. So unter anderem, dass das Selbst-
portrait letztlich Gegenstand einer Schlussfolge-
rung ist, d.h. in seiner Bedeutung durch die Bildung 
einer Hypothese erst zustande kommt. Es benötigt 
einen Betrachter, der es als solches versteht, der 
also die passende Hypothese erst bildet. Man fühlt 
gewiss, dass bei dieser philosophischen Betrach-
tungsweise Jacques Derridas Position hinsichtlich 
der Wahrheit in der Kunst mitschwingt. Denn Der-
rida steht ja für eine antihermeneutische Sichtwei-
se, d.h. für eine Sichtweise, bei der das Kunstwerk 
keine absolute Wahrheit preisgibt, bei der es ein 
Gegenstand ist, der nicht „fertig“ zu interpretieren 
ist, sondern vielmehr einer, der ein Geschehen, ei-
nen Diskurs initiiert. Derrida stellt bei dem von ihm 
ausgewählten Selbstportraits fest, dass sie sehr oft 
„optische Prothesen“, wie Brillen etc. beinhalten, 
wodurch ein gewisse Nacktheit (eine Nacktheit, 
die obig schon kurz erwähnt wurde) verborgen 
– und gleichzeitig aber herausgestrichen – wird:  

„Direkt auf dem Gesicht, zu dem sie nicht gehören, 
vom eigenen Körper ablösbar wie Fetische, bleiben 
Binde und Kneifer die am deutlichsten zur Schau 
gestellten Supplemente dieser Selbstportraits. Sie 
distanzieren ebenso sehr, wie sie konzentrieren. 
Das Gesicht zeigt sich nicht nackt, auf keinen Fall, 
doch gerade das demaskiert die Nacktheit.“ (15)

Wieder also gibt es eine Verbindung zur Nackt-
heit, der Nacktheit eines Blinden – des Zeichners 
Nacktheit eben. Ein weiterer wichtiger und kom-
plexer Gedanke Derridas angesichts des Selbst-
portraits ist der der Ruine, des Ruins. Diese These 
hat grundsätzlich zu tun mit einer Betrachtung des 
Zeichnens als einen Akt aus dem Gedächtnis und 
gleichzeitig einem Akt für das Gedächtnis. Eine Be-
trachtung, die in der Zeichnung eine Umkreisung 
eines blinden Flecks, eines Unsichtbaren, sieht. 
D.h. der Ruin besteht hier darin, dass ein Bild, so-
wie es sichtbar wird, also ins Werk gesetzt wird, 
verschwindet, weil es anderes Bildmaterial ver-
drängt. Ruin ist hier also nicht zu verstehen als ein 
zeitliches Element, so wie dies bei der Betrachtung 
eines verfallenen Monuments, beispielsweise der 
Ruine einer Burg, der Fall wäre. Derrida sucht mit 
diesem Ausdruck vielmehr das zu bezeichnen, was 
in dem Moment passiert, wo das Bild sichtbar wird:

„Das Scheitern des Versuchs, die Präsenz des 
Blicks außerhalb des Abgrunds wiederzuerlangen, 
in den er versinkt, ist kein Zufall oder Schwäche; 
dieses Scheitern stellt vielmehr eine Chance des 
Werks dar, das Gespenst des Unsichtbaren, das 
das Werk einen sehen lässt, ohne es je zu prä-
sentieren. Sowenig wie das Gedächtnis hier eine 
vergangene Gegenwart wiederherstellt, sowe-
nig bedeutet Ruin des Gesichts – und des in der 
Zeichnung gesichteten Gesichts – das Altern, den 
Verschleiß, die antizipierte Verwesung oder jenen 
Zahn der Zeit, der eine Furcht auslöst, die durch 
so manches Selbstportrait hindurchscheint. Der 
Ruin ist kein Unfall (…) Ruin(e)  ist das, was dem 
Bild vom ersten Blick an zustößt. Ruin(e) ist das 
Selbstportrait, dieses als Gedächtnis seiner selbst 
gesichtete Gesicht, dasjenige, was bleibt oder wie-
derkehrt wie ein Gespenst, sobald beim ersten 
Blick auf sich selbst ein Bild verschwindet.“ (16)
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Diesen Zusammenhang des Verdrängens und 
des Verschwindens im Moment des Sichtbarwer-
dens greift unter anderen auch der Rezepient 
Axel Schmitt auf, wenn er schreibt, Derrida zeige 
eindrücklich, wie jedes Bild ein anderes zum Ver-
schwinden bringe, indem es die Oberfl äche zer-
störe und die sichtbargewordene, endgültige Form 
durchsteche. (17) Dieses Zitat verdeutlicht noch 
einmal – vielleicht in unbefriedigender, unbeque-
mer Weise – dass Sichtbarwerden und Ruin au-
tomatisch miteinander verbunden sind. Es vermag 
aber auch überzuleiten, hin zur Bedeutung der 
Blindheit in der Kunst, der sich Derrida in seinem 
vorliegenden Werk ja schwerpunktmäßig widmet. 
Eingangs ist dabei zu sagen, dass diese Bedeu-
tung eine mehrdimensionale ist, dass sie einer-
seits zu tun hat mit dem Dargestellten, mit dem im 
Bild Sichtbaren, und andererseits mit dem Vorgang 
des Zeichnen selbst – wobei eine Verwobenheit 
zwischen den beiden Punkten oder Betrachtungs-
weisen besteht. Hier soll zunächst mit dem Ersten 
der beiden Aspekte begonnen werden, also mit 
dem was in der Zeichnung dargestellt ist, was man 
gemeinhin das Motiv nennt, welches man im Wort-
sinn sehen kann. Blindheit hat hier – um Derridas 
philosophische Arbeit dazu sehr zu vereinfachen 
– zu tun mit dem Verhältnis zwischen der rein vi-
suell vom Künstler gesehenen Realität und dem 
Abgebildetem. Es verhält sich dabei so, dass es 
beim Zeichnen eben nicht um eine realitätsnahe 
Abbildung geht. Vielmehr geht es um eine ande-
re, eine vertiefte Form des Sehens, eine gewisse 
Form der Blindheit gegenüber der visuellen Reali-
tät und stattdessen ein fühlendes, vertieftes Sehen 
– wobei dieses taktile Element auch beim Vorgang 
des Zeichnens an sich wieder auftaucht und von 
großer Wichtigkeit ist. Man darf dies vereinfacht 
verstehen als eine Form der Wahrnehmung, die 
die bloßen Eindrücke verschiedener Sinne zu ei-
nem Ganzen zusammenfügt. Michael Wetzel ver-
wendet das Bild vom Auf- und Abblenden um diese 
Form des Sehens bzw. der Blindheit zu erklären.  
Zeichnen wäre bestimmt von einem künstlerischen 
Sehen, von der Abstraktion. Und dies kann man 
eben auch als eine Form der Blindheit auffassen. 
Wetzel schreibt in diesem Kontext das Folgende:

„Der Maler sieht nicht, was er fühlt, und er fühlt 
nicht was er sieht: Indem er auf die Leinwand 
starrt, scheint er für das, was er malt, gerade keine 
Augen zu haben bzw. so durch die Schönheit des 
Bildes geblendet zu sein, dass er schier blind für 
die Wirklichkeit wird. Oder anders formuliert, muss 

der Maler die Wirklichkeit in ihrer Vielgestaltigkeit 
abblenden, um sie sichtbar zu machen, um – in 
dem von Lessing als „furchtbar“ bezeichneten Au-
genblick seiner Darstellung – das Transitorische 
der Impression zum Kunstwerk zu verdichten 
und im Bild mehr zu zeigen, als das bloße Auge 
sieht. (…) dass nämlich das Kunstwerk nichts 
zu tun hat mit der „realistischen“ Wirklichkeit des 
Dargestellten, dass es kein Abbild im naiven Sin-
ne von Reproduktion ist, sondern Produktion bis 
hin zur Erfi ndung, zur Ein-Bildung. Malerei und 
Zeichnung verdanken sich gewissermaßen ei-
nem Absehen von den Gegenständen, einem 
Ab- oder Ausblenden, das im Herzen des künst-
lerischen Sehens gerade ein Nicht-Sehen, eine 
gewisse transzendentale Blindheit entdeckt.“ (18)

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die 
erste Komponente der Blindheit in der Kunst eine 
Form von Blindheit gegenüber der visuellen Realität 
ist. Eine Abstraktion also, die Gabe eines anderen, 
vertieften Sehens, die es dem Künstler ermöglicht 
mehr zu erzeugen als eine bloße Darstellung der 
Wirklichkeit. Eine transzendentale Blindheit also, 
wie Jacques Derrida und Michael Wetzel es aus-
drücken. Ein Vermögen, das transzendentale, d.h. 
eine durch die optische Realität hindurchscheinen-
de Ebene oder Wirklichkeit, wahrzunehmen. Diese 
Form der Blindheit ist als die Grundvoraussetzung 
der Zeichnung zu verstehen. Oder mit Derrida for-
muliert: man dürfte um Zeichnen zu können nicht 
Sehen, so als könne man nur unter der Bedingung 
zeichnen, dass man nicht sieht. (20) Man fühlt 
bei dieser Betrachtungsweise eine „Liebe zur Un-
sichtbarkeit“, wie Michael Wetzel es formuliert. Es 
handelt sich um die „unsichtbare Bedingung der 
Möglichkeit der Zeichnung.“ (21) Philosophisch 
betrachtet ist diese These mit der Trennung zwi-
schen dem „Sehen“ und dem „Erblicken“, wie bei-
spielsweise Heidegger sie vornimmt, vorbereitet. 
Diesen zitiert Michael Wetzel denn dann auch, weil 
er davon ausgeht, dass Kunstwerke „verborgene 
Möglichkeiten“ aufzeigen und „dadurch die Men-
schen erst sehend machen für das Wirkich-seien-
de, in dem sie sich blindlings herumtreiben.“ (22)
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass Jacques Derrida die Darstellung bzw. Abbil-
dung von Blinden in der Kunst mit dieser These in 
Verbindung bringt (die Ausstellung im Louvre zeigt 
ja auch nur Bilder dieses Motivs). Er versteht diese 
Beschäftigung mit der Blindheit nämlich als ein Sup-
plement, eine supplementäre Illustration. Ein Sup-
plement deshalb, weil die transzendentale Blindheit 
ja nicht darstellbar, nicht abbildbar ist. Diese Moti-
ve sind folglich eine Form der Selbstrefl exion des 
Künstlers. Sie sind Ausdruck einer nicht darstell-
baren Realität oder eines ebensolchen Gefühls.

Es darf hier schließlich noch angefügt werden, 
dass Michael Wetzel in diesem Kontext der tran-
szendentalen Blindheit noch weitergeht und sich 
entsprechend mit dem Umgang mit dem Phäno-
men der Blindheit und des fühlenden Sehens in 
der Literatur befasst. Besonders interessiert er sich 
dabei für das Werk Goethes, den er hier durchaus 
als eine Leitfi gur, jedenfalls aber als einen Wegbe-
reiter, ansieht. Wetzel schreibt, bei Goethe fi nde 
sich keine „anamnesis“ mehr im platonischen Sinn, 
kein Aufzeichnen des bloße visionär Geschauten, 
sondern ein taktiles Gedächtnis dessen, was mit 
„fühlendem Aug“ und „sehender Hand“ aufgenom-
men werde. (23) Eine Tatsache übrigens, welche 
ihn beispielsweise von Schiller unterscheidet, der 
einer anderen Tradition anhängt. Bei Goethe zeigt 
sich also ein prinzipiell vergleichbares Verständ-
nis von einem Sehen, welches über die reine op-
tische Wahrnehmung deutlich hinausgeht. Dies 
wiederum korrespondiert durchaus mit dem, was 
Derrida schließlich als transzendentale Blindheit 
bezeichnet. Jedenfalls aber sind die Grundansät-
ze auffällig verwandt. Wichtig ist auch, dass man 
bei Goethe ebenfalls ein taktiles Element vorfi n-
det, dem auch Derrida eine große Bedeutung bei-
misst. Michael Wetzel zitiert Goethe dazu wie folgt:

„Dreingreiffen, packen ist das Wesen ieder meis-
terschafft. Ihr habt das der Bildhauerey vindiziert, 
und ich fi nde dass ieder Künstler so lang seine 
Hände nicht plastisch arbeiten nichts ist. Es ist 
alles so Blick bey euch, sagtet ihr mir offt. Jetzt 
versteh ich´s tue die Augen zu und tappe.“ (24)

Er zeigt schließlich auch auf, dass dieses Ver-
ständnis in der Literatur keineswegs einzigartig ist. 
Dass dieses blinde Vorantasten zum „Begreifen 
der Wahrheit“, zum „Begreifen des Unsichtbaren“ 
(25) sich auch bei anderen Autoren fi nden lässt. 
Wetzel zitiert dazu Ingeborg Bachmann, der „die 
Augen aufgegangen“ sind, weil sie begreift, „was 
wir doch nicht sehen können.“ (26) Nebenbei be-
merkt ist es doch in diesem Kontext überaus viel-
sagend, wie das deutsche Wort „begreifen“ die 
Wörter „greifen“, also taktile Wahrnehmung, und 
„verstehen“ in einen Zusammenhang setzt. Dies 
zeugt davon, dass die Verbindung zwischen Tak-
tilem und Visuellem tiefer und länger kulturell ver-
wurzelt ist, als man vielleicht glauben mag – zu-
mal, wenn man die mythologische Bedeutung des 
Sehens in der europäischen Tradition kennt. Man 
könnte also durchaus diskutieren, ob Derridas De-
konstruktion eine so neue Betrachtung erschließt.
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Fig. 4: „Selbstportrait an der Staffelei“ von Jean-Siméon Chardin. Das Bild fasst schön alle Besonderheiten 
des Selbstportraits zusammen.



2.3. Der „blinde Fleck“ in der Zeichnung

All dies leitet unterdessen zu einem weiteren Punkt 
über, der bei Jacques Derrida in einem engen Zu-
sammenhang mit der transzendentalen Blindheit 
steht, nämlich das Unsichtbare und der hier so ge-
nannte „blinde Fleck“. Für Derrida ist Zeichnen das 
Umkreisen eines „blinden Flecks“. D.h. die Zeich-
nung ist eine Art von Supplement für Unsichtbares, 
für eine gewisse fehlende Präsenz. Die Zeichnung 
hat also etwas zu tun mit Abschied, sie ersetzt Un-
sichtbares, Abwesendes durch eine Spur. Oder 
wie Michael Wetzel schreibt, die Zeichnung ist 
„Zwielicht des Abschieds, bei dem die Präsenz 
des Gegenstandes durch eine Spur, ein seine Ab-
wesenheit supplementierendes Erinnerungsmal 
ersetzt wird.“ (27) Zeichnen ist also, wie der Rezi-
pient Axel Schmitt unter Berufung auf Michael Wet-
zel feststellt, das „konzentrische Umkreisen eines 
blinden Flecks.“ (28) Aus dieser Sichtweise der 
Zeichnung und des Zeichnens folgen eine Reihe 
verschiedener Punkte, welche Teils eine Analogie 
zur Sprache beinhalten.  Nebenbei bemerkt, in-
kludiert auch dieser Aspekt der Betrachtung jenen 
blinden Charakter der Zeichnung und des Zeich-
nens, dem sich Derrida so ausführlich widmet.

Grundsätzlich folgt aus der Überlegung des blinden 
Flecks, dass es auch in der Zeichnung eine gewis-
se Form der „différance“ gibt – so ähnlich also, wie 
man dies aus Jacques Derridas Arbeiten zur Spra-
che bereits kennt. In der Zeichnung verbirgt sich 
hinter diesem Neologismus das obig beschriebene 
Feld von Spur und Supplement. Außerdem sicher-
lich auch das Intervall zwischen dem Unsichtbaren, 
dem nicht Präsenten und der Spur. Wetzel formuliert 
die Rolle der „différance“ in der Zeichnung wie folgt:

„Was unter dem unaussprechlichen und unerhörten 
Begriff der „différance“ zusammengefasst wurde, 
all diese Phänomene der Spur, des Supplements 
und der Doppelmarkierung von Gabe und Entzug, 
Offenbarung und Verhüllung, demonstriert die Un-
möglichkeit einer eindeutigen Sichtbarmachung, 
absolut ohne Bindung an die zeigende Kraft des Ge-
setzes, der Ausstellung, der Rahmenbedingungen 
(sozialer, ökonomischer oder militärischer Art).“ (29)

 

Wetzel zeigt hier auch auf, dass es dem Künstler 
letztlich gar nicht wirklich möglich ist etwas ein-
deutig sichtbar zu machen. D.h. wiederum auch, 
dass es dem Betrachter unmöglich ist eine sichere 
Aussage über ein Kunstwerk, eine eindeutige In-
terpretation im hermeneutischen Sinn, zu treffen. 
Auch implementiert dieses Zitat nochmals, dass 
Zeichnen und eine gewisse Form der Blindheit 
oder anders formuliert, eine Form des Sehens 
jenseits des Sehens immer Hand in Hand gehen. 
Dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. 
Weiterhin darf man schlussfolgern, dass der Ge-
danke des blinden Flecks bedeutet, dass man 
Kunstwerke wie Texte lesen darf. Der Gedanke 
der Spur und des Supplements, der sich mit dem 
des blinden Flecks verbindet, rechtfertigt das At-
testieren einer gewissen Textualität der Zeichnung. 
Bestätigend kann man hier, wie auch Michael 
Wetzel es tut, Derrida folgendermaßen zitieren:

„(…) es gibt Text, sobald sich die Dekonstrukti-
on auf artistisch, visuell oder räumlich zu nen-
nendes Feld einlässt. Es gibt Text, weil immer 
ein diskursiver Rest irgendwo in den visuellen 
Künsten bleibt, und auch, weil, auch wenn es 
keinen Diskurs gibt, der Effekt der Verräumli-
chung schon eine Textualisierung impliziert.“ (30)

Übrigens kann man auch hier wieder Derridas Auf-
fassung hinsichtlich der Wahrheit in der Kunst durch-
schimmern sehen. Die Theorie des blinden Flecks 
bedeutet schließlich, dass Erzeugung von Sinn in 
der Zeichnung, oder allgemeiner in der bildenden 
Kunst, immer „Aufzeichnungen eines Blinden“ ist, 
wie Michael Wetzel es auszudrücken pfl egt. Denn 
es wird ja letztlich um einen blinden Fleck, um et-
was Unsichtbares „herumgearbeitet“. Es wird da-
für eine supplementäre Spur erzeugt. Zudem – um 
das hier implementierte Wortspiel zu vollenden – 
ist derjenige, welcher diese Spur erzeugt, ja selbst 
blind. Michael Wetzel formuliert dies letztendlich so:

„Der Titel „Mémoires d‘aveugles“ und seine The-
matik des Sehens, des Visuellen sowie seiner 
künstlerischen Implementierung ist hier schon an-
gelegt als implizite Aussage, dass alle Sinnproduk-
tion Aufzeichnungen eines Blinden sind: Umschrei-
bungen (…) eines blinden Flecks (…), der in dieser 
Weise der Vermeidung oder der Verstreuung seine 
angemessene Weise der Darstellung erfährt.“ (31)
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Wahrscheinlich sollte man an dieser Stelle noch 
nachtragen, dass Unsichtbares in diesem Kontext 
nicht so sehr objekthaft zu denken ist, als vielmehr 
im Sinn einer Wahrheit oder Ebene, welche sich 
hinter dem rein Optischen verbirgt. Es ist schließ-
lich überaus bemerkenswert, welche Schlussfol-
gerungen Axel Schmitt aus dieser Theorie des 
blinden Flecks zieht. Oder besser gesagt aus der 
Summe dessen, was Jacques Derrida über das in 
der Zeichnung dargestellte und die transzenden-
tale Blindheit des Künstlers aussagt. Aussagt über 
ein Sehen jenseits der Sinne, über das Umkreisen 
eines blinden Flecks, über das Erzeugen einer 
supplementären Spur für etwas Unsichtbares und 
auch über das, was sich ereignet, sobald ein Bild 
schließlich sichtbar wird. Für Axel Schmitt folgt aus 
all diesen Gedanken, dass Zeichnungen eine „Pa-
limpseststruktur“ (32) aufweisen. D.h. hinter der 
sichtbaren Ebene eines Bildes verbergen sich wei-
tere Ebenen, welche auf den ersten Blick nicht er-
kenntlich sind. Eben unter anderem das, was durch 
die supplementäre Spur repräsentiert wird. Wobei 
natürlich – wie man bald begreift – hier das Wort 
„repräsentiert“ problematisch ist. Schmitt lehnt sich 
mit diesem Verständnis auch an das Bild des Auf- 
und Abblendens an, dass Michael Wetzel formu-
liert. Diese Funktionsweise zu erkennen und zu 
verstehen ist für ihn absolut elementar. Es ist dabei 
wichtig anzumerken, dass es im Zuge dieser Struk-
tur des Bildes nicht darum geht eine ursprüngliche 
Präsenz zu erkennen oder wiederherzustellen. Es 
handelt sich dabei eher um eine Hypothese, etwas 
Ungewisses, etwas Vermutetes, dass sich stets 
auf dem Weg zum Bild befi ndet – in der Schwebe, 
wenn man so will – aber doch nie sichtbar wird. 
Jedenfalls folgert Axel Schmitt in seiner Rezensi-
on aus all diesen Überlegungen, das Erkennen der 
„Palimpseststruktur“ des Bildes ermögliche das 
Öffnen der Augen für das Abwesende und Vergan-
gene, aber auch für das erst Kommende. (33) Diese 
Folgerung erscheint zuerst leichterhand nachvoll-
ziehbar. Doch der beinhaltete Bezug zur Zukunft 
macht diese Aussage interessant gleichwie durch-
aus schwierig. Dieser Zukunftsbezug, den Schmitt 
hier einführt, kann man in einen Kontext mit dem 
„Weg“ des Bildes zwischen Geist oder Gedächtnis 
und seiner tatsächlichen Sichtbarkeit setzen. Es 
geht also um die obig beschriebene „Passage“, in 
welcher sich das Bild gleichsam bewegt. Um ei-
nen kontinuierlichen „Datenstrom“. Zum besseren 
Verständnis kann man sich auch dessen bedienen, 
was Michael Wetzel im Zusammenhang mit dem 
Film schreibt. Demnach handelt es sich bei diesem 

Zukunftsbezug um ein Plusquamperfekt, also eine 
Form der Zukunft im Sinn von „etwas das gewesen 
sein wird.“ Dieser Zukunftsbezug korrespondiert 
also, wie man so besser versteht, mit  einem „un-
terwegs sein zum Bild“ (34), einem unaufhörlichen 
Ablauf, um sich auch an Heidegger anzulehnen.

3.4 „Die Blindheit“ im Moment 

des Zeichnens

Die Rolle der Blindheit beim Zeichnen beschränkt 
sich allerdings nicht nur auf die beschriebene tran-
szendentale Blindheit des Künstlers mit all ihren 
Folgen und Auswirkungen. Es gibt hier nämlich 
noch einen zweiten Aspekt, der den Vorgang des 
Zeichnens selbst betrifft. Der also die Linie be-
trifft und den Moment in dem diese gezogen wird. 
Blindheit hat in diesem Kontext zunächst einmal 
etwas zu tun mit einem „blinden Anvertrauen“, ei-
ner „Blindheit“ gegenüber dem Darstellungsmedi-
um. D.h. es geht um Blindheit in Form einer hän-
dischen, tastenden, vortastenden Erzeugung von 
Sichtbarkeit. Zeichnen wird so schlicht verstanden 
als eine letztlich im Moment der Ausführung taktile 
Tätigkeit, ein Sehen mit den Händen. Ein Sehen 
mit den Händen, vergleichbar mit dem Tasten ei-
nes wirklich Blinden, der so den Raum zu erfassen 
vermag. Diese Erfahrungen, gemacht mit den Hän-
den und weniger mit den Augen, sind, was Michael 
Wetzel im Sinn hat, wenn er über eine „gewisse 
Blindheit im Verhältnis des Künstlers zu seinem 
Darstellungsmedium, dem er sich gerade blind an-
vertrauen muss, um Sichtbarkeit zu produzieren“ 
(35), schreibt. Damit erschließt sich wohl auch die 
Mehrdimensionalität des Taktilen im Zusammen-
hang der Zeichnung. Derrida geht in diesem Punkt 
der Betrachtung noch weiter, indem er den Strich 
hier miteinbezieht. Er schreibt hierzu das Folgende:

„Er entzieht sich dem Feld des Sehens. Nicht 
nur weil er noch nicht sichtbar ist, sondern 
weil er nicht zur Ordnung des Spektakels, der 
spektakulären Objektivität gehört – (…).“ (36)
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Man fi ndet bei Derrida zwei weitere Aspekte der 
Blindheit beim Zeichnen selbst. Der eine hat zu tun 
mit der Defi nition der Rolle oder der Bedeutung der 
Linie in der Zeichnung. Wobei der entscheidende 
Punkt eben der ist, dass diese Bedeutung in einer 
gewissen Weise gar nicht vorhanden ist. Und zwar 
deshalb nicht, weil der Strich nur eine Art Grenze 
ist, die verräumlicht. Dieser Standpunkt bezieht sich 
wohl prinzipiell auf die Wahrnehmung und könnte 
dementsprechend vereinfacht werden. Die (un-
endliche) Teilung ist das Grundprinzip des Strichs 
bzw. der Grenze – der Strich kann verstanden wer-
den als Grenze zwischen einem Innen und einem 
Außen (Konturlinie). Dies bedingt aber auch, dass 
diese Grenze de facto nie erreicht werden kann und 
also nicht gesehen wird. Das bedeutet sie tendiert 
Kraft ihres Charakters der Teilung dazu sich aufzu-
lösen, sie strebt letztlich gegen Null. Und dies wäre 
dann eine Form der Blindheit oder des Nicht-Se-
hens. Jacques Derrida drückt diese These so aus:

„Etwas Gezogenes, eine Umrisslinie, wird nicht ge-
sehen. Man dürfte sie wohl deshalb nicht sehen 
(sagen wir jedoch nicht: „Man darf sie nicht sehen“), 
weil das, was ihr an farbiger Dichte bleibt, dazu ten-
diert, immer schwächer zu werden, um den bloßen 
Rand einer Kontur zu markieren: zwischen dem In-
nen und dem Außen einer Figur. Ist diese Grenze 
einmal erreicht, gibt es nichts mehr zu sehen, nicht 
einmal mehr Schwarz und Weiß, nicht einmal mehr 
Figur oder Form, und dies ist der trait, dies ist die 
Linie selbst: die also nicht mehr  das ist, was sie 
ist, da sie sich von diesem Moment an nie auf sich 
selbst bezieht, ohne sich sogleich zu teilen.“ (37)

Wie erwähnt gibt es noch einen zweiten Aspekt 
der Blindheit beim Zeichnen selbst, einem frei-
lich etwas einfacheren und praktischeren. Dieser 
hängt zusammen mit dem Zeichnen als Akt des 
Gedächtnisses. Denn man kann letztlich nur Strich 
oder Modell sehen – wenn es denn überhaupt ein 
Modell gibt. Beides gleichzeitig erscheint nicht 
möglich. Dies bedeutet entweder den Strich wahr-
lich blind zu ziehen oder rein aus dem Gedächt-
nis zu arbeiten. Diese Überlegung beinhaltet also 
auch eine weitere Gabe, die der Zeichner benötigt 
– eine Gabe übrigens, die Derrida für sich selbst in 
Abrede stellt und damit seine gefühlte Unfähigkeit 
zu zeichnen erklärt. Zusammenfassend bedeuten 
all diese Überlegungen, dass der Zeichner in dem 
Moment, in welchem er zeichnet in einer gewissen 
Weise blind ist. Und zwar in dem Sinn, dass er sich 
seinem Darstellungsmedium mit den Händen an-

nähert und nicht mit den Augen, dass er sich mit 
den Händen vortastet, eher mit den Händen sieht 
denn mit den Augen. Auch in dem Sinn, dass er eine 
Gedächtnisarbeit leisten muss, während er zeich-
net, also, dass er sehen muss ohne zu sehen. Und 
schließlich, weil der Strich den er zieht einen Cha-
rakter der Unsichtbarkeit aufweist, d.h. Kraft seiner 
Funktion als Grenze letztlich gar nicht wirklich ge-
sehen wird. Oder um näher bei Jacques Derrida 
zu bleiben, dazu tendiert nicht gesehen zu werden.

Die Lektüre der „Aufzeichnung eines Blinden“ 
soll ja der Annäherung an die Rolle der Architek-
turzeichnung im Entwurfsprozess dienen. Man 
sieht bei Derrida schließlich, dass die Zeichnung 
eine Spur ist. Dass sie als Supplement für Abwe-
sendes und Unsichtbares steht und dass sie eine 
gewisse Charakteristik der Blindheit aufweist. 
Nämlich einerseits weil sie eine Gedächtnisar-
beit darstellt und andererseits wegen dem Akt 
des zeichnen selbst, dem blinden, weil taktilen, 
Anvertrauen an das Arbeitsmedium. Und schließ-
lich auch aufgrund des Charakters der Linie als 
eine Grenze mit der Tendenz zur Unsichtbarkeit.

Wenn man nun im Hinterkopf hat, dass wir uns hier 
der Visualisierung von Architektur im Rahmen des 
Entwurfsprozesses annähern wollen, so ist nun der 
nächste Schritt zu tun: nämlich die Frage zu stel-
len, wie diese Aussagen Derridas über die Zeich-
nung mit der Architekturzeichnung in Verbindung 
zu bringen sind. Also, welche seiner Thesen über-
tragbar sind und was dann dabei herauskommt. 
Im Folgenden soll nun also versucht werden un-
ter Berücksichtigung dessen, was hier anhand der 
„Aufzeichnungen eines Blinden“ refl ektiert wurde, 
über die Architekturzeichnung nachzudenken. Es 
soll versucht werden, sich der Architekturzeich-
nung und dem Entwurfsprozess allgemein phi-
losophisch weiter zu nähern und dabei Jacques 
Derridas Arbeit als eine Art Werkzeug zu benutzen.
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Fig. 5: „Dibutades oder die Erfi ndung der Zeichen-Kunst“ von Joseph-Benoit Suvée. Das Bild illustriert den 
Gedanken der Zeichnung als blinde Arbeit für/aus das/dem Gedächtnis.



2.5. „Aufzeichnungen eines Blinden“ und

 Architektur

Die Frage, die sich nun stellt ist also, welche Be-
deutung all diese Überlegungen für Architektur ha-
ben. Welche Beziehung zwischen Zeichnung und 
Architektur zunächst generell besteht. Und ferner 
auch welche von Jacques Derridas Gedanken sich 
dann in gewisser Weise auf die Architektur anwen-
den oder adaptieren lassen. Es soll dabei zunächst 
um das Zeichnen in der Architektur gehen und noch 
nicht um die Plandarstellung. Diese beiden Berei-
che sind wahrscheinlich weder vom Philosophi-
schen noch vom Praktischen her gleichzusetzen.

Man darf wohl mit Recht behaupten, dass die Zeich-
nung in der Architektur der Illustration eines Ent-
wurfes oder eigentlich anfangs einer „Idee“ dient. 
Dem begreifl ich machen für Dritte also, dem Mit-
teilen einer geistigen, vielleicht zukünftigen, sicher 
aber noch unsichtbaren Realität. Wenn man sich 
mit Jacques Derridas Arbeit auseinandergesetzt 
hat, so liegt damit der Gedanke der Blindheit, ein 
erster Aspekt der Blindheit bereits nahe. Es han-
delt sich um eine Arbeit aus dem Gedächtnis, ein 
Sichtbarmachen einer ausschließlich geistigen Re-
alität und somit gewiss um eine „blinde“ Tätigkeit. 
Man sieht das Objekt der Zeichnung ja beim Zeich-
nen nur vor einem inneren Auge. (Dieser Begriff 
des inneren Auges bleibt hier unterdessen noch 
wesentlich genauer zu klären.) Wobei eines ein-
mal grundsätzlich ganz klar sein muss: Die Archi-
tekturzeichnung ist viel mehr als das bloße Sicht-
bare, ist viel, viel mehr als Design und Form. Eine 
Tatsache, die nur allzu gern übersehen wird, wie 
die obigen Sätze ja eigentlich selbstredend zeigen.

Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext sicher 
auch der der Zukunft – der in diesem Fall vielleicht 
sogar offener daliegt. Jacques Derrida schreibt, die 
Zeichnung sei eine supplementäre Spur für etwas 
Unsichtbares. Er verknüpft dies mit dem Gedanken 
des Abschieds. Oder wie Michael Wetzel es aus-
drückt, mit einem „Erinnerungsmal“. (38) Man kann 
nun die These aufstellen, die Visualisierung in der 
Architektur sei ebenfalls eine Spur. Ein Supplement 
also für etwas (noch) Unsichtbares, für etwas, dass 
es in der Zukunft vielleicht geben wird, für etwas 
aber freilich auch, dass unsichtbar ist und bleibt, 
weil es gefühlsmäßig, emotional, assoziativ ist. 
Diese Sichtweise der Spur ist auch dann interes-

sant, wenn man die Thematik von einem etwas 
allgemeineren Standpunkt aus betrachtet. Zumal 
wenn es um eine neue Sprache über Architek-
tur geht oder auch eine neue Architektursprache. 
Schließlich verhält es sich so, dass der Spurbegriff 
auch in der Sprache eine große Rolle spielt. Jac-
ques Derrida verwendet ihn ja als eine Art Modell, 
dass die Inkonstanz und Varianz sprachlicher Be-
deutung erklärt. In diesem Zusammenhang ist die 
Spur als System von Verweisen zu verstehen, das 
man gleichsam lesen kann wie eine Wagenspur – 
um an dieser Stelle Cullers Illustration nochmals 
aufzugreifen. Die Problematik dieses Modells be-
steht in seiner Rückwärtsgewandtheit bzw. der 
darin beinhalteten historischen Tendenz der Be-
trachtung. Denn eine Spur zu lesen – so wie es 
dieses Modell intendiert – verlangt nach einem 
vergangenen Ereignis, dass diese Spur erzeugt 
hat. Die Spur funktioniert hier notwendig wie eine 
Hinterlassenschaft. Man darf sich fragen inwie-
fern dieses historische Verständnis eingebettet ist 
in die kulturelle Tradition der westlichen Welt und 
besonders Mitteleuropas. Ob das Bedienen in der 
Vergangenheit und eine entsprechende Perspekti-
ve der Betrachtung nicht besonders fest verwurzelt 
sind. Jedenfalls scheinen sie bewusst oder unbe-
wusst, beabsichtigt oder nicht, doch eine Konstan-
te zu sein. Die obige Betrachtung der Spur in der 
Zeichnung und vor allem in der Architekturzeich-
nung eröffnet hier eine neue Perspektive. Denn 
in diesem Kontext kann man die Spur – also die 
Zeichnung als Spur – als etwas betrachten, dass 
einen Zukunftsbezug aufweist. Die Spur supple-
mentiert auch Zukünftiges. Diese wäre dann eine 
Umkehrung der Perspektive, ohne jedoch die 
Qualität des Spurbegriffs, nämlich die Inkonstanz 
der Bedeutung zu verlieren. Die Spur muss also, 
wie man so begreift, nicht zwingend eine histo-
risch-orientierte Art der Betrachtung sein, oder 
als ein ebensolches Modell verstanden werden.
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Man kann sich auch die Frage stellen, ob es hin-
sichtlich der Zeichnung in der Architektur ebenfalls 
eine Blindheit im Moment der Tätigkeit selbst gibt. 
Was die Architekturzeichnung anbelangt mag die-
se These sicherlich richtig sein, ganz einfach weil 
man hier Derridas Argumentation und auch Wet-
zels Gedankengänge übertragen kann. Schwierig 
wird es vielmehr dann, wenn man das Feld der 
Untersuchung etwas weitläufi ger absteckt und 
über die Visualisierung etwas allgemeiner nach-
denkt. Was passiert beim Weg der „Idee“ – die 
wie gesagt eben nicht auf das Optische reduziert 
werden darf – zur Zeichnung? Und zum Modell? 
Was passiert bei dem Schritt von der Zeichnung 
zum Modell? Welche Gestalt haben diese Verbin-
dungspunkte im Rahmen des Entwurfsprozesses?
Es scheint, dass sich hier weitere blinde Fle-
cken auftun. Stellen die schwer, schwer zu 
ergründen sind. Die freilich mit ihrer Uner-
gründlichkeit, ihrer gewissen Mystik, den Ent-
wurfsprozess als kreativen Akt ausmachen.
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Fig. 6: „Christus, einen Blinden heilend“ von Lukas van Leyden



3.1. Die Architekturzeichnung als Spur

Es steht nun also jedenfalls die Frage im Raum, 
welche Auswirkungen die Thesen von Jacques 
Derrida, Michael Wetzel und auch Axel Schmitt 
haben, wenn man sie auf die Architekturzeichnung 
anwendet. Oder einfach, was entsteht, wenn man 
sie als philosophischen Hintergrund für die Be-
trachtung dieser akzeptiert. 
Bei Axel Schmitt und Michael Wetzel kann man le-
sen, Bilder seien in gewisser Weise ein Form der 
Überblendung. Sie meinen damit, dass verschie-
denen Ebenen mit unterschiedlicher Information 
übereinander liegen. Es entsteht eine Struktur 
unterschiedlicher Layer, die letztlich das sichtbare 
Bild ausmacht. Sie kommen dazu dies zu behaup-
ten, weil Derrida das Bild als eine sichtbare Spur für 
etwas Unsichtbares interpretiert, weil er schreibt, 
es sei das Umkreisen eines blinden Flecks. D.h. 
sie bauen darauf auf, dass nach Derrida die Zeich-
nung mehr Bedeutung transportiert, als offen sicht-
bar ist. Man kann jetzt also nach solchen Überla-
gerungen in der Architekturzeichnung suchen und 
fragen, was sie gegebenenfalls bedeuten.

Als illustratives Beispiel kann man die Zeichnungen 
des italienischen Architekten Borromini betrachten. 
Man erkennt hier die Überlagerung verschiedener 
Ebenen wirklich und wahrlich im Wortsinn. Borro-
minis Zeichnungen transportieren verschiedene 
Informationen (technischer und künstlerischer Na-
tur) auf einem Blatt und ergeben so einen feinen 
Eindruck vom Entwurf und auch vom dahinterste-
henden Entwurfsprozess. Für die hier angestell-
ten Überlegungen können sie also gleichzeitig Il-
lustration und Beispiel sein. Sie veranschaulichen 
den Gedanken der Überblendung sehr gut. Aber 
es gibt hier ein Problem: Man wird wiederum ver-
leitet besonders und ausschließlich über optische 
Aspekte zu reden. Eben darüber was man sieht. 
Diese Betrachtung ist verlockend und es ist schwer 
sich davon zu lösen. Dennoch muss man im Hin-
terkopf behalten, dass sie der Architekturzeich-
nung und erst recht dem Entwurfsprozess eigent-
lich nicht gerecht wird. Die Architekturzeichnung ist 
immer viel mehr, als man sehen kann – als man 

mit den Augen sehen kann. Formen kommen nicht 
von ungefähr. Sie sind eigentlich bloß Folgen ge-
fühlsmäßiger, emotionaler, assoziativer, intuitiver, 
intellektueller Prozesse. Was sich freilich hinter der 
Formulierung „Prozesse“ verbergen könnte bleibt 
hier noch zu klären und soll im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit noch nähere Beachtung fi nden. Die-
se Aspekte mögen alle rein optisch und vielleicht 
sogar rein rational nicht wahrnehmbar sein. Den-
noch sind diese ein ganz wichtiger Teil wenn man 
über Überlagerungen spricht. Borrominis Überla-
gerungen sind hier wirklich nur eine Illustration.

Wenn man also in Robin Evans Buch „The Pro-
jective Cast“ (39) liest – schon die Einleitung und 
der erste Teil des Buches, der sich mit der Rolle 
der Symbolik befasst, sind in diesem Sinn aussa-
gekräftig – und weiterhin auch Borrominis Zeich-
nungen betrachtet, stellt man fest, dass es wohl 
noch einer Erweiterung des Überlagerungsgedan-
kens bedarf.  Denn die Architekturzeichnung dient 
ja letztlich dazu den Entwurf in seiner Gesamtheit 
deutlich zu machen. D.h. Überlagerung bedeutet 
nicht nur das, was man beim ersten Blick auf Bor-
rominis Arbeiten erkennt. Es kommen vielmehr 
noch weitere Bedeutungsebenen hinzu,  die man 
allerdings nicht leichterhand als sichtbar bezeich-
nen kann, weil diese zwar auch, aber eben nicht 
nur mit optischer Wahrnehmung zu tun haben. Ge-
meint sind Dinge wie Symbolik, wie Intention, kultu-
reller Hintergrund, gesellschaftlicher Hintergrund, 
philosophischer Hintergrund etc. aber eben auch 
Gefühl, Emotion, Assoziation, Intuition etc. Ebenen 
die den Entwurf beeinfl ussen, sich in ihm nieder-
schlagen – die aber mehr ansprechen als nur die 
Augen. Auch diese wird der Architekt ja kommu-
nizieren, wird er be-greifl ich machen. Dies ist ein 
sehr, sehr wichtiger Punkt. Übrigens sind diese As-
pekte auch nicht so eindeutig hinsichtlich ihrer Be-
deutung, wie die meist technische Bewandtnis bei 
Borromini. Dies wird deutlich, wenn man liest, wie 
Evans über die Symbolik in Kirchenbauten schreibt 
und ihre bauliche Umsetzung. Es gibt hier grund-
sätzlich immer einen gewissen Spielraum hinsicht-
lich der Deutung.

3. VISUALISIERUNG VON ARCHITEKTUR ALS SPUR
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Bekanntlich schreibt Jacques Derrida die Zeich-
nung sei eine Spur. Sie sei ein Supplement für 
Abwesendes, für Unsichtbares. Sie verweise auf 
Dinge, welche man im Bild eigentlich nicht sieht. 
Es liegt – zumal nach dem was obig bezüglich 
der Überblendung festgestellt wurde – sehr nahe, 
auch die Architekturzeichnung als Spur zu verste-
hen. Und zwar deshalb, weil sie auf den Entwurf 
verweist, der bekanntlich nur dem inneren Auge 
des Architekten wirklich sichtbar ist. Auf eine (noch 
zumindest) rein gedankliche Realität, auf etwas 
somit Unsichtbares. Wer Derridas Spurbegriff ge-
nauer kennt, besonders auch hinsichtlich der Spra-
che, der weiß, dass hier noch ein entscheidender 
Aspekt abgeht. Spur hat existenziell zu tun mit 
einer Inkonstanz der Bedeutung. Und gerade das 
zwingt im Kontext der Architektur, einer Disziplin 
also, in welcher der Plan eine so wichtige Rolle 
spielt, zur Vorsicht. Dennoch darf der Spurbegriff 
hier verwendet werden – Kraft auch dessen, was 
hier zur Überlagerung überlegt wurde und auch 
dessen, was Evans schreibt. Denn redet man über 
Bedeutungen, wie Intention, Symbolik, wie letztlich 
architektonische Qualität, so wird klar, dass es hier 
keine Konstanz der Bedeutung gibt. Vielleicht darf 
man sogar sagen, dass hier eine durchaus große 
Inkonstanz herrscht, denn die Architekturzeich-
nung ist etwas Gefühlsmäßiges. Ohne an dieser 
Stelle genauer zu klären, was „gefühlsmäßig“ in 
diesem Kontext sein könnte – daran muss man 
sich erst noch heranarbeiten – kann man wohl legi-
tim behaupten, dass solche Aspekte die Reduktion 
der Rezension auf eine konstante Bedeutung nicht 
erlauben. Der Term „etwas Gefühlsmäßiges“ imple-
mentiert einfach keine schlicht rationale, eindeuti-
ge, strikte Lesart. Er verweist vielmehr auf ein indi-
viduell verschiedenes Verstehen und damit logisch 
auf eine inkonstante Bedeutung. Es bleibt nun he-
rauszuarbeiten, wieso die Architekturzeichnung et-
was Gefühlsmäßiges ist und auch, was dieses, hier 
noch so lapidar „Gefühl“ genannte, sein könnte.

Wenn die Architekturzeichnung also eine Spur 
ist, so hat diese Spur eine Besonderheit, einen 
besonderen Charakter, der von dem des bereits 
bekannten Spurbegriffs abweicht. Denn die Spur 
hat ja gewöhnlich etwas zu tun mit Vergangenheit. 
Sie bedarf nach unserem allgemeinen Verständ-
nis einem vergangenen Ereignis, eine Initiation, 
auf das sie verweisen kann. Doch wenn man die 
Architekturzeichnung betrachtet kann man statt ei-
nes historischen ein futuristisches Element fi nden. 
Denn es wird ja auf eine Realität verwiesen die erst 

in Zukunft (und natürlich nicht sicher) Gegenwart 
werden soll. Einen solchen Zukunftsaspekt gibt es 
sonst nicht. Natürlich: Umgekehrt kann man eben-
so argumentieren, die Architekturzeichnung sei 
eine Spur für einen emotionalen Prozess, der sie 
herbeiführt. Beide Aspekte sind richtig. Man kann 
die These „Architekturzeichnung ist eine Spur“ von 
mehreren Perspektiven aus betrachten, die alle 
gleich legitim und sinnvoll sind. Schließlich kann 
es bei der Betrachtung der Architekturzeichnung 
als eine Spur noch einen weiteren Punkt geben, 
der mit Zukunft zu tun hat und hier noch abschlie-
ßend zu nennen ist. Denn Jacques Derrida macht 
sich eine Eigenheit der französischen Sprache zu 
Nutze und unterscheidet zwischen zwei „Varian-
ten“ der Zukunft. Eine davon ist eine Zukunft im 
Sinne eines Planes, die andere, „future avenir“ 
genannt, ist nicht planbar, nicht kalkulierbar. Sie 
trifft völlig unerwartet ein. Und dieser muss hier 
im Kontext der Architekturzeichnung noch einige 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Man kann 
nämlich davon ausgehen, dass der Entwurfspro-
zess nicht bloß geradlinig und kalkulierbar abläuft. 
Wie man bei der anschließenden Betrachtung der 
Übergänge zwischen Zeichnung und Modell sehen 
wird, ist es auch vorstellbar, dass er von ungeplan-
ten, unkalkulierbaren Ereignissen mitbeeinfl usst 
wird. Stark vereinfacht kommt dies daher, dass die 
Abläufe des Entwerfens nicht notwendigerweise 
einer kausalen, rationalen, chronologischen Logik 
folgen. Was freilich darunter genauer zu verste-
hen ist, soll hier im Folgenden geklärt werden. Für 
den Moment bleibt also festzuhalten: Man kann 
in der Architekturzeichnung als Spur zwei Arten 
von Zukunftsbezug entdecken. Zum einen näm-
lich das Element der Planbarkeit, welche damit 
zu tun hat, dass die Architekturzeichnung für eine 
geistige Realität steht, die einmal Wirklichkeit sein 
soll. Zum anderen gibt es aber auch eine „future 
avenir“ (40), weil der Entwurfsprozess, die weite-
re architektonische Entwicklung, für die die Zeich-
nung als Spur stehen kann, durch unvorherseh-
bare, unkalkulierbare Ereignisse beeinfl usst wird.
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Ein ganz wichtiger Aspekt bleibt bis jetzt noch et-
was unbeachtet: der „blinde Fleck“. Der blinde 
Fleck bedeutet, dass etwas unsichtbar ist und 
bleibt und dennoch die Zeichnung in Wahrheit 
ausmacht. So wie der blinde Fleck als Ansatzpunkt 
des Sehnervs nicht sehen kann und dennoch das 
Sehen ermöglicht. Nun ist die Frage, ob es bei der 
Architekturzeichnung ein solches Element auch 
gibt. Gefühlsmäßig würde man nach all diesen 
Überlegungen und nach der Lektüre von Derrida, 
Wetzel und Schmitt sicher mit „ja“ antworten. Zu-
mal wenn man sich bei der Betrachtung von der 
Fokussierung auf das Optische freimacht. Doch 
dieses etwas, dass unsichtbar bleibt (oder zumin-
dest nicht auf das Auge als Sinn allein reduzibel 
ist) und die Architektur bzw. die Architekturzeich-
nung wahrlich ausmacht, zu defi nieren erweist 
sich als überaus schwer. Vielleicht möchte man 
es etwas plump „Qualität“ nennen. Oder vielleicht 
möchte man dabei an die gefühlsmäßigen Aspekte 
denken. Doch was ist das denn dann genau? Fast 
erscheint es, als könnte man diesen Inhalt nur um-
schreiben, umkreisen, als sei er sprachlich nicht 
richtig fassbar. Es mag sein, dass eine genaue, 
feste Defi nition hier immer unbefriedigend bleiben 
würde. Dass nur eine Annäherung möglich ist…

25



26

Fig. 7: Die Architekturzeichnungen Borrominis veranschaulichen durch ihre Überlagerung den Gedanken 
der Architekturzeichnung als mehrdimensionale Spur. Als Spur in der verschiedene Verweise zu lesen sind.



3.2. Das Architekturmodell als Spur

Neben der Architekturzeichnung ist auch das Modell 
eine Sache, die hier untersucht werden soll. Dabei 
muss man zunächst eine Unterscheidung zwischen 
dem Arbeitsmodell, welches als Teil des Entwurfs-
prozesses der Formfi ndung dient, und dem Prä-
sentationsmodell machen. An dieser Stelle ist das 
Erstere von Interesse, weil es für die Thematik wohl 
deutlich ergiebiger ist. Als Illustration und Beispiel 
für die folgenden Überlegungen soll später das Pro-
jekt „Prada Transformer“ (41) von Rem Koolhaas 
bzw. die dazugehörigen Modellstudien dienen.

Wenn man zunächst bedenkt, was hier im Rahmen 
der Architekturzeichnung bereits überlegt wurde, 
kann man sagen, dass es beim Arbeitsmodell zu 
einer Rückkopplung mit dem Entwurf kommt – was 
selbstredend auch bei der Zeichnung der Fall ist. 
D.h. die Verbindung zwischen ursprünglicher Idee 
und deren Ausdruck, bzw. für sie stehender Spur 
ist mehrdimensional, wenn das Modell der Weiter-
entwicklung des Entwurfs dient. Das Modell und 
das Bild des Entwurfs vor dem inneren Auge des 
Architekten beeinfl ussen sich also gegenseitig. 
Und zwar sicher nicht nur auf optischer, sondern 
auch auf emotionaler Ebene. Dieser Zusammen-
hang ist von einer grundlegenden Bedeutung. 
Und er darf als Basis für die folgenden Gedanken 
verstanden werden. Wenn hier vom Arbeitsmo-
dell die Rede ist, so sollte kurz erwähnt werden, 
dass man auch entsprechende digitale Methoden 
nicht unbeachtet lassen darf. Solche also wie sie 
beispielsweise Frank O. Gehry für seine Projek-
te verwendet, wenn er seine handgemachten Ar-
beitsmodelle in Elektronische überträgt und mit 
diesen weiterarbeitet, wobei Software wie CA-
TiA (42,43) zum Einsatz kommt. Der Begriff „Mo-
dell“ ist also nicht zwangsläufi g ein rein analoger. 
Wenngleich man bei Gehry schon eingestehen 
sollte, dass ein Großteil der Entwurfsarbeit am 
herkömmlichen, handgemachten Modell geschieht 
und der Computer eher ein Mittel zum Zweck ist, 
der die konkrete bauliche Umsetzung ganz ent-
scheidend erleichtert. Dies sieht man auch, wenn 
man das Buch „Frank Gehry und seine Architek-
tur“, welches eine Sammlung von Essays und 
Bildern ist, liest oder auch einfach durchblättert. 

Ganz allgemein bleibt unterdessen noch einmal 
festzuhalten, dass auch das Architekturmodell eine 
Spur sein kann – genau wie auch die Architektur-
zeichnung. Und zwar eine Spur für zukünftige archi-
tektonische Entwicklung, für etwas, das einmal Re-
alität werden soll (im Sinn einer geplanten Zukunft 
also) aber auch für die Prozesse, welche zu ihm, zu 
seiner Form geführt hat. Wobei diese „Prozesse“ im 
Folgenden noch genauer betrachtet werden sollen.

3.3. Der „Prada Transformer“ von 

Rem Koolhaas 

Man darf unter Berücksichtigung dieses Aspekts 
der Rückkopplung behaupten, dass es ausgehend 
von der Grundidee ein großes Potential an weiterer 
Entwicklung gibt. Vielleicht kann hier ein Baumdia-
gramm als Bild im Kopf behalten werden. So wie hier 
von einem Ausgangspunkt aus eine Vielzahl von 
Verzweigungen entsteht ist der Begriff des Potenti-
als in diesem Zusammenhang gemeint. Koolhaas‘ 
Arbeit illustriert diesen Zusammenhang sehr schön.

Mit dem Potential verschiedener Entwicklungs-
möglichkeiten kann natürlich auch ein Potential 
unterschiedlicher Bedeutung einhergehen, ganz 
so, wie dies bei Rem Koolhaas angesprochenem 
Projekt in Korea der Fall ist. An diesem Punkt be-
ginnt die Angelegenheit ganz besonders spannend 
zu werden. Denn dies bedeutet neben einer Inkon-
stanz der Bedeutung auch, dass Bedeutung durch 
eine unterschiedliche Konfi guration, also durch Ab-
grenzung entsteht. So hat bei Rem Koolhaas eine 
ganz bestimmte Konfi guration auch eine ganz be-
stimmte Bedeutung, die sich von der anderer klar 
unterscheidet. Es entsteht eben diese letztlich im-
mer durch Unterscheidung von Anderen, also ganz 
ähnlich wie Wörter innerhalb einer Sprache Sinn 
zugewiesen bekommen. Die damit induzierte Aus-
sage, dass Bedeutung nicht konstant ist und durch 
Abgrenzung zu anderen Bedeutungen generiert 
wird, ist natürlich schon aus der philosophischen 
Arbeit Jacques Derridas bekannt. Hier wird ja eine 
Unterscheidung durch verschiedene Silben und de-
ren An- und Abwesenheit herbeigeführt, worin man 
ein und dasselbe Grundprinzip entdecken kann.
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Dies bedeutet nun wiederum, dass ein Arbeitsmo-
dell eine Spur für zukünftiges, architektonisches 
Geschehen ist. Es führt zu einem Entwurfsprozess, 
dem ein Potential für vielfältige Entwicklung ausge-
hend von einer Grundidee oder Form einbeschrie-
ben ist. Wird dieser Prozess voll entfaltet kommt 
es zu einer Generierung inkonstanter Bedeutung, 
welche wiederum durch Abgrenzung bzw. Unter-
scheidung entsteht. Somit gibt es hier auch eine 
Analogie zur Sprache und ihrer Funktionsweise – 
und man darf im Fall des Arbeitsmodells also wirk-
lich von einer Spur zukünftiger Entwicklung spre-
chen. Zumindest aber, wenn man Rems Entwurf 
betrachtet. Ferner ist das Architekturmodell natür-
lich auch eine Spur für das, was gedanklich hinter 
dem Entwurf, hinter der Form steht. Also für eine 
emotionale und vor allem eine unsichtbare Ebene. 
Es beginnt sich somit nun aufzudrängen nach 
den Schnittpunkten zwischen diesen Spuren, 
nämlich der Zeichnung und dem Modell zu fra-
gen. Und nach ihrer Verbindung mit der „Idee“. 
Auch danach, was diese „Idee“ wohl sein mag, 
wie sie zu Stande kommt, welche Einfl ussfaktoren 
es hier gibt. Besonders auch danach, was „Ge-
fühl“ und „Emotion“ in diesem Kontext bedeuten.
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Fig. 8: Das Arbeitsmodell zum „Prada Transformer“ zeigt noch einmal, wie aus der einfachen Konfi guration 
eine Vielzahl von Varianten entsteht. Die große Besonderheit besteht dabei in der Bedeutungszuweisung.
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Fig. 9: „Haus mit Vorhängen“ von Raimund Abraham. Wie die Zeichnung, darf auch das Architekturmodell 
als eine Spur verstanden werden.
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Fig. 10: „Deutscher Pavillon Weltausstellung 1967, Montréal“ von Wolfgang Rathke.



4.1. Die Schnittbereiche zwischen „Idee“, 

Zeichnung und Modell

Wenn man nun noch den Entwurfsprozess insge-
samt betrachtet, so fallen gewisse Schnittstellen 
auf. Nämlich zwischen der „Idee“ des Architekten 
und der Zeichnung und zwischen Zeichnung und 
Modell, ja vielleicht besser zwischen Idee, Zeich-
nung und Modell. Man stellt fest, dass es schwer 
zu ergründen ist, was an diesen Punkten genau 
vor sich geht. Dennoch sind sie für den Entwurf 
und seine Entstehung von großer Wichtigkeit. Man 
kann sie also zu Recht als blinde Flecken (in An-
lehnung an Jacques Derrida und seine „Aufzeich-
nungen eines Blinden“) bezeichnen.

Genau zu defi nieren, was an diesen blinden Fle-
cken exakt passiert dürfe wohl nicht möglich sein 
oder nur unzureichende Ergebnisse liefern. Viel-
leicht wäre es gar ein Fehler, weil gerade diese Un-
ergründlichkeit eine gewisse Qualität des Entwurf-
sprozesses ausmacht, weil sie diesen kreativen 
Akt zu etwas Besonderem macht. Aber man kann 
sich diesem Geschehen sicher annähern. Man 
kann versuchen es besser zu verstehen, ohne es 
gleich völlig wissenschaftlich durchdringen zu wol-
len. Dazu muss auch mit einer Hierarchie zwischen 
Design, will heißen Optik und seinen gefühlsmä-
ßigen, emotionalen, intellektuellen usw. Grundla-
gen, aufgeräumt werden. Denn gerade für diese 
Untersuchung ist es wichtig zu akzeptieren, dass 
die Kunst sehr stark von äußerlich verursachten 
Gefühlen, Intuitionen, Assoziationen und, um mit 
Worringer zu sprechen, „innerer Erregung“ lebt. 
(44) Dass Kunst eben viel mehr ist, als man sehen 
kann.

4.2. Die Rolle unsichtbarer Komponenten 

im Entwurfsprozess

Wie gesagt muss man sich an dieser Stelle zu-
nächst fragen, was die „Idee“ eigentlich genau ist. 
Denn man merkt eines recht schnell: Wenn über 
Architektur und in diesem Zusammenhang über 
die Grundidee des Architekten gesprochen wird, 
liegt der Fokus oft auf dem Design, der Form, 
dem Sichtbaren. Es scheint lediglich interessant 
zu sein, wie etwas aussieht und nicht wieso es so 
aussieht. Wir sehen hier also eine klare Hierarchie 
zugunsten des Optischen. Eine Bevorzugung, die 
man ja eigentlich im Allgemeinen fi nden kann. Das 
zeigt beispielsweise schon die vorangegangene 
Formulierung: „wir sehen“. Letztlich besteht hier 
einfach der gleiche Traditionszusammenhang, 
welchen Derrida in seinen „Aufzeichnungen eines 
Blinden“ beschreibt.

Für diese Untersuchung ist es aber wichtig, sich 
von dieser Hierarchie im Denken zu lösen. Denn 
eigentlich relevant ist, was hinter dem optisch 
Wahrnehmbaren, hinter der konkreten Form steht. 
Was diese bedingt, wenn man so will. Eine solche 
Perspektive ist notwendig um Kunst zu verstehen 
und um die blinden Flecken, welche sich zwischen 
der „Idee“, d.h. dem „Bild“ vor dem inneren Auge 
und der sichtbaren Zeichnung oder dem Modell er-
geben ein Stück weit zu entschleiern. Man kann 
die Bedeutung dieser Perspektive gut erkennen, 
wenn man liest, wie Bart Lootsma die Arbeit von 
Coop Himmelblau mit dem Expressionismus in 
Verbindung setzt. (45) Schließlich wird hier eine 
Beziehung durch eine persönliche Assoziations-
kette hergestellt. Das soll heißen, Bart Lootsma 
entwickelt den Link zwischen Coop Himmelblau 
und dem Expressionismus durch eine assoziative, 
individuelle, gefühlsmäßige Analyse. Man erkennt 
dies schon daran, wie diese formuliert wird: Wie-
der und wieder fi nden sich Wendungen wie, dies 
„erinnert an“, dies „scheint“ oder dies „ähnelt“. Man 
sieht also, dass man es hier mit einer Rezension zu 
tun hat, welche sich nicht einzig an der optischen 
Oberfl äche orientiert, wie das beispielsweise bei 

4. DIE „BLINDEN FLECKEN“ IM ENTWURFSPROZESS
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Mark Wrigley der Fall wäre, sondern auch auf 
einer gefühlsmäßigen, assoziativen und intuiti-
ven Ebene arbeitet. Lootsmas Text zeigt also, 
dass die Ablösung dieser obig beschriebenen 
Hierarchie in der Denkhaltung nötig ist, um ein 
Kunstwerk besser zu verstehen. Wobei bes-
ser verstehen letztlich bedeutet, diverse, im 
Wortsinn unsichtbare Inhalte zu entschlüsseln.

Wenn wir von einem Entwurf sprechen oder all-
gemein von Architektur, dann neigen wir also un-
weigerlich dazu vor allem an Optisches zu den-
ken, daran, wie etwas aussieht – an Design im 
weitesten Sinn. Wir neigen dazu, die optische 
Komponente der Architektur gewissermaßen zu 
präferieren. Überspitzt gilt eigentlich zunächst nur 
ihr unser Interesse. Dass jedes Design auch Be-
weggründe hat, die auf ganz anderen intellektuel-
len Ebenen liegen können, bleibt dann gerne ein 
nachgeordnetes Element der Betrachtung. Dies 
geschieht vielleicht, weil der Mensch so stark von 
seiner optischen Wahrnehmung, von den Augen 
als Sinn abhängt und geprägt ist. Vielleicht aber 
auch, weil wir kulturell – vor allem in der westlichen 
Welt – so geprägt sind, wie Jacques Derrida es in 
seinen „Aufzeichnungen eines Blinden“ treffl ich er-
klärt. Jedenfalls ist es für die folgende Betrachtung 
wichtig, sich dieser Hierarchie in unserer Denkhal-
tung bewusst zu sein. Und sie wird hier wie ge-
sagt sicherlich ein Stück weit umgekehrt werden.

Man kann sagen, dass die Grundidee eines Archi-
tekten also eben nicht bloß etwas mit Optik zu tun 
hat. Sie ist weit mehr und eigentlich ist ihre optische 
Formulierung sogar etwas – zumindest kausal be-
trachtet – Nachgeordnetes. Dies soll bedeuten, 
dass die Idee sehr viel mit Gefühl und Emotion zu tun 
hat, mit Intention, mit vielfältigen Einfl ussfaktoren 
(gesellschaftlichen, politischen, kulturelle, philoso-
phischen, psychologischen, etc.). Es ist also eine 
komplexe intellektuelle Erfahrung, die verschie-
denste Faktoren bündelt. Man könnte vielleicht 
der Anschaulichkeit halber behaupten, sie bestün-
de aus der Überlagerung unterschiedlicher Layer, 
welche zu einem gemeinsamen Ausdruck führt.

Wie man unter anderem bei Worringer (46) se-
hen kann, spielt beispielsweise das Verhältnis des 
Menschen zur Natur eine entscheidende Rolle. 
Dasselbe gilt für die Gesellschaft und die Kultur in 
denen der Künstler lebt – was man dann auch bei 
McLuhan oder Alois Riegl fi ndet. (47) Man kann 
also stark vereinfacht sagen, dass äußere Fakto-

ren auf die Gefühlswelt des Künstlers wirken und 
schließlich das Entstehen von Assoziation, Intenti-
on etc. ermöglichen. Die konkrete Form steht dann 
erst ganz am Ende einer langen Kette von Faktoren 
und Abläufen, die – und das ist gerade in dieser Un-
tersuchung wichtig – eigentlich unsichtbar sind und 
dies auch im Entwurfsprozess bleiben. Zumindest 
in einem wörtlichen Sinn von Sichtbarkeit. Ergän-
zend kann man in diesem Kontext auch auf Wassily 
Kandinsky verweisen, wie auch Bart Lootsma dies 
tut. Denn Kandinsky formuliert eine ähnliche Kette: 
„Emotion – Gefühl – Werk – Gefühl – Emotion“ (48).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die 
„Idee“ im Rahmen eines Entwurfs etwas grundle-
gend Gefühlsbetontes ist. Etwas, dass ein Ergeb-
nis äußerer Einfl ussfaktoren ist, eine Kette, welche 
sich erst am Ende in konkreter Form manifestiert. 
Dabei muss man festhalten, dass der Begriff „Ket-
te“ eine Chronologie und damit Hand in Hand eine 
Kausalität und Rationalität indiziert. Es bleibt noch 
zu überprüfen, ob dies so wirklich richtig ist, oder ob 
die Zusammenhänge hier etwas komplexer, weni-
ger geradlinig sind. Die bedeutendsten Aspekte der 
„Idee“ entziehen sich also eigentlich der optischen 
Wahrnehmung. Nur ihre Folgen, die Form, das De-
sign können wir ja wahrlich sehen. Hier gibt es also 
bereits eine Charakteristik der Blindheit. Es bleibt 
dabei freilich zu klären, was sich genau hinter der 
Formulierung „etwas Gefühlsbetontes“ verbirgt.

„Gefühlsbetont“ soll hier bedeuten, dass es sich 
um eine komplexe Mischung diverser Sinnesein-
drücke handelt. Also beispielsweise eine Mischung 
von Assoziationen, Intuitionen, Intentionen, psy-
chischen Aspekten, taktilen Vorstellungen, opti-
schen Vorstellungen, räumlichen Vorstellungen 
etc. Dieses Ganze verschiedener Komponenten, 
das eben mehr ist als eine bloße optische Reprä-
sentation, kommt wiederum durch verschiedene 
Einfl ussfaktoren zustande. Diese können bei-
spielsweise Sympathie und Antipathie gegenüber 
dem Bauherrn sein, dessen Wünsche oder viel-
leicht dessen erahnte Wünsche, soziale oder ge-
sellschaftliche Erfahrungen, Inspirationen, Emotio-
nen, Lebenserfahrung etc. Man kann also sehen, 
dass dieses Ganze ein synästhetischer Begriff ist.
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In diesem Zusammenhang kann man auch auf 
Wassily Kandinsky verweisen. Dieser nimmt in 
seinem Buch „Über das Geistige in der Kunst“ 
eine persönliche Farb-Klang-Zuordnung vor. (49) 
Und auch wenn Kandinsky den Begriff Synästhe-
sie in seinem Buch vermeidet, weist die Verbin-
dung von Farbe und Klang in eben diese Rich-
tung. Schließlich wird hier von einer Verbindung 
verschiedener Sinneseindrücke und gemachter 
Erfahrungen zu einem Ganzen ausgegangen.
Um diesen Schluss zu illustrieren kann man auf 
andere Wissenschaften zurückgreifen. So sieht 
man in der Psychologie unter dem Stichwort der 
„overlapping representation“ (50), dass beim Se-
hen verschiedener Gegenstände viele, ganz unter-
schiedlich Hirnareale zugleich aktiv sind. Dies kann 
und soll die obige These nicht wissenschaftlich 
korrekt belegen. Dies soll kein Beweis sein für die 
Theorien und Ansichten von Worringer, Riegl, Kan-
dinsky oder McLuhan. Es zeigt aber dennoch recht 
überzeugend, dass optische Wahrnehmungen und 
Repräsentationen wesentlich komplizierter sind, 
als man annehmen mag und sich mit anderen Ein-
drücken und Inhalten verbinden. Und dies wiede-
rum kann ein erwähnenswertes Feedback sein.

4.3. Der „blinde Fleck“ zwischen Zeichnung 

und „Idee“

Wird nun eine Zeichnung angefertigt um die Idee 
zu illustrieren und auch zu kommunizieren, ent-
steht eine Spur für dieses Bild, welches vor dem 
inneren Auge des Architekten besteht. Wobei hier 
der Begriff „Bild“ nicht falsch verstanden werden 
darf, da er ja unweigerlich die Assoziation des Op-
tischen implementiert. Der Begriff ist in diesem Fall 
nicht beispielsweise im Sinne eines Fotos, einer 
fotografi schen Realität gemeint, sondern als eine 
synästhetische Erfahrung. Diese Spur ist ein Sup-
plement für die Idee und all die damit verbundenen, 
obig genannten Komponenten. Dieser Übergang 
hat also schon deshalb etwas mit Blindheit zu tun, 
weil der Architekt etwas zeichnet, dass wahrlich 
noch unsichtbar ist, dass nur er – in einem über-
tragenen Sinn – sehen kann. Vor allem aber hat 
er etwas mit Blindheit zu tun, weil Aspekte trans-

portiert sind, welche unsichtbar sind und das auch 
bleiben. Unsichtbare Aspekte, die die Architektur 
elementar ausmachen, was den Begriff des blin-
den Flecks hier denn dann auch so treffl ich macht.

Doch die Zeichnung spielt auch eine Rolle im Fort-
gang des Entwurfsprozesses. Sobald der Archi-
tekt sie nämlich betrachten kann, wird es zu einer 
Rückkopplung mit seiner ursprünglichen Idee kom-
men. Zu einer Rückkopplung zwischen innerem 
Bild und realem Bild. Wobei dies natürlich auch auf 
der Ebene der unsichtbaren, gefühlsmäßigen As-
pekte gilt. Somit wird die Zeichnung als ein Schritt 
im Zuge des Entwurfsprozesses ziemlich sicher 
neue Schritte evozieren. Vielleicht sogar eine Evo-
lution bzw. Modifi kation der ursprünglichen Idee.

Wichtig ist in diesem Kontext eine weitere Annah-
me aus dem Bereich der Psychologie. Und zwar 
die, dass es bereits eine Art Vorahnung von der 
Zeichnung gibt – wie diese aussehen wird, wie sie 
sein wird – noch bevor sie wirklich ausgeführt ist. 
Man wird auch dies als Charakter von Blindheit in-
terpretieren können. Denn es bedeutet doch, etwas 
zu „sehen“, was noch gar nicht wirklich sichtbar ist.

Wie man sieht kann man dem Übergang zwischen 
Idee und Zeichnung also eine Form von Blindheit 
– natürlich immer Blindheit im übertragenen Sinn 
– attestieren. Und zwar einerseits, weil es sich um 
den Übergang zwischen Wahrnehmung des inne-
ren Auges, der Vorstellungswelt und real sichtba-
rem handelt und andererseits, weil jede Menge 
unsichtbare Inhalte, nicht optische Erfahrungen, 
transportiert werden. Wobei diese ja auch in der 
Zeichnung eigentlich unsichtbar bleiben, aber die 
optische Ausformung des Entwurfs bedingen. In 
diesem Punkt wird freilich auch deutlich, wieso 
eine genaue Ausformulierung dieses Vorgangs so 
schwer möglich ist und vielleicht auch gar nicht 
wirklich Sinn macht. Und auch, wieso man hier 
so gut von einem blinden Fleck sprechen kann.
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Man kann davon ausgehen, dass ein Effekt wie 
Eigendynamik im Entwurfsprozess durch die ge-
nannten Rückkopplungsphänomene entstehen 
könnte. Denn es wär denkbar, dass eine Zeich-
nung, eine sichtbare Form, die innere Vorstellung 
des Architekten und schließlich den Entwurfspro-
zess entscheidend beeinfl usst; und zwar unge-
plant, spontan, nicht vorher einkalkuliert. Die sicht-
bare Form würde also eine eigene Dynamik in den 
Entwurfsprozess bringen und ihn beeinfl ussen. Es 
gibt einige Theoretiker wie Peter Eisenman (51), 
die davon ausgehen, dass eine solche Eigendy-
namik eine große Rolle spielt. Bei jenem wird sie 
ja letztlich sogar zur entscheidenden Größe, wie 
sein Aufsatz zur „Maison Dom-ino“ zeigt. Hier 
soll dies zunächst aber unbeachtet bleiben und 
nur kurz auf diese Möglichkeit verwiesen werden.
Ganz wichtig, wenn man hier über Blindheit spricht, 
ist auch, wie die „unsichtbaren“ Aspekte beim Be-
trachter ankommen. Ob diese verstanden und ent-
schlüsselt werden können – oder zumindest erahnt 
und näherungsweise erkannt werden. In diesem 
Kontext kann man sich beispielsweise nochmals 
kurz vor Augen halten, wie Bart Lootsma die Ver-
bindung zwischen Coop Himmelblau und dem Ex-
pressionismus herstellt. (52) In seinem Text fi ndet 
man wieder und wieder, dass Aspekte der Arbeit 
von Coop Himmelblau an expressionistische Kunst 
„erinnern“. Es wird eine persönliche Assoziations-
kette aufgebaut, welche schließlich dazu geeignet 
ist eine solche Verbindung zwischen Coop Him-
melblau und dem Expressionismus zu argumen-
tieren. Es kommt also zu einer gefühlsmäßigen 
Entschlüsselung, die einen wieder zur Kette von 
Kandinsky führt: „Emotion – Gefühl – Werk – Ge-
fühl – Emotion“; und die vor allem nicht an der op-
tischen Oberfl äche bleibt. Demnach hat also auch 
die Rezension etwas mit Gefühl und Emotion zu 
tun, sie ist nicht nur an optische Wahrnehmung ge-
bunden. Man darf also mit Recht feststellen, dass 
auch die Rezension von Kunst eine synästheti-
sche Erfahrung ist, oder dies zumindest sein kann.
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Fig. 11: Filmarchitektur für „Moonraker - Top Secret“ von Ken Adam. Die Architekturzeichnung als Ergebnis 
einer synästhetischen Erfahrung, einer Zusammenführung verschiedener Sinneseindrücke, Gefühle, psychi-
schen Aspekte, Assoziationen, Inspirationen etc.
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Fig. 12: „Fortress Two“ von Wellington Reiter. Die Handzeichneung ist für ihn ein Ausdruck von Spontanität 
und auch Zufall.



4.4. Der „blinde Fleck“ zwischen Modell 

und Zeichnung

Interessant ist weiter auch der Übergang zwi-
schen Zeichnung und Modell. Man muss aller-
dings sagen, dass es schwierig ist zu schreiben: 
zwischen Zeichnung und Modell. Denn eigent-
lich handelt es sich doch hier um eine Verket-
tung von ursprünglicher Idee, Zeichnung und 
Modell. Denn gerade aufgrund dessen, dass 
von einem Entwurfsprozess auszugehen ist, ist 
es ziemlich wahrscheinlich, dass Modell, Zeich-
nung und Idee in einem Verhältnis gegenseiti-
ger Beeinfl ussung stehen, sodass eine allzu iso-
lierte Betrachtung hier nicht wirklich sinnvoll ist.

Das Modell unterscheidet sich von der Zeichnung 
dadurch, dass es wirklich dreidimensional ist und 
taktil. D.h. dass man es anfassen kann und so 
den Entwurf quasi begreifen kann. Dies ist wichtig, 
denn wie das Wort „begreifen“ bereits nahelegt, 
gibt es einen kulturell verankerten Link zwischen 
taktiler Wahrnehmung und Verstehen. Es liefert 
also einen weiteren, im Vergleich zur Zeichnung 
neuen, Punkt für das Verständnis des Entwurfs. 
Dies kann man natürlich schon als einen ersten 
blinden Aspekt interpretieren, auch wenn er dann 
mit dem Übergang, welcher hier untersucht wird, 
noch wenig zu tun hat. Denn es handelt sich ja in 
diesem Fall eher um eine Qualität des Modells.

Auch das Modell kann als eine Spur verstanden 
werden, die auf den Entwurf und seine Vielfalt an 
Aspekten verweist. Auch im Modell sind viele da-
von – die wichtigsten davon, die das Design be-
gründen – nicht sichtbar. Und sie bleiben auch 
immer unsichtbar, was wiederum wichtig ist, wenn 
man von blinden Flecken spricht. Dies hat dann 
also etwas mit Blindheit zu tun. Man kann übri-
gens vor dem Hintergrund der Spur sicher auch 
davon ausgehen, dass im Rahmen eines Entwurf-
sprozesses Modell und Zeichnung jeweils aufei-
nander verweisen. Zumal auch, da sie sich wohl, 
wie obig angesprochen, gegenseitig beeinfl ussen.

Wiederum erwähnenswert ist, dass es auch hier 
den obig beschriebenen Effekt der Vorahnung 
gibt. Und zwar nicht nur optisch sondern allumfas-
sender: beispielsweise auch taktil. Es entsteht im 
Vorherein eine Vorstellung vom Produkt. Man kann 
sich also zum Beispiel die taktile Erfahrung des An-

fassens bereits vorstellen, ausmalen, bevor man 
überhaupt begonnen hat das Modell zu bauen. So 
gesehen darf man davon ausgehen, dass man hier 
den Charakter der Blindheit weiter fassen kann. 
Beispielsweise fi ndet sich hier sicher eine Form 
der taktilen „Blindheit“. Mit Blindheit hat natürlich 
auch die Umsetzung der unsichtbaren Hintergrün-
de des Designs zu tun – wie bei der Zeichnung 
bereits angesprochen. Es werden wiederum ge-
fühlsmäßige Aspekte mittransportiert, ohne sicht-
bar zu sein. Beim Modell könnte man auch sagen: 
ohne nur mit den Sinnen wahrnehmbar zu sein. 

Auch im Fall des Modells kommt es zu einer Rück-
kopplung – zumal, wenn es sich um ein Arbeits-
modell handelt, was wir hier stillschweigend fest-
legen.  Durch das Wahrnehmen des Modells wird 
die ursprüngliche Idee beeinfl usst, vielleicht aber 
auch die Zeichnung.  Es ist wichtig noch einmal 
herauszustreichen, dass dies gerade auch für alle 
unsichtbaren Aspekte dabei gilt. Wobei natürlich 
auch noch denkbar ist, dass diese Gefühlsebene 
auch während des Entwerfens von außen weiter 
beeinfl usst wird. Schließlich ist sie ja auch nicht 
einfach so zustande gekommen, sondern auf-
grund äußerer Einfl ussfaktoren. Allgemein kann 
man so sehen, dass beim Entwerfen Schritte wie-
derum neue Schritte evozieren. Dass sich eine 
grundsätzliche Idee durch die Arbeit an ihr und 
während der Arbeit an ihr weiterentwickelt. Sie 
wird, wenn man so will, wieder und wieder reakti-
viert und bleibt so veränderlich. Sie ist ein labiler, 
fl exibler intellektueller und emotionaler Zustand.

Auch in diesem Zusammenhang können wir uns 
den Erkenntnissen der Psychologie bzw. der 
Hirnforschung ein Stück weit bedienen. Wiede-
rum zwar nicht, um die These in einem wissen-
schaftlichen Sinn zu beweisen. Auch nicht um sie 
überhaupt in einen wissenschaftlichen Kontext zu 
zerren. Aber um sie mit einer interessanten Hin-
tergrundinformation zu bereichern und so vielleicht 
eingänglicher zu machen. So gibt es die Theorie 
der „reconsolidation of memory“, die schon recht 
gut untersucht ist. Man sieht hier, dass sich im 
Hirn abgelegte Gedächtnisinhalte, Informationen, 
Bilder, Repräsentationen etc. verändern können, 
wenn sie erneut abgerufen bzw. aktiviert werden. 
(53) Diese Information lässt sich durchaus derge-
stalt interpretieren, dass sie mit der obigen The-
se der Rückkopplung und der Veränderlichkeit 
der architektonischen Grundidee korrespondiert.
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Zusammengefasst sind die Kontaktpunkte zwi-
schen Idee, Zeichnung und Modell also sicher so 
etwas wie blinde Flecken im Entwurfsprozess. Und 
das aus mehreren verschiedenen Gründen: Zum 
einen natürlich, weil unsichtbare optische Infor-
mation aus der Gedankenwelt in eine Sichtbarkeit 
bzw. sogar Fassbarkeit überführt wird. Zum ande-
ren auch aufgrund der Rolle, die die noch wichti-
gere nichtoptische Information dabei spielt, welche 
für die optische Ausformung ursächlich ist. Diese 
Inhalte werden aus der Gedankenwelt transportiert 
und bleiben dennoch eigentlich unsichtbar. Zumin-
dest aber für die Augen im eigentlichen Sinn nicht 
wahrnehmbar. Auch kommt es beim Modell zu ei-
ner „Blindheit“ hinsichtlich beispielsweise taktiler 
Elemente, welche ebenfalls aus der Gedanken-
welt als Vorahnung transportiert werden. Wichtig 
ist auch, dass es im Bereich dieser blinden Fle-
cken zu komplexen Phänomenen der Vorahnung, 
der Vorstellung und der Rückkopplung kommt, die 
natürlich in ihren Abläufen unsichtbar sind. Die 
Kommunikation und Visualisierung einer Idee via 
Modell oder Zeichnung sind also keine Einbahn-
straße sondern ein Feld von Beeinfl ussung und 
Veränderung. Man kann jedoch allenfalls die Fol-
gen davon wirklich sehen, also beispielsweise die 
Anfertigung neuer Modelle oder neuer Skizzen.

Die folgenden Abbildungen zeigen Zeichnung 
und dazugehöriges Modell. In diesem Fall stam-
men sie von Frank Gehry, bei dem ja die Verbin-
dung von Zeichnung und Modell ein Charakte-
ristikum des Entwurfsprozesses ist. Sie sollen 
an dieser Stelle eine Refl exion über die eben 
hier entstehenden blinden Flecken ermöglichen.
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Fig. 13 und 14: Modell und Handzeichnung bei Gehry. Die beiden Abbildungen wollen nochmals die „blinden 
Flecken“ im Entwurfsprozess illustrieren.



4.5. „Idee“, Logik, Rationalität, 

Kausalität?

Die bisherige Betrachtung der Übergänge zwi-
schen „Idee“, Zeichnung und Modell beinhaltet 
noch gewisse Probleme. Probleme vor allem 
hinsichtlich der Aussagen über die hier so ge-
nannte Idee. Diese wurde dargestellt als Folge 
von äußeren Einfl üssen verschiedenster Natur, 
welche zu einer „inneren Erregung“ und schließ-
lich zur Entwicklung einer gewissen Form führen.

Es wird hier schon sprachlich das Aufstellen 
kausaler Ketten und Zusammenhänge deutlich. 
Formulierungen wie „Folge von“ zeigen den Ver-
such logische Abfolgen zu entdecken und Kau-
salitäten herauszuarbeiten. Diese Tendenz ist 
natürlich naheliegend, bei vertieftem Nachden-
ken und auch angesichts dessen, dass es hier 
um „blinde Flecken“ gehen soll, aber zweifelhaft.

Es gilt nun also diese Suche nach einer kausalen 
Logik nochmals in Frage zu stellen und zu über-
legen, ob diese Zusammenhänge nicht wesentlich 
weniger rational, geradlinig und kontrolliert sind. 
In diesem Kontext kann der Film „The Sketches 
of Frank Gehry“ (54) einen neuen Input liefern.
 
In diesem Film geht es besonders um Gehrys Ar-
chitektur und dessen Art zu Entwerfen. Was jedoch 
im Wesentlichen auffällt ist die Verwendung eines 
gewissen Schlüsselvokabulars, welche sich eng 
mit einer Unterscheidung zwischen Kunst und Ar-
chitektur verbindet. Wieder und wieder fi ndet man 
Formulierungen  wie mit Formen „spielen“, sie sich 
„entfalten“ zu lassen. Ein „Risiko“ eingehen, der 
gestalterischen Entwicklung ihren „Lauf lassen“. 
Es zeigt sich dabei erstens, dass Gehry seine Ar-
chitektur als eine Form von Kunst versteht und 
sich damit auch von einem klassischen Architek-
turverständnis mit all seiner tradierten Regelhaf-
tigkeit und Intellektualisieren abzugrenzen sucht. 
Zweitens schimmert hinter der Art, wie Gehry über 
Entwerfen spricht auch etwas hervor, das für die-
se Untersuchung bedeutend ist. Wenn man ihm 
zuhört bemerkt man rasch, dass der kreative Akt 
letztlich davon lebt, sich spielerisch entfalten zu 
dürfen. Es ist so, dass man der „inneren Erre-
gung“, welche sicher durch äußerliche Ereignisse 
und Erfahrungen, genau wie durch innere Verfas-
sung beeinfl usst wird, ihren Lauf lässt. Kreativität 

erscheint als ein Spiel, ungezwungen und schon 
gar nicht rational, regelhaft oder zwingend kausal.

Diese Arbeit hat bis zu diesem Punkt versucht eine 
kausale und chronologische Kette von gewissen 
äußeren Begebenheiten bis zur Entwicklung einer 
Form herzuleiten. Eine rationale Logik in diesen 
Prozess einzuführen. Wie man bei Gehry sieht wird 
dieser Versuch dem kreativen Akt allerdings noch 
nicht wirklich gerecht. Denn Begriffe wie „spielen“ 
oder „entfalten lassen“ implementieren keine kau-
sale Logik. Sie weisen vielmehr auf den Gedan-
ken einer gewissen „Blackbox“, die verschiedenste 
Einfl üsse in sich aufnehmen kann und verarbeitet. 
Jedoch ohne, dass man klare, logische Abfolgen 
dabei entdecken könnte oder eine gewisse Funk-
tionsweise entschlüsseln. Vielmehr ist es so, dass 
man wohl lediglich nachvollziehen kann, mit was 
diese „Blackbox“ gleichsam „gefüttert“ wurde und 
was schließlich daraus entstanden ist. Das was 
und wie genau dieses Verarbeitungsprozesses 
bleibt schleierhaft, bleibt unklar, bleibt ein blinder 
Fleck. Dabei ist es jedoch legitim Vermutungen 
anzustellen, wie diese Blackbox funktioniert. Man 
tut dies beispielsweise, wenn man davon aus-
geht, dass die diversen, beschriebenen Einfl üs-
se zu Assoziationen, Intentionen, Intuitionen etc. 
eben zu einem synästhetischen Gesamteindruck 
führen. Die Schwierigkeit an diesem Modell be-
steht nun freilich darin, diese Blindheit zu akzep-
tieren und das Verlangen nach klaren, logischen 
und kausalen Erklärungen beiseite zu lassen.

Übrigens fi ndet sich dieser Aspekt des Entwerfens 
auch im angesprochenen Film. Und zwar dann, 
wenn Frank Gehrys Auftraggeber über ihre Erfah-
rungen berichten. Für sie stellt sich die Angele-
genheit in auffälliger Weise so dar, dass sie den 
Architekten mit ihren Bedürfnissen und Wünschen 
„füttern“, die dieser dann in sich aufnimmt, auf-
zunehmen scheint und schließlich einen passen-
den Entwurf – auf unergründliche, fast mystisch 
anmutende Weise – hervorbringt. Bart Lootsma 
beschreibt in seinem Text über Coop Himmelbau, 
wie diese mit geschlossenen Augen zeichnen um 
schließlich zu einem Entwurf zu gelangen. Wenn 
man dies im Kontext der „Blackbox“ betrachtet 
wird ein enger Zusammenhang offenkundig.  Man 
wird hier dem Versuch gewahr den eigenen Körper 
als „Blackbox“ möglichst frei und ungehindert ar-
beiten zu lassen. Denn diesem blinden Zeichnen 
geht ja auch ein möglichst vertieftes Einfühlen in 
die Notwendigkeiten und Rahmenbedingungen 
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des Projekts voraus. Einfühlen würde hier bedeu-
ten, die Fülle möglicher Einfl üsse, die für den Ent-
wurf wichtig sein könnten in sich aufzunehmen. 
Das sind dann sicherlich nicht nur prinzipiell op-
tische oder räumliche Dinge – etwa die Wünsche 
des Bauherrn oder eigene Vorstellungen diesbe-
züglich. Sondern das blinde Zeichnen beinhaltet 
sicher auch den Wunsch nach der Umsetzung we-
niger rationaler Inhalte. Gerade bei Coop Himmel-
blau können hier als Beispiel dienen, was solche 
weniger rationalen Inhalte wirklich sein könnten.

Man kann hier unter anderem an ihren Dachaus-
bau in der Falkestraße in Wien (55) denken. Was 
an diesem Entwurf besonders ist, ist seine nicht all-
zu große Benutzerfreundlichkeit. Man könnte nun 
freilich argumentieren, diese folge aus dem De-
sign, sei also formalen Überlegungen geschuldet. 
Doch wenn man berücksichtigt, was hier zur Black-
box und zur Rolle von Gefühl, Emotion und Psy-
che bereits überlegt wurde, sieht man, dass auch 
andere Schlüsse möglich sind. Beispielsweise der, 
dass es eine gewisse Antipathie zwischen den Ar-
chitekten und ihrem Bauherrn gegeben hat. Dass 
also im Sinn der Blackbox irrationale, unbewusste, 
nicht völlig ergründbare Prozesse, evoziert durch 
dieses spontane Gefühl, schließlich eine solche 
Form hervorgebracht haben. Da will es schließ-
lich auch ins Bild passen, wenn die Architekten 
ihren Entwurf mit einem von der Straße her ein-
schlagenden Blitz assoziieren bzw. in Verbindung 
bringen (56). Auch in dieser Assoziation schwingt 
ja unterschwellig, aber doch deutlich vernehmbar, 
eine Feindseligkeit mit. Übrigens wird an dieser 
Stelle noch einmal augenscheinlich, wie reduziert 
eine Betrachtung von Architektur ist, die sich bloß 
Optik, Design und Formalitäten widmet; die ja aber 
trotzdem immer wieder so verlockend erscheint.

Insgesamt kann man also bezüglich der Übergänge 
zwischen innerer Vorstellung, Zeichnung und Mo-
dell einige neue Dinge aussagen. Es ist schwer hier 
kausale und strikt logische Verbindungen entde-
cken zu wollen. Es erweist sich als problematisch, 
sich diesen blinden Flecken rational anzunähern.

Entscheidend ist, dass die Prozesse, die im „Inne-
ren des Architekten“ ablaufen wirklich blind sind. 
Sie sind wahrlich blind, d.h. sie sind nicht rational, 
logisch oder kausal; zumindest nicht zwangsläu-
fi g. Mit einer entsprechenden Denkweise sind sie 
nicht zu entschlüsseln. Man muss an dieser Stel-
le akzeptieren von einer „Blackbox“ zu sprechen, 

muss sich damit begnügen, Einfl ussfaktoren und 
Auswirkungen zu kennen und zu verstehen, nicht 
aber den eigentlichen Ablauf. Es bleibt ein Schleier 
– und das ist denn auch ein weiterer Grund, wie-
so man hier von „blinden Flecken“ sprechen kann.

Damit verbindet sich freilich die Frage, ob 
die Größe dieser blinden Flecken in irgend-
einer Art zu beeinfl ussen ist. Ob der Archi-
tekt sie für sich selbst vielleicht durch eine 
Form der Annäherung etwas reduzieren kann.
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Fig. 15: Der Dachausbau in der Falkestraße in Wien von Coop Himmelblau. Entwerfen als ein unergründli-
cher, schleierhafter Akt. Eine synästhetische Erfahrung - das Produkt einer „Blackbox“.
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Fig. 16: Man erkennt auf dieser Abbildung gut, wie der Blitz von der Straße nach oben fährt - wie Coop 
Himmelblau es formulieren. Diese Geste beinhaltet eine gewisse Feindseeligkeit, welche als eine gewisse 
Antipathie seitens der Architekten gedeutet werden darf.
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Fig. 17: Auch der wenig benutzerfreundliche Innenraum mit seiner kargen Möblierung könnte als Ausdruck 
einer Feindseeligkeit, eines spontanen, psychischen Phänomens verstanden werden.



5.1. Der kreative Akt als körperliche, 

trainierbare Tätigkeit

Der Begriff der „Blackbox“, also  das Verständnis, 
dass verschiedenste Informationen und Einfl üs-
se vom Inneren der Architekten in einer gewissen 
Weise verarbeitet werden, implementiert einen 
körperlichen Bezug. Denn der Blackbox-Begriff 
bedeutet hier, dass differenzierte Sinneseindrücke 
aufgenommen und umgesetzt werden; dies kön-
nen Wünsche des Bauherrn sein, Sympathie und 
Antipathie ihm gegenüber, spontane Eindrücke 
von ihm, gesellschaftliche oder soziale Rahmenbe-
dingungen, die den Architekten beschäftigen und 
auf ihn einwirken, psychologische, unterbewusste 
Faktoren, Lebenserfahrungen, Emotionen, Inspira-
tionen etc.  Man könnte sagen, Entwerfen hat dem-
nach etwas mit körperlicher Funktion zu tun. Es ist 
in letzter Konsequenz ein körperlicher Akt. Dies 
erscheint Grund genug, die These in den Raum zu 
stellen, Kreativität sei trainierbar. Denn wenn man 
davon ausgeht, der Körper sei eine „Blackbox“, 
dann ist es doch naheliegend, dass man die Leis-
tungsfähigkeit dieses Systems verbessern kann 
– genau gleich wie beim Herzkreislaufsystem, der 
Motorik, der Muskulatur, dem Stoffwechsel etc. 

Leistungsfähigkeit wäre in diesem Kontext dann 
wohl die Fertigkeit des Aufnehmens äußerer Ein-
fl üsse, deren Verarbeitung und schließlich vor al-
lem auch die Möglichkeit die Entfaltung der entste-
henden Gefühlswelt zuzulassen. Entwicklung zu 
erlauben, wie Gehry es sagt, zu „spielen“ (57), und 
sich nicht an rationale, regelhafte Schemen zu hal-
ten. Die Bereitschaft zu haben ein gewisses Risiko 
einzugehen. 

Trainierbarkeit beruht im Wesentlichen auf dem 
Prinzip der Superkompensation – der Reaktion 
des Körpers auf Reize von außen, welche natürlich 
über einer bestimmten Schwelle liegen müssen. 
Vereinfacht gesagt versucht unser Körper in Folge 
ein höheres Leistungsniveau durch entsprechende 
Adaption zu erreichen, mit dem klaren Ziel dersel-
ben Herausforderung zukünftig besser gewachsen 
zu sein. Dies erklärt selbstredend, wieso die ent-

sprechenden Reize über einem gewissen Level 
liegen müssen und im Laufe der Zeit unterschwel-
lig werden können. Wenn man von Trainierbar-
keit spricht, denkt man sicher zunächst vor allem 
an im weitesten Sinne sportliche Aspekte. Durch 
Training – also eigentlich ganz einfach das ge-
zielte Setzen von Reizen und das Gewährleisten 
der Möglichkeit der körperlichen Reaktion (durch 
Regeneration) – können beispielsweise die Mus-
keln wachsen, effektiver werden, mehr Energie 
speichern, sich die Funktion des Kreislaufes und 
des Stoffwechsels intensivieren etc. So wird bei-
spielsweise regelmäßiger Ausdauersport zu einer 
Steigerung der Leistungsfähigkeit von Herz und 
Lunge führen, wird die Beschaffenheit des Blutes 
optimieren, wird die Produktion und Abführung von 
Laktat positiv beeinfl ussen oder die Fähigkeit der 
Muskeln Kohlenhydrate zu Speichern erhöhen. 
Kraftsport dagegen wird zu einer Hypotrophie der 
Muskulatur führen, die Gelenkstrukturen verän-
dern und Auswirkungen auf den Hormonhaushalt 
haben. Man sieht also, dass unser Körper sich auf 
vielfältige und komplexe Weise an solche äuße-
ren Reize anpasst, wenn diese kontinuierlich auf 
ihn einwirken. Hinzu kommt hier außerdem, dass 
diese Anpassung in einem hohen Maße individuell 
verschieden und genetisch beeinfl usst ist.

Doch Kreativität spielt sich wohl auf einer geistigen 
Ebene ab – zumindest aber könnte man beim ers-
ten Nachdenken geneigt sein, diese Unterschei-
dung vorzunehmen. Es besteht ja die Neigung 
zwischen „geistiger“ und „körperlicher“ Aktivität zu 
differenzieren. So wird beispielsweise allzu gern 
zwischen „körperlicher“ und „geistiger“ Arbeit un-
terschieden; oftmals noch verbunden mit einer 
Hierarchie zwischen beiden Begriffen, in Abhän-
gigkeit von der Perspektive des Betrachters. Meist 
sogar sozial und ideologisch determiniert und im 
Kontext eines prinzipiell politischen Diskurses. 
An dieser Stelle muss man diese Unterscheidung 
aber ganz sicher beiseiteschieben. Wenn man 
konsequent bleibt, dann ist auch die gern so ge-
nannte „geistige“ Aktivität eine körperliche. Also ist 
auch der kreative Akt, auch und gerade vor dem 
Hintergrund des Gedankens der Blackbox, eine 
Form körperlicher Aktivität. Von diesem Punkt aus 
erscheint es schon einmal denkbar, dass sich die 
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es schon einmal denkbar, dass sich die ent-
sprechenden Fertigkeiten trainieren lassen. 
Wenn man die komplexe Adaption des Kör-
pers in Bezug auf sportliche Aktivität sieht, so 
scheint es sogar recht unwahrscheinlich, dass 
häufi ge kreative Arbeit ohne Folgen bleibt.

In diesem Kontext kann man auch noch auf Effek-
te verweisen, die beim Lernen auftreten. So kennt 
man die Möglichkeit hier schneller und effi zienter 
zu werden – insbesondere in Phasen mit großem 
Volumen an entsprechender Aktivität, beispiels-
weise vor einer Prüfungsphase. Dies könnte be-
reits die Vermutung nahelegen, dass körperliche 
Anpassungsprozesse und das Prinzip der Super-
kompensation vor dem Gehirn nicht haltmachen. 
Dies ist ein interessanter Punkt, der auch noch-
mals zeigt, dass die Unterscheidung zwischen 
„körperlicher“ und „geistiger“ Aktivität wenig Sinn 
macht – gerade auch im Zusammenhang der Trai-
nierbarkeit von Kreativität. Das Bemühen dieses 
Beispiels und die mitschwingende Verwunderung 
über das Selbige zeigen allerdings auch, wie sehr 
diese Differenzierung im Denken verwurzelt ist.

Wenn man über Kreativität und Trainierbarkeit 
nachdenkt, ist es weiter auch sinnvoll Arnulf Rai-
ner in die Betrachtung miteinzubeziehen. Den bei 
diesem ist es ein Charakteristikum seines künst-
lerischen Schaffens, in Serien zu arbeiten. Und 
das mehr oder minder von Anfang an; zu nen-
nen wären unter anderem seine Serien Kärntner 
Landschaften oder von Übermalungen. (58) Der 
springende Punkt hierbei ist, dass solche Serien 
als eine Form der Wiederholung anzusehen sind 
und also auf einen Trainings- bzw. Lernprozess 
verweisen. Denn die Wiederholung und die Kon-
tinuität der Tätigkeit sind beim Lernen und beim 
Training ja ganz grundlegende Prinzipien. So kann 
eine Leistungssteigerung oder allgemein eine Ver-
besserung nur über längerfristiges, regelmäßiges 
Setzen von Reizen erzielt werden. Man kann hier 
vielleicht auch auf eine langsame, methodische 
und durchdachte Annährung an eine künstlerische 
Absicht schließen. Auf den Versuch, dem immer 
näher und näher zu kommen, was künstlerisch 
erreicht werden soll. Jedenfalls aber zeigt dieses 
Beispiel ebenfalls die Plausibilität von Trainingsef-
fekten in der Kunst und bezüglich der Kreativität.

Zusammenfassend kann man also noch einmal 
sagen, dass es durchaus legitim ist eine Trainier-
barkeit von Kreativität zu unterstellen. Damit tau-
chen allerdings einige neue Fragen auf. Beispiels-
weise wie ein System von Reiz und Anpassung in 
diesem Fall funktionieren und aussehen könnte. 
Und auch welche Rolle Faktoren wie „Talent“ hier 
spielen. Denn wie man schon merkt, wenn man 
über Training und Sport nachdenkt, wird der Erfolg 
hier nicht allein von intelligentem, wissenschaftli-
chen Training oder Häufi gkeit und Konstanz be-
stimmt. Vielmehr spielen individuell verschiedene, 
genetisch verankerte Faktoren – die man salopp 
so gern als „Talent“ bezeichnet – eine entscheiden-
de Rolle für den Erfolg. Es muss dabei natürlich 
noch bemerkt werden, dass der „Trainingserfolg“ 
in hohem Maße eine Defi nitionssache ist. Nehmen 
wir einen Breitensportler, der Radrennen bestrei-
tet: Ist es nun Erfolg, seine individuellen Zeiten, 
Steigleistungen, Wattleistungen etc. zu verbes-
sern oder andere zu schlagen? Ist Erfolg, nur die 
Freunde zu besiegen oder Rennen zu gewinnen?
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Fig. 18: Das Stilfserjoch in Südtirol. Für Radsportler ein idealer und extrem beliebter Gradmesser desTrai-
ningserfolgs. So sehr, dass diesen Bild, dieses Stück Straße, für diese Personengruppe als Spur auf ein 
ganzes Universum an Gefühlen, Emotionen, Erinnerungen, Hoffnungen, Wünschen etc. verweist.



6.2. Trainierbarkeit und Erfolg

Wenn man nun also zur Kreativität zurückkehrt 
und davon ausgeht, dass sie zu einem gewissen 
Maß, innerhalb der persönlichen Voraussetzun-
gen, trainierbar ist, stellt sich auch hier die Fra-
ge, was der Erfolg dieses Trainings sein könnte.

Zunächst könnte eine einfache Antwort auf diese 
Frage sein, dass die Sensibilität für äußere Ein-
fl ussfaktoren, wie Gefühle der Sympathie und der 
Antipathie gegenüber dem Auftraggeber, seine ge-
äußerten, aber auch seine erahnten Wünsche, ge-
sellschaftliche und soziale Aspekte, Emotionen, etc. 
gemeinhin steigt. Dass also die Aufnahmefähigkeit 
größer wird und das Bewusstsein für solche Ein-
fl üsse steigt. Dass die Fertigkeit Inspirationsquellen 
zu erkennen – wie Gehry es im Film „The Sketches 
of Frank Gehry“ mit Arbeiten der bildenden Kunst 
zeigt – steigt. Auch könnte sich die Möglichkeit 
verbessern, den entwickelten Assoziationen, Intu-
itionen, Intentionen freien Lauf zu lassen und sich 
von Regelhaftigkeit und Intellektualisieren zu lö-
sen. Dies wäre wie gesagt eine schlüssige, jedoch 
noch sehr einfache Antwort auf die obige Frage.

Wenn man über Erfolg in diesem Zusammen-
hang nachdenkt, sollte man aber auch die „blin-
den Flecken“ einbeziehen. Man muss also 
fragen, wie häufi ge kreative Aktivität diese be-
einfl usst und natürlich ob sie dies überhaupt tut.

Wir gehen hier davon aus, dass es blinde Flecken 
an den Schnittstellen zwischen Zeichnung und 
Modell gibt, sowie bezüglich dessen was hier als 
Blackbox bezeichnet ist. Wobei letztere in diesem 
Kontext noch in besonderem Maß ergiebig sind. 
Wenn man ganz allgemein bleibt, ergeben diese 
sich dadurch, dass in der Blackbox eine komple-
xe sinnliche Erfahrung entsteht, eine Mischung 
aus Emotionen, Assoziationen, Intuitionen, Inten-
tionen, aber natürlich auch räumlichen und opti-
schen Vorstellungen, taktilen Vorstellungen etc. 
– ein Ganzes, welches hier als „inneres Bild“ oder 
„innere Erregung“ bezeichnet wird und schließlich 
in eine sichtbare Realität übertragen wird. Und 
die genauen Abläufe dieser Übertragung sind ein 
blinder Fleck, dem sich hier versucht wurde an-
zunähern. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, 
wie aus äußeren Einfl üssen, also beispielsweise 

Einstellung gegenüber dem Bauherrn, Wünschen 
des Selbigen, Lebenserfahrung, psychologischen 
Komponenten, sozialen Erfahrungen, Emotionen, 
Inspirationen etc. die obig beschriebene „innere Er-
regung“ entsteht. Auch dies wäre ein blinder Fleck. 
Wie könnte sich nun also häufi ge, kontinuierliche 
kreative Aktivität in diesem Kontext auswirken?

Klar ist, dass die Antwort auf diese Frage sicher 
eine Mutmaßung sein wird und eine Verallgemei-
nerung schwierig ist. Potentiell wäre es denkbar, 
dass das Bewusstsein des Architekten für die-
se blinden Flecken größer wird. Wenn man also 
davon ausgeht, dass der Architekt eine Sensibili-
tät und ein Bewusstsein für diese entwickelt und 
gleichzeitig weiter davon ausgeht, dass die obige 
einfache Antwort zutrifft, dürfte man annehmen, 
dass die blinden Flecken für den Architekten selbst 
„kleiner“ werden. Kleiner deshalb, weil er ein Ge-
spür dafür entwickelt, was passiert, wenn er ent-
wirft. Dies wäre dann wiederum mit dem Sport 
zu vergleichen. Denn wer über Jahre stetig eine 
bestimmte Sportart betreibt, der verändert damit 
auch sein Gespür und seine Sensibilität gegenüber 
dem eigenen Körper. So kann ein Ausdauersport-
ler mit großer Trainingserfahrung beispielsweise 
leicht nach Gefühl trainieren, kann die Belastun-
gen intuitiv richtig dosieren, ohne sich etwa blind-
lings auf einen Pulsmesser verlassen zu müssen. 
In diesem Zusammenhang bekommt dann auch 
der folgende Post aus einem Laufforum eine 
neue und durchaus philosophische Bedeutung:

„Woran merkst du die aktuelle Leistungsfähigkeit? 
Atmung? Ich kann das gar nicht so genau fest-
machen, es ist ein eher diffuses Gefühl. Aber das 
würde ich gerne besser einschätzen lernen.“ (59)

Man kann darauf noch ausdrücklich hinweisen, 
dass die Formulierung „diffuses Gefühl“ einiges 
aussagen kann. Im Sport sind Trainingslehre, 
Ernährung etc. in gewisser Weise sehr wissen-
schaftlich. Die meisten Zusammenhänge sind 
hier theoretisch relativ gut erforscht – sportli-
ches Training kann da fast als eine medizinisch-
mathematische Unternehmung erscheinen. Und 
dennoch: Es sind eigentlich eher Leitlinien in ei-
nem letztlich eben doch diffusen Feld. Ein Feld in 
dem das Gefühl – wenn man es hier einmal ober-
fl ächlich so nennen will – eine große Rolle spielt. 
Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass man 
auch hier von blinden Flecken sprechen könn-
te; die meisten Sportler würden wohl zustimmen.
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Um zurück zum kreativen Akt zu kommen, würde 
das also bedeuten, dass die blinden Flecken wei-
terhin vorhanden sind, der Architekt aber durch sein 
kreatives Training diese Abläufe mehr versteht, sich 
ihnen also weiter annähern kann. Der Trainingser-
folg wäre also etwas, dass in diesem Aspekt mit 
dem korrespondieren würde, was Sportler als Trai-
ningserfahrung bezeichnen. Ein solcher Trainings-
erfolg verlangt aber natürlich nach einem Archi-
tekten, der diese blinden Flecken zulässt, der ihre 
Existenz nicht generell, beispielsweise aus Grün-
den einer rationalen Sichtweise, in Abrede stellt.

Schließlich gibt es im Zusammenhang ei-
ner möglichen Reduktion der blinden Flecken 
ein beachtenswertes Zitat von Arnulf Rainer:

„Aus dem Surrealismus kommend, war ich 
an der Ideologie des psychischen Automa-
tismus interessiert. So entschloss ich mich, 
Neues, Unbewusstes dadurch zu entde-
cken, dass ich die Augen schloss…“ (60)

Das wichtige Wort innerhalb dieser Aussage ist 
sicherlich „entdecken“. Dies zeigt nämlich, dass 
Rainer durch das Zeichnen mit geschlossenen 
Augen etwas entdecken möchte, etwas Unbe-
wusstes entdecken möchte – es handelt sich also 
um eine forschende Tätigkeit. Und dieses Unbe-
wusste, Neue, nachdem er hier sucht hat zwei-
fellos etwas mit den blinden Flecken im kreativen 
Akt zu tun. Er versucht hier also nichts anderes, 
als sich diesen anzunähern, mehr über jene zu 
erfahren, sein Verständnis für sie zu verbessern. 
Dies korrespondiert mit einer Verkleinerung dieser 
Blindheit bezüglich der Abläufe des kreativen Akts.

Nachdenken muss man allerdings wohl darüber, 
wie viel Rationalität die These einer „Verkleinerung“ 
der blinden Flecken beinhaltet. Denn eigentlich re-
det man hier ja auch von einem Akt der Selbstre-
fl exion, der natürlich auch Fehlschlüsse zulässt. 
D.h. diese „Verkleinerung“, dieses wachsende 
Verständnis, wäre ganz bestimmt kein geradliniger 
Akt, sondern vielmehr ein langsamer, komplexer 
Prozess. Übrigens schließt sich mit der Formulie-
rung „Selbstrefl exion“ wieder ein Kreis mit Jacques 
Derrida und seinen „Aufzeichnungen eines Blin-
den“. Denn für jenen ist die häufi ge Darstellung 
und Beschäftigung mit der Blindheit als ein Motiv 
in der Kunst das Ergebnis einer gewissen Selbst-
refl exion des Künstlers. Diese Motive sind Supple-
mente für eine transzendentale Blindheit (als Vo-

raussetzung der Kunst), welche sich ja eigentlich 
schwerlich darstellen lässt. Man kann in diesem 
Fall also durchaus eine Korrespondenz hinsichtlich 
der Annäherung an die blinden Flecken bzw. allge-
meiner die Abläufe des kreativen Akts entdecken. 
Natürlich ließ sich auch in diesem Fall die Analogie 
zum Sport erneut bemühen. Denn auch die Ent-
wicklung eines feinen Körpergefühls ist ein langsa-
mer Prozess, welcher eigentlich zeitlebens voran-
schreitet. In diesen Kontext kann man sicher auch 
das folgende Zitat von Friedrich Schiller stellen:

„Auch ist nicht zu leugnen, daß die Empfi ndung der 

meisten Menschen richtiger ist als ihr Räsonnement. 

Erst mit der Refl ektion fängt der Irrtum an.“ (61)

Weiterhin wäre zu fragen, ob dieser Trainingser-
folg, nämlich dass die Sensibilität für äußere Ein-
fl üsse steigt, die Blackbox sich voll entfalten kann 
bzw. darf und die blinden Flecken durch verfei-
nertes Gespür und Verständnis kleiner werden, 
in einem Zusammenhang mit dem berufl ichen 
Erfolg steht. Ob dieser Trainingserfolg also mit 
der Fähigkeit, sich gegen andere Architekten im 
Wettstreit um Aufträge durchzusetzen, in einem 
Zusammenhang steht – ungeachtet der Tatsa-
che, dass es für diesen kommerziellen Erfolg ganz 
sicher unzählige weitere Einfl ussfaktoren gibt.

Was man hierbei auch sieht, ist, dass nicht nur im 
Sport, sondern auch was die Kreativität anbelangt, 
der Erfolg eine Angelegenheit individueller Defi niti-
on ist. Betrachtet man es nun als Erfolg möglichst 
viele und große Aufträge zu erzielen, andere Archi-
tekten auszustechen oder bereits seine Sensibilität 
zu steigern, seine blinden Flecken zu verkleinern?
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Fig. 19: Die Vorstellung der „Blackbox“ erlaubt das Aufdecken einer möglichen Analogie zwischen Sport und 
kreativer Tätigkeit
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