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VORWORT
A Future Language of Architecture

Anna Katharina Dür // In unserem Entwerfen „A 

Future Language of Architecture“ unter Bart Lootsma 

ging es darum, die Vision einer Architektursprache der 

Zukunft zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der 

bereits geschriebenen Geschichte und aktueller Ten-

GHQ]HQ�JDOW�HV��GDV�:LFKWLJVWH�KHUDXV�]X�¿OWHUQ��QHX�
zusammenzusetzen und darauf aufbauend Aussagen 

über eine mögliche Formensprache des Zukünftigen zu 

wagen.

Es lässt sich selbstverständlich in Frage stellen, inwie-

fern es uns heute möglich ist, zutreffende Annahmen 

über das Morgen zu machen. Jeder Tag birgt - ungeach-

tet stetiger, langsam fortschreitender Entwicklungen 

- Überraschungen und kann somit zum Träger unerwar-

teten Wandels werden. Dennoch, oder gerade deshalb, 

ist es wichtig, solche Überlegungen anzustellen und 

den daraus resultierenden Fragestellungen Folge zu 

OHLVWHQ��'XUFK�LQWHQVLYH�5HÀH[LRQ�VLQG�ZLU�YLHOOHLFKW�
eines Tages in der Lage, auf konstruktive Art und Wei-

VH�(LQÀXVV�DXI�PRPHQWDQH�(UHLJQLVVH�DXV]X�EHQ�XQG�
in Folge dessen unsere Zukunft aktiv mit zu gestalten.

Meine Beobachtungen bezüglich eines momentanen 

Stands der Architektur im technologisierten 21. Jahr-

hundert haben mich dazu geführt, Architektur auf die 

ihr innewohnenden Eigenschaften von Performativität 

zu untersuchen und die Bedeutung performativer Pro-

zesse für die Architektur zu erläutern.

Zuallererst von John Langshaw Austin in die Sprach-

wissenschaft eingeführt und als performativer Sprech-

akt verstanden, der Handlungen, nicht nur beschreibt 

sondern sie gleichzeitig auch vollzieht, wurde der 

Begriff ‚performativ’ in die Theaterwissenschaft auf-

genommen, wo er bald große Bedeutung erlangte. Der 

so genannte performative turn, mit dem ab der zwei-

ten Hälfte des 21. Jahrhunderts in allen Künsten eine 

Verlagerung des Werksbegriffs zum Erlebnis stattfand, 

trug dazu bei, dass auch in der Architektur vermehrt 

das aktive Erleben und Erfahren in den Vordergrund 

rückte. In der Folge wurde der Begriff in den Kanon 

der Architektur aufgenommen, wo er rasche Verbrei-

WXQJ�IDQG��,P�*HJHQVDW]�]X�DQGHUHQ�%HJULIÀLFKNHLWHQ�
jedoch, die eine eindeutige inhaltliche Zuordnung 

ermöglichen, lässt der Begriff ‚performativ’ nach 

momentanem Verständnis eine Vielzahl an Interpreta-

tionen zu. Dies erschwert das Bestreben über perfor-

mative Architektur zu schreiben. Hinzu kommt, dass 

sich performative Vorgänge mit nur schwer fassbaren 

Phänomenen beschäftigen - Performativität hat immer 

zu tun mit Bewegung, Aktivität, Transformation.

Für die Architektur bedeutet dies, dass eine For-

mensprache angestrebt wird, die einerseits Bewegung 

und Aktivität suggeriert, und andererseits den Bewoh-

ner selbst dazu auffordert, sich aktiv mit seiner Umwelt 

zu beschäftigen. Neueste technologische Entwick-

lungen unterstützen diesen Prozess wiederum auf 

mehreren Ebenen: Sie haben die Realisierung weitaus 

NRPSOH[HUHU�)RUPHQ�DOV�QRFK�YRU����-DKUHQ�P|JOLFK�
gemacht und tragen dazu bei, dass immer mehr ‚in-

telligente‘ Systeme, die selbstständig in der Lage sind 

UHDNWLY�]X�DJLHUHQ��LP�%DXZHVHQ�$QZHQGXQJ�¿QGHQ��
Des Weiteren lässt die Verwendung reizsensibler, auf 

Parametern gestützter Software vermehrt eine tiefgrei-

fende Interaktion zwischen Mensch und Architektur zu. 

Der Abschnitt ‚Neue Medien in Performativer Archi-

tektur’ beschäftigt sich damit. 

Performative Architektur hat die Aufgabe das Verhält-

nis zwischen Mensch und Architektur zu fördern, zu 

forcieren. Die Kommunikation, die zwischen beiden 

3DUWHLHQ�VWDWW¿QGHW��VROO�DQJHWULHEHQ�XQG�LQWHQVLYLHUW�
werden; ein Zustand der wechselseitigen Interaktion 

soll erreicht werden. Die Frage lautet hierbei: Wie nahe 

können sich Mensch und Architektur kommen? Zu 

welchem Zeitpunkt hat die Beziehung zwischen zwei 

Dingen ihr intensivstes Level erreicht?

Im letzten Teil meiner Arbeit versuche ich, unterstützt 

durch die erst kürzlich veröffentlichten Ansichten Lars 

Spuybroeks in „The Sympathy of Things” Antworten 

DXI�GLHVH�)UDJHQ�]X�¿QGHQ��0HLQH�$QVWUHQJXQJHQ�
münden in der Vision einer zukünftigen Sprache der 

Architektur, welche ganz im Zeichen des Performati-

ven steht.
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Anna Katharina Dür // Im Laufe der Auseinanderset-

zungen zu dem Thema „Performative Architektur“ 

hat sich gezeigt, dass eine eindeutige Zuordnung des 

Begriffs nicht oder nur schwer möglich ist. Auch hat 

sich in Gesprächen mit Architekt_Innen und Architek-

turstudent_Innen herausgestellt, dass mit performativer 

Architektur teils sehr vage, teils aber auch sehr ambi-

valente Vorstellungen in Verbindung gebracht werden. 

Die Frage, die sich deshalb gleich zu Beginn stellt, 

lautet: Was verstehen wir eigentlich unter performati-

ver Architektur?

Die Begriffe ‚performativ‘ und ‚Performance‘ sind 

sprachgeschichtlich gesehen miteinander verwandt; sie 

stehen in enger Verbindung zueinander. Eine Perfor-

mance ist eine Darbietung, aber auch ein Ereignis, ein 

Event. Für performative Architektur bedeutet dies, dass 

einerseits das Ereignishafte, Spontane im Vordergrund 

steht, andererseits wird die Frage aufgeworfen: Was 

ist Architektur in der Lage darzubieten? “What can 
architecture do?”1

Jedes gebaute Objekt weist performative Aspekte auf 

XQG�ELHWHW�GXUFK�VHLQH�EOR�H�$QZHVHQKHLW�]ZDQJVOlX¿J�
eine gewisse Performance. Dennoch wird nicht jede 

Architektur als performative Architektur bezeichnet.

Auch ein erweiterter Funktionalismus, wie beispiels-

weise Herman Hertzberger ihn betreibt, ist noch nicht 

als performative Architektur zu bezeichnen. Hertzber-

ger treibt Funktionalismus lediglich an seine perfor-

mativen Grenzen. Seine Art der Architektur bildet eine 

Vorstufe des performativen, und könnte als ‚vorperfor-

mativ‘ bezeichnet werden.

Performative Architektur hingegen ist ein Ereignis, 

auf keinen Fall statisch, sondern ständig in Bewegung: 

es passiert, es geschieht etwas. Die Architektur kann 

hierbei als Bühne verstanden werden, eine Bühne, die 

es anbietet bespielt zu werden.

Mensch und Architektur treten dabei in ein Verhältnis 

der wechselseitigen Kommunikation. In gemeinsamer 

Interferenz zwischen Architektur und dem Menschen 

entsteht demnach performative Architektur. Oftmals 

werden als Medium um diesen Prozess zu unterstützen 

modernste technische Mittel eingesetzt, wie beispiels-

weise beim Water Pavilion von Lars Spuybroek, wo 

unzählige bewegungssensible Sensoren in die be-

1 Jeffrey Kipnis, master class, 14-16th May, TU Innsbruck / IOUD

VWHKHQGH�6WUXNWXU�GHU�$XVVWHOOXQJVÀlFKH�HLQJHEDXW�
wurden. 

Dies ist ein weiteres Merkmal performativer Archi-

tektur - die Verwendung neuester Technologien und 

Errungenschaften der Ingenieurwissenschaften.

Performative Architektur bewegt sich an der Schnitt-

stelle zwischen Kunst, Architektur und dem alltäg-

lichen Leben des Menschen. In dem sie eine Bühne 

bietet, die es gilt bespielt zu werden, fordert sie den 

Menschen heraus, sich mit ihr auseinanderzusetzen. 

Besonders die parametrische Formensprache mit ihren 

RUJDQLVFK�DQPXWHQGHQ��LQ�ÀLH�HQGHQ�%HZHJXQJHQ�
ineinander übergehenden Flächen bildet dafür eine 

ideale Grundlage. Durch eine bewusst erstrebte und 

gewünschte Offenheit des Raumprogramms wird der 

Benutzer der Architektur gezwungen, sich bewusst 

mit ihr auseinanderzusetzen, sich Gedanken über die 

YRU�XQG�XP�LKQ�EH¿QGOLFKH�UlXPOLFKH�$UWLNXODWLRQ�
zu machen. Auch die Offenheit, die Möglichkeit der 

ÀH[LEOHQ�$GDSWLRQ��VSLHOW�DOVR�HLQH�5ROOH��1LFKW�]XOHW]W�
deshalb wohnt performativer Architektur eine gewisse 

Ambivalenz inne, die der Architekt durch geschickte 

Inszenierung zu Tage bringen kann.

Eigenschaften performativer Architektur:

�� Das Ereignishafte

�� Performance: “What can architecture do?”
�� Die Architektur als Bühne

�� Der Mensch als Schauspieler

�� feedback-Schleife

�� Neue Medien / Modernste Technologien

�� Parametrische Formensprache 

�� Ambivalenz

�� Interaktivität

�� Emergenz

WAS IST PERFORMATIVE 
ARCHITEKTUR?
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Oslo Opera House, performative Eigenschaften des Dachs *1

Oslo Opera House��DPELYDOHQWH�1XW]ÀlFKH�*2
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Murinsel in Graz bei Nacht, Licht verändert die performative Wirkung des Gebäudes *3

Murinsel in Graz, performative Hülle *4
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Es gibt einige grundlegende, zentrale Eigenschaften, 

die dazu führen, dass Architektur als ‚performativ‘ 

bezeichnet werden kann. Diese Eigenschaften haben 

ihren Ursprung nicht im Architekturdiskurs, perfor-

mativ ist nämlich ursprünglich kein architektonischer 

Begriff. Er stammt aus den Sprachwissenschaften und 

ZXUGH�LP�-DKUH������YRQ�-RKQ�/DQJVKDZ�$XVWLQ�LP��
Zuge seiner Sprechakttheorie eingeführt.

Der Begriff hat in Folge dessen eine Reihe bedeutender 

Veränderungen durchlaufen. Er wurde sowohl seitens 

der Philosophie, der Soziologie, der Kultur-, Musik-, 

und Filmwissenschaften, als auch in Zusammenhang 

mit (Performance-)Kunst und last but not least der 

Architektur verwendet. Er wurde dabei jedes Mal aufs 

Neue auf die jeweiligen Inhalte adaptiert und so in 

gewisser Weise marginal verändert.

Es gibt jedoch einen roten Faden, der sich durch alle 

Bereiche durchzieht. An Hand dieses roten Fadens 

ODVVHQ�VLFK�$QWZRUWHQ�¿QGHQ�DXI�)UDJHQ�ZLH��:DUXP�
wird diese Art der Architektur als performativ bezeich-

net? Woher stammt die Bezeichnung performativ? 

Was bedeutet dieser Begriff? Welche grundlegenden 

Eigenschaften können mit ihm in Verbindung gebracht 

werden - egal ob in der Architektur, den Sprach- oder 

Kulturwissenschaften, oder der Kunst?

Wie bereits erwähnt hat sich im Laufe der Auseinan-

dersetzungen mit diesem Thema gezeigt, dass es nur 

sehr schwer möglich ist eine inhaltliche Kernaussage 

aus den Bezeichnungen ‚performativ‘ und ‚Performa-

WLYLWlWµ�]X�]LHKHQ��GLH�HLQH�HLQGHXWLJH�'H¿QLWLRQ�GHU�
Begriffe erlaubt. Des Weiteren sind sie nicht alleine 

auf Grund ihrer geschichtlich diffusen Entwicklung so 

schwer zuordenbar, sondern auch weil sich ihre Inhalte 

um nur schwer fassbare Phänomene drehen. Perfor-
mativität hat immer zu tun mit Ereignis, Emergenz, 
Evolution, Zufall, Spontaneität, Interaktivität und 
Ambivalenz. Diese Eigenschaften markieren den 
Kern eines Diskurses über Performativität.

'HU�%HJULII�ÃSHUIRUPDWLYµ�ZXUGH�YRP�2[IRUGHU�
Sprachphilosophen John Langshaw Austin geprägt. Er 

I�KUWH�LKQ������LP�5DKPHQ�VHLQHU�9RUOHVXQJHQ�DQ�GHU�
Harvard Universität in die Sprachphilosophie ein. Er 

leitete den Ausdruck vom Verb to perform, ‚vollziehen‘ 

ab: man vollzieht Handlungen.

Austin machte eine für die Sprachphilosophie revoluti-

onäre Entdeckung: nämlich, dass es außer konstantiven 

Äußerungen auch performative Äußerungen gibt.

Konstantive Äußerungen beschreiben einen Sachver-

halt oder behaupten eine Tatsache und können folglich 

entweder wahr oder falsch sein. Performative Äuße-

rungen verändern durch die Tatsache, dass sie geäußert 

wurden, Zustände in der sozialen Welt. Diese Sätze 

sagen nicht nur etwas, sondern sie vollziehen genau 

die Handlung, von der sie sprechen. Das heißt, sie sind 

selbstreferentiell und wirklichkeitskonstituierend. Die-

se beiden Eigenschaften charakterisieren performative 

Äußerungen. In diesem Sinne können sie zwar nicht 

wahr oder falsch sein, jedoch gelingen oder fehlschla-

gen. Dies hängt davon ab, ob und inwiefern eine Reihe 

anderer, nicht sprachlicher Bedingungen erfüllt sind. 

Bedingungen dieser Art, die auch Gelingensbedingun-

gen genannt werden,  sind vor allem institutioneller 

und sozialer Natur.

Um dies zu illustrieren werden im Buch zwei Beispiele 

angeführt: Das erste beschreibt die Taufe eines Schiffs, 

das zweite beleuchtet den Vollzug einer Eheschließung.

Im Verlauf seiner Vorlesungen lässt Austin dieses di-

FKRWRPLVFK�EHJULIÀLFKH�6FKHPD�DOOHUGLQJV�NROODELHUHQ��
'HQQ�DOOH�.ULWHULHQ�XQG�GH¿QLWLYHQ�%HJULIIH��GLH�PLW�
dem wirklichen Leben verbunden sind, sind den Unent-

scheidbarkeiten, Unwägbarkeiten und Vieldeutigkeiten 

der Realität ausgesetzt. Der aufgebaute Gegensatz von 

Konstantiva und Performativa gerät somit ins Wanken 

und wird destabilisiert. Austin schlägt deshalb eine 

Dreiteilung in lokutionäre, illokutionäre und perlokuti-
onäre Akte vor. 

Lokutionären Akte sind Teil eines Sprechakts (Das 

Wort locutio stammt aus dem Lateinischen und bedeu-

tet sprechen): Sie sind phonetisch, grammatikalisch 

und semantisch korrekt vollzogen und beinhalten die 

artikulierte Äußerung eines Satzes mit determiniertem 

Sinn und determinierter Referenz. Mit einem lokuti-

ven Akt wird zugleich ein illokutiver Akt ausgeführt. 

Dieser ist ebenfalls zielgerichtet, bringt allerdings die 

Absichten und Intentionen des Sprechers zum Aus-

druck. Neben der Bedeutung, welche zum lokutionären 

$NW�JHK|UW��LVW�HLQH�VSH]L¿VFKH�LOORNXWLYH�.UDIW�DXV]X-

machen. Perlokutionäre Akte hingegen untersuchen die 

Wirkung der Äußerung auf den Empfänger.

Während Austin den Begriff des Performativen aus-

schließlich im Zusammenhang mit Sprechhandlungen 

verwendet, geht Erika Fischer-Lichte einen Schritt 

ZHLWHU�XQG�ZHLWHW�GHVVHQ�'H¿QLWLRQ�DXI�N|USHUOLFKH�
Handlungen aus. Denn ihrer Meinung nach geht es 

THEORETISCHER BACKGROUND
J.L. Austin, Judith Butler & Co.
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auch dabei um Handlungen, die selbstreferentiell sind 

und Wirklichkeit konstituieren. 

Sie war jedoch nicht die erste, die eine Verlagerung 

des Fokus von Sprechakten auf körperliche Hand-

lungen anstrebte. Judith Butler führte in ihrem 1988 

entstandenen Aufsatz “Performative Acts and Gender 

Constitution: An Essay on Phenomenology and Fe-

minist Theory“ den Begriff des Performativen in die 

Kulturphilosophie ein. Diese Arbeit dient dem Zweck 

den Nachweis zu führen, dass Geschlecht und Identität 

nicht biologisch vorbestimmt, sondern das Ergebnis 

sogenannter performativer Akte sind: “In this sense, 
gender is in no way a stable identity or locus of agency 
from which various acts proceed; rather, it is (...) an 
identitiy instituted through a stylized repition of acts.“1 

Laut Butler wird durch die Wiederholung bestimmter 

körperlicher Handlungen und Gesten der Körper in 

seiner besonderen Materialität erst erzeugt. Das heißt, 

HV�H[LVWLHUW�NHLQH�LQQHUH�,GHQWLWlW�RGHU�JDU�HLQ�:HVHQ�
– diese werden durch die performativen Akte zualler-

erst hervorgebracht! Der Prozess dieser performativen 

Erzeugung von Identität wird von ihr als Prozess der 

Verkörperung bezeichnet, wobei jedes Individuum 

gesellschaftlichen Bedingungen ausgesetzt ist. Es 

kann somit einerseits nicht völlig frei wählen, welche 

Identität es annehmen will; andererseits sind die Bedin-

gungen nicht zur Gänze von der Gesellschaft determi-

niert; sie kann versuchen die Verkörperung bestimmter 

Möglichkeiten durchzusetzen, in dem sie Abweichun-

gen bestraft oder sanktioniert, sie vermag sie allerdings 

nicht zu verhindern. Die Wiederholung einer Handlung 

innerhalb eines Repertoires, das bereits gesellschaftlich 

eingeführt ist, wird als reenactment bezeichnet.

Erika Fischer-Lichte kommt zu dem Schluss, dass auch 

Butlers Verständnis des Begriffs ‚performativ‘ einer 

0RGL¿]LHUXQJ�EHGDUI�XQG�YHUZHLVW�DXI�GLH�$XII�KUXQJ�
Lips of Thomas��������GHU�3HUIRUPDQFH�.�QVWOHULQ�
Marina Abramovic an, in welcher sie sich auf der 

Bühne selbst geißelt und foltert. Abramovic präsentiert 

während ihrer Performance zwar historische Mög-

lichkeiten, sie verändert diese allerdings in entschei-

dendem Maße – sie vollzieht eine Verschiebung der 

1 Erika Fischer-Lichte, “Ästhetik des Performativen”, 37 (Zitiert 

aus Judith Butler: “Performative Acts and Gender Constitution: An 

Essay on Phenomenology and Feminist Theory“, 1988).

reenactments. Fischer-Lichte räumt damit ästhetischen 

Vorgängen - womit offensichtlich Aktionen mit Auf-

I�KUXQJVFKDUDNWHU�JHPHLQW�VLQG���H[]HSWLRQHOOH�6WHO-
lung ein. Sie wird in ihrer Verlagerung des Begriffs von 

Verkörperung auf Aufführung sowohl von Austin als 

auch Butler unterstützt, denn auch sie begreifen den 

Vollzug performativer Akte als ritualisierte öffentli-

che Aufführung. Des Weiteren ist die enge Beziehung 

zwischen den Worten Performativität und  Performance 

offensichtlich. Die deutsche Theaterwissenschaftlerin 

geht soweit, ihre Theorie einer Ästhetik des Performa-

tiven im Begriff der Aufführung zu fundieren, denn sie 

erkennt in Aufführungen den Inbegriff des Performati-

ven.

In dem Erika Fischer-Lichte in Aufführungen den In-

begriff des Performativen erkennt, setzt sie den Fokus 

auf die Körperlichkeit performativer Akte. Auch Judith 

Butler unterstützt diesen Ansatz durch ihre Arbeit. Wie 

bereits oben erwähnt wird laut Butler durch die Wie-

derholung bestimmter körperlicher Handlungen und 

Gesten der Körper in seiner besonderen Materialität 

erzeugt. Dieses Erzeugen bezeichnet Butler als Materi-

alisierung und meint damit nach Foucault den Vorgang 

der unlösbaren Verschränkung von formierenden Dis-

kursen und Materie. Materie ist nicht unabhängig von 

Sprache und Diskurs wahrnehmbar, sondern konstitu-

iert sich immer gleichzeitig mit Diskurs und Sprache. 

Diese Erweiterung des Begriffs um das Körperhafte 

und Materielle ist natürlich ausschlaggebend für die 

Architektur. Dadurch konnte er in die Sprache der 

Architektur aufgenommen werden.

Dies erklärt allerdings auch, warum und inwiefern der 

Bühnengedanke bei performativer Architektur eine 

Rolle spielt. Bereits in den ersten Zeilen dieses Buches 

wurden die Worte ‚performativ‘ und ‚Performance‘ 

miteinander in Verbindung gebracht. Jetzt ist klar, 

weshalb:

Eine Aufführung ist eine Darbietung, die Spuren 
in der sozialen Wirklichkeit hinterlässt, und da-
mit wirklichkeitskonstituierend fungiert. Auch 
Architektur hinterlässt durch ihre “Performance” 
Spuren in der Wirklichkeit und erzeugt Realitäten. 
Gleichzeitig wird die Architektur selbst zu einer 
Bühne, die durch ihre eigene Performance in Kon-
takt mit dem Menschen tritt. In gemeinsamer Inter-
ferenz wird ein performatives Schauspiel erzeugt.
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Äußerst wichtig ist in diesem Zusammenhang die 

feedback-Schleife, die die Interaktion zwischen Archi-

tektur und dem Menschen  - oder wie in den Theater-

wissenschaften die Interaktion zwischen Publikum und 

Akteuren - beschreibt. Es ist wiederum Erika Fischer-

Lichte, die diesen Begriff in “Ästhetik des Performati-

ven” verwendet, und in ihm die große Errungenschaft 

des modernen Theaters sieht.

„Das Drama ist die wortkünstlerische Schöpfung des 
einzelnen, das Theater ist eine Leistung des Publikums 
und seiner Diener.“1

9RQ�QXQ�DQ�LVW�GDV�7KHDWHU�NHLQH�WH[WXHOOH�.XOWXU�
mehr, wie es beispielsweise bei den alten Griechen 

war. Vielmehr beschreibt Fischer-Lichte das Theater 

als Disziplin, bei der die Aufführung den zentralen 

Kern bildet, wobei sie sich auf den Theaterwissen-

VFKDIWOHU�0D[�+HUUPDQQ�EH]LHKW��%HL�GLHVHU�QHXHQ�
Art von Aufführung werden nun aber die Zuschauer 

als Mitspieler begriffen. Es kommt zu einer Interakti-

on zwischen Zuschauern und Darstellern, bei der das 

Subjekt/Objekt-Verhältnis zu verschwimmen scheint. 

Fischer-Lichte führt dabei den Begriff der leiblichen 
Ko-Präsenz ein. Dies bedeutet, dass die Zuschauer al-

lein schon durch ihre physische Präsenz, ihre Wahrneh-

PXQJ�RGHU�5HDNWLRQHQ�(LQÀXVV�DXI�GHQ�9HUODXI�HLQHU�
Aufführung nehmen. Die Reaktionen reichen dabei 

von weinen, mit den Füßen scharren, wiederholt auf 

die Uhr sehen, essen, trinken, lautes Bravo rufen oder 

kommentieren, bis hin zum provokativ laut den Saal 

verlassen. Sie können aber auch rein innerlich ablau-

fen. Die Aufführung entsteht also aus der Interaktion 

oder auch feedback-Schleife zwischen Schauspielern 

und Zuschauern sowie Zuschauern untereinander. Sie 

basiert auf Regeln, die als Spielregeln zwischen allen 

Beteiligten zu begreifen sind. Sie werden von allen 

gleichermaßen ausgehandelt, befolgt oder gebrochen. 

6RPLW�LVW�HLQH�$XII�KUXQJ�ZHGHU�¿[LHUW�QRFK�WUDGLHU-
EDU��VRQGHUQ�À�FKWLJ�XQG�WUDQVLWRULVFK��0D[�+HUUPDQQ�
geht sogar noch einen Schritt weiter indem er weder 

7H[WH�QRFK�$UWHIDNWH�ZLH�'HNRUDWLRQHQ�EHU�FNVLFKWLJW�
und damit das Theater völlig entmaterialisiert. Ledig-

lich die Körper der Schauspieler, die sich im und durch 

den Raum bewegen konstituieren die Aufführung.

�� 0D[�+HUUPDQQ��³hEHU�GLH�$XIJDEHQ�HLQHV�WKHDWHUZLVVHQVFKDIWOL-
chen Instituts”, 1981, 19.

'HU�UDGLNDOH�%UXFK�PLW�GHU�XUVSU�QJOLFK�WH[WXHOOHQ�
Kultur markiert gleichzeitig der Beginn einer neuen 

Ära für das moderne Theater. Es ist deshalb wichtig, 

eine Bezeichnung für diese neue Form des Theaters zu 

suchen. In Anbetracht dessen, dass der Fokus auf die 

performativen Aspekte während der Aufführung gelegt 

wird, drängt sich der Begriff „performatives Theater“ 

DXI��(LQH�ZHLWHUH��JHOlX¿JHUH�%H]HLFKQXQJ�LVW�³3HU-
formance-Kunst”, bei der allerdings ein weiterer, fast 

noch radikalerer Schritt getan wird: Ein Schritt weg 

vom ursprünglichen, klassischen Theaterbegriff, hin zu 

einer Aufführung bei der das Ereignishafte und Sponta-

ne im Vordergrund steht.

Während bei Erika Fischer-Lichte vor allem die 
feedback-Schleife zwischen den Akteuren und ihrem 
Publikum im Vordergrund steht, ist es bei perfor-
mativer Architektur das Verhältnis zwischen den 
räumlichen Komponenten eines Objekts und dem 
Menschen - der in diesem Falle als Schauspieler be-
griffen werden kann - welches im Zentrum des Inte-
resses steht. Die Beziehung zwischen dem Menschen 
und der gebauten Architektur ist also das, worum 
es bei performativer Architektur geht. Inwiefern 
treten die beiden in Kontakt, wie kommunizieren 
sie miteinander, was wird dabei erzeugt?
Die zentrale Aufgabe performativer Architektur 
besteht folglich darin, den Prozess der Kommunika-
tion und Interaktion zwischen Architektur und dem 
Menschen erstens überhaupt möglich zu machen, 
und zweitens zu unterstützen beziehungsweise zu 
forcieren.

feedback-Schleife
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Der Name der Tänzerin, die auf dem Bild zu sehen ist, 

lautet Friderica Derra de Moroda.

Sie lebte von 1897 bis 1987 und war eine äußerst gern 

gesehene und bekannte Tänzerin sowohl der Wiener 

Sezession als auch, wenig später in den englischen 

Music Halls und Varieté-Theatern, wo sie als „modern 
product of ancient Greece“ gefeiert wurde. Ihr Re-

pertoire reichte von klassischem Ballet zu nationalen 

&KDUDNWHUWlQ]HQ�RGHU�H[RWLVFKHQ�7lQ]HQ��GLH�VLH�LQ�
sorgfältig ausgewählten Kostümen darbot.

Das zu sehende Bild, indem sie die griechische Antike 

interpretiert, wurde auf eine Weise verändert, dass es 

Erika Fischer-Lichte als Buchcover zu ihrem Werk 

„Ästhetik des Performativen“ dienen könnte. In Anleh-

nung an die Eigenschaften von Performativität dicho-

WRPLVFK�EHJULIÀLFKH�6FKHPDWD�]X�GHVWDELOLVLHUHQ�XQG�
Wechselwirkungen zu erzeugen, welche eine Transfor-

mation ermöglichen, wird auch die Tänzerin von dieser 

performativen Kraft erfasst. Grenzen verwischen, ihr 

Körper beginnt sich aufzulösen und durch den leeren 

Raum zu schweben; dies ist der Ausdruck von Limina-

lität bevor der Transformationsprozess vollzogen ist.

ENERGEIA
Performative Kraft
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Coverbild für Erika Fischer-Lichtes “Ästhetik des Performativen“
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Erika Fischer-Lichte spricht in ihrem Werk von drei 

verschiedenen Raumtypen, die es im performativen 

Theater gibt. Diese Raumtypen sollen die Interaktion 

zwischen Akteuren und Publikum nicht nur erlauben, 

sondern zu einem großen Teil sogar forcieren. Im 

*HJHQVDW]�]X�IU�KHU��DOV�H[SOL]LW�YHUVXFKW�ZXUGH�GLH�
feedback-Schleife zu unterbrechen, indem zum Bei-

spiel der Zuschauerraum völlig abgedunkelt wurde 

oder strikte Abgrenzungen zwischen Bühne und Zu-

schauerraum geschaffen wurden, herrschen nun völlig 

andere Vorstellungen von Räumlichkeit.

Fischer-Lichte unterscheidet zwischen dem „intimen 

Raum”, wo eine Unterscheidung zwischen Bühne und 

Zuschauerraum idealerweise nicht mehr möglich ist. 

'LH�*UHQ]HQ�YHUVFKZLQGHQ�HQWZHGHU�ÀLH�HQG�RGHU�HV�
gibt sie erst gar nicht. Schauspieler und Zuschauer be-

¿QGHQ�XQG�EHZHJHQ�VLFK�DXI�GHUVHOEHQ�(EHQH��'LH�$X-

torin führt in diesem Zusammenhang ein Beispiel von 

Grotowski an, der die Situation des intimen Raumes 

auf die Spitze treibt. Er stellt ein Etagenbett in einen 

ansonsten leeren Saal auf dem sowohl Schauspieler als 

auch Zuschauer gebeten werden Platz zu nehmen. Die 

Zuschauer werden so direkt in das Geschehen einge-

bunden; sie können Atem und Schweiß der Schauspie-

ler hören und riechen. Beide Seiten verschmelzen - in-

dem sie denselben Raum nutzen - nahezu miteinander.

Die zweite Raumtypologie kann als „der anderweitig 

genutzte Raum” bezeichnet werden. Diese Form be-

schreibt einen Raum der ursprünglich gar nicht für eine 

Aufführung gedacht war. So wird beispielsweise eine 

Inszenierung beschrieben bei der der Zuschauer einen 

Rundgang macht und dabei von einem Sprecher über 

Lautsprecher begleitet wird. Während der Zuschau-

er sich durch die Räumlichkeiten bewegt, ist für ihn 

völlig klar, dass diese Stimme einem Darsteller gehört. 

'LH�3HUVRQHQ��GLH�VLFK�VRQVW�LQ�GHQ�5lXPHQ�EH¿QGHQ�
lassen sich aber nicht eindeutig als Zuschauer oder 

6FKDXVSLHOHU�LQ�LKUHU�)XQNWLRQ�GH¿QLHUHQ��:lKUHQG�]X�
Beginn die Stimme ganz objektiv die Räumlichkeiten 

beschreibt, beginnt sie irgendwann den Zuschauer 

persönlich anzusprechen und bringt ihn dadurch in eine 

Situation, in der plötzlich er selbst, aber auch die ande-

ren Personen im Raum, zu Akteuren werden.

In der dritten und letzten Art der Räumlichkeit wird ein 

5DXP�EHVFKULHEHQ�GHU�LQGHV�À�FKWLJ�XQG�WUDQVLWRULVFK�

LVW��'HU�5DXP�H[LVWLHUW�QLFKW�YRU��MHQVHLWV�RGHU�QDFK�GHU�
Aufführung sondern wird eben erst durch diese als sol-

cher geschaffen. Er wird als der „leere Raum” bezeich-

net. Eine Aufführung kann also im völlig leeren Raum 

VWDWW¿QGHQ��LVW�GDEHL�DEHU�QLFKW�PLW�GLHVHP�JOHLFK]X-

setzen. Man kann also auch vom performativen Raum 

sprechen. Er ist instabil und verändert sich ständig auf 

Grund verschiedener Interaktionen (feedback-Schleife).

Ä$XFK�5lXPOLFKNHLW�LVW�À�FKWLJ�XQG�WUDQVLWRULVFK��6LH�
existiert nicht vor, jenseits oder nach der Aufführung, 
sondern wird ... immer erst in der und durch die Auf-
führung hervorgebracht.“1 

Erika Fischer-Lichte setzt sich in ihrem Werk also mit 

der architektonischen Komponente von Aufführungen 

auseinander und erkennt performatives Potenzial in der 

Räumlichkeit eines Ortes. Das performative Potenzial 
ist dann vorhanden, wenn eine Räumlichkeit nicht 
nur in der Lage ist, die Interaktion zwischen Pub-
likum und Schauspieler zu erlauben, sondern - wie 
im Falle des intimen Raumes eindrücklich beschrie-
ben - diese sogar zu forcieren. Dies erinnert an das 
Ziel in der performativen Architektur, welches 
darin besteht den Menschen dazu zu bewegen sich 
aktiv mit der ihn umgebenden Architektur ausein-
anderzusetzen und so in ein kommunikationsähnli-
ches Verhalten mit ihr zu treten. Performativität ist 
dort am größten, wo der Mensch eingreifen kann; 
wo Architektur den Eingriff ermöglicht, fördert, 
forciert. Die feedback-Schleife wird angetrieben. 

�� (ULND�)LVFKHU�/LFKWH��³bVWKHWLN�GHV�3HUIRUPDWLYHQ´������������

Das Forcieren der feedback-Schleife
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Jedes Objekt, jedes Material weist seine eigene, 

VSH]L¿VFKH�3HUIRUPDQFH�DXI��*ODV�EHLVSLHOVZHLVH�KDW�
die performative Eigenschaft transparent zu sein; dies 

ist seine spezielle performative Leistung. Die Perfor-

mance eines Gebäudes hängt stark von den verwen-

deten Materialien ab. Hinzu kommen Kubatur, Größe, 

Struktur, Verortung, Nutzung, Funktion, Raumpro-

gramm, und und und. Die Frage lautet: Was stellt es 

dar? Was performt es? 

Erika Fischer-Lichte spricht in diesem Zusammenhang 

von Atmosphären, die im Theaterraum gewöhnlich das 

erste sind, “was die Zuschauer erfasst und “tingiert” 

XQG�LKQHQ�VR�HLQH�JDQ]�VSH]L¿VFKH�(UIDKUXQJ�YRQ�
Räumlichkeit ermöglicht”.1 Demnach wirken Atmo-

sphären allein durch ihre Präsenz. Ähnlich wie bei 

der feedback-Schleife kommt es zu einer Interaktion 

zwischen  Zuschauern und Gegenständen. Auch wenn 

die Gegenstände keine Handlung vollziehen, drücken 

sie jedoch eine Aktivität aus, die auf der Erfahrung 

der Zuschauer basiert. Gegenstände wirken mit ihren 

primären (z.B. Form und Gestalt) und sekundären (z.B. 

Farben und Gerüche) Qualitäten auf den Raum ein. Sie 

strahlen in die Umgebung hinein, nehmen dem Raum 

um das Ding seine Homogenität, erfüllen ihn mit Span-

nungen und Bewegungssuggestionen und verändern 

ihn dadurch.

Jedes Objekt, sei es ein Rollenkoffer oder ein 
Drehstuhl, übt durch seine Präsenz in der realen 
Welt eine Performance aus, abhängig von Form 
und Gestalt, Farben und Gerüchen und der jewei-
ligen Funktion, die das Objekt in der Lage ist zu 
übernehmen. Die Performance die dabei entsteht, 
ist eine Gesamtkomposition unzähliger Faktoren, 
wobei Sphären der Anwesenheit geschaffen werden. 
Auch Räume und Gebäude tun dies, sie erzeu-
gen Atmosphären und weisen unwillkürlich und 
]ZDQJVOlX¿J�HLQH�JHZLVVH�3HUIRUPDQFH�DXI��$U-
chitektur ist somit von Grund auf performativ. Es 
handelt sich hierbei um performative Aspekte der 
Architektur, über die jede Architektur verfügt.

�� (ULND�)LVFKHU�/LFKWH��³bVWKHWLN�GHV�3HUIRUPDWLYHQ´������������

,P�([WUHPIDOO�NDQQ�$UFKLWHNWXU�VHLQH�%HZRKQHU�VRJDU�
zu Performativität zwingen. Dies ist am Beispiel „One 

:HHN³�YRQ�%XVWHU�.HDWRQ�DXV�GHP�-DKUH������HUVLFKW-
lich. Der Film handelt von Buster und seiner erst kürz-

lich angetrauten Frau Sybil, die als frisch Verheiratete 

die Kirche verlassen. Unter den Hochzeitsgeschenken 

EH¿QGHW�VLFK�HLQ�SRUWDEOHV�+DXV��GDV�VLFK�LQQHUKDOE�
einer Woche zusammenbauen lässt. Blöderweise hat 

jedoch ein Rivale Buster’s, der ebenfalls in Sybil 

verliebt ist, die Nummern auf den Kisten, die mit den 

losen Hausteilen vollgefüllt sind, vertauscht. So ent-

steht ein Gebäude, das an den falschen Stellen zusam-

mengeschraubt wurde, und dadurch komplett andere 

Nutzungen vorschreibt als ein “normales” Haus. Das 

zu bewohnende Objekt entwickelt seine eigene Logik. 

Zu einem großen, unharmonischen Ganzen zusammen-

gefügt, stellt es für die Bewohner eine echte Herausfor-

derung dar, die es zu bezwingen gilt. In diesem Falle 

zwingt das architektonische Objekt dem Benutzer seine 

eigene Performativität auf.

Die Performance von Dingen

%XVWHU�.HDWRQ��³2QH�:HHN´��������
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Anlass zu diesem Bild gab der von Erika Fischer-

Lichte eingeführte Begriff der feedback-Schleife. Er 

beschreibt die Interaktion zwischen Schauspieler und 

Publikum während einer Aufführung. Mit der perfor-

mativen Wende in den Theaterwissenschaften geht der 

Werkbegriff in den Aufführungsbegriff über und rückt 

das Verhältnis zwischen Schauspieler und Zuseher in 

den Mittelpunkt der Untersuchungen. 

Auf dem Bild zu sehen ist die Überlagerung einer Büh-

ne mit ihrem Zuschauerraum. Dies soll verdeutlichen, 

dass im Zuge des performative turns auch im Bereich 

GHV�5lXPOLFKHQ�HLQH�7UDQVIRUPDWLRQ�VWDWW¿QGHW��'LH�
Grenzen zwischen den beiden Bereichen beginnen zu 

YHUVFKZLPPHQ�XQG�N|QQHQ�LP�([WUHPIDOO�QLFKW�PHKU�
voneinander unterschieden werden.

Das Ding in der Mitte stellt die feedback-Schleife dar. 

Angestrahlt von einem Scheinwerfer liegt sie im Zent-

rum der Betrachtungen.

FEEDBACK-SCHLEIFE
Kommunikation & Interaktion
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procession of images - it is expressed only in the con-
crete, plastic medium of duration. Time always expres-
ses itself by producing, or more precisely, by drawing 
matter into a process of becoming-ever-different, and 
to the product of this beocming-ever-different - to this 
inbuilt wildness - we have given the name novelty.“1

Kwinters Vorstellung münden - basierend auf den 

Entwicklungen in den Bereichen der Epistemologie 

und der thermodynamischen und statistischen Mecha-

nik - in einer ‚Theorie des Events‘. Darin gibt die in 

sich geschlossene, kontrollierte und mechanische Welt 

GHU�3K\VLN�GHQ�:HJ�IUHL�]X�HLQHU�DNWLYHQ��DSSUR[LPDWL-
ven und qualitativen Welt der Biologie, die sowohl auf 

wissenschaftlicher und als auch auf metaphysischer im 

Stande ist Erklärungen zu liefern.

„No object in nature - be it organic, mineral, or enti-
rely abstract or immaterial such as an idea, a desire, 
or a function - escapes the perpetual onslaught of 
differentiation according to which objects are continu-
ally becoming different from themselves, undergoing 
transformation. It is true, that change may and ought 
WR�EH�VHHQ�DV�D�W\SH�RI�PRYHPHQW���WKH�ÀRZ�RI�PDW-
ter through time - but even the simplest mechanical 
movement of the classical translational type resisted 
VFLHQWL¿F�DQG�SKLORVRSKLFDO�DVVLPLODWLRQ�XQWLO�YHU\�ODWH�
in our history. For ‚transformation‘ and ‚invention‘, I 
wish to show, are also twin and inseperable functions. 
Both are quality-producing processes that describe the 
FRKHUHQW�ÀRZ�RI�PDWWHU�WKURXJK�WLPH��DQG�LW�LV�WLPH��
and only time, that makes the new both possible and 
necessary.“2

$OOHV�EH¿QGHW�VLFK�DOVR�LQ�VWlQGLJHU�9HUlQGHUXQJ��LP�
Wandel; das Medium Zeit ermöglicht die Transformati-

on von Bestehendem und die Kreation von Neuem.

Dieses neue Bewusstsein, das ganz im Zeichen von Be-

wegung (movement) steht, spiegelt sich in allen Ebenen 

der modernen Kultur wider. Begünstigt durch mehrere 

Faktoren - angefangen mit der industriellen Revolution 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts und dem Aufkommen 

der Masse im fordistischen Amerika der Zischenkriegs-

zeit, hin zu dem so genannten Informationszeitalter, 

1 Sanford Kwinter, “Architectures of Time. Toward a Theory of 

WKH�(YHQW�LQ�0RGHUQLVW�&XOWXUH³������������
2 Sanford Kwinter, “Architectures of Time, Toward a Theory of 

WKH�(YHQW�LQ�0RGHUQLVW�&XOWXUH³����������

Wie bereits beschrieben hat die Theaterwissenschaft 

im Laufe der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts eine 

drastische Wende erfahren - den so genannten perfor-
mative turn. Das klassische Theater wurde dabei einem 

UDGLNDOHQ�:DQGHO�XQWHU]RJHQ��ZHJ�YRP�ODQGOlX¿JHQ�
Aufführungsbegriff, hin zu einer gänzlich neuen Form 

des Theaters. Ausgangs- und Angelpunkt einer Auf-

führung war von nun an nicht mehr das Werk, das es 

bestmöglichst zu interpretieren und darzustellen galt, 

sondern vielmehr die Untersuchung des Verhältnisses 

zwischen Darstellern und Zuschauern.

In diesem neuen Verständnis von Theater entsteht die 

Aufführung als ein Resultat der Interaktion zwischen 

den Akteuren und dem Publikum.

Dieser Vorgang bildet zugleich die Geburtsstunde der 

Aktions- und Performance-Kunst, in und mit welcher 

die bildende Kunst den Wandel vom Werk zur Auffüh-

rung vollzog. Auch in anderen Bereichen der Künste 

und Wissenschaften fanden solche turns statt: Die 

6SUDFKZLVVHQVFKDIW�EHLVSLHOVZHLVH�HUIXKU�LP�����-DKU-
hundert, hervorgerufen durch die Studien von Ludwig 

von Wittgenstein und Ferdinand de Saussure, einen 

linguistic turn, in den Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten fand mit dem Aufkommen der Kulturwissenschaf-

WHQ�(QGH�GHV�����-DKUKXQGHUWV�HLQ�cultural turn statt, 

VHOEVW�LQ�GHU�)RWRJUD¿H�.XQVW�OlVVW�VLFK�VHLW�GHQ�����HU�
Jahren ein pictorial turn verzeichnen.

Wie verhält sich dies im Bereich der Architektur? Gab 

es, parallel zu den anderen Wissenschaften und Küns-

ten eine so genannte architektonische Wende? Inwie-

fern manifestiert sich diese?

In „Architectures of Time“ beschreibt Sanford Kwinter 

wie die klassischen Raum-Zeit-Konzepte des 19. und 

����-DKUKXQGHUWV�JHJHQ�%HJLQQ��VSlWHVWHQV�DE�0LWWH�
des 21. Jahrhunderts allmählich von Neuen abgelöst 

wurden. Er erklärt, dass das gemeine Verständnis von 

5DXP�DOV�Ã¿[HU�+LQWHUJUXQG�DXI�GHP�'LQJH�DXIWUHWHQµ�
aufgegeben wird; gleichermaßen wird das Konzept von 

Zeit als absolute Einheit verabschiedet. 

An dessen Stelle tritt die Vorstellung von Zeit als ein 

andauernder Prozess, der fortwährend die Transforma-

tion von Dingen und das Entstehen von Neuem ermög-

licht.

„Real time is more truly an engine, however, than a 

PERFORMATIVE TURN
Architektonische Wende
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in dem das Internet ein globales networking möglich 

gemacht hat - hat die Geschwindigkeit, in der wir uns 

in dieser Welt fortbewegen, an Bedeutung gewonnen. 

-H�VFKQHOOHU��GHVWR�EHVVHU��GHVWR�HI¿]LHQWHU��'LHV�KDW�
zu einer allgemeinen Zunahme an Geschwindigkeit in 

allen Lebensbereichen geführt; Unser Verlangen nach 

schnelleren Internetverbindungen, promptem, problem-

losen Datenaustausch, immer leistungsstärkeren Autos 

XQG�&RPSXWHUQ�XQG�HI¿]LHQWHUHQ�3URGXNWLRQVZHJHQ�
]HXJHQ�GDYRQ��'LH�%HJULIIH�)OH[LELOLWlW�XQG�0RELOLWlW�
sind zu allgemeinen gesellschaftlichen Werten avan-

ciert, denen sich der Mensch (zumindest momentan 

noch) zu unterwerfen scheint. Wesentlich ist hierbei, 

dass diese allgemeine Beschleunigung zur Folge hat, 

dass Wandel, und damit die Transformation und Emer-

genz von Neuem schneller vonstatten geht.

Gleichzeitig rückt das Erleben und Erfahren von 

Dingen in den Vordergrund; Gescheh- und Ereignisse 

werden wichtig; das was passiert und noch passieren 

könnte wird interessant. In der Theaterwissenschaft 

macht sich dies durch den bereits erwähnten performa-
tive turn bemerkbar. Ebenso im Bereich der Architek-

tur: An die Stelle des bloßen, materiellen Baukörpers 

WULWW�DE�GHQ�����HU�-DKUHQ�YHUPHKUW�GDV�(UHLJQLV��:LH�
in den anderen Bereichen der Kultur und Kunst wird 

auch in der Architektur der Fokus vom (Kunst/Bau-)

Werk auf die ‚Performance‘ verlegt. Der Mensch will 

von nun an nicht nur Theater, Kunst und Dichtung er-

fahren und spüren sondern auch Architektur. Das neue 

Bestreben lautet: Architektur erleben!

In ¿UHZRUNV beschreibt Tschumi das Erfahren reinen 

Vergnügens während des Vorgangs des Anzündens und 

Abbrennens eines Streichholzes.

Dieses empfundene Vergnügen unterstreicht die Dis-

krepanz zwischen dem eigentlichen Nutzen des Zünd-

holzes - also etwas anzuzünden und damit einen Zweck 

für weitere Tätigkeiten zu erfüllen - und dem bloßen, 

sinnlosen Vorgang des Entzündens, Beobachtens und 

Erfahrens.

„Striking a match for no other reason than to see it 
DÀDPH��\RX�JHW�D�JRRG�LGHD�RI�WKH�JUDWXLWRXV�DVSHFW�
of good architecture. You must distinguish such an act 
from its productive aspect, though. If, with the match, 
\RX�OLJKW�WKH�JDV�¿UH�WKDW�ZLOO�ZDUP�WKH�FRIIHH�WKDW�
you usually drink before going to work, this consump-
tion won’t be gratuitous, it will enter a movement that 
EHORQJV�WR�WKH�ÀRZ�RI�FDSLWDO��JRRG�PDWFKHV�±�KHDOWK\�
ODERXU�IRUFH�±�EDVLF�ZDJHV�±�JRRG�PDWFKHV��%XW�ZKHQ�
you light the tiny brown head just for the hell of it, just 
to see the colours, to hear the tiny noise, to enjoy the 
death of the little piece of wood, then you love gratui-
tous consumption, the one that leads to nothing, the 
one that is a complete loss. Real pleasure can always 
be recognized by its uselessness.
But when architecture looks for pleasure rather than 
for virtuous usefulness, it never seems to consume 
itself. (…) The pleasure of architecture turns into the 
architecture of pleasure, not to consume itself but to 
be consumed, with indifference. (…) And architecture 
DOZD\V�VHHPV�WR�VWULNH�PDWFKHV�WR�OLJKW�JDV�¿UHV�
But when you struck that useless match a while ago, 
when you did that drawing for pleasure rather than 
IRU�PHDQLQJ��IRU�¿JXUDWLRQ�UDWKHU�WKDQ�IRU�UHSUHVHQWD-
tion, you experienced the ultimate diversion of energy. 
By your movement, you produced a sham delight that 
couldn’t be sold or bought. No more than a disguised 
deathwish, your delight produced nothing. Yes, just as 
all the erotic forces combined in your movement have 
been consumed for nothing, good architecture must 
be conceived, erected, and burned in vain. The great-
HVW�DUFKLWHFWXUH�RI�DOO�LV�µWKH�¿UHZRUNHUV¶��LW�SHUIHFWO\�
shows the gratuitous consumption of pleasure.”1

Auch Performative Architektur soll nicht nur einem 

Zweck verbunden sein. So formuliert die Frage “What 

1 Bernard Tschumi, “Architecture and Disjunction“, 1996.

Architektur muss brennen!
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Während in der Bühnenkunst das Augenmerk vom 

theoretischen Werk auf die Performance gelenkt wird, 

tritt in der Architektur die theoretische Seite zwar nicht 

in den Hintergrund, sie erfährt jedoch - maßgeblich 

EHHLQÀXVVW�GXUFK�GLH�$UEHLWHQ�%HUQDUG�7VFKXPLV���HLQH�
Veränderung des Bewusstseins zwischen theoretischem 

Inhalt und real erlebtem Raum. Er ortet eine essentielle 

Differenz zwischen dem Konzept und der Erfahrung 

von Raum.

“After all, architectural drawings and photographs 
are just paper spaces. There is no way to perform real 
architecture in a magazine or through a drawing. The 
only way is to make believe. So just as ads for architec-
tural products (or cigarettes or whiskey) are made to 
trigger desire for something beyond glossy illustration, 
WKHVH�DGV�KDYH�WKH�VDPH�SXUSRVH��WR�WULJJHU�WKH�GHVLUH�
for architecture.“1

Der Gegensatz den Tschumi zwischen dem Abbild von 

Architektur und tatsächlichem, real erlebtem Raum or-

WHW��ZLUG�DOV�ÃDUFKLWHNWRQLVFKHV�3DUDGR[RQµ�EH]HLFKQHW��
Tschumi unterscheidet zwischen realem und  idealem 

Raum. Der reale Raum als ein Produkt sozialer Prakti-

ken, der ideale Raum hingegen als ein Produkt geisti-

ger Prozesse.

“Indeed, architecture constitutes the reality of experi-
ence while this reality gets in the way of the overall 
vision. Architecture constitutes the abstraction of 
absolute truth, while this very truth gets in the way of 
feeling. We cannot both experience and think that we 
experience. The concept of a dog does not bark. The 
concept of space is not in space.”2 

Im folgenden Abschnitt „Die Lücke im Planungs-

prozess“ wird beschrieben, dass ein großer Teil des 

performativen Charakters, welcher einem architekto-

nischen Objekt innewohnt, erst durch den Menschen, 

der diese erlebt und belebt, aktiviert und erzeugt wird. 

Performativität kann dabei nur durch eine Ver-
ZLUNOLFKXQJ�LP�UHDOHQ�5DXP�VWDWW¿QGHQ��(LQ�SHU-
formatives Ereignis ist folglich stets gebunden an 
den realen Raum, wäre jedoch ohne theoretisches 
Fundament, erstens nicht realisierbar, und hätte 
zweitens keinen Wert.

1 Bernard Tschumi, “Architecture and Disjunction“, 1996.

2 Bernard Tschumi, “Architecture and Disjunction“, 1996, 48.

can architecture do?“2 zwar einen wichtigen Aspekt 

performativer Architektur, allerdings nicht nur in dem 

Sinne, dass untersucht wird, was Architektur im Stande 

ist zu leisten; vielmehr spielt auch das Erleben von 

Architektur eine essentielle Rolle; ein Erleben, bei dem 

YRU�DOOHP�GDV�,QWHUHVVH�I�U�HLQ�VSH]L¿VFKHV�DUFKLWHNWR-

nisches Objekt geschürt - und im Idealfall Vergnügen 

durch die Auseinandersetzung mit Architektur empfun-

den wird.

2 Jeffrey Kipnis, master class, 14-16th May, TU Innsbruck / IOUD

Fireworks at Parc de la Vilette, Paris 1992 *6

6\VWHP�RI�QRWDWLRQ�WKDW�GH¿QHV�WKH�HYHQW�LQ�VSDFH�DQG�WLPH�*7

UHDOHUҊ�5DXPࡏ�GHDOHUҊ�YHUVXV,ࡏ



25

Abgesehen von der materiellen Performance von Bau-

substanzen und den weiteren Faktoren, die zur perfor-

mativen Gesamtkomposition eines Objekts beitragen, 

ist ein Faktor, der nicht unterschätzt werden darf, für 

performative Architektur ausschlaggebend: der Faktor 

Mensch. Die Untersuchung von Architektur hinsicht-

lich ihrer Performativität macht nur Sinn, wenn der 

Mensch in den Diskurs miteinbezogen wird. Die Re-

aktion des Menschen und vor allem das Wechselspiel 

zwischen Mensch und Architektur stehen im Zentrum 

der Betrachtungen. 

Wenn von performativer Architektur die Rede ist, so 

ist dies vorrangig ein Diskurs darüber, was Architektur 

kann, was sie darbietet, oder anders formuliert: “What 
can architecture do?”1 Es ist jedoch klar, dass sich 

diese Frage nur in Bezug auf die Auswirkungen, die 

Architektur auf uns Menschen haben kann, stellt. Die 

eigentliche Frage lautet doch: “Was ist Architektur in 

der Lage zu tun, das für uns interessant sein könnte?”

Architektur ist in der Lage etwas darzubieten, mehr 

noch: sie bietet durch ihre bloße Anwesenheit zwangs-

OlX¿J�HWZDV�GDU��$UFKLWHNWXU�LVW�YRQ�*UXQG�DXI�SHUIRU-
mativ.

'RFK�LKUH�([LVWHQ]�DOOHLQH�VFKDIIW�QRFK�NHLQH�3HUIRU-
mativität. Es braucht den Menschen der sich in der 

Architektur bewegt, sie sich zu eigen macht, und somit 

einen performativen Rahmen schafft. Der Mensch 

macht die Architektur zum Ereignis. Und umgekehrt. 

Denn die Architektur formt die Bühne auf der sich der 

Mensch bewegt. Die gemeinsame Performance ent-

steht als Symbiose - als eine Interferenz zwischen dem 

Menschen und der Architektur. An Hand des Beispiels 

des Eduard-Wallnöfer Platzes in Innsbruck soll dies 

ausführlich erläutert werden:

Mitten im Zentrum Innsbrucks, in unmittelbarer Umge-

EXQJ�GHV�.DXIKDXV�7\UROV��EH¿QGHW�VLFK�GHU�/DQGKDXV-
platz. Obwohl bereits seit 1994 in Eduard-Wallnöfer-

Platz umbenannt, ist der alte Name noch immer in 

aller Munde - kaum jemand kennt ihn unter der neuen 

Bezeichnung.

Das Innsbrucker Landhaus wurde 1938/1939 von der 

nationalsozialistischen Regierung als Gauhaus errichtet 

und stellt durch seinen pompös-monumentalen Charak-

ter den bedeutendsten Repräsentationsbau der NS-Zeit 

in Tirol dar. Das imperial-faschistische Gebäude diente 

1 Jeffrey Kipnis, master class, 14-16th May, TU Innsbruck / IOUD

dazu, den verschiedenen Organisationen der NSDAP 

Platz zu bieten. Bis heute hat es sich in seiner äußeren 

Gestalt nicht verändert - ganz im Gegensatz zu dem 

GDYRU�EH¿QGOLFKHQ�3ODW]��DXI�GHP�VHLW������GDV�DXI�
Wunsch der französischen Besatzung gebaute Befrei-

ungsdenkmal steht.

Mit dem Bau des Denkmals, 1946-1948, wurden die 

bestehende Bebauung des ins Auge gefassten Areals 

vor dem Eingang des Landhauses bis zur Salurner 

Straße abgetragen. Durch diesen Eingriff der Räumung 

- der Großteil der betreffenden Wohnhäuser war bereits 

während der Bombenangriffe auf Innsbruck stark be-

schädigt worden - entfaltete sich die monumentale Wir-

kung des Gauhauses erst in vollem Maße. Gleichzeitig 

stellt dies die Geburtsstunde des Landhausplatzes dar.

Der Eduard-Wallnöfer-Platz war bis zum Zeitpunkt 

GHV�8PEDXV�����������HLQ�XQEHOHEWHU�XQG�YHUJDQJHQ-

heitsbelasteter Unort, der weder als Ort der Erinnerung 

noch in seiner Funktion als Ort der Erholung und Kom-

munikation den Anforderungen eines zeitgenössischen, 

urbanen öffentlichen Raumes gerecht werden konnte.

Mit der Neugestaltung hat sich das Gesicht des Platzes 

jedoch gewandelt. An die Stelle des durch unterschied-

liche Interventionen im Laufe der Zeit entstandenen, 

mit konzeptlos aneinandergereihten Denkmälern über-

säten Platzes, ist eine futuristisch anmutende Land-

schaft getreten. Die in Beton gegossene Bodenplastik 

ermöglicht völlig neue Nutzungen und Perspektiven - 

sie stellt einen demokratischen Nährboden für die Inns-

EUXFNHU�%HY|ONHUXQJ�GDU��GXUFK�ZHOFKH�GDV�6WDWW¿QGHQ�
unterschiedlichster Aktivitäten nicht nur ermöglicht 

sondern gefördert wird. 

Von den Menschen angenommen, und der jugendlichen 

Skaterszene erobert, scheint der Landhausplatz endlich 

von der schweren Vergangenheit, die so lange Zeit auf 

ihm gelastet hat, befreit worden zu sein.

“Eine Topographie sanfter Hügel erstreckt sich über 
den Platz und setzt bildhaft einen landschaftsartigen 
Gegenpol zur Umgebung. Gleichzeitig aber wird die 
Topographie im städtischen Kontext durch ihre Mate-
rialisierung und Funktion zur urbanen Plastik. Diese 
zeigt sich als Körper mit haptisch hochaktiver Ober-
ÀlFKH�±�HLQH�RIIHQH�3ODVWLN�GLH�3ODW]�XQG�:HJ�LVW��'LH�
gespeicherte Zeit des Platzes gerät wieder in Fluss. 
Urbane und landschaftliche Typologien werden in eine 
EHJHKEDUH�%RGHQSODVWLN��EHUVHW]W�±�HLQH�%�KQH�I�U�GDV�

DIE LÜCKE IM PLANUNGS-
PROZESS
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Land in der Stadt. Die Denkmäler werden freigelegt, 
der Platz gelichtet und damit geöffnet, neue Blickbe-
ziehungen und Zusammenhänge erschlossen und so 
der Blick geschärft. Begehbarkeit und Wegeführung 
ergeben sich aus der Modellierung der Topographie, 
welche auf räumliche und funktionale Gegebenheiten 
und Anforderungen reagiert.”2

2 Website LAAC Architekten, URL: KWWS���ZZZ�ODDF�HX�

Die historische Entwicklung des Landhausplatzes 

- vom gesellschaftspolitischen Erbe des Nationalsozi-

alismus hin zum heutigen beliebten Treffpunkt unter-

schiedlichster Kulturen und Generationen - zeigt, wie 

wichtig räumliche Artikulation im urbanen Raum ist, 

und welche Verantwortung mit der Gestaltung öffentli-

cher Plätze verbunden ist.

Doch nicht nur architektonische Interventionen machen 

einen Ort zu dem, was er ist. Es sind vor allem auch 

die Menschen, die ihn bespielen. Sie sind es, die ihm 

seinen unvergleichlichen Charakter verleihen. Auch im 

Falle des Eduard-Wallnöfer-Platzes erzeugen die Per-

sonen, die den Platz nutzen, seinen atmosphärischen 

Inhalt. Durch die Beteiligung des Menschen - welche 

unterschiedlichste Formen annehmen kann - wird er 

zum performativen Ereignis.

Auf dem Landhausplatz trifft sich jung und alt, Tourist 

und waschechter Innsbrucker. Und das Zusammentref-

fen ist mit keinerlei negativen Spannungen verbunden. 

Vor allem die junge Skate- und Freestyle-Szene hat 

sich die baulichen Eigenschaften zu Nutze gemacht: 

7DJWlJOLFK�¿QGHQ�VLFK�MXQJH�(UZDFKVHQH�]XVDPPHQ��
um auf dem Gelände ihr Können unter Beweis zu 

stellen. Wichtig hierfür ist der öffentliche Charakter der 

dem Platz zu Teil wird. Durch ihn wird der Ort zu einer 

Art Bühne im innerstädtischen Raum. Jeder Besucher 

ist Zuseher und Akteur zugleich. Gemeint ist hierbei 

tatsächlich jeder Einzelne, der den Platz betritt. Denn 

die gemorphte und geshapte�2EHUÀlFKH�PLW�LKUHQ�ÀLH-
ßenden, ineinandergreifenden Formen und teils abrup-

ten Übergängen bildet nicht nur eine ideale Grundlage 

für den Skate-Sport; sie erzeugt vielmehr eine vielfältig 

QXW]EDUH�)UHLÀlFKH�PLW�+�JHOQ�XQG�%UXQQHQ��³3RGHV-
ten” für Denkmäler und Sitzgelegenheiten.

Am Beispiel des Landhausplatzes ist deutlich erkenn-

bar, dass es möglich ist, durch eine Vielzahl an günsti-

gen Bedingungen und geschickten Interventionen eine 

optimal funktionierende Symbiose zwischen Mensch 

und Architektur zu schaffen. Das Gelingen einer 

solchen Symbiose ist durch architektonische Eingriffe 

allein jedoch nicht garantiert. Während der Planungs-

phase des neuen Landhausplatzes war noch niemand in 

der Lage, die Konsequenzen des Baus vorauszusehen. 

Der Architekt kann lediglich etwas bestreben, er kann 

durch seine gewillte Gestaltung versuchen, eine be-

stimmte Nutzung vorzuschreiben. Das Besondere beim 

/DQGKDXVSODW]�LVW�MHGRFK��GDVV�GLH�YLHOIlOWLJH�)UHLÀl-
che die den Platz umspannt, dem Benutzer tatsächlich 

keine bestimmte Nutzung vorschreibt. Vielmehr steht 

es der Person frei, den Ort nach Belieben zu nutzen, zu 

beleben - die Architektur legt lediglich nahe etwas zu 

tun.

Ob ein Objekt in materialisierter, realisierter Form 
- in der Realität - zu bestehen vermag, liegt wäh-
rend der Planungsphase außerhalb der Reichweite 
unseres Beurteilungsvermögens. Ihren performati-
ven Charakter erhält eine Bausubstanz erst durch 
das Annehmen und Einwirken des Menschen. 
Selbstverständlich kann auch das Gegenteil - das 
Negieren oder die Umnutzung eines Ortes - eine 
gewisse Performativität aufweisen. Ausschlagge-
bend jedoch ist, dass Performativität nicht geplant 
werden kann. Sie ist das, was nur durch zufällige 
Emergenz - durch das Leben -  zu entstehen ver-
mag. Performativität stellt in der Folge eine Lücke 
im Planungsprozess dar. Einen Hiatus, eine Leer-
stelle, die ohne eine Verwirklichung im realen Raum 
nicht gefüllt werden kann.

Topographie Landhausplatz *8
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Bei der Art von Performance die oftmals auf öffentli-

chen Plätzen, wie beispielsweise dem Landhausplatz 

entsteht, gibt es zwei Komponenten die ausschlag-

gebend sind: der Mensch als Schauspieler und die 

Architektur als Bühne. Gemeinsam bilden sie die Basis 

der Aufführung. Die Idee unser alltägliches Leben als 

öffentliche Performance zu verstehen kommt nicht 

von irgendwo. Tagtäglich treffen wir teils bewusst, 

teil unbewusst Entscheidungen, die den Zweck haben, 

unser Ich zu inszenieren. Wir entscheiden an Hand der 

Kleidung die wir tragen, an Hand der Meinungen die 

wir äußern, an Hand dessen wie wir mit anderen in 

Kommunikation treten, uvm.

In Erving Goffman‘s 1969 erstmals in Deutsch erschie-

nenem Buch “Wir alle spielen Theater” geht es genau 

darum: Um die Selbstdarstellung des Menschen im All-

tag. Der amerikanische Soziologe erarbeitet darin eine 

profunde Analyse der vielfältigen Praktiken, mit denen 

sich jeder einzelne von uns in möglichst vorteilhaftem 

Licht vor anderen Menschen darzustellen versucht. Er 

stellt fest: Wir alle sind Schauspieler, tagein - tagaus, in 

all unseren alltäglichen Handlungen formen wir Teil ei-

nes Schauspiels und übernehmen dabei die Rollen der 

Akteure selbst. Goffman beleuchtet in seinen Untersu-

chungen unser Leben aus allen Winkeln der Perspekti-

ve des Theaters: Kostüme, Masken, Bühnengestaltung, 

Überzeugungskraft oder Können der Schauspieler,...

„Wenn ein Einzelner mit anderen zusammentrifft, 
versuchen diese gewöhnlich, Informationen über ihn 
zu erhalten oder Informationen, die sie bereits besit-
zen, ins Spiel zu bringen. Sie werden sich für seinen 
allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Status, 
sein Bild von sich selbst, seine Einstellung zu ihnen, 
seine Fähigkeit, seine Glaubwürdigkeit und derglei-
chen interessieren. Wenn es scheint, als würden einige 
dieser Informationen um ihrer selbst willen gesucht, so 
stehen doch im allgemeinen praktische Gründe da-
hinter. Informationen über den Einzelnen tragen dazu 
EHL��GLH�6LWXDWLRQ�]X�GH¿QLHUHQ��VR�GDVV�GLH�DQGHUHQ�LP�
voraus ermitteln, was er von ihnen erwarten wird und 
was sie von ihm erwarten können. Durch diese Infor-
mationen wissen die anderen, wie sie sich verhalten 
müssen, um beim Einzelnen die gewünschte Reaktion 
hervorzurufen.“1

�� (UYLQJ�*RIIPDQ��³:LU�DOOH�VSLHOHQ�7KHDWHU´�����$XÀDJH�-DQXDU�
������6��

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Idealisierung 

unseres Selbst, um einen bestimmten Eindruck zu ver-

mitteln, um unser Gegenüber von unseren Fähigkeiten, 

seien diese echt oder vorgetäuscht, zu überzeugen. Es 

handelt sich hierbei nicht um Lüge oder Verstellung, 

XQG�GDPLW�0RUDO�LP�ODQGOlX¿JHQ�6LQQH��VRQGHUQ�XP�
eine Schutzfunktion, die ein notwendiges Element des 

menschlichen Lebens darstellt.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das soziale 

Rollenspiel vor allem bei direkter Kommunikation 

von größter Wichtigkeit ist, das heißt die gegenseitige 

körperliche Präsenz wird als Ausgangspunkt angenom-

men. Goffman spricht in seinem Buch Interaktion und 

Geschlecht von IDFH�WR�IDFH�LQWHUDFWLRQ�

„Soziale Interaktion im engeren Sinne geschieht einzig 
in sozialen Situationen, d. h. in Umwelten, in denen 
zwei oder mehr Individuen körperlich anwesend sind, 
und zwar so, daß sie aufeinander reagieren können. 
(Vermutlich stellen Telephonieren und Briefeschreiben 
eingeschränkte Varianten dieses ursprünglichen Phä-
nomens dar.)“2

Als Erving Goffman seinen soziologischen Klassiker 

VFKULHE�ZDU�GHU�HUVWH�,QWHUQHWDQVFKOXVV�QRFK�HWZD����
Jahre entfernt. Durch das Internet wurde eine weitere 

Form der Kommunikation geschaffen, die zur Fol-

ge hat, dass die direkte soziale Interaktion zwischen 

zwei oder mehreren Individuen an Importanz verloren 

hat. Von nun an war es möglich via Email, Skype, 

Facebook, allerhand Chatforen und dergleichen zu 

kommunizieren. Der Begriff Internet leitet sich von 

interconnected network ab; im Prinzip kann damit 

jeder Rechner weltweit mit jedem anderen verbunden 

werden. Es eröffnen sich immense Möglichkeiten sozi-

aler Interkommunikation - Raum und Kommunikation 

ZLUG�GXUFK�GDV�,QWHUQHW�LQ�HLQHQ�Y|OOLJ�QHXHQ�.RQWH[W�
gebracht. Aber das internationale Netzwerk bietet nicht 

nur neue Wege um mit anderen Menschen in Kontakt 

]X�WUHWHQ��VRQGHUQ�DXFK�XP�VLFK�VHOEVW�]X�SUR¿OLHUHQ�
und im gewünschten Licht darzustellen. Im Schutze 

der Anonymität hat das Phänomen der Selbstdarstel-

lung ungeahnte Ausmaße angenommen und scheint auf 

Grund des Fehlens der face-to-face Kommunikation im 

virtuellen Raum schier keine Grenzen zu kennen.

�� (UYLQ�*RIIPDQ��³,QWHUDNWLRQ�XQG�*HVFKOHFKW´�����$XÀDJH�������
6���

Wir alle spielen Theater
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„1989, als der erste Internetanschluss gelegt wurde, 
begann eine Revolution. Bekanntschaften ließen sich 
SO|W]OLFK�EHTXHP�DXV�GHP�:RKQ]LPPHU�KHUDXV�SÀHJHQ��
9LHOPHKU�QRFK��&KDWURRPV��)RUHQ�XQG�ZHQLJ�VSlWHU�
soziale Onlinenetzwerke ermöglichten es, völlig fremde 
Menschen in völlig entlegenen Gegenden der Erde 
kennenzulernen und zu Freunden zu machen. Was das 
Freundsein an diesen Freundschaften ausmachte, ist 
bis heute unklar. Klar ist nur, dass der Reiz des Neu-
en stark war. Im realen Leben kann sich ein Rentner 
schwerlich als pubertierender Jüngling verkaufen. 
Auch reichen manche Verkleidungskünste nicht aus, um 
aus einer Frau einen Mann zu machen. Das Internet 
aber hat nicht weniger als das Offensichtliche aufgeho-
ben und gewisse Gesetzmäßigkeiten zwischenmensch-
licher Beziehungen außer Kraft gesetzt. Im Internet 
heißt man plötzlich surferboy1987, obwohl man 
Bierbauch und Glatze trägt, gibt gerne vor, abends die 
JUR�H�:HOWOLWHUDWXU�EHL�HLQHP�*ODV�&KDWrDX�0RQWURVH�
zu lesen und in SecondLife transvestieren sich täglich, 
wie bezeichnend, ganze Massen.”3

Online Medien sind also in der Lage unser Kommu-

nikationsverhalten grundlegend zu verändern. Es ist 

nicht mehr so wichtig, was man im “analogen Raum” 

darstellt - auch im virtuellen Raum kann man auf Ak-

zeptanz und Bestätigung stoßen - tatsächlich ist die An-

erkennung der eigenen Persönlichkeit über das Internet 

unheimlich wichtig geworden. Menschen schließen 

sich zu Gruppen zusammen, teilen Erfahrungen und 

bilden soziale Netzwerke. Über die Zugehörigkeit zu 

HLQHU�*UXSSH�ZLUG�GDV�HLJHQH�6HOEVW�GH¿QLHUW�

Das Internet spielt auch am Beispiel des Landhausplat-

zes eine besondere Rolle. Der jeweilige Skater skatet 

nicht mehr nur für sein Publikum direkt vor Ort son-

dern auch für die Kamera. Die aufgenommenen Bilder 

und Filme werden von zu Hause aus online gestellt 

und veröffentlicht. Jeder, der die Performance sehen 

möchte hat Zugriff darauf und kann seine Meinung 

dazu äußern.

Die Performance die ursprünglich im real-öffentli-
chen Raum stattgefunden hat, weitet sich somit auf 
eine weltweite zugängliche Performance aus. Die 
Bühne formt nicht mehr nur die Architektur, die 

3 Sebastian Knecht, aus: “Bühnen des Handelns im technologisier-

ten 21. Jahrhundert”

diese Performance zu einem großen Teil erst er-
möglicht - der Akteur betritt eine neue Bühne: den 
virtuellen Raum! Durch diesen Schritt wird auch 
die feedback-Schleife um diesen Faktor ausgedehnt; 
sie beschreibt in der Folge nicht nur die Interaktion 
zwischen Architektur und Mensch - während eines 
bestimmten Zeitfensters, an einem bestimmten Ort 
- sondern weitet sich aus zu einem globalen, inter-
aktiven Schauspiel aus unzähligen, unvermeidlichen 
Kettenreaktion.
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$Q�+DQG�GLHVHU�)RWRJUD¿H�DP�/DQGKDXVSODW]�]HLJW�VLFK�
welche Auswirkungen die weltweite Vernetzung von 

Menschen untereinander - ermöglicht durch das Inter-

net - haben kann. Online Medien haben das typische 

Kommunikationsverhältnis, das zwischen den han-

delnden Personen und ihren Zuschauern vorherrscht, 

verändert. Die feedback-Schleife weitet sich auf den 

virtuellen Raum aus. Dadurch ist der einzelne Skater 

nicht mehr auf sein Publikum vor Ort angewiesen. Er 

kann, mit Hilfe einer Kamera beliebig viele Bilder und 

Videos von sich und seinen Tricks aufnehmen, um 

diese in der Folge von zu Hause aus Online zu stellen. 

Diese Möglichkeit hat einige wesentliche Merkma-

le zur Folge: Erstens kann die handelnde Person 
dadurch bestenfalls eine viel größere Anzahl an 
Menschen erreichen, als dies ursprünglich viel-
leicht der Fall war; Zweitens kann der Protagonist 
gezielt auswählen, welche Aufnahmen von sich er 
der Öffentlichkeit preisgeben möchte; Drittens 
bleibt die Performance weder auf einen bestimmten 
]HLWOLFKHQ�5DKPHQ��QRFK�DXI�HLQHQ�VSH]L¿VFKHQ�2UW�
beschränkt. Sie kann beliebig oft, und von überall 
auf der Welt jederzeit per Mausklick aufgerufen 
und somit jeder von uns Zeuge der Performance 
werden.

GLOBALE BÜHNE
Neue Dimensionen
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Das Bild auf der gegenüberliegenden Seite veran-

schaulicht den gesamten Prozess rund um Performative 

Architektur, und soll auf einen Blick zeigen, was die 

wesentlichen Faktoren sind, die in diesem Prozess 

ausschlaggebend sind.

Es ist zu sehen, wie das Ereignis, oder die eigentliche 

Performance, als ein Ergebnis der Symbiose zwischen 

Mensch und Architektur erzeugt wird. Die Architektur, 

welche hierbei als Bühne (und zugleich als Objekt) 

verstanden werden kann, steht im Zentrum des Au-

genmerks. Ebenso wird dem Menschen - der (aus der 

theaterwissenschaftlichen Perspektive) als Schauspie-

ler fungiert und gleichzeitig (im Sinne Spuybroeks) 

HLQH�(QWSHUVRQL¿]LHUXQJ�HUIlKUW���HLQH�]HQWUDOH�5ROOH�
zugesprochen. In gemeinsamer Interferenz wird ein 

Schauspiel erzeugt, welches das Verhältnis beider Sei-

ten zueinander beschreibt. Mit der feedback-Schleife, 

die ein logisches Produkt dieses Verhältnisses darstellt, 

werden die Eigenschaften des Performativen in die-

sen Vorgang ‚eingeschleust‘. Durch die Verwendung 

neuester technologischer Medien und Mittel kann das 

Verhältnis zwischen Mensch und Architektur zusätz-

lich intensiviert werden. Das Internet ermöglicht eine 

weltweite Vernetzung; somit wird die feedback-Schlei-

fe ausgeweitet und der performative Prozess erreicht 

einen globalen Status.

PERFORMATIVER PROZESS
Kreislauf



GLOBALITÄT
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NEUE MEDIEN
// 

TECHNOLOGIEN

ENERGEIA
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UNVORHERSAGBARKEIT

DING"OBJEKTIFIZIERT"

FEEDBACK-SCHLEIFE

ZUFALL

AMBIVALENZ

EMERGENZ

PERVORMATIVEN
EIGENSCHAFTEN DES

EREIGNIS
//

PERFORMANCE
MENSCH ARCHITEKTUR

BÜHNESCHAUSPIELER
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Wie bereits ausführlich beschrieben muss ein archi-

tektonisches Objekt bestimmte Qualitäten aufweisen 

um als performative Architektur eingestuft zu werden. 

Demnach kann die räumliche Artikulation eines Ge-

bäudes das Auftreten von Performativität unterstützen 

oder sogar forcieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 

durch welche dies geschehen kann.

Ziel Performativer Architektur ist es, das Verhältnis, 

das zwischen Mensch und Architektur vorherrscht, zu 

intensivieren. Es geht um das Erleben und Fühlen von 

Räumlichkeiten und um das Sammeln neuer räumli-

cher Erfahrungen. Dabei treten beide Seiten in einen 

Zustand der wechselseitigen Kommunikation, sie 

nähern sich an.

Die Entwicklung und Verwendung progressiver 

Technologien zur Generierung von Form haben zu 

einer neuen architektonischen Formensprache geführt. 

Plötzlich ist es möglich geworden, geometrisch kon-

tinuierliche Flächen zu erzeugen, und topologische 

)RUP¿QGXQJVSUR]HVVH�LQ�GHQ�(QWZXUIVYRUJDQJ�HLQ]X-

binden. Die daraus resultierenden organisch anmuten-

GHQ�2EMHNWH��GLH�LQ�ÀLH�HQGHQ�%HZHJXQJHQ�LQHLQDQGHU�
übergehen zu scheinen, bilden die ideale Grundlage um 

die erwünschte Kommunikation zwischen Mensch und 

Architektur zu gewährleisten; Sie laden förmlich dazu 

ein performativ genutzt zu werden. 

„Topology offers something completely new in ar-
chitecture. Between determined states (space X-beh-
viour X, space Y-behaviour Y) we can now have less 
determined states that are more open to other actions. 
9HU\�GLIIHUHQW�IURP�0LHV¶�XQGHWHUPLQHG�RSHQ�&DUWH-
sianism or Tschumi’s ‘space of accidents’, it is more 
active because, though already formed , it is not yet 
GH¿QHG�´1

Wenn alle architektonischen Elemente durch 
geometrische Kontinuität miteinander ein großes 
Ganzes formen, treten neue soziale Effekte auf. 
Die abstrakte Bewegung der räumlichen Struk-
WXU�LQWHQVLYLHUW�GLH�(PS¿QGXQJHQ�LQQHUKDOE�GHV�
Körpers. Er reagiert auf sein Umfeld - Spannungen 
HQWVWHKHQ��,QGHP�NHLQH�VSH]L¿VFKHQ�$NWLYLWlWHQ�YRU-
geschrieben werden wird ein größeres Potenzial an 
Bewegungsfreiheit generiert. Das Ergebnis ist eine 
performative Architektur, die durch die Interaktion 
zwischen dem menschlichen Körper und der sich 

�� /DUV�6SX\EURHN��³12;��0DFKLQLQJ�$UFKLWHFWXUH´������������

NU�PPHQGHQ�2EHUÀlFKH�HQWVWHKW��)XQNWLRQ�XQG�
vorgeschriebenes Programm verlieren dadurch an 
Bedeutung.

Durch eine bewusst erstrebte und gewünschte Of-

fenheit des Raumprogramms wird der Benutzer der 

Architektur folglich gezwungen, sich bewusst mit ihr 

auseinanderzusetzen, sich Gedanken über die vor und 

XP�LKQ�EH¿QGOLFKH�UlXPOLFKH�$UWLNXODWLRQ�]X�PDFKHQ��
Nicht zuletzt deshalb wohnt performativer Architektur 

eine gewisse Ambivalenz inne, die durch geschickte 

Inszenierung durch dennoch Architekten zu Tage ge-

bracht werden kann.

„Der performative Raum eröffnet Möglichkeiten, ohne 
die Art ihrer Nutzung und Realisierung festzulegen. 
Darüber hinaus läßt er sich auch in einer Weise ver-
wenden, die weder geplant noch vorhergesehen war.“1

Parametrische Architektur ist also in der Lage das 

Auftreten von Performativität in Architektur durch den 

Verlust an Raumprogramm zu begünstigen. Dies würde 

logischerweise in weiterer Folge (irgendwann) das 

Verschwinden von Typologien nach sich ziehen.

�� (ULND�)LVFKHU�/LFKWH��³bVWKHWLN�GHV�3HUIRUPDWLYHQ´������������

PERFORMATIVE 
FORMENSPRACHE
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Das V2_Lab ist ein Büro für die V2_Organisation, die 

elektronisch interaktive Kunst produziert und ausstellt. 

Die Gestaltung durch NOX/Lars Spuybroek in Zusam-

menarbeit mit Joan Almenkinders und Pieter Heymans 

erlaubt einerseits ein normales Programm, das für die 

alltäglichen Arbeiten eines Büros notwendig ist; ande-

rerseits bleibt Raum, so genannte in-between spaces, 

der prinzipiell frei von vorbestimmten Nutzungen ist. 

Informeller und formeller Raum interagieren hierdurch 

miteinander, mit dem Ziel einen kontinuierlichen work-

ÀRZ�]ZLVFKHQ�5RXWLQHDUEHLW�XQG�NUHDWLYHQ�7lWLJNHLWHQ�
zu ermöglichen.

V2_LAB
ZRUNVSDFH�RI�FRQWLQXRXV�ZRUNÁRZ
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WATER PAVILION
Lars Spuybroek / NOX Architekten

Der Water Pavilion - der von Lars Spuybroek / NOX 

Architekten in Zusammenarbeit mit Kas Oosterhuis 

entstanden ist -  stellt ein äußerst gelungenes Beispiel 

performativer Architektur dar. Die permanente Struk-

WXU��GLHQW�DOV�$XVVWHOOXQJVÀlFKH��*H]HLJW�ZLUG�MHGRFK�
keine Ausstellung im klassischen Sinne; Vielmehr wird 

der Bau an sich zum Objekt, das im Zentrum des Inter-

esses des Besucher steht und das es zu erforschen gilt. 

Es gibt mehrere Gründe, die den Wasserpavillon zu 

einem einzigartigen Bau- und Kunstwerk machen: 

Die  HtwoOexpo ist das erste durchwegs topologische 

Gebäude seiner Art! Die kontinuierliche Krümmung 

GHU�2EHUÀlFKH�HUVWUHFNW�VLFK�GDEHL�QLFKW�QXU��EHU�GLH�
Decke und Wände, sondern greift ebenfalls den Boden 

über; die Folge ist, dass es keine horizontalen Schnit-

tebenen gibt!

Des Weiteren spielt sich im Inneren des Gebäudes ein 

fesselndes Schauspiel ab; Die Verwendung digitaler 

Medien hat es möglich gemacht, einen Zustand der 

wechselseitigen Kommunikation zwischen Mensch 

und Architektur herzustellen. Das Ergebnis ist eine in-

teraktive, höhlenartige Räumlichkeit, die den Besucher 

dazu einlädt sich aktiv mit der Architektur auseinander 

zu setzen!
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Äußerst gerne werden elektronische Medien, groß-

ÀlFKLJH�6FUHHQV��VSH]LHOOH�/LFKWHIIHNWH�XQG�VR�ZHLWHU�
eingesetzt um Gebäuden performativen Charakter zu 

verleihen.

Mark Goulthorpe hat jahrelang an der Entwicklung 

einer sogenannten “Hyposurface” gearbeitet, die als 

HUVWHV�2EHUÀlFKHQ�'LVSOD\�GHU�:HOW�LP�6WDQGH�LVW��
sich zu physisch zu bewegen. Information und Form 

werden dabei verlinkt um dementsprechenden Output 

]X�HU]LHOHQ��'LH�2EHUÀlFKH�YHUKlOW�VLFK�ZLH�HLQH�SUl]LV�
kontrollierte Flüssigkeit: Wellen, Muster, Logos und 

VRJDU�7H[W]HLOHQ�ZHUGHQ�HU]HXJW�XQG�JHKHQ�NRQWLQXLHU-
lich ineinander über.

„Reaction to the Hyposurface usually evolves quickly 
from ‚What could this be used for?‘ to ‚What couldn’t 
this be used for?‘ It is mesmerizing an full of potenti-
al. The Hyposurface allows the participant to connect 
and interact with a massive, powerful force - it’s like 
controlling a waterfall” 1

Die Hyposurface von Mark Goulthorpe ist allerdings 

nicht als Beispiel performativer Architektur zu zählen; 

VLH�LVW�OHGLJOLFK�HLQH�SHUIRUPDWLYH�2EHUÀlFKH��EHVWHQ-

falls eine Fassadengestaltung. Das Ereignishafte wird 

durch den schnellen Wechsel der Muster betont, und 

DQJH]RJHQ�YRQ�GHU�%HZHJXQJ�GHU�2EHUÀlFKH�ULFKWHW�
sich das Augenmerk des Menschen auf das entspre-

chende Objekt. Sobald die Aufmerksamkeit daran haf-

ten geblieben ist, beginnt automatisch ein Auseinander-

setzen mit der vorliegenden Situation. Gerne werden 

diese Mittel also eingesetzt um einen gewissen Effekt 

zu erzielen. Meist sind es jedoch nur Applikationen, 
GLH�DQ�GHU�2EHUÀlFKH�GHU�$UFKLWHNWXU�DQJHEUDFKW�
sind. Das Gebäude erhält dadurch seinen perfor-
mativen Charakter (der ohne diese Applikation gar 
nicht vorhanden wäre). Genau genommen kann in 
solchen Fällen eigentlich nicht von performativer 
Architektur gesprochen werden, da die räumliche 
Artikulation des Gebäudes an sich nicht performa-
tiv ist. 

Elektronische Medien, neue Technologien, etc. sind 

DOVR�LQ�GHU�/DJH�GXUFK�REHUÀlFKOLFKH�$SSOLNDWLRQHQ�
ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�JUR�ÀlFKLJH�%LOGVFKLUPH��VSH]LHOOH�
Lichteffekte oder interaktive Surfaces einem Gebäude 

1 Jose Juves, Director Public Affaris, Biogen Idec at BIO, URL: 

KWWS���K\SRVXUIDFH�RUJ�

NEUE MEDIEN IN PERFOR-
MATIVER ARCHITEKTUR

einen gewissen performativen Charakter zu verleihen. 

Allerdings ist das gebaute Objekt als Ganzes deshalb 

noch nicht als performative Architektur zu verstehen.

Von performativer Architektur kann erst gespro-
chen werden, wenn entweder diese Mittel so zahl-
reich auftreten oder so geschickt mit der Architek-
tur verwoben sind, dass eine Trennung zwischen 
elektronischen Medien und Architektur gar nicht 
mehr möglich ist, oder die räumliche Artikulation 
des Objekts an sich eine performative Wirkung 
ausübt.

Im Idealfall können auch beide Faktoren miteinander 

verwoben werden, wie dies beim Water Pavilion von 

Lars Spuybroek der Fall ist. Dort hat die räumliche 

6WUXNWXU�GHU�$XVVWHOOXQJVÀlFKH�DQ�VLFK�EHUHLWV�HLQ�VWDUN�
performatives Potenzial: das organisch anmutende Ob-

MHNW��PLW�VHLQHQ�LQHLQDQGHU�ÀLH�HQGHQ�)RUPHQ��LQ�GHP�
Wände, Decke und Boden zu einem kontinuierlichen 

Ganzen verschmelzen, bietet die beste Grundlage für 

performative Architektur. Zusätzlich wurde das tempo-

räre Gebilde mit unzähligen bewegungs- und audio-

sensiblen Sensoren ausgestattet um die performative 

Wirkung zu verstärken. 

Dadurch entsteht eine Architektur, deren vorran-
giges Ziel es ist performativ zu sein und somit dem 
Zweck des Performatives unterworfen wird.
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Der Water Pavilion von Innen ist ein Ereignis! Die In-

nenräume des Wasserpavillons wurden mit unzähligen 

audio- und bewegungsensiblen Sensoren ausgestattet. 

Dadurch wurde ein räumliches Gefüge geschaffen, 

welches in der Lage ist interaktiv zu (re)-agieren! In-

teraktiv deshalb, weil einerseits das zugrunde liegende 

6\VWHP�LQ�GHU�/DJH�LVW�VLFK�ÀH[LEHO�DQ�GLH�JHJHEHQ�
Anforderungen anzupassen, auf der anderen Seite aller-

dings auch, weil das Verhalten des Benutzers durch die 

Konfrontation mit dem System verändert wird.

Ä,Q�RWKHU�ZRUGV��ZKHQ�WZR�V\VWHPV�DUH�OLQNHG�WR�HDFK�
other and change euch other via this link, we speak if 
interacitivty.“1

'LH�%HVXFKHU�GHV�:DVVHUSDYLOORQV�EHHLQÀXVVHQ�GXUFK�
ihre körperliche Präsenz die Licht- und Geräuschkulis-

se des Raumes. Bilder und Töne, die erzeugt werden, 

stehen in direkter Abhängigkeit zu den Aktivitäten der 

Bewohner.

Die Sprache des Performativen entsteht somit als 
Interferenz zwischen Architektur, Medien und dem 
Menschen.

�� /DUV�6SX\EURHN��³12;��0DFKLQLQJ�$UFKLWHFWXUH³������������

SENSITIVITY RESPONDS
Water Pavilion Inside
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Der D-Tower ist ein 12 Meter hohes Kunstwerk im 

öffentlichen Raum, entworfen von Lars Spuybroek / 

NOX-Architekten in Zusammenarbeit mit dem Künst-

OHU�4�6��6HUD¿MQ��'DV�3URMHNW�ZXUGH�YRQ�GHU�6WDGW�
Doetinchem in Holland, in Auftrag gegeben, und ist in 

der Lage die Emotionen der Stadtbewohner aufzugrei-

fen und abzubilden.

'HU�'�7RZHU�LVW�HLQ�NRPSOH[HV�*HELOGH��ZHOFKHV�VLFK�
- bespielt durch unterschiedliche Medien - zu einem 

großen System interaktiver Beziehungen zusammen-

schließt. Der Mensch, beziehungsweise die Gefühle 

des Menschen, bilden hierbei nicht nur inhaltlich son-

dern auch visuell das Zentrum des Entwurfs. 

Das Projekt besteht aus 3 Komponenten: dem phy-

sischen Baukörper (der Turm), einem Fragebogen - 

erstellt von dem aus Rotterdam stammenden Künstler 

4��6��6HUD¿MQ���XQG�HLQHU�:HEVLWH��'HU�)UDJHERJHQ�EH-
LQKDOWHW�LQVJHVDPW�����)UDJHQ��ZREHL�MHGHQ�7DJ�MHZHLOV�
vier dieser Fragen zum Beantworten auf der Website 

gepostet werden. Eine Frage kann lauten: “Sind sie 

glücklich mit Ihrem Partner?” Die Antwortmöglichkei-

ten variieren zwischen: “Vollkommen”, “Ja”, “Es geht 

so”, “Nein”, “Absolut nicht”. Die statistisch erfass-

ten Antworten werden gesammelt, in einen Rechner 

eingespeist und in handgezeichnete Graphiken über-

setzt. Des Weiteren ist jeder Benutzer mittels Zip-Code 

UHJLVWULHUW���HV�HQWVWHKW�HLQH�JHRJUD¿VFKH�/DQGNDUWH��GLH�
es dem Besucher der Website erlaubt, zu sehen, wo die 

Menschen innerhalb Doetinchems am glücklichsten 

oder am ängstlichsten sind, wo ‚love gespreadet‘ wird, 

und wo Unzufriedenheit und Hass die überwiegenden 

Gefühle sind. Das Interessanteste jedoch ist, dass sich 

jeden Abend abhängig von der Gefühlslage der Be-

völkerung die Farbe des Turmes verändert. Sind die 

Bewohner Doetinchems glücklich so färbt sich der D-
Tower blau; sind sie verliebt rot. Überwiegt das Gefühl 

von Angst oder Hass nimmt der Turm die Farben gelb 

und grün an.

Somit spiegelt der Turm jeden Tag aufs Neue das über-

wiegend vorherrschende Gefühl in der Stadt wider.

Untertags ��

Rendering *14

Collecting collective Emotions
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“The universe is not made, but is being made continu-
DOO\��,W�LV�JURZLQJ��SHUKDSV�LQGH¿QLWHO\��E\�WKH�DGGLWLRQ�
of new worlds”1

Petra Gemeinböck ist Architektin und Künstlerin und 

beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit virtueller Rea-

lität. Um den virtuellen Raum zu untersuchen, nutzt 

sie interaktive Displays, die es ihr ermöglichen perfor-

mative Realitäten zu schaffen, in denen die Grenzen 

zwischen dem Selbst und dem vermeintlich Anderen 

zu verschwimmen beginnen. Dabei betont sie, dass das 

Virtuelle - wie man fälschlicherweise annehmen mag -  

keineswegs eine andere Realität nur simuliert, sondern 

tatsächlich eine eigene Wirklichkeit erzeugt, die sich 

erst in der temporären Beziehung mit dem Bewohner 

zu entfalten vermag. Eine Wirklichkeit, die sich weder 

kontrollieren noch inszenieren lässt, sondern vermittelt 

und verhandelt werden muss und fortwährend passiert.

Gleichzeitig spricht die Medienkünstlerin von einer 

‘in-between’ Situation, durch welche das Virtuelle 

verortet werden kann:

“The in-between refers to two fundamentally different 
notions of space whose only intersection is continuous-
O\�QHJRWLDWHG�E\�RXU�6HOI��WKH�SK\VLFDO�SUHVHQFH�LQ�WKH�
space of performance and the performative presence 
RI�EHFRPLQJ�LQ�WKH�YLUWXDO��7KH�¿UVW�RQH�LV�UHDO��VHFXUH��
measurable and predictable, while the latter is virtual, 
uncertain, unscripted and unpredictable.”2

Virtual Realities sind also weder rein virtuell, noch 

YROOVWlQGLJ�UHDO��6LH�EH¿QGHQ�VLFK�LQ�HLQHP�=ZLVFKHQ-

zustand, wobei das Virtuelle und das Reale gleichzeitig 

NRH[LVWLHUHQ��DXI�JHPHLQVDPHQ�(EHQHQ��MHGRFK�QLHPDOV�
in der Lage sind aufeinander zu treffen!

“... this is a real not quite real, not an ‘actual real’, a 
‘really real’ but a real whose reality is at best virtual.”3

Bemerkenswert ist, dass Petra Gemeinböck von einer 

feedback-Schleife spricht, die zwischen Besucher und 

YLUWXHOOHP�6\VWHP�DXIJHVSDQQW�ZLUG��'HPQDFK�EH¿Q-

1 Henri Bergson, zitiert in: Sanford Kwinter, “Architectures of 

7LPH��7RZDUG�D�7KHRU\�RI�WKH�(YHQW�LQ�0RGHUQLVW�&XOWXUH³��������
141.

2 Petra Gemeinböck, URL: KWWS���FURVVLQJV�WFG�LH�LVVXHV�����*H-
meinboeck,�����������
3 Elisabeth A. Grosz, “Architecture from the Outside: Essays on 

Virtual and Real Space”, 79.

Virtual Reality

den sich beide Seiten in einer wechselseitigen Bezie-

hung zueinander: “Furthermore, ‘changing the world 
from the inside’ requires the participant to be involved 
in a feedback loop with the world-generating system, 
ZKLFK�LQYROYHV�WKH�¿OWHULQJ��WUDQVODWLRQ�DQG�UHLQWHU-
pretation of ‘real data’. This connection, enabling a 
mutual relationship unfolds the ambiguous role of the 
underlying computer controlled system as it apparent-
ly facilitates a negotiation between the real and the 
virtual.”�

In ihrer virtuellen Räumlichkeit ‚Uzume‘, umgibt ein 

allseitig angeordnetes, computergesteuertes Projekti-

onssystem den Besucher - ein merkwürdig wirbelnder 

Strom aus unzähligen einzelnen Strängen bewegt sich 

um den Besucher herum. Die im Inneren angebrachten 

bewegungssensiblen Sensoren verhelfen der Installati-

on zu ihrem Schauspiel. Jeder Schritt, jede Bewegung 

oder Geste des Besucher führt zu einer entsprechenden 

Reaktion des Systems. Es lässt sich nicht bestimmen 

wie das System auf die Bewegungen reagieren wird 

- die sich ständig transformierende, transitorische 

Räumlichkeit basiert auf einem nonlinearen chaoti-

schen System und entwickelt sich zu einem gewissen 

Grad selbstständig. Nie begegnet der Besucher einem 

JOHLFKHQ�5DXP��QLH�]HLJW�GHU�5DXP�HLQ�H[DNW�JOHLFKHV�
Verhalten. “As a ‘dancing’ visitor, we never encounter 
the same space, the space never shows the exact same 
behaviour.”5

Jede ausgelöste Reaktion ist somit einmalig und unwie-

derholbar, was die Eigenschaften des Performativen 

widerspiegelt. Performative Prozesse sind zu jedem 

Zeitpunkt wirklichkeitskonstituierend.

“Reality ... is a perpetual becoming. It makes or re-
makes itself, but it is never something made.”6

Die vorhandene Situation schreibt keinerlei Regeln 

vor; der Besucher kann sich frei im Raum bewegen 

und auf unterschiedlichste Arten mit der virtuellen Um-

gebung in Kontakt treten. ‘Uzume’ antwortet allerdings 

nicht nur auf die Bewegungen; Vielmehr wird durch 

4 Petra Gemeinböck, “Negotiating the Virtual: Inhabiting Architec-

WXUHV�RI�(PHUJHQFH�DQG�5HPRWHQHVV´��'LVVHUWDWLRQ������������
�� 3HWUD�*HPHLQE|FN��85/��KWWS���FURVVLQJV�WFG�LH�LVVXHV�����*H-
meinboeck�������������
6 Henri Bergson, zitiert in: Sanford Kwinter, “Architectures of 

7LPH��7RZDUG�D�7KHRU\�RI�WKH�(YHQW�LQ�0RGHUQLVW�&XOWXUH³��������
3.
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GLH�GUHL�GLPHQVLRQDOH�$QRUGQXQJ�GHU�%LOGVFKLUPÀl-
chen ein Eintauchen des Besuchers bewirkt, so dass der 

menschliche Körper nicht nur eine Erweiterung in sen-

sorischer Form erfährt, sondern beinahe in Form einer 

zweiten Haut, einem virtuellen Layer, der sich um den 

temporären Bewohner hüllt.“... Uzume, not only crea-
tes a mirroring quality but also a liquid-like condition, 
in which the boundaries of the Self and the Other begin 
to shift, to perforate and to intertwine.”7

Dies führt schlussendlich zu einer Entkörperung oder 

Entleibung des Selbst, während der Besucher das ein-

dringliche virtuelle Umfeld bewohnt.

7 Petra Gemeinböck, URL: KWWS���FURVVLQJV�WFG�LH�LVVXHV�����*H-
meinboeck�������������

‚Uzume‘�������*17

*18
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Die Verwendung der Bezeichnung Emergenz zur 
Legitimation so mancher wissenschaftlicher The-
sen stellt in einem Diskurs oftmals eine unbeliebte 
Nebenerscheinung dar, in der Lage Unerklärliches 
und Unbegründbares mit einem Handwedeln vom 
7LVFK�]X�ZLVFKHQ��RGHU�.ULWLNHUQ�XQG�=ZHLÀHUQ�
durch bloße Erwähnung den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. In einem Diskurs über Performativität 
formt sie jedoch einen unerlässlichen Bestandteil 
und darf nicht außer Acht gelassen werden. 

Bei performativen Prozessen handelt es sich stets um 

Transformationsprozesse, die prinzipiell nicht vollkom-

men planbar, kontrollierbar und verfügbar sind. Sie 

stellen keine fest ineinander gefügten kausalen Ketten 

von Bewegungs- und Handlungsabfolgen dar, sondern 

eröffnen immer wieder Spiel- und Freiräume eröffnen, 

in ihnen taucht Ungeplantes, Nicht-Vorhersagbares auf, 

das den Prozess der Transformation wesentlich mitbe-

stimmt. Damit es jedoch möglich ist, dass überhaupt 

etwas emergieren kann, braucht es eine Leerstelle, 

einen Hiatus, eine so genannte liminale Phase. Die-

ses Phänomen beschreibt einen Schwellenzustand; 

GDV�Ä2EMHNW³�EH¿QGHW�VLFK�ZlKUHQGGHVVHQ�ZHGHU�LP�
ursprünglichen noch im transformierten Zustand. Diese 

Liminalität kann dem ablaufenden performativen Pro-

zess eine neue Richtung geben und so zu einer anderen 

als der vielleicht geplanten Transformation führen. 

Auch Erika Fischer-Lichte schreibt in “Ästhetik des 

Performativen” über die Eigenschaften von Emergenz 

in performativen Prozessen:

„Mit Emergenz meine ich unvorhersehbar und un-
motiviert auftauchende Erscheinungen, die zum Teil 
nachträglich durchaus plausibel erscheinen.“1

Die autopoietische feedback- Schleife, die Emergenz 

provoziert und integriert, „ist dafür verantwortlich, 
dass jedes Mal eine andere Aufführung hervorgebracht 
wird, dass in diesem Sinne jede Aufführung einmalig 
und unwiederholbar ist“.2

Im Zentrum performativer Architektur steht das Ereig-

nis. Dieses Ereignis entsteht als Zusammenspiel zwi-

schen der Architektur und dem Menschen. Die Emer-

genz ist Bestandteil der feedback-Schleife. Ihr ist der 

1 Erika Fischer-Lichte, “Ästhetik des Performativen”, S.186

2 Erika Fischer-Lichte, “Ästhetik des Performativen”, S.82

transformative Aspekt von Performativität zuzuschrei-

ben. Bei performativer Architektur kommt Emergenz 

dann ins Spiel wenn der Mensch die Architektur (= 

die Bühne) betritt. Die Performance ist ein spontanes 

Spektakel; sie emergiert sozusagen aus der Anzahl an 

unzähligen Faktoren die währenddessen aufeinander 

treffen. Durch interaktive Elemente kann der Vorgang 

von Emergenz beschleunigt bzw. forciert werden.

„Drittens hat sich gezeigt, dass in der großen Breite 
und Varietät von performativen Prozessen gleichwohl 
eine gemeinsame, allen diesen Prozessen auf die eine 
RGHU�DQGHUH�$UW�HLJHQH�.UDIW�HUNHQQEDU�ZLUNVDP�LVW��
Ob es sich um Statusumkehr, Transgression, Entstel-
lung, Verfremdung, Differenzierung handelt, um Ex-
periment, Übersetzung, Umschreibung, Übertragung, 
9HUÀHFKWXQJ��+\EULGLVLHUXQJ��XP�7HLOKDEH��$XVWDXVFK��
Aushandlung, um Dynamisierung von Symbolsystemen 
und Räumen, Bewegung, Verräumlichung, soziale Pro-
duktion von Raum, symbolische oder atmosphärische 
$XÀDGXQJ�YRQ�5lXPHQ��6\QFKURQLVLHUXQJ��7HPSRUDOL-
sierung, um Verkörperung, Einverleibung, Identitäts-
NRQVWLWXWLRQ�XQG��ZHFKVHO�±�XP�QXU�GLH�ZLFKWLJVWHQ�
sowohl in den Schwerpunkten als auch in den Teilpro-
jekten untersuchten performativen Prozesse zu nennen 
±��LPPHU�KDEHQ�ZLU�HV�PLW�7UDQVIRUPDWLRQHQ�]X�WXQ��GLH�
zum Teil, zumindest vorübergehend, auf ein Resultat, 
einen neuen Zustand zusteuern, meist aber per se als 
offene Prozesse angelegt sind, die prinzipiell nicht ab-
schließbar sind. In allen untersuchten Prozessen erwies 
sich das Performative als eine transformative Kraft sui 
JHQHULV��DOV�HLQH�VSH]L¿VFKH�HQHUJHLD��GLH�LP�6WDQGH�LVW��
kulturellen Wandel zu bewirken. Eine Theorie kulturel-
ler Dynamik hat an diesen Befund anzusetzen.“3

Ein weiterer Moment, an dem Architektur und Emer-

genz füreinander wichtig sind, ist zum Zeitpunkt des 

Planungsprozesses. Im Entwurfsprozess wird sich der 

Architekt zwar an Vorhandenem orientieren und im 

besten Fall daraus lehrreiche Schlüsse ziehen, aber 

auf keinen Fall wird er Vorgängiges nur kopieren und 

wiederholen. Ebenso wird in performativen Prozes-

VHQ�QLFKW�QXU�HWZDV�EHUHLWV�([LVWLHUHQGHV�DXVJHGU�FNW�
und repräsentiert, sondern transformiert. Es ist dieser 

Vorgang der Transformation, der das schlussendliche 

3 Sonderforschungsbereich: Kultur des Performativen, Homepage, 

Abschnitt: “Das Performative als transformative Kraft”, URL: 

KWWS���ZZZ�VIE�SHUIRUPDWLY�GH�VHLWHQ�IUDPHBJHVD�KWPO

EMERGENZ
Kraft sui generis
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Spontane Emergenz oder 
logische Konsequenz?

Ergebnis zuallererst hervorbringt, der etwas Neues 

entstehen lässt. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei 

performativen Prozessen um Transformationsprozes-

se: es wird etwas hergestellt, produziert, erzeugt. In 

diesem Sinne kann der Architekt als Katalysator ver-

standen werden - während des Vorgangs des Entwer-

fens gibt er sich den Ideen in seinem Kopf hin: durch 

Assoziationen basierend auf Erlebtem und Erfahrun-

gen schafft er Neues, ist Erzeuger und Transformator. 

Zugleich handelt er in diesem Prozess jedoch nicht 

völlig frei – mögliche Assoziationen erfolgen intuitiv. 

Inwiefern der Gestalter seine Gedankengänge steuern 

kann ist nicht zu beurteilen; Er ist somit Akteur und 

Zuschauer seiner eigenen Kreativität zur selben Zeit. 

Und wie jeder, der etwas plant und entwirft, wird er 

sich der Erfahrung nicht entziehen können, dass gewis-

se Dinge nicht nach seinen Vorstellungen laufen oder 

eine unvorhergesehene Wende nehmen. Es handelt sich 

hierbei um eine Wechselwirkung zwischen aktivem 

Erzeugen und passiven Geschehen-lassen. Dies führt 

wiederum zurück zum Thema des Ereignisses, denn in 

performativen Prozessen spielt das Ereignishafte eine 

große Rolle; Die Unmöglichkeit Dinge vorhersehen 

und unter Kontrolle haben zu können ist dabei ein ganz 

wesentliches Element.

Des Weiteren spielt in Performativer Architektur auch 

die Ambivalenz eine große Rolle. Der Begriff ‚ambi-

valent‘ impliziert immer ein ‚sowohl als auch‘, eine 

Gleichzeitigkeit an Möglichkeiten. Diese Mehrdeutig-

keit wird einerseits durch den Menschen der sie belebt 

erzeugt; ein Schauspieler gibt dem Boden auf dem er 

steht bekanntlich tausend verschiedene Bedeutungen, 

je nachdem in welche Rolle er schlüpft. Andererseits 

tritt die Ambivalenz auch durch die Architektur selbst 

zu Tage. Ein bewusst offenes Raumprogramm, das 

Platz für eigene Interpretation räumlicher Nutzungen 

lässt, wird angestrebt. Ein ambivalentes Auftreten der 

Architektur kann also durch den Architekten bewusst 

gesteuert werden. Dadurch wird der performative Ef-

fekt verstärkt, die feedback-Schleife angekurbelt, und 

Emergenz provoziert.

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt 

ist, ob Dinge während des Vorgangs des Emergierens, 

einem logischen, impliziten Schema folgen, oder ob 

die Emergenz mit Spontaneität und Zufall verbunden 

ist. Gibt es spontane, irreduzible Emergenz tatsächlich, 

oder ist gelegentlich in Systemen der Grad an Komple-

[LWlW�VFKOLFKW�XQG�HLQIDFK�VR�JUR���GDVV�HV�XQV�ELVKHU�
nicht gelungen ist das System zu entschlüsseln?

Judith Butler hat sich in ihrem Essay “Performative 

Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenome-

nology and Feminist Theory“ mit der Frage beschäftigt 

inwiefern die Materialität von Dingen und Sprache be-

ziehungsweise Diskurs in Zusammenhang stehen. Laut 

Butler besitzen Worte die Macht, den biologischen 

Körper durch die Wiederholung bestimmter Hand-

lungen zu formen. Dabei stützt auch sie sich auf den 

Begriff der Performativität, verwendet ihn im Sinne J. 

L. Austins. Austin bezeichnet Sprechakte als perfor-

mativ, die das was sie benennen auch in Kraft setzen. 

Durch die These Judith Butlers verlieren Sprache und 

Diskurs ihren Sekundärstatus - die Erzeugung von 

Materie, Sprache und Diskurs laufen Hand in Hand; 

sie sind nicht unabhängig voneinander wahrnehmbar. 

Butlers Theorie war wichtig für die feministische For-

schung und hat vor allem in Deutschland zu erbitterten 

Debatten innerhalb der Szene geführt, bedeutet ihre 

Annahme doch, dass Geschlechtsidentität nicht vor-

rangig biologisch gegeben ist, sondern das Ergebnis 

kultureller Begebenheiten darstellt. Materie und Kör-

per als apriorische Voraussetzungen von Sprache (oder 

Zeichen) werden in Frage gestellt. Was von Interesse 

im Zusammenhang mit dem obigen angeführten Thema 

ist, ist der Vorgang der Evolution aus Butlers Sichtwei-

se. Tatsächlich erklärt Butler auf ihre Weise die Evo-

lutionsgeschichte neu; das Radikale daran ist, dass sie 

GLH�([LVWHQ]�HLQHU�LQQHUHQ�,GHQWLWlW�LQ�)UDJH�VWHOOW��/DXW�
Butler wird der Körper in seiner Materialität durch 

diskursive Wiederholung bestimmter institutionalisier-

ter Handlungen und Gesten erzeugt. Sie nennt diesen 

Vorgang Verkörperung, wobei durch den performativen 

Prozess der Reiteration kulturell institutionalisierter 

Handlungen Identität erzeugt wird. 

„... an identitiy instituted through a stylized repition of 
acts.“1

1 Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An 

Essay in Phenomenology and Feminist Theory”, 1988, 1.
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Collagenartige Bildkomposition ohne tieferen Sinn; aus Bildern entstanden, die bei der Suche per Zufallsprinzip angezeigt wurden.
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Diese performativen Akte besitzen folglich auch die 

Merkmale die dem Performativen inhärent sind. Die 

wirklichkeitskonstituierende Eigenschaft drückt sich 

dadurch aus, dass in „performativen Prozessen nicht 
etwas Vorgängiges, bereits in einer anderen Ordnung 
Existierendes lediglich ausgedrückt und repräsentiert 
ZLUG��VRQGHUQ�WUDQVIRUPLHUW�±�DXFK�XQG�JHUDGH�LQ�
3UR]HVVHQ�GHU�,WHUDWLRQ��(V�VLQG�GLHVH�3UR]HVVH��GLH�
GDV��ZDV�LQ�PLW�LKQHQ�LQ�(UVFKHLQXQJ�WULWW��]XDOOHUHUVW�
hervorbringen.”2

Demnach handelt es sich bei performativen Prozes-

sen stets um Transformationsprozesse, die prinzipiell 

nicht vollkommen planbar und kontrollierbar sind. 

Das Wechselspiel zwischen Planung und Emergenz 

scheinen in ihnen untrennbar miteinander verbunden 

zu sein.

Wie bereits erwähnt ist mit der Emergenz von Dingen 

jedoch ein ganz bestimmtes Phänomen verbunden. Das 

$XIWUHWHQ�HLQHU�VSH]L¿VFKHQ�/HHUH��HLQHV�6FKZHOOHQ-

zustandes, der er möglich mach, dass Neues überhaupt 

erst emergieren kann. 

Nun muss diese Emergenz nicht zu Beginn einer Ent-

wicklung stehen, sie kann auch während dem immer 

währenden Evolutionsprozess eines Systems ganz 

urplötzlich auftreten. Solche Leerstellen, oder liminale 

Phasen, können dem ablaufenden performativen Pro-

zess eine neue Richtung geben und so zu einer anderen 

als der vielleicht geplanten Transformation führen. 

Zufall bedeutet nicht nur spontane Emergenz sondern 

auch, dass es in einem System nicht nur fest ineinan-

der gefügte kausale Ketten von Transformationsab-

folgen gibt, sondern dass sich im Zuge der Evolution 

auch immer wieder Spiel- und Freiräume eröffnen. Es 

taucht Ungeplantes, Nicht-Vorhersagbares auf, das den 

Prozess der Transformation eines Systems wesentlich 

mitbestimmt. 

Basierend auf neuesten technologischen Entwicklun-

gen im Bereich des automated computing versucht der 

Mathematiker und Informatiker Stephen Wolfram mit-

tels Algorithmen dem Geheimnis des Lebens auf die 

Spur zu kommen. Wolfram scheint Antworten auf Fra-

gen zu wissen, die lauten wie: Nach welchen Kriterien 

entwickeln sich Dinge? Gibt es einen Fahrplan der die 

Richtung bestimmt? Gibt es eine zu Grunde liegende 

mathematische Formel die spontane Entwicklungen in 

der Natur erklären kann?

Wolframs Ausgangspunkt seiner Analysen ist die 

.RPSOH[LWlWVWKHRULH��.RPSOH[�DQPXWHQGH�6\VWHPH�

2  Sonderforschungsbereich: Kultur des Performativen, Home-

page, Abschnitt: “Im Spannungsfeld von Planung und Emergenz”, 

URL: KWWS���ZZZ�VIE�SHUIRUPDWLY�GH�VHLWHQ�IUDPHBJHVD�KWPO

basieren oftmals auf einfachsten Regeln. Ein System 

folgt einem bestimmten Aufbau, entwickelt sich nach 

vorgegebenen Regeln, nimmt im Zuge seiner Evolution 

DQ�.RPSOH[LWlW�]X���LP�,GHDOIDOO�OlVVW�VLFK�HLQ�]XJUXQGH�
OLHJHQGHU�$OJRULWKPXV�¿QGHQ��GHU�HV�HUODXEW�9RUDXVVD-
gen darüber zu treffen, wie sich das System in Zukunft 

verhalten wird. Es geht also darum, die Bausteine 

DXV¿QGLJ�]X�PDFKHQ��QDFK�ZHOFKHQ�HLQ�'LQJ�DXIJHEDXW�
ist, um daraus auf seine weitere Entwicklung schließen 

zu können. Die Idee die dahinter liegt, ist einen Schritt 

weiter zu gehen und zu berechnen wie sich das System 

LQ�=XNXQIW�YHUKDOWHQ�ZLUG�XP�HI¿]LHQWHU�XQG�GLUHNWHU�
als das ursprüngliche System an denselben Punkt zu 

kommen.

Ä&RPSOH[LW\��DW�WKH�¿UVW�OHYHO��DOZD\V�LPSOLHV�WKH�SUH-
sence within a given system of a surplus of variables 
whose interactions cannot be correlated or predicted 
ahead of time with any degree of certainty.”3

Es gibt allerdings Entwicklungen die nicht vorausge-

sagt werden können. Es gibt sozusagen eine Grenze, 

die nicht überschritten werden kann. Manche Prozesse 

sind unvorhersehbar. In der Fachsprache werden solche 

Systeme als ‚irreduzibel‘ bezeichnet. Irreduzibles 

Verhalten ist vergleichbar mit Primzahlen in der Ma-

thematik. Anders gesagt: beobachtet man ein System 

dabei was es tut, erkennt man, dass es eine Reihe von 

Entwicklungen durchläuft um das Ergebnis zu erhal-

ten, das es erzeugt. Im Vergleich zu anderen Systemen 

erlauben irreduzible Systeme es nicht, Entwicklungen 

YRUDXV]XVDJHQ�XQG�HI¿]LHQWHU�DOV�GDV�XUVSU�QJOLFKH�
6\VWHP�]X�DJLHUHQ��:LOO�PDQ�KHUDXV¿QGHQ�ZLH�VLFK�
ein solches System verhält, muss man effektiv jeden 

einzelnen Schritt nachvollziehen den das selbst System 

durchläuft. 

Irreduzible Systeme scheinen in Verbindung mit dem 

Zufall zu stehen. Sie folgen keiner mathematisch zer-

legbaren Formel; Reagieren sie spontan? Oder folgen 

sie einer inneren Logik, die für uns einfach nur nicht 

fassbar ist?

Ein Pinsel hängt am Ast eines Baumes herunter. Darun-

ter liegt ein Blatt. Das Wehen des Windes bewirkt, dass 

der Pinsel sich zu bewegen beginnt; er malt Striche 

auf das Blatt. Der Wind weht mal leichter, mal stärker. 

Gelegentlich - wenn das Blatt voll bemalt ist - wird es 

ausgetauscht und der Pinsel mit neuer Farbe benetzt. 

Ist das Ergebnis dieser Bemalungen Zufall? Oder ist 

HV�GLH�ORJLVFKH�.RQVHTXHQ]�HLQHV�lX�HUVW�NRPSOH[HQ�
Systems an Wechselwirkungen?

Eine zweifellos richtige Antwort auf diese Fragen zu 

3 Sanford Kwinter, “Architecture of Time, Toward a Theory of the 

(YHQW�LQ�0RGHUQLVW�&XOWXUH´�����������
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treffen, ist bis zum heutigen Standpunkt der Entwick-

lungen nicht möglich. Die Theorie des Performativen 

wird sich aus diesem Grund auch in Zukunft mit 

VFKZHU�IDVVEDUHQ�3KlQRPHQHQ�EHVFKlIWLJHQ��À�FKWL-
ge, schwer greifbare Vorkommnisse, die sich an der 

Grenze zum Ereignishaften bewegen. Emergenz und 

Transformation sind wesentlich Bestandteile, die in 

performativen Prozessen eine ausschlaggebende Rolle 

spielen und durch ihr unkontrollierbares Auftreten die 

Charakteristik performativer Architektur zu einem 

großen Teil mitbestimmen.

Ä:KDW�LV�UHDO�LV�WKH�FRQWLQXDO�FKDQJH�RI�IRUP��IRUP�LV�
only a snapshot view of transition.”4 

�� +HQUL�%HUJVRQ��³&UHDWLYH�(YROXWLRQ³������������

Performatives Winddiagramm der U.S. *19
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'HU�.�QVWOHU�3HUU\�+DOO�DUEHLWHW�XQG�H[SHULPHQWLHUW�
mit Farben. Beliebte Materialien die er verwendet 

sind unter anderem Acrylfarben, Öl und mit Gesso 

grundierte Leinwände. Hall bewegt sich auf einer sehr 

H[SHULPHQWHOOHQ�(EHQH���HU�PDFKW�9LGHRV�XQG�%LOGHU�
von Farben, die in Echt-Zeit auf bestimmte Magnet-

wellen respondieren oder auf Schallwellen reagieren. 

Die Ergebnisse sind oft wunderschöne, äußerst ästhe-

tische Kunstwerke. Die ‚Décalcomanie‘ ist eine seiner 

EHOLHEWHVWHQ�0HWKRGHQ�XP�VHLQHQ�)DUEH[SHULPHQWHQ�
Ausdruck zu verleihen. Unter Décalcomanie versteht 

man die künstlerische Technik des Farbabzuges oder 

des Farbabklatsches. Besonderes Merkmal dieser mo-

notypischen Technik ist, dass sie nicht darauf abzielt 

ein Motiv abzubilden, sondern versucht selbstständig 

als Motiv zu fungieren. 

Ist das Endergebnis, welches aus diesem künstlerischen 

Prozess hervorgeht ein Produkt des Zufalls? Oder lässt 

sich argumentieren, dass je nach Farbcharakter und Pa-

pierwahl, dem Flüssigkeitsgrad der Farben und abhän-

gig vom Druck, mit dem auf das Papier gedrückt wird, 

das Endresultat eine unausweichliche Konsequenz all 

dieser Faktoren darstellt? 

PERRY HALL
Artist
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Ein architektonisches Objekt, das unter die Ka-
tegorie ‘Performative Architektur’ fällt, legt eine 
VSH]L¿VFKH�3HUIRUPDQFH�DQ�GHQ�7DJ��(V�ELHWHW�HWZDV�
Besonderes dar - etwas, das andere Gebäude und 
Bauwerke nicht im Stande sind darzubieten. Ein 
gewisses Plus, einen Mehrwert. Das Objekt ‘kann 
mehr’.
Dieses außergewöhnliche Verhalten performativer 

Architektur ist nicht auf eine Bausubstanz alleine zu-

rückzuführen, vielmehr manifestiert es sich in gemein-

samer Interferenz mit dem Bewohner. Die Frage lautet 

demnach nicht nur: Wie verhält sich eine Architektur? 

sondern: Wie verhalten sich Architektur und Mensch 

zueinander?

Wenn sich zwei Dinge zueinander ‘verhalten’ - so wie 

dies zwischen Architektur und Mensch der Fall ist - so 

spricht man von einem ‘Verhältnis’. Ein Verhältnis 

impliziert immer einen Zustand der Gegenseitigkeit, 

einer Positionierung beider Seiten zueinander. Gegen-

seitigkeit bedeutet gleichzeitig Kommunikation. Beide 

Seiten treten, in dem sie sich zueinander (auf eine ganz 

VSH]L¿VFKH�$UW�XQG�:HLVH��YHUKDOWHQ���EHZXVVW�RGHU�
unbewusst - in einen Zustand der Kommunikation. 

Dabei ist für performative Architektur insbesondere die 

Intensität dieser Kommunikation von Interesse!

In “The Sympathy of Things” spricht Lars Spuybroek 

ebenfalls von einem Verhältnis, welches Dinge zuei-

nander eingehen. Er verwendet dafür den Begriff der 

‘Sympathie’, der sich mit der Bezeichnung ‘Empathie’ 

oder besser, ‘Einfühlung’ vergleichen lässt. Sympathie 

hat in diesem Sinne nichts mit einem empfundenen 

Wohlgefallen für das Gegenüber zu tun, im Gegenteil, 

Sympathie beschreibt schlichtweg die Tatsache, dass 

zwischen uns und den Dingen um uns herum eine 

Verbindung besteht, dass wir sozusagen miteinander in 

Kontakt treten.

„... I will argue that we must return to a notion of what 
has been heretofore known as sympathy - a term with a 
magical ring to it; indicating the deep-rooted engage-
ment between us and things, deeper than any aesthetic 
judgement would allow.”1

Performative Architektur hat die Aufgabe diese 
Kommunikation, respektive die sogenannte feed-

�� /DUV�6SX\EURHN��³7KH�6\PSDWK\�RI�7KLQJV´������������

WO MENSCH & ARCHITEKTUR 
EINS WERDEN

Verhältnis zweier Menschen zueiander

Verhältnis zwischen Architektur und Mensch

Verhältnis von Dingen zueinander
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werden.3 Es geht so weit, dass der Mensch selbst den 

Status eines Dings annimmt und Ding und Mensch 

nicht mehr als getrennt voneinander betrachtet werden 

können - der Mensch erfährt dabei eine Transformati-

RQ��HU�ZLUG�µREMHNWL¿]LHUW¶�

„We will slowly become acquainted with a form of 
sympathy that will seem more primitive with every 
step we take, a form in which things and people can 
no longer be distinguished, a realm where things feel 
for each other and people lose all personal traits and 
EHFRPH�ZKROO\�REMHFWL¿HG��*UDGXDOO\��ZH�ZLOO�FRPH�
to see that sympathy is far more than a psychology 
bubbling up between two humans or a sublimated 
version with a human psychology at one end of the 
relation and a mute nonhuman object on the other; it 
can also be an aesthetics between inanimate objects. At 
a certain point, we will cease being able to distinguish 
between animate and inanimate, moving and still, form 
and action, and be left merely with things and feelings. 
Sympathy is what things feel when they shape each 
other.”4

In der Folge erfährt auch die feedback-Schleife eine 

Ausweitung. Sie kann in einem größeren Maßstab ge-

sehen werden und umfasst fortan alle Lebewesen und 

Gegenstände die Teil des realen und virtuellen Raums 

sind! 

Während Lars Spuybroek das Verhältnis von Dingen 

zueinander als einen Zustand der Sympathie, als einen 

Akt der Einfühlung versteht und ‚erleben‘ mit ‚fühlen‘, 

und ‚fühlen‘ mit ‚wissen‘ gleichsetzt, beschreibt der 

Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann die-

ses Kommunikationsverhältnis aus einer ganz anderen 

Sicht. Was beide Theorien verbindet, ist der Versuch zu 

erklären, wie sich Dinge zueinander verhalten.

Niklas Luhmann sieht die moderne Gesellschaft als 

eine Ansammlung von Systemen, die sich aus sich 

selbst heraus bedingen, fortwährend am Leben er-

halten, und durch so genannte ‘Operationen’ in ihrer 

Evolution fortschreiten. Mit ‘Operation’ ist die Repro-

duktion eines Elements innerhalb eines autopoietischen 

Systems mit Hilfe systemeigener Elemente gemeint. 

Luhmann stützt sich dabei auf Humberto Maturana 

und Francisco Varela, die das Konzept der Autopoiesis 

auf biologische Prozesse anwandten und in Lebewe-

sen die ursprünglichste Form autopoietischer Systeme 

3 Dies ist eine der Performativität innewohnende Eigenschaft, wel-

FKH�EHUHLWV�-�/��$XVWLQ�LQ�GHQ�����HU�-DKUHQ�HUNDQQW�KDW��HV�LVW�GDV�
:HVHQVPHUNPDO�SHUIRUPDWLYHU�3UR]HVVH�GLFKRWRPLVFK�EHJULIÀLFKH�
Schemata zum Einsturz zu bringen! (Scheitern der Aufsplitterung 

von Sprechakten in die Begriffe ‘performativ’ und ‘konstantiv’)

�� /DUV�6SX\EURHN��³7KH�6\PSDWK\�RI�7KLQJV´������������

back-Schleife, anzutreiben, zu fördern, zu forcieren. 
Die Frage ist: Wie nahe können sich Mensch und 
Architektur kommen? Zu welchem Zeitpunkt hat 
die wechselseitige Kommunikation ihr intensivstes 
Level erreicht?

Es ist Erika Fischer-Lichte die den Begriff der auto-
poietischen feedback-Schleife in ihrem für die Thea-

terwissenschaft so bedeutenden Werk “Ästhetik des 

Performativen” in den Diskurs über Performativität 

aufnimmt. Sie spricht in diesem Zusammenhang über 

das Resonanzverhältnis zwischen Zuschauer und 

Schauspieler während einer Aufführung, also zwischen 

Mensch und Mensch. In der Architektur hingegen, ist 

es das Verhältnis zwischen Ding (Architektur zählt zu 

den Dingen) und Mensch. Fischer-Lichte spricht zwar 

vom ‘performativen Raum’ und den ‘Atmosphären’ 

von Räumlichkeiten, allerdings sind diese Aspekte für 

sie nur während des Andauerns einer Aufführung von 

%HODQJ��XQG�QXU�LP�.RQWH[W�PLW�GHQ�$XVZLUNXQJHQ�
auf das Schauspiel. Der Mensch steht dabei im Zen-

trum der Betrachtungen. Dies ist zu vergleichen mit 

der humanistischen Weltauffassung, in welcher der 

Mensch als gesondertes Element vom Rest der Umwelt 

wahrgenommen wird. Zwischen Menschen und Dingen 

herrscht eine Diskrepanz vor, wobei sich der Mensch 

in seiner Position innerhalb der hierarchischen Struk-

tur dieses Weltbildes klar von der Position der Dinge 

abhebt. 

Performative Architektur hingegen setzt sich über diese 

veraltete Weltanschauung hinweg. Ausgehend vom 

performative turn mit dem das Erleben und sinnliche 

Erfahren von Architektur an Bedeutung gewonnen hat, 

ist nicht nur das Bedürfnis des Menschen aktiv am 

Geschehen teilzunehmen gewachsen; es ist die Archi-

tektur selbst, die vermehrt zu Aktivität und in weiterer 

Folge Produktivität beiträgt - selbst Dinge verhalten 

sich plötzlich performativ! 

„What I empathize into it is quite generally life. And 
life is energy, inner working, striving and accompli-
shing. In a word, life is activity. But activity is that in 
which I experience an expenditure of energy.”2

Im neuen Weltbild spielt nicht nur das Verhältnis von 

Mensch zu Mensch eine Rolle, sondern ebenfalls das 

zwischen Menschen und Dingen, ja sogar zwischen 

'LQJHQ�XQG�'LQJHQ��'LHV�I�KUW�]X�HLQHU�$XÀ|VXQJ�GHU�
oben benannten hierarchischen Struktur, in dem alle 

‘Wesen’ dieser Welt, seien diese lebendig oder nicht, 

als gleichwertige Kommunikationspartner anerkannt 

2 Theodor Lipps, “Empathy and Aesthetic Pleasure”, in “Aesthetic 

7KHRULHV��6WXGLHV�LQ�WKH�3KLORVRSK\�RI�$UW³��������
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erkannten. Neu bei Luhmann ist, dass er diese Idee 

nicht nur auf biologische Systeme, sondern ebenfalls 

auf psychische und soziale Systeme überträgt. Wenn 

beispielsweise ‚Gedanken als Operationen aneinander 

anschließen entsteht ein psychisches System. Wenn 

Kommunikationen als Operationen aneinander an-

schließen, entsteht ein soziales System.‘�

Interessant ist hierbei, dass auch Erika Fischer-Lichte 

in “Ästhetik des Performativen” eine Theaterauffüh-

rung als autopoetischen Vorgang beschreibt. Sie spricht 

demnach nicht nur von der generellen Rückkoppelung 

der Reaktionen zwischen Schauspieler und Publi-

kum, sondern von einem autopoietischen System, der 

sogenannten autopoietischen feedback-Schleife, die 

das unkontrollierbare und sich laufend verändernde 

Verhältnis zwischen Akteuren und Zuschauern wieder-

spiegelt:

„Das Interesse richtete sich nun explizit auf die feed-
back-Schleife als selbstbezügliches, autopoietisches 
System mit prinzipiell offenem, nicht vorhersagbarem 
Ausgang, das sich durch Inszenierungsstrategien 
weder tatsächlich unterbrechen noch gezielt steuern 
läßt.“6

Niklas Luhmann vertritt in seiner Systemtheorie einen 

weitaus offeneren Begriff der autopoietischen feed-
back-Schleife als Erika Fischer-Lichte dies tut. Wäh-

rend sie lediglich auf den autopoietischen Prozess wäh-

rend einer Aufführung oder Performance anspielt, stellt 

seine Theorie den Versuch dar, die ganze Welt durch 

die Unterteilung in unterschiedliche autopoietischen 

Systeme zu erklären. Dabei spielt die Kommunikation 

eine zentrale Rolle; die Kommunikation innerhalb der 

einzelnen Systeme, sowie die systemübergreifende 

Kommunikation und die Kommunikation mit der Um-

welt, die zu einer (globalen) Vernetzung der Systeme 

untereinander führt. Die Differenzierung von System 

und Umwelt formt hierbei einen wesentlichen Bestand-

teil der Luhmann’schen Systemtheorie, denn einerseits 

werden diese Systeme zwar als autopoietisch erkannt, 

andererseits sind sie jedoch nicht in der Lage unabhän-

JLJ�YRQ�LKUHU�8PZHOW�]X�H[LVWLHUHQ�

„Die Theorie selbstreferentieller Systeme behaup-
tet, daß eine Ausdifferenzierung von Systemen nur 
durch Selbstreferenz zustandekommen kann, das heißt 
dadurch, daß die Systeme in der Konstitution ihrer 
Elemente und ihrer elementaren Operationen auf sich 
selbst (sei es auf Elemente desselben Systems, sei es 

�� 4XHOOH��:LNLSHGLD��³6\VWHPWKHRULH��/XKPDQQ�´��85/��KWWS���
GH�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�6\VWHPWKHRULHB�/XKPDQQ�
6 Erika Fischer-Lichte, “Ästhetik des Performativen”, 61.

auf Operationen desselben Systems, sei es auf die 
Einheit desselben Systems) Bezug nehmen. Systeme 
müssen, um dies zu ermöglichen, eine Beschreibung ih-
res Selbst erzeugen und benutzen; sie müssen mindes-
tens die Differenz von System und Umwelt systemintern 
als Orientierung und als Prinzip der Erzeugung von 
Informationen verwenden können. Selbstreferentielle 
Geschlossenheit ist daher nur in einer Umwelt, ist nur 
unter ökologischen Bedingungen möglich. Die Um-
welt ist ein notwendiges Korrelat selbstreferentieller 
Operationen...”7

Während von Luhmann der Architektur kein gesonder-

tes architektonisches System zugeschrieben wurde, hat 

Patrik Schumacher in der Architektur die Eigenschaf-

ten eines autopoietischen Systems erkannt. In seinem 

Werk “The Autopoiesis of Architecture” beschreibt er 

die Architektur als ein sich selbst regulierendes Sys-

tem, ein autonomes Netzwerk der Kommunikation.

„The theory of architectural autopoiesis assumes that 
architecture is an integral system of communications, a 
cohesive unity that reproduces itself within the bounda-
ries it maintains and polices. Internally this autopoietic 
process is stabilized via a series of key structures ... 
which systematically interlock in relations of mutual 
reassurance.“8

Er lehnt sich dabei sehr stark an die Luhmann’sche 

Theorie an, weitet diese aber auf den architektonischen 

Diskurs aus. Schumacher erkennt die Architektur als 

ein separiertes System, das sich durch Akte der Diffe-

renzierung von seiner Umwelt abgrenzt. 

„There are constant and variable communication 
structures. It is the continuous evolution  of the vari-
able structures - set within a stable frame of constant 
structures - that allows architecture to effectively ope-
rate and maintain its autonomy and relevance within 
society.”9

Während Luhmann also versucht die Welt durch sich 

selbstregulierende Systeme zu erklären und sie somit 

in einen Zustand der Ordnung zu versetzen, stellt Schu-

machers Werk viel eher der Versuch dar, in Anlehnung 

an die Systemtheorie Luhmanns einen Beweis für die 

Autonomie der Architektur zu liefern. Beide Versu-

che sind keinesfalls mit den Absichten Spuybroeks zu 

vergleichen. 

�� 1LNODV�/XKPDQQ��³6R]LDOH�6\VWHPH´�����������
8 Patrik Schumacher, “The Autopoiesis of Architecture, A New 

)UDPHZRUN�IRU�$UFKLWHFWXUH������������
9 Patrik Schumacher, “The Autopoiesis of Architecture, A New 

)UDPHZRUN�IRU�$UFKLWHFWXUH������������
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myself and the object disappears ...”11

Nun ist es genau dieser Moment, der für Perfor-
mative Architektur - speziell auch in Anbetracht 
zukünftiger Entwicklungen - von ausschlaggeben-
dem Interesse ist. Denn dieser Augenblick, in dem 
Dinge zueinander (in diesem Falle der Mensch und 
die Architektur) in ein so intimes Verhältnis treten, 
dass sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden 
sind, beschreibt den Moment, an dem performative 
Architektur an ihre Grenzen gestoßen ist; Mensch 
und Architektur werden in ihrer gemeinsamen 
Performance Eins, zu diesem Zeitpunkt untrennbar 
miteinander verbunden!

��� 7KHRGRU�/LSSV��³5DXPlVWKHWLN´��ZLH�]LWLHUW�YRQ�-DKRGD������
����������

Lars Spuybroek untersucht die Beziehung von Dingen 

zueinander in einem viel kleineren, direkteren Maß-

stab. Die Intensität dieser Beziehungen ist allerdings in 

der Lage die Grenzen der von Luhmann und Schuma-

cher aufgestellten Systeme zu sprengen. Die feedback-

Schleife umfasst hierbei ebenfalls einen globalen Kon-

WH[W��DOOHUGLQJV�LQ�HLQHP�YLHO�WLHIHUHQ�6LQQ��:lKUHQG�
Luhmann, und folglich auch Schumacher bestrebt sind, 

durch Differenzierung Systeme voneinander zu trennen 

und dadurch Diskrepanzen zu schaffen, legt Spuybroek 

das Augenmerk auf Gemeinsamkeit und Einheit. In 

dem wir leben, fühlen wir. In dem wir fühlen, treten 

wir in einen Zustand der Gegenseitigkeit mit dem 

wahrgenommenen Objekt. 

„There is just no use in holding onto the dualism of 
subject and object and then building bridges of feeling 
between them, while keeping little bits of consciousness 
behind, as we see in phenomenology. More precisely, 
sympathy only appears when the dualism disappears, 
at the point where things become feelings and feelings 
things.”10

Spuybroek spricht von einer ‚pluralistischen Welt‘, in 

der alles erlebte gefühlt wird, und daraus tiefe Bin-

dungen zwischen den Dingen resultieren. Er nennt in 

diesem Zusammenhang das Beispiel der Sandwespe, 

die eine Raupe mit neun Stichen in die Nervenzentren 

betäubt, um sie zu ihrem Nachwuchs bringen - welcher 

sich zu diesem Zeitpunkt noch im Zustand der Larven 

EH¿QGHW���XQG�VRPLW�I�U�IULVFKHV�)XWWHU�]X�VRUJHQ��:LH�
ist es der Sandwespe möglich die Knotenpunkte am 

Hals der Wespe auszumachen um treffsicher genau dort 

einzustechen? 

Theodor Lipps benennt dieses Phänomen im Jahre 

1897 mit ‘Einfühlung’ und beschreibt damit die Fähig-

NHLW�VLFK�LQ�HLQ�*HJHQ�EHU�HLQ]XI�KOHQ�XQG�(PS¿Q-

dungen mit ihm zu teilen. Wenn wir eine Seiltänzerin 

hoch oben in der Luft beim Balancieren beobachten, so 

verfolgen wir gespannt das Geschehen. Gerät sie aus 

dem Gleichgewicht und rudert mit den Armen, in dem 

9HUVXFK�GLH�%DODQFH�ZLHGHU]X¿QGHQ��VR�UHDJLHUHQ�ZLU�
sowohl emotional als auch körperlich auf diese Situ-

ation. Wir versuchen beispielsweise sie durch Zurufe 

zu unterstützen oder bewegen uns intuitiv mit um der 

PLVVOLFKHQ�/DJH�HQWJHJHQ]XVWHXHUQ��:LU�¿HEHUQ�PLW�
der Person mit, ihre Ängste werden unsere Ängste, die 

Grenzen zwischen ihr und uns beginnen zu oszillieren, 

zu verschwimmen.

„Einfühlung is the fact ... that the opposition between 

��� /DUV�6SX\EURHN��³7KH�6\PSDWK\�RI�7KLQJV´������������
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