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Zusammenfassung
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist meine Überzeugung, dass die Städtebaudisziplin die sinnliche
Wahrnehmung der Menschen und die Erlebenspotentiale des Gebauten in ihr städtebauliches
Denken integrieren muss, wenn sie eine sinnstiftende, gestalterische Antwort auf die gesell‐
schaftlichen Entwicklungen unserer Zeit, auf die zunehmenden Forderungen und Wünsche der
Stadtbewohner nach Vertrautheit und Identifikation, Wohlfühlen, Aneignung, nach authenti‐
schem Erleben und atmosphärischen Qualitäten finden will. Der Perspektivwechsel von der
Frage, was ist Stadt hin zu der Frage, wie wird Stadt erlebt, wird auf wissenschaftlicher Ebene
derzeit überwiegend durch phänomenologische Argumentationen dominiert. Dabei wird oft‐
mals stillschweigend vorausgesetzt, dass die Städtebautheorie keine eigenen Konzepte besitzt,
die von der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum ausgehen und auf die bei der Schaffung
von atmosphärischen Qualitäten zurückgegriffen werden könnte. Hier nun setzt die Arbeit mit
der Behauptung an, dass es in der Geschichte durchaus städtebautheoretische Ansätze gibt,
welche von der Wirkung des Stadtraumes und nicht von seiner baulich‐objekthaften Gestal‐
tung ausgehen, und dass diese einen substantiellen Beitrag bei der Erweiterung des dis‐
ziplinären Stadtverständnisses um die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum leisten können.
Die Arbeit ist in einen historisch‐analytischen Teil („Die Geschichte der sinnlichen Wahrneh‐
mung von Stadtraum anhand ausgewählter Städtebautheorien des 20. Jahrhunderts“) und
einen zeitgenössisch‐konzeptionellen Teil („Die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum in der
zeitgenössischen Stadt – Entwurf einer aktuellen Stadtästhetik des Gebrauchs“) gegliedert.
In den drei Kapiteln des historisch‐analytischen Teils („Raum“, „Bild“ und „Ort“) wurden aus‐
gewählte nordamerikanische und europäische Städtebautheorien zwischen den 1880er Jahren
und den 1970er Jahren hinsichtlich ihres Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses unter‐
sucht. Mit Camillo Sitte, Albert Erich Brinckmann und Fritz Schumacher scheint sich Anfang des
20. Jahrhunderts eine Auffassung von Städtebau zu etablieren, die von der Erlebbarkeit des
Stadtraumes ausgeht, indem vor allem Brinckmann und Schumacher den Menschen von seiner
Körperleiblichkeit her definieren, Wahrnehmung und Gebautes in ihrer Wechselwirkung be‐
trachten. Mit Letzterem setzt jedoch auch ein Bruch in der Geschichte der sinnlichen Wahr‐
nehmung von Stadtraum ein, indem Schumacher den Menschen in eine verstandesmässige
und eine sinnliche Seite, den Raum in konvexe Bau‐ und konkave Raumkörper spaltet. Diesen
Ansatz denkt Le Corbusier radikal zu Ende. Der paradigmatische Bruch, der sich von Sitte bis Le
Corbusier vollzieht, ist dabei ein dreifacher: vom Raum zum Objekt, vom Körperleib zum Mass
und von der Wirkung zur Inszenierung. Kommt es mit Le Corbusier zu einem Verlust der Ver‐
bindung von Wahrnehmungs‐ und Städtebautheorie und zu einer Übertragung von Prinzipien
der betrieblichen Organisationslehre auf den Städtebau, lassen sich mit der Townscape‐
Bewegung wieder wahrnehmungstheoretisch orientierte Städtebautheorien finden. Aufgrund
der stadtregionalen und gesellschaftlichen Entwicklungen löst jedoch das Bild den Raum als
zentralen Begriff ab. Von der Townscape‐Bewegung, über die Forschungen von Kevin Lynch bis
zur Las Vegas Studie von Robert Venturi und Denise Scott Brown lässt sich dabei eine Trans‐
formation von der unmittelbaren zur symbolisch vermittelten Wahrnehmung, von einer räum‐
lichen Beziehungskunst zur Zeichenkunst, vom gebauten Bild, über ein Vorstellungsbild zum
Zeichen feststellen. Wird der Ort als das Besondere in der Moderne der Zwischenkriegszeit
negiert, so wird am städtebautheoretischen Ansatz von Christian Norberg‐Schulz deutlich, wie
ab den 1970er Jahren eine substantielle Vorstellung von Identität und eine restaurativ gedach‐
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te Verbindung von Ort und Geschichte das städtebautheoretische Verständnis zunehmend
prägen.
Die ausgewählten historischen Städtebautheorien sind jedoch nicht nur hinsichtlich ihres Zu‐
sammenhangs von sinnlicher Wahrnehmung und gestaltetem Stadtraum analysiert, sondern
ebenso in Hinblick auf ihr Anregungspotential für aktuelle städtebauliche Problemstellungen,
in Bezug auf eine praktische Entwurfsabsicht für zeitgenössische Stadträume untersucht wor‐
den. Dabei geht es nicht darum, an vergangene baukulturelle, gesellschaftliche oder soziokul‐
turelle Rahmenbedingungen anzuknüpfen oder diese gar wiederbeleben zu wollen, sondern zu
eruieren, mit welchen, auf die menschliche Wahrnehmung ausgerichteten Gestaltungsmitteln
die analysierten Theorien die Initiierung eines sinnlichen Stadterlebens für möglich hielten.
Der zeitgenössisch‐konzeptionelle Teil der Arbeit stellt einen ersten Ansatz für eine aktuelle
Stadtästhetik des Gebrauchs dar, die auf den zentralen Begriffen Raumort, Räumlichkeit und
Bildhaftigkeit basiert. Räumlichkeit und Bildhaftigkeit werden als Subjekt und Objekt übergrei‐
fende Wahrnehmungsqualitäten, Raumort als, Räumlichkeit und Bildhaftigkeit ermöglichende
Grundsituation definiert. Mit Zugänglichkeit und Aneignungsfähigkeit, Umhüllung, Bewegung,
Materialität, Gestaltqualität, Akzentuierung und Kontextualisierung werden ihre möglichen
gestalterischen Aspekte beschrieben. Eine Stadtästhetik des Gebrauchs rückt das Alltägliche,
das Gewöhnliche und Beiläufige in den Mittelpunkt städtebaulichen Gestaltens. Ihr Ausgangs‐
punkt und Ziel ist der öffentliche Raum. Die Unmittelbarkeit und Zufälligkeit der Begegnung
mit Fremden, die Möglichkeit der Interaktion, die Anonymität des Austauschs, gemeinschaftli‐
che Gebrauchsfähigkeit, Zugänglichkeit und Aneignungsfähigkeit, Offenheit und Pluralität im
Sinne einer Mehrwertigkeit und Mehrdeutigkeit machen einen unentbehrlichen Teil des sinnli‐
chen Erlebens des öffentlichen Stadtraumes aus.
Eine Stadtästhetik, wie sie hier vorgeschlagen wird, ist in mehrfacher Hinsicht herausgefordert.
Zum einen gilt es, durch stadträumliche Situationen eine materielle Gegenwelt des Sinnlichen,
Unmittelbaren, Unvorhersehbaren, Brauchbaren, Aneignungsfähigen und Authentischen zu
gesellschaftlichen Entwicklungen wie der digitalen Revolution zu schaffen. Zum anderen darf
sich das städtebauliche Ziel eines sinnlichen Stadterlebens nicht in den Dienst einer global
agierenden und ökonomisch argumentierenden Erlebnis‐ und Markenindustrie stellen. Es geht
nicht um eine Stadtästhetik für eine Erlebnisgesellschaft. Der Wahrnehmende ist nicht Konsu‐
ment, Zielgruppe oder potentieller Käufer, dessen Glücks‐ und Erlebnissuche kurzfristig zu
befriedigen ist. Stadtästhetik ist somit auch eine politische Haltung: es geht um Wahrneh‐
mungsfreiheit statt emotionale Manipulation, um Solidarität statt ökonomische Verwertbar‐
keit, um eine Verräumlichung kultureller Werte statt eine Verräumlichung von Markenwerten,
um einen Zugang zur Vielfalt städtischer Wahrnehmungsangebote statt um eine Privatisierung
der Wahrnehmung, um Bildmacht statt um eine Macht über Bilder.
Eine Stadtästhetik stellt jedoch auch Forderungen. Ein sinnliches Stadterleben ist nur möglich,
wenn man sich auf die Wahrnehmungsqualitäten des Stadtraumes und eine Erweiterung der
eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten einlässt. Stadtästhetik fordert Zeit und Entschleunigung,
unbeabsichtigte Aufmerksamkeit, Neugier und Offenheit von den Stadtnutzern. Sie verlangt
den Mut, sich der Ökonomisierung des Lebens zu widersetzen, sich einer permanenten Ver‐
fügbarkeit und digitalen Kontrolle zu entziehen und sich stattdessen mit sich selbst und seinen
Sinnen intuitiv und intellektuell in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen.
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Abstract
Theoretical urbanistic considerations upon sensory perception of urban space
In order to find a meaningful answer to recent societal requirements such as identification,
sense of well‐being, authenticity and intimacy, the sensory perception and the experiential
qualities of urban space have to be integrated in the thinking and designing of urbanism. This
is the assumption on which my research is built upon. The shift of perspective dominating the
actual discourse on urbanism – from the question of what a city is, to how a city is experienced
– is mainly phenomenological. Based on the assumption, that there are no urbanistic theories
based on the city dwellers’ sensory perceptions, recent urban researches refer to the theory of
atmosphere of the German philosophers Gernot Böhme or the “New Phenomenology” of the
German Philosopher Hermann Schmitz mainly. In contrast the present research contend that
there exist several historical approaches in the theory of urbanism focusing on the sensory,
experiential perception of urban space rather than on its architectural production and that
these approaches can be inspiring for the contemporary discussion of atmospheric and experi‐
ential qualities of urban space. The present research is divided in two parts. The historical‐
analytical part is concerned with the history of the sensory perception of urban space in se‐
lected urbanistic theories of the 20th century. The second, conceptual part is a proposal for an
urban aesthetic of practice, for the design of contemporary urban spaces.
The three chapters of the historical part – “space”, “image/picture” and “place” – analyse the
perceptual and spatial notion of selected European and North American theories of urbanism
from the 1880s to the 1970s. At the end of the 19th and the beginning of the 20th century
Camillo Sitte, Albert Erich Brinckmann and Fritz Schumacher developed a notion of urbanism
focusing on the sensory perception and the experiential qualities of urban space. Especially
Brinckmann and Schumacher emphasized the body of the human‐being and considered the
interaction between perception and urban space. But Schumacher as the first one splitted
both the human‐being in a rational and a sensual part, as well as the space in a convex archi‐
tectural object and a concave urban space. This approach was radically further developed by
Le Corbusier. This means a paradigmatic, threefold break from Camillo Sitte to Le Corbusier:
from space to object, from body to measure, from affect to effect. In fact Le Corbusier trans‐
ferred principles of organisation and business theory to urbanism and by that neglected as‐
pects of bodily perception. It is the merit of the British Townscape‐movement to bring back
perceptional approaches in the theory of urbanism in the forties of the 20th century. But be‐
cause of the then emerging new spatial developments (suburbanization, mass motorization,
sprawl) the image/picture replaced space as main term of the urbanistic discourse of post‐
modernism. From the Townscape‐movement to the researches of Kevin Lynch, Robert Venturi
and Denise Scott Brown, there is a shift from an immediate‐ to a symbolic perception, from
spatial relationships to spatial cognition and semiotics, from the view and the picturesque ur‐
ban ensemble, to the image and the sign. In preferring standardization, rationalization and
developing an international style the modern movement negotiated the place as a specific
space mainly. In the seventies of the 20th century the architect and theoretician Christian Nor‐
berg‐Schulz emphasized anew the importance of the place for the theory of urbanism. Yet his
conservative connection of place and history and his substantial notion of identity dominated
the urbanistic discourse increasingly and replaced the human‐being and the sensory percep‐
tion.
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These historical urbanistic theories are not only analysed concerning the relationship of sen‐
sory perception and of urban space but also with regard to possible suggestions for an urban
design of contemporary urban spaces. Thus the present research has two results: on the one
hand a history of sensory perception of urban space in the theory of urbanism of the 20th cen‐
tury, on the other a proposal for an urban aesthetic of practice for designing contemporary
urban spaces. The main terms of this proposal are “space‐place” (Raumort), “spatiality”
(Räumlichkeit) and “pictoriality” (Bildhaftigkeit). Possible urban design aspects of these per‐
ceptual qualities are: the accessibility and the capability of adoption of public space, enclosure,
movement, materiality, Gestalt‐quality, accentuation and contextualisation. Based on the re‐
sults of the historical analysis the research explains these terms with regard to practical urban
design intent. The everyday is at the centre of an urban aesthetic of practice and the public
space has to be starting point and target of urban design. The perceptual and experiential
qualities of public space are the immediacy and coincidence of encounters, the possibility of
interaction, the anonymity of exchange, the accessibility, openness and plurality of public
space, its multivalued and ambivalent character. The urban aesthetic of practice, as suggested
with the present research, implies a political position. It is a plea for freedom of perception
instead of manipulation of emotions; for solidarity instead of economic usability; for cultural
values instead of brands; for accessibility to the perceptual variety of urban spaces instead of a
privatisation of perception; for the power of images instead of the power over images.

8|

DIE SINNLICHE WAHRNEHMUNG VON STADTRAUM ALS
STÄDTEBAUTHEORETISCHES THEMA?
Kapitel 1 | Einleitung
1. Ausgangslage
1.1 Der doppelte blinde Fleck in der Städtebautheorie – ein Problemaufriss
Wenn ich mit meiner fünfjährigen Tochter mit dem Fahrrad in unserem Wohnquartier unter‐
wegs bin, dann müssen wir immer über einen mit hellen Kieselsteinen belegten Platz fahren,
egal, ob er auf dem Weg liegt oder nicht. Als Städtebauerin könnte ich einiges an diesem Platz
kritisieren: er besitzt aufgrund der Strassenführung eine unglückliche dreieckige Form und wird
von zwei Seiten durch Quartierstrassen begrenzt, die eine dermassen niedrige Frequenz an
vorbeifahrenden Autos aufweisen, dass die dicken, Strasse und Platz trennenden Betonpoller
vollkommen überflüssig und ästhetisch störend erscheinen. Sie bewirken, dass der Platz op‐
tisch von den Häusern auf der anderen Strassenseite getrennt ist. An der dritten Platzseite
stehen entlang eines Fussweges zwei Bänke, von denen aus man eine ereignisarme Sicht auf
die ansonsten ungestaltete Platzfläche und die zwei aufeinander zulaufenden Reihen Beton‐
poller hat. Leider steht zwischen den beiden Bänken ein Trinkwasserbrunnen, sodass man sit‐
zend, sich ziemlich verrenken muss, wenn man sich mit jemandem auf der anderen Bank un‐
terhalten will. Man könnte natürlich auch stehen. Aus meiner 'Expertensicht' offenbart mir die
Gestaltung des Platzes nicht, welche Gedanken bei seinem Entwurf formuliert, welche funktio‐
nale Bedeutung für ihn angedacht wurden. Es ist ein Platz, weil es sich um eine freie und öf‐
fentlich zugängliche Fläche handelt. Es ist ein Quartiersplatz, weil er inmitten eines Wohnvier‐
tels liegt. Aber die Anordnung der Bänke, das Fehlen von Schatten spendenden Bäumen und
die Wahl von Kieselsteinen als Material für den Platzboden laden nicht wirklich zum Verweilen
oder sich Treffen ein. Das Strassenschild versichert mir, dass diese freie, und lediglich durch
ihre Grenzen definierte Fläche ein Platz ist. Doch was macht ihn zum Platz und nicht zu einer
unbebauten Restfläche, abgesehen vom Strassenschild?
Meine Tochter liebt diesen Platz, weil es immer so schön knistert und ruckelt, wenn wir mit
unseren Fahrrädern über die Kieselsteine fahren. So lange sie nicht Fahrrad fahren konnte,
hatte sie diesen Platz nie wahrgenommen, aber jetzt ist er für sie zu einem Knisterplatz gewor‐
den, der ihr jedes Mal ein Lachen entlockt und sie eine Extrarunde über den Platz fahren lässt.
Unsere Quartierswege haben auf einmal ein Ziel bekommen, der räumliche Schwerpunkt unse‐
rer Aufenthalte hat sich verschoben. Und meine Hosentaschen sind schwerer geworden, weil
meine Tochter jetzt immer zwei, drei, vier, fünf Steine mitnehmen möchte – die penibel am
Brunnen gesäubert werden, nachdem vorher in einer ausgiebigen Diskussion die Anzahl der
mitzunehmenden Steine festgelegt wurde. Ich glaube nicht, dass bei der Gestaltung des Plat‐
zes und der Entscheidung, ihn mit Kieselsteinen zu belegen, das akustische und kinästhetische
Wahrnehmungserleben eines Fahrradfahrers und die kindliche Sammelleidenschaft für Kiesel‐
steine in Betracht gezogen wurden. Aber ich glaube, dass das Kieselsteinsammeln und das im
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Fahren entstehende Knistern aus dieser Freifläche einen Platz machen. Die Platzartigkeit dieser
Fläche, ihre Knisteratmosphäre entsteht in der unmittelbaren Situation unserer Anwesenheit
und Nutzung. Und dieses Platzerleben ist vorbei, wenn wir die dicken Betonpoller hinter uns
gelassen haben. Die Knisteratmosphäre wird dann zum Erinnerungserlebnis, das bei unserer
nächsten Fahrradtour in dem dringenden töchterlichen Aufschrei „Da lang“ mündet.
Was macht einen guten Städtebau aus – die richtige Proportionierung und Setzung von bauli‐
chen Massen, das geschickte Zusammenspiel von Gebautem und Freiraum, die Architektur des
Gebauten sowie die Gestaltungsqualität des Freiraums? Oder die Wahrnehmungen der Men‐
schen, ihr Erleben einer Atmosphäre, ihre Möglichkeiten und Grenzen der Interaktion, ihr
Wohlbefinden im öffentlichen Raum, ihr Spüren der eigenen Lebendigkeit und des kollektiven
Miteinanders? Sind dies überhaupt entweder‐oder Fragen, bedingt das eine nicht das andere?
Wie kann ich als ausgebildete Städtebauerin Stadtquartiere, Plätze, Strassen schaffen, in oder
auf denen sich die Menschen wohl fühlen und sinnlich angeregt werden, wo sie ihre eigene
Lebendigkeit spüren? Natürlich ist es von zentraler Wichtigkeit, beispielsweise beim Entwurf
eines neuen Stadtquartiers, die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer und Bewohner zu eruieren
oder diese sogar an der Gestaltung ihres neuen Wohn‐ und Arbeitsortes zu beteiligen. Aber
damit wird der Städtebauer zum Soziologen und das ist er nicht. Deshalb arbeiten Planer und
Entwerfer heute selbstverständlich mit Soziologen zusammen, lässt die Komplexität heutiger
städtischer und stadtregionaler Herausforderungen nur eine interdisziplinäre Herangehens‐
weise zu. Mich beschäftigt jedoch die Frage, inwiefern ich als Städtebauerin in meinen Gestal‐
tungen vom Menschen ausgehen kann, ohne dabei zur (schlechten) Soziologin zu werden. Wie
viel Lebendigkeit, wie viel Mensch (und welcher) stecken in den Begriffen, Leitbildern und
Theorien meiner Disziplin oder wie viel sollte in ihnen stecken? Ich finde diese Fragen viel ent‐
scheidender, als das Feuerwerk an Forschungsprojekten und Veröffentlichungen der letzten
Jahre, die entweder die Vorzüge der kompakten, verdichteten, nachhaltigen Stadt oder der
dispersen, dezentralen Stadtregion herausarbeiten, die an Vergangenem festhalten oder den
Status quo zum Optimum erheben. Die Gemeinsamkeit dieser sich gegenseitig kritisierenden
Arbeiten besteht darin, dass sie eine Was‐Frage stellen. Was ist heute Stadt? Und die Antwort
ist ein terminologisches Potpourri: Zwischenstadt, Sprawltown, Postmetropolis, Generic City,
Telematische Stadt, Europäische Stadt und so weiter.1 Ich glaube jedoch, dass die Städtebau‐
disziplin zunehmend Wie‐Fragen stellen muss, wenn sie auf die komplexen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts reagieren will. Wie wird Stadt wahrgenommen und erlebt? Wie kann das
Wahrnehmen von Stadt gestalterisch beeinflusst, die Erlebbarkeit von Stadt städtebaulich initi‐
iert und unterstützt werden? Wie wirkt ein städtebaulicher Entwurf, welche Sinne spricht er
an?
Die Frage nach dem Wie ist eine Frage nach dem Mensch(lich)en im Städtebau, aber kein er‐
neutes Plädoyer für eine Humanisierung der Disziplin – das ist eine Forderung, die städtebau‐
historisch bereits Mitte der 1970er Jahre formuliert wurde und zu einer überfälligen Revision
des disziplinären Denkens und Selbstverständnisses geführt hat. Es geht mir nicht um ein 'in
den Blick nehmen' des Menschen oder um seine Beteiligung an Gestaltungsprozessen, um ein
Bottom‐up statt Top‐down Denken, nicht weil ich diese, inzwischen von der Disziplin selbst
vielfach aufgenommenen und umgesetzten Forderungen nicht für wichtig erachte. Vielmehr
geht es mir in meiner Argumentation um eine grundsätzlichere Ebene, um eine Erweiterung
1

Alle Begriffe stehen für einflussreiche Publikationen der letzten Jahrzehnte. In der genannten Reihenfolge: Sieverts
1999; Ingersoll 2006; Soja 1999; Koolhaas und Mau 1995: 1248–1264; Lampugnani 2002; Siebel 2004
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und damit Rekonzeptionalisierung disziplinärer Grundeinstellungen. Der Mensch und seine
sinnliche Wahrnehmung sollen nicht ein weiterer im städtebaulichen Entwurf zu betrachten‐
der Aspekt sein. So wie ich mir beim Entwurf eines Platzes überlege, wie ich das Verhältnis
zwischen Platzfläche und begrenzenden Gebäuden gestalte, aus welchem Material der Boden‐
belag sein soll, ob und wo auf dem Platz ein Brunnen, Bänke und Bäume angeordnet werden,
so bedenke ich selbstverständlich auch, wer diesen Platz nutzen wird, welche Funktion er im
bestehenden Stadtgefüge hat, welche Wege er verbindet, welche Bedeutung er für die an‐
grenzenden Gebäude und die darin lebenden oder arbeitenden Menschen haben soll. Aber das
ist ein additives Denken. Der Mensch ist einfach eine weitere, wenn auch immanent wichtige
Betrachtungsebene. Mir geht es jedoch ergänzend um ein konstitutives Denken. Das Sinnliche
als integraler Bestandteil des Entwurfsprozesses ist nicht etwas, dass zum Baulichen dazu
kommt – beispielsweise als Mensch, der einen Platz betritt, sondern es ist auch dem Baulichen,
dem Materiellen selbst inhärent. Es geht mir um das Lebendige der Stadt, das erst aus dem
Zusammen von Mensch und physisch‐materieller Umwelt entsteht – die zeitgenössische Phä‐
nomenologie verwendet dafür, wie wir noch sehen werden, den Begriff Atmosphäre. Es geht
mir um die gestalterische Fähigkeit, durch Gebautes, Materielles, Gegenständliches etc. dem
Menschen seine eigene Lebendigkeit spürbar werden zu lassen und gleichzeitig um das sinnlich
Wahrnehmbare als immateriellen Überschuss des Gebauten. Ich glaube, dass es der Städte‐
baudisziplin um die Integration der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen in das städtebau‐
liche Denken und Entwerfen und um die Beachtung des Erlebenspotentials des Materiellen,
Baulich‐Objekthaften gehen muss, wenn sie eine sinnstiftende, gestalterische Antwort auf die
gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit finden will. Deren räumliche Auswirkungen sind
in sich so widersprüchlich, komplex und heterogen, dass sie für den Städtebau eine seit mehre‐
ren Jahrzehnten andauernde Herausforderung bedeuten: die Gleichzeitigkeit von Wachstums‐
und Schrumpfungsprozessen, die Transformation der Stadt zur Stadtregion, die Zersiedlung
der Landschaft bei gleichzeitig zunehmender Verstädterung und baulichen Verdichtung der
Stadt, die Auswirkungen der Globalisierung und globaler Wirtschaftskrisen, eine in Lebenswei‐
sen und ‐entwürfen sowie in ihren soziokulturellen Hintergründen immer heterogener wer‐
dende Bevölkerung, der Wunsch nach einer Wiederherstellung historischer Stadtbilder, nach
einzigartigen Erlebnissen, die Auswirkungen der digitalen Revolution, die Einhausungen des
Öffentlichen ins Private durch gated communities und Urban Entertainment Center.
Die hier nur holzschnittartig genannten Entwicklungen stellen eine komplexe Herausforderung
für die Städtebaudisziplin dar, die sie – so meine Behauptung – mit ihren in den letzten hun‐
dert Jahren entwickelten Denkweisen und Wertvorstellungen kaum bewältigen kann. Eine
dieser tradierten Denkweisen besteht darin, dass die Städtebaudisziplin seit ihrer Gründung
Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend von der Frage ausgeht, was Stadt ist oder sein soll.2
Das tut sie bis heute über alle Paradigmenwechsel und Änderungen vorherrschender Leitbilder
hinweg, und indem sie diese Frage als eine ihrer Kernfragen ansieht, trägt sie zu der Krise, in
der sie sich seit einiger Zeit befindet, selbst bei. Sie orientiert sich an dieser Frage, weil sie sich
bisher vor allem als visuelle Disziplin versteht, die den räumlich‐gestalterischen Entwurf, das
Formen der Stadtgestalt in den Mittelpunkt stellt.3 Mit Städtebau wird Sichtbares hergestellt

2

Eine andere tradierte Denkweise ist die Gleichsetzung von Städtebau und quantitativem Stadtwachstum.
In der Arbeit geht es dezidiert um eine städtebauliche bzw. noch genauer, um eine städtebautheoretische Per‐
spektive, d.h. mit Bernd Streich bin ich der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen Städtebau und Stadtpla‐
nung gibt: „Während Stadtplanung aber begrifflich mehr auf die allgemeinen Prozesse der Planung in ihrer instituti‐
3
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und materiell manifestiert: Strassenzüge, Gebäude, Plätze, Ensembles. Die Städtebautheorie,
als der wissenschaftliche Bereich der Disziplin, der über die gestaltende Städtebaupraxis nach‐
denkt und reflektiert, kann dabei auf zahlreiche Handbücher zurückgreifen, in denen in Wort
und Bild anhand gelungener, historischer Beispiele illustriert wird, was beispielsweise ein Platz
ist bzw. wie er sichtbar gut gestaltet werden kann.4 Die Legitimität des Berufsstandes schöpft
sich aus der sichtbaren Nachvollziehbarkeit der disziplinären Schaffenskraft. Stadtentwicklung,
im Sinne eines Fortschreitens wird an visuell wahrnehmbaren Veränderungen festgemacht,
Städtebau ist physisches Stadt(um)bauen. Doch nicht die Feststellung, dass sich Städtebau als
visuelle Disziplin versteht, scheint mir angesichts der stadtregionalen und gesellschaftlichen
Entwicklungen und ihrer Herausforderungen problematisch, sondern dass sie sich ausschliess‐
lich als solche versteht. Dies hat dazu geführt, dass der Stadtbewohner als fühlendes und
wahrnehmendes Subjekt ausgeblendet und Fragen, wie Stadt die Sinnlichkeit des Menschen
anregen kann, wie Stadt wahrgenommen und erlebt wird, aus städtebautheoretischer Sicht
kaum thematisiert werden.5 Indem Konzepte, Leitbilder und Instrumente in der Städtebauthe‐
orie überwiegend auf das Bauliche und Visuelle ausgerichtet sind, kommt es zu einer nachhal‐
tigen Verschiebung des Stadtverständnisses, die von inhaltlichen Ausblendungen geprägt ist.
Inhaltlich ausgeblendet werden mit der einseitigen Fokussierung auf das Sichtbare nicht nur
alle anderen Stadt prägenden Eigenschaften wie Geräusche, Gerüche oder Atmosphärisches.
Eine Ausblendung bei der wissenschaftlichen Beschreibung städtischer Qualitäten erfahren
oftmals auch Gefühle und Erinnerungen, gewohnte Verhaltensweisen, soziokulturelle Implika‐
tionen, Wahrnehmungen oder Assoziationen der Stadtbewohner. Es wird also nicht nur die
Stadt auf ihre visuell‐objekthaften Eigenschaften reduziert, auch das der Städtebautheorie
zugrunde liegende Menschenbild ist verzerrt, indem vor allem das Versorgungsbedürfnis des
Menschen, sein rationales Handeln hervorgehoben, aber die Gesamtheit seiner Sinne sowie
seine emotionale und kreative Seite vernachlässigt werden. In Bezug auf das Lebendige der
Stadt, auf die sinnliche Wahrnehmung des Menschen und die sinnliche Wirkung des Gebauten
haben wir es also mit einem doppelten blinden Fleck der Städtebautheorie zu tun.6

1.2 Die Notwendigkeit einer städtebautheoretischen Auseinandersetzung mit der sinnli‐
chen Wahrnehmung von Stadtraum
Gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre Auswirkungen
Nun lässt sich durchaus die Frage stellen, ob es eine Notwendigkeit gibt, sich städtebautheore‐
tisch mit der Beseitigung dieses doppelten blinden Flecks und einer Hinwendung zur sinnlichen
Wahrnehmung von Stadtraum zu beschäftigen. Etwas salopp könnte man sagen, dass der Städ‐
onellen und organisatorischen Einbettung zielt, wird der Begriff Städtebau vor allem dann verwendet, wenn es um
den räumlich‐gestalterischen Entwurf im Zuge eines konkreten Planungsablaufs geht.“ Streich 2005: 28
4
Um nur einige zu nennen: Duany et al. 2003; Hegemann und Peets 1922; Stübben 1890
5
In Bezug auf die Architekturtheorie argumentiert Achim Hahn in ähnlicher Weise: „[Gängige, A.B.] Architekturthe‐
orie sucht nach Regeln und Normen des Bauens und Beschreibens. Sie interpretiert Architektur als Baukunst und
rückt so Architekturtheorie in die Nähe einer Bau‐ und Architekturästhetik. Architekturtheorie fragt aber nicht nach
dem Guten der menschlichen Praxis, fragt nicht hinlänglich nach dem Wozu und Worumwillen des Entwerfen und
Bauens. Sie stärkt nicht konsequent ihr Bild vom Menschen, um dessen Wohnen, Entwerfen und Bauen es geht.“
Hahn 2008: 17
6
Dieser doppelte blinde Fleck ist keine Entdeckung meinerseits. Jürgen Hasse kritisierte bereits 2008 die Stadtfor‐
schung, deren einseitige Definition des Menschen als rational handelndes Verstandswesen sowie deren Verständnis
von Stadt als materiellem Körper mit symbolischen Eigenschaften den Blick auf das Lebendige verstellt. Hasse 2008:
224f.
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tebaudisziplin gar nichts anderes übrig bleibt, wenn sie das Diskussionsfeld über die Gestalt
und die Qualitäten der zukünftigen Stadt nicht ganz Architekten, Soziologen, Politikern oder
gewinnorientierten Bauherren und Marketingstrategen überlassen will. Denn die räumlichen
Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklungen haben zu einem Phänomen geführt, dass
die städtebautheoretische Beschäftigung mit den eigenen Leerstellen geradezu einfordert. Es
zeigt sich, dass die Menschen auf die Gleichzeitigkeit des Ungleichen der räumlichen Entwick‐
lungen, die Komplexität und Heterogenität ihrer soziokulturellen und gebauten Lebenswelt
und auf die Zunahme, Beschleunigung, Verdichtung und Globalisierung der Kommunikation im
Rahmen eines medialen Zeitalters7 in zunehmendem Masse mit dem Bedürfnis nach emotiona‐
ler und sinnlicher Selbstvergewisserung, mit dem Wunsch nach einem Wohlfühlen in der
Stadt(region) und der Suche nach realen Erlebens‐ und Identifikationsangeboten reagieren.8
Carl Fingerhuth beschreibt dieses Phänomen als „eine neue Sehnsucht nach der Reintegration
der von der Moderne verschütteten Potenziale unseres Bewusstseins“, bei dem „Emotionali‐
tät, Sinnlichkeit und Spiritualität des Menschen nach Ausdruck und Gestalt in der Stadt [su‐
chen].“9 Im Zeitalter der Verkürzung des Raumes und der Beschleunigung von Zeit, der zuneh‐
menden Aufhebung der Grenze zwischen Realem und Virtuellem, in einer Zeit, in der Emotio‐
nalität quantitativ anhand der „like it“ Klicks auf Facebook gemessen wird und die sozialen
Netzwerke die Nutzer zwingen, nur noch aus sich selbst zu schöpfen; in der Wissen in Echtzeit
per Internet abrufbar ist und die Informationsdichte und Wissensmenge einen kaum noch in‐
tellektuell zu fassenden Umfang erreicht hat, in einer Zeit der permanenten Verfügbarkeit und
digitalen Kontrolle bietet der Stadtraum eine wichtige materielle Gegenwelt des konkreten,
sinnlichen und unmittelbaren Erlebens. Dieses Potential hat die Städtebaudisziplin bisher nur
ansatzweise erkannt. Im Stadtraum ist der Mensch physisch, körperleiblich und sinnlich anwe‐
send und bei sich, hier ist er nicht austausch‐ oder wegklickbar, hier geht es nicht um Informa‐
tionen und Wissen, sondern um ein Gewahr‐ oder Betroffen werden, um ein sich selbst be‐
wusst sein, um unmittelbare, körperliche Kommunikation. Im Stadtraum kann ich mir nicht per
Mouseklick meine Freunde aussuchen, sondern bin auf unvorhersehbare Weise mit dem Ande‐
ren und dadurch auch mit meiner eigenen Identität konfrontiert. Nur der Stadtraum – und
dabei ist es grundsätzlich erst einmal egal, ob damit ein von Häusern baulich gefasster Platz im
Stadtzentrum oder eine von Weizenfeldern umrandete Parkplatzfläche am Stadtrand gemeint
ist – ermöglicht ein Erleben, bei dem mir der Wind durch die Haare streicht, das Gekreische
von Jugendlichen mich Zusammenzucken lässt, die Fassade eines Gebäudes mich an einen
Streit mit einem Freund erinnert oder mich die Strassenbeleuchtung melancholisch stimmt.
Wenn sich die Städtebaudisziplin durchringt, über das Visuell‐Objekthafte hinaus das Erleben
in den Blick zu nehmen, das Atmosphärische als Dimension ihres Gestaltens anzuerkennen,10

7
Zur Kommunikationsgesellschaft und zum Zusammenhang von Medienentwicklung und sozialem Wandel Siehe
Münch und Schmidt 2005
8
Basierend auf empirischen Ergebnissen zur Standortwahl von Dienstleistungsunternehmen in der Kreativwirtschaft
(Werbung, Design, Architektur) in Vancouver und München stellt Ilse Helbrecht fest, dass „die anziehende oder
abstoßende Rolle der Stadtlandschaft als sinnlich wahrnehmbare Standortqualität, als ‚Look and Feel‘ […] entschei‐
dende Wirkung auf die befragte Unternehmerschaft [hat].“ Helbrecht 2005: 137 Der subjektive Wohlfühlfaktor und
die sinnliche Ausstrahlung eines Stadtquartiers, so Helbrecht weiter, sind bedeutende Kriterien für die Standort‐
wahl.
9
Fingerhuth 2013
10
Christa Reicher fordert, dass der Städtebau sich neben ökonomischen, sozialen und technischen Parametern mit
der Atmosphäre als vierter Dimension beschäftigen muss, wenn er die ästhetischen Herausforderungen des urba‐
nen Zeitalters bewältigen will. Reicher 2012; Ich glaube jedoch, dass sich mit dem Einbezug des Atmosphärischen
auch der Blick auf die anderen Parameter des Entwerfens ändert, die Atmosphäre also nicht einfach eine weitere
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und ihr Menschenbild um das Sinnlich‐Emotionale zu erweitern, dann kann sie meiner Mei‐
nung nach den komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen und mögliche, sinn‐
stiftenden Antworten anbieten.
Wissenschaftliche Entwicklungen jenseits des städtebautheoretischen Tellerrandes
Die Notwendigkeit einer städtebautheoretischen Auseinandersetzung mit der sinnlichen
Wahrnehmung von Stadtraum resultiert jedoch nicht nur aus den realen gesellschaftlichen
Entwicklungen und ihren räumlichen und sozialen Auswirkungen, sondern ergibt sich auch aus
wissenschaftlichen Entwicklungen jenseits des städtebautheoretischen Tellerrandes. So lässt
sich vor allem in den Sozialwissenschaften, der Phänomenologie und der Neuropsychologie in
den letzten Jahren die Revision eines auf das Visuelle ausgerichteten, gegenstandsbezogenen
Raumverständnisses und eines auf das Rationale beschränkten Menschenbildes feststellen,
während die städtebautheoretische Auseinandersetzung mit den verschiedenen 'turns' nur
zögerlich und bis heute vor allem reagierend statt eigene Setzungen vornehmend geschieht.
Der Mitte der 1990er Jahre einsetzende spatial turn in den Sozialwissenschaften resultiert zum
einen aus einer Skepsis gegenüber dem im Rahmen der Globalisierungsprozesse und den neu‐
en virtuellen Kommunikationsmedien geäusserten Ende oder Verschwinden des Raumes.11
Zum anderen basiert die Raumwende ganz allgemein auf der Überlegung, nicht mehr danach
zu fragen, was Raum ist und damit auf eine vom Menschen unabhängige, ihm gegenüberste‐
hende Substanz‐ oder Gegenstandsvorstellung abzuzielen, sondern stattdessen ergründen zu
wollen, „wie Räumlichkeit bedingt ist.“12 Damit hat sich die Soziologie (im Gegensatz zur Städ‐
tebautheorie13) mehrheitlich von der Vorstellung eines Containerraumes verabschiedet und
versteht Raum unter anderem relational. Betont diese Perspektive vor allem das Produzieren
und die Produzenten von Raum, so vernachlässigt sie, dass die (eben auch materiellen) Eigen‐
schaften von Raum ebenso auf menschliche Wahrnehmungen und Handlungen einwirken. 14
Die Städtebautheorie wird jedoch bei dieser Wende vom Was zum Wie, vom Produkt zum Pro‐
zess nicht nur von den Sozialwissenschaften zu einem Umdenken herausgefordert. Durch die
Erstarkung der Phänomenologie als wichtige philosophische Strömung des 20. Jahrhunderts
rückt seit Mitte des Jahrhunderts auch das Thema des Leibes und damit der Versuch einer
konzeptionellen Aufhebung der Subjekt‐Objekt‐Spaltung in den Vordergrund wissenschaftli‐
chen Nachdenkens.15 Zwar gibt es auch hier unterschiedliche, mehr das Subjekt oder das Sozia‐
le betonende Konzepte, aber was alle phänomenologische Ansätze eint, ist ihr Verständnis,
„die Dinge nicht als Gegenstände, d.h. als dem Subjekt Entgegenstehende, sondern als Entwurf
des Subjekts und als Medium [zu verstehen], in dem das Subjekt bestimmt ist und existiert.“16
In der Phänomenologie ist der Mensch als leibliches und soziokulturell geprägtes Wesen in die
Entwurfsdimension, im Sinne eines additiven Denkens ist, sondern zu einer grundsätzlichen Änderung der Ent‐
wurfshaltung und des Entwurfsprozesses führen wird.
11
Döring und Thielmann 2008: 14f.; Schroer 2008: 127ff.
12
Günzel 2007: 13; im Orig. hervorgehoben; Zur facettenreichen Auslegung des spatial turns in den verschiedenen
Disziplinen siehe neben den bereits zitierten Büchern auch Günzel 2010
13
Der Beitrag der Städtebaudisziplin zum Thema urbaner Raum in Stephan Günzels interdisziplinären Handbuch
behandelt bspw. den Raum über weite Strecken nur aus formal‐physischer oder ideen‐ und entwicklungsgeschicht‐
licher Perspektive. Noack/Oevermann in: Günzel 2007: 266–279
14
Siehe die soziologische Selbstkritik von Schroer 2009: 365; Im deutschsprachigen Raum entwickelte Martina Löw
als eine der ersten ein relationales Raumkonzept und begründete damit die Teildisziplin Raumsoziologie. Löw 2001
15
u.a. Bollnow 2004; Heidegger 2006; Merleau‐Ponty 1966; Schmitz 1969; Böhme 1997; Waldenfels 1974
16
Führ 2011: 180; Ebenfalls in diesem Aufsatz systematisiert Führ sehr erhellend die verschiedenen phänomenolo‐
gischen Ansätze seit Heidegger.
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Welt eingebettet, mit ihr verstrickt, er steht nicht einem (beispielsweise städtebaulich gestal‐
teten) Aussen gegenüber, sondern bewohnt es mit seinem Leib und seinen soziokulturellen
Praktiken ein. Indem der Leib des Menschen räumlich ist, betonen die verschiedenen phäno‐
menologisch orientierten Philosophen die Räumlichkeit des menschlichen Daseins selbst.17 Mit
der Einbeziehung des Leibes kommt es auch zu einer Rückbesinnung auf die verschiedenen
Sinne und die Sinnlichkeit des Menschen und zu der Forderung, ähnlichen Dualismen wie Rati‐
onalität und Emotionalität, Verstehen und Empfinden ganzheitlich und nicht gegeneinander
ausspielend zu begegnen.18 Die Rekonzeptionalisierung bzw. Erweiterung des Menschenbildes
hat auch unmittelbare Auswirkungen auf den Raumbegriff, der in der Phänomenologie nicht
von seinen mathematischen Dispositionen, sondern von der Lebenswirklichkeit des Menschen
her verstanden wird. Raum konstituiert sich im Erleben eines sinnlich wahrnehmenden Men‐
schen. Während als die Frage 'Wie wird Raum sozial hergestellt bzw. durch soziale Praktiken
erzeugt' im Mittelpunkt soziologischen Nachdenkens steht, lautet die phänomenologisch ori‐
entierte Frage 'Wie wird Raum erlebt' bzw. 'Wie entsteht Raum im leiblichen Erleben'. In der
Phänomenologie geht es im ersten Moment nicht um das Erklären eines Gegenstandes oder
einer Ortes (Bahnhofs‐ oder Quartiersplatz?), ihre Einordnung in eine Systematik oder ein Wer‐
tesystem (öffentlicher oder privater Raum?); entscheidend ist die Wahrnehmung und Erleb‐
barkeit eines städtischen Raumes. Damit vollzieht sich ein entscheidender Perspektivwechsel:
Es geht „nicht um das Erscheinende, sondern um das Erscheinen, nicht um Objekte oder Ge‐
genstandsbereiche, sondern um die von ihnen ausgehende Wirkung auf die erlebende Per‐
son.“19
Die sprachliche und konzeptionelle Verlagerung vom Raum zur Räumlichkeit in Soziologie und
Phänomenologie, vom Substantiv zur Substantivierung von Eigenschaften stellt an die Städte‐
bautheorie die Frage, was im Mittelpunkt ihres Gestaltungswillens steht: ein Platz als Herstel‐
lungsprodukt eines Entwurfsprozesses oder eine Platzartigkeit, im Sinne erlebbarer Raumei‐
genschaften. Mit letzterem Verständnis würde sie die Grabenkämpfe zwischen Europäischer,
dichter Stadt einerseits und disperser Zwischenstadt andererseits hinter sich lassen – ein platz‐
artiges Erleben orientiert sich an der konkreten, unmittelbaren Wahrnehmung und nicht an
fachlichen Wertvorstellungen. Die Städtebautheorie ist durch die beiden wissenschaftlichen
Entwicklungen herausgefordert, ihr Raumverständnis und Menschenbild zu überdenken bzw.
sich in Bezug auf die soziologischen und phänomenologischen Standpunkte zu positionieren.
Dies tut sie bisher kaum.
Ging es dem spatial turn der Sozialwissenschaften anfänglich grundsätzlich um eine Ergänzung
oder gar Aufhebung des Containerraumes zugunsten der Vorstellung eines relationalen Sozial‐
raumes, so rückt in jüngster Zeit, sicherlich angeregt durch phänomenologische Positionen, die
Leibvergessenheit der Soziologie in den Mittelpunkt und es ist bereits von einem body turn
oder somatic turn die Rede.20 Dabei geht es den entsprechend argumentierenden Forschungen
um den Körper als Produkt und als Produzent von Gesellschaft,21 um Fragen seiner Manipu‐
lierbarkeit durch Machtkonstellationen, Konsumstrategien, neue Kommunikationsmedien oder
durch medizintechnische Fortschritte. Doch nicht nur Leib und Körper des Menschen sind Ge‐
17

Vgl. Kapitel 7 „Raum und Leib“ in: Zahavi 2007
Vgl. Kapitel 1 „Be‐ und Entgrenzung der Wahrnehmung“ bei Hasse 2005
19
Hasse 2002: 79f.
20
Gugutzer 2006; Schroer 2005
21
Gugutzer 2006: 13
18
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genstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen in Sozial‐, Kultur‐ und Geisteswissenschaf‐
ten, sondern auf einer generelleren Ebene der Mensch als fühlendes Wesen. Dabei soll die
Geschichte der Gefühle des „homo emoticus“
„sich nicht in einer Nische abseits des Mainstreams einrichten, sondern neue Einblicke
in kultur‐, sozial‐, politik‐ und sogar wirtschaftshistorische Themen verschaffen und
zugleich die überkommenen Prämissen der Zweckrationalität menschlichen Handelns
mit Nachdruck überwinden.“22
Die Entstehung eines neuen, breit angelegten Forschungsfeldes in den Geschichtswissenschaf‐
ten begründet sich auch mit der Revision der Irrationalität und inneren Subjektivität von Ge‐
fühlen durch die Neuropsychologie und Philosophie.23
Dieser nur fragmentarisch skizzierte, interdisziplinäre Forschungsüberblick zeigt, dass jenseits
des städtebautheoretischen Tellerrandes gedanklich einiges in Bewegung ist, und es stellt sich
die Frage, inwiefern die Städtebautheorie auf diese wissenschaftlichen Entwicklungen bereits
eingegangen ist bzw. sie nutzt, eigene Begriffe und Selbstverständnisse zu revidieren oder zu
erweitern. Meiner Meinung nach gibt sie bisher gegenüber den skizzierten wissenschaftlichen
Positionen eigene Kompetenzen und städtebauliche Deutungshoheiten ab bzw. lässt die Mög‐
lichkeiten inhaltlicher Setzungen sogar aus. Dies lässt sich an zwei Entwicklungen nachzeich‐
nen: Zum einen gibt es in jüngster Zeit eine Reihe von Veröffentlichungen bekannter Phäno‐
menologen, die ihre wahrnehmungstheoretischen Ansätze auf das Thema Stadt und Stadtraum
übertragen. Zum anderen lassen sich zunehmend Stadtforschungen zur sinnlichen Wahrneh‐
mung von Stadtraum finden, die sich in ihrem Plädoyer für eine Rückbesinnung auf den Men‐
schen und die Betrachtung des Erlebens von Stadtraum nicht auf mögliche existierende städ‐
tebautheoretische Ansätze, sondern auf die angedeuteten aktuellen phänomenologischen
Arbeiten beziehen.
Die Übertragung phänomenologischer Argumentationen auf städtebauliche Problemstellungen
Beispielhaft für die Übertragung zeitgenössischer phänomenologischer Positionen auf die
Stadt sei hier das in der Stadtforschung breit rezipierte Atmosphärenkonzept von Gernot
Böhme vorgestellt.24 Für die Entwicklung einer neuen Ästhetiktheorie betrachtet er die Ästhe‐
tik nicht aus dem Blickwinkel der Kunst, sondern der Ökologie.25 Wie wir in unserer Umwelt
leben, wie wir uns befinden, fühlen, wie wir die Umwelt sinnlich erfahren, ist für Böhme eine
ästhetische Frage. Die Thematisierung der Leiblichkeit stellt jedoch die traditionelle Ästhetik
infrage, da diese bisher eine Theorie des Beurteilens war, bei der Sprache und Intellekt gegen‐
über dem Empfinden und der sinnlich‐affektiven Teilnahme an den Dingen dominierten. Mit
der Einbeziehung des menschlichen Leibes ins Selbstbewusstsein und Umweltverständnis ver‐
ändert sich die Ästhetik von einer rationalen Beurteilungstheorie zu einer Theorie der sinnli‐
22

Verheyen 2010: 2
Siehe dazu der neue Forschungsbereich „Geschichte der Gefühle“ des Max‐Planck‐Instituts für Bildungsforschung
und Frevert et al. 2011 sowie zwei Forschungsberichte bzw. ‐überblicke aus diesem Bereich: Hitzer 2011; Verheyen
2010
24
Weitere Beispiele phänomenologischer Reflexionen städtebautheoretischer Probleme sind: Schmitz 2008; Wal‐
denfels 2003. Vor allem Schmitz fällt in konservative Denkweisen zurück, die die Städtebaudisziplin längst überwun‐
den hat. Die Feststellung, dass die Raumformen und Ordnungsstrukturen der Grossstadt die leibliche Dynamik des
Menschen einengen sowie zu einer Unumkehrbarkeit der Bewegungen führen und damit ein Heimisch werden
verhindern, bringt ihn zu der Forderung (sic!) der dörflichen Ausgestaltung einer Stadt.
25
Böhme 1995
23
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chen Wahrnehmung, bei der das Affektive, Emotionale und Imaginative eine Rolle spielt. Statt
der Verarbeitung von visuellen Informationen versteht Böhme unter Wahrnehmung das Spü‐
ren der Anwesenheit von Etwas,26 und dieses Etwas ist eine Atmosphäre, die sowohl einen
subjektiven Teil in Gestalt des eigenleiblichen Spürens und Befindens besitzt als auch einen
objektiven Teil in Form von Eindrucks‐ bzw. Stimmungsqualitäten der Umgebung.
„In der Wahrnehmung der Atmosphäre spüre ich, in welcher Art Umgebung ich mich
befinde. Diese Wahrnehmung hat also zwei Seiten: auf der einen Seite die Umgebung,
die eine Stimmungsqualität ausstrahlt, auf der anderen Seite ich, indem ich in meiner
Befindlichkeit an dieser Stimmung teilhabe und darin gewahre, dass ich jetzt hier
bin.“27
Atmosphäre ist ein gemeinsamer Zustand von Subjekt und Objekt, d.h. Böhme ordnet die At‐
mosphäre weder der Subjekt‐ noch der Objektseite zu, sondern versteht sie als Relation zwi‐
schen diesen beiden Polen. Sie ist „etwas Mittleres, etwas Vermittelndes, es ist ein Zwischen,
zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Bestimmen und Empfangen, zwischen Tun und Er‐
leiden.“28 Bei der Ausgestaltung seiner Ästhetiktheorie untersucht Böhme vor allem den objek‐
tiven Pol der Atmosphären, da dieser seiner Meinung nach durchaus produzierbar ist. Dabei
kann die ästhetische Theorie viel von der Praxis, insbesondere der Bühnenbildkunst, der Wer‐
bung aber zunehmend auch der Architektur lernen. Durch Geräusche, Licht und Geruch, aber
auch durch Zeichen, Symbole, architektonische Stile und Elemente können Atmosphären er‐
zeugt und das Befinden der Menschen beeinflusst werden. Dies macht Böhme an verschiede‐
nen Beispielen wie dem Innenraum von Kirchen deutlich.29 Die Atmosphäre als Gegenstand der
Architekturproduktion bewirkt für Böhme dabei ein grundsätzliches Umdenken im Selbstver‐
ständnis der Architektur, die sich dann nicht mehr als visuelle Disziplin verstehen kann, son‐
dern nach den Auswirkungen ihrer Gestaltung auf das menschlichen Empfinden fragen muss.
Der Raum kann also nicht mehr nur Medium der Darstellung sein, sondern muss als Raum leib‐
licher Anwesenheit in den Mittelpunkt architektonischer Betrachtung rücken. Ähnlich wie für
die Architektur fordert Böhme auch für die Städtebaudisziplin ein Umdenken in der Beschrei‐
bung und Beurteilung von schon Gebautem. Einer Stadtästhetik, die das Atmosphärische the‐
matisiert, kann es
„nicht bloß darum [gehen], wie eine Stadt unter ästhetischen oder kunsthistorischen
Gesichtspunkten zu beurteilen sei, sondern darum, wie man sich in ihr fühlt. Damit
wird ein entscheidender Schritt zur Einbeziehung dessen gemacht, was man etwas un‐
geschickt den subjektiven Faktor nennt.“30
Die Übertragung des Atmosphärenkonzepts auf die Stadt offenbart jedoch seine Begrenztheit
sowohl in Bezug auf die Analyse als auch den Entwurf komplexer Raumsituationen. Während
bei einzelnen Gebäuden der Einfluss ihrer Architektur auf die Produktion von Atmosphären
und damit auf das subjektive Befinden ihrer Nutzer recht einfach bestimmt werden kann – und
Böhme dies am Beispiel von Kircheninnenräumen auch nachvollziehbar darlegt – ist dies bei
dem wesentlich vielschichtigerem Phänomen der Stadt nicht ohne weiteres möglich. Böhme
differenziert nicht zwischen der Atmosphäre von Innen‐ und Aussenräumen, privaten und öf‐
fentlichen Räumen oder zwischen verschiedenen Massstäben. Er thematisiert lediglich die
26

Ebd.: 47f.
Ebd.: 96
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Böhme 2006: 52
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Ebd.: 139ff.
30
Ebd.: 132; Herv. im Orig.
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Stadt als solche und nicht spezifische Orte in der Stadt, einen Platz, eine Strasse, einen Hof und
bleibt recht unbestimmt, wenn er die Atmosphäre einer Stadt als „die Art und Weise, wie sich
das Leben in ihr vollzieht“ 31, versteht.
„Die Atmosphäre einer Stadt ist die subjektive Erfahrung der Stadtwirklichkeit, die die
Menschen in der Stadt miteinander teilen. Sie erfahren sie als etwas Objektives, als ei‐
ne Qualität der Stadt. Und in der Tat kann man durch die Analyse der Erzeugenden von
Atmosphären von der Seite des Objekts her, d.h. durch die Stadtplanung, die Bedin‐
gungen schaffen, auf Grund deren sich Atmosphären eines bestimmten Charakters ent‐
falten können. Die Dimensionen und die Handlungsmöglichkeiten der Stadtplanung
werden dadurch erweitert. Aber notwendig auch ihre Haltung, denn im Bereich der
Atmosphären heißt Handeln nicht immer bloß machen, sondern auch zulassen.“32
Neben einer fehlenden Differenzierung des Massstabes ist Böhmes Atmosphärentheorie noch
in anderer Hinsicht ergänzungswürdig. Böhme definiert Atmosphäre als gemeinsamen Zustand
von Subjekt und Objekt, Städtebau gestaltet jedoch vor allem öffentlichen Raum. Bei Böhme
wirkt der Wahrnehmende oft kontemplativ, im öffentlichen Raum ist der Mensch jedoch nicht
nur bei sich selbst, nicht nur wahrnehmendes, sondern auch handelndes, sich mit anderen
auseinandersetzendes Individuum, Teil einer Gruppe. Christa Kamleithner hat deshalb zu Recht
kritisiert, dass „Wahrnehmung im Handlungsvollzug [...] in Böhmes Atmosphärenkonzept nicht
vor[kommt].“33 Böhmes Atmosphärenkonzept muss vor allem als Plädoyer für den Einbezug
der emotionalen Wirkung von Stadträumen auf den Bewohner und für eine verstärkte Be‐
trachtung atmosphärischer Qualitäten des Gebauten seitens der Städtebaudisziplin betrachtet
werden und in diesem philosophisch grundierten, jedoch allgemein bleibenden Denkanstoss
liegt sowohl die Bedeutung als auch die Begrenztheit seiner Argumentation.
Die empirischen und theoretischen Arbeiten des Humangeographen Jürgen Hasse wiederum
stehen stellvertretend für Stadtforschungen,34 die sich in ihrem Plädoyer für eine Erweiterung
städtebaulichen Denkens um die sinnliche Wahrnehmung des Menschen bzw. um die Betrach‐
tung des Lebendigen der Stadt auf philosophische oder psychologische statt auf städtebauthe‐
oretische Positionen beziehen. Hasse ist dabei einer jener Stadtforscher, die bereits sehr früh
eine kritische Position zum einseitigen Menschenbild in den verschiedenen Wissenschaften
entwickeln und in einer Übertragung phänomenologischer Positionen eine Möglichkeit der
Erweiterung und Differenzierung des bestehenden Stadtverständnisses sehen.35 Er ist meines
Wissens bisher einer der Wenigen, der versucht hat, Atmosphären empirisch zu erfassen.36
31

Ebd.: 132
Ebd.: 139
33
Kamleithner 2009
34
Hasse 2008, 2005, 2012, 2000; Beispiele weiterer Stadtforschungen, die sich auf phänomenologische Argumenta‐
tionen beziehen: Janson und Bürklin 2002; Niemann 2009; Rauh 2012; Hebert 2012
35
1999 konstatiert Hasse, dass Gefühle in der Wissenschaftstheorie und der Praxis lediglich eine Randstellung ha‐
ben und führt diese darauf zurück, dass nur ein um die Emotionalität bereinigtes Menschenbild wissenschaftstheo‐
retisch beherrschbar scheint. „Eine konsequente Integration von Gefühlstheorien in die Stadtgeographie würde zu
einer Gegenstandsdifferenzierung führen. Stadt wäre in diesem Sinne auch (neben anderen Formen ihrer Präsenz)
als ein im Erleben sich konstituierender Raum zu begreifen.“ Hasse 1999: 80; Herv. im Orig.; zur Kritik am tradierten
wissenschaftlichen Menschenbild siehe auch Hasse 2003
36
Ein methodisch ganz anders gelagertes Beispiel ist das Forschungsprojekt „StadtLabor Luzern“. „Ziel des Projekts
war es, den theoretisch unscharfen, jedoch in der praktischen Erfahrung mit Architektur und städtischem Leben
immer
wieder
auftretenden
Begriff
Atmosphäre
in
Videointerviews
präziser
zu
fassen.“
http://blog.zhdk.ch/stadtlaborluzern/atmosphare‐untersuchungen‐zu‐einem‐begriff/ (abgerufen am 02.12.2010);
Dabei wurden 29 Experten (Architekten, Künstler, Wissenschaftler, Stadtplaner und Politiker) zu ihren Wahrneh‐
mungen und Erfahrungen von konkreten Orten oder Objekten sowie zu der Entstehung, Herstellung und Interpreta‐
32
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Anhand der Drosselgasse in Rüdesheim geht er der Frage nach, wie sich forschungsmethodisch
gestützte Aussagen über das atmosphärische Erleben einer Strasse treffen lassen und inwie‐
fern diese Erkenntnisse methodisch und inhaltlich verallgemeinerbar sind.37 Hasse nimmt da‐
mit jene Konkretisierung von Böhmes Atmosphärenbegriff vor, die für eine Übertragung auf
städtebauliche Fragestellungen notwendig ist. Und anhand seiner Forschungen zeigen sich
auch konkret die Schwierigkeiten einer städtebaulichen Anwendung. Wie lassen sich die Atmo‐
sphären einer Strasse systematisieren, wenn erstens dieses Erleben individuell und subjektiv,
und zweitens eine Gemengelage unterschiedlichster sinnlicher Eindrücke ist? Unter Verwen‐
dung zentraler Begriff der Neuen Phänomenologie von Hermann Schmitz38 versucht Hasse die
studentischen Beschreibungen des Strassenerlebens in Hinblick auf das Wechselverhältnis von
materieller Gestalt und atmosphärischem Gehalt zu entschlüsseln. Hasses Ansatz ist vor allem
ein analytischer und kein konzeptionell‐entwerferischer. Er nutzt phänomenologische Begriffe,
um dem sinnlichen Erleben von Bestehendem auf den Grund zu gehen. Die Frage, wie die sinn‐
liche Wahrnehmung der Stadtnutzer im städtebaulichen Entwurf berücksichtigt werden kann,
damit aus städtebaulicher Sicht die Voraussetzungen für ein sinnliches Stadterleben geschaf‐
fen werden können, lassen sich mit seinen Forschungen allenfalls indirekt beantworten. Den‐
noch sind Hasses empirische Befunde eine wichtige Grundlage für eine konzeptionelle Heran‐
gehensweise.
Es lässt sich somit festhalten, dass bei der städtebautheoretischen Suche nach einem um die
sinnliche Wahrnehmung erweiterten Menschenbild und einem auch auf atmosphärischen statt
nur baulichen Qualitäten basierenden Stadtverständnis entweder auf phänomenologische
Argumentationen zurückgegriffen wird oder Phänomenologen selbst die städtebautheoreti‐
schen Herausforderungen deuten. Eine eigene städtebautheoretische Kompetenz wird zusätz‐
lich durch die Behauptung geschwächt, die Disziplin besitze kaum eigene Konzepte, die von der
sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum ausgehen und auf die bei der Schaffung von atmo‐
sphärischen Stadtqualitäten zurückgegriffen werden kann. Hasse deutet unspezifisch Camillo
Sitte als historischen Ansatz einer atmosphärischen Gestaltung von Plätzen,39 Saskia Hebert
erkennt trotz einer Verdrängung phänomenologischen Raumdenkens durch späte Moderne
und Postmoderne Ansätze bei Kevin Lynch, Christian Norberg‐ Schulz und Tomáš Valena, ohne
diese weiter auszuführen,40 Böhme nennt neben Sitte und Lynch noch Gordon Cullen als Ver‐
treter eines nicht das Funktionale in den Blick nehmende Stadtverständnisses, resümiert aber
ohne eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Theorien, dass sie dennoch dem Visuellen
verhaftet bleiben.41 Für die Übertragung seines Atmosphärenkonzeptes auf eine Stadtästhetik,
der es um das körperleibliche Befinden im Stadtraum geht, scheinen ihm die kunsttheoreti‐
schen Ansätze von Heinrich Wölfflin und August Schmarsow sowie die poetischen Beschrei‐
bungen August Endells ergiebiger, er wertet aber auch diese kaum aus.42 Alban Janson und
Florian Tigges haben in ihrem vor kurzem erschienenen Wörterbuch zum „Vokabular räumli‐
tion atmosphärischer Wirkungen befragt. Die Forschungsergebnisse wurden von Elisabeth Blum publiziert: Blum
2010; Weitere empirische, allerdings nicht spezifisch auf städtische Situationen ausgerichtete, Forschungen finden
sich in: Goetz und Graupner 2012
37
Hasse 2002
38
Schmitz 1969, 1998
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Hasse 2007: 38
40
Hebert 2012: 50
41
Böhme 2006: 129
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Ebd.: 114ff.
Kapitel 1 | Einleitung | 19

cher Situationen“ historische und aktuelle städtebautheoretische Positionen breit ausgewer‐
tet, allerdings erscheinen Gordon Cullen, Kevin Lynch, Albert Erich Brinckmann oder Fritz
Schumacher nur summarisch als Lesehinweis am Ende eines Stichwortes, ohne dass deutlich
wird, wie stark eine Begriffsdefinition auf historischen Argumentationen basiert oder auf Jan‐
son und Tigges selbst zurückgeht.43 Auch wird durch diese synthetische Vorgehensweise nicht
deutlich, dass die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum kontinuierliches, wenn auch nicht
vorherrschendes Thema in der Städtebautheorie des 20. Jahrhunderts war, dass die Disziplin in
der aktuellen Diskussion über ein erweitertes Menschenbild und Raumverständnis durchaus
auf eigene Ansätze zurückgreifen kann. Hier nun setzt die vorliegende Arbeit ein. Meine Über‐
zeugung, dass sich im 20. Jahrhundert durchaus städtebautheoretische Ansätze finden las‐
sen, welche von der Wirkung des Stadtraumes auf den Menschen ausgehen und damit einen
substantiellen Beitrag bei der notwendigen Erweiterung des disziplinären Stadtverständnis‐
ses und Menschenbildes um die sinnliche Wahrnehmung leisten können, ist eine wesentliche
Motivation für diese Forschungsarbeit.
Wenn beispielsweise Fritz Schumacher etwas sperrig von der „Vermenschlichung des starren
Materials“44 im Wahrnehmungsprozess spricht und von der seelischen Wirkung, bei der
Mensch und Bauwerk vereint sind, ähnelt sein Verständnis durchaus dem Schmitz'schen Beg‐
riff der Einleibung, „... bei der die leibliche Kommunikation den eigenen Leib mit einer anderen
Sache so verbindet, daß sich ein übergreifendes Ganzes mit der Struktur der leiblichen Dyna‐
mik [...] mehr oder weniger flüchtig bildet und wieder löst“.45 Und für Albert Erich Brinckmann
wird die 'Physiognomie' einer Stadt durch die Wohn‐ und Lebensweisen sowie das Körperemp‐
finden bestimmt. Deshalb weist für ihn jede Stadt eine Individualität auf, die nicht nur durch
die Erfassung des objektiv künstlerischen Gehalts der bestehenden Form bewahrt werden
muss, sondern auch dadurch, dass man sie „als eine den besonderen Lebensenergien der ein‐
zelnen Stadt entspringende, subjektive […] begreif[t].“46 Dies ist inhaltlich nicht weit von Böh‐
mes Verständnis der Atmosphäre einer Stadt als Art und Weise, wie sich das Leben in ihr voll‐
zieht, entfernt. Dieser kursorische Vergleich zeigt, dass es im Laufe des 20. Jahrhunderts
durchaus städtebautheoretische Ansätze gegeben hat, die von der Wirkung des Stadtraums
auf den Stadtbewohner und nicht allein von der baulich‐objekthaften Gestaltung ausgegangen
sind, die atmosphärische Qualitäten und das sinnliche Erleben in den Blick genommen haben.
Trotz einer Dominanz visuell‐objekthaft ausgerichteter Theorien und obwohl die bisherigen
Forschungen Anregungen vor allem jenseits des städtebautheoretischen Tellerrands gesucht
haben, existieren Ansätze zur sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum in der Städtebautheo‐
rie. Albert Erich Brinckmann, Fritz Schumacher und Gordon Cullen sprechen jedoch von
Rhythmus, Raumempfinden, materiellem Gefülltsein oder Suggestionskraft statt von Atmos‐
phäre, gestimmtem Raum, Leibraum oder Präsenz und leiten ihre Begriffe aus völlig anderen
Begründungszusammenhängen her als zeitgenössische philosophische Argumentationen. Den‐
noch halte ich ein Wiederlesen historischer Städtebautheorien für den aktuellen, phänomeno‐
logisch geprägten Diskurs über atmosphärische Qualitäten der zeitgenössischen Stadt für
unumgänglich.
43
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1.3 Forschungsstand47
Es gibt nur wenige Forschungen, welche historische Städtebautheorien hinsichtlich ihres
Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses untersuchen und diese Analyseergebnisse eventuell
sogar in Bezug auf heutige städtebauliche Herausforderungen reflektieren. Eine der ältesten
und für die vorliegende Arbeit äusserst anregenden Forschungen ist die bereits 1988 veröf‐
fentlichte Dissertation Zum Wandel der Schönheitsvorstellungen im modernen Städtebau. Die
Bedeutung psychologischer Theorien für das architektonische Denken48 von Helmut Winter. Er
ist meines Wissens einer der ersten, der den Einfluss der wahrnehmungspsychologisch grun‐
dierten Kunsttheorien von Heinrich Woelfflin, Adolf von Hildebrand und August Schmarsow
auf Städtebau‐ und Architekturtheorie herausarbeitet und aufzeigt, wie Raum und Wahrneh‐
mung im 20. Jahrhundert zu Kategorien städtebaulichen und architektonischen Denkens und
Entwerfens wurden. Ähnlich wie diese Arbeit beginnt der Untersuchungszeitraum mit Camillo
Sitte und endet knapp hundert Jahre später mit dem Postmodernisten Charles Moore. Bis auf
Christian Norberg‐Schulz, der zeitlich knapp nach Moore kommt, und Fritz Schumacher finden
sich alle in dieser Arbeit untersuchten Städtebautheorien auch bei Winter wieder, insgesamt
ist sein Textkorpus bedeutend grösser. Dies hat jedoch zur Folge, dass die einzelnen Theorien
wesentlich knapper analysiert und ausgewertet werden. Methodisch nimmt Winter keine ei‐
genen Begriffsdefinitionen von Raum und Wahrnehmung vor, sondern untersucht Einfluss und
Veränderung des kunsttheoretischen Verständnisses auf Architektur‐ und Städtebautheorie
des 20. Jahrhunderts. Winters Arbeit ist eine historische, ihm geht es nicht darum die Analyse‐
erkenntnisse hinsichtlich einer Erweiterung des Disziplinverständnisses auszuwerten. Die Ein‐
beziehung psychologischer Theorien ist für ihn vor allem ein Mittel zur „Verwissenschaftli‐
chung des architektonischen Denkens“49 und weniger Voraussetzung für ein sinnliches Entwer‐
fen von Stadträumen.
Silke Ötsch veröffentlichte 2004 ihre Dissertation Überwältigen und schmeicheln. Der physiolo‐
gische, symbolische und ganzheitliche Körper in der Architektur. Die Arbeit basiert „auf der
Annahme, dass die architektonische Planung eine Vorstellung von der Reaktion des Körpers
auf die Umwelt bzw. der Umwelt auf den Körper impliziert.“50 Um dieses implizite Verständnis
der Wechselwirkung von menschlichem Körper und Architektur analysieren zu können, zieht
47

Die Darlegung des Forschungsstandes beschränkt sich auf diejenigen Veröffentlichungen, die dezidiert historische
Städtebautheorien hinsichtlich des Themas Wahrnehmung und/oder Raum untersucht haben. Unabhängig von
diesem historisch‐analytischen Zugang lassen sich im deutschsprachigen Raum seit Mitte der 1980er Jahre Arbeiten
finden, die eigene Ansätze zur Erweiterung des disziplinären Raum‐ und Wahrnehmungsverständnisses formulieren.
Eine zeitige Auseinandersetzung mit dem Menschenbild in der Architektur und deren Orientierung an der sinnlichen
Wahrnehmung stellen zwei Seminardokumentationen der Fachhochschule Düsseldorf unter der Leitung von Wolf‐
gang Meisenheimer dar. Fachhochschule Düsseldorf 1985, 1991; Wulf Schneider plädiert 1987 für eine Bau‐
Menschenkunde, welche von einem multisensorischen Wahrnehmungsverständnis ausgeht und die Wechselwir‐
kung von Mensch und Raum in den Blick nimmt. Schneider 1987; Karl‐Ludwig Spengemann veröffentlicht 1993
seinen Werkbericht „Architektur Wahr‐Nehmen“ Spengemann 1993, Hans Boesch weist in seinen zwischen 1958
und 1999 veröffentlichten Essays immer wieder auf die sinnliche Wahrnehmung des Menschen und ihre Relevanz
für Architektur und Städtebau hin. Boesch 2001; Peter Jüngst untersucht 1995 die „psychosozialen Bedingungskons‐
tellationen und Wirkungsmechanismen“ (Jüngst 1995: 9) der symbolischen Gehalte von Architektur und Stadtpla‐
nung. 1996 veröffentlicht Franz Xaver Baier, aufbauend auf phänomenologischen Argumentationen eine „Topoana‐
lyse“ des gelebten Raumes und seiner verschiedenen Raumstrukturen und ‐qualitäten. Baier 1996; Wie bereits
erwähnt setzt sich Jürgen Hasse in zahlreichen Forschungen und Veröffentlichungen mit dem sinnlichen Erleben des
Stadtraumes und der Übertragung phänomenologischer Positionen auf die Stadtforschung auseinander und arbeitet
auf eine neue Ästhetik der Stadt hin.
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Ötsch, ähnlich wie diese Arbeit, phänomenologische Argumentationen heran, konzentriert sich
allerdings auf konkrete Positionen von Edmund Husserl, Maurice Merleau‐Ponty und Maxine
Sheets‐Johnstone. Aufbauend auf deren Wahrnehmungs‐ und Körperverständnis analysiert sie
sowohl architekturtheoretische Positionen als auch konkrete Bauten seit der Moderne und
ordnet diese einem physiologischen und einem symbolischen Körperverständnis zu. Während
ersteres sich v.a. bei den Vertretern der klassischen Moderne wie Sigfried Giedion, Walter
Gropius, Bruno Taut und Le Corbusier finden lässt, liegt den Arbeiten von Kevin Lynch, Robert
Venturi und Denise Scott Brown, Richard Neutra, Aldo Rossi, Christopher Alexander und Chris‐
tian Norberg‐Schulz ein symbolisches Körperverständnis zugrunde. Im zweiten Teil ihrer Arbeit
untersucht Ötsch die Veränderungen des menschlichen Körperverständnisses in der Architek‐
tur am zeitgenössischen Las Vegas und dessen Hotel‐ und Kasinoarchitektur. Sie kommt zu
dem Schluss, dass seit den semiotisch orientierten Forschungen von Venturi und Scott Brown
zunehmend die Sinneswahrnehmung eines ganzheitlichen Menschen in den Mittelpunkt rückt,
dieser von einem informierten zu einem erfahrenden und emotionalen Nutzer wird.51 Ab‐
schliessend hält die Autorin fest, dass für die zeitgenössische Architektur weder ein physiologi‐
sches noch ein symbolischer Körperverständnis repräsentativ ist, stattdessen eine ganzheitli‐
che Sicht vorherrscht, indem zunehmend nicht die Errichtung eines Gebäudes, sondern die
Schaffung einer Atmosphäre in den Mittelpunkt rückt.52
Im Fokus der 2010 veröffentlichten Dissertation Las Vegas im Rückspiegel. Die Stadt in Theorie,
Fotografie und Film von Martino Stierli steht Learning from Las Vegas und das damit verbun‐
dene Stadtverständnis von Denise Scott Brown und Robert Venturi.53 Indem Stierli diese, für
Architektur‐ und Städtebautheorie paradigmatische Studie in den Städtebaudiskurs der 1960er
und 1970er Jahre einbettet, sind seine Ausführungen für diese Arbeit und die im Kapitel „Bild“
analysierten Städtebautheorien anregend. Die durch den Siegeszug des Autos bedingten Sub‐
urbanisierungsprozesse und die damit einhergehende Transformation der Landschaft in eine
räumliche fragmentierte, polyzentrale Stadtregion werden in den Gestaltungsdisziplinen als
Krise des Bildes der Stadt wahrgenommen. Stierli arbeitet heraus, dass Venturi und Scott
Brown mit ihrem Verständnis „der sequenziellen, protofilmischen Wahrnehmung der Stadt“
als „Aneinanderreihung einzelner Aufnahmen zu einer Bildfolge im Sinne einer raumzeitlichen
Er‐Fahrung“54 an die städtebautheoretischen Ausführungen von Gordon Cullen und der
Townscape‐Bewegung und mit ihrer Erweiterung des Gestaltungsverständnisses um die Wahr‐
nehmungsperspektive und Geschwindigkeit des Autofahrers an die Forschungen von Donald
Appleyard, Kevin Lynch und John R. Myer anknüpfen. Stierli zeichnet erhellend nach, wie Ven‐
turi und Scott Brown anhand der Analyse des Status quo der amerikanischen, autoorientierten
Stadt zu einem Stadtverständnis kommen, bei denen das Zeichen über den Raum, die visuelle
Kommunikation über die sinnliche Wahrnehmung dominieren.
2013 veröffentlicht Regina Heß Emotionen am Werk. Peter Zumthor, Daniel Libeskind, Lars
Spuybroek und die historische Architekturpsychologie. Die Dissertation bettet die Analyse kon‐
kreter Bauten und textlicher Reflexionen dieser zeitgenössischen Architekten in eine histori‐
sche Emotionsforschung ein, die Mitte des 18. Jahrhunderts mit Germain Boffrand, Jacques‐
François Blondel, Nicolas Le Camus de Mézières, Étienne‐Louis Boullée und Anonymus ansetzt,
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und über die wahrnehmungspsychologischen Positionen von Heinrich Wölfflin und August
Schmarsow Ende des 19. Jahrhunderts einen Bogen zu deren Rezeption durch Rudolf Schwarz
Mitte des 20. Jahrhunderts schlägt. Heß geht es nicht nur um eine Vernetzung historischer und
aktueller Positionen, sondern aufbauend auf deren „Emotionsanalyse“ auch um eine „Fach‐
und Begriffsgeschichte“55 für eine noch zu konstituierende historische Architekturpsychologie,
die sie nicht in der Kunstgeschichte sondern in der Umweltpsychologie verankert sieht.
„Begriffe wie Charakter, Ausdruck, Physiognomie, Empfindung, Sprache, Körper, Ges‐
talt und Bild [...] sind allesamt anderen Wissenszusammenhängen entlehnt, jedoch
gleichwohl als ästhetische Begrifflichkeiten auch in der Architekturtheorie präsent [...].
Den Prozess ihres Entlehnens präzise nachzuzeichnen [...] ist ein Hauptanliegen dieser
Arbeit.“56
Die analysierten historischen Texte liegen schwerpunktmässig zeitlich vor den von dieser Ar‐
beit untersuchten Städtebautheorien. Mit ihrem Anspruch einer historischen Fundierung von
ästhetischen Begriffen, die zeitgenössische Architekten zunehmend wieder verwenden, bildet
die Arbeit von Heß jedoch einen wichtigen Baustein für eine zu schreibende Geschichte der
sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum.
Kurz vor Abschluss dieser Arbeit veröffentlichten Alban Janson und Florian Tigges das Wörter‐
buch Grundbegriffe der Architektur. Das Vokabular räumlicher Situationen, in welchem die
Stichwörter aus der Perspektive des sinnlichen Erlebens und nicht aus einer Entwurfshaltung
heraus definiert werden und damit zu einem „Nachvollzug in der gebauten Wirklichkeit
ein[laden]“57 sollen. Die Stichwörter basieren auf einer umfassenden Auswertung philosophi‐
scher Positionen des 20. Jahrhunderts (von Benjamin über Heidegger bis Böhme und Schmitz),
kunsttheoretischer Ansätze Anfang des 20. Jahrhunderts (bspw. Vischer, Wölfflin, Schmarsow,
Frey) und städtebautheoretischer Positionen, wie sie auch in dieser Arbeit verwendet werden
(u.a. Brinckmann, Schumacher, Cullen, Lynch). Allerdings erscheinen die Quellen nur als Ver‐
weis am Ende eines jeden Stichwortes, geht es den Autoren gerade nicht um eine historische
Begründung der sinnlichen Wahrnehmung in der historischen Städtebau‐ und Architekturtheo‐
rie. Die vorliegende Arbeit fühlt sich der fachlichen Haltung und inhaltlichen Ausrichtung des
Wörterbuches sehr verwandt. Viele im konzeptionellen Teil dieser Arbeit verwendete Begriffe
finden sich auch in Jansons und Tigges Wörterbuch. Während mit dieser Arbeit deutlich wer‐
den soll, dass die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum durch das gesamte 20. Jahrhundert
hinweg ein städtebautheoretisches Thema war und die historischen Positionen in unterschied‐
lichem Masse auch für die zeitgenössische Diskussion über Erlebensqualitäten anregend sein
können, steht im Wörterbuch „die konkrete architektonische Erscheinung im Vordergrund,
indem die Beschreibung sich auf den situativen Gehalt des jeweiligen Begriffs in enger Fühlung
mit der konkreten baulich‐räumlichen Gestalt konzentriert.“58 Wagt die vorliegende Arbeit im
zweiten Teil die Formulierung eines ersten Ansatzes einer urbanistischen Wahrnehmungslehre,
einer Stadtästhetik für die zeitgenössische Stadt, so bedarf es Jansons und Tigges Buch für den
nächsten Schritt. Mit dem Wörterbuch in der Hand lassen sich jene sinnlichen Wahrnehmungs‐
situationen städtebaulich initiieren, für die diese Arbeit abschliessend plädiert.
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Das zunehmende städtebau‐ und architekturtheoretische Bewusstsein für ein erweitertes
Menschenbild und Raumverständnis schlägt sich auch in der Veröffentlichung von Textsamm‐
lungen wieder, in denen Primärquellen in gekürzter Form und kurz kommentiert thematisch
zusammengestellt sind. Zu nennen ist hier die kritische Anthologie zur Architekturtheorie im
20. Jahrhundert von Ákos Moranvánszky,59 in der sowohl zentrale Texte zum Thema der
Raumwahrnehmung als auch zum Thema des Ortes in jeweils einem Kapitel versammelt sind.
Grundlagentexte aus den Kulturwissenschaften veröffentlichten Susanne Hauser, Christa Kam‐
leithner und Roland Meyer in ihrem zweibändigen Architekturwissen, bei dem besonders der
erste Band „Zur Ästhetik des sozialen Raumes“ für diese Arbeit relevant ist.60

2. Selbstverständnis und Ziel der Arbeit
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die persönliche Überzeugung, dass die in der
Städtebautheorie dominierende Frage 'Was ist Stadtraum' durch die Frage 'Wie wird Stadt‐
raum wahrgenommen' erweitert werden muss, wenn die Disziplin auf die komplexen Her‐
ausforderungen der heutigen Zeit eine sinnstiftende Antwort finden will. Die strukturelle,
letztendlich physische Diskussion über eine Ausrichtung der Stadtentwicklung am Status quo
der Zwischenstadt bzw. der kompakten Stadt führt meiner Meinung nach nicht weiter. We‐
sentlicher erscheint mir die Beantwortung der Frage nach der Schaffung von Stadträumen, die
komplexe, plurale und sich überlagernde Wahrnehmungs‐, Erlebens‐ und Handlungsmöglich‐
keiten eröffnen. Dazu muss die Städtebautheorie den Menschen in seiner ganzen sinnlichen
Wahrnehmungskomplexität betrachten, das Verhältnis zwischen Mensch und Stadtraum als
Wechselwirkung verstehen und atmosphärische Qualitäten der Stadt, also Eigenschaften jen‐
seits des Baulichen in den Blick nehmen.
Leitend für die methodische Vorgehensweise der Arbeit ist weiterhin die Überzeugung, dass im
20. Jahrhundert durchaus städtebautheoretische Ansätze entwickelt wurden, die die sinnliche
Wahrnehmung von Stadtraum und nicht seine bauliche Herstellung in den Mittelpunkt rücken.
Ich glaube, dass Analyse und Auswertung dieser historischen Theorien mindestens einen eben‐
so wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines erweiterten Stadtverständnisses leisten können,
wie die Übertragung phänomenologischer Argumentationen auf aktuelle städtebauliche Prob‐
lemstellungen. Für die bisher vakante städtebautheoretische Positionierung innerhalb des
spatial turn scheint mir eine innerdisziplinäre Auseinandersetzung und Aufarbeitung histori‐
scher Ansätze unerlässlich, um eigene fachliche Setzungen innerhalb der Diskussion vorneh‐
men und die Deutungshoheit über ein erweitertes Stadtverständnis nicht Soziologie und Phä‐
nomenologie zu überlassen. Die Arbeit versteht sich deshalb als eine selektive Sammlung und
Analyse von europäischen und nordamerikanischen Städtebautheorien des 20. Jahrhunderts
hinsichtlich eines einzigen Themas, der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum und der
damit einhergehenden Begriffe Wahrnehmung, Mensch und Raum. Mit der historisch‐
analytischen Aufarbeitung dieser Städtebautheorien lassen sich – so die Vermutung – Wellen
und Brüche im Verständnis von Stadtraum jenseits des Baulich‐Objekthaften identifizieren,
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unterschiedliche Menschenbilder und Wahrnehmungsverständnisse eruieren sowie die Domi‐
nanz bestimmter Begriffe oder Verschiebungen in der Begriffsverwendung feststellen.
Die Arbeit ist jedoch auch ein Anreicherungsprozess, indem das diesen Theorien zugrunde
liegende Menschenbild und vor allem die spezifische Wahrnehmungsperspektive nicht im
Sinne einer historisch abgeschlossenen Tatsache, sondern hinsichtlich der Relevanz und
Verwertbarkeit der sich in ihnen offenbarenden Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisse für
zeitgenössische Fragen untersucht werden.
Ich glaube, dass die analysierten Städtebautheorien durchaus Antworten auf die aktuellen
Herausforderungen und städtebaulichen Problemstellungen bereit stellen, dass diese histori‐
schen Theorien für den heutigen Entwurf atmosphärischer Stadtqualitäten Anregungen bereit
halten. Die Arbeit geht also davon aus, dass Städtebautheorien wie die von Camillo Sitte oder
Kevin Lynch für zeitgenössische städtebauliche Fragestellungen relevant sind, und zwar – und
dies ist wichtiges Selbstverständnis dieser Arbeit – nicht in einem entweder oder, sondern in
einem sowohl als auch. Die zeitgenössische Stadt ist vielschichtig und vielgesichtig, sie besteht
aus individuell interpretierten, gleichzeitig existierenden Stadtvorstellungen und sich überla‐
gernden, zu unterschiedlichen Zeiten entstandenen und kulturell verschieden geprägten Räu‐
men.61 Wenn es dem Städtebau gelingen soll, vielfältig sich überlagernde Wahrnehmungs‐ und
Erlebensangebote zu schaffen und unterschiedliche sinnliche Bedürfnisse zu befriedigen, dann
muss er, so meine Überzeugung, gleichzeitig für den Brinckmannschen Wahrnehmungstyp des
durch den Stadtraum spazierenden Fussgängers als auch für den Lynch'schen Wahrnehmungs‐
typ des im Auto sitzenden, fragmentierte Bilder aneinanderreihenden Stadtregion‐Bewohners
entwerfen. Die ausgewählten städtebautheoretischen Texte werden dazu dekontextualisiert.
Dieses Vorgehen birgt eine gewisse Gefahr, ist doch Wahrnehmung immer an ein konkretes
räumliches Hier und zeitliches Jetzt gebunden, wie wir noch sehen werden. Deshalb muss die
Dekontextualisierung vor dem Hintergrund einer notwendigen Abstraktion gesehen werden.
Es geht nicht darum, an vergangene baukulturelle, gesellschaftliche oder soziokulturelle Rah‐
menbedingungen von Wahrnehmungssituationen anknüpfen oder diese gar wiederbeleben zu
wollen, sondern darum zu ergründen, wodurch aus gestalterischer Sicht eine sinnliche Wahr‐
nehmung von Stadtraum ermöglicht wird bzw. von welchen Wahrnehmungsperspektiven die
jeweiligen Städtebautheorien ausgingen und mit welchen gestalterischen Mitteln sie die Initi‐
ierung eines sinnlichen Stadterlebens für möglich hielten. Dies bedeutet auch, dass es mir
nicht um eine städtebautheoretische Würdigung der einzelnen Theorien oder um die Gewich‐
tung ihrer Bedeutung innerhalb des disziplinären Diskurses geht. Die Primärtexte dieser Arbeit
sind in Bezug auf ein bestimmtes Thema – den Zusammenhang von sinnlicher Wahrnehmung
und gestaltetem Raum – und in Hinblick auf eine praktische Entwurfsabsicht gelesen worden.
Die Arbeit ist aufgrund der skizzierten Prämissen und persönlichen Zielsetzungen zweigeteilt.
„Die Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum anhand ausgewählter Städte‐
bautheorien des 20. Jahrhunderts“ bildet den historisch‐analytischen Schwerpunkt der Ar‐
beit, während „Die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum in der zeitgenössischen Stadt“
den gegenwartsbezogenen, konzeptionellen Teil darstellt. Somit ist auch das Ergebnis der
Arbeit ein Zweifaches: Zum einen eine Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadt‐
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raum und des Menschenbildes in der Städtebautheorie des 20. Jahrhunderts sowie darauf
aufbauend zum anderen ein konzeptioneller Ansatz für ein sinnliches Stadtentwerfen zeitge‐
nössischer Stadträume.
Die Arbeit leistet eine historisch‐analytische Aufarbeitung von Städtebautheorien für einen
konzeptionellen Perspektivwechsel, mit dem nicht mehr nur der Stadtraum als Produkt des
Städtebaus, sondern auch das sich auf den Stadtraum beziehende menschliche Wahrnehmen
und Erleben im Zentrum disziplinärer Überlegungen stehen. Dafür nimmt die Arbeit eine wich‐
tige analytische Einschränkung vor, von der mir klar ist, dass sie eine künstlich akademische,
aber für die Bewältigung des Themas dennoch notwendige ist. Es geht in der Arbeit nicht dar‐
um, was die Menschen im Raum tun, wie sie durch welche Art von Handeln und Verhalten
Raum herstellen oder verändern bzw. ob und warum bestimmte Stadträume ein entsprechen‐
des soziales Verhalten bedingen oder umgekehrt. Vielmehr geht es um die Frage, was die
Menschen durch den Raum und mit dem Raum wahrnehmen und erleben, wie Räumlichkeit
Wahrnehmen und Erleben durchdringt. Der städtebautheoretische Blick dieser Arbeit abstra‐
hiert im historisch‐analytischen Teil das Bedeutungsvolle, den Sozialraum, um zu einer Er‐
kenntnis zu kommen, die Ausklammerung des Handlungsaspekts und des individuellen Erfah‐
rungshorizontes aus dem Wahrnehmungsprozess ist eine bewusste künstliche Trennung. Ne‐
ben dem pragmatischen Grund einer Einschränkung des Themenumfangs, dem methodischen
Grund – Handeln und Bedeutung lässt sich nur empirisch aber nicht durch eine texthermeneu‐
tische Analyse von Städtebautheorien ermitteln – ist ein weiterer Grund der Ausklammerung
des Handlungsaspekts sowie des Themas der Bedeutung ein fachbiographischer – ich bin Städ‐
tebautheoretikerin und nicht Soziologin. Dieser Grund ist aber gleichzeitig auch eine Positio‐
nierung. Wenn im Zuge des spatial turns die Soziologie, wie eingangs erläutert, zunehmend der
Frage nachgeht, wie Raum sozial hergestellt bzw. durch soziale Praktiken erzeugt wird und für
die Phänomenologie die Frage zentral ist, wie Raum erlebt wird bzw. im leiblichen Erleben
entsteht, dann liegt meine städtebautheoretische Frage dazwischen. Ich glaube nicht, dass
Raum nur ein Produkt sozialer Praktiken, Aushandlungsprozesse und Machtkonstellationen ist,
sondern dass ebenso seine materielle Gestalt, der intendiert gestaltete Zusammenhang zwi‐
schen Baukörpern und Freiraum, die Beziehung zwischen belebten und unbelebten Elementen
eine sinnliche Wirkung erzeugen. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Erleben ein rein sub‐
jektives, auf einen individuellen Leib bezogenes sein kann, sondern ebenso zu fragen ist, wie
Gestaltung eine intersubjektive Wirkung entfaltet. Die verkürzte Perspektive auf Wahrneh‐
mung im historisch‐analytischen Teil wird im konzeptionellen Teil der Arbeit durch die Einfüh‐
rung des Begriffs 'Gebrauch' wieder aufgehoben. In Anlehnung an Christa Kamleithner, die mit
Verweis auf Argumentationen von Walter Benjamin und Adorno sowie der Analyse der Arbei‐
ten des Architekten Ottokar Uhl für eine Ästhetik des Gebrauchs plädiert,62 wird der
Gebrauchsbegriff in dieser Arbeit genutzt, um eine Brücke zwischen (inter)subjektiver Wahr‐
nehmung und sozialem Handeln schlagen zu können.
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3. Methodisches Vorgehen
3.1 Textauswahl
Ausgangspunkt und Mittelpunkt der Arbeit ist die Städtebautheorie. Von ihr aus und mit ihr
stellen sich die Fragen nach der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum, nach der Wirkung
von Stadtraum auf einem empfindsamen Menschen. Diese Fragen sind durchaus nicht neu,
wenn man sich den kunsttheoretischen Diskurs an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
anschaut. Vor allem die deutsche Kunsttheorie kann mit Heinrich Woelfflin, August Schmar‐
sow, Adolf von Hildebrand, Theodor Lipps oder Wilhelm Wörringer, um nur einige zu nennen,
Denker vorweisen, die sich intensiv und facettenreich mit dem Zusammenhang von Raum,
Körper und Wahrnehmung auseinandersetzen. Paul Zucker bezeichnet es als ein Paradox der
Architekturtheorie, dass die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts formierende moderne Archi‐
tekturbewegung nicht auf diese reichhaltige wahrnehmungstheoretische Debatte zurück‐
greift.63 Diese Arbeit hätte durchaus als eine Gegenüberstellung dieser wahrnehmungsorien‐
tierten Kunsttheorien mit den Städtebautheorien des 20. Jahrhunderts konzipiert werden kön‐
nen. Aber mein Interesse und meine Fachkompetenz ist die Städtebautheorie und deswegen
habe ich mich gegen eine vergleichende Gegenüberstellung und zugunsten einer vertieften
städtebautheorieimmanenten Arbeit entschieden. Dennoch werden uns verschiedene der
genannten Kunsttheoretiker und ihre Raum‐ und Wahrnehmungstheorien auch in dieser Arbeit
implizit begegnen, gibt es doch Autoren wie Albert Erich Brinckmann oder Fritz Schumacher,
die ihre Städtebautheorie auf Gedanken und Begriffen wie denen von Heinrich Woelfflin und
August Schmarsow aufbauen.
Das synthetische Ziel der Arbeit ist ein konzeptioneller Ansatz für ein an der sinnlichen Wahr‐
nehmung orientiertes Stadtentwerfen. In Bezug auf die Textauswahl für den historisch‐
analytischen Teil der Arbeit bedeutet dies, dass Ansätze der 'theoretischen Städtebautheorie',
die Stadt 'nur' theoretisch oder mit einem poetisch‐utopischen Impetus beschreiben, nicht
untersucht werden. Vielmehr werden Texte der 'praktischen Städtebautheorie' betrachtet,
also Texte, die eine Entwurfsdimension aufweisen.64 Da die Städtebaudisziplin in ihrem Selbst‐
verständnis zwischen Kunst und Wissenschaft changiert, sind unter praktisch orientierten Städ‐
tebautheorien nicht wissenschaftliche, homogene Lehrgebäude oder allein durch Erkenntnis
gewonnene, gesetzmässig‐allgemeingültige Erklärungen zu verstehen. Theorie im Zusammen‐
hang von Städtebau und Architektur
„soll den Architekten über sein Handeln im Kontext unserer praktischen Welt aufklä‐
ren, was nicht heißt, normativ festlegen zu wollen, was im einzelnen Fall zu tun ist oder
gar wie ein Bauwerk auszusehen hat. […] Theorien dienen der Orientierung im Handeln
und reflektieren unser Selbstverständnis, ebenso aber haben sie ihre Bedeutung darin,
die gewohnte Welt 'mit anderen Augen' zu sehen, die Dinge auf eine frische, unkon‐
ventionelle Art zu betrachten und vielleicht sogar 'neu' zu verstehen.“65
63
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Ausgewählt wurden also in sich schlüssig argumentierende Texte, die den Anspruch eines Au‐
tors repräsentieren, städtebauliche Entwicklungen ganzheitlich und in Bezug auf den sich dort
äussernden Raum‐ und Wahrnehmungsbegriff zu reflektieren bzw. mit einem eigens entwi‐
ckelten Raum‐ und Wahrnehmungsverständnis zu kontrastieren, um so entweder eine Orien‐
tierung für die Städtebaupraxis oder einen Anstoss für eine städtebautheoretische Diskussion
zu geben. Zugleich müssen die sich in diesen Texten äussernden theoretischen Ansätze einen
Einfluss auf ihre eigene Disziplin gehabt haben, indem sie rezipiert, in der Praxis adaptiert oder
in Leitbilder integriert wurden.
Ein weiteres Kriterium der Textauswahl war die zeitliche Einschränkung auf das 20. Jahrhun‐
dert sowie auf deutsch‐ und englischsprachige Städtebautheorien des nordamerikanischen
und europäischen Kulturkreises. In Bezug auf den Massstab besteht die Selektion in einer Kon‐
zentration auf Texte zum wahrnehmbaren Stadtraum, d.h. es stehen weder Texte zur Land‐
schaft oder Ansätze, die eine rein gesamtstädtische Perspektive einnehmen noch Texte, die
nur das architektonische Objekt oder den architektonischen Innenraum betrachten, im Mittel‐
punkt der Untersuchung, allenfalls werden sie für die Prägnanz der Argumentation hinzugezo‐
gen. Um den Umfang des Textkorpus zum Massstab des wahrnehmbaren Stadtraums zu redu‐
zieren, werden nur diejenigen Städtebautheoretiker und ihre Texte betrachtet, die am präg‐
nantesten und ausführlichsten ein bestimmtes Wahrnehmungs‐ und Raumverständnis darge‐
legt bzw. einen neuen Aspekt zur sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum eingebracht haben;
Arbeiten, die ähnlich argumentieren werden höchstens ergänzend hinzugezogen. Entschei‐
dend ist also nicht, in welcher Städtebautheorie als Erstes ein bestimmtes sinnliches Wahr‐
nehmungsverständnis formuliert wurde, sondern wo die Wechselwirkung zwischen Stadtbe‐
wohner und gebauter Umwelt am sorgfältigsten und schlüssigsten ausgearbeitet, ein bestimm‐
ter Aspekt der sinnlichen Wahrnehmung konsistent formuliert wurde. Es geht auch nicht dar‐
um, die Entwicklung eines Theoretikers, die Veränderungen seines Wahrnehmungs‐ und
Raumverständnisses im Laufe seines theoretischen Nachdenkens nachzuzeichnen, sondern
dasjenige seiner Werke zu analysieren, das am Einflussreichsten für die Städtebautheorie war
bzw. das seine Position am prägnantesten wiedergibt und das mir anregend für eine Diskussi‐
on zeitgenössischer Problemstellungen erscheint.
Aufgrund der Zweiteilung der Arbeit in einen historisch‐analytischen und einen zeitgenössisch‐
konzeptionellen Teil lassen sich bestimmte Städtebautheorien vorfinden, die zwar für eine
Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum zentral sind, im konzeptionellen Teil
der Arbeit jedoch weniger Berücksichtigung finden, weil mir ihr Wahrnehmungs‐ und Raum‐
verständnis eine zu spezifische Reaktion auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen oder
wissenschaftliche Diskurse ist und sie deshalb aus meiner Sicht weniger theoretische oder
praktische Erkenntnisse für die Konzeption eines Ansatzes zum sinnlichen Entwerfen heutiger
Stadträume besitzen. Beispielsweise sind die städtebautheoretischen Überlegungen Le Corbu‐
siers nur vor dem Hintergrund der radikalen gesellschaftlichen, soziokulturellen, ökonomi‐
schen und politischen Veränderungen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu verste‐
hen. Le Corbusier wollte städtebaulich und architektonisch einen Bruch mit der Geschichte,
mit Traditionen und bestehenden Wertvorstellungen vollziehen, den Menschen und seine
Beziehung zur gebauten Umwelt neu definieren. Indem der Mensch, seine visuelle Wahrneh‐
mung, die mathematischen Werte seines Körpers Ausgangspunkt und (erneuerter) Endpunkt
seiner städtebautheoretischen Überlegungen sind, es ihm um eine poetische Wirkung geomet‐
rischer Baukörper ging, ist er wichtiger Teil einer zu schreibenden Geschichte der sinnlichen
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Wahrnehmung von Stadtraum. Aber sein auf einem visionären Anspruch basierendes Diktum
einer „serienmäßig hergestellte[n] Siedlung von guter Anordnung“, die „einen Eindruck von
Ruhe, Ordnung und Sauberkeit auslösen und ihren Bewohnern unweigerlich Disziplin beibrin‐
gen“66 wird, und seine Auffassung von Kultur als „Geisteszustand der Rechtwinkligkeit“67,
scheinen mir für heutige Fragestellungen kaum Aktualität zu besitzen. Ebenso ist Christian
Norberg‐Schulz für eine Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum relevant, da
er sich als einziger Städtebautheoretiker explizit auf phänomenologische Argumentationen
bezieht. Sein metaphysisches Verständnis von Ort und seine Konzentration auf den diffusen
Begriff des Genius scheinen mir städtebautheoretisch jedoch problematisch.
In der Städtebaugeschichte lassen sich immer wieder Positionen finden, die in Wettbewerbs‐
beiträgen oder realisierten Projekten die sinnliche Wahrnehmung und das Erleben von Stadt‐
raum berücksichtigen, diese sogar zum Ausgangspunkt ihrer Entwürfe machen. Als Beispiel
sind hier Karl Henrici oder Hendrik Petrus Berlage zu nennen, welche sich von der, auf die Wir‐
kung von Stadträumen ausgerichtete Städtebautheorie Camillo Sittes anregen liessen und die‐
se dabei sicherlich auch mit eigenen städtebaulichen Akzenten bereicherten. Das methodische
Vorgehen der Arbeit beschränkt sich jedoch auf die inhaltsanalytische Untersuchung von städ‐
tebautheoretischen Texten, ein empirisches Vorgehen in Form von phänomenologischen Be‐
schreibungen gebauter oder gezeichneter Stadträume hätte den Rahmen gesprengt, auch
wenn städtebauliche Fallstudien für die Erarbeitung eines konzeptionellen Ansatzes für ein
sinnliches Stadtentwerfen sicherlich ebenfalls einen reichhaltigen Fundus darstellen.68 Ebenso
geht es in dieser Arbeit nicht um eine fallbeispielorientierte Analyse der konkreten sinnlichen
Wahrnehmung von Stadträumen zu verschiedenen Zeiten, in unterschiedlichen Kulturen oder
durch bestimmte soziale Schichten.69
Weiterhin versteht sich die Arbeit als eine Querschnittsarbeit, bei der nicht vertikale Tiefen‐
bohrungen vorgenommen werden, sondern horizontal über einen recht langen Zeitraum von
hundert Jahren städtebautheoretische Ansätze in Bezug auf ihr Wahrnehmungs‐ und Raum‐
verständnis betrachtet werden. Dieses Vorgehen bringt die Gefahr fachlicher Unschärfe mit
sich, ist für das Ziel einer Anreicherung von Städtebautheorien zur sinnlichen Wahrnehmung
von Stadtraum zu einem konzeptionellen Ansatz jedoch unabdingbar. Der wissenschaftliche
Reiz liegt für mich darin, dass sich so 'Wellen' bzw. paradigmatische Brüche im Wahrneh‐
mungsverständnis der Städtebautheorie herausarbeiten lassen, die, so meine Hoffnung, auf‐
zeigen, dass es im Verlaufe des 20. Jahrhundert in unterschiedlichem Masse, in unterschiedli‐
cher Komplexität und basierend auf unterschiedlichen Menschenbildern Ansätze zur sinnlichen
Wahrnehmung von Stadtraum gab. Die strukturelle Anlage als Querschnittsarbeit hat auch zur
Folge, dass es nicht darum geht ideengeschichtlich herauszuarbeiten, warum bestimmte Be‐
griffe wie beispielsweise der des Raumgefühls zu einer bestimmten Zeit den Forschungsdiskurs
beherrschten und zu einer anderen Zeit nicht, oder ob und warum Albert Erich Brinckmann
diesen Begriff von August Schmarsow übernommen hat und wo sich die beiden in ihrer Beg‐
riffsverwendung unterscheiden. Es geht in dieser Arbeit auch nicht darum, die Zeitgebunden‐
heit der zentralen Begriffe Wahrnehmung und Raum zu begründen, auch wenn die Erkenntnis
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des Einflusses des Zeitgeistes auf die Verständnisse dieser beiden Begriffe ein implizites Ergeb‐
nis sein kann und wird.
Aufgrund dieser Einschränkungen in Disziplin (städtebautheoretische statt kunsttheoretischer
Texte), Entwurfsdimension (praktische Städtebautheorie statt theoretischer Städtebautheo‐
rie), Zeit (20. Jahrhundert), Sprache und Kulturkreis (englisch und deutsch, Nordamerika und
Europa), Massstab (Stadtraum und nicht Landschaft oder Innenraum), Kategorie (Texte statt
Projekte), Gegenwartsrelevanz, Kohärenz und Originalität eines Textes, kommt die Arbeit zu
einer Auswahl von acht zentralen Städtebautheorien. Der historisch‐analytische Teil zur Ge‐
schichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum beginnt mit der für die Städtebaudiszip‐
lin paradigmatischen Publikation Camillo Sittes Der Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen von 1889 und endet mit Christian Norberg‐Schulzes Theorie zum Ort Anfang der
1980er Jahre. Diese Textauswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf eine
Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum. Auch wenn es sich um zentrale, in
der Städtebautheorie im Wesentlichen breit rezipierte Texte handelt und die dargelegten
Auswahlkriterien nachvollziehbar sind, bleibt die Entscheidung für diese acht städtebautheore‐
tischen Ansätze auch deshalb eine subjektive, weil es mir mit dieser Arbeit eben nicht nur um
die Darstellung einer historischen Entwicklung des Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses
in der Städtebautheorie geht, sondern gleichermassen um einen konzeptionellen Ansatz für
ein sinnliches Stadtentwerfen. D.h. die Auswahl der Texte erfolgt nicht nur in Bezug auf eine
historische Entwicklung der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum, sondern gleichermassen
in Bezug auf die Frage ihrer Aktualität und Relevanz für heutige Problemstellungen. Dem zeit‐
genössisch‐analytischen Teil der Arbeit liegt die persönliche Haltung zugrunde, dass die Städ‐
tebautheorie ihr Selbstverständnis um die sinnliche Wahrnehmung erweitern muss, wenn sie
die sich zunehmend äussernden Bedürfnisse nach Wohlbefinden, Identifikation, Emotionalität,
Erleben und Sinnlichkeit befriedigen will, und dass die ausgewählten Theorien in unterschiedli‐
chem Masse konzeptionelle Ansätze für die Erweiterung des disziplinären Blickwinkels bereit
halten.

3.2 Inhaltsanalyse und Dekontextualisierung
Untersuchungsmaterial der Arbeit sind nach bestimmten, oben beschriebenen Kriterien aus‐
gewählte Primärtexte, die einerseits alle der gleichen Textgattung angehören, indem sie einen
wissenschaftlichen, städtebautheoretischen, systematisierenden und orientierenden Anspruch
haben. Andererseits wurden diese Texte von verschiedenen Autoren mit sehr unterschiedli‐
chen fachlichen Herkünften (Kunsthistoriker, Architekt), zu verschiedenen Zeiten sowie vor
dem Hintergrund unterschiedlicher soziokultureller und gesellschaftlicher Rahmenbedingun‐
gen formuliert. Methodisch erschwerend kommt die Zweiteilung der Arbeit und ihr Anspruch
hinzu, sowohl eine Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum in der Städtebau‐
theorie leisten als auch, darauf aufbauend, einen konzeptionellen Ansatz für ein sinnliches
Entwerfen zeitgenössischer Stadträume formulieren zu wollen. Das heisst, ein Ergebnis der
Textanalyse soll nicht nur die Möglichkeit eines inhaltlichen Vergleiches zwischen dem Raum‐
verständnis von Albert Erich Brinckmann und Gordon Cullen oder zwischen dem Menschenbild
von Fritz Schumacher und Le Corbusier sein, sondern die Analyse soll auch Erkenntnisse dar‐
über liefern, inwiefern die historischen Texte Aktualität und Relevanz für heutige städtebau‐
theoretische Problemstellungen besitzen. Die zu wählende Methode muss also sowohl eine
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sachliche als auch eine intendierte Analyse ermöglichen, sie muss eine hermeneutische und
eine konzeptionelle Absicht vereinen. Dieser methodisch schwierig zu handhabenden Gemen‐
gelage wird mit einer qualitativen Inhaltsanalyse und einer phänomenologisch grundierten
Dekontextualisierung begegnet.
Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein von Philipp Mayring hauptsächlich für die Sozialforschung
entwickeltes Verfahren, das für den städtebautheoretisch motivierten Blick der vorliegenden
Arbeit stark vereinfacht und lediglich als methodischer Orientierungsrahmen genutzt wird.70
Während eine reine Textanalyse herausarbeitet, „was genau der Inhalt des Textes ist und wie
für die im Text vertretenden Thesen argumentiert wird“71, ist die qualitative Inhaltsanalyse
eine theoriegeleitete und schlussfolgernde, textanalytische Methode. In einem vorher festge‐
legten, sehr systematischen Verfahren werden Texte hinsichtlich bestimmter Kategorien oder
inhaltlicher Aspekte untersucht. Dadurch ist einerseits eine Vergleichbarkeit von Texten unter‐
schiedlicher Zeiten und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen möglich, wie sie für diese Ar‐
beit vorliegen, andererseits können ähnliche Inhalte herausgefiltert und als Grundlage für eine
eigene Synthese, Ergänzung oder Weiterentwicklung genutzt werden, wie dies die vorliegende
Arbeit mit der Formulierung eines konzeptionellen Ansatzes für ein sinnliches Stadtentwerfen
plant. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden „Kategorien […] an das Material herangetra‐
gen und nicht unbedingt daraus entwickelt [...]. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen ist das Ziel
hier vor allem die Reduktion des Materials.“72 Mayring unterscheidet drei Arten der Inhalts‐
analyse, zusammenfassend, explizierend und strukturierend, wobei sich diese Arbeit mit ihrem
Vorgehen an letztere anlehnt. Die strukturierende Inhaltsanalyse hat das Ziel, „bestimmte As‐
pekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen
Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien ein‐
zuschätzen.“73 In dieser Arbeit manifestieren sich die an das Textmaterial heranzutragenden
Kategorien in den zentralen Begriffen Wahrnehmung, Menschenbild, Raum, Ort und Bild. Die‐
se Begriffe wurden in einem ersten Schritt vor der eigentlichen Analyse der ausgewählten
städtebautheoretischen Texte definiert, d.h. sie sind von Textkorpus und Analyse unabhängig
entwickelt worden. Sie bilden das Kriterienraster, mit dem alle Städtebautheorien nach der
gleichen Fragestellung analysiert und hinsichtlich des sich in ihnen äussernden Menschenbil‐
des, Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses verglichen werden können.
Den Begriffsdefinitionen ist ein bestimmter, phänomenologisch orientierter Denkstil inhärent.
Der auf Ludwik Fleck zurück gehende Begriff Denkstil wird hier verwendet, um zu verdeutli‐
chen, dass die Begriffe Wahrnehmung, Mensch, Raum, Bild und Ort nicht auf einen bestimm‐
ten Theoretiker zurückgehen, beispielsweise nicht der Neuen Phänomenologie von Hermann
Schmitz oder Gernot Böhmes Atmosphärentheorie entnommen sind, sondern sich einem
„phänomenologischen Denkkollektiv“, einer bestimmten wissenschaftlichen Gemeinschaft und
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deren Prämissen, Haltungen und spezifischen Auffassungen von Wahrnehmung, Raum etc.
verbunden fühlen.74 Mit dem Bezug auf einen phänomenologischen Denkstil statt auf eine
konkrete phänomenologische Theorie soll eine Engführung bei der Formulierung eines konzep‐
tionellen Ansatzes für ein sinnliches Stadtentwerfen ebenso wie die Temporalität aktuell in
den wissenschaftlichen Diskussionen prominenter Theoretiker vermieden werden. Die Orien‐
tierung an einem phänomenologischen Denkstil – und nicht bspw. an einem handlungstheore‐
tischen – ergibt sich aus der Intention der Arbeit, das bestehende Städtebauverständnis um die
sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum erweitern zu wollen. Die Verwendung eines, dem zeit‐
genössischen Diskurs entnommenen Denkstils zur Definition der für die Textanalyse zentralen
Begriffe, ermöglicht eine Übertragbarkeit historischer Gedanken auf heutige Problemstellun‐
gen. Dabei geht es mir nicht um eine phänomenologische Umdeutung bestehender Städtebau‐
theorien, sondern um eine phänomenologisch motivierte Dekontextualisierung, ein Herauslö‐
sen bestimmter Gedanken aus den spezifischen Rahmenbedingungen, vor deren Hintergrund
die jeweiligen Theorien formuliert worden sind. Dies kann nicht ohne eine gewisse Abstrahie‐
rung vonstatten gehen, d.h. es gilt in der Textinterpretation abzuwägen, inwiefern bspw. ein
geäussertes Raumverständnis über seine Zeitgebundenheit und thematische Spezifik hinaus
eine allgemeine Gültigkeit besitzt, die inhaltliche Anregungen für die zeitgenössische Stadt
bereit hält. Es geht nicht darum, an vergangene baukulturelle, gesellschaftliche oder soziokul‐
turelle Rahmenbedingungen anknüpfen oder diese gar wiederbeleben zu wollen, sondern zu
eruieren, mit welchen auf die menschliche Wahrnehmung ausgerichteten Gestaltungsmitteln
die analysierten Theorien die Initiierung eines sinnliches Stadterlebens für möglich hielten.
Beispielsweise weist Albert Erich Brinckmann in einer seiner zentralen Schriften am Beispiel
barocker Stadträume auf die kulturhistorische Verankerung der Wahrnehmung hin. Während
das „moderne Auge“ diese Räume als zu weit und starr empfindet, müsse man bedenken, dass
zur damaligen Zeit gerade diese Monumentalität und Regelmässigkeit als Abwechslung zur
Enge und Unregelmässigkeit der mittelalterlichen Stadt empfunden wurde.75 Diese Erkenntnis
hält Brinckmann jedoch nicht davon ab, nach allgemein gültigen Gestaltungsgesetzen zu su‐
chen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn Städtebau eine sinnliche Wirkung entfalten soll. Die‐
se Allgemeingültigkeit ergibt sich für Brinckmann in einer Komplementarität von Formausdruck
und Raumgefühl, die sich zum Beispiel im Begriff des Rhythmus konkretisieren kann, wie die
Analyse des nächsten Kapitels zeigen wird. Indem Rhythmus als ein Subjekt und Objekt Ver‐
bindendes ebenso in den städtebautheoretischen Argumentationen von Fritz Schumacher,
Kevin Lynch, Robert Venturi und Denise Scott Brown, wie auch in der zeitgenössischen Debatte
um eine Stadtästhetik auftaucht,76 ist der Begriff Beispiel für ein aus dem städtebauhistori‐
schen Kontext herauslösbares, phänomenologisch orientiertes Gestaltungsmittel, das Allge‐
meingültigkeit und damit auch Relevanz für heutige städtebauliche Problemstellungen besitzt.
Dass Albert Erich Brinckmann und Fritz Schumacher das Verhältnis von baulichen Rhythmus
und körperleiblichem Bewegungsrhythmus eines Fussgängers in den Blick nehmen, während
Kevin Lynch, Robert Venturi und Denise Scott Brown den baulichen Rhythmus an die visuellen
Wahrnehmung eines Autofahrers binden, ist auf die spezifischen, zeitgebundenen Rahmenbe‐
dingungen, vor deren Hintergrund die jeweiligen Theorien entwickelt wurden, zurückzuführen.
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Indem der konzeptionelle Teil der Arbeit davon ausgeht, dass eine um die sinnliche Wahrneh‐
mung von Stadtraum erweiterte Städtebaudisziplin sowohl die Perspektive des Autofahrers als
auch die des Fussgängers in den Blick nehmen muss, sind beide Zugänge gleichermassen kon‐
struktiv für ein sinnliches Erleben heutiger Stadträume.

3.3 Zentrale Begriffe
Die zentralen Begriffe Wahrnehmung und Menschenbild, Raum, Ort und Bild sind vor der ei‐
gentlichen, qualitativen Inhaltsanalyse der acht ausgewählten städtebautheoretischen Ansätze
definiert worden. Sie sind eine Ordnung des Blicks auf diese zu unterschiedlichen Zeiten und
vor dem Hintergrund unterschiedlicher soziokultureller Rahmenbedingungen entstandenen
Gedankengänge. Dieser ordnende Blick auf die verschiedenen Städtebautheorien ist zugleich
phänomenologisch grundiert, wobei sich das phänomenologische Verständnis von Wahrneh‐
mung oder Raum nicht auf einen bestimmten Theoretiker bezieht, sondern eine eigene Beg‐
riffsfassung ist, die sich einem phänomenologischen Denkstil verpflichtet fühlt. Die Begriffe
werden sehr umfassend eingeführt, es handelt sich weniger um prägnante Definitionen als um
ausführliche Beschreibungen. Dies erscheint mir notwendig, weil auch die zu untersuchenden
Städtebautheorien selten explizit ihren Raumbegriff definieren oder ihr Menschenbild darle‐
gen, sondern diese meist nur implizit in den städtebautheoretischen Ausführungen vorhanden
sind. Ziel der meisten Theorien war nicht die Formulierung eines spezifisch wahrnehmungs‐
theoretischen Ansatzes, sondern die Darlegung eines bestimmten, auf der sinnlichen Wirkung
von Gebautem basierendem Stadtverständnisses; nicht eine Raumdefinition, sondern die Be‐
schreibung von, räumlich wirkenden Gestaltungsmitteln stand im Vordergrund. Beispielsweise
wird in Städtebau und Stadtplanung das Menschenbild selten expliziert,77 obwohl Theorien
und Leitbilder in der Disziplingeschichte sehr wohl von einem spezifischen, oftmals normativen
Menschenbild ausgehen. Insofern wird ein Ergebnis dieser Arbeit sein, die Menschenbilder der
untersuchten Städtebautheorien offenzulegen. Mit einer ausführlichen Beschreibung der zent‐
ralen Begriffe scheinen mir ein Eruieren dieser impliziten Verständnisse und eine Vergleichbar‐
keit zwischen meinen phänomenologisch grundierten Definitionen und den sich in den Texten
äussernden Begriffsauffassungen eher möglich. So verwendet beispielsweise Brinckmann in
Bezug auf sein Menschenbild nicht den, in der derzeitigen phänomenologischen Diskussion
zentralen Begriff Körper oder Leib, sondern spricht von einem „materiellem Gefülltsein“, das
Voraussetzung für ein Raumgefühl und eine Raumvorstellung ist. Es geht mir nicht um eine
terminologische Passgenauigkeit zwischen meinen nachfolgenden Begriffsbeschreibungen und
den in den untersuchenden Städtebautheorien verwendeten Begriffen, sondern um eine An‐
näherung und Schärfung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den historischen
und einem aktuellen, für die Erweiterung der Städtebaudisziplin relevanten Wahrnehmungs‐
und Raumverständnis.
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Wahrnehmung und Menschenbild
Wahrnehmen ist die menschliche Fähigkeit des sinnlichen, unmittelbaren Erlebens von etwas
als etwas in einer bestimmten, räumlich und zeitlich bedingten Situation. Voraussetzung des
räumlichen Wahrnehmens ist die Bewegung des Körperleibes, sodass im Wahrnehmen eine
Beziehung zwischen dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen, ein oszillierend‐
kreativer Prozess zwischen Subjekt und Objekt entsteht.
Mit dieser Kurzdefinition geht die Arbeit von einem Wahrnehmungsverständnis aus, das den
Körperleib und dessen Bewegung grundlegend einbezieht; es geht mir, in Anlehnung an Rainer
Schönhammer, um ein „Zusammenspiel der Sinnesmodalitäten, [bei dem, A.B.] Bewegung und
Affekt ins Wahrnehmen eingebaut sind.“78 Mit der Auffassung der Wahrnehmung vom Körper‐
leib, seinem Empfinden und seiner Bewegung her will die Arbeit von vorne herein Wahrneh‐
mung nicht vom dominierenden Sehsinn aus beschreiben und eine Teilung in innere und äus‐
sere Wahrnehmung, in Spüren und Empfinden einerseits sowie Bemerken und Erkennen ande‐
rerseits, vermeiden. Je nach Systematisierung wird in der Wissenschaft von acht bis dreizehn
Sinnen ausgegangen, indem beispielsweise der Tastsinn in taktile Wahrnehmung (passives
Berührt werden) und haptische Wahrnehmung (aktives Anfassen und Greifen) aufgespalten
wird.79 Der Gleichgewichtssinn als, die Wahrnehmung der eigenen Lage und Bewegung im
Raum beschreibender, Orientierung gebender Sinn, Gestalt‐ und Zeitsinn werden oftmals
ebenfalls zu den menschlichen Sinnen gezählt. Grundlegend für einen, auf Städtebau und Ar‐
chitektur angewandten phänomenologischen Denkstil ist, dass sich stadträumliche Gestaltun‐
gen „durch Sehen, Hören oder Greifen allein nicht wahrnehmen [lassen], man nimmt auf diese
Art immer nur einzelne Qualitäten oder Elemente im Raum wahr.“80 Die multisensorische
Wahrnehmung als Voraussetzung für das Erleben von Gebautem und gestalteten Freiräumen
unterscheidet Architektur und Städtebau von anderen Künsten wie beispielsweise der Malerei.
Wahrnehmung ist ein Prozess und kein Ergebnis, und dieser Prozess ist ein situatives, unmit‐
telbares und subjektives Erleben, dass „keiner fremden Beglaubigung bedarf und aller vermit‐
telnden Deutung vorhergeht. Das Erlebte ist stets das Selbsterlebte, dessen Gehalt sich keiner
Konstruktion verdankt.“81 In diesem Sinne werden in dieser Arbeit die Verben Wahrnehmen
und Erleben synonym verwendet, jedoch nicht die Substantive Wahrnehmung und Erlebnis.
Während im Wahrnehmen bzw. Erleben neben der Unmittelbarkeit auch ein passives Mo‐
ment, ein Gewahr‐ oder Betroffen‐Werden steckt, ist im Erlebnis
„der Erlebende aus dem Trivialzusammenhang seines ‚sonstigen‘ Erlebens herausgeho‐
ben und zugleich bedeutsam auf das Ganze seines Daseins bezogen. Was als Erlebnis
gewertet wird, ist durch seine Bedeutsamkeit zur Einheit eines Sinnganzen zusammen‐
geschlossen, das die Unmittelbarkeit bloßen Erlebens […] übersteigt ….“82
Erlebnisse sind somit besondere Wahrnehmungssituationen, „Wahrnehmungen mit Ausrufe‐
zeichen.“83 Wahrnehmungserlebnisse sind jedoch auch keine Wahrnehmungserfahrungen,
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letztere beinhalten ein reflexives, auf das Erlebnis bezogenes, aber dennoch bereits distanzie‐
rendes Moment.
„Während das Erleben ohne geistig‐reflexive Situations‐Distanzierung in einer leiblich‐
befindlichen Weise 'bei sich' bleiben kann, findet in der Erfahrung eine selbst‐ und
weltzugewandte, von der Aktualität der Situation abstrahierende Reflexion statt. In der
Erfahrung wird das eigene Erleben einem rückblickenden und evaluierenden Nach‐
Denken unterzogen.“84
In der Physiologie und Psychologie wird Wahrnehmung bis heute vordergründig als ein Prozess
verstanden,
„bei dem unsere Sinnesrezeptoren und unser Nervensystem Reizenergien aus unserer
Umwelt empfangen und darstellen (sensorische Wahrnehmung). In der Folge wird die‐
se sensorische Information organisiert und interpretiert und erlaubt es uns damit, be‐
deutungsvolle Gegenstände und Ereignisse zu erkennen (Wahrnehmungsorganisation
und ‐interpretation).“85
Dieses Wahrnehmungsverständnis ist jedoch in mehrfacher Hinsicht einseitig und eindimensi‐
onal. Zum einen versteht es Wahrnehmen lediglich als nüchternes Konstatieren und passives
Empfangen von externen Sinnesdaten und Informationen und ordnet damit Aussen (Objekt)
und Innen (Subjekt) in einen kausalen Zusammenhang ein. Zum anderen grenzt es „das Affek‐
tive, die Emotionalität und das Imaginative“ 86 aus, also sinnliche Aspekte, die wir empfinden
und in uns spüren, und reduziert den Menschen auf sein rational‐intellektuelles Vermögen.
Diametral entgegengesetzt zu dieser Vorstellung ist ein phänomenologisches Wahrnehmungs‐
verständnis, das Wahrnehmung als eine Subjekt und Objekt überwölbende Situation auffasst,
bei der Erkennen und Empfinden zusammenfallen. Für diese Arbeit wird die Wahrnehmungs‐
definition des Phänomenologen Bernhard Waldenfels zugrunde gelegt und vereinzelt durch
weitere Begriffstiefen anderer Positionen ergänzt.
Für Waldenfels ist Wahrnehmung erstens ein „Urmodus der sinnlichen Anschauung“87, denn all
unsere Erinnerungen, Erwartungen und Phantasien sind Vergegenwärtigungen von früheren
Wahrnehmungen bzw. schwingen in der gegenwärtigen Wahrnehmung mit. Zweitens „bildet
die Wahrnehmung das Fundament aller höheren theoretischen Akte“88, weil wir nur begreifen,
beurteilen und bereden können, was wir wahrnehmen bzw. wahrgenommen haben. Und drit‐
tens ist Wahrnehmung eine „Wesenskomponente aller atheoretischen Verhaltens‐ und Erleb‐
nisweisen“89, weil sich beispielsweise auch gefühlte Qualitäten wahrnehmen lassen. Eine se‐
lektierende Eigenschaft von Wahrnehmung ist ihre Intentionalität. Wahrnehmung ist kein
selbstreferentieller, sondern ein gerichteter, orientierender Prozess, bei dem wir nicht nur
etwas, sondern dieses etwas zugleich als etwas wahrnehmen, ihm also eine bestimmte Bedeu‐
tung, einen bestimmten Sinn zuweisen. Wahrnehmung ist somit ein Prozess, bei dem sich Sub‐
jekt (Wahrnehmender) und Objekt (etwas‐als‐etwas Wahrgenommenes) bilden, allerdings
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nicht im Sinne einer trennbaren Gegenüberstellung sondern als Einheit von Sinn und Gegen‐
stand. Der Umweltpsychologe Carl Graumann hat dies prägnant so formuliert:
„Die Umwelt(ausschnitte), auf die wir uns erkennend‐handelnd richten, erfahren wir
immer in bestimmten Bedeutungen als sinnhaft. Dabei wird weder – subjektivistisch –
angenommen, daß die Person die 'sinngebende' Instanz ist, noch wird – objektivistisch
– vorausgesetzt, die Dinge trügen ihre eigenen Bedeutungen in sich, die lediglich zu
entnehmen oder zu entdecken wären.“90
Weiterhin, so Waldenfels, „besagt Wahrnehmen, daß etwas, das ich als etwas meine, mir als
solches gegeben ist. Wenn das Gegebene angewiesen ist auf eine bestimmte Intention, um
sich zu artikulieren, so ist die Intention angewiesen auf die Gegenwart des Gegebenen, um sich
zu erfüllen.“91 Indem das, was mir gegeben ist, nicht an mir liegt, „wohl aber, ob und wie ich es
meine in der aufmerksamen Zuwendung und Betrachtung“92 kann Wahrnehmung laut Walden‐
fels nicht als kausales Reiz‐Reaktions‐Schema verstanden werden, ist Wahrnehmung ein
zugleich zentrifugaler und zentripedaler Dialog, oder wie es die Theaterwissenschaftlerin Erika
Fischer‐Lichte formuliert, ein „oszillierender Prozess zwischen Wahrnehmenden und Wahrge‐
nommenen“93.
Innerhalb des phänomenologischen Denkstils wird Wahrnehmung durch unsere Leiblichkeit
bestimmt, der Begriff des Leibes verwendet, um die bereits erwähnte Subjekt‐Objekt‐Spaltung
zu überwinden. Phänomenologisch gesehen hat der Mensch nicht einen Leib, sondern er ist
Leib,94 d.h. er kann sich von seinem Leib und dessen Gefühlen und elementarem Orientiert
sein nicht distanzieren. Während der Körper Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung ist,
und damit würde sich der Körper Mensch vom Körper Haus kategorial nicht unterscheiden, ist
der Leib „nicht einfach ein Gegenstand unter all den anderen Gegenständen, ein Komplex von
Sinnesqualitäten unter anderen, er ist ein für alle anderen Gegenstände empfindlicher Gegen‐
stand.“95 Leib ist man und einen Körper hat man. Die senkrechte Körperachse und die Anato‐
mie des Menschen bewirken eine, aller Reflexion vorgängigen Orientiertheit in oben‐unten,
links‐rechts, vorne‐hinten, hier‐dort, nah‐fern, der sich der Mensch nicht entziehen kann. Als
Leib spürt der Mensch seinen Körper, eine ausschliesslich subjektive, innere Empfindung.
Gleichzeitig kann der Mensch seinen Körper aber auch von aussen betrachten, als ein Objekt
unter anderen Objekten, das er als schön, zu gross geraten oder am falschen Platz stehend
wahrnimmt. „Der Leib zeichnet sich eben dadurch aus, daß er sowohl sieht wie gesehen wird,
berührt wie berührt wird, bewegt wie bewegt wird, ohne daß beide Aspekte je zusammenfal‐
len.“96 Aber auch die Aussenwelt steht dem Menschen nicht isoliert gegenüber. In phänome‐
nologischer Sicht gibt es nicht den Platz an sich, der für alle Menschen gleich gross, laut oder
prächtig wirkt. Er wird zu einem, nämlich spezifisch meinem Platz, indem ich mich ihm ausset‐
ze, mit meinem körperleiblichen Stand‐Ort unbewusst eine hier‐dort, nah‐fern Beziehung zu
seinen begrenzenden Gebäudefassaden aufbaue. Diese Stelle in der Stadt kann nur zum Platz
werden, weil ich mich auf sie einlasse, aber in dem Moment, wo ich es eilig habe, mich darauf
90

Graumann 1996: 97
Waldenfels 1974: 1672
92
Ebd.
93
Fischer‐Lichte und Wulf 2004: 20
94
„Der Leib ist, um es kurz zu sagen, unsere eigene Natur, wie sie uns in Selbsterfahrung gegeben ist. Der Körper
dagegen ist unsere eigene Natur, wie sie uns durch Fremderfahrung – also im Blick des Anatomen, Physiologen,
Mediziners – gegeben ist.“ Böhme 2006: 14
95
Maurice Merleau‐Ponty zitiert in: Günzel 2007: 33; Herv. im Orig.
96
Waldenfels 1998: 154
91

36 | Kapitel 1 | Einleitung

konzentriere, die Strassenbahn zu erreichen, ist sie für mich kein Platz bzw. eine andere Art
von Platz als für jemanden, der sich mit einer Zeitung auf eine Bank in die Sonne setzt. Für
Karlfried Graf von Dürckheim ist die Aussenwelt trotz ihrer eigenständigen Wirklichkeit nur aus
der Lebenswirklichkeit des Subjekts zu verstehen, beide sind wechselseitig aufeinander bezo‐
gen.
„Zwischen dem lebendigen Selbst und seinem Raum besteht ein konkretes Sinnver‐
hältnis; denn das lebendige Selbst und der gelebte Raum stehen zueinander im Ver‐
hältnis der Verwirklichung. Die seelische Wirklichkeit des gelebten Raumes zeigt sich
vor allem in unterschiedlichen Weisen konkreten Verhaltens und Fühlens, in denen das
Selbst seinen Raum in seinen verschiedenen Bedeutsamkeitsrichtungen, Grundqualitä‐
ten und Ordnungsformen vollzieht.“97
Mit diesem ganzheitlichen, das körperleibliche Spüren einbeziehenden Wahrnehmungsver‐
ständnis und Menschenbild ist der Mensch auch nicht als ein allein rational handelnder, sich
seines Tuns immer bewusster, zweckorientiert denkender Akteur zu verstehen,98 sondern
ebenso als ein spontan handelnder, sich unbewusst von seinen Gefühlen leiten lassender, af‐
fektiv reagierender Erlebender. D.h., der Mensch wird nicht dualistisch als in Körper und Geist,
Sinnlichkeit und Vernunft geteiltes Wesen, dessen „unvernünftiger“, sinnlicher Teil dem ver‐
nünftigen untergeordnet ist,99 gedacht. Die Verwendung des Begriffes Menschenbild bzw. die
zentrale Analysefrage, welches Menschenbild den verschiedenen Städtebautheorien zugrunde
liegt, ist durchaus programmatisch zu verstehen. Der Begriff Menschenbild
„klingt ganz anders in uns an als Begriffe wie Subjekt, Großgruppe, Handelnder oder
Akteur. Nach dem Subjekt zu fragen, beinhaltet schon das Gegenüber des Objekts, öff‐
net die Tür zur Objektivierung. Mit der Frage nach dem Menschenbild sind Mensch und
Menschenleben in weitere Denk‐Kontexte gestellt.“100
In dieser Arbeit wird der Mensch weder als ein allein auf äussere Reize reagierendes Wesen,
oder als einschätzbares und vorhersehbares Produkt seiner Umwelt noch allein als vernunft‐
begabter, rational handelnder Akteur verstanden, der die Umwelt formt und herstellt. Statt‐
dessen wird der Mensch als ein körperleibliches Wesen thematisiert, das mit all seinen Sinnen
und seiner Affektivität/ Emotionalität seine Umwelt bewusst und unbewusst empfindsam er‐
lebt und gestaltet und in diesem Erleben und Wahrnehmen eine analytisch untrennbare Ein‐
heit mit seiner Umwelt bildet, weil die Umwelt auch auf sein Erleben und Gestalten einwirkt.
Beide stehen in einem Verhältnis der gegenseitigen Verwirklichung, wie Dürckheim prägnant
formuliert.
Auch wenn in der Phänomenologie der Begriff des Leibes zentral ist, wird er in dieser Arbeit
nicht verwendet, weil mir dadurch die subjektive und affektive Seite des Wahrnehmens zu
sehr betont scheint. Folgt man zeitgenössischen Phänomenologen wie Böhme und Schmitz
und denkt den Menschen ausschliesslich als Leib, „d.h. so, daß er in seiner Selbstgegebenheit,
seinem Sich‐Spüren ursprünglich räumlich ist: Sich leiblich spüren heißt zugleich spüren, wie
ich mich in einer Umgebung befinde, wie mir hier zumute ist“101, dann wäre die intentionale
Eigenschaft des Wahrnehmens marginalisiert. Denn, dass ich mich in der Dämmerung als Frau
in einer Fussgängerunterführung unbehaglich fühle, hat eben nicht nur mit der Dunkelheit,
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Enge, Klammheit, der geringen Raumhöhe und dem einsamen Hall meiner Absatzschuhe in
einem Graffiti bemalten, muffig riechenden Sichtbetontunnel zu tun, sondern auch mit mei‐
nem Wissen um polizeiliche Statistiken von Überfällen in dieser Art von Tunneln. Wahrnehmen
ist immer ein Wahrnehmen von etwas, und dieses etwas ist soziokulturell determiniert. Im
Wahrnehmen gebe ich dem Wahrgenommenen einen Sinn, eine Bedeutsamkeit, die sich aus
meiner biografisch bedingten Erfahrung und meinem erlernten Wissen speist. Weiterhin fo‐
kussiert der Begriff des Leibes zu sehr auf einen Nahraum bzw. auf eine Mikroebene. Dies mag
für architektonische Einzelobjekte und ihre Innenräume nachvollziehbar sein, erscheint mir
jedoch für stadträumliche Fragestellungen wenig konstruktiv – vielleicht ist dies auch ein
Grund, warum die Übertragung phänomenologischer Leibargumentationen bisher nur auf die
Architektur schlüssig gelingt.102 Böhme, aber auch Schmitz „denk[en] den Leib tendenziell als
einzelnen“103, eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Städtebaudisziplin muss jedoch
intersubjektive Wahrnehmungsqualitäten in den Blick nehmen. Wahrnehmung ist zwar subjek‐
tiv, besitzt aber überindividuelle, soziokulturell determinierte Sachverhalte, die in sie einge‐
hen.
Gleichzeitig scheint mir aber auch der Begriff Körper nicht adäquat, da dieser auf das Objekti‐
vierbare, Gegenständliche und dessen physisch‐materiellen Qualitäten bzw. auf eine symboli‐
sche Ebene verweist. Es geht mir aber in dieser Arbeit gerade nicht darum, die städtebaulich
gestaltete Umwelt ausschliesslich als Ansammlung objektivierbarer, vorgestellter Gegenstände
und Bilder oder den Menschen als rein rational denkenden und handelnden Körper, als Objekt
unter anderen Objekten zu denken. Betrachtet man die philosophischen Ansätze jenseits des
deutschsprachigen Raumes so fällt auf, dass die Unterscheidung zwischen Körper und Leib
auch ein 'Problem' der deutschen Sprache ist. Im Französischen und auch im Englischen gibt es
kein äquivalentes Begriffspaar. Merleau‐Ponty benutzt zur Bezeichnung des objektiven Ding‐
körpers die Begriffe 'corps objectif' oder 'corps physical' und zur Bezeichnung des spürenden
Leibes die Begriffe 'corps vivant' und 'corps phénomenal'.104 In dieser Arbeit wird deshalb der
Begriff Körperleib verwendet, um eine genauere Differenzierung zwischen dem Körper eines
wahrnehmenden Stadtbewohners und dem architektonischen Körper beispielsweise eines
wahrgenommenen Hauses vornehmen zu können.
Mit Intentionalität und Leiblichkeit sind Eigenschaften der Wahrnehmung selbst beschrieben.
Ebenso relevant sind die Rahmenbedingungen und die Bedingungen der Möglichkeit des
Wahrnehmens. Der Wahrnehmende befindet sich immer in einem biographischen Jetzt, d.h.
seine Sozialisation, seine momentane körperliche und geistige Verfassung, seine emotionale
Befindlichkeit und sein bisheriges Erfahrungswissen rahmen sein Wahrnehmen.105 Der Wahr‐
nehmende befindet sich jedoch auch in einem räumlichen Hier, d.h. er konfiguriert mit seinem
Leib einen bestimmten Ort, der aufgrund topographischer Gegebenheiten, der Perspektive
und des Abstandes zum Wahrgenommenen sein Wahrnehmen bestimmt. Dieses Wahrnehmen
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wird weiterhin durch ein räumliches Jetzt beeinflusst, das durch äussere Verhältnisse wie Licht,
Geräusche, Wetter, die Anwesenheit anderer Menschen etc. entsteht. Ein Gegenstand kann
also niemals vollständig, sondern nur in bestimmter Hinsicht106 – in Hinsicht auf das biographi‐
sche und räumliche Jetzt und das räumliche Hier – erfasst werden. Was immer wahrgenom‐
men wird, es wird von einem Standort, dem des eigenen Körperleibes wahrgenommen bzw.
steht in räumlicher Beziehung zu diesem Körperleib. Eine Bedingung der Möglichkeit des
Wahrnehmens ist die Bewegung, worunter hier sowohl ein gedanklicher Bewegungsvorgang
als auch die tatsächliche körperleibliche Bewegung verstanden wird. Waldenfels hat mit Bezug
auf Husserl darauf hingewiesen, dass sich etwas nur dann zeigt, „wenn ich mich ihm zuwende,
nähertrete, genauer hinsehe usw.; nichts affiziert mich, ohne daß leibliche 'Kinästhesen' (Hus‐
serl), ein 'ich bewege mich' im Spiel wäre.“107 Die körperleibliche Bewegung ergibt sich also aus
dem beschriebenen intentionalen Charakter des Wahrnehmens: Wahrnehmen ist immer ein
Sich‐orientieren. Aber dieses Orientieren ist nicht ausschliesslich als eine bewusste Bewe‐
gungsleistung, sondern auch als ein auf Erfahrung basierendes unbewusstes Bewegungskön‐
nen unseres Körperleibes zu verstehen. Der Bewegungspädagoge Jürgen Funke‐Wieneke hat
seinen Arbeitsweg von einem Hamburger Vorort in die Innenstadt sehr lebendig als intuitives
Ausweichen entgegenkommender Pendler, als Mitgerissen werden beim gemeinsamen Über‐
queren der Fussgängerampel bei gleichzeitigem Versuch des körperlichen Abstandnehmens
beschrieben. Dabei
„ist gewiss, dass ich im Fluss der Menschenmenge meines Körpers nicht gewahr bin als
eines Objektes unter anderen Objekten und meiner Hand nicht versichert bin durch ein
Bewusstsein von ihrer Lage in Relation zu meinem Rumpf und der Antizipation einer
Bewegungsstrecke, die das Heranführen der Aktentasche durchmessen muss.“108
Dieses unbewusste Orientieren beruht jedoch nicht nur auf Erfahrung oder Routine, sondern
zuallererst auf der Leiblichkeit des Menschen selbst. Durch die Körperachse ist der Mensch
schon immer in ein vorne und hinten, ein links und rechts, ein oben und unten orientiert.
Ebenfalls auf Husserl geht das „anschauliche Apriori“ zurück, das Achim Hahn als die Aufforde‐
rung der Dinge selbst interpretiert. Weil uns eine Eingangstür „auffordert“, sie zu öffnen – so
Hahn – bewegen wir uns, wir kommen den Phänomenen Tür, Hausflur, Treppe etc. nach, in‐
dem wir unseren Stand‐Ort wechseln.109 Wir verwirklichen also das Phänomen 'Tür', würde
Dürkheim sagen. Hier wird der passive Aspekt des Wahrnehmens deutlich.
Wahrnehmen findet in einer bestimmten, einmaligen Situation statt, deren Gegenwärtigkeit
sich der Mensch nicht entziehen kann. Für den Phänomenologen Hermann Schmitz schliesst
eine Situation
„Mannigfaltiges ganzheitlich (d.h. in sich zusammenhängend und nach außen abgeho‐
ben) durch eine Bedeutsamkeit zusammen, die aus Sachverhalten (daß etwas ist), Pro‐
grammen (daß etwas sein soll oder möge) und Problemen (ob etwas ist) bestehen kann
und im Inneren diffus ist (so daß nicht alles, eventuell gar nichts, in ihr einzeln ist.)“110
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Im Begriff der Situation zeigt sich noch einmal die Ganzheitlichkeit des nicht in Subjekt oder
Objekt zu trennenden Wahrnehmungsprozesses. Situativ sind sowohl die „Objektseite“ der
Wahrnehmung durch das räumliche Hier und Jetzt als auch die „Subjektseite“ durch das bio‐
graphische Jetzt, die Leiblichkeit und die Intentionalität. Gleichzeitig besitzt eine Situation auch
einen aktiven und einen passiven Aspekt, indem das Subjekt in ihr handelt als auch von ihr
betroffen ist.111 Aufgrund der bereits skizzierten Prämissen wird der Schwerpunkt dieser Arbeit
auf dem räumlichen Hier und Jetzt bei gleichzeitiger 'Vernachlässigung' des biographischen
Jetzt und des Handlungsaspekts einer Situation liegen.
Raum
In der phänomenologisch orientierten Begriffsbestimmung von Wahrnehmung und Men‐
schenbild wurde bereits die Inhärenz des Themas Raum deutlich und gleichzeitig zeigt sich ein
spezifisches Raumverständnis. Die Forschungsliteratur zum Raum ist spätestens seit dem so
genannten spatial turn in den Sozialwissenschaften in ihrer Masse unübersichtlich geworden,
hat aber den Vorteil, dass im Rahmen dieser Arbeit die Entwicklung und Veränderung der
Raumverständnisse in den verschiedenen Disziplinen nicht noch einmal dargelegt werden
müssen.112 Die Arbeit hat sich als dem phänomenologischen Denkstil nahe stehend eingeführt,
dennoch gibt es auch unter dem Schlagwort Phänomenologie sehr unterschiedliche Raumauf‐
fassungen.113 Einigkeit besteht lediglich darin, dass der physikalisch‐mathematische Raum eine
objektivierende Abstraktion der Naturwissenschaften ist. Unabhängig vom wahrnehmenden
Subjekt besitzt dieser Raum keine Hierarchie in Punkt und Richtung und ist deshalb ungeglie‐
dert, homogen und unendlich. Im Gegensatz dazu gibt es im phänomenologischen Verständnis
einen konkreten Mittelpunkt, nämlich meinen Körperleib, von dem aus sich der Raum struktu‐
riert, u.a. durch das Achsensystem meines Körperleibes, sein vorne und hinten, links und
rechts, oben und unten, das je nachdem, ob der Wahrnehmende ein Kind, ein Rollstuhlfahrer,
ein Linkshänder ist, schon qualitative Unterschiede aufweist. Raum wird in Zusammenhang mit
der menschlichen Wahrnehmung gesehen, d.h. Raum ist nicht eine mathematische bestimm‐
bare, für alle gleichermassen nachvollziehbare objektive Grösse, sondern eine sinnliche, erleb‐
bare, subjektive Qualität. Für Dürckheim wird die Wissenschaft der personalen Ganzheit des
Menschen nur gerecht, wenn sie vom gelebten Raum ausgeht.
„Im gelebten Raum ist der Mensch mit seiner ganzen Wesens‐, Wert‐ und Lebenswirk‐
lichkeit drin. […] Der gelebte Raum ist für das Selbst Medium seiner leibhaftigen Ver‐
wirklichung, Gegenform oder Verbreiterung, Bedroher oder Bewahrer, Durchgang oder
Bleibe, Fremde oder Heimat, Material, Erfüllungsort und Entfaltungsmöglichkeit, Wi‐
derstand und Grenze, Organ und Gegenspieler dieses Selbst in seiner überdauernden
und seiner augenblicklichen Seins‐ und Lebenswirklichkeit. Der konkrete Raum des
entwickelten Menschen ist ernst zu nehmen in der ganzen Fülle der in ihm erlebten
Bedeutsamkeiten, denn in der Eigenart seiner Qualitäten, Gliederungen und Ordnun‐
gen ist er Ausdrucks‐, Bewährungs‐ und Verwirklichungsform des in ihm lebenden und
erlebenden und zu ihm sich verhaltenden Subjekts.“114
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Bollnow schliesst an Dürckheim an, spricht aber vom erlebten Raum, weil ihm das grammatika‐
lisch richtiger erscheint, auch wenn das Begriffspaar erlebter Raum im Gegensatz zu gelebter
Raum suggeriert, dass der Raum unabhängig vom Erlebt werden existiert. Er verwendet
schliesslich beide Adjektive synonym, um auf den Raum zu verweisen, „wie er sich dem kon‐
kreten menschlichen Leben erschließt.“115 Böhme und Schmitz definieren den Raum vom Leib
her. „Der leibliche Raum ist weder der Ort, den ein Mensch durch seinen Körper einnimmt,
noch das Volumen, das diesen Körper ausmacht. Der leibliche Raum ist für den Menschen die
Sphäre seiner sinnlichen Präsenz. Und diese transzendiert beständig die Grenzen seines Kör‐
pers.“116 Der Leib wird unter anderem durch die antagonistische Dynamik aus zusammenhal‐
tender Engung und expandierender Weitung geprägt,117 und Raum wird ein leiblicher dadurch,
dass diese Enge und Weite nicht am eigenen Körper gespürt wird, sondern „die Beengung oder
die Weitung unseres Hinausspürens in den Raum selbst“118 meint. Die verschiedenen quer
durch das 20. Jahrhundert geäusserten, durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzenden,
phänomenologischen Raumverständnisse machen deutlich, dass Raum nicht ein isoliertes Ge‐
genüber des Menschen ist, sondern erst durch und mit dem Menschen entsteht. Ipsen spricht
deshalb auch davon, dass Raumwahrnehmung nicht rezeptiv, sondern aktiv‐schöpferisch ist:
„Indem wir den Raum wahrnehmen, erzeugen wir ihn in uns.“119
Günzel bezeichnet den Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen phänomenologischen
Raumansatz als
„Paradigmenwechsel vom Konstruktions‐ zum Konstitutionsdenken: Nur ersterer ist
transitiv und bezeichnet die Erzeugung einer Welt aus etwas anderem. Konstitution
dagegen ist intransitiv und beschreibt die Beschaffenheit von Welt, wie sie 'für wahr
genommen' wird. Im Unterschied zu Erkenntnissen, die wahr oder falsch sein können,
findet Wahrnehmung daher statt oder findet nicht statt. Wahrnehmungen können sich
daher zwar widersprechen, nie aber falsch sein.“120
Und so ist beispielsweise meine Raumwahrnehmung als Vortragende in einem universitären
Hörsaal gewiss eine ganz anderer als die meiner studentischen Zuhörer. Das mag daran liegen,
dass ich vorne und unten stehe, das Scheinwerferlicht mich anleuchtet und nicht sie, die sich
gerne hinter ihrem Laptop verstecken, dass mich aufregend viele Augenpaare erwartungsvoll
anschauen, dass ich allein sehr vielen Menschen frontal gegenüberstehe. Mir ist wahrschein‐
lich viel wärmer als meinen Studierenden, weil ich aufgeregt bin, ob ich mich verständlich aus‐
drücke, ob sie das, was ich ihnen erzähle, interessant finden. Für mich ist der Hörsaalraum eine
amorphe Wolke, weil am Rand und in den ersten Reihen keine Studenten sitzen, weil es hinten
rechts in der Ecke eine kleine unaufmerksame Gruppe gibt, die das bienenstockartige Grund‐
rauschen aus im Skript blättern, Computertastenklicken, Husten und Räuspern mit einzelnen
spitzen Lachern unterbricht, weil verspätete Studierende auf der Suche nach einem freien
Platz den Mittelgang entlang hasten, und weil alles Licht auf mich und die hinter mir liegende
Beamerprojektionsfläche konzentriert ist, während es in die Tiefe des Raumes abnimmt. Das
alles sind unmittelbare, persönliche Wahrnehmungen, die aus mir selbst heraus kommen und
115
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meinen Raumeindruck beeinflussen. Würde ich meinen Studierenden die Aufgabe stellen, den
Hörsaal objektiv zu beschreiben, würden wir sehr wahrscheinlich schnell zu gemeinsamen Er‐
kenntnissen kommen: ein fensterloser, zwanzig Meter breiter, dreissig Meter tiefer und zehn
Meter hoher, trapezförmiger Raum mit konkav angeordneter, in die Höhe ansteigender, höl‐
zerner Bestuhlung, die in Paaren fest am Boden montiert und jeweils mit einer ebenfalls höl‐
zernen Schreibplatte versehen ist. Zwei halbkonzentrische, zwei Meter breite Gänge gliedern
und erschliessen die 142 Sitzplätze, Bodenbelag und Wände sind dunkel gehalten, während die
Decke weiss und mit dutzenden Scheinwerfern bestückt ist.
Der Unterschied zwischen dem phänomenologischen und naturwissenschaftlichen Raumver‐
ständnis liegt nicht nur darin, dass das eine subjektiv und das andere objektiv ist. Die erste
Beschreibung des Hörsaals gibt es nur, weil ich mich konkret der Raumsituation ausgesetzt
habe, während die zweite Beschreibung auch jemand anhand eines Fotos vollziehen kann,
ohne je im Hörsaal selbst gewesen zu sein. Für diese Arbeit entscheidend ist deshalb das Ver‐
ständnis, dass Raum erst im konkreten Wahrnehmen entsteht und zwar nicht allein im sinnli‐
chen Wahrnehmen, sondern im sinnlichen Wahrnehmen von etwas als etwas in einer be‐
stimmten Situation.121 Raum ist eine ursprüngliche, in der Lebenswelt verankerte Erfahrung,
die in der Gleichzeitigkeit aus sinnlichem Erleben und Sinngeben entsteht. Mit unserem Kör‐
perleib konfigurieren wir einen Stand‐Ort, von dem aus wir unser äusseres Herum zu uns be‐
wusst und unbewusst in Bezug setzen; mit unserer Bewegung, also der stetigen Neujustierung
unseres Körperleib‐Standortes, ist Wahrnehmen immer räumliches Wahrnehmen, denn „[d]ie
Bewegungen, die wir mit unserem Körper und als Körper im Raum vollziehen – auch die tech‐
nisch ermöglichten ‐ erschließen erst das, was wir historisch, kulturell, individuell als Raum
verstehen.“122 Diese sich in der Bewegung vollziehende Verquickung von Intentionalität und
Sinngebung, bewusster und unbewusster Vergegenwärtigung der gestalteten Umwelt und
deren 'Aufforderung' an das wahrnehmende Subjekt hat Dürckheim bereits Anfang des 20.
Jahrhunderts sehr anschaulich beschrieben:
„Der Raum ist bzw. wird ein bestimmter dadurch, daß er, indem er einerseits bestimm‐
te ihn vollziehende Verhaltensweisen anregt oder auslöst, einerseits die Realisierung
bestimmter Gerichtetheiten des Selbst erfüllt, andererseits, indem er bestimmte Ge‐
richtetheiten des Selbstes durchkreuzt, Bewegungen auslöst und vorschreibt, in denen
das erlebende Subjekt sich gerade dadurch bewahrt, daß es sich den Zumutungen des
gegenwärtigen Raumes widersetzt.“123
Der phänomenologische Denkstil versteht Raum als eine erst im Wahrnehmen entstehende
Qualität, beschreibt die Beziehung zwischen Raum und Mensch, zwischen Wahrgenommenen
und Wahrnehmenden als gegenseitiges Verwirklichungsverhältnis. Dieses Verständnis muss in
Bezug auf den Städtebau und die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum noch einmal konkre‐
tisiert werden. Raum ist nicht nur eine individuelle, innerliche, selbstbezügliche Wahrneh‐
mungsqualität, sondern sein Erleben findet in der Öffentlichkeit statt, es bedarf einer für alle,
unabhängig von ihrer soziokulturellen Herkunft gleichermassen mögliche Zugänglichkeit und
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Aneignungsfähigkeit öffentlicher Räume, damit ein (inter)subjektives Raumerleben entstehen
kann. Sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum findet jedoch nicht nur in der Öffentlichkeit
statt, sie ist auch öffentlich, bzw. die mit dem Öffentlichen verbundenen Qualitäten machen
einen Teil der Sinnlichkeit aus. Sinnliches Erleben von Stadtraum beruht auf Unmittelbarkeit
und Zufälligkeit der Begegnung mit Fremden, soziokulturell Anderen, auf der Möglichkeit der
Interaktion, auf der Offenheit, Anonymität und Unbeeinflussbarkeit des Austauschs, auf einer
gemeinschaftlichen und pluralen Gebrauchsfähigkeit.
Ort
Eine Voraussetzung für die Wahrnehmung von Raum ist die körperleibliche Bewegung, gleich‐
zeitig deutet die Beschreibung des räumlichen Hier im Wahrnehmungsbegriff bereits an, dass
es für ein Raumverständnis wesentlich der Bestimmung des Ortsbegriffes bedarf. Der Körper‐
leib bildet einen Nullpunkt, einen ausgezeichneten Ort, von dem aus sich die Wahrnehmung
aufbaut und der gleichzeitig den Raum in ein nah‐fern, links‐rechts etc. strukturiert. Aristoteles
verwendet zur Beschreibung des Raumes unter anderem den Begriff Topos, was oftmals mit
Ort übersetzt wird. Aber Otto Friedrich Bollnow hat darauf hingewiesen, dass „während der
Ort im Deutschen etwas Punkthaftes ist, diese bestimmte Stelle, auf die ich mit dem Finger
hinzeigen kann, […] mit dem Wort Topos, zum mindestens wie es Aristoteles verwendet, schon
immer eine bestimmte Ausdehnung, ein räumliches Volumen, mitverstanden [ist].“124 Der To‐
pos‐Begriff weist darauf hin, dass der Ort eine räumliche Ausdehnung besitzen kann bzw.
durch das Fügen von Räumen entsteht, wie Heidegger bemerkt hat,125 während der deutsche
Ortsbegriff auf die konkrete Identifizierbarkeit eines punktbezogenen Volumens verweist.
Ein Ort ist etwas konkret Begrenztes, das gleichzeitig abgrenzt, d.h. ein Ort in der Stadt ist ähn‐
lich wie der Stand‐Ort eines Menschen eine leicht identifizierbare Stelle, etwas, worauf man
zeigen bzw. das man mühelos lokalisieren kann. So können wir problemlos das Zürcher Belle‐
vue als Verabredungsort vereinbaren, aber wenn wir uns darauf verständigen wollen, ob der
'Raum' dieses Verkehrsplatzes bis zum Opernhaus oder nur bis zum Sechseläutenplatz geht, ob
der Platzraum an der Strasse oder erst am Zürichsee endet, was den Ort 'Bellevue' umfasst,
dann gehen die Meinungen auseinander. Ein Ort ist der Teil des Raumes, der konkret und un‐
mittelbar erfahren werden kann, während Raum erst entsteht, wenn sich der Wahrnehmende
von einem Ort zum nächsten bewegt bzw. mit und in dem Ort etwas macht,126 das heisst,
Raum ist eine Syntheseleistung, die sich in der Zeit und der Bewegung vollzieht. Raum wird
durch Orte strukturiert, wobei niemals zwei Orte gleichzeitig an einer (mathematisch be‐
stimmbaren) Stelle sein können. Aber indem verschiedene Menschen einen Ort gleichzeitig
nutzen, können unterschiedliche, sich überlagernde Räume entstehen. Orte können städte‐
baulich gestaltet werden, z.B. durch das intendierte Zusammenspiel von Baukörpern und Frei‐
räumen, Raum entsteht erst im unmittelbaren körperleiblichen Erleben. Entscheidend für das
Verhältnis von Ort und Raum ist, ob Letzterer im Singular oder Plural verwendet wird. Ein Ort
kann durch das Gestalten und Fügen von Räumen entstehen, Raum ist Ergebnis eines schöpfe‐
rischen, sinnlichen Wahrnehmungs‐ und Aneignungsprozesses, für den zwar gestalterische
Rahmenbedingungen geschaffen werden können, aber dennoch bleibt Raum immer etwas sich
erst durch und mit den Menschen Konstituierendes, eine menschliche Erlebensqualität.
124

Bollnow 2004: 29; siehe zur begrifflichen Unterscheidung auch Bernhardt 2006: 251ff.
Heidegger 2000: 160
126
Certeau 1988: 217ff.
125

Kapitel 1 | Einleitung | 43

Da zwei Körper bzw. punktbezogene Volumen sich nicht gleichzeitig an derselben Stelle befin‐
den können, besitzt der Ort Eindeutigkeit, während das Erleben seiner Räume aufgrund der
subjektiven Wahrnehmung mehrdeutig ist. Der Ort als das Eigene und Besondere kann nicht
ohne den Begriff des Kontextes verstanden werden. Der Kontext ist das, was an physisch‐
räumlichen, soziokulturellen, wirtschaftlichen und historischen Aspekten der weiteren Umge‐
bung in einen, von dieser abgrenzbaren, konkreten Ort eingeht.
Bild
Der Begriff des Bildes kann städtebautheoretisch unterschiedlich verwendet werden. Das
Stadtbild ist ein wahrnehmbarer Zusammenschluss einzelner Gebäude zu einem einheitlichen
Bild, es kann ein, von einem vorgegebenen Standpunkt aus wahrnehmbares Fernbild sein. Der
Begriff des Bildes kann aber auch ein Vorstellungsbild meinen, das ich mir von meiner Umge‐
bung gemacht habe, um mich zu orientieren. Und ein Gebäude oder ein Platz kann eine zei‐
chen‐ oder symbolhafte Funktion besitzen, für mich eine bestimmte Bedeutung haben, eine
bestimmte Sinneinheit sein. Diesen verschiedenen Bildverständnissen gemeinsam ist eine wei‐
testgehende Konzentration auf den visuellen Sinn, eine sinnliche Distanzierung zwischen
Wahrnehmenden und Wahrgenommenen oder eine Fixierung des Wahrnehmungsstandorts.
Alban Janson hat in letzter Zeit eine, an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte, konstruktive
Erweiterung bzw. Ergänzung dieser tradierten Bildverständnisse vorgenommen.127 Unter dem
Begriffspaar „architektonisches Bild“ schlägt er ein Verständnis vor, „das weder eine außerhalb
liegende Wirklichkeit repräsentiert noch einen malerischen Inhalt darbietet“.128 Räumliche
Situationen werden so durchstrukturiert gestaltet, dass sie eine Bildprägekraft erlangen, die es
dem Wahrnehmenden ermöglicht, sie aus der Vielzahl und Vielfalt an Wahrnehmungsreizen
als stabiles Bildfeld auszugrenzen. Der Wahrnehmende empfindet sie als Bild, ist aber gleich‐
zeitig in diesem Bild drin, ist Betrachter und Akteur zugleich.
„In der Bildperspektive erleben wir durch Heraustreten aus dem rein funktionalen
Raumgebrauch unser Handeln als etwas Bemerkenswertes. Sie macht fremd, schärft
unser Interesse und lässt uns unerwartet wahrnehmen, was uns vorher unwichtig
schien.“129
Mit dieser Definition wird der Bildbegriff seiner rein visuellen Ausrichtung enthoben und für
eine multisensorische Wahrnehmung zugänglich gemacht.
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Aufbau der Arbeit
Mit Wahrnehmung und Menschenbild, Raum, Ort und Bild sind, vorgängig zur Textanalyse
ausgewählter historischer Städtebautheorien, zentrale Begriffe als wichtiges Kriterienraster
definiert worden. Diese Begriffsfassungen basieren auf einem phänomenologischen Denkstil,
der es als ordnender Blick ermöglicht, in den nächsten drei Kapiteln, „Raum“, „Bild“ und „Ort“
die ausgewählten Texte nach der gleichen Fragestellung zu analysieren und hinsichtlich des
sich in ihnen äussernden Menschenbildes, Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses zu ver‐
gleichen.
Das Kapitel „Raum“ umfasst die städtebautheoretischen Ansätze von Camillo Sitte, Albert Erich
Brinckmann, Fritz Schumacher und Le Corbusier. Das ausklingende 19. Jahrhundert und die
ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sind jene Zeit, in der sich Städtebau und Stadtpla‐
nung als eigenständige Disziplinen etablieren und mit den Herausforderungen und Folgen der
Industrialisierung, den gesellschaftlichen Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg konfrontiert
sind. Das Kapitel „Bild“ analysiert die städtebautheoretischen Ansätze der Townscape‐
Bewegung, von Kevin Lynch, Robert Venturi und Denise Scott Brown. Die 1940er bis 1970er
Jahre sind von der städtebautheoretischen Auseinandersetzung mit den Prinzipien der städte‐
baulichen und architektonischen Moderne der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen geprägt,
sowie mit den städtebaulichen Folgen ihrer Interpretation in der Nachkriegszeit. Anhand des
städtebautheoretischen Ansatzes von Christian Norberg‐Schulz im Kapitel „Ort“ wird exempla‐
risch aufgezeigt, wie ab den 1970er Jahren eine substantielle Vorstellung von Identität und die
restaurativ gedachte Verbindung von Ort und Geschichte das städtebautheoretische Ver‐
ständnis zunehmend prägt.
Der dem zeitgenössischen Diskurs entnommene phänomenologische Denkstil ermöglicht me‐
thodisch aber auch eine dekontextualisierende Übertragung historischer Gedanken auf heutige
Problemstellungen. Dieser Versuch wird im fünften Kapitel mit der Formulierung eines konzep‐
tionellen Ansatzes für eine aktuelle Stadtästhetik des Gebrauchs unternommen.
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DIE GESCHICHTE DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG VON STADTRAUM AN‐
HAND AUSGEWÄHLTER STÄDTEBAUTHEORIEN DES 20. JAHRHUNDERTS
Kapitel 2 | Raum
Die Lebens‐ und Schaffenszeit der Städtebautheoretiker dieses Kapitels muss vor dem Hinter‐
grund der durch die Industrialisierung ausgelösten fundamentalen gesellschaftlichen Umwäl‐
zungen des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts gesehen werden. Ermöglicht wurde der
Übergang von der Agrar‐ zur Industriegesellschaft einerseits durch den Aufschwung der Na‐
turwissenschaften, durch zahlreiche technische Erfindungen wie der Dampfmaschine von Ja‐
mes Watt, dem mechanischen Webstuhl oder Verfahren zur Eisen‐ und Stahlgewinnung. Ande‐
rerseits sank durch medizinische Fortschritte und verbesserte Hygiene die Sterblichkeitsrate
und stieg die Lebenserwartung, sodass den mit dem technischen Fortschritt einhergehenden
Produktionssteigerungen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Schauplatz der In‐
dustrialisierung war die Stadt:1 Das allgemeine Bevölkerungswachstum, aber auch die durch
die Abschaffung der Feudalabhängigkeit bedingte Bauernbefreiung führten zu einem Anstieg
der Einwohnerzahlen in den Städten und zu Verstädterungsprozessen.2 Die neuen Produkti‐
onsweisen und Verkehrsmittel bedingten neue Bautypen wie Fabriken, Lagerhäuser und Bahn‐
höfe. Für die Schaffung von Wohnquartieren für die ungeheuren Menschenmassen, für Fragen
der räumlichen Gestaltung des Nebeneinanders von Industrie und Wohnen, der Verkehrsfüh‐
rung der neuen Fortbewegungsmittel wie der Eisen‐ und Strassenbahn und später dem Auto
gab es in der Geschichte kein vergleichbares gestalterisches, organisatorisches, politisches und
rechtliches Vorbild. Eine geplante, gesteuerte und abschliessbare Stadtgestaltung bei gleich‐
bleibenden politischen Rahmenbedingungen war nicht mehr möglich. Im späten 19. Jahrhun‐
dert war
„[d]ie Stadt zu einer beweglichen Sache geworden. Straßenverkehr, Kanalisation, Ei‐
senbahn, täglich einströmende neue Bewohnermassen, das Auf und Ab von Bodenspe‐
kulation, Bauwirtschaft und Hypothekenzinsen machte dem konservativsten Planer
klar, daß man es mit einem auf Dauer unabgeschlossenen, unabschließbaren Prozeß zu
tun hatte.“3
Gleichzeitig, das muss man sich vergegenwärtigen, waren Städtebau und Stadtplanung zu die‐
sem Zeitpunkt als Disziplinen erst im Entstehen begriffen, gab es keinen gemeinsamen Fundus
oder Austausch an Erfahrungen, Methoden, Instrumenten und Begriffen oder Mindeststan‐
dards für Wohnungen. Städtebau und Stadtplanung entstanden aus der Situation einer Gefah‐
renabwehr heraus, abzuwehren galt es die mit dem dramatischen Bevölkerungswachstum
entstandenen katastrophalen hygienischen Wohnverhältnisse und die gesundheitlichen Gefah‐
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ren. Die Kompetenz für diese „Anpassungsplanung“4, für Fragen des Verkehrs, der Trink‐ und
Abwasserversorgung lag bei den Ingenieuren, welche die immensen Herausforderungen
zwangsläufig mit den Denkweisen, Methoden und Instrumenten ihrer Disziplin angingen: ma‐
thematisch, messbar, funktional, rational und ökonomisch. Doch nicht nur eine spezifische
disziplinäre Herangehensweise, sondern auch
„[d]ie Idee der Rationalisierung und Standardisierung hatte erheblichen Einfluss auf die
räumliche Entwicklung, die zunehmend nach ähnlichen Prinzipien geplant und gestaltet
wurde. Neben der Industrialisierung und Standardisierung der Gebäude selbst äußerte
sich die Modernisierung als Zonierung und Geometrisierung des städtischen und ländli‐
chen Raumes. […] Nicht Unterschied und Eigenart galt es zu fördern, sondern Anglei‐
chung, um einen möglichst homogenen Raum als Standortvoraussetzung für Industrie
und Dienstleistungen zu schaffen.“5
Camillo Sitte sah die Problematik der Übertragung von Produktionsweisen auf den Städtebau
sofort:
„Fabrikswaare, das ist der Stempel des modernen geometrischen Städtebaues nach
Normalien und Paragraphen, denn nur bei Fabrikswaare wird ebenso alles gleichartig
aus demselben Model herausgestanzt. Wenn aber den Bedingungen des Lebens und
der Natur entsprochen werden soll, dann verlangt beim Städtebau jeder einzelne Fall,
wie eben bei jedem Kunstwerke, eine besondere eigenartige Lösung.“6
Albert Erich Brinckmann, in seiner Kritik am modernen Schematismus mit Sitte einig, kritisierte
nicht nur das fehlende Eingehen auf die Eigenarten eines Ortes, sondern auch die Beziehungs‐
losigkeit der einzelnen Teile zueinander, die aufkommende Tendenz des modernen Städtebaus
im einzelnen Objekt und nicht im städtebaulichen Ensemble zu denken.
„Auf dem modernen Platz, der unpersönlich und wirkungstot wie ein Hotelzimmer ist,
das nicht den Zweck hat, bewohnt zu werden, sondern in dem nur der Durchreisende
logiert, wird auch das Monument ein Möbel, das beziehungslos hineingestellt wird,
dessen Anordnung höchstens das primitive Gefühl für Symmetrie bestimmt. Jedes ein‐
zelne Stück eines solchen Platzes besteht nur für sich, gibt sich nach Möglichkeit prä‐
tenziös, um sich dem Betrachter aufzudrängen, aus den Teilen entwickelt sich nicht
mehr die harmonische Situation.“7
Mit den Mahnungen der beiden Städtebautheoretiker wird deutlich, dass Rationalisierung und
Standardisierung in der Architektur zu einem Verlust kontextuellen städtebaulichen Denkens
führen. Das Besondere ergibt sich nicht mehr aus den lokalen Gegebenheiten, sondern der
Architektur selbst, nicht das Zusammenspiel von Bauwerk und bestehender, angrenzender
Stadtstruktur, sondern das „Prätenziöse“ ist entwurfsleitend. Sitte und Brinckmann beschrei‐
ben ahnungsvoll die Negierung des Ortes und des Besonderen, wie sie die architektonische
Moderne8 und ihr Streben nach einem internationalen Stil in der ersten Hälfte des 20. Jahr‐
hunderts vielfach kennzeichnen wird. Ihre Äusserungen sind aber auch eine Diagnose des tief
gehenden kulturellen Umbruchs, der mit der Industrialisierung einhergeht. Die Industrialisie‐
rung und ihre Folgen ändern nicht nur den Städtebau, die Planungsmethoden, das Aussehen
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der Stadt, die Arbeits‐ und Wohnformen, sondern ebenso die Sinnhorizonte, Wahrnehmungs‐
und Erlebnisweisen der Menschen in der Grossstadt. Georg Simmel konstatiert 1903, dass „die
rasche Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was
man mit einem Blick umfaßt, die Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen“ zu einem
„ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke“ und damit zu einer „Steigerung
des Nervenlebens“9 führen. Eine Dominanz des Verstandes über das Gemüt, Reserviertheit
und Blasiertheit sind die sozialpsychologischen Reaktionen, mit denen der Mensch die gross‐
städtische Umwelt auf Distanz zu halten versucht. Die Distanzierung geschieht aber auch, wie
Simmel einige Jahre später in einem Exkurs zur Soziologie der Sinne ausführt, durch die Her‐
ausbildung eines „Übergewicht[s] des Sehens über das Hören.“10 Dieses entsteht nicht nur
dadurch, dass im Gegensatz zu Nase und Ohr sich mit dem Auge die ständigen und plötzlichen
äusseren Eindrücke durch Abwenden oder gar Schliessen auf Distanz halten lassen, sondern
auch deshalb, weil die neuen öffentlichen Verkehrsmittel vor allem den Sehsinn herausfor‐
dern:
„Vor der Ausbildung der Omnibusse, Eisenbahnen und Straßenbahnen im 19. Jahrhun‐
dert waren Menschen überhaupt nicht in der Lage, sich minuten‐ bis stundenlang ge‐
genseitig anblicken zu können oder zu müssen, ohne mit einander zu sprechen. Der
moderne Verkehr gibt, was den weit überwiegenden Teil aller sinnlichen Relationen
zwischen Mensch und Mensch betrifft, diese in noch immer wachsendem Maße dem
bloßen Gesichtssinn anheim und muß damit die generellen soziologischen Gefühle auf
ganz veränderte Voraussetzungen stellen.“11
Qualitativ unterliegt das Sehen ebenfalls einem radikalen Wandel. Bereits Anfang des 19. Jahr‐
hunderts kommt es zum Bruch mit den in der Renaissance entstandenen Vorstellungen des
perspektivischen Sehens, wobei Jonathan Crary verdeutlicht, dass die neuen Darstellungstech‐
niken wie Impressionismus und Fotografie nur die Folge dieses Bruch sind; es sich dabei nicht
nur um einen Übergang von der geometrischen Optik des 17. und 18. Jahrhunderts, repräsen‐
tiert durch die Camera obscura, zur physiologischen Optik des 19. Jahrhunderts handelt. Viel‐
mehr entwickelt sich ein neuer Betrachtertypus, der sich fundamental von dem der vergange‐
nen Jahrhunderte unterscheidet. Das „Sehen [wird] aus den körperlosen Bezügen der Camera
obscura herausgenommen und neu im menschlichen Körper angesiedelt“12. Die Folge ist, dass
das Sehen subjektiv wird, der Betrachter sowohl Subjekt als auch wissenschaftliches Objekt
neuen (Wahrnehmungs)Wissens ist. Das heisst, zum einen wird das Sehen zu einem inneren,
persönlichen Vorgang, der an die Leiblichkeit des Körpers gebunden ist, zum anderen wird es
als Wissenschaftsobjekt homogenisiert, quantifiziert und kontrolliert. Der Mensch wird also
sowohl als aktiver Produzent seiner eigenen Wahrnehmungserfahrungen als auch als passiver
Rezipient einer äusseren Umwelt verstanden.
Nicht nur in der Wahl des Menschenbildes werden sich an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahr‐
hundert die wissenschaftlichen Auffassungen unterscheiden, sondern auch in der Frage, was
der jeweilige Menschentypus wie wahrnimmt. In Bezug auf Städtebau und Architektur wird
diese Frage entscheidend werden. Ende des 19. Jahrhunderts kommt es vor allem in den deut‐
schen Kunstwissenschaften zu einem fundamentalen Perspektivwechsel auf die Architektur,
die nicht mehr auf Grundlage der Vitruvianischen Prinzipien firmitas (Stabilität), utilitas (Nütz‐
9

Simmel 2011: 147
Simmel 1908: 651
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Ebd.
12
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lichkeit) und venustas (Anmut) definiert wird, sondern hinsichtlich des Raumes und des Wahr‐
nehmenden.13 Architektur ist nicht Baukunst, sondern Raumkunst und dementsprechend ste‐
hen Begriffe wie Wirkungsform, Raum, Körper, Erlebnis und Betrachter im Mittelpunkt der
Theorien von Heinrich Woelfflin, August Schmarsow, Hermann Soergel und anderen.14 Die
Kunstwissenschaften boten damit der Architekturtheorie einen facettenreichen Fundus für
eine kreativ‐entwerferische Adaption ihrer Raum‐ und Wahrnehmungsauffassungen. Doch wie
Paul Zucker verdeutlicht, bestand das Paradox der sich formierenden modernen Architektur‐
bewegung gerade darin, sich nicht auf die verschiedenen Kunsttheorien zu beziehen.15 Statt‐
dessen sollte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Rationalismus als eine die Mo‐
derne prägende, philosophische, politische, soziale, ökonomische, stilistische und symbolische
Geisteshaltung in Städtebau und Architektur durchsetzen, welche mithilfe der Vernunft die
gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Zeit zu lösen und die Umwelt unter verstandes‐
mässigen Prämissen zu verändern suchte.16 Die in diesem Kapitel diskutierten Städtebautheo‐
retiker befinden sich in diesem Spannungsfeld der beiden hier kurz skizzierten Auffassungen,
indem sie entweder der kunsttheoretischen Haltung des ausgehenden 19. Jahrhunderts oder
der dem Rationalismus verpflichteten Haltung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahe
stehen. Aus einer wahrnehmungstheoretischen Perspektive lassen sich die Städtebautheorien
des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts anhand der hier äusserst knapp dar‐
gestellten gegensätzlichen Auffassungen von Mensch und Raum bzw. Architektur sortieren.
Es entwickelten sich (1) Theorien, die von der Frage ausgingen, wie die städtische Umwelt auf
den Stadtbewohner wirkt – eine Frage, die in letzter Konsequenz von der individuellen Situati‐
on des Wahrnehmungssubjekts, von dessen Präsenz im Stadtraum abhängig war und ist und
den Menschen in seiner gegebenen Emotionalität anerkennt. Und aus der Frage nach der Wir‐
kung und dem Erleben heraus entwickelten diese Ansätze erst die Frage, wie die städtische
Umwelt so gestaltet werden kann, dass der Stadtbewohner sich wohl fühlt, angeregt wird,
dass ihm der Umgang mit den fundamentalen Umwälzungsprozessen erleichtert und vermit‐
telt werden kann. Ebenso lassen sich (2) theoretische Ansätze finden, die zuerst der Frage nach
der adäquaten Stadtform auf die industrialisierungsbedingten Umbrüche nachgingen und aus
dieser Problemstellung heraus die Frage entwickelten, wie der Stadtbewohner sich verändern,
welches Wissen er erwerben muss, damit er diese neue städtische Umwelt richtig sieht, ihre
geometrischen Formen, ihre Funktionen sofort identifizieren kann. „Erst heute“, so Sigfried
Giedion 1929,
„nachdem unsere Augen durch die abstrakten Maler aller Richtungen geschult wurden,
erkennen wir ganz den Reiz, der etwa in den abstrakten Gebilden der Eisenbrücken,
des Eiffelturms, der Hochspannungsmasten ungesehen lag. Auch das sogenannte neue
Bauen verlangt eine Augenschulung. Nicht naturalistische Reize (Fassaden) liegen ihm
zugrunde. Aesthetisch nimmt es seine Wirkung aus dem Zusammenklang oder der
Durchdringung abstrakter Flächen, die sich organisch aus der Erfüllung der verschiede‐
nen Funktionen ergeben. Aber gefühlsmäßig kann man es erst erfassen, wenn die Au‐

13

Wagner 2004; Jöchner 2004
Die Entdeckung des Raumes durch die Kunsttheorie führte keineswegs zu einer homogenen Raum‐ und Wahr‐
nehmungstheorie. Für eine Darstellung der verschiedenen Ansätze siehe Zucker 1951 und Moravánszky 2002: 121–
146
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Zucker 1951
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Zum Begriff des Rationalismus siehe den Stichwortbeitrag von Vittorio Magnago Lampugnani in: Lampugnani
1998: 305–308
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gen fähig sind, den abstrakten Reiz der Konstruktionen zu genießen, die in der Technik
oder der Malerei unserer Zeit liegen.“17
Eine sinnliche Wirkung ergibt sich allenfalls, nachdem die Augen distanzierende und abstrahie‐
rende Fähigkeiten entwickelt haben, aber diese Wirkung entsteht nicht im Inneren des Wahr‐
nehmungssubjekts, sondern basiert auf einem homogenisierenden, standardisierten Wissen –
der Mensch wird zum Objekt des Städtebautheoretikers. Die Ausführungen des folgenden
Kapitels werden zeigen, dass zu Beginn der im Entstehen begriffenen Städtebaudisziplin die
Frage nach der Wirkung im Mittelpunkt stand, während am Anfang des 20. Jahrhunderts das
Pendel zugunsten der gegenteiligen Frage ausschlägt.

1. Camillo Sitte
Camillo Sitte war einer der ersten, der die gesellschaftlichen Umwälzungen städtebautheore‐
tisch reflektierte. Er konnte die Auswirkungen von Industrialisierung, Verstädterung und be‐
ginnendem Modernisierungsprozesses auf den Stadtraum, auf das gesellschaftliche Zusam‐
menleben und auf das individuelle Verhalten der Stadtbewohner in Wien unmittelbar mit ver‐
folgen. 1843 hier als Sohn des Architekten Franz Sitte geboren, erlebte Sitte, wie die im 16.
Jahrhundert gegen die Türken errichtete mächtige, ringförmige, und die Stadtform seitdem
prägende Verteidigungsanlage, am 20.12.1857 durch ein kaiserliches Handschreiben Franz
Josephs aufgelassen wurden, um „die Erweiterung der innern Stadt Wien mit Rücksicht auf
eine entsprechende Verbindung derselben mit den Vorstädten ehemöglichst in Angriff“18 zu
nehmen. Diese innere Stadterweiterung war dringend notwendig, erwies sich doch die 450
Meter breite, in ihrer Funktion obsolet gewordene Befestigungsanlage als zunehmendes Ver‐
kehrshindernis zwischen der inneren, historischen Stadt und den stetig wachsenden, 1850
eingemeindeten, Vorstädten. Auf der Grundlage des bereits im Sommer 1858 abgeschlossenen
Wettbewerbs entstand mit der Ringstrasse ein repräsentativer, fast sechzig Meter breiter Bou‐
levard, flankiert von, vor allem im Stil des Historismus errichteten, additiv aneinandergereih‐
ten, grossbürgerlichen, öffentlichen und kaiserlichen Gebäuden. Mit den Gebäuden der
Ringstrasse wurde eine neue Bautypologie eingeführt – der von einem orthogonalen Strassen‐
raster begrenzte Baublock. Neben der Ringstrasse hatte Sitte vor allem aber die vielerorts übli‐
chen auf einem orthogonalen Raster und dem Baublock basierenden Stadterweiterungen im
Blick, wenn er diese als Häuserkastensystem und „Menschenmagazin“ bezeichnet, das „lang‐
weilig bis zum Überdruß nur Wind und Staub und Verkehrsstörungen zu bieten hat, während
es zugleich die Aufstellung von Monumenten und die wirkungsvolle Gruppirung von Gebäuden
geradezu unmöglich macht.“19 Die orthogonalen, auf einem standardisierten Baukastensystem
beruhenden Stadterweiterungen sind für ihn Inbegriff des vom ihm so genannten modernen
Städtebaus. Dessen diametral verändertes Raumverständnis wird den Raumkörper zugunsten
des Baukörpers zunehmend marginalisieren und im Zuge dessen zu einem Verlust der stadt‐
räumlichen Qualitäten öffentlicher Räume beitragen, wie wir in diesem Kapitel sehen werden.
Die Verdrängung charakteristischer, die sinnliche Wahrnehmung ansprechender, figuraler
Stadträume durch ein homogenes, standardisiertes, Ökonomie und Verkehr gehorchendes
17
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Raster von Baublöcken ist Ausgangspunkt und Anlass für Sittes 1889 veröffentlichtes Haupt‐
werk Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen.20 War Sitte bis zu dieser Veröf‐
fentlichung im städtebaulichen Diskurs unbekannt, wurde er mit diesem Buch zu einer interna‐
tional bekannten Fachperson. Die sich Ende des 19. Jahrhundert formierende Fachdisziplin
konnte Sitte durch seinen frühen Tod 1903 jedoch nicht mehr persönlich prägen. So blieb die
Interpretation seiner von der Wahrnehmung des Menschen ausgehende Stadt‐ und Raumauf‐
fassung anderen überlassen, wie die Rezeptionsgeschichte zeigt, nicht immer zum Vorteil Sit‐
tes.21

1.1. Wahrnehmung: Bühnenbilder als visuelle Wirkursache für einen still stehenden Be‐
schauer
Sitte leitet sein Buch Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen mit für alle Leser
nachvollziehbaren Reiseeindrücken von italienischen Städten ein, auf deren Plätzen sich der
Reisende stets wohl und glücklich fühlt. Mit Bezug auf Aristoteles, für den eine Stadt so gebaut
sein sollte, dass ihre Bewohner sicher und glücklich zugleich sind, stellt Sitte fest, dass dies nur
gelingen kann, wenn der Städtebau nicht nur eine technische sondern auch eine Kunstfrage ist,
jedoch konstatiert er, dass „in unserem mathematischen Jahrhundert […] Stadterweiterungen
und Städteanlagen beinahe eine rein technische Angelegenheit geworden [sind].“22 Deshalb
will er Plätze alter Städte aus Antike, Mittelalter, Renaissance und Barock mit Plätzen des mo‐
dernen Städtebaus des späten 19. Jahrhunderts vergleichen, um herauszufinden, warum erste‐
re eine „sinnberückende“ und letztere eine langweilige Wirkung haben.23 Die zentrale Frage‐
stellung Sittes lautet dabei: Was sind die städtebaulichen Ursachen der schönen Wirkung alter
Plätze und wie können daraus Regeln für den Entwurf neuer Plätze abgeleitet werden? Für die
20
Sitte 1998; Das Buch gilt als eines der Standardwerke der Städtebautheorie, gemessen an der Anzahl der Neuauf‐
lagen und Übersetzungen ist es eines der erfolgreichsten Veröffentlichungen der Disziplin.
21
Die Gründe für die mehr als achtzig jährige, einseitige und auch falsche Rezeption liegen neben der Komplexität,
Interdisziplinarität und Vielschichtigkeit von Sittes Hauptwerk selbst vor allem in seinem frühen Tod, in der Vernach‐
lässigung seiner weiteren, umfangreichen Schriften bzw. seines biographischen und wissenschaftlichen Hintergrun‐
des sowie vor allem in verfälschenden Übersetzungen. Dies trifft vor allem auf die französische Übersetzung durch
Camille Martin von 1902 zu. „Sad to say, the French edition is a completely different book, not only poorly trans‐
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universal distribution of the French edition, a more heinous literary crime could hardly be perpetrated against an
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George Collins vergleicht, neben einer sorgfältigen Übersetzung von Sittes Erstausgabe ins Englische, die verschie‐
denen Übersetzungen und beschreibt ihre Auswirkungen auf die Sitterezeption, bettet Sitte biographisch und
kunstgeschichtlich in seine Zeit ein und arbeitet die städtebautheoretischen Einflüsse Sittes heraus.
Erst seit Ende der 1980er Jahre entstanden Forschungsarbeiten, die Sitte wesentlich differenzierter betrachten.
Wieczorek 1981, Wieczorek 1989. Weiterhin Mönninger 1998, Wieser 1999, Reiterer 2003, Wilhelm und Jessen‐
Klingenberg 2006. Von 2003 bis 2010 ist unter der Leitung von Klaus Semsroth an der TU Wien eine auf sechs Bände
angelegte kritische Gesamtausgabe von Camillo Sittes Schriften und Projekten entstanden, deren Grundlage der
Bestand des Sitte Nachlass‐Archivs ist. Die einzelnen Bände ordnen thematisch Sittes zahlreiche Schriften und ma‐
chen diese einem breiten Publikum zugänglich. Für die vorliegende Arbeit sind vor allem Sittes Schriften zu Städte‐
bau und Architektur, sowie seine Schriften zu Kunsttheorie und Kunstgeschichte hinzugezogen worden. Semsroth et
al. 2010, 2010
Von den umfangreichen Publikationen zu Camillo Sitte wurden für die vorliegende Arbeit vor allem diejenigen be‐
trachtet, die für die eigene Fragestellung des Zusammenhangs von Raumgestaltung, Raumwirkung und sinnlicher
Wahrnehmung relevant sind. Weiterhin habe ich mich aufgrund der eigenen Sprachkenntnisse nur auf englische
und deutsche Publikationen beschränkt. Dies führt dazu, dass ich ein wichtiges Werk des Franzosen Daniel Wieczo‐
rek zu Camillo Sitte nur als deutsche Zusammenfassung hinzuziehen konnte.
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Platzanalysen geht Sitte dabei qualitativ‐empirisch vor, d.h. er analysiert nur Selbstgesehenes
und beschreibt die Wirkung nur aus eigener Anschauung als Fussgänger.24 Die Eingrenzung auf
Plätze begründet er damit, dass nur diese in ihrer Wirkung überschaubar und damit künstle‐
risch wichtig sind.25 Damit wird deutlich, dass der Begriff des Künstlerischen bei Sitte kein äs‐
thetisches Urteil meint, sondern sich auf eine sinnliche Wirkung bezieht. Für eine Vergleich‐
barkeit der historisch, architektonisch und stadträumlich so unterschiedlichen Plätze zeichnet
Sitte diese als Figur‐Grund‐Pläne im gleichen Massstab und mit dem gleichen Abstrahierungs‐
grad. Ziel seiner Untersuchung ist ein städtebautheoretischer und ‐praktischer Ausweg aus
dem „modernen Häuserkastensystem“26, der einerseits die Altstädte vor weiterer Zerstörung
bewahrt und andererseits ähnliche städtebauliche Qualitäten hervorbringt wie diese. Dennoch
geht es Sitte nicht um eine bedingungslose Übertragung historischer Qualitäten auf moderne
Stadtanlagen: „Was sich aus hygienischen oder anderen zwingenden Rücksichten als notwen‐
dig herausgestellt hat, das muß geschehen und sollen darüber noch so viele malerische Motive
über Bord geworfen werden müssen.“27 Sitte gliedert sein Werk in zwei Teile, indem er in den
ersten neun Kapiteln die städtebaulichen Eigenschaften alter Platzanlagen in Europa analy‐
siert, während er in den letzten drei Kapiteln ein konzeptionelles Regelwerk für den Entwurf
formuliert und dieses an dem konkreten Fallbeispiel Wien verdeutlicht.
Sittes einleitender Bezug auf Aristoteles Forderung, Städte sowohl sicher als auch Glück för‐
dernd zu bauen, sowie sein Hinweis auf die mit angenehmen Gefühlen verbundenen Reiseer‐
innerungen machen von Anfang an seine Prämissen deutlich: Ausgangspunkt sind nicht das
Gebaute einer Stadt, funktionale oder ökonomische Überlegungen, sondern der Mensch im
Allgemeinen sowie seine sinnlichen Erfahrungen im Besonderen. Mit diesem Blickwinkel hebt
sich Sitte deutlich von seinen zeitgenössischen Kollegen der im Entstehen begriffenen Disziplin
Städtebau ab. Mit den Veröffentlichungen von Reinhard Baumeister (1876) und Joseph Stüb‐
ben (1890) stehen der Disziplin bereits zwei Manuale zur Verfügung, bei denen die ingenieur‐
mässige, pragmatisch‐funktionale Ordnung und Gestaltung der Stadt Ausgangspunkt ist.28 Der
von Sitte begründete künstlerische Städtebau ist jedoch nicht nur eine formal‐ästhetische Al‐
ternative zum ingenieurmässigen Städtebau, sondern vor allem ein grundsätzlicher Perspek‐
tivwechsel von der Stadt als Gebautem zur Stadt als Lebensort der Menschen. Er brachte zu
Bewusstsein,
„daß mit der Auflösung und Entwertung der gewachsenen räumlichen Stadtfiguren
nicht nur ein entwicklungsgeschichtlicher Transformationsprozeß der Stadt in Gang ge‐
setzt worden war, sondern daß ein tiefgreifender kultureller Bruch entstand, der mit
den Lebensräumen auch die überschaubargefügten Raum‐Zeit‐Erfahrungen der Stadt‐
bewohner, also deren Verhaltensmuster erfaßt hatte.“29
24
Allerdings erläutert er nie genau, wie er vorgeht, ob er die Plätze zu unterschiedlichen Tages‐ und Jahreszeiten
besuchte, ob er erst einen Stadtplan kaufte und dann auf den Platz ging oder umgekehrt. Einen kleinen Einblick
über Sittes Vorgehen gibt Mönninger: „Wenn Camillo Sitte in einer Stadt angekommen war, ließ er sich vom Bahn‐
hof aus zum größten Platz im Zentrum fahren und fragte nach drei Dingen: der besten Buchhandlung, dem besten
Aussichtsturm und dem Hotel mit dem besten Restaurant. Dann kaufte er sich einen Stadtplan, zerschnitt ihn in
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Während es Baumeister und Stübben vor allem um die rationale Verwaltung und Gestaltung
des industrialisierungsbedingten Transformationsprozesses von Stadt geht, beschreibt Sitte die
stadträumlich wahrnehmbaren Folgen des Umbruchs für den Stadtbewohner. Dennoch bleibt
dieser Stadtbewohner sehr abstrakt, ohne soziokulturellen Hintergrund. Im Gegenteil: Sitte
muss den Menschen als Konstante sehen, damit er die städtebaulichen Ursachen schöner Wir‐
kungen von historischen Platzanlagen auf seine Zeit übertragen kann.
Wie die verschiedenen Forschungen zu den natur‐ und geisteswissenschaftlichen Hintergrün‐
den Sittes erhellen konnten, ist sein allgemeines Menschenbild und Wissenschaftsverständnis
kausal‐deterministisch, indem sie auf zentralen naturwissenschaftlichen, philosophischen und
psychologischen Theorien des 19. Jahrhunderts basieren.30 Grundlage vieler dieser Theorien ist
der Empirismus, nach dessen Auffassung „die Beobachtung und das Experiment der Ausgangs‐
punkt der Wissenschaft [ist], von dem wir durch Zusammenfassung zu allgemeineren Sätzen
und höheren Prinzipien aufsteigen.“31 Das in diesem Wissenschaftsverständnis enthaltene
induktive Vorgehen zeigt sich auch bei Sitte, indem methodisch die Selbsterfahrung der ver‐
schiedenen Platzanlagen Grundlage seines städtebaulichen Wissens ist und dieses wiederum
zu allgemeingültigen, morphologischen Prinzipien und Gestaltungsregeln abstrahiert wird.
Sitte ist dabei immer nahe an einem Zirkelschluss, indem er seine sinnlichen Erfahrungen zu
formellen Eigenschaften induziert und dann prüfen will, ob die empirisch erfassten Formquali‐
täten Wirkungsursache sind.32 Mönninger weist auf die Relevanz der Rekapitulationstheorie
von Ernst Haeckel (1866) für Sittes Städtebautheorie hin, welche davon ausging, dass die
menschliche Individualentwicklung immer auch frühere Stufen der Stammesgeschichte wie‐
derholt.33 Sittes Schlussfolgerung, dass Geschichte in der menschlichen Natur verankert und
damit auch für städtebauliche Überlegungen rekapitulierbar ist, zeigt sich in der Einleitung von
Der Städtebau, wo er mit Bezug auf die künstlerischen Leistungen des antiken Städtebaus re‐
sümiert, dass sich „[b]ei der weiteren Untersuchung der künstlerischen Grundsätze [zeigen
wird], daß die wesentlichsten Motive des Aufbaues [der Stadt, A.B.] durchaus nicht verloren‐
gingen, sondern vielmehr bis zu uns herauf sich erhalten haben, und es wird nur eines günsti‐
gen Anstoßes bedürfen, sie lebensvoll wieder erstehen zu lassen.“34 Ebenso wichtig für Sittes
Werk ist die Theorie der Psychophysik von Gustav Theodor Fechner.35 Fechner versucht das
empirische Vorgehen der Naturwissenschaften auf die Philosophie und vor allem die Ästhetik
zu übertragen. Im Gegensatz zur Sinnesphysiologie, welche nur den Zusammenhang zwischen
äusseren Reizen und den Sinnes‐ und Nervenerregungen untersucht, bezieht die Psychophysik
darüber hinaus auch das subjektive, psychische Erleben der Wahrnehmung mit ein. Fechner
geht es darum, den funktionalen Zusammenhang zwischen äusseren, objektivierbaren Reizen
und subjektivem, psychischen Erleben zu messen. Mit der Aufstellung des Weber‐Fechner‐
Gesetzes gelingt es ihm, die Sinnesempfindungen zu rationalisieren und Subjektivität quantita‐
tiv zu bestimmen.36 Sitte geht es zwar nicht um ein mathematisches Bestimmen der durch
30
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„gebaute Reize“ ausgelösten Wirkung auf den Menschen, dennoch leitet er bereits 1868 seine
vermutlich während des Studiums verfassten „Beobachtungen über bildende Kunst, besonders
über Architectur vom Standpuncte der Perspective“ programmatisch mit einem an Fechner
angelehnten Verständnis eines kausalen Zusammenhangs zwischen Reiz und Wirkung ein:
„Jede Kunst drückt einen gewissen Inhalt durch äussere Formen aus, und verfolgt dabei
eine starke Rührung des Gemüthes als ihren nächsten Zweck. Ihre Mittel dazu sind rein
sinnlicher Natur, so wie auch ihre Wirkung von einem sinnlichen Reiz ausgeht.“37
In Bezug auf die sinnlichen Erfahrungen wird schnell deutlich, dass der „Beschauer“, wie Sitte
den Stadtbenutzer in seinem Werk nennt, vor allem ein sehender und im wesentlichen ste‐
hender Fussgänger, ein meist passiver Zuschauer in einem städtischen Bühnenbild ist. Für Sit‐
tes Menschenbild lässt sich resümieren, dass der Mensch zwar Ausgangspunkt seiner Argu‐
mentation und seines methodischen Vorgehens ist, es ihm aber nur um die Frage der Wirkung
des gestalteten Stadtraumes auf das Subjekt geht, und nicht um die Frage, wie der Mensch auf
den Stadtraum einwirkt.
„[D]ie alten Städte […] wirkten auf das Gemüt der Menschen mit sanfter, unwidersteh‐
licher Gewalt […]. Schwerlich wird jemand dieser Annahme einer so starken Einwirkung
der äußeren Umgebung auf das menschliche Gemüt widersprechen […].“38
Dass nicht die Wechselwirkung zwischen Mensch und Stadtraum, sondern einseitig die Wir‐
kung des gestalteten Stadtraumes auf den Menschen im Zentrum von Sittes Argumentation
steht, liegt in Sittes physiologischem Wahrnehmungsverständnis begründet. Indem der
Mensch für ihn vor allem Augenmensch ist, liegt sein Argumentationsschwerpunkt vor allem
auf der visuellen, perspektivischen Wahrnehmung, auf dem „Akt des Sehens überhaupt“, auf
der
„physiologische[n] Form […], unter der die Raumwahrnehmungen, auf welchen alle ar‐
chitektonischen Effekte beruhen, zu stande kommen. Das Auge befindet sich im Mit‐
telpunkte der Sehpyramide; die zu betrachtenden Objekte sind kreisförmig um dassel‐
be herum gelagert oder nähern sich mehr weniger dieser gegen den Beschauer konka‐
ven Aufstellung. Das ist der perspektivische Grundgedanke in den zielbewußten Kon‐
zeptionen der barocken Meister und naturgemäß diejenige Form, in der allein die
stärksten Effekte erzielt werden können, da nur so ein Maximum von räumlichen Ob‐
jekten gleichzeitig überschaut und empfunden werden kann.“39
Sitte verweist zwar an einigen Stellen auch auf andere Arten des sinnlichen Erlebens, bei‐
spielsweise auf das Unbehagen auf grossen leeren Plätzen oder auf den Hang nach Seitende‐
ckung durch nicht von Strassen zerschnittene Häuserreihen, dennoch würde ich eher Gabriele
Reiterer zustimmen, die ihre zentrale Forschungsarbeit zu Sitte prägnant mit „Augensinn“ beti‐
telt als Karin Wilhelm, die Sittes Werk als „urbane Psychogeographie der Lust‐ und Unlustemp‐
findungen, mithin von Glücks‐ oder Angstgefühlen, die sich aus visuellen, akustischen und ol‐
faktorischen Wahrnehmungselementen der Stadt zusammensetzen“40, bezeichnet.
Sittes Schwerpunktsetzung auf der visuellen Wahrnehmung wird am Kapitel „Das Freihalten
der Mitte“ deutlich. Er plädiert hier nicht aus verkehrsfunktionalen Gründen (Freihalten der
37
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Haupterschliessungslinien) für eine unverbaute Mitte, sondern vor allem, weil es einer „Frei‐
haltung der Visurrichtung“ bedarf:
„Daß auch die Sehrichtung auf Hauptportale, hervorragend ausgestattete Gebäudeteile
u.s.w. nicht durch Monumente verstellt werden sollte, ist leicht begreiflich, denn in
diesem Falle stört das Monument Ansicht und Genuß des Gebäudes, und umgekehrt
sind reich und mannigfach gegliederte Bauteile der denkbar ungünstigste Hintergrund
für ein Monument.“41
Weitere, wiederum visuelle Argumente gegen frei stehende, mitten auf einem Platz stehende
Gebäude sind die Unmöglichkeit der Erzeugung von visuellen Perspektiveffekten sowie die
durch den menschlichen Körperbau bedingte Tatsache, dass man auch bei einem frei stehen‐
den Gebäude nie alles auf einmal sehen kann. Das Plädoyer, aus verkehrstechnischen vor al‐
lem aber aus visuellen Gründen Kirchen einzubauen und Monumente am Platzrand aufzustel‐
len, führt Sitte zum Thema der Geschlossenheit von Plätzen. Für Sitte ist eine unverbaute, von
Strassen begrenzte Fläche noch kein Platz. Dieser entsteht erst durch die Geschlossenheit des
Platzraumes. Diese Geschlossenheit muss eine bauliche und eine visuelle sein. Während auf
alten Plätzen in der Regel nur eine Strasse in eine Platzecke mündet und die zweite Strasse
versetzt und nicht mehr einsehbar ist, schneiden sich im modernen Städtebau oftmals zwei
Strassen an einer Platzecke, wodurch die Raumwirkung des Platzes aufgehoben wird. Das Prin‐
zip der versetzten Strasseneinmündung auf alten Plätzen nennt Sitte „Turbinenarme“,
„bei welchem von jeder Stelle des Platzes aus gleichzeitig höchstens nur ein einziger
Ausblick aus dem Platz hinaus vorhanden ist, also auch nur eine einzige Unterbrechung
des Gesamtabschlusses; von den meisten Stellen des Platzes aus gesehen wird der ge‐
samte Rahmen desselben aber überhaupt nicht durchbrochen, weil die Gebäude an
den Straßenmündungen sich perspektivisch überschneiden und durch diese gegenseiti‐
ge Deckung keine unangenehm auffallenden Lücken lassen. Das ganze Geheimnis be‐
steht darin, dass die einmündenden Straßen winkelig zu den Visurrichtungen gelegt
sind statt parallel zu ihnen ...“.42
Ebenfalls visuell und nicht formal argumentiert er bei seiner Beschreibung unregelmässiger
Plätze. Die Unregelmässigkeiten alter Plätze sind meist nicht wahrnehmbar, sondern nur auf
dem Plan ersichtlich, weil sie sich der menschlichen Wahrnehmungseigenschaft anpassen,
Dinge nicht geometrisch zu sehen, sondern perspektivisch verzerrt.43 Im Gegensatz dazu wir‐
ken die am Reissbrett geplanten Unregelmässigkeiten moderner Platzanlagen schlecht:
„Das kommt daher, daß die Unregelmäßigkeiten alter Anlagen fast immer von der Art
sind, die man erst am Plane wahrnimmt, in Natur aber übersieht, und hievon wieder ist
der Grund der, daß die alten Anlagen eben nicht am Reißbrett konzipiert wurden, son‐
dern allmählich in natura entstanden sind, wobei man ganz von selbst alles dasjenige
berücksichtigte, was dem Auge in natura auffällt, aber alles andere mit Gleichgültigkeit
behandelte, was nur am Papiere sichtbar wird.“44 Die „Unregelmäßigkeiten der Reiß‐
schiene […] wirken allerdings immer unschön, weil hier eine Täuschung des Auges un‐
möglich ist und die Fluchtlinien der anstoßenden Häuser stets hart aufeinanderpral‐
len.“45
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Am Beispiel der Piazza Reale in Modena wird deutlich, dass Sittes Auffassung von Geschlos‐
senheit vordergründig sogar eine visuelle und erst danach eine städtebauliche ist:
„Vor der eingebauten Kirche vorbei läuft eine Straße, welche die Geschlossenheit und
den Effekt des Platzes nicht schädigt, weil die Blickrichtung auf dieselbe senkrecht ist.
Im Rücken des Beschauers münden aber zwei Straßen in der Richtung gegen die Kirche,
welche somit den Begriff dieser Hauptrichtung noch verstärken, die Geschlossenheit
des Platzbildes aber schon deshalb nicht schädigen, wie sie eben, hinter dem Rücken
des Beschauers liegend, nicht gesehen werden.“46
Sitte geht in seiner Fokussierung auf das Visuelle sogar soweit, für die städtebauliche Gestal‐
tung
„immer dieselbe Regel zu befolgen, nämlich das, was man zu gleicher Zeit überschauen
kann, soll zusammenpassen und um das, was man nicht sehen kann, braucht man sich
nicht zu kümmern. So folgt man den Spuren tatsächlicher Wirkung und kann nie irre‐
gehen.“47
Hier zeigt sich deutlich, welchen Zusammenhang Sitte zwischen Sinnesphysiologie, Psychologie
und Städtebau zieht: nur das Visuell‐Sichtbare beeinflusst unser Raumempfinden, die Art, wie
wir sehen – nämlich perspektivisch – ist bei der städtebaulichen Gestaltung zu berücksichtigen,
um eine malerische Wirkung erzielen zu können.48
„Daher steht die Wirkung eines Kunstwerkes in nothwendigem Zusammenhang mit
den Gesetzen, welche unsere Sinne unterworfen sind. Der Sinn, zu welchem die Archi‐
tectur spricht ist das Gesicht, und somit steht die architektonische Form in irgend einer
Abhängigkeit von den Gesetzen des Sehens […].“49
Sitte denkt zwar kursorisch auch andere Wahrnehmungsweisen als die visuelle an, beispiels‐
weise wenn er darauf hinweist, dass man bei schlechtem Wetter lieber durch die Kärtnerstras‐
se läuft, weil man dort weniger „vom Winde durch und durch geblasen wird und der Frost
[nicht A.B.] bis auf die Knochen dringt“50 wie in der Ringstrasse auf der Höhe des neuen Rat‐
hauses, oder wenn er den Wiener Ringstrassenkorso beschreibt, eine Art Verdauungsbummel,
bei dem der Fussgänger im Sommer die angenehmere kühlere Strassenseite meidet, weil er
dort mehr Strassen oder Verkehrsplätze queren muss und die „dem natürlichen Hange nach
Seitendeckung nicht entsprechen würde.“51 Doch diese Bemerkungen bleiben vereinzelt und
sind nicht konzeptioneller Bestandteil seiner vor allem auf der visuellen Wahrnehmung beru‐
henden Städtebautheorie.
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1.2. Raum und Städtebau: Der Ort als stadtbaukünstlerisch gestalteter Container
Sitte leitet das Kapitel über „Die Geschlossenheit der Plätze“ mit der Feststellung ein, dass ein
unbebauter Fleck noch kein Platz ist, sondern es unter anderem der Ausschmückung, der Be‐
deutung und des Charakters bedarf, damit aus dem Fleck ein Platz wird. Stattdessen schlägt er
vor, von eingerichteten und uneingerichteten Plätzen zu sprechen. Die Hauptbedingung für ein
Einrichten ist für ihn die Geschlossenheit, und hier konstatiert er in seinem zweiten wichtigen
Zitat zum Raum, dass im
„modernen Stadtbau […] sich das Verhältnis zwischen verbauter und leerer Fläche ge‐
rade um[kehrt]. Früher war der leere Raum (Straßen und Plätze) ein geschlossenes
Ganze von auf Wirkung berechneter Form; heute werden die Bauparzellen als regel‐
mäßig geschlossene Figuren ausgeteilt, was dazwischen übrigbleibt, ist Straße oder
Platz.“52
Raum entsteht also für Sitte als aktive Gestaltungsleistung, wenn mit mehreren Baukörpern
intendiert ein figurales Zwischen gebildet wird; es gibt für ihn keinen unendlichen, homoge‐
nen, eigenschaftslosen Raum, wie er bei den Stadterweiterungen durch den ingenieurmässi‐
gen Städtebau vertreten und umgesetzt wird. Dewitte hat darauf hingewiesen, dass mit der im
modernen Städtebau vollzogenen Umkehrung des Verhältnisses von Vollem (Verbautem) und
Leerem, der Platz als etwas Leeres als ein Rest negativ definiert wird, der einfach noch nicht
bebaut wurde, Sitte jedoch den Platz positiv aus sich heraus denkt.53 Sittes Wahrnehmungs‐
und Strukturprinzipien verdeutlichten, dass es ihm nicht um das einzelne architektonische
Objekt geht, das in einem Raum steht, sondern dass erst ihr Zusammenwirken untereinander
und mit Unverbautem Raum entstehen lässt. Da für Sitte der Platz und nicht der Raum die
primäre Wahrnehmungs‐ und Erfahrungseinheit ist, ist Sitte für Dewitte weniger ein Raumge‐
stalter als ein Ortsstifter. Wieser geht in seinen Schlussfolgerungen sogar soweit, dass es Sitte
eher um eine Bildwirkung als um eine Raumwirkung geht,54 denn
„Sitte beurteilt schlussendlich nicht die effektive räumliche Situation, sondern das
zweidimensionale Bild, das er bei der Betrachtung gewonnen hat. Es ist nicht die archi‐
tektonisch‐räumliche Qualität, die ihn primär interessiert, sondern ihre bildhafte oder
malerische Wirkung.“55
Auch wenn Sitte innerhalb seiner vielfältigen Interessensgebiete Landschaftsmalerei und Städ‐
tebau vergleicht,56 trennt Wieser hier zwei Aspekte, deren Zusammenhang für Sitte konstituie‐
rend, ja sogar zielbestimmend ist: eine architektonisch‐räumliche Qualität haben Platzanlagen
für ihn erst dann, wenn sie eine bildhaft‐malerische Wirkung besitzen. Sitte geht es durchaus
um die räumliche Situation, nur ist seine Raumvorstellung aufgrund seines physiologischen
Wahrnehmungsverständnisses eine rezeptiv‐passive; gleich dem Betrachter eines Bildes oder
einem Theaterbesucher empfängt Sittes Stadtbenutzer die städtebaulichen Wirkqualitäten
eines containerähnlichen Stadtraumes. Für Sitte muss der Platz wie ein Bühnenbild gestaltet
sein und die ihn einfassenden Gebäude sieht er als Rahmen.
„Nicht genug, daß die Herstellung effektvoller Bühnenbilder für die Theatre als eigene
Kunst gepflegt wurde, auch der Architekt sollte seine Gebäude, Kolonnaden, Monu‐
mente, Brunnen, Obelisken und anderes nach gleichen Regeln zur Aufstellung bringen.
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[…] Der bühnenbildartige Raum, auf drei Seiten geschlossen, an der vierten (der Zu‐
schauer‐) Seite offen, wird zum Hauptmotiv aller Anordnungen.“57
Das Entscheidende ist, dass der Betrachter Teil dieses Bühnenbildes ist, der Platz also kein
zweidimensionales, sondern ein dreidimensionales Bild ist. Dass Sittes Raumbegriff dem eines
Containers ähnelt, wird an seinem Vergleich des Platzes mit einem Zimmer deutlich:
„Das Motiv der Geschlossenheit ist ja das allererste und wichtigste für einen Platz, ge‐
nau sowie bei einem Saale und Zimmer. […] Aber es verhält sich mit einem Platze gera‐
deso, wie mit einem Zimmer. Zu einem Zimmer gehört nicht mit Nothwendigkeit, dass
es auch möblirt sei. Es gibt auch leerstehende, unmöblirte Zimmer. Aber ein Zimmer, in
dem eine Wand fehlt, ist kein Zimmer; es muss geschlossen sein. Auch die Plätze müs‐
sen nicht geschmückt sein, aber eine geschlossene künstlerische Einheit müssen sie
darstellen.“58
Sittes Raumvorstellung formuliert auf zweifache Weise ein raumtheoretisches Gegenmodell
zum funktional‐ingenieurmässigen Städtebau: einerseits wird Raum nicht als eine abstrakte
Kategorie und zweidimensional, sondern als eine an der eigenen Erfahrung ermittelte, sinnli‐
che, dreidimensionale Qualität definiert; andererseits ist Raum nicht ein homogener, eigen‐
schafts‐ und hierarchieloser, ungebaut leerer Rest mathematisch‐geometrischer Überlegun‐
gen, sondern eine auf den menschlichen Körper und die biologisch bedingten Fähigkeiten sei‐
ner Organe bezogene, umbaute, charakteristisch gestaltete Figur. In seiner Forderung nach
erfahrbarer Geschlossenheit von Platzräumen und seiner Kritik der räumlichen Isolierung bzw.
Freistellung von Gebäuden zeigt sich auch Sittes weitsichtige Einschätzung der Folgen der ver‐
änderten Raumauffassung, die letztendlich in der Moderne in einer Dominanz des Baukörpers
gegenüber dem Raumkörper münden. Carl Hocheder, ein Zeitgenosse von Sitte, der vor allem
in München wirkt und hier Sittes Städtebauauffassungen verbreitet, fasst in einem Referat, das
im Wesentlichen eine Paraphrasierung von Sittes wichtigsten Gedanken ist, diesen radikalen
Bruch im Raumdenken prägnant zusammen:
„Während wir somit bei der Entstehung alter Stadtanlagen als treibenden Faktor die
Raumvorstellungen unterlegen müssen oder die Absicht etwas zu schaffen, in das man
hineingehen kann, treffen wir bei modernen Stadtanlagen mehr ein Zerfallen der
Stadtgebiete in einzelne Körperteile an und müssen als treibenden Faktor eine Körper‐
oder Gegenstandsvorstellung annehmen, also die Absicht etwas zu schaffen, um das
man herumgehen kann“.59
Die Relevanz von Sittes Werk liegt meiner Meinung darin, seine Städtebautheorie in der kor‐
respondieren Einheit von Raum und Ort eher als eine Orts‐ denn als eine Raumtheorie zu be‐
greifen. Der geschlossene, figurale Platz als primäre Wahrnehmungs‐ und Wirkungseinheit und
Sittes Menschenbild, das diesen eher als still stehenden Beschauer denn als sich bewegenden
Fussgänger versteht, rekurrieren auf den Ort als „eine abgrenzbare und damit erfahrbare Ein‐
heit des Raumes.“60 Auch wenn Sitte selbst nicht vom Ort redet, so ist doch der Platz als Ort zu
verstehen, weil er in seiner bühnenbildartigen Geschlossenheit überschaut und gesehen wer‐
den kann. Nur kleinteilig differenzierte Raumeinheiten wie zum Beispiel Plätze können für den
verweilenden Beschauer wahrgenommen werden und ihre „wahre Gestalt auf den ersten Blick
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mit voller plastischer Wirkung zeigen.“61 Im Gegensatz dazu dient ein Strassennetz „immer nur
der Kommunikation, niemals der Kunst, weil es niemals sinnlich aufgefaßt, niemals überschaut
werden kann, außer am Plan.“62 Nun kann eine Strasse durchaus „überschaut“ werden, aller‐
dings nur in der Bewegung. Sitte denkt zwar die Bewegung an, beispielsweise wenn er den
traditionellen Wiener Verdauungsbummel beschreibt, bei dem die Fussgänger immer jene
Seite wählen, wo weniger Strassen das Trottoir kreuzen oder wenn er zur Gestaltung von
Platzsequenzen rät, die ein Herumgehen bewirken.63 Dennoch ist die Bewegung nicht Teil sei‐
nes Raumverständnisses und deshalb weder eine stringente Analyse‐ noch Entwurfskategorie
in seinem Werk, weil für ihn Überschaubarkeit nicht mit Bewegung durch den Strassenraum,
sondern durch Verweilen an einem Ort, auf einem Platz entsteht.
Die Ausführungen zum Menschenbild sollten deutlich gemacht haben, dass der Ausgangs‐ und
Referenzpunkt von Sittes Städtebauverständnis der Mensch ist, seine städtebaulichen Analyse‐
und Entwurfskategorien sind auf den menschlichen Massstab bezogen, und hier vor allem auf
die physiologischen Fähigkeiten der Augen. Die Stellung von Gebäuden wird mit den Eigen‐
schaften des menschlichen Sehens in Bezug gesetzt; die Einteilung in Tiefen‐ und Breitenplätze
ergibt sich nicht formal, sondern aus dem Standort und dem Blickwinkel des Betrachters;
Platzgrössen sind für Sitte nicht in ihrer mathematisch ermittelbaren Tatsächlichkeit, sondern
im subjektiven Empfinden der Platzwirklichkeit relevant. Indem die sinnliche Wahrnehmung
Prämisse für die Ableitung allgemeingültiger städtebaulicher Regeln ist, spricht Mönninger in
Anlehnung an Walter Benjamin von einem „gefühlten Wissen“64 Sittes und seinem „physio‐
morphen Entwerfen“65, das den Stadtraum wahrnehmungsgerecht gliedert. Mönninger arbei‐
tet vier Wahrnehmungs‐ und Strukturprinzipien heraus, die den normativen Rahmen von Sittes
Städtebautheorie bilden:66 (1) Kontiguität statt Isolation, indem Sitte das ‚Herausschälen‘ von
Denkmälern und ihre bauliche Isolierung ablehnt; (2) Konkavität statt Konvexität, indem der
Städtebauer die Gebäude ähnlich einem Bühnenbild anordnen soll; (3) Kontinuität statt Bruch,
indem er fordert, topografische Gegebenheiten und Besitzverhältnisse bei Stadterweiterungen
zu berücksichtigen; (4) Irregularität statt Symmetrie, weil erstere das Interesse anregt und eine
malerische Wirkung verursacht, während das neuzeitliche Symmetrieverständnis ein mathe‐
matisch‐nüchternes ist.
Doch auch Sittes Städtebau‐ und Stadtverständnis ist wie sein Menschenbild kausal‐
deterministisch. In Anlehnung an die Naturlehre von Carl Gustav Carus versteht Sitte Stadt als
ein auf Gestaltgesetzen aufgebauten Organismus:
„Diese zutiefst von naturphilosophischen Gedanken geprägte morphologische Gestalt‐
auffassung hatte Sitte seinem städtebaulichen Verständnis zugrunde gelegt. Den Orga‐
nismus der Stadt sah er von Regelsystemen gesteuert. Kausale Ordnung und ein orga‐
nisierendes System regulieren auf einer unsichtbaren Ebene den urbanen Organismus.
Jede Planung müsse daher zuerst diese Gestaltgesetze erkennen und deren Wirksam‐
keit im stadträumlichen Gefüge zu Grundlagen der Planung erheben.“67
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Sitte dennoch nur als Begründer der Stadtmorphologie, sein Werk als ein formalästhetisches
abzutun, wie es verschiedentlich in der Rezeption getan wurde, greift zu kurz. Die inhaltliche
Verschränkung von städtebaulichen Kompositionsprinzipien und ihrer Wirkung zeigt sich auch
im Buch: die zahlreichen, von Sitte selbst gezeichneten Abbildungen stellen den morphologi‐
schen Argumentationsstrang dar, im Text nimmt Sitte jedoch die Position des sinnlich wahr‐
nehmbaren Stadtbenutzers ein, der danach fragt, was und wie er sieht, wie der Stadtraum auf
ihn warum wirkt. Doch auch hier zeigt sich, dass es Sitte mehr um eine baulich‐gestalterische
Wirkung als um eine Wechselwirkung zwischen Mensch und Stadtraum geht. Sitte systemati‐
siert die städtebaulichen Ursachen der schönen Wirkung von Plätzen, aber er differenziert und
ordnet nicht die Wirkungen selbst, die er nur mit schön, malerisch, angenehm und glücklich
umschreibt. Sittes deterministische Stadtauffassung führt nicht nur dazu, dass er seinen erar‐
beiteten Gestaltkatalog auf alle Städte anwendbar sieht, sondern für ihn ist auch die Wirkung
auf alle Menschen gleich. Aber auch wenn der Mensch bei Sitte vor allem ein Augenmensch
ohne körperleibliche Differenzierung ist, so konzeptionalisiert er ihn psychologisch, als emp‐
findsames Wesen, welches durch das Gebaute beeinflussbar ist, Karin Wilhelm spricht von
einem „räumlichen Wohlfühlfaktor“68, der in die städtebautheoretischen Überlegungen einge‐
führt wird. Es wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit zeigen, inwiefern der mit der Industriali‐
sierung eingeläutete moderne Städtebau Sittes erste Schritte zu einem facettenreicheren
Menschenbild weiterzugehen vermag.

1.3. Ergänzung: vom Platz zur Strasse, vom Beschauer zum Fussgänger
Mit der Ausrichtung seiner Städtebautheorie auf die visuelle Wahrnehmung eines still stehen‐
den Betrachters und seinem Raumverständnis als Platz bzw. Ort schliesst Sitte andere Raumfi‐
guren wie die Strasse sowie andere Wahrnehmungsweisen wie die Bewegung nahezu aus –
beides Themen, die in der, den Auswirkungen der Industrialisierung unterworfenen, Gross‐
stadt zunehmend städtebaulich relevant werden. Es ist die Leistung von Karl Henrici, die Städ‐
tebautheorie von Camillo Sitte in Bezug auf die Strasse ergänzt zu haben. Dabei ist Henrici we‐
niger ein Theoretiker denn ein Übersetzer von Sittes Städtebautheorie in die Entwurfspraxis,
wie an seinen Wettbewerbsbeiträgen u.a. für München deutlich wird.69 Mit seinem Aufsatz
über „Langweilige und kurzweilige Strassen“ folgt er ganz Sittes Wirkungsästhetik. Indem er
die Strassen nach ihrem Eindruck auf den Stadtbenutzer systematisiert, geht er sogar einen
Schritt weiter als der Wiener. Langweilig sind demnach Strassen, die länger wirken als sie ei‐
gentlich sind, während kurzweilige Strassen genau das Gegenteil sind.
„Das Ende der Strasse in perspektivischer Verkürzung immer vor sich zu haben und es
erst später erreichen zu können, als man anzunehmen verführt wurde, wirkt ermüdend
und entmutigend auf den Wanderer; wenn der Wanderer dagegen das Ende eher er‐
reicht hat, als er glaubte annehmen zu können, so fühlt er sich überrascht und ermu‐
tigt, er ist durch die unterhaltende Abwechslung in den aufeinander folgenden Eindrü‐
cken in angeregte Stimmung versetzt und diese hilft bekanntlich am besten über die
Ermüdung hinweg.“70
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Für den städtebaulichen Entwurf kurzweiliger Strassen folgt Henrici ganz Sittes Argumentation
der visuellen, perspektivischen Wahrnehmung, der konkaven Gestaltung der Strassenführung
und der sie begrenzenden Gebäude. Auch das Raumverständnis als ein von Gebäuden be‐
grenzter Hohlkörper, das Denken vom öffentlichen Raum und nicht vom Gebäude aus, ist bei
beiden gleich. Definiert Sitte den Platz als ein Zimmer mit vier Wänden, so ergänzt Henrici,
dass die Strasse aus der Bodenfläche und den seitlichen Wandungen des Strassenraumes be‐
steht, und der bauliche Abschluss der begrenzenden Gebäude den Himmel rahmt und mit ins
Bild holt.71 Indem Henrici sich vor allem auf die Strasse und nicht auf den Platz bezieht, wird
Sittes Beschauer bei ihm zum Wanderer. Mit der Feststellung, „dass man beim Durchwandern
einer Stadt niemals das ganze Stadtbild, sondern jedesmal nur einen Teil einer Strasse oder
eines Platzes übersehen kann“72, denkt Henrici die Bewegung zwar an, geht aber über die
Schlussfolgerung, dass deshalb jeder Teil einer Strasse oder eines Platzes gestaltet werden
muss, nicht hinaus. Bewegung ist bei ihm eine Reaktion auf die Abfolge städtebaulicher Bilder,
aber sie ist nicht im Sinne eines Empfindens Teil des Wahrnehmungsprozesses selbst. In die‐
sem Sinne sind Karl Henricis Auffassungen im Rahmen einer Geschichte der sinnlichen Wahr‐
nehmung in der Städtebautheorie als Ergänzung von Camillo Sitte jedoch nicht als eigenständi‐
ge Theorie einzuordnen. Die Weiterentwicklung von Camillo Sitte sollte Anderen vorbehalten
bleiben.

1.4. Verschiebung: Von der Wirkung zum Effekt
Hendrik Petrus Berlage leitet seinen 1893 gehaltenen Vortrag Baukunst und Impressionismus
genau wie Camillo Sitte mit der Frage ein, warum die alten Städte emotional berühren, und
ähnlich wie Sitte kommt er bei dem Vergleich zwischen altem und modernen Städtebau zu der
Schlussfolgerung, dass ersterer durch geschlossene Räume den Blick konzentrierte und letzte‐
rer nicht.
„Sie [die alten Meister, A.B.] ließen, Maler, die sie waren, keine Löcher in ihren Gemäl‐
den. Die moderne Zeit ist auch in dieser Hinsicht wieder genau entgegengesetzter Mei‐
nung. […] Eine Leinwand mit Löchern, am liebsten so groß wie möglich, das ist das mo‐
derne Kunstwerk.“73
Doch während Sitte die Wirkung alter Stadtanlagen auf den Betrachter als malerisch be‐
schreibt, versteht Berlage unter diesem Begriff den architektonischen Charakter historischer
Kunstwerke selbst, der „mit dem Wort ‚malerisch‘ umschrieben werden kann, das keine weite‐
re Erklärung braucht, weil uns dieses Wort vertraut ist und wir darunter die romantische Kunst
der vielen Jahrhunderte verstehen, die hinter uns liegen.“74 Manfred Bock fasst diesen ent‐
scheidenden Unterschied, aufgrund dessen er Berlage auch nur bedingt als Sitte‐Schüler sieht,
prägnant zusammen: „Sittes Begriff des Malerischen lässt sich als phänomenologisch kenn‐
zeichnen, während Berlage das Malerische ontologisch begreift.“75 Doch auch wenn Berlage
den Begriff des Malerischen nicht phänomenologisch fasst, so spielt dennoch die Wirkung auf
den Stadtbewohner und nicht die Form oder der architektonische Stil eine entscheidende Rolle
in seinem städtebautheoretischen Denken, argumentiert er ebenso wie Sitte von der Wahr‐
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nehmung her. Im Gegensatz zu diesem bedenkt er jedoch die radikalen Veränderungen der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, er sieht und akzeptiert, dass Eisenbahn und Auto zu
einer anderen Wahrnehmungsperspektive und einem anderem Stadterleben führen, dass der
Notwendigkeit nach Massenwohnungen, der Forderung der Bauherren nach Kosteneffizienz
und Verkürzung der Bauzeit nur durch eine andere Bauweise begegnet werden kann.
„Die Zeit fordert den Bau von Arbeiterwohnungen im großen Maßstab, völlig neue
Städte, die die zwar sehr malerischen, aber wahrlich nicht gesunden und darum jetzt
absolut veralteten Behausungen der armen Bevölkerung ersetzen müssen. […] Ein sol‐
cher Neubau erfordert also ohne Zweifel Sparsamkeit im Einsatz der Mittel. […] Der
Baumeister muß sich an diese Verhältnisse gewöhnen. Sie machen ihm bewußt, daß er
einfache, aber charakteristische Mittel anwenden muß, um bei diesen schwierigen An‐
forderungen noch einen Effekt erzielen zu können. Darum soll er Impressionist werden,
denn das Ziel ist nur mit einer impressionistischen Bauweise zu erreichen.“76
Berlage fundiert seine Forderung nach Einfachheit wahrnehmungstheoretisch mit dem Begriff
des Impressionismus, worunter er die Vorstellung versteht, dass „das Detail, das dem Ganzen
untergeordnet ist, in bezug auf den großen allgemeinen Eindruck, oder besser gesagt die Im‐
pression, auch untergeordnet behandelt“77 wird. Er entlehnt den Begriff aus der Malerei,78 mit
Asendorf lässt sich von einem „impressionistischen Sehen“79 sprechen, bei dem die Gestaltung
momentaner Situationen, Atmosphären und Empfindungen im Mittelpunkt von Literatur und
Malerei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht. Die Grossstadt ist eine
„Augenblicks‐Impression“, „eine perspektivisch gerichtete Wahrnehmung ist unmöglich
geworden – das Auge muß sich an die Schnelligkeit und Unübersichtlichkeit der Bewe‐
gungen gewöhnen, die zu ordnen ihm schwerfällt.“80
Der „Unmöglichkeit, in einem Augenblick alle Details zu verarbeiten“81 begegnet Berlage städ‐
tebaulich und architektonisch, indem er Vereinfachungen in Form von grossen, charakteristi‐
schen Mauerflächen und auf Silhouettenwirkung abzielende Linienführungen, grosse Gesten
und Massenverteilungen fordert. Im Vorbeifahren, im Getriebe der grossstädtischen Strassen
mit Auto, Strassenbahn, flanierenden und vorbeihastenden Menschenmassen ist nicht mehr
das Detail, sondern der Gesamteindruck wichtig. Dabei ist sein Raumverständnis ganz im Sinne
Sittes, wie seine Forderung nach Abgeschlossenheit von Strassen‐ und Platzanlagen und das
Eingehen auf topographische und landschaftliche Gegebenheiten im seinem Erläuterungsbe‐
richt zum Generalplan für Den Haag 1909 oder seine Stadterweiterung von Amsterdam Süd
zeigen.82 Auch Berlage denkt Raum als einen gestaltungsintendierten Container und nicht als
Rest einer, ökonomischen Prämissen gehorchenden, rasterförmigen Blockrandbebauung:
„Mithin soll danach gestrebt werden, […] [dass] die Gesamtkomposition die Gebäude,
welche die Straßen und Plätze begrenzen, so viel wie möglich zur Geltung bringt. Dies
ist nur dann möglich, wenn man bei der Komposition wiederum vom Platze ausgeht,
wenn die vornehmsten Gebäude an den Plätzen errichtet werden, und mit einer gleich
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feinen Einsicht wie früher nach einem möglichst großen, ästhethischen Effekt gesucht
wird.“83
Aber in Bezug auf sein Wahrnehmungsverständnis unterscheidet er sich deutlich von Sitte.
Zwar geht es auch bei ihm um den visuellen Eindruck, und ebenso unterliegt sein Wahrneh‐
mungsbegriff einem Reiz‐Reaktionsschema, aber Wahrnehmung ist kein statisch‐
perspektivischer, gerichteter, sondern ein dynamischer, reflexartiger Vorgang, der Eindruck
entsteht nicht durch das geniessende Betrachten eines städtischen Platzes, sondern ist situati‐
ons‐ und augenblicksabhängig und vollzieht sich in der gesamten Stadt. Der Begriff der Bewe‐
gung spielt dabei nur eine implizite Rolle in seinen Überlegungen. Mit dem Begriff des Impres‐
sionismus wird Wahrnehmung jedoch an Physisches gekoppelt und hier deutet sich eine ähnli‐
che Verschiebung vom Subjekt zum Objekt an, wie bei Berlages Interpretation des Maleri‐
schen. Berlage spricht weniger von Wirkung als von Effekt oder Eindruck. Es geht ihm mit sei‐
ner impressionistischen Auffassung darum, „nach einem Effekt auch ohne die abgehalfterten
Formen zu suchen“84, mit einfachen, charakteristischen Mitteln Effekte zu erreichen. Termino‐
logisch gesehen heisst das lateinische effectus Wirkung, dennoch kommt es im Gegensatz zum
deutschen Begriff zu einer Schwerpunktverlagerung auf das Herstellen, das Machen:
„Effect [ist] die Kraft und Würckung item Vollbringung. Daher sagt man: etwas zum ef‐
fect bringen, das ist vollenden, und sein Absehen erreichen. Effectuiren heißt etwas zu
Wercke richten, ins Werck stellen, werckstellig machen, in der That verrichten, ausrich‐
ten, vollbringen.“85 Im Gegensatz dazu ist die Wirkung dasjenige, „was durch das Thun
seine Würcklichkeit erreicht.“86
Während also die Wirkung Wahrnehmungsprozess und ‐ergebnis auf den Stadtbewohner glei‐
chermassen umfasst, stellt der Effekt bzw. der Eindruck ein (städtebaulich und architektonisch)
intendiertes Ergebnis dar. Damit verschiebt sich die Sichtweise nicht nur vom Subjekt zum
Objekt oder vom Prozess zum Ergebnis, sondern auch vom Stadtbewohner zum Stadtentwer‐
fer. Der Effekt lässt sich gestalterisch fassen und die Kompetenzhoheit dafür liegt bei Städte‐
bauern und Architekten, auf die Wirkung jedoch haben diese zu einem gewissen Grad keinen
Einfluss, sie ist abhängig vom Wahrnehmenden selbst, von seiner Biographie, seinen Erinne‐
rungen, seiner momentanen Stimmung. Indem es Berlage um den Effekt und den Eindruck und
weniger um die Wirkung geht, changiert er im Rahmen einer Geschichte der sinnlichen Wahr‐
nehmung von Stadtraum zwischen der Frage, wie Stadtraum erlebt wird und was Stadt ist.

2. Albert Erich Brinckmann
1908 veröffentlicht der Kunsthistoriker Albert Erich Brinckmann mit Platz und Monument eine
chronologisch geordnete Analyse europäischer Stadtbaukunst vom Mittelalter bis in die Neu‐
zeit. Neben der erstmaligen kunsthistorischen Thematisierung städtebaulicher Anlagen seit
dem Barock stellt das Buch eine erste konstruktive Kritik an dem knapp zwanzig Jahre zuvor
erschienenen Buch Camillo Sittes Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen dar.
Brinckmann jedoch städtebautheoretisch als jemanden einzuordnen, der lediglich „Sittes Ideen
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einem breiten Publikum zugänglich machte, sie jedoch teilweise auch relativierte“87, wird sei‐
nen zahlreichen Schriften zur Stadtbaukunst nicht gerecht. Brinckmanns erste städtebauliche
Schrift Platz und Monument lässt sich tatsächlich mit direktem Bezug auf Camillo Sitte lesen,
nicht nur weil Brinckmann sich in einem ganzen Kapitel mit der städtebaulichen Auffassung des
Wieners auseinandersetzt, dieser widerspricht oder sie ergänzt, sondern auch, weil beiden ein
Verständnis von Städtebau als Kunst und die Kritik am Städtebau des 19. Jahrhunderts gemein‐
sam ist. Gleichzeitig zeigen sich hier bereits eigene Positionen. Das Buch ist dem Lehrer Hein‐
rich Wölfflin gewidmet, von dem er die Auffassung plastischer Qualitäten architektonischer
Körper übernimmt, während sich der Begriff des Raumgefühls auf August Schmarsow zurück‐
führen lässt.88 Doch bereits mit seiner drei Jahre später veröffentlichten, konzeptionell geglie‐
derten Schrift Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit geht Brinckmann von einer diffe‐
renzierten Weiterentwicklung Camillo Sittes zur Formulierung einer eigenständigen Auffassung
von Stadtbaukunst über, die nicht nur Sittes einseitige Ausrichtung auf die visuelle Wahrneh‐
mung durch die Einführung eines körperfundierten Raum‐ und Wahrnehmungsverständnisses
aufbricht, sondern auch Sittes auf dem bühnenartig gestalteten Platz erstarrten Stadtbewoh‐
ner zum bewegenden Hineinwachsen in den Rhythmus des städtischen Raumkörpers verhilft.89
1920 veröffentlicht Brinckmann Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche
Ziele, in der er nicht nur die chronologisch geordnete, historische Analyse seiner ersten Städ‐
tebauschrift wieder aufnimmt und thematisch ergänzt, sondern in der er auch auf die gegen‐
wärtige Stadt und den Siedlungsbau der Moderne eingeht und darlegt, dass Stadtbaukunst und
moderner Städtebau kein Widerspruch sein müssen.

2.1. Wahrnehmung: Das Zusammenspiel von menschlichem Körper und Raumkörper
Ähnlich wie Camillo Sitte geht es Albert Erich Brinckmann in seinen Schriften vor dem Hinter‐
grund eines Niedergangs der Stadtbaukunst des 19. Jahrhunderts um die Analyse der Wirkun‐
gen historischer Stadtanlagen auf den Stadtbenutzer, und ähnlich wie der Wiener geht er me‐
thodisch vor allem von selbst Gesehenem und seinem subjektiven Eindruck aus. Der wesentli‐
che Unterschied zwischen beiden Städtebautheoretikern liegt darin, dass Brinckmann das Se‐
hen kontextualisiert und der Mensch für ihn kein Tourist, sondern Stadtbürger, die Wahrneh‐
mung somit nicht eine besondere, sondern eine alltägliche ist. Denn Sitte geht davon aus, dass
die erlebte Wirkung immer gleich ist: das, was er empfindet, wenn er über einen historischen
Platz geht, haben auch die Städtebauer empfunden, die diesen Platz geschaffen haben, und
wenn zukünftige Städtebauer die gleichen Kompositionsregeln bei der Gestaltung eines Platzes
befolgen, werden sie eine ähnliche Wirkung erzeugen können. Für Sitte müssen der Mensch
und seine Wahrnehmung Konstanten sein, sonst kann er keine Gestaltungsregeln aus der Ana‐
lyse der Wirkung alter Plätze ableiten. Im Gegensatz dazu stellt sich für Brinckmann ganz fun‐
damental die Frage, inwieweit die historische Stadtbaukunst gestalterisches Vorbild für die
Gegenwart sein kann, denn das Argument, dass man im gleichen Geiste wie früher bauen, aber
die modernen Kulturfaktoren berücksichtigen soll, ist für ihn falsch, da gerade diese erst die
Kunst ausmachen.90 Insofern fragt Brinckmann vorsichtiger, welche Erscheinungen in einer
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städtebaulichen Gesamtsituation zur Wirkung beitragen und wie sich bei einer Veränderung
der Wirkungsfaktoren das Wirkungsresultat ändert.91 Bei den Kulturfaktoren bezieht er sich
vor allem auf die Veränderung der Wohnbedürfnisse und die Art und Weise des Wohnens, die
in den verschiedenen Epochen zu formal unterschiedlichen Wohnhäusern geführt haben, so‐
dass „jeder Fortschritt im Wohnungswesen eine Umwandlung im Stadtbild mit sich [bringt].
Hieraus folgt, daß die Erscheinung einer älteren Stadt von uns wohl schön gefunden, nie aber
als vorbildlich betrachtet werden kann.“92 Nicht die Monumente, die Sondergebäude, wie bei
Sitte, sondern das „[Wohn]Haus bestimmt die Physiognomie der Straße, der Stadt, es ist das
Material der Stadtbaukunst.“ 93 Die kulturellen Wohnpraktiken schreiben sich in die materielle
Gestalt der Stadt ein. Brinckmann berücksichtigt nicht nur die Veränderungen der Wohn‐ und
Lebensweise durch die verschiedenen Epochen, sondern er betont, dass auch die Wahrneh‐
mung selbst historisch und kulturell bedingt ist:
„Wird es dem unruhigen und an Einzelheiten haftenden modernen Auge schon schwer,
die reine Erscheinung der renaissancistischen Raumbildung aufzufassen, so versagt es
einem barocken Raum gegenüber meist gänzlich und verwirrt sich in der Fülle der
wechselnden Eindrücke, ohne den Organismus zu begreifen. Zudem liegt in dem Nie‐
haltmachen etwas Ermüdendes für uns, nirgends eine Stelle des Aussetzens, des ruhi‐
gen Schauens, von der aus der Raum als fertige Größe wirkt. Der Barockmensch ver‐
langte nach solchen Räumen um sich wohl zu fühlen, während wir ohne den Pathos
seines Empfindens leicht am Einzelnen, Unfertigen hängen bleiben und uns dann der
Eindruck einer bombastischen Leere überkommt.“94
Mag das 'moderne Auge' Anfang des 20. Jahrhunderts die Monumentalität barocker Stadtan‐
lagen als zu weit und erstarrt beurteilen, gibt Brinckmann zu bedenken, dass zur damaligen
Zeit gerade diese Monumentalität und Regelmässigkeit als Abwechslung zur Enge und Unre‐
gelmässigkeit der mittelalterlichen Stadt empfunden wurde und diese kulturhistorische Veran‐
kerung des Empfindens gilt es zu berücksichtigen, wenn man den Anspruch hat, aus der Ge‐
schichte des Städtebaus für gegenwärtige Problemstellungen zu lernen. Im Gegensatz zu Sitte
ist Brinckmanns Menschenbild und Wahrnehmungsverständnis also historisch eingebettet,
denkt er ein kulturelles Jetzt als die Wahrnehmung beeinflussend an, auch wenn er dieses
nicht weiter ausführt.
Auch wenn Brinckmanns Städtebautheorie ebenso wie die von Sitte auf der Wahrnehmungs‐
perspektive eines Fussgängers basiert, unterscheidet sich ihr Menschenbild in zwei Aspekten
deutlich. Bei Brinckmann bewegt sich der Fussgänger durch den gesamten Stadtraum und er
ist nicht nur ein Augenmensch, sondern er nimmt das Aussen auch kinästhetisch, körperleib‐
lich wahr. Für Brinckmann ist der Körper des Menschen ein „materielles Gefülltsein“, dessen
Volumen wir fühlen, „ohne daß der Augensinn die geringste Mitwirkung hat, und mit dem ers‐
ten Armheben ist die Vorstellung des Volumens außer uns, des Raumes, gewonnen.“95 Mit der
Auffassung eines Zusammenhangs zwischen dem Selbstempfinden des Menschen als Körper‐
volumen und der Wahrnehmung von Bau‐ und Raumkörpern knüpft Brinckmann an die Kunst‐
theorie Heinrich Wölfflins an, der davon ausgeht, dass das Subjekt körperliche Formen deshalb
touristischer Blick orientiert sich an den dauerhaften Bautypen, wie dem Monument, öffentlichen Gebäuden und
Sonderformen. Dementsprechend bleibt auch sein Wahrnehmungsverständnis starr.
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wahrnehmen kann, weil es selbst einen Körper besitzt.96 Allerdings folgt Brinckmann nicht
Wölfflins einfühlungsästhetischer Argumentation einer „unbewussten Projektion von Körper‐,
Tätigkeits‐ und Stimmungsgefühlen des Leibes auf den Baukörper“97; für Brinckmann „beseelt“
der Wahrnehmende nicht den architektonischen Körper.98 Der Körperleib als Voraussetzung
für ein Raumempfinden – darauf wird im nächsten Abschnitt noch näher einzugehen sein. Für
Brinckmanns Wahrnehmungsverständnis bleibt festzuhalten, dass es multisensorisch ist – eine
entscheidende Neuerung in den städtebautheoretischen Überlegungen seiner Zeit.99 Der visu‐
elle Sinn bleibt dabei dem physisch gestalteten Aussen und objektiv Nachvollziehbarem vorbe‐
halten, während mit dem Körperleib der Wahrnehmungsprozess nach Innen emotional subjek‐
tiviert wird.
„Das Auge übernimmt die Vermittlerrolle, indem es als feinster Tastsinn, der ohne kör‐
perliche Berührung ferne Gegenstände aufgreift, uns ermöglicht, durch den umgeben‐
den Raum nach allen Richtungen uns zu bewegen und ihn auszumessen. Daß das Auge
dabei lange nicht die Sicherheit bietet wie ein direktes körperliches Maßnehmen im
Schreiten oder Armspannen, ist alltägliche Erfahrung. Immer aber überträgt das Auge
seine Eindrücke durch den gesamten Nervenapparat auf unsere ganze Körperlichkeit.
Das Hirn erscheint nur der Schaltapparat räumlichen Empfindens, die Lust am Raum
verspürt unsere Brust stärker.“100
Für sein visuelles Wahrnehmungsverständnis bezieht sich Brinckmann vor allem auf Hermann
Maertens 1877 erschienene Publikation „Der Optische‐Maassstab“.101 Maertens geht davon
aus, dass der architektonische Gesamteindruck „in erster Linie von der Mechanik des mensch‐
lichen Auges ab[hängt] und zwar von dem Umfange und der Genauigkeit des uns angeborenen
Sehvermögens.“102 Die Gebäude müssen so angeordnet sein, dass das Auge von einem festen
Standpunkt aus die Möglichkeit hat, „die äusseren Umrisse des Kunstwerks bequem zu umfas‐
sen, und andererseits mit seiner normalen Sehschärfe die Einzelformen des Kunstobjektes
hinreichend genau zu erkennen.“103 Maertens entwickelt aus diesem physiologischen Wahr‐
nehmungsverständnis heraus mathematische Verhältniswerte zwischen dem Abstand des still‐
stehenden Betrachters und dem betrachteten Gebäude. Während Sitte 1891 Maertens Theo‐
rie „[a]ls gereifte Frucht eigenen Denkens und als bedeutende[n] Beitrag zur Lösung der gro‐
ßen Gesammtfrage“ 104 lobt, kritisiert Brinckmann, dass es Maertens nur um den Eindruck des
einzelnen Gebäudes geht und er die gesamte städtebauliche Situation bzw. die Wirkung des
Raumes unberücksichtigt lässt.105 Brinckmann erweitert Maertens Verständnis, indem jeder
Grösseneindruck eines Gebäudes für ihn nicht nur auf einer Verhältniswirkung zwischen die‐
sem und dem Betrachter, sondern auch zwischen dem Gebäude und der umgebenden Bebau‐
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ung und Räumen beruht. Das einzelne Gebäude muss immer im Zusammenhang mit dem Kon‐
text gesehen werden:
„Nicht das ist die Hauptsache, daß ein Gebäude an sich wirkungsvoll ist, sondern wel‐
che Wirkung es in einer größeren architektonischen Situation abgibt. Es ist ein Irrtum,
daß architektonische Qualitätsarbeit nun auch stets vorteilhaft an jedem Ort erschei‐
nen würde. Das Entscheidende ist, ob sie nach ihrer Einfügung in eine festgelegte Stra‐
ße, einen bestehenden Platz mit ihrer Umgebung sich zusammenzuschließen vermag,
Straße und Platz in ihrer Wirkung steigert und für sich selbst die notwendigen Lebens‐
energien aus diesem Zusammenschluß ziehen kann.“106
Indem beispielsweise für Monumentalbauten leicht erfassbare Vergleichsobjekte eingeführt
werden, ist die Grösse der Sondergebäude richtig einschätzbar; durch das Zurückversetzen
benachbarter Gebäude kann die Monumentalwirkung eines Gebäudes gesteigert, durch be‐
sondere Fassadendetaillierung und Farbgestaltung die Wirkung gegenüber dem tatsächlichen
Massstab beeinflusst werden. Wirkung ist bei Brinckmann Verhältniswirkung und diese gelingt,
weil der Mensch sich durch den Raum bewegt und weil für Brinckmann Wahrnehmung kein
passiver sondern ein synthetischer Vorgang ist. Vor dem Stadtbenutzter breitet sich nicht wie
bei Sitte ein bühnenartig gestalteter Platz aus, der passiv und still stehend betrachtet werden
kann, sondern der Mensch ist fähig, die verschiedenen in der Bewegung „empfangene[n] und
verarbeitete[n] Raumeindrücke in [seiner] Vorstellung aneinanderzureihen und aus den Ein‐
zeleindrücken […] eine Gesamtvorstellung zu schaffen […].“107
Damit aus der Raumvorstellung ein Raumgefühl wird, bedarf es mehr als nur des visuellen
Sinns:
„Man hat die Raumvorstellung als einen Komplex von Bewegungsvorstellungen defi‐
niert, d.h. von Vorstellungen, zu deren Gewinnung das vermittelnde Auge sich hin und
her bewegen muß, also gleichsam das betrachtete Objekt von wechselnden Stand‐
punkten aus abtastet, und deren Summe dann, durch das Hirn addiert, die Raumvor‐
stellung ergibt. Damit ist allenfalls ein Vorgang konstruiert, nichts aber über das Gefühl
selbst gesagt.“108
Maertens optisch‐mathematischer, objektiv nachvollziehbarer, wirklicher Massstab muss um
einen wirkenden ergänzt werden: „Das Scheinen tritt an die Stelle des Seins.“ 109 Eine Auffas‐
sung, die Le Corbusier wenig später genau umdrehen wird. Brinckmann kann Maertens (und
damit auch Sitte) kritisieren, weil der Stadtraum für ihn nicht mehr ein Bild ist, das der Mensch
von einem vorgegebenen Standpunkt aus betrachtet, sondern der Stadtraum erschliesst sich
dem Menschen bildhaft, weil er sich bewegt. Indem sich der ganze Mensch – und nicht nur
seine Augen – bewegt, erweitert Brinckmann Maertens optischen Massstab und Sittes per‐
spektivisches Sehen um die körperleibliche Wahrnehmung. Zentraler Begriff dieser körperlich‐
sinnlichen Seite von Brinckmanns Wahrnehmungsverständnis ist das Raumgefühl, das „seinen
Ursprung in der Empfindung des Menschen für eine bestimmte Körperlichkeit hat, also psy‐
chophysisch ist.“110 Die Empfindung von Körperlichkeit bezieht sich dabei sowohl auf den eige‐
nen Körper als auch auf die plastischen Körper und Raumkörper des physischen Aussen. Die
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Fähigkeit, das eigene Gefülltsein, phänomenologisch gesprochen den eigenen Leib, zu empfin‐
den, ermöglicht es dem Stadtbenutzer, die äusseren Raumkörper nicht nur zu sehen, also aus
einer Distanz wahrzunehmen, sondern sich gleichsam mit dem eigenen Körperleib in den
Raum einzuschreiben, dessen Form mitzuvollziehen und von ihr angeregt zu werden. Ein Platz
umhüllt und lässt mit seiner ruhenden, flächigen Form die Bewegung zum Stillstand kommen,
die Linearität der Strasse zieht das Auge und den Fussgänger in die Tiefe. Für diese Subjekt und
Objekt überwölbenden Situationen verwendet Brinckmann die Begriffe Relation, worunter er
„das optisch aufgenommene, plastisch und räumlich empfundene Verhältnis der einzelnen
Teile einer architektonischen Situation untereinander und zum Ganzen“111 versteht und
Rhythmus, der für ihn eine höhere Stufe der Relation ist. Hier lassen sich Hinweise auf August
Schmarsow finden, der die Erfahrung der Tiefendimension des Raumes von der tatsächlichen
oder gedachten Bewegung abhängig macht und als Rhythmus benennt, „weil die successive
Auffassung, die Bewegungsvorstellung das Entscheidende ist.“112 Brinckmann definiert in ei‐
nem ersten Schritt Rhythmus nicht von der sukzessiven Auffassung des Wahrnehmenden, son‐
dern von der Gestaltung her und nennt das künstlerische Kausalität, die dadurch entsteht, dass
Raumkörper und Baukörper gestalterisch in Beziehung gesetzt und gegliedert werden, indem
sich ein Teil immer aus dem Vorhergehenden entwickelt, sodass dem Wahrnehmenden das
Gestaltete nach und nach bewusst wird und sein „Anschauungsvermögen einen Bewegungs‐
vorgang [erlebt].“113 In diesem Sinne ist Rhythmus ein räumliches Nebeneinander von zeitlich
nacheinander aufgenommenen Wahrnehmungseindrücken. Die gestaltete Rhythmisierung von
Strassen und Plätzen ist dabei für Brinckmann die höchste städtebauliche Aufgabe, da sie un‐
mittelbar auf den Stadtbewohner wirkt. „Der Bewohner stellt nicht nur den Rhythmus vor,
sondern schafft ihn neu, vielleicht sogar, ohne daß der Rhythmus im Kunstwerk ihm überhaupt
Vorstellung wurde.“114 Damit ist Bewegung nicht wie bei Henrici eine Reaktion auf städtebauli‐
che Bildfolgen, sondern Teil der Wahrnehmung und damit handlungsgenerierend.115 Der ges‐
taltete Rhythmus von Raum‐ und Baukörpern fordert den Stadtbewohner zur Bewegung auf,
dieser vollzieht ihn jedoch nicht nur bewusst oder unbewusst nach, er schafft ihn auch neu.
Der bauliche Rhythmus des Stadtraumes wird zu einem lebendigen Rhythmus, zum körperleib‐
lichen Bewegungsrhythmus des Menschen. Damit wird deutlich, dass Brinckmanns Wahrneh‐
mungsverständnis kein passiv‐rezeptives, sondern ein aktiv‐schöpferischer ist. Neben dem
körperlichen Selbst‐Empfinden wird für Brinckmann das Sinnliche des Raumgefühls dadurch
bestimmt, „daß ein einmal aufgenommener Raumeindruck nicht beim Verlassen dieses Rau‐
mes erlischt, sondern nachwirkt und die Apperzeption eines folgenden Raumeindrucks
beeinflußt.“116 Die Vergegenwärtigung früheren Unbehagens oder Sichwohlfühlens, Erinne‐
rungen oder Assoziationen fliessen also in die gegenwärtige Wahrnehmung mit ein.
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2.2. Raum und Städtebau: Der gestaltete und erfühlte Rhythmus von Raumsequenzen
Sowohl für Sitte als auch für Brinckmann entsteht Raum als aktive Gestaltungsleistung, doch
während bei Sitte mehrere Baukörper ein figurales Zwischen bilden, Raum und Baukörper zwar
aufeinander bezogen werden, aber dennoch nebeneinander stehen, treten sie bei Brinckmann
in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis und verschmelzen sogar zu einer raumplastischen
Stadtbaukunst.117 Brinckmann spricht von Raum und
„plastischer Masse, die den Raum umgibt, ja ihn erst in Erscheinung treten läßt. Man
kann daher kurz von plastischen Körpern und Raumkörpern eines Bauwerkes sprechen,
die auf einander bezogen sind, sich gegenseitig bedingen. Plastik umgibt den Raum und
greift in ihn modellierend hinein; Raum höhlt die Plastik und greift ebenso in sie hin‐
ein.“118
Cornelia Jöchner hat darauf hingewiesen, dass Brinckmann hier zwei unterschiedliche kunst‐
theoretische Auffassungen seiner Zeit zusammenbringt, indem er einerseits in Anlehnung an
Wölfflin Architektur als plastische Körpermasse versteht und andererseits Schmarsows Forde‐
rung, dass „[d]ie Geschichte der Baukunst […] eine Geschichte des Raumgefühls [ist]“119, un‐
mittelbar umsetzt.120 Während sich Schmarsows Begriff des Raumgefühls jedoch fast aus‐
schliesslich auf den Innenraum bezieht, benutzt ihn Brinckmann für den städtebaulichen Aus‐
senraum. Das Raumgefühl ist Voraussetzung für jegliche städtebauliche und architektonische
Gestaltung und diese ist sichtbarer Formausdruck dieses Empfindens. Brinckmann vergleicht
das Verhältnis zwischen Raumgefühl und Formausdruck mit dem zwischen Denken und Spre‐
chen,121 wobei er betont, dass es sich nicht um abstraktes sondern um sinnliches Denken, um
ein „Denken im Material“122 handelt. In dem Moment in der Stadtbaugeschichte, den Brinck‐
mann mit dem französischen Klassizismus identifiziert, da die Form nicht mehr sprechender
Ausdruck des sinnlichen Denkens ist, sondern selbst zum Denken wird, indem sie sich einer
vernunftgeleiteten Konstruktionslogik unterwirft, zerbricht die Einheit aus Raumgefühl und
Formausdruck.
Brinckmanns Fussgänger muss sich durch den Stadtraum bewegen, da die „[r]äumliche An‐
schauung, das heißt das Erleben eines Raumes nach seiner Körperlichkeit […] ebenso wie die
plastische Anschauung auf einer Bewegungsvorstellung [beruht].“123 Im Vergleich zu Henrici
macht er konkrete Vorschläge, wie der Fussgänger städtebaulich zur Bewegung angeregt wer‐
den kann. Eine Strasse muss in Bewegungsabschnitte gegliedert, Strassenecken können durch
Richthäuser, die aus der Bauflucht springen, betont werden, sodass sich eine Abfolge unter‐
schiedlich dimensionierter Räume ergibt.124 An verschiedenen Beispielen zeigt Brinckmann,
dass der bauliche Rhythmus einer Strasse je nach Laufrichtung divergiert, mithin beide Rich‐
tungen bei der Gestaltung berücksichtigt werden müssen.125 Sittes statisch‐bildhafte Raumauf‐
fassung wird somit zwar überwunden, andere die Grossstadt dominierende Fortbewegungs‐
und Wahrnehmungsformen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Stadt bereits wesentlich
mehr prägen als dies zu Sittes Zeit der Fall war, werden jedoch vernachlässigt. Doch indem
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Brinckmanns Wahrnehmungsverständnis ein Zweifaches, ein visuelles und ein körperlich‐
sinnliches ist, indem für ihn nicht Raumbilder simultan, sondern sequentiell wahrgenommen
werden, bleibt seine Theorie anschlussfähig an die Anforderungen der modernen Grossstadt.
Für Sitte ist der Eindruck eines Platzes von dessen baulicher Geschlossenheit abhängig, und er
muss so argumentieren, da er die Wirkung von Platzräumen ganz aus der visuellen, perspekti‐
vischen Wahrnehmung ableitet. Die „Visurrichtungen“ seines still stehenden Betrachters fin‐
den auf den von vielen Strassen zerschnittenen Plätzen des modernen Städtebaus keine Be‐
grenzung, sodass die Raumwirkung für Sitte aufgehoben wird. Brinckmann kann mit seinem
Wahrnehmungsverständnis argumentieren, dass es eben gerade nicht auf die bauliche Ge‐
schlossenheit, sondern darauf ankommt, wie markant die Platzbegrenzenden Gebäude auf‐
grund ihrer plastischen Gestaltung und ihres Verhältnisses zueinander und zum Platzraum auf
den Stadtbenutzer wirken.
„Durch die Öffnung der Wandungen aber wird die Raumwirkung eines Platzes nie und
nimmer zerstört; denn, um es mit Entschiedenheit zu betonen: das Bleibende seines
Raumes beruht nicht in der lückenlosen Umbauung, sondern in der Behandlung seiner
Wände. Selbst stark durchbrochene Räume wirken durch markante, übereinstimmende
Ausbildung ihrer Fassaden räumlich und die Straßenausblicke erweitern nur den Raum,
wenn sie in richtigem Verhältnis zum Platz stehen. Auf dieses richtige Verhältnis, das zu
finden in jedem Fall dem Stadtbauer überlassen bleiben muß, kommt allerdings viel
an.“126
Die vom modernen Verkehr favorisierten, von Strassen stark durchbrochenen Sternplätze ha‐
ben also für ihn nicht per se eine schlechte Wirkung. Brinckmanns Städtebautheorie macht
aber auch auf einen Verlust aufmerksam, den Sitte nicht bedacht hat, aufgrund seines auf das
Visuelle ausgerichtete Wahrnehmungsverständnisses nicht bedenken kann: der unbegrenzte
Raum, das Kippen des Verhältnisses zwischen Baukörper und Raumkörper ist nicht nur ein
Verlust stadträumlicher und wahrnehmungsästhetischer Qualitäten, sondern auch „die Ver‐
neinung unserer eigenen Körperlichkeit.“127 Mit dem modernen Städtebau geht nicht nur das
Blickbegrenzende, sondern auch das spürbar Umhüllende verloren. Brinckmanns Raumver‐
ständnis entspricht auch weiterhin dem eines Containerraumes, es muss nur nicht wie bei Sitte
ein gebauter Container sein, sondern die raumplastische Masse muss den Eindruck einer
Raumfolge erzeugen, deren wirkende Umgrenzung das menschliche Körpergefühl konzentriert,
sodass der Mensch ein Raumgefühl entwickeln kann.
Brinckmann sieht die Stadt, ähnlich wie Sitte, als eine Einheit, doch im Gegensatz zu diesem,
der das Augenmerk nur auf die Gestaltung ausgezeichneter Plätze konzentriert, geht es
Brinckmann um die Gesamtstadt. Das Strassennetz und das Platzgefüge einer Stadt müssen als
deren Rückgrat gesehen werden, nicht im Sinne zweidimensionaler Linien, sondern künstle‐
risch durchbildeter Raumfolgen.128 Baulich gilt es die Stadt durch wenige, städtebaulich gut
situierte Bauwerke zu gliedern und dadurch eine „reiche Mannigfaltigkeit der Gesamterschei‐
nung“129 zu erreichen. Brinckmanns Begriff des baulichen Rhythmus bezieht sich somit nicht
nur auf einzelne Strassen‐ und Platzfolgen, sondern auf einem übergeordneten Massstab auch
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auf die gesamte Stadt. Mit dieser Vorstellung bezieht sich Brinckmann auf Marc‐Antoine Lau‐
gier, sie liegt vor allem aber in seinem Verständnis eines durch die künstlerische Kausalität von
Raum‐ und Baukörpern zur Bewegung angeregten Fussgängers begründet. Die Komplementari‐
tät von Formausdruck (städtebaulicher Rhythmus) und Raumgefühl (körperleiblicher Bewe‐
gungsrhythmus) ist für Brinckmann das historisch konstante Gestaltungsgesetz, das es zu be‐
rücksichtigen gilt. In jeder Zeit ist, abhängig von den sich verändernden kulturellen Praktiken
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Formausdruck und Raumgefühl neu zu formulieren.
Insofern sind Stadtbaukunst und moderner Städtebau für ihn kein Widerspruch.130
Brinckmann unterscheidet sich von Sitte wesentlich in seiner Einschätzung der Unregelmässig‐
keiten historischer Stadtanlagen. Für Sitte machen gerade diese Unregelmässigkeiten, die „in
natura entstanden sind“131, indem nicht am Plan, sondern vor Ort in Auseinandersetzung mit
der konkreten städtebaulichen Situation entworfen und gebaut wurde, die malerische Wir‐
kung, und damit das Erstrebenswerte, aus. Für Brinckmann sind die Unregelmässigkeiten Er‐
gebnis ökonomischer Einzelinteressen von Hausbesitzern, deren Häuser 'heute' aufgrund ver‐
änderter Wohnanforderungen nicht mehr gebaut werden würden. Mit dem Verweis auf mit‐
telalterliche Stadtgründungen zeigt er auf, dass Regelmässigkeit auch in der Geschichte ein
städtebauliches Prinzip war, wenn es auch erst mit der Renaissance zu einem ästhetischen
wurde.132 Indem „[d]ie gerade Linie und der rechte Winkel […] die vornehmsten Elemente der
Architektur und auch die gerade breite Straße wie der regelmäßige Architekturplatz […] ihren
Wert im Städtebau behalten [werden]“133, gelingt Brinckmann der Brückenschlag zwischen
seinen stadtbaukünstlerischen Prinzipien und den hygienischen und verkehrstechnischen An‐
forderungen der modernen Stadt. Einheitlichkeit darf für ihn nicht zum am Plan entworfenen
Schematismus, sondern muss als Verhältnis zwischen Baumasse und Raum gedacht werden.
Im modernen Städtebau weist er dabei dem Baublock eine besondere Aufgabe zu.134 Seine
einheitliche Durchbildung muss zum einen die Unterordnung der einzelnen Häuser erreichen,
ohne dass diese ihn ihm verschwinden,135 ein Argument, bei dem er sich mit Berlage trifft, und
zum anderen muss der „Rhythmus seiner Wandung raumbildende Kraft für Straßen und Plätze
[…] entwickeln.“136 Rhythmus, Brinckmanns phänomenologisches, Städtebau und Stadtwahr‐
nehmenden umfassendes, Prinzip lässt sich nur durch geplante Regelmässigkeit erreichen.
„Man baut so, wie man sich selbst empfindet“137 schreibt Brinckmann in seinem Spätwerk und
schlägt damit den Bogen zu seiner ersten städtebaulichen Veröffentlichung, deren chronologi‐
sche Einteilung der Stadtbaugeschichte in Mittelalter, Renaissance, Barock und Klassizismus
zwar ganz den gängigen kunsthistorischen Gliederungen folgt, jedoch keine übliche Chronolo‐
gie der Stile sondern der besonderen Raumgefühle einer Zeit ist. Die „Physiognomie“ einer
Stadt wird durch die Wohn‐ und Lebensweise ihrer Bewohner, aber auch durch deren Körper‐
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empfinden bestimmt. Deshalb ist für Brinckmann jede Stadt individuell, und um diese Indivi‐
dualität zu erhalten, bedarf es nicht nur der Erfassung des objektiv künstlerischen Gehalts der
bestehenden Form, sondern man muss die städtische Individualität „als eine den besonderen
Lebensenergien der einzelnen Stadt entspringende, subjektive begreifen.“138 Brinckmanns
kontextualistisches Städtebauverständnis, das bereits in seiner Forderung des Verhältniswir‐
kung zwischen einem Gebäude und seiner städtebaulichen Umgebung deutlich wird, erfährt
hier eine gesamtstädtische Perspektive. Neben der formalen und kulturellen Individualität
einer Stadt machen für Brinckmann auch Lichtverhältnisse, Farbgestaltung und Materialeigen‐
schaften den Charakter einer städtebaulichen Situation aus. Selbst wenn eine Stadt noch so
regelmässig angelegt ist, ist ihre Architektur so gestaltet, dass sie die wechselnden Beleuch‐
tungen, die verschiedenen Strassenansichten je nach Himmelsrichtung berücksichtigt, dann
ergeben sich Variationen.139 Bei der Platzanlage in Nancy beschreibt Brinckmann phänomeno‐
logisch, wie die Atmosphäre dieser Raumfolge auf ihn wirkt:
„Die farblosen Abbildungen vermögen durchaus nicht den hinreißenden Eindruck die‐
ser Anlage wiederzugeben. Die reichen Töne der Architekturen, das Schwarz und Gold
des Gitterwerks, das kräftige Grün der Baumkronen, verschleierte Fernblicke, alles im
wechselreichen Spiel des Lichtes unter der Wölbung eines blauen, bald blaßroten oder
dumpfbraunen Himmels, ‐ diese Farben geben dem Ganzen einen Zauber, der die Teile
zu einer einzigen großen, leuchtenden Schönheit zusammenschmilzt.“140
Das räumliche Jetzt, die tages‐ und jahreszeitlich bedingten Lichtverhältnisse, die Farbgestal‐
tung und Schattenwirkung von Natur, Material und der Plastizität von Bau‐ und Raumkörper,
beeinflussen die Wahrnehmung und sind für Brinckmann städtebaulich zu berücksichtigen.
Zwar gibt er keine Hinweise darauf, wie dies gelingen kann, indem er jedoch das räumliche
Jetzt überhaupt anspricht, fügt er einen neuen Aspekt in die Geschichte der sinnlichen Wahr‐
nehmung von Stadtraum ein.
Mit Brinckmanns Städtebautheorie wird der wahrnehmende Stadtbewohner zu einem integra‐
len Bestandteil des Stadtraumes, er steht diesem nicht mehr passiv betrachtend gegenüber,
sondern er wirkt an ihm mit. Es geht also weder um die Wahrnehmung des Raumes, im Sinne
eines bildlichen Gegenübers, noch um die Wahrnehmung im Raum, im Sinne eines Drin seins in
einem Container, sondern um die Wahrnehmung von innerer und äusserer, subjektiver und
objektiver, eigener und fremder Räumlichkeit. Kellmanns Resümee, dass mit diesem Verständ‐
nis die „Trennung zwischen Kunstproduzenten, Kunstrezipienten und Kunstwerk“141 aufgeho‐
ben wird, hat unmittelbare Folgen für den Städtebau. Das körperleibliche Selbstempfinden des
Entwerfers wie des Stadtbewohners ist in den Entwurfsprozess zu integrieren, Städtebau geht
vom subjektiven Erleben und nicht vom physischen Produkt aus oder wie Brinckmann es for‐
muliert:
„Straßen und Plätze als positive Gebilde aufzufassen, sie als bestimmt begrenzte Luft‐
volumina statt als formlose Reste zwischen Baublöcken zu geben, sie in gute Größen‐
verhältnisse zueinander zu setzen, endlich sogar rhythmische Funktionen in ihrer
Raummasse zum Ausdruck zu bringen, ist höchste architektonische Aufgabe im Stadt‐
bau. Es ist derjenige Ausdruck seiner Kunst, der am unmittelbarsten auf den Bewohner
einer Stadt wirkt, denn dessen eigene Körperlichkeit, die Basis jeglichen räumlichen
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Empfindens wird sich selbst bewegend in diese rhythmische Bewegung hineingezogen,
erhöht, Fröhlichkeit und Stolz und Kraft erfüllen sie.“142

3. Fritz Schumacher
Fritz Schumacher ist vor allem als praktizierender Städtebauer, Architekt und Sozialreformer
bekannt, der in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts besonders Hamburg mit seinen
Bauten und Planungen prägt bzw. mit verschiedenen Veröffentlichungen eine ganzheitliche
Lösung der sozialen Wohnungsfrage anstrebt sowie die gesellschaftlichen, kulturellen, techni‐
schen und infrastrukturellen Herausforderungen an eine moderne Grossstadt bedenkt.143 Sei‐
ne städtebautheoretische Bedeutung scheint mir jedoch bisher unterbewertet und soll im
Rahmen dieser Arbeit herausgearbeitet werden. So entwickelt er in seinem 1926 veröffentlich‐
ten Aufsatz „Das Bauliche Gestalten“ grundsätzliche Gedanken zum Raum, dessen Wahrneh‐
mung sowie den gestalterischen Möglichkeiten, sinnlich wirkende, stadträumliche Situationen
zu schaffen.144 Aus städtebautheoretischer Perspektive wird mit Schumacher der Mensch
erstmals in eine Vernunfts‐ und eine sinnliche Seite differenziert, die Wirkungen des Gebauten
dementsprechend in vernunftmässige, sinnliche und seelische eingeteilt. Ebenfalls arbeitet
Schumacher als Erster deutlich heraus, dass Städtebau und Architektur durch die Komplemen‐
tarität von konvexen Baukörpern und konkavem Stadtraum bestimmt werden. Und mit dem
Begriff „sozialästhetisch“ knüpft er an Brinckmanns Forderung an, Stadtbaukunst vom Wohn‐
haus und den kulturellen Praktiken der Stadtnutzer aus zu denken. Im Mittelpunkt Schumacher
städtebautheoretischer Überlegungen steht die Frage, wie die Grossstadt – ein heterogenes,
ständig im Wandel begriffenes Gebilde unterschiedlicher Nutzungen, verschiedener sozialer
Ansprüche, sich widersprechender ökonomischer Interessen – stadtbaukünstlerisch gestaltet,
als Einheit wahrgenommen und auf die Stadtbewohner sinnlich wirken kann. Nicht die Heraus‐
forderungen einer veränderten Wahrnehmungsgeschwindigkeit durch Auto, Strassen‐ und
Eisenbahn interessieren Schumacher, wie beispielsweise Berlage oder Peter Behrens, wie wir
noch sehen werden, sondern die Verbindung sozialer und stadtbaukünstlerischer Vorstellun‐
gen; die Frage, wie bei der Errichtung von bis dato unbekannten Wohnsiedlungsgrössen eine
gesamthafte Wahrnehmung und sinnliche Wirkung bewahrt werden kann.

3.1. Wahrnehmung: Die Spaltung des Menschen – Vernunft und Sinnlichkeit
Die Einheitlichkeit des Menschenbildes in den bisher analysierten Städtebautheorien erfährt
mit Schumacher erstmals eine Spaltung in eine vernunftbasierte und eine sinnliche Seite. Ers‐
tere ist für ihn durch mathematische Gesetze und Begriffe wie Geometrie, Mass und Zahl be‐
stimmt, die dem Menschen inhärent sind. Ähnlich wie Le Corbusier glaubt auch Schumacher,
„daß die gleichen Gesetze, nach denen sein [des Menschen, A.B.] Geist 'konstruiert' ist, und
142
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nach denen er sich denkend und formend auswirkt, dem ganzen von ihm allmählich mehr und
mehr entschleierten Weltall zugrunde liegen.“145 Doch im Gegensatz zu Le Corbusier, wo das
Verhältnis zwischen Mathematik, Subjekt und Welt ein zirkuläres ist, wie wir in diesem Kapitel
noch sehen werden, beeinflusst bei Schumacher die Mathematik zwar das Welterleben, aber
es schreiben sich keine konkreten, vom menschlichen Körperbau abgeleiteten, mathemati‐
schen Werte in den Aussenraum ein, bzw. werden umgekehrt nicht bestimmte geometrische
Elemente wie die Gerade normativ zu anthropologischen Prinzipien erhoben. Schumacher
spricht stattdessen von einem „metaphysischen Tastsinn“146, mit dem der Mensch intuitiv die
mathematischen Gesetzmässigkeiten wie beispielsweise Proportionen, auf denen ein Bauwerk
aufgebaut ist, erfühlt, u.a. auch, weil sich für ihn ähnliche Verhältnisse zwischen dem mensch‐
lichen Ideal‐Körperaufbau und beispielsweise dem Goldenen Schnitt ermitteln lassen. Für den
sinnlichen Teil seines Menschenbildes unterscheidet Schumacher zwischen einer „außer‐
menschlichen Sinnenwelt“, die ein dem Menschen fassbares und stoffliches Gegenüber ist,
und einer „in unserem Körper beschlossenen Sinnenwelt“147. Während der Mensch erstere
nachbildend darstellen kann, wirkt letztere selbst gestaltbildend. Vernunftbasierte, geistige
Innenwelt und sinnlich‐fassbare, stoffliche Aussenwelt stehen für Schumacher in einer Wech‐
selwirkung:
„Wir empfinden deshalb den Unterschied zwischen diesen beiden Reichen, dem Reich
der Vernunft und dem Reich des Sinnlich‐Faßbaren als den Unterschied einer Welt, aus
der wir geben und einer Welt, aus der wir nehmen. Was wir geben, ist die Kraft, was
wir nehmen ist der Stoff. Alles Gestalten ist ein Wechselspiel zwischen diesem 'Geben'
und 'Nehmen', zwischen der Kraft, die dem Reiche der Vernunft entspringt und dem
Stoff, der dem Reiche des Sinnlichen entstammt. Ein Wechselspiel unserer 'Innenwelt'
mit der 'Außenwelt'.“148
Die vernunftbasierte Seite des Menschen ist der aktive, die sinnliche Seite der passive Teil in
diesem Wechselspiel, dessen Produkt die Kunst ist.
Für Schumacher wirkt ein Bauwerk auf drei verschiedene Arten auf den wahrnehmenden
Menschen: verstandesmässig, sinnlich und seelisch, wobei letztere Wirkung nur durch eine
Vereinigung der ersten beiden zustande kommt. Während verstandesmässige Wirkungen vor
allem durch die visuelle Wahrnehmung entstehen können, beruhen sinnliche Wirkungen auch
auf körperleiblichen und kinästhetischen Wahrnehmungen. Seine Differenzierung der Wir‐
kungsweisen von Gebautem ist eine rein analytische; der Mensch kann nicht nur mit dem
Verstand „unter Ausschaltung der sinnlichen Anschauung“149 wahrnehmen bzw. ein physisches
Objekt kann nicht nur auf den menschlichen Verstand einwirken. Vielmehr erzeugt das mit
dem Verstand optisch Erfasste ein Gefühl, das auf der Leiblichkeit des Menschen beruht: Leib‐
liche Erfahrungen des Wachstums, der Kraft, des Stützen und Tragens, Spannen, Ziehens oder
Schwellens spielen bei der Wahrnehmung und Beurteilung baukünstlerischer Werke unbe‐
wusst eine Rolle – Schumacher nennt das die „Vermenschlichung des starren Materials“.150
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Ähnlich wie Brinckmann geht es Schumacher um das Scheinen der Dinge und nicht darum, wie
diese Dinge tatsächlich sind.
„Das was aesthetisch in Betracht kommt, ist nicht die Realität, sondern die Wirkung der
Dinge. Wenn es in der Baukunst neben dem 'dies bedeutet' zugleich ein 'dies ist' gibt,
so gewinnt auch das 'dies ist' erst seine künstlerische Wirkung, wenn es zugleich für
den Betrachtenden zum 'dies bedeutet' weiter wächst. […] Nicht die Tatsache der kon‐
struktiven Korrektheit, sondern die Tatsache der konstruktiven Suggestionskraft
kommt künstlerisch in Betracht.“151
Verstandesmässige Wirkungen eines baulichen Kunstwerks werden für Schumacher zum einen
durch äussere Zweckforderungen wie geographische, topographische oder städtebauliche
Rahmenbedingungen sowie hygienische und funktionale Anforderungen, und zum anderen
durch materialbedingte Konstruktionsanforderungen determiniert. Sinnliche Wirkungselemen‐
te eines baulichen Kunstwerks sind Proportion, Rhythmus, Licht und Schatten, Farbe und Ma‐
terial, wobei in Bezug auf das Material deutlich wird, dass es nicht um ein Erkennen sondern
Erspüren geht: „Eindrücke von Kraft und Festigkeit, nicht im Sinne der Erfüllung einer verstan‐
desmäßig erforderten Sicherheit, sondern im Sinne eines sinnlich wirkenden Wohlgefühls wer‐
den in uns wach.“152 Wesentlich dabei ist, dass die sinnliche Wirkung sich nicht auf die Fläche,
sondern den Raum bezieht.
Schumachers Wahrnehmungsverständnis ist nur in Bezug auf die verstandesmässigen Wirkun‐
gen der Baukunst visuell, die sinnlichen Wirkungen beruhen neben der bereits erläuterten
körperleiblichen, vor allem auf einer kinästhetischen Wahrnehmungsauffassung. Für ihn ist die
Architektur innerhalb der bildenden Künste die einzige Kunst, für deren vollständige Erfassbar‐
keit es neben der visuellen Wahrnehmung der Bewegung bedarf:
„Ihr richtiges Betrachten setzt in jedem Augenblick eine mitschöpferische Arbeit vor‐
aus, die in diesem Bewußtsein der Zusammenhänge liegt. Es handelt sich dabei nicht
etwa um ein Nebeneinanderstellen von Erinnerungsbildern, sondern um etwas unmit‐
telbar lebendig in uns Wirksames. Wir tasten das organische Raumgefüge nicht nur mit
dem Auge, ‐ das es in Bilder zerlegt, ‐ sondern durch die Bewegung mit unserer ganzen
Körperlichkeit ab. Dadurch leben wir in dem Organismus, wir werden gleichsam Teil
von ihm. Es sind doppelte sinnliche Eindrücke, die wir erleben, eine bereichernde Ver‐
bindung, die in dieser Art nur der Architektur eigen ist.“153
Bewegung ist für Schumacher ein mitschöpferischer Prozess, d.h. Architektur bewirkt nicht nur
einen gedanklichen oder körperleiblichen Bewegungsvorgang im Menschen, sondern Architek‐
tur entsteht erst im, auf Bewegung basierenden, menschlichen Wahrnehmungsprozess. Damit
schliesst Schumacher an Brinckmann an, mit dem ihn ein ähnliches multisensorisches, das Vi‐
suelle, Körperleibliche und Kinästhetische gleichermassen umfassende Wahrnehmungsver‐
ständnis verbindet. Auch bei Brinckmann ist Bewegung nicht nur eine Reaktion auf einen
rhythmisch gestalteten Aussenraum, sondern der bauliche Rhythmus wird zu einem körper‐
leiblich mit vollziehenden wie auch neu geschaffenen Rhythmus. Mit Schumachers Argumenta‐
schen her definiert, von dem aus sich für ihn die leibliche Orientierung des links‐rechts, oben‐unten, vorn und hin‐
ten her bestimmt. Schmarsow 1893
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tion wird das Subjekt jedoch noch einmal gegenüber dem physisch‐objekthaften Aussen ge‐
stärkt. Während bei Brinckmann das wahrnehmende Subjekt, angeregt durch eine physische
Gestaltung etwas Neues schafft, wird mit Schumacher das Gebaute erst durch den Menschen
lebendig – es ist auf dessen aktiv‐schöpferische Wahrnehmung angewiesen. „[D]as bauliche
Werk [hat] anderen Kunstwerken gegenüber die Eigentümlichkeit […], an sich unvollendet zu
sein: es vollendet sich erst dadurch, daß der Mensch, für den es geschaffen ist, als sein Mittel‐
punkt hinzutritt.“154 Stadtraum und Architektur werden also nicht auch in der Bewegung wahr‐
genommen – diesen Aspekt führt Brinckmann neu ein –, Stadtraum und Architektur werden
mit Schumacher nur in der Bewegung wahrgenommen. Dies hat weit reichende Konsequenzen
für das Wahrnehmungs‐ und Raumverständnis sowie die Gestaltung eines sinnlichen Stadter‐
lebens. Durch die fussläufige Bewegung entsteht nicht nur eine Abfolge optischer Bilder, son‐
dern auch eine Abfolge motorischer Eindrücke, „Bewegungsbild[er]“155, wie Schumacher es
auch nennt.
„Denn das, was beim Betrachten des Teiles eines Bauwerks, der sich unserem Auge nur
bieten kann, in uns geweckt wird, ist nicht etwa nur das optische Bild, das wir vor uns
sehen: der optische Eindruck wird durch einen motorischen ergänzt. Bewegung und
Bild zeitigen etwas Neues. Durch die sich zeitlich abrollenden Wirkungen der Bewegung
ist unbewußt etwas in uns entstanden, das optisch gar nicht faßbar ist: die Vorstellung
der organischen Idee eines Architekturgebildes. Diese Vorstellungen beginnen wir be‐
wußt oder unbewußt in uns zu tragen und verbinden sie mit dem jeweiligen optischen
Teilbild.“156
Bewegung bekommt mit Schumacher eine eigene Gestaltungs‐ und Wirkungsqualität. Wäh‐
rend bei Brinckmann der städtebauliche Rhythmus von Bau‐ und Raumkörpern den Wahrneh‐
menden zur Bewegung anregen soll, denkt Schumacher eine Gestaltung der Bewegung selbst
durch „die Modellierung des Bodens“157 an. Rhythmus erfährt eine direkte körperleibliche Ent‐
sprechung, „weil das Auf und Ab [bspw. von Treppen, A.B.] sich unmittelbar den Schwingungen
des Körpers mitteilt.“158 Die Wichtigkeit, die Schumacher den motorischen Eindrücken zu‐
schreibt, wird deutlich, wenn er fordert, dass dort, „wo ein lockerer, von Zwischenräumen
durchsetzter Wohnungsbau sich ausbreitet“ und „wir oftmals nicht auf Raumbildungen im
üblichen Sinne rechnen [können]“, das Raumgefühl nicht durch eine die Sinne umfangende
„Raumwand“, sondern durch einen „Raumboden“ hergestellt werden kann.159 Der Begriff des
Raumbodens ist sein Versuch, für den in seiner Zeit schon vielfach realisierten Zeilenwoh‐
nungsbau eine sinnliche Raumwirkung jenseits baulicher, visuell wahrnehmbarer Begrenzun‐
gen anzudenken. Mit Schumacher erfährt die Bewegung selbst nicht nur eine gestalterische
Qualifizierung, er weist ebenso darauf hin, dass Bewegung sich nicht nur im Raum, sondern
auch in der Zeit vollzieht.160 Schumacher formuliert es nicht explizit, aber eine Schlussfolgerung
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dieses wichtigen Gedankenganges ist, dass städtebaulicher Rhythmus nicht nur Raum gliedert,
sondern auch Zeit gestaltet.
Im Gegensatz zu den anderen bildenden Künsten kann für Schumacher die Baukunst durch die
Vereinigung ihrer verstandesmässigen und sinnlichen Wirkungen auch eine seelische Wirkung
hervorrufen. Darunter versteht er nicht nur die sinnliche Vermenschlichung eines physisches
Objektes, also das unbewusste Einfliessen körperleiblicher Erfahrungen in die Wahrnehmung
eines physisch‐objekthaften Aussen, sondern die Verlegung „unsere[r] Empfindungen in das
Bauwerk. So beginnt es nicht nur sinnlich, sondern auch seelisch für uns zu leben. Es wird hei‐
ter oder melancholisch, ‐ üppig oder streng, ‐ gemütlich oder feierlich. Was wir dem Bauwerk
zuschreiben ist der Reflex unseres eigenen Seelenlebens.“161 Mit dieser dritten Art der Wirkung
eines baulichen Kunstwerks knüpft Schumacher unmittelbar an die Einfühlungsästhetik162 von
Heinrich Wölfflin an. Spricht Schumacher davon, dass der Mensch seine Empfindungen in das
Bauwerk verlegt, und Zuschreibungen wie 'heiter' ein Reflex des subjektiven Seelenlebens sind,
heisst es bei Wölfflin: „Unwillkürlich beseelen wir jedes Ding. […] Das Bild unserer selbst schie‐
ben wir allen Erscheinungen unter.“163 Schumachers 'Vermenschlichung des starren Materials'
beruht auf demselben Analogieschluss zwischen menschlichem und physischem Körper, den
Wölfflin bereits 1886 gezogen hat, indem dieser davon ausgeht, dass körperliche Formen nur
dadurch für den Menschen charakteristisch sind, weil dieser selbst einen Körper besitzt. „Als
Menschen aber mit einem Leibe“, so Wölfflin,
„der uns kennen lehrt, was Schwere, Kontraktion, Kraft usw. ist, sammeln wir an uns
die Erfahrungen, die uns erst die Zustände fremder Gestalten mitzuempfinden befähi‐
gen. […] Wir haben Lasten getragen und erfahren, was Druck und Gegendruck ist, wir
sind am Boden zusammengesunken, wenn wir der niederziehenden Schwere des eige‐
nen Körpers keine Kraft mehr entgegensetzen konnten …“164
Vierzig Jahre später heisst es bei Schumacher:
„Im Tragen und Lasten, im Ruhen und Emporsteigen, im Druck und Zug, im Drängen
und Spannen des Bauwerks fühlen wir unsere eigenen Lebensgesetze wieder. Wir füh‐
len sie nicht so, wie sie der Materie wissenschaftlich eignen, sondern wie wir sie ge‐
fühlsmäßig aus unseren Erfahrungen wittern.“165
Der entscheidende und äusserst bedeutsame Unterschied zwischen Wölfflin und Schumacher
besteht darin, dass letzterer nicht „das Kunstwerk als Lebewesen interpretiert und dem sich
einfühlenden Kunsthistoriker als Betrachter die Deutungshoheit überträgt“166, sondern dass für
Schumacher ein Bauwerk deshalb beim Betrachter Empfindungen wie 'leicht' oder 'schwer'
hervorrufen kann, weil der Architekt – und nicht das Bauwerk selbst – diese Empfindungen im
Entwurfsprozess hatte. „Beim Empfinden des Wesens eines baulichen Kunstwerks grüßen sich
zwei Seelen und aus ihrer Berührung entspringt das Gefühl, das vom Werke ausgelöst wird. –
Je stärker die Empfindungskraft des Schöpfers war, um so stärker entzündet sich der Betrach‐
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tende an ihr.“167 Städtebauer und Architekten müssen im Entwurfsprozess nicht nur die sinnli‐
che Wahrnehmung, sondern ebenso die Bedürfnisse zukünftiger Nutzer berücksichtigen, sie
sind selbst auch Betrachtende. Die Qualität ihres künstlerisch‐entwerfenden Expertentums
bemisst sich an der Fähigkeit, sich selbst als Benutzer eines architektonischen Objektes, als
Wahrnehmende eines Stadtraumes zu sehen und diese Erfahrungen in den Entwurf einfliessen
zu lassen. Die Beseelung ist also ein zweigerichteter Prozess, indem der Entwerfende seine
Empfindungen in die Gestaltung einbezieht und der Wahrnehmende sich in dessen Gestaltung
einfühlt.

3.2. Raum und Städtebau: Die Spaltung des Raumes – konvexe Baukörper und konkave Con‐
tainer
Schumacher spricht nur vereinzelt explizit vom Stadtraum, aber sein Raumverständnis basiert
auf der zentralen Kritik, dass Bauwerke oftmals als solitäre Objekte behandelt, nur von aussen
und losgelöst vom städtebaulichen Kontext betrachtet werden. Selten wird die Wechselwir‐
kung zwischen innen und aussen wahrgenommen, bzw. wenn das Innen eine Rolle spielt, dann
nur im Sinne einer additiven Qualität zum Aussen.
„Das bauliche Werk wird als Einzelobjekt betrachtet, als absolute Leistung. Man glaubt
seine Werte erschöpfend beurteilen zu können, wenn man es wie ein anderes Kunst‐
werk innerhalb seiner eigenen Form betrachtet. Es ist aber eine wesentliche Besonder‐
heit des Architekturwerks, daß sein Wert erst erkennbar wird, wenn man es innerhalb
des Rahmens der Umgebung betrachtet, in die es gestellt wird.“168
Neben der Beachtung des städtebaulichen Kontextes geht es für Schumacher auch darum auf
die Besonderheiten eines Ortes, den „Genius loci“ ebenso wie auf die zeitlich bedingten
menschlichen Bedürfnisse, den „Genius temporis“169 einzugehen.
Schumacher entwickelt sein Raumverständnis in Abgrenzung zu den bekanntesten kunsttheo‐
retischen Ansätzen seiner Zeit und offenbart damit, dass er mit den wissenschaftlichen Ausei‐
nandersetzungen um diesen Begriff vertraut ist. Die bisherigen Raumverständnisse von
Wölfflin, Schmarsow, Sörgel oder auch Brinckmann machen ihm nicht deutlich genug, dass
architektonische Körper zwei verschiedene Raumarten erzeugen. Während für Wölfflin Archi‐
tektur die Kunst körperlicher Massen und für Schmarsow die Kunst der Raumgestaltung ist,
verbindet Schumacher beide Ansätze, indem er Architektur als Kunst der Raumgestaltung
durch Körpergestaltung definiert. „Architektur“, so Schumacher weiter, „ist die Verwirklichung
konkaver Absichten durch konvexe Bildung.“170 Seine Raumauffassung des Konkaven ähnelt
der von Sitte und Brinckmann, doch arbeitet Schumacher genauer heraus, dass architektoni‐
sche Objekte einen doppelten Raum bzw. zwei verschiedene Raumarten erzeugen, indem sie
nach aussen und nach innen begrenzen. Diese Begrenzung ist unterschiedlich: während beim
Innenraum der Körper einen räumlichen Abschluss bildet, ist er beim Aussenraum nur Teil
eines durch weitere städtebauliche, architektonische oder landschaftliche Elemente gebildeten
Abschlusses. Für eine klare begriffliche Trennung spricht Schumacher deshalb vom eingeord‐
neten (Innen)Raum und übergeordneten (Aussen)Raum. Folgerichtig kann es für Schumacher
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damit in der Architektur nicht um einen Dualismus von Körper und Raum gehen, wie viele
raumtheoretische Ansätze seiner Zeit argumentieren, sondern um ein dreigliedriges Verhältnis
aus Baukörper, Aussen‐ und Innenraum. Dementsprechend präzisiert er seine Definition: „Ar‐
chitektur ist die Kunst doppelter Raumgestaltung durch Körpergestaltung.“171 Gleichzeitig wird
mit dieser Auffassung auch deutlich, dass Raum für Schumacher kein Körper, im Sinne eines
umhüllenden Volumens ist, wie Brinckmann ihn definiert hat. Vielmehr deutet sich eine Ver‐
schiebung zum Objekt an, indem Raum für Schumacher durch konvexe, also objekthafte Ab‐
sichten gebildet wird. Raum ist kein wirkender Container, der wie bei Brinckmann auch model‐
lierend in den Baukörper eingreifen kann, sondern konkaves Ergebnis konvexer Absichten.
Hatte Sitte in der Konkavität des Stadtraumes und der Konvexität des einzelnen architektoni‐
schen Objektes noch einen unlösbaren Widerstreit gesehen,172 definiert Schumacher beide
Prinzipien komplementär. Diese Komplementarität aus konkavem Raum und konvexem Bau‐
körper muss für ihn jedoch eine hierarchische sein, denn „[d]ie Raumgestaltung ist das Ziel, die
Körpergestaltung das Mittel. Die Raumgestaltung ist das beherrschende, die Körpergestaltung
das dienende Prinzip.“173 Schumacher geht es um den Zusammenhang, die konkave Summe
und nicht das konvexe Einzelne – eine Auffassung, die ihn von Le Corbusier unterscheidet.
Schumachers Raumbegriff basiert bis zu diesem Punkt ausschliesslich auf der visuellen Wahr‐
nehmung. Wie wir jedoch gesehen haben, beruht sein Wahrnehmungsverständnis ganz we‐
sentlich auf der Bewegung; sie erst ermöglicht die Erfassung konvexer Körper und konkaver
Räume. Während in der Wahrnehmung von Kunstwerken der Malerei Bewegung keine Rolle
spielt, bedarf es einer kreisförmigen Bewegung um eine konvexe Vollplastik oder einen solitär
stehenden, konvexen Zentralbau herum, um diese ganz wahrzunehmen. Bei letzterem kommt
zu dieser kreisförmigen Bewegung noch die lineare Bewegung des Eintretens in das Gebäude
sowie eine zentrische Kreisbewegung im konkav wahrnehmenden Innenraum hinzu. Ist ein
Gebäude jedoch in einen städtebaulichen Kontext eingebettet, bedarf es zu seiner Wahrneh‐
mung ebenfalls einer zentrischen Bewegung. Deren Blick ist jedoch nicht wie beim solitär ste‐
henden Zentralbau nach innen, sondern nach aussen gerichtet – der konvexe Charakter des
Bauwerks wird zu einem konkaven umgewandelt.174 Die Konkavität des Stadtraumes ist für
Schumacher also die Summe konvexer Baukörper plus der Bewegung eines fussläufig Wahr‐
nehmenden. Raum entsteht erst im visuellen, kinästhetischen und körperleiblichen Wahrneh‐
men bei gleichzeitigem Bewusstsein von Zeit. Schumacher gesteht ein, dass ein Architekt vor
allem in Innenräumen auf die Wahrnehmung des Benutzers einwirken kann, da der Aussen‐
raum nie ganz beeinflussbar ist. Nur im Innenraum hat der Entwerfende vollständig Macht
über die Lichtgestaltung (optische Wirkungen), über die Bewegung (motorische Wirkungen)
sowie über die Tastempfindungen (haptische Wirkungen). Aber auch wenn
„[d]as Regulieren der Verbindung motorischer Leistungen mit optischen und hapti‐
schen Wirkungen […] im Gefüge der Innenräume am wirksamsten durchführbar [ist],
[beherrscht es] in entsprechend freierer Weise […] natürlich auch den künstlerisch
durchgebildeten Außenraum. […] Nicht nur bei der Anordnung eines Platzes, sondern
überall, wo uns das Wohlgefühl umfängt, durch eine schöngefügte Stadt zu wandeln,
wirken optische und motorische Werte zusammen wie bei der Folge von Innenräumen.
Bei jeder Kunst der Raumgestaltung spielt die Kunst mit, sich der Bewegung des Men‐
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schen in wirksamer Weise zu bemächtigen, und wenn diese Absicht gelingt, entsteht im
Betrachtenden jenes Gefühl für übergeordnete, organische Zusammenhänge, das seine
Augenblickserlebnisse entscheidend begleitet.“175
Die Bewegung ist konstituierend für die Wahrnehmung von Stadtraum, und durch „eine dy‐
namisch bewegte Bauweise, die auf kubisch geformte Massen bedacht [ist] und mit betonten
Dominanten gegenüber ruhigen Begleitkörpern arbeitet“176, bemächtigt sich der Entwerfende
der Bewegung des Stadtbewohners. Schumacher nennt dies auch die „motorische Macht der
städtebaulichen Taktik.“177
Für Schumacher wird der Stadtraum durch architektonische Körper geformt, dennoch denkt er
Architektur vom Raum aus, wie auch seine in der Hamburger Städtebauabteilung eingeführte
Methode verdeutlicht,
„einen neu von der Entwicklung ergriffenen Stadtteil, ehe das Bauen beginnt, in einem
zusammenhängenden plastischen Modell dar[zustellen]. Das Modell zeigt nicht die ein‐
zelne architektonische Ausbildung, sondern nur das Spiel der ineinandergreifenden
oder gegeneinanderstehenden Massen: die Hebung und Senkung, den Wechsel von
Dominante und von Ruhe, die Massenlösung im Gesamtbild.“178
Während vor allem Sitte aber auch Brinckmann vom äusseren Raum ausgehen, bedenkt Schu‐
macher mit seinem doppelten Raumbegriff den Entwurf von Innen und Aussen, von Baukörper
und (Aussen)Raum gleichzeitig. Die Schwierigkeit, welche Architektur und Städtebau von den
anderen Künsten unterscheidet, besteht darin, dass
„Innenwirkung und Außenwirkung [...] völlig voneinander getrennt Eindrücke [geben],
Eindrücke, die man nie gleichzeitig wahrnehmen kann, und die doch aufs engste einer
vom anderen abhängen. Sie schaffend gleichzeitig zu erfassen, ist das Merkmal der be‐
sonderen Begabung des architektonischen Gestaltens; sie gleichzeitig geistig zu erken‐
ne, ist das Merkmal der Begabung des architektonischen Betrachtens.“179
Schumacher bildet mit diesem komplementären Verständnis eine städtebautheoretische Brü‐
cke zwischen Sitte und Brinckmann einerseits und Le Corbusier andererseits, bei dem, wie sich
noch zeigen wird, das städtebauliche Denken sich vom Innenraum her entwickelt und der
Stadtraum zugunsten des architektonischen Objekts marginalisiert wird. Schumacher themati‐
siert diese Entwicklung in seinem Aufsatz von 1926, indem er auf die Gefahr hinweist, dass die
zunehmende Darstellung eines Gebäudeentwurfes in Grundrissen und Schnitten zu einer „Me‐
chanisierung unserer schöpferischen Vorstellungswelt“180 wird. Erst durch diese geometrische
Zerlegung konnte die „Streitfrage entstehen, ob man von innen nach außen oder von außen
nach innen bauen muß“181. Während sich für Schumacher diese Frage nicht stellt, da für ihn
das Wesen des Entwerfens im gleichzeitigen Bedenken beider Raumarten besteht, wird Le
Corbusier sie klar zugunsten des Objektes und seines Innenraumes beantworten.
Schumacher formuliert sein Wahrnehmungs‐ und Raumverständnis vor dem Hintergrund der
sich vor allem nach dem Ersten Weltkrieg entwickelnden Grossstadt und deren hygienischer
Probleme, der Wohnungsnot, den Herausforderungen der Verkehrsführung, der räumlichen
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Vereinbarkeit der verschiedenen Funktionen wie Wohnen und Industrie. Vor allem die Frage,
wie sich Massenwohnungsbau und Stadtbaukunst, soziale und hygienische Anforderungen mit
städtebaulichen Zielsetzungen vereinbaren lassen, rücken zunehmend in den Vordergrund
seiner Überlegungen.182
„Wenn man von Kunst im Städtebau spricht, muß man also zunächst die Kunst als
Selbstzweck gründlich beiseite stellen. Das, was nottut, ist etwas anderes, es ist der
von künstlerischem Gefühl durchdrungene Sinn für den Rhythmus der Massen und den
Rhythmus des Raumes. Diese rhythmischen Werte aber können und müssen ebensogut
in den Straßen und Plätzen einfacher Arbeiterhäuser stecken wie in den Straßen und
Plätzen monumentaler Paläste.“183
Mehr noch als die Veränderung der kulturellen Praktiken, wie sie Brinckmann betont, sind für
Schumacher die veränderten sozialen Rahmenbedingungen relevant. Für Schumacher muss
der Städtebauer „sozial‐ästhetisch“ entwerfen, damit „einheitliche und harmonische Groß‐
stadtquartiere entstehen“.184 Standardisierung und Typisierung im Wohnungsbau zur Bekämp‐
fung der Wohnungsnot dürfen nicht zu Monotonie, „tote[r] Regelmäßigkeit und tote[r] Einheit‐
lichkeit“185 führen. Vielmehr soll eine rhythmische und dynamische Bauweise zu einer Berei‐
cherung der sinnlichen Wahrnehmung beitragen. Einen zentralen Stellenwert räumt Schuma‐
cher dabei dem öffentlichen Raum ein. Das rhythmische Raumganze wird nicht nur von und im
öffentlichen Raum erlebt, dieser ist vor allem auch Ausdruck und Beförderer einer Stadtkultur.
„[U]nsere heutigen Vorstellungen von einer lebendigen Kultur lassen sich nicht in Mau‐
ern allein fassen, sie werden erst erfüllt durch Anlagen, bei denen der Raum unter frei‐
em Himmel sich mit geschlossenen Gebäuden verbindet. Spielflächen, Sportplatz und
Erholungsanlage sind ein untrennbarer Teil dessen geworden, was wir mit dem Begriff
'Kultur' verbinden, und in der Art, wie diese Verbindung städtebaulich vollzogen wird,
liegt eines der schönsten und wesentlichsten Ziele des Gestaltens.“186
Der Mensch ist für Schumacher ein soziales Wesen, dessen Gemeinschaftssinn im öffentlichen
Raum ausgehandelt wird.

3.3. Erweiterung: Vom Bewegungsrhythmus des Fussgängers zu dem des Eisenbahn‐ und
Autofahrers
Bereits 1914 postuliert Walter Gropius im Jahrbuch des Deutschen Werkbundes, dass „[d]as
Motiv der Bewegung das entscheidende Motiv der Zeit“187 ist. Im Gegensatz zu Brinckmann
und Schumacher verbinden Gropius und weitere bekannte Autoren des, dem Thema „Verkehr“
gewidmeten Jahrbuches, den Begriff der Bewegung mit der motorisierten Wahrnehmungsge‐
schwindigkeit von Auto, Strassen‐ und Eisenbahn, Schiff und Flugzeug; diskutieren sie vor allem
die Auswirkungen der technischen Bewegung auf Wahrnehmung, Städtebau und Architektur.
Zentraler Begriff ist auch hier der baulich gestaltete Rhythmus geschlossener Baublöcke, durch
den die „flukturierende Ruhelosigkeit“ des grossstädtischen Verkehrs einen würdevollen Hin‐
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tergrund erhalten kann.188 Zwölf Jahre vor Schumachers Aufsatz „Das Bauliche Gestalten“ ver‐
bindet Peter Behrens hier bereits den Begriff des Rhythmus und der Bewegung explizit mit
dem der Zeit.189 Während Schumacher vor allem die veränderten sozialen Rahmenbedingun‐
gen, die Wohnungsfrage als Herausforderung an einen auf die sinnliche Wahrnehmung abzie‐
lenden Städtebau sieht, sind es für Behrens vor allem die technischen Entwicklungen, die zu
einer veränderten Zeit‐ und Raumnutzung und einer anderen Wahrnehmungsperspektive ge‐
führt haben und auf die Städtebau und Architektur reagieren müssen.
„Wenn wir im überschnellen Gefährt durch die Straßen unserer Großstadt jagen, kön‐
nen wir nicht mehr die Details der Gebäude gewahren. Ebensowenig wie vom Schnell‐
zug aus Städtebilder, die wir im schnellen Tempo des Vorbeifahrens streifen, anders
wirken können als nur durch ihre Silhouette. Die einzelnen Gebäude sprechen nicht
mehr für sich.“190
Dieser Veränderung der Wahrnehmungsgeschwindigkeit, so Behrens, kommt nur eine ge‐
schlossene, grosse, ruhige und einfache Flächen ausbildende Architektur entgegen – eine For‐
derung, die auch Berlage an den Städtebau erhebt. Bauliche Besonderheiten sollten an den
Endpunkt einer Bewegungsrichtung gesetzt, hervorragende Merkmale besonders stark mit der
Hintergrundfläche kontrastiert, Einzelelemente gleichmässig aneinander gereiht werden, so‐
dass sie als zusammengehörige Einheit erkennbar sind. Während Behrens also den Rhythmus‐
begriff verwendet, um auf die veränderte Wahrnehmungsgeschwindigkeit gestalterisch zu
reagieren, ist für Schumacher Rhythmus ein Gestaltungsmittel, um die ausgedehnte Grossstadt
für den Fussgänger zu einem rhythmischen Raumganzen zusammenzuschliessen sowie der
städtebaulichen und architektonischen Monotonie der in Zeilenbauweise errichteten Wohn‐
siedlungen bereichernde Wirkungen zu verschaffen. Mit Behrens wird die Wahrnehmungsper‐
spektive des Fussgängers entscheidend erweitert, wird vor allem der Autofahrer in die städte‐
bautheoretischen Überlegungen einbezogen bzw. werden ganze Stadtentwürfe an dessen
Wahrnehmungsgeschwindigkeit orientiert, wie wir bei Le Corbusier noch sehen werden. Die
weitreichenden Veränderungen nicht nur des Selbstverständnisses von Architektur und Städ‐
tebau, sondern auch derer Gestaltungsmittel hat László Moholy‐Nagy 1943 rückblickend präg‐
nant zusammengefasst:
„Architecture appears no longer as a static structure, but, if we think of it in terms of
airplanes and motor cars, architecture must be linked with movement. This changes its
entire aspects so that a new formal and structural congruence with the new element,
time, becomes manifest. This brings a clearly recognizable difference between the ex‐
perience of a pedestrian and a driver in viewing objects. For the motorcar driver, for
example, distant objects are brought into relationship for which the pedestrian has yet
no eye.”191
Mit der zunehmenden Thematisierung der motorisierten Bewegung durch Vertreter der archi‐
tektonischen und städtebaulichen Moderne kommt es zu einer entscheidenden Veränderung
des Verhältnisses zwischen Bewegung und Raum. Während für Schumacher Raum in der Be‐
wegung, in der visuellen, kinästhetischen und körperleiblichen Wahrnehmung erst entsteht,
wird Bewegung mit Behrens zu einer Wahrnehmungsweise im Raum.192 Auch das Wahrneh‐
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mungsverständnis selbst erfährt eine Verflachung, bedingt die Geschwindigkeit der Bewegung
eine Konzentration auf den visuellen Sinn. Ist für Schumacher noch die Verbindung optischer,
motorischer und haptischer Wirkungen von Gestaltung grundlegend, so wird Städtebau in der
Folge vor allem zu einer Komposition der Abfolge optischer Bilder.

4. Le Corbusier
Innerhalb einer Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum bilden Le Corbusiers
städtebautheoretische Überlegungen eine Bruchstelle. Mit ihm wird die von Sitte, Brinckmann
und Schumacher aufgeworfene Frage nach der Wirkung und dem Erleben von Stadtraum ge‐
genüber der Frage nach der adäquaten Stadtform endgültig zweitrangig. Nur durch die Eindeu‐
tigkeit des Seins der Dinge und einem vernunftbasiertem, wissenden Sehen lässt sich für Le
Corbusier der Komplexität und Radikalität der gesellschaftlichen Veränderungen begegnen.
Der Vagheit des Scheinens der Dinge, der Subjektivität eines gefühlten Wissens, der Unbe‐
stimmtheit eines in der sinnlichen Wahrnehmung erst entstehenden Raumgefühls vertraut Le
Corbusier nicht. Seine städtebautheoretischen Überlegungen bilden aber auch ein wichtiges
Gelenk innerhalb der Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum. Er ist die Kon‐
trastfolie, vor deren Hintergrund sich vor allem die Theorien des nächsten Kapitels entwickeln,
eigene städtebautheoretische Gedanken schärfen, die Dauerhaftigkeit und Qualität von Prinzi‐
pien der städtebaulichen Moderne abwägen und weiterentwickeln.
Der Ausgangspunkt von Le Corbusiers Städtebautheorie ist der Mensch und seine visuelle
Wahrnehmung, wenn auch ein sehr spezifisches Verständnis davon, wie die Analyse zeigen
wird. Le Corbusier hat sein Wahrnehmungs‐ und Raumverständnis kaum städtebaulich umset‐
zen und an den sozialen Realitäten überprüfen oder korrigieren können, denn abgesehen von
der postkolonialen Stadtgründung Chandigarh und der Siedlung Pessac bleiben seine städte‐
baulichen Gedanken Theorie.193 Dennoch haben Le Corbusiers umfangreiche städtebautheore‐
tische Schriften unzweifelhaft einen entscheidenden Einfluss auf den gebauten Städtebau der
Moderne vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Die Analyse seines Men‐
schenbildes, sowie seines Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisses zeigt, dass sehr bewusst
zwischen einem, an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Architekten Le Corbusier und
einem rational argumentierenden Städtebauer Le Corbusier unterschieden werden muss; für
diese Arbeit wird sich auf seine Städtebautheorie beschränkt.194
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4.1. Wahrnehmung: geometrische Baukörper als visuelle Wirkursache für einen von der
Maschinenlogik determinierten Menschen
Le Corbusiers Menschenbild und Wahrnehmungsverständnis kann nur vor dem Hintergrund
der Dynamik und Radikalität der gesellschaftlichen Entwicklungen, der politischen Ereignisse
und des technischen Fortschritts Anfang des 20. Jahrhunderts gelesen werden. Ähnlich wie
Camillo Sitte in seinem Werk darauf hingewiesen hat, dass die Industrialisierung einen kultu‐
rellen Bruch bedeutet, der die Verhaltensweisen der Menschen im öffentlichen Raum verän‐
dert, erkennt auch Le Corbusier, dass das 'Maschinenzeitalter' – das Anfang des 20. Jahrhun‐
derts wesentlich weiter fortgeschritten ist, als Sitte dies Ende des 19. Jahrhunderts je hätte
ahnen, geschweige denn städtebautheoretisch reflektieren können – die Lebensweise und das
Zusammenleben der Menschen grundlegend verändert. Während jedoch Sitte aus der Ge‐
schichte abgeleitete Stadträume entwickeln will, die innerhalb dieses tief greifenden Trans‐
formationsprozesses einen Orientierung gebenden Halt und Sinnstiftung gewährleisten, erhebt
Le Corbusier den technischen Fortschritt zum Ideal. Sitte sieht die Verluste und Gefahren, Le
Corbusier die Möglichkeiten und Chancen. Während Sitte den Städtebau nutzen will, um zwi‐
schen den radikalen Veränderungen und den Menschen zu vermitteln, will Le Corbusier den
vom Maschinismus eingeleiteten kulturellen Bruch verstärken und den Menschen erneuern.
Die einzige Konstante in diesem Bruch ist für Le Corbusier „der Mensch mit seiner Vernunft
und seinen Leidenschaften, seinem Geist und seinem Herzen und – was die Sache der Archi‐
tektur betrifft – mit seinen Dimensionen.“195
Le Corbusiers Menschenbild beruht auf einer wechselseitigen Bedingtheit von Subjekt und
Welt, die sich für ihn durch die Mathematik ergibt.196 Diese ist für ihn keine wissenschaftliche
Berechnung, vielmehr – und das ist entscheidend – handelt es sich „um die Herrschaft eines
Gesetzes; eines Gesetzes von unendlichem Widerhall, Einklang und Ordnung. […] Es gibt nichts
Zufälliges in der Natur. Wenn man begriffen hat, was Mathematik im philosophischen Sinne
ist, dann wird man sie nunmehr in all ihren Werken erkennen.“197 Mathematik als ein Zufällig‐
keiten ausschaltendes Universalgesetz grundiert und verbindet Subjekt und Welt durch Geo‐
metrie, Proportion, Eindeutigkeit, Massverhältnisse, Regeln. „Wir behaupten, daß sein [des
Menschen, A.B.] Handeln und Denken regiert werden von der Geraden und dem rechten Win‐
kel; daß die Gerade ein ihm angeborenes Mittel ist und für sein Denken ein erhabenes Ziel
darstellt.“198 Der Mensch beruht auf mathematischen Prinzipien, weil er Bestandteil der Welt
ist, und die Welt beruht auf mathematischen Prinzipien, weil der Mensch sie ordnet. Indem er

städtebautheoretisches Denken deutlich werden. Weiterhin wurde für die Analyse die Charta von Athen (1943)
hinzugezogen, die zwar als Ergebnis des 1933 stattgefundenen CIAM Kongresses „Die Funktionelle Stadt“ kein allei‐
niges Werk von Le Corbusier ist, wo sich jedoch wesentliche städtebauliche Vorstellungen von ihm, in Form einer
städtebaupolitischen Programmatik wiederfinden. Le Corbusier 1962; In der von Le Corbusier veröffentlichten
Version der Kongressergebnisse sind konträre Meinungen, die durchaus auf dem Kongress geäussert und diskutiert
wurden, entfernt worden, sodass es mir legitim erscheint, die Charta von Athen bei der Untersuchung von Le Cor‐
busiers Städtebautheorie hinzuzuziehen. Zum Entstehungsprozess der Charta siehe auch Gold 1998; Steinmann
1979: 111–171
195
Le Corbusier 1964: 42, Herv. im Orig.
196
Riehl 1992: 35f.
197
Le Corbusier 1957: 9
198
Le Corbusier 1979: 16
Kapitel 2 | Raum | 85

sich und seinen Körper als Mass bei der Herstellung von gebauter Welt nimmt, schreibt er sich
in die Welt ein und ordnet diese im Sinne der mathematischen Universalprinzipien.199
„Der Mensch schafft Ordnung durch das Messen. Um zu messen nahm er seinen
Schritt, seinen Ellenbogen oder seinen Finger zu Hilfe. Indem er mit Hilfe seines Fußes
oder Armes eine Ordnung setzte, schuf er einen Maßstab, der bestimmend für das gan‐
ze Werk wurde, und dieses Werk ist auf ihn zugeschnitten, ihm angemessen und rich‐
tig. Es ist nach seinem Maß. Es ist nach dem Maß des Menschen geschaffen.“200
Der Mensch als Mass aller Dinge ist bei Le Corbusier also ganz wörtlich zu verstehen, und in
diesem Sinne sind beispielsweise seine geometrischen Stadtvisionen keine künstliche, sondern
eine vom Menschen abgeleitete Ordnung. Geht es ihm am Anfang seines theoretischen Nach‐
denkens und architektonischen Schaffens vor allem um Geometrie, rückt Ende der 1940er
Jahre mit dem Modulor zunehmend eine als anthropologische Norm gedachte Proportionsleh‐
re in den Mittelpunkt seiner Überlegungen.
Die Kausalität zwischen Subjekt und materieller, mathematischer Welt zeigt sich bei Le Corbu‐
sier auch in seinem Verständnis der Maschine. Maschinen „basieren auf der Zahl, d.h. auf ge‐
setzmäßiger Ordnung“201, sie „sind Gebilde, die nach Reinheit streben und die den gleichen
Entwicklungsgesetzen unterliegen wie die Dinge der Natur […].“202 Indem die Maschine aus der
Geometrie hervorgeht, gründet sie sich in universellen Prinzipien, gleichzeitig ist sie jedoch ein
von Menschen (Ingenieuren) konstruiertes Produkt. Die Maschine ist Auslöser für die funda‐
mentalen gesellschaftlichen Umbrüche und gleichzeitig prägt sie für Le Corbusier ein neues
Zeitalter. Die Maschine ist also nicht nur die Ursache für etwas Neues, sondern sie ist auch das
Neue selbst, sie ist Ursache UND Wirkung und zwar für Le Corbusier sowohl auf einer geistig‐
ideellen als auch auf einer materiell‐konkreten Ebene. Die Maschine erschüttert das menschli‐
che Zusammenleben in seinen Grundfesten beispielsweise in Form neuer Fortbewegungsmittel
wie der Eisenbahn, die den Menschen von der Landschaft isoliert, mit ihrer bis dato unbekann‐
ten Geschwindigkeit den Raum zwischen zwei Städten vernichtet und neue Räume erschliesst
sowie die Verhaltensweisen der Mitreisenden verändert.203 Die Maschine verändert den Men‐
schen selbst, indem sie ihn zu einem neuen, mobilen Sehen zwingt oder durch industrielle
Produktionsweisen seinen Tagesablauf neu strukturiert und als Fliessband seine Arbeitsweise
rationalisiert. Weil die Maschine allgegenwärtig in Arbeits‐ und Lebenswelt ist und weil sie auf
universellen mathematischen Prinzipien beruht, schlussfolgert Le Corbusier, dass „[i]n jedem
modernen Menschen […] Mechanik lebt. Das Gefühl für Mechanik kommt von unserem tägli‐
chen Tun und Treiben.“204 Mit ihrer Geometrie und Ökonomie, ihren regelmässigen und stan‐
dardisierten Arbeitsabläufen ist die Maschine für Le Corbusier, so Uwe Bernhardt, „das Modell
des rationalen – vernünftigen und voluntaristischen – Handelns selbst.“205 Die vom Menschen
nach seinem Mass geschaffenen und auf geometrischen Universalprinzipien basierenden Ma‐
schinen formen und verändern sowohl die materielle Umwelt als auch den Menschen, und
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„werden zu einer neuen Ordnung der Arbeit und Muße führen.“206 Das heisst, der Mensch ist
für Le Corbusier nicht selbst Maschine, aber die der Maschine zugrunde liegenden Prinzipien,
die er aus der damaligen, vor allem durch Henry Ford und F.W. Taylor geprägten, Organisati‐
ons‐ und Betriebssoziologie ableitet, sollen auf den Menschen und seine gebaute Umwelt
übertragen werden. Die Fabrik, als Behausung von Maschinen, steht bei Le Corbusier nicht nur
für eine geometrische Raumordnung, sondern allgemeiner auch für ein rationales und stan‐
dardisiertes Ordnungsprinzip sowie für ein soziales Strukturierungssystem (z.B. in Form der
Arbeitsteilung).207 Le Corbusier glaubt, dass der Mensch nur durch Ordnung in Form von Ratio‐
nalisierung und Standardisierung der körperlichen Bedürfnisse zu geistiger und emotionaler
Freiheit gelangen kann.208 Nur so lässt sich sein viel zitierter und kritisierter Ausspruch vom
Haus als Wohnmaschine verstehen. Während Schumachers städtebautheoretische Überlegun‐
gen auf einer Vereinbarkeit sozialer und ästhetischer Ansprüche für den Massenwohnungsbau
der Grossstadt abzielen, Behrens und Berlage die Wahrnehmungsperspektive und ‐
geschwindigkeit des Autofahrers zum Gegenstand städtebaulicher Gestaltung machen, können
Le Corbusiers Gedanken als städtebautheoretische Antwort auf die fundamentalen Auswir‐
kungen der Mechanisierung und Standardisierung in der Industrie auf den menschlichen Alltag
und das menschliche Zusammenleben gewertet werden. Im Vergleich zu den anderen unter‐
suchten Städtebautheoretikern versucht er grundsätzlicher und visionärer Städtebau neu für
eine Zeit zu denken, in der sämtliche Bereiche der Gesellschaft im Umbruch begriffen sind.
Neben der Orientierung an Prinzipien der Maschine beruht Le Corbusiers Menschenbild auf
einer Hierarchie von Materiellem/Körperlichem zu Geistigem. Er trennt sowohl zwischen mate‐
riellen Dingen (Aussenwelt) und geistiger Ordnung (Innenwelt des Menschen) als auch zwi‐
schen körperlichem und geistigem Ich. Er zieht eine Linie,
„die im Prozeß unserer Wahrnehmungen das Gebiet der materiellen Dinge, der tägli‐
chen Ereignisse, der verstandesmäßigen Bestrebungen von dem Gebiet trennt, das ins‐
besondere die Reaktionen geistiger Ordnungen umfaßt. Unter der Linie: das, was ist;
über der Linie: das, was man empfindet.“209
Seine Trennung ist eine hierarchische, insofern die materielle Welt und das körperliche Ich
dienende Voraussetzung für eine höhere, poetische Ordnung sind.
„Was er [der Mensch, A.B.] macht, ist eine Schöpfung, und diese widerspricht um so
mehr der natürlichen Umwelt, je näher sein Ziel seinem geistigen Ich liegt und je weiter
es sich von seinem körperlichen Ich trennt. Man kann sagen, je weiter sich die mensch‐
lichen Werke vom unmittelbar Greifbaren entfernen, desto mehr neigen sie zur reinen
Geometrie.“210
Le Corbusiers Trennung von Körper und Geist ist eine deterministische, insofern das geistige
Wohlbefinden nur gelingt, wenn das emotionale Wohlbefinden durch geometrische Ordnung
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hervorgerufen wird. Die Trennung ist also kein Dualismus im Sinne zweier unabhängiger Entitä‐
ten, sondern ein notwendiges Aufeinanderfolgen von körperlichem Spüren, emotionalem Er‐
griffensein, rationalem Schlussfolgern hin zu einem kognitiven Empfinden ewiger, abstrakter,
geistiger Werte. Für Uwe Bernhardt liegt hier ein entscheidendes Missverständnis zahlreicher
Interpretationen der Moderne: „Die Moderne zielt so nicht auf die Erstellung einer rationalen
Ordnung. Die rationale Ordnung ist hier nur Mittel, um eine Freiheit und eine Poesie zu errei‐
chen, in der über sie hinausgegangen wird.“211 Le Corbusier macht aus Brinckmanns Einheit
von Raumkörper und Körperleib, Formausdruck und Raumgefühl eine lineare Abfolge und eine
hierarchische Rangordnung. Und auch von Schumacher unterscheidet sich Le Corbusiers Men‐
schenbild deutlich. Zwar trennt auch ersterer den Menschen in einen vernunftbasierten und
einen sinnlich empfindsamen Teil, aber beide Teile stehen in einer gleichberechtigten Wech‐
selwirkung, der Mensch kann bei Schumacher nicht nur mit dem Verstand wahrnehmen bzw.
die Umwelt kann nicht nur auf den menschlichen Verstand einwirken, sondern auch auf die
Sinne.
Auf dem Weg zu einer, den Geist und nicht das Herz bewegenden Poesie muss der Mensch
jedoch von allem Lebendigen, Zufälligem und Emotionalem entkleidet und in eine mathemati‐
sche Logik sowie eine mechanische Standardisierung eingefroren werden. Der Mensch ist bei
Le Corbusier ein vernünftig denkendes, rational handelndes Subjekt, das sich mit Hilfe von
mathematischen Prinzipien ausdrückt und dadurch im Einklang mit den universellen Gesetzen
steht. Die Folge ist, dass nicht die Wahrnehmbarkeit, das Aussehen und die Wirkung von Din‐
gen relevant sind, sondern das Wissen darum, was die Dinge sind.
„Der Geist, der die Natur beseelt, ist ein Geist der Ordnung; wir lernen ihn wissen. Wir
unterscheiden zwischen dem, was wir sehen, und dem was wir lernen oder wissen. Die
Menschenarbeit wird nach dem, was wir wissen, geregelt. Wir verwerfen also das Aus‐
sehen der Dinge, um uns an das zu halten, was die Dinge sind.“212
Während es Sitte, Brinckmann und Schumacher um die Wirkung, um das Scheinen der Dinge
geht, steht bei Le Corbusier deren Sein im Vordergrund. Ihm geht es durchaus um ein Erleben
von Stadt, aber nicht um ein situatives, spontanes, intuitives Erleben, sondern um ein, mathe‐
matische Prinzipien wissendes, der Logik der Maschine folgendes, reflektiertes Erlebnis. Dieses
Verständnis führt soweit, dass Le Corbusier emotionale Grundbegriffe rational umdeutet:
„Das Gefühl […] ist gerade das, was sich nicht fühlen, nicht messen läßt. […] Man könn‐
te es bescheidener auch Intuition nennen. Aber Intuition läßt sich […] zu unserer Beru‐
higung auf verstandesmäßige Elemente zurückführen; man könnte sagen: Intuition
stellt die Summe der erworbenen Kenntnisse dar.“213
Le Corbusier geht es weiterhin nicht um eine körperleibliche Selbstgegebenheit und ein indivi‐
duelles Sich‐Spüren, sondern um den menschlichen Körper als standardisierten Gegenstand
und Zielobjekt technikbasierter Ordnung.
„Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, sie haben sie zur gleichen Stunde, je‐
den Tag, das ganze Leben lang. […] Unsere Bedürfnisse sind menschliche Bedürfnisse.
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Wir sind alle mit den gleichen Gliedmaßen ausgerüstet, was Zahl, Form und Maße an‐
geht; wenn auch hinsichtlich der letzteren Unterschiede bestehen, so ist ein Durch‐
schnittswert doch ohne weiteres festzulegen. Standard‐Funktionen, Standard‐
Bedürfnisse, Standard‐Gegenstände, Standard‐Maße.“214
Der Mensch ist bei Le Corbusier ein homogenes, standardisierbares Individuum und nicht ein
sozial interagierender Mensch. Er ist 'Produkt' einer geometrisch geformten, in den Arbeits‐
und Wohnbereichen den Prinzipien des Maschinenzeitalters – Taylorismus, Standardisierung,
Industrialisierung – gehorchenden Umwelt. Der Mensch ist bei Le Corbusier Teil eines Kollek‐
tivs und nicht einer Gemeinschaft. Nicht das kulturelle Miteinander, die Sozialisation, die (aus
Erinnerungen, Gefühlen, Erlebnissen, Erfahrungen bestehende) Biographie prägen den Men‐
schen, sondern die serienmässig hergestellte Siedlung, die Maschine, der moderne Stadt‐
plan.215 Mit diesem Menschenbild unterscheidet sich Le Corbusier nicht von anderen Vertre‐
tern der Moderne. Wie Poppelreiter für die Architektur der 1920er Jahre feststellt, ist
„[d]er übergeordnete Gedanke […], dass der Mensch ein Produkt seiner Umgebung ist
und durch sie beeinflusst werden kann. Daher rührt der Glaube, der Mensch könne sich
zu einem Neuen Menschen wandeln, wenn nur die passende Umgebung dazu geboten
wird. Insbesondere der Intellekt des Menschen ist hier das Ziel der Erneuerungsbestre‐
bungen. Eine sachliche, d.h. ruhige Oberfläche beruhigt danach auch den Menschen.
Weiße Farbe verbirgt ebenfalls nichts, stellt das Wesentliche in den Vordergrund und
sorgt so für einen zielgerichteten Menschen. Große Fenster, die viel Licht in den Raum
lassen und ihn zudem nach außen öffnen, bewirken, dass der Mensch tatkräftig und ak‐
tiv wird. Adjektive wie geradlinig, offen, ehrlich, praktisch, einfach, rational u.a. be‐
schreiben sowohl die Architektur des Neuen Bauens als auch den Menschen, für den
sie geplant wird.“216
Es geht nicht mehr um Wirkung, sondern um gestalterische Beeinflussung und Manipulation.
Voraussetzung für eine geistige Erneuerung des Menschen ist ein visuelles Umerziehungspro‐
gramm, denn „das Publikum ist gefühlsmäßig durch das Herkömmliche visuell befangen und
fällt sein Urteil ohne ausreichende Erziehung.“217 Indem Le Corbusiers Wahrnehmungsver‐
ständnis, ähnlich wie das von Sitte, vom visuellen Sinn dominiert wird, geht er hinter die kom‐
plexere Auffassung von Brinckmann und Schumacher zurück. Während Sitte jedoch das subjek‐
tive Sehen auf konkave Raumformen und konvexe Baukörper bezieht, setzt Le Corbusier es in
einen kausalen Zusammenhang mit objektiven, geometrischen Formen und Prinzipien. „Unse‐
re Augen sind geschaffen, die Formen unter dem Licht zu sehen. Die primären Formen sind die
schönen Formen; denn sie sind klar zu lesen.“218 Primäre Formen sind für Le Corbusier Kugel,
Würfel, Zylinder; waagerecht und senkrecht die entsprechenden geometrischen Prinzipien.
Uwe Bernhardt hat darauf hingewiesen, dass die Reduktion der Baukörper auf einfache geo‐
metrische Formen und auf wenige Materialien eine Konzentration des Sehens und neue sinnli‐
che Erfahrungen ermöglicht, indem sie nicht mehr auf eine historische Referenz verweisen,
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sondern in ihrer gegenwärtigen Präsenz wahrgenommen werden können.219 Primäre Formen
führen jedoch nicht nur zu einer Konzentration, sondern vor allem zu einer Einfachheit und
Eindeutigkeit des Sehens. Dieses scheint Le Corbusier notwendig, angesichts der zunehmenden
Komplexität der gesellschaftlichen Herausforderungen, der Wahrnehmungsvielfalt und Unge‐
ordnetheit des städtischen Status quo, der nur noch „ein zerhacktes, zusammenhangloses,
verschiedenartiges, vielfältiges, ermüdendes Bild“ abgibt, „der Himmel ist zerstückelt und je‐
des Haus bietet allein für sich in seinem Ausschnitt eine verschiedene Ordnung. Das überlaste‐
te Auge fühlt nur Müdigkeit und Schmerz ...“220 Klarheit und Einfachheit geometrischer Formen
führen stattdessen dazu, dass „unsere Sinne sich geliebkost fühlen; unser Geist entzückt sein
[wird], befreit, dem Chaos enthoben, im Lichte gebadet; […].“221
Mit Einfachheit, Eindeutigkeit und Klarheit geht es Le Corbusier nicht um die Wirkung des
Raumes, sondern um die Wirkung geometrischer Baukörper.222
„Die Baukunst, als Sache der Formensprache, muß […] sich jener Elemente bedienen,
die fähig sind, auf unsere Sinne zu wirken und die Wünsche unserer Augen zu erfüllen;
sie muß mit diesen Elementen auf solche Weise schalten, dass ihr Anblick uns eindeutig
anrührt […].Es sind Elemente der Formensprache, Formen, die unsere Augen klar er‐
kennen, die unser Geist mißt. Diese Formen […] wirken physiologisch auf unsere Sinne
[…].“223
Die visuelle Wahrnehmung ist bei Le Corbusier jedoch keine optische Kenntnisnahme, sondern
Voraussetzung für ein emotionales Ergriffensein: „Die Emotion entsteht aus dem, was die Au‐
gen sehen.“224 Doch aufgrund seines Menschenbildes trennt er körperlich‐emotionale und
geistige‐abstrakte Ebene; ist das emotionale Wohlbefinden nur ein erster, notwendiger Schritt
auf dem Weg zum eigentlichen Wahrnehmungsziel: dem geistigen Wohlbefinden, der Poesie,
Klarheit und Lyrik. „Einmal ergriffen“, so Le Corbusier in der bereits zitierten Aussage zur 'Bau‐
kunst als Sache der Formensprache' weiter, „sind wir aufnahmebereit dafür, das jenseits der
direkten Reize Vorhandene zur Kenntnis zu nehmen; dann werden sich bestimmte Beziehun‐
gen herstellen, die auf unser Bewußtsein wirken und uns in einen Zustand freudigen Genie‐
ßens versetzen […].“225 Le Corbusiers Wahrnehmungsverständnis – geometrische Formen wer‐
den vom Auge wahrgenommen, lösen ein emotionales Wohlbefinden aus und lassen den
Wahrnehmenden eine jenseits des Sichtbaren vorhandene, geistige Ordnung erkennen – ist
somit kein sinnliches sondern ein kognitives; Sehen ist bei ihm Wissen und Verstehen. Es geht
ihm weniger um Wirkung und Wahrnehmbarkeit als um ein Wahrnehmungswissen und zur
Kenntnisnehmen der materiellen Welt. Damit dreht Le Corbusier Brinckmanns Wahrneh‐
mungsverständnis genau um. Bei Brinckmann ist das Raumgefühl Voraussetzung für die Form,
bei Le Corbusier ist die geometrische Form Voraussetzung für das emotionale und dieses wie‐
derum für das geistige Wohlbefinden. Brinckmanns Kritik am Klassizismus, bei dem nicht mehr
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das Raumgefühl sondern die Konstruktionslogik bestimmend ist, trifft somit auch den Klassi‐
zismusanhänger Le Corbusier.
Wahrnehmen ist bei Le Corbusier immer ein Wahrnehmen von etwas, aber dieses etwas ist
weder soziokulturell determiniert, noch ist es eingebettet in eine, durch ein biographisches
und räumliches Jetzt geprägte Situation. Lediglich das räumliche Hier,
„die Elemente der Umgebung [spielen] gemäß ihrer Masse, ihrer Dichte, ihrer Stoffqua‐
lität ganz bestimmte und sehr verschiedenartige Rollen (Holz, Marmor, Baum, Rasen,
blaue Horizonte, nahes oder fernes Meer, Himmel). […] Diese Elemente müssen in die
Komposition einbezogen werden.“226
Dennoch lässt sich festhalten, dass bei Le Corbusier das Wahrnehmen von etwas vor allem auf
einem erlernten (erzogenen) Wissen über Geometrie, Proportionen und Beziehungen basiert.
„Meine Augen sehen etwas, was einen Gedanken verrät. Einen Gedanken, der ohne
Worte oder Töne, allein durch die geometrischen Körper klar wird, die in bestimmten
Maßverhältnissen zueinander stehen. Diese Körper sind so geformt, daß das Licht jede
Einzelheit entschleiert. Ihre Beziehungen untereinander haben nichts gemein mit prak‐
tischen, durch Worte zu beschreibenden Bedürfnissen. Sie sind eine mathematische
Schöpfung eures Geistes.“227
Sein kognitives Wahrnehmungsverständnis ist zugleich ein objektivistisch‐dingliches, indem
einerseits das Gebaute seine Bedeutungen in sich trägt, welche durch den visuell Wahrneh‐
menden nur entdeckt werden müssen und andererseits die „Empfindungen, welche die Archi‐
tektur in uns hervorruft, […] durch unbestreitbare, unabweisbare, heute fast vergessene physi‐
sche Bedingungen ausgelöst [werden].“228 Dass im Wahrnehmungsprozess auch andere Men‐
schen, Akustisches oder Olfaktorisches Empfindungen hervorrufen können, spielt bei Le Cor‐
busier ebenso wenig eine Rolle wie die Tatsache, dass der Mensch aufgrund seiner Biografie
oder seiner momentanen Stimmung in Materiellem auch, vom Architekten nicht intendierten,
Sinn entdecken kann.
Le Corbusier thematisiert sowohl die Wahrnehmungsperspektive des Fussgängers als auch des
Autofahrers. In Städtebau weist er die krumme Strasse dem Fussgänger und die gerade Strasse
dem Autofahrer, Eisenbahn‐ und Trambenutzer zu.
„Richtig ist, daß eine gerade Straße sehr langweilig ist, wenn man sie zu Fuß abschrei‐
tet: sie nimmt kein Ende, man kommt nicht vorwärts. Die krumme Straße hingegen un‐
terhält durch die Überraschungen aufeinanderfolgender Bilder. […] Die gerade Straße
ist für den Fußgänger sterbenslangweilig. Zugegeben. Aber wenn es sich um eine Stra‐
ße der Arbeit handelt, so erlauben Schnellbahnen, Trams, Autobusse, Autos, sie schnell
zu durchlaufen, schnell gerade und rasch darum, weil sie gerade ist. Greifen wir zur
Kurve, wenn es sich um Straßen für Fußgänger handelt, um ländliche Promenadenwege
ohne architektonische Schauspiele […].“229
Aber, wie Schnoor herausgearbeitet hat, erzeugt diese Melange aus Gelesenem von Henrici,
über Schultze‐Naumburg bis Brinckmann den „Eindruck angestrengten Argumentierens.“230 Für
diese Arbeit wesentlich relevanter ist, dass in Bezug auf die gerade Strasse Le Corbusier nicht
aus der Perspektive des Wahrnehmungserlebens, sondern der Funktionalität argumentiert. Für
226

Ebd.: 144f.
Ebd.: 119
228
Ebd.: 37
229
Le Corbusier 1979: 173
230
Le Corbusier 2008: 207; siehe auch S. 205ff.
227

Kapitel 2 | Raum | 91

den Autofahrer muss es darum gehen, die Strasse schnell hinter sich zu bringen, um sein Ziel
zu erreichen.

4.2. Raum und Städtebau: Der Raum als das Dazwischen eines Baukörper‐Ensembles
Le Corbusier hat in seinen Schriften der 1920er Jahre programmatisch jenen Bruch im Raum‐
denken vollendet, den Carl Hocheder in seiner Paraphrasierung der wichtigsten städtebauli‐
chen Gedanken Camillo Sittes bereits 1906 beschrieben hat. Es geht im Le Corbusierschen
Städtebau nicht mehr um eine Raumvorstellung, sondern um eine Objektvorstellung, Raum ist
kein Hohlkörper, in den man hinein gehen kann, sondern eine Ansammlung von solitär stehen‐
den Baukörpern, um die man herumgeht. Indem Wahrnehmung in einen kausalen Zusammen‐
hang mit geometrischen Objekten und nicht mit Raumfiguren gesetzt wird, kann sie auf ein
erkennendes, distanziertes Sehen von solitären Gegenständen beschränkt werden, statt ein
körperleibliches Spüren von Umhüllendem zu beschreiben. Der Baukörper selbst wird von Le
Corbusier nicht vom öffentlichen Aussenraum her gedacht, sondern er „ist wie eine Seifenbla‐
se. Diese Seifenblase ist vollendet und harmonisch, solange der Atem gut verteilt und von in‐
nen her gut reguliert ist. Das Äußere als Resultat des Inneren.“231 Nachdem Sitte und Brinck‐
mann den Baukörper von aussen, vom öffentlichen Raumkörper her denken und Schumacher
den gleichzeitigen Entwurf von Innen und Aussen, Bau‐ und Raumkörper anstrebt, stellt Le
Corbusiers Gestaltungshaltung den Schlusspunkt möglicher Herangehensweisen an das Ver‐
hältnis dieser beiden Raumprinzipien dar.
Raum ist bei Le Corbusier aber auch nicht etwas, das im Erleben, in der Gleichzeitigkeit von
visueller, körperleiblicher und kinästhetischer Wahrnehmung entsteht, sondern es ist etwas,
von dem man wissend sieht, dass es sich aus der relationalen Anordnung von Baukörpern er‐
gibt. Raum ist hier das Dazwischen von als Ensemble komponierten Baukörpern, die nach ma‐
thematischen Prinzipien und nicht nach Wahrnehmungsmöglichkeiten geordnet sind. Dass
dieser Raum als Leere, als unbegrenztes Fliessen wahrgenommen wird, liegt daran, dass Le
Corbusier für die Wahrnehmungsperspektive des Flugzeugs – für die Draufsicht – oder für die
Geschwindigkeit des Autofahrers entwirft. Er konzipiert den Aussenraum nicht als Aufenthalts‐
raum, als öffentlichen Begegnungsraum. Dies liegt auch darin begründet, dass er den Men‐
schen als Teil eines Kollektivs und nicht einer Gemeinschaft sieht.
„Allein schon durch ihre Definition des Menschen entreißt die Moderne den Menschen
seinem sozialen Zusammenhang; sie stellt ihn als isoliertes Individuum dar. […] Sie de‐
finiert ihn über die Reflexion, über sein Naturverhältnis, über seine Erkenntnis, über
seine Handlungen und Werke. Nicht aber stellt sie ihn in den Zusammenhang mit den
anderen Menschen.“232
Kultur und Soziales entstehen nicht durch Aushandlungsprozesse und Interaktionen, sondern
beruhen auf gleichen rationalen Ordnungsprinzipien. Dafür bedarf es nicht eines baulich be‐
grenzten, den Menschen (ver)sammelnden, öffentlichen Raumes.
Es verschieben sich bei Le Corbusier jedoch nicht nur die Gestaltungsprämissen zwischen pri‐
vatem Innen‐ und öffentlichem Aussenraum, es kommt auch zu einer Entgrenzung der beiden
Raumarten, indem der Aussenraum für ihn einerseits eine unbegrenzte, fliessende Weite ist
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und andererseits die eingestellten Baukörper mit der endlosen Weite des Himmelsraumes
verschmelzen.
„Alles beherrscht der Himmel, weit und frei. […] Schon in dem Blau der Ferne sich lö‐
send, erheben die Wolkenkratzer ihre großen geometrischen, ganz aus Glas gebildeten
Flächen. In dem Glase, das ihre Fassaden von oben bis unten ganz bekleidet, leuchtet
der Azur und funkelt der Himmel.“233
Der Blick des sich im Aussenraum bewegenden Menschen findet keinen begrenzenden Halt,
weil die Glasfassade im Himmelsblau aufgeht, der Blick des im Innenraum des gläsernen Wol‐
kenkratzers Arbeitenden geht nach aussen, in die unbeschränkte Weite. Die Entgrenzung ist
also mehrdimensional – sie umfasst Innen und Aussen, Gebautes und Natürliches, Figur und
Hintergrund – und bedeutet eine Dynamisierung des Raumes und damit letztendlich auch des
subjektiven Raumerlebnisses. Ein Objekt kann nur vor einem Hintergrund wahrgenommen und
in Bezug zu diesem verstanden werden, jede räumliche Sinneserfahrung setzt das Bewusst‐
werden eines Hintergrundes und einer Figur und deren Zusammenspiel voraus.234 Fehlt der
Hintergrund bzw. wird der Unterschied zwischen Figur und Grund aufgehoben, dann findet der
Wahrnehmende keine Ruhe, nicht mit seinem Blick, der sich an etwas festhalten oder orientie‐
ren, nicht mit seinem Körperleib, der sich in einem materiellen Äusseren verorten will. Die
Schaffung eines unbegrenzten und damit von der sinnlichen Wahrnehmung her uneindeutigen
Raumes ist bei Le Corbusier Gestaltungsstrategie. Nicht durch die rhythmische Komposition
von Bau‐ und Raumkörpern wie Brinckmann und Schumacher, sondern durch ein fliessendes
Kontinuum soll der Mensch zur Bewegung angeregt werden. Die damit einhergehende Dyna‐
misierung der Wahrnehmung und des Wahrnehmenden selbst ist für Le Corbusier eine Quali‐
tät, die es städtebaulich umzusetzen gilt und die als seine wahrnehmungs‐ und raumtheoreti‐
sche Antwort auf die gesellschaftlichen Umbrüche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
interpretiert werden kann.
Das menschliche, in mathematischen Universalprinzipien gründende Mass wendet Le Corbu‐
sier für seine architektonischen Baukörper und für seine Innenräume stringenter an als im
Städtebau. In seiner Beschreibung der Ville contemporaine sollen zwar niedriggeschossige Bau‐
ten weiträumige Boulevards zwischen zweihundert Meter hohen Wolkenkratzern flankieren,
dennoch kommt vor allem der Vegetation die Aufgabe zu, zwischen den Wolkenkratzern und
dem Menschen zu vermitteln:
„Die Zellen (Wohnungen) werden sich auf 20, 40, 60 Stockwerke ausbalancieren. Der
einsame Mensch mit seinen 1,75 m Höhe als unveränderliche Maschine wird sich in
den Straßen seiner Stadt aus derartigen Riesenbauten beunruhigt fühlen. Füllen wir al‐
so die peinliche Leere dieses allzugroßen Zwischenraums aus, indem wir zwischen den
Menschen und seine Stadt ein Proportionsmittelding einschieben, das im Verhältnis zu
beiden stehe. […] Bäume müssen gepflanzt werden!“235
Die Bäume sind es auch, die im Kontrast zu den geometrisch starren Formen der Baukörper ein
amorphes, unregelmässiges, malerisches, ja sogar zärtliches Element in den Raum einführen
und das weite Blickfeld schliessen oder den Blick lenken.236 Indem er der Vegetation diesen
gestalterischen Stellenwert einräumt, vergisst Le Corbusier jedoch, dass der Sommer nur eine
von vier Jahreszeiten, das dichte Blattwerk zeitlich begrenzt ist. Die Versöhnung, oder das Auf‐
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gehen der Stadt in der Natur wird in der, 1930 für Moskau gezeichneten, Ville radieuse ihre
gedankliche Fortsetzung finden. Im Gegensatz zur Ville contemporaine sind hier die Bauten des
Wohnviertels Ville verte aufgeständert, die geschlossenen Höfe verschwunden, so dass ein
ebenerdiges, grünes Durchfliessen der Natur möglich ist, die bereits angesprochene Entgren‐
zung von Innen und Aussen, Gebautem und Natürlichen noch verstärkt wird.
Für die städtebauliche Gesamtkomposition seiner Ville contemporaine fordert Le Corbusier in
Anlehnung an Marc‐Antoine Laugier Einförmigkeit und Ordnung im Einzelnen sowie Bewegung
und Abwechslung im Ganzen.237 Letztere, die er als kontrapunktische Komposition definiert,
wird jedoch nur aus der Autofahrerperspektive wahrnehmbar, wie die Beschreibung der An‐
kunft in seiner Idealstadt verdeutlicht. Mit 100 km/h wird auf einem erhöhten Autobahndamm
auf das Wolkenkratzerbekrönte Geschäftszentrum zugefahren; panoramaartig gleiten der
Stadtpark und die architektonischen Sondergebäude des Verwaltungssitzes am Autofenster
vorbei. „Allerorten ein anderes Schauspiel.“238 Der Stadtgrundriss ist auf einem gleichförmigen,
quadratischen Raster von vierhundert Metern aufgebaut, die Abwechslung im Ganzen ergibt
sich für Le Corbusier dadurch, dass die Wohngebiete diese Einförmigkeit durchbrechen, indem
sie stattdessen auf einem rechteckigen Mass von vierhundert mal sechshundert Metern auf‐
gebaut sind. Aus einer sinnlichen Wahrnehmungsperspektive ist jedoch zum einen zu bezwei‐
feln, ob ein Fussgänger nach einem Kilometer Fussmarsch oder ein Autofahrer mit einer Ge‐
schwindigkeit von 100 km/h bemerken, dass der Strassenrhythmus sich auf einmal nicht mehr
alle vierhundert Meter ändert. Zum anderen bleibt währenddessen das dreidimensional Ge‐
baute, dessen kontrapunktische, abwechslungsreiche Gestaltung vor allem wahrnehmbar wä‐
re, gleich. Christoph Schnoor bezeichnet denn auch die Ville contemporaine eher als einen
gross orchestrierten Dur‐Akkord, dessen Komposition keineswegs von Widersprüchen, Span‐
nungen und Variationen geprägt ist. Er schlussfolgert vielmehr, dass der räumliche Reichtum in
der einzelnen Wohneinheit liegt.239
Ordnung und Einförmigkeit schafft Le Corbusier im Städtebau, Variation und Abwechslung in
der Architektur. Vor dem Hintergrund des erarbeiteten Menschenbildes und Wahrnehmungs‐
verständnisses lässt sich diese auf ein Gesamtresümee von Le Corbusiers theoretischem Den‐
ken abzielende Feststellung noch ausbauen: an der sinnlichen, körperleiblichen Wahrnehmung
orientiert sich Le Corbusier in seiner Architektur, im Städtebau bleibt er kognitiv und rational.
Und so kann Elisabeth Blum für die Architektur Le Corbusiers herausarbeiten, dass die innenar‐
chitektonische Wegführung
„die Art und Weise der Wahrnehmungen des architektonischen Werkes [bestimmt],
indem sie die Benutzer in bestimmte Positionen und Abläufe hineinstellt, die Sicht der
Betrachter lenkt, ihnen die Geschwindigkeit der Bewegung durch das Werk aufdrängt,
bestimmte Teil des Ganzen vorführt und andere verdeckt oder sie erst zu einem späte‐
ren Zeitpunkt erscheinen läßt. Sie ist verantwortlich für die Erwartungshaltungen der
Benutzer und deren Erfüllung bzw. Nichterfüllung. Die Wegführung ist das Mittel, Er‐
schütterungen durch Überraschendes oder Schockierendes hervorzurufen. Sie lüftet
Geheimnisse und fordert die Benutzer zur aktiven Teilnahme auf allen Wahrnehmungs‐
und Erfahrungsebenen heraus. Sie setzt räumliche, körperliche und beziehungsmäßige
Schwerpunkte und regelt den Innen‐Außenraum‐Bezug. Sie bezieht sowohl materielle
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als auch immaterielle Kompositionselemente in den Wahrnehmungsprozeß mit ein. Sie
erotisiert das Geschehen.“240
Im durch Bewegung evozierten Wahrnehmungserlebnis seiner (Villen)Architektur erfüllt sich
Le Corbusiers metaphysisches Ziel, gelingt jenes durch geometrische Ordnung hervorgerufene
körperliche Spüren und emotionale Ergriffensein, das zu einem poetischen Empfinden führt.
Das städtebauliche Pendant zur promenade architecturale jedoch, die Strasse, wird nicht mehr
als ergreifendes Wahrnehmungserlebnis inszeniert, sondern ist eine Verkehrsmaschine und
aufgeständerte Längefabrik.241 Le Corbusier beschreibt zwar, wie diese moderne Strasse den
Blick in die Baumgipfel oder auf die durchsichtig gläsernen Hochhäuser ermöglicht, wie ihre
Erhöhung zu gesunder Luft und Ruhe führt,242 doch gleichzeitig bedeutet dieser Blick eine kör‐
perliche und sinnliche Entfernung von der idealisierten Landschaft, indem Bäume und Hoch‐
häuser unerreichbar, als panoramaartiger Fernblick inszeniert werden, die Breitendimension
des Raumes auf die Linearität der Strasse eingeengt wird. Die Strasse wird zu einem vom Ort
unabhängigen Netz, ihre Breite und ihre Gestaltung hat nichts mehr mit der angrenzenden
Bebauung zu tun, Gebäude und Strasse sind zwei voneinander unabhängige Bezugssysteme.
Dass die Gebäude mit ihrer Hauptfassade nicht mehr zur Strasse ausgerichtet sind, ist nur fol‐
gerichtig.
Im Städtebau der Ville contemporaine begründen Statistiken über die Zunahme des Autover‐
kehrs, über die zentrale Ansiedlung von Geschäften oder die Suburbanisierung der Bevölke‐
rung die räumliche Trennung der Funktionen. Das Zentrum ist ein kaltes Herz,243 das nur noch
Verkehrsknoten und Geschäftsstadt ist, Lebendigkeit heisst für Le Corbusier eine Quantität an
Pendler und Arbeitenden. Sinnliches Wahrnehmen, gesellschaftliches Zusammenleben, kultu‐
reller Austausch spielen im Zentrum keine Rolle und haben auch keine städtebauliche Entspre‐
chung. Es gilt nach den Regeln des Maschinismus zu arbeiten, das Wohnen ist an den Stadt‐
rand verband. Die geometrische Ordnung wird auf städtebaulicher Ebene zu einem starren
Prinzip, die „jeden Strich vorschreib[t] und ihren Weg bis in die letzten ungezählten, winzigsten
Kleinigkeiten unbeirrt verfolg[t].“244 Auch hier zeigt sich wieder Le Corbusiers blinder Fleck des
Sozialen: die Stadt ist eine geometrische Anordnung von Gebäuden und Funktionen, aber nicht
räumlicher Ausdruck einer Gesellschaft, Ordnung eines sozialen Miteinanders. In der später
gezeichneten Ville radieuse gelingt es Le Corbusier dann, die Starrheit dieser Geometrie struk‐
turell aufzubrechen, indem die Stadt nicht mehr ein abgeschlossenes sondern ein kontinuier‐
lich erweiterbares Projekt ist, deren Zentrum nicht mehr durch Geschäfte und Dienstleistun‐
gen sondern durch das Wohnen und die dafür benötigten Infrastruktureinrichtungen bestimmt
wird. Dennoch bleibt die Gerade vorherrschendes städtebauliches Gestaltungsmittel, sind so‐
ziale Prozesse kein Thema.
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Ähnlich wie bei seinem Menschenbild leitet Le Corbusier auch die Ordnung der gesamten Stadt
von betrieblichen Organisationsprinzipien ab, indem sich die klare Funktionstrennung seiner
Stadtvisionen an der rationalen Arbeitsteilung der Industrie orientiert.245 Wie in der Industrie,
wo der maschinelle Herstellungsprozess eines Gegenstandes in einzelne Produktionsschritte
zerlegt wird, wird auch „der Körper [des Menschen, A.B.] in einzelne Bewegungsabläufe zer‐
legt, die zeitlich und räumlich organisiert“246 werden. Mag die Komplexitätsreduzierung im
industriellen Produktionsablauf gewinnbringend sein, bedeutet sie für den Stadtraum einen
Verlust an Nutzungsvielfalt und eine Verarmung an Wahrnehmungsmöglichkeiten. In Le Cor‐
busiers Stadt ist an einem Ort nur noch Wohnen oder Arbeiten möglich, aber nicht beides
gleichzeitig; auf seinen Grünflächen können sich Büroangestellte, Arbeiter oder Schulkinder
nicht begegnen, weil ihr Tagesablauf räumlich und zeitlich getrennt ist. Mit der in der Charta
von Athen festgehaltenen Bestimmung der vier städtischen Schlüsselfunktionen – Wohnen,
Arbeiten, Sich erholen und Sich bewegen – wird das Fehlen der sozialen Dimension des Städti‐
schen noch einmal deutlich. Die fünfte Dimension, die Interaktion, die Kommunikation der
Menschen untereinander, ist von Le Corbusier und anderen Architekten der Moderne nicht
angedacht.247

5. Vom Raum zum Objekt, vom Körperleib zum Mass, von der Wirkung
zur Inszenierung
5.1. Wahrnehmung: Vom fühlenden Zuschauer zur standardisierten Figur
Sowohl Camillo Sittes als auch Le Corbusiers Menschenbild ist kausal‐deterministisch, doch die
einzige Gemeinsamkeit besteht in dieser Art des Denkens. Sittes Kausalität gründet auf dem
Glauben einer Rekapitulation städtebaulicher Überlegungen in der menschlichen Individual‐
entwicklung sowie auf der Überzeugung, dass die, den urbanen Organismus steuernden Ges‐
taltgesetze die kollektive Kulturleistung früherer Generationen sind. Dieses städtebaukulturelle
Gedächtnis gilt es für Sitte zu verstehen und für die Gegenwart zu interpretieren. Le Corbusiers
Kausalitätsvorstellung gründet in der Mathematik. Mensch und Welt beruhen gleichermassen
auf mathematischen Prinzipien, der Mensch, weil er Teil der Welt ist, und die Welt, weil sie
vom Menschen geordnet wird. Nicht das aus der Geschichte entspringende, im Menschen
verankerte städtebauliche Gestaltungswissen und ‐gespür bestimmen sein Menschenbild, son‐
dern universell gültige, rationale Prinzipien. Das Wohlfühlen in einem städtischen Raum ent‐
steht nicht durch das Erspüren einer Gestaltungsleistung vergangener Generationen, sondern
durch das Wissen, als Mensch durch die Mathematik mit der Welt verbunden zu sein und zu
einer höheren, kognitiv grundierten, poetischen Ordnung zu gelangen.
Während für Sitte der Mensch eine Konstante ist, sogar sein muss, sonst könnte er sich nicht
die Frage stellen, wie aus der malerischen Wirkung historischer Platzanlagen Regeln für den
Entwurf neuer Plätze abgeleitet und ähnliche Wirkungen erzielt werden können, bedenkt
Brinckmann die Veränderung von Wohn‐ und Lebensweise der Menschen in der Geschichte
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und weist darauf hin, dass Wahrnehmung und Erleben von Stadtraum historisch und kulturell
bedingt sind. Der moderne Mensch empfindet barocke Stadtanlagen als zu weit, als leer, weil
er eben nicht die Wahrnehmungserfahrung der mittelalterlichen Enge hat, die den Stadtbe‐
wohner des Barocks prägte. Schumacher wiederum weist weniger auf die sich historisch än‐
dernden kulturellen Praktiken und den damit einhergehenden, veränderten Wahrnehmungs‐
weisen hin, als auf die sozialen Rahmenbedingungen, die in der modernen Grossstadt andere
Gestaltungen bedingen. Die durch die Technik, die neuen Fortbewegungsmittel veränderten
Wahrnehmungs‐ und Erlebnisweisen stehen weder bei Brinckmann noch bei Schumacher im
Mittelpunkt. Während bei ersterem der Blick zurück in die Geschichte geht, steht für Letzteren
das Sozialästhetische, die Vereinbarkeit von sozialen und wahrnehmungsästhetischen Zielen
im Vordergrund. Dabei sind die Folgen der Industrialisierung und des technischen Fortschritts
zu Brinckmanns und zu Schumachers Zeit bereits wesentlich weiter fortgeschritten als zur Ver‐
öffentlichung von Sittes Der Städtebau 1889. Und die Aufsätze von Berlage und Behrens zei‐
gen, dass die mit der Industrialisierung einhergehenden Veränderungen im Stadtraum und ihre
Auswirkungen auf die Wahrnehmungen der Stadtbewohner bereits städtebautheoretisch re‐
flektiert werden. „Das Maschinenzeitalter“, wie Le Corbusier es nennt, „hat alles auf den Kopf
gestellt: Kommunikation, Wirtschaftsverkehr, Verfall der Regionalkulturen, rasche Beweglich‐
keit, harter Bruch mit hundertjährigen Bräuchen und Denkgewohnheiten.“248 Für ihn, der diese
Entwicklungen weniger bedauert als euphorisch begrüsst, bricht der Maschinismus radikal mit
der Geschichte und ein neuer Mensch entsteht, ein homogenes, standardisierbares, rational
und vernünftig handelndes Wesen ohne kulturelle Einbettung, weil die Kultur ebenso wie der
Mensch erst neu im Entstehen begriffen ist. Die Maschine als Modell für das menschliche Han‐
deln, betriebliche Organisationsprinzipien wie Standardisierung, Typisierung und Rationalisie‐
rung als Modell für die Stadt und die gesellschaftliche Organisation – der Le Corbusier’sche
Mensch ist ein Produkt seiner Umwelt, ein Gedanke, der den anderen Theoretikern dieses
Kapitels fremd ist.
Sittes elitär‐bürgerlicher Tourist, Brinckmanns Durchschnittsbürger und Schumachers Arbeiter
und Bewohner einer Kleinwohnung treffen sich auf öffentlichen Plätzen und Strassen, später
auch auf Spielplätzen und Volksparks. Sie sind soziale Wesen, die ihre kulturellen Werte, ihren
Gemeinschaftssinn im und durch den öffentlichen Raum aushandeln. Bei Le Corbusier ist der
Mensch ein Individuum, das eine Hochhauszelle hoch über dem öffentlichen Raum bewohnt.
Der öffentliche Raum hat keine soziale, sondern vor allem eine rationale Funktion, er ist für ein
Kollektiv und nicht für eine Gemeinschaft entworfen, er soll vor allem Bewegungsströme orga‐
nisieren und weniger sozialen Austausch ermöglichen.
Das Menschenbild ist bei Brinckmann, Schumacher und Le Corbusier zweigeteilt, aber während
diese Teilung in ein Innen und Aussen bei Ersterem ein Analyseergebnis meinerseits ist –
Brinckmann selbst betont das Ineinander aufgehen von Formausdruck und Raumgefühl, von
Raumkörper und raumplastischen Sich‐selbst‐Empfinden – bauen die letzten beiden explizit
auf dieser Unterscheidung ihr Wahrnehmungsverständnis auf. Insofern lässt sich schlussfol‐
gern, dass das Ende des 19. Jahrhunderts in der Städtebautheorie formulierte ganzheitliche
Menschenbild mit dem Aufkommen der Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts eine Spaltung
erfährt, die – wie der Vergleich zwischen Schumacher und Le Corbusier zeigt – jedoch sehr
unterschiedlich vorgenommen wird. Während bei Le Corbusier diese Zweiteilung des Men‐
schen eine Hierarchie vom Materiellen zum Geistigen bedeutet, sind bei Schumacher beide
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Teile des Menschen wechselseitig miteinander verbunden. Le Corbusier´s Idealziel eines geisti‐
gen Wohlbefindens gelingt nur, wenn ein emotionales Wohlbefinden durch geometrische
Ordnung hervorgerufen wird, Schumachers Idealziel einer seelischen Wirkung des Gebauten
auf den Menschen gelingt nur, wenn verstandesmässige und sinnliche Wirkungen vereint sind,
das Gebaute den Verstand wie die Sinne des Menschen gleichermassen anspricht.
Bei Sitte ist der Mensch ein auf äussere, städtebauliche Reize reagierendes Wesen. Sein
Mensch ist ein sehender, oft stehender, passiv den theaterartig gestalteten Stadtraum be‐
schauender Fussgänger, der in touristischer Absicht weniger Alltagsarchitektur als Sonderge‐
bäude, Monumente und vor allem repräsentative öffentliche Plätze wie ein Bild anschaut. Bei
Henrici erweitert der Fussgänger sein Wahrnehmungsfeld bereits auf die Strassen, Brinck‐
manns Fussgänger bewegt sich aktiv durch den gesamten Stadtraum und ist fähig, die empfan‐
genen Eindrücke zu einem Gesamteindruck zu synthetisieren. Indem Brinckmann und Schuma‐
cher den Menschen körperleiblich konzipieren, muss 'ihr' Mensch Fussgänger bleiben, auch
wenn zu ihrer Zeit Eisenbahn und Auto den städtischen Raum bereits erobert haben. Denn,
wie Schivelbusch mit Bezug auf die Eisenbahn herausgearbeitet hat, führen die neuen Fortbe‐
wegungsmittel Eisenbahn, Auto und später dann das Flugzeug, zu einer distanzierten, auf das
Sehen reduzierten Wahrnehmung. Das „maschinelle Ensemble“249, im Falle von Schivelbusch
das von Schiene, Dampfmaschine, Eisenbahnwagon und Telegraphenmasten, und die mecha‐
nische Regelmässigkeit des Eisenbahn‐ und Autofahrens bzw. des Fliegens schieben sich als
Filter, der die vielfältigen Stadteigenschaften auf das Sichtbare reduziert, zwischen den Wahr‐
nehmenden und dem Wahrnehmbaren. Die Geschwindigkeit der neuen Fortbewegungstechni‐
ken bedeutet laut Schivelbusch ein Ende des Vordergrundes und den Siegeszug des panorama‐
tischen, mobilen Blicks;250 ein körperliches Erspüren von Raum, wie Brinckmann es städtebau‐
theoretisch andenkt, oder die Erfahrung der seelischen Wirkung von Gebautem, wie Schuma‐
cher ausführt, sind so nicht mehr möglich. Behrens und Berlage, die von der Wahrnehmung
des Eisenbahn‐ und Autofahrers ausgehen, fordern nur folgerichtig, die städtebauliche Gestal‐
tung auf den Hintergrund und die Silhouette einer Stadt zu konzentrieren, bzw. das Detail dem
Ganzen unterzuordnen. Le Corbusiers Stadtvisionen erschliessen sich panoramaartig nur dem
Autofahrer, vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen der südamerikanischen Landschaft geht
er sogar soweit das Flugzeug für das Stadterlebnis zu favorisieren.
„Man steigt in ein Flugzeug und segelt wie ein Vogel über alle Buchten hinweg, um‐
schwebt alle Gipfel, dringt ins Innerste der Stadt ein, entreißt ihr mit einem einzigen
Blick aus der Vogelperspektive alle Geheimnisse, die sie dem armseligen, auf zwei Fü‐
ßen kriechenden Erdwurm mit Leichtigkeit verbergen konnte – und nun hat man alles
gesehen, alles begriffen […]. So ist dir nun vom Flugzeug aus alles klar geworden, du
hast diese Landschaft – diesen bewegten und komplexen Körper – jetzt verstanden
[…].“251
Sowohl bei Camillo Sitte als auch bei Le Corbusier dominiert der visuelle Sinn das Wahrneh‐
mungsverständnis, bei ersterem geht es um die visuelle, perspektivische Wahrnehmung von
bühnenbildartig gestalteten Platzräume, bei letzterem um die visuelle Wahrnehmung eines
geometrischen Baukörpers, als demjenigen „Element, das unsere Sinne zum Wahrnehmen und
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Messen befähigt und von dem sie ganz ergriffen werden.“252 Bei beiden wirkt nur die visuell
sichtbare Umwelt auf den Menschen, beiden geht es nicht um eine Wechselwirkung. Während
bei Sitte die sinnliche Wirkung das Ergebnis und erstrebenswerte Ziel der Auseinandersetzung
des Menschen mit dem Gebauten und dem Raum ist, sieht Le Corbusier in der sinnlichen Wir‐
kung die notwendige Voraussetzung für eine geistige Wirkung, die letztendlich den neuen
Menschen formen soll. Das gemeinsame Denken eines kausalen Zusammenhangs zwischen
Reiz und Wirkung führt dazu, dass bei beiden Wahrnehmung ein passiv‐rezeptiver Vorgang ist,
der entscheidende Unterschied besteht darin, dass es bei Sitte ein sinnlicher Vorgang ist, der
eine malerische, schöne, beruhigende, sinnberückende Wirkung auf den Menschen haben
kann, während bei Le Corbusier der Vorgang kognitiv ist. Die Wahrnehmbarkeit, das Aussehen,
die Wirkung von Dingen oder Räumen ist nur sekundär, relevant ist das Wissen darum, wie die
Dinge sind.253 Dass Le Corbusier mit diesem kognitiv‐visuellen Wahrnehmungsverständnis kein
Einzelfall in der städtebaulichen Moderne ist, wird an Gropius Aussagen zur Wahrnehmung
deutlich: „Wenn wir erst die Natur dessen, was wir sehen, und die Art, wie wir es sehen, ver‐
stehen, werden wir mehr wissen über die möglichen Wirkungen künstlerischer Gestaltung auf
unser Fühlen und Denken.“254 Visuelle Wahrnehmung ist für Le Corbusier ein mathematisches
Prinzipien wissendes, distanziertes Sehen, das zu einem reflektierten Erfahren führt. Damit ist,
auch darin unterscheidet er sich von Sitte, sein Wahrnehmungsverständnis objektivistisch, weil
er davon ausgeht, dass die geometrischen Körper ihre mathematische Bedeutung in sich tra‐
gen, die es durch den Menschen nur zu entschlüsseln gilt. Schumacher, der ähnlich wie Le Cor‐
busier glaubt, dass Mensch und Welt von den gleichen mathematischen Gesetzen grundiert
werden, ist da weitaus vorsichtiger, indem er argumentiert, dass der Mensch mit seinem „me‐
taphysischen Tastsinn“ mathematische Gesetzmässigkeiten erfühlen kann. Damit entgeht er
einem Reiz‐Reaktionsverständnis von Wahrnehmung.
Sitte denkt zwar kursorisch andere Wahrnehmungsweisen als die visuelle an, aber erst Brinck‐
mann und Schumacher, zeitlich zwischen Sitte und Le Corbusier stehend, haben ein komplexe‐
res, das Visuelle, Kinästhetische und Körperleibliche umfassendes Wahrnehmungsverständnis
entwickelt, sodass man in Bezug auf Le Corbusier von einem Rückschritt sprechen kann.255
Aber auch wenn diese Theorien ein multisensorisches Wahrnehmungsverständnis haben, ist
doch im Vergleich zu literarischen Grossstadtbeschreibungen jener Zeit auffällig, dass der audi‐
tive Sinn keine städtebautheoretische Beachtung findet. So weist August Endell 1908 darauf
hin, dass
„die Geräusche der Stadt […] nicht einmal der Aufmerksamkeit würdig [scheinen], und
doch bilden schon sie allein eine merkwürdige Welt, die auch dem Blinden die Stadt als
ein reich gegliedertes Wesen erscheinen lassen muß.“256
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Indem Wahrnehmung für Brinckmann eine Subjekt und Objekt überwölbende Situation ist,
bricht er den bei Sitte erstmals formulierten Gedanken eines kausalen Zusammenhangs von
Reiz und Wirkung auf. Auf Brinckmanns Subjektseite steht das raumplastische Sich‐selbst‐
Empfinden, das menschlich‐materielle Gefülltsein und das Raumgefühl. Auf der Objektseite
stehen der Raumkörper, der Formausdruck des physisch‐plastischen Baukörpers sowie die
visuelle Wahrnehmung eines optischen Massstabs von Gebautem, d.h. auch Brinckmann be‐
rücksichtigt nicht auditive, olfaktorische oder taktile Faktoren – sein Wahrnehmungsverständ‐
nis würde dies durchaus zulassen. Mit seinem Verständnis von Rhythmus wird Brinckmann
phänomenologisch. Indem Rhythmus sowohl die künstlerische Kausalität von Raum‐ und Bau‐
körpern und das zeitliche Nacheinander von Wahrnehmungseindrücken als auch ein körper‐
leiblicher Bewegungsvorgang im und mit dem Raum ist, umfasst der Begriff Städtebau und
Stadtwahrnehmenden, Objekt und Subjekt gleichermassen. Dass der Rhythmusbegriff so auch
Raum und Zeit miteinander verbindet, macht Brinckmann nicht explizit, sondern bleibt Beh‐
rens und Schumacher vorbehalten, entscheidend ist, dass aus dem Nebeneinander der Sitte‐
schen Raumbilder ein Nacheinander wird. Im Rahmen einer Geschichte der sinnlichen Wahr‐
nehmung von Stadtraum in der Städtebautheorie besteht Brinckmanns Leistung darin, das
Verhältnis von Mensch und Umwelt erstmals als Wechselwirkung zu konzipieren. Wahrneh‐
mung ist ein aktiv‐schöpferischer Prozess. Indem der Wahrnehmende den gestalteten Rhyth‐
mus des Raumes bewusst und unbewusst gedanklich und körperleiblich nachvollzieht oder ihn
gar neu schafft, wird Wahrnehmung zum situativen, spontanen Erleben. Bei Brinckmann und
Schumacher beeinflusst das Unsichtbare und Unbewusste das Raumempfinden, während sich
Sitte und Le Corbusier auf das Sichtbare, Letzterer verbunden mit dem Faktor Wissen, be‐
schränken.
Schumacher führt den im Brinckmannschen Rhythmusbegriff angelegten Bewegungsgedanken
konsequent zu Ende. Bewegung ist nicht eine sich in der Zeit vollziehende Addition von Raum‐
bildern; die Veränderung des visuell, kinästhetisch und körperleiblich erlebten Standorts des
Menschen in der Zeit lässt Raum überhaupt erst entstehen, Gebautes überhaupt erst wahr‐
nehmen. Damit wird die Position des Menschen in der Städtebautheorie noch einmal gestärkt.
Auch Schumachers Wahrnehmungsverständnis ist wechselseitig, Subjekt und Objekt überwöl‐
bend, indem die Wirkung von Gebautem sowohl auf äusseren, verstandesmässigen und sinnli‐
chen Faktoren als auch auf körperleiblichen Erfahrungen beruht. Die Wechselwirkung kommt
auch in seinen Argumenten einer „Vermenschlichung des starren Materials“ bzw. der „seeli‐
schen Wirkung“ von Gebautem zum Ausdruck. Damit ist weniger eine Subjektivierung des Ob‐
jekts gemeint, als die Tatsache, dass der Mensch seine eigenen Empfindungen in ein Bauwerk
legt und gleichzeitig von diesem sinnlich nur angeregt werden kann, wenn der Architekt dieses
Bauwerks seine eigenen Empfindungen in den Entwurfsprozess hat einfliessen lassen bzw.
neben den verstandesmässig wirkenden Gestaltungselementen auch die sinnlichen bedacht
hat. Diese „Beseelung“ seitens des Entwerfers bedeutet eine Stärkung des Architekten, von
dem die Wechselseitigkeit des Prozesses letztendlich abhängig ist.

5.2. Raum und Städtebau: Von der Raumkunst zur Baukunst
Für Sitte, Henrici, Berlage, Brinckmann und Schumacher entsteht Raum als eine aktive Gestal‐
tungsleistung, im Gegensatz dazu ist bei Le Corbusier der Aussenraum indirektes Gestaltungs‐
ergebnis eines Innenraumentwurfes und relationales Dazwischen von als Ensemble gedachten
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und entworfenen Baukörpern. Sitte und Henricis Raumverständnis ist das eines Container‐
raums, eines baulich geschlossenen Raumes. Auch Brinckmann und Schumacher gehen von
einem Containerraum bzw. konkaven Raum aus, allerdings muss der Raum eher ein wirkender
denn ein tatsächlich gebauter Container sein, müssen die Baukörper keine geschlossene Platz‐
wand, aber einen konkaven Eindruck bilden. Raum ist nicht mehr nur etwas, in dem der Wahr‐
nehmende drin ist, sondern das erst in der Wahrnehmung entsteht. Le Corbusier’s städtebauli‐
ches Entwerfen geht vom frei stehenden, architektonischen Objekt aus, der Raum ist für ihn
kein Hohlkörper, sondern eine relationale Gesamtheit von, nach mathematischen Prinzipien
angeordneten Baukörpern. Geht es in den untersuchten Städtebautheorien von Sitte und
Brinckmann darum, wie Wirkung durch Aussenraum erzielt werden kann, differenziert Schu‐
macher erstmals dezidiert zwischen der Wirkung von Baukörpern und der Wirkung von Aus‐
sen‐ und Innenraum, ohne jedoch deren Wechselwirkung zu verneinen. Auch wenn Schuma‐
cher ähnlich wie Sitte und Brinckmann den konkaven Stadtraum als Ziel städtebaulichen Ges‐
taltens sieht, deutet sich mit seinem Raumverständnis eine Verschiebung im städtebautheore‐
tischen Denken an. Der Stadtraum ist für Schumacher nicht mehr figural bzw. ein Hohlkörper,
sondern ein konkaves Ergebnis konvexer Einzelobjekte. Sind diese dem Stadtraum noch unter‐
geordnet, so wirken bei Le Corbusier nur noch geometrische Baukörper. Der Forderung nach
Raumkunst steht nun jener nach Baukunst, der Raumvorstellung steht die Objektvorstellung
gegenüber; das architektonische Objekt dient nicht mehr der Raumwirkung, sondern der Raum
dient dem architektonischen Objekt zur Inszenierung. Bei Le Corbusier findet jedoch nicht nur
die Verschiebung vom Raum zum Objekt ihren Höhepunkt, sondern auch die bei Berlage ange‐
deutete Verschiebung von der Wirkung zur Inszenierung, die gleichzeitig eine Verlagerung vom
Wahrnehmenden hin zum Wahrnehmung Schaffenden ist. Für Le Corbusier soll der Mensch
durch eine rationalisierte, standardisierte und geometrische Objektumwelt in seinem Denken
und Handeln beeinflusst werden. Raum entsteht nicht im subjektiven Wahrnehmen und damit
in der Zeit, nicht die körperleibliche, kinästhetische und visuelle Wahrnehmung des Stadtbe‐
wohners lassen etwas Neues entstehen, wie Schumacher ausführt, sondern der Architekt
schafft Raum bzw. Objekte im Raum. Le Corbusiers Auffassung des Architekten als Produzen‐
ten von Wahrnehmungs‐ und Raumerlebnissen, die den Stadtbewohner zum passiven Konsu‐
menten normativer Gestaltungsvorstellungen reduziert, wird die städtebauliche Moderne zu‐
nehmend dominieren.
Brinckmanns Erweiterung des Wahrnehmungsverständnisses um die Bewegung bringt implizit
den Begriff der Zeit in die Städtebautheorie. Behrens und Schumacher formulieren das Ver‐
hältnis von Raum, Bewegung und Zeit explizit. Letzterer definiert die Bewegung als zu gestal‐
tende Wahrnehmungsqualität; baulicher Rhythmus, Höhenversprünge und Einengungen regen
nicht nur zur Bewegung an, sondern gestalten auch Zeit. In Bezug auf das räumliche Jetzt je‐
doch spielt Zeit in den städtebautheoretischen Überlegungen kaum eine Rolle, da äussere Ver‐
hältnisse wie Licht, Geräusche, Wetter oder die Anwesenheit anderer Menschen schwer zu
inszenieren sind, sodass man, ähnlich wie bei den Wahrnehmungsebenen, von einer Verfla‐
chung sprechen kann. Brinckmann weist noch darauf hin, dass die tages‐ und jahreszeitlich
bedingten Lichtverhältnisse, die Farbgestaltung und Schattenwirkung von Natur und Material
die Wahrnehmung beeinflussen, aber eine wirkliche Systematisierung des räumlichen Jetzt
lässt sich wiederum weniger in städtebautheoretischen als literarischen Aufsätzen finden.
„Nebel, Dunst, Sonne, Regen und Dämmerung, das sind die Mächte, die im unendlichen Wech‐
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sel die großen Steinnester mit immer neuem Farbenglanz umkleiden“257, so August Endell.
Tages‐ und Jahreszeiten lassen Baum und Giebelwand vor seinem Haus gleichermassen jeden
Tag anders erscheinen, und
„[m]achen die Schleier der Luft, der Dämmerung und des künstlichen Lichtes aus den
töricht öden Straßen schon seltsam phantastische Gebilde, Formen, an die der Bauen‐
de gar nicht dachte; werden aus den nüchternen kubischen Geradlinigkeiten durch
Schatten und Schimmer reich bewegte, geschmeidige, großzügige Formen, so kommt
durch Menschen und Fuhrwerk ein Element hinein, das aus den schweigenden Formen
ein lebendiges Wesen macht, das erwacht, das sich bestätigt, das müde wird, das an‐
ders ist am Alltag, anders an den Festtagen.“258
Für Sitte ist der Platz bzw. der Ort die primäre Wahrnehmungseinheit, er denkt ihn als statisch‐
bildhaften Innenraum, also als etwas, das den Betrachter umgibt, einhüllt – auf diesen phäno‐
menologischen Aspekt kann allerdings erst Brinckmann hinweisen, da Sitte den Menschen
nicht als Körper denkt. Ist für Sitte Städtebau vor allem Platzgestaltung, so versteht Brinck‐
mann unter Städtebau die Gestaltung von Raumfolgen, während für Schumacher, Mittler zwi‐
schen Architektur und Städtebau, die gemeinsame Gestaltung von Baukörpern, Aussen‐ und
Innenraum charakterisierend ist. Le Corbusiers Städtebauverständnis als eine Inszenierung der
Beziehungen von Objekten zueinander führt zu einem rationalem Aussenraumverständnis und
zu seiner Entgrenzung: Innen und Aussen, Gebautes und Natürliches, Figur und Hintergrund
verschmelzen miteinander. Aus dem tatsächlichen oder dem wirkenden Containerraum wird
ein dynamischer Fliessraum, aus dem konkaven Aussenraum eine relationale Ansammlung
konvexer Körper, aus der Unterscheidung von Innen‐ und Aussenraum ein Raumkontinuum.
Die zeitlich vor Le Corbusier formulierten Städtebautheorien prägt ein kontextualistisches
Raumverständnis. Sitte, Berlage, Brinckmann und Schumacher betonen das Eingehen auf loka‐
le (topographische, morphologische) und kulturelle Gegebenheiten. Darüber hinaus bedenkt
Brinckmann, dass städtebauliche Individualität neben der Form und den sich ändernden kultu‐
rellen Praktiken wie dem Wohnen auch durch Lichtverhältnisse, Farbgestaltung und Material‐
eigenschaften, also durch das räumliche Hier und Jetzt, entsteht. Die Wichtigkeit des Kontextes
für Sitte, Brinckmann und Schumacher wird auch durch ihre Forderung eines Zusammenspiels
des Baukörpers mit der angrenzenden, bestehenden Stadtstruktur deutlich. Von einer Ver‐
pflichtung gegenüber und einem Zusammenschliessen mit der Umgebung (Brinckmann), von
einem dienenden Prinzip der Körper‐ gegenüber der Raumgestaltung (Schumacher) ist die
Rede. Le Corbusiers Anspruch der gestalterischen Schaffung von etwas radikal Neuem, der
ersehnte Bruch mit Geschichte und Tradition, kann den bestehenden Ort, das Besondere des
Kontextes nicht berücksichtigen. Le Corbusiers städtebauliche Entwürfe schaffen selbst neue
Orte, die sich nicht an Bestehendem orientieren, sondern gebaute Manifestation neuer Ord‐
nungsprinzipien wir Standardisierung, Typisierung und Rationalisierung sind.

5.3. Das Verschwinden der Wahrnehmung in der Städtebautheorie
Mit den Städtebautheorien von Sitte, Brinckmann und Schumacher schien sich Anfang des 20.
Jahrhunderts für einen kurzen Moment eine Auffassung von Städtebau zu etablieren, die von
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der Raumwirkung, von der Frage, wie Stadtraum erlebt wird, ausging und damit eine ernsthaf‐
te Alternative zum ingenieurmässigen, pragmatisch‐funktional und technisch ausgerichteten
Städtebau bot. Sie konzipierten, in unterschiedlichem Masse und mit unterschiedlicher Kom‐
plexität, den Menschen als sinnlich Wahrnehmenden und den Stadtraum als wirkend und be‐
zogen sich dabei auf Wahrnehmungstheorien ihrer Zeit. „Sitte konstruierte seine räumlich‐
städtebaulichen Vorstellungen über die Studien der Sinnesphysiologie, der Wahrnehmungs‐
physiologie und die neuen Theorien des Sehens“259 des 19. Jahrhunderts, indem er Positionen
u.a. von Gustav Theodor Fechner, Hermann von Helmholtz oder Ferdinand Fellner von Feldegg
in seiner Städtebautheorie verarbeitete. Brinckmann entwickelte seine Überlegungen unter
dem Einfluss der gerade erschienenen kunsttheoretischen Wahrnehmungs‐ und Raumansätze
von Heinrich Wölfflin und August Schmarsow, aber auch der Sinnesphysiologie von Hermann
Maertens; und auch Schumacher formulierte seinen Raumbegriff in Abgrenzung von Wölfflin,
Schmarsow und Sörgel. Der entscheidende Unterschied zum sich gleichzeitig entwickelnden
funktional‐ingenieurmässigen Städtebau ist, dass die genannten städtebautheoretischen An‐
sätze von der Erlebbarkeit von Stadt und nicht von ihrer Erklärbarkeit ausgingen und dafür auf
aktuelle sinnesphysiologische und wahrnehmungsästhetische Theorien zurückgriffen, Brinck‐
mann sogar phänomenologische Begriffe wie Rhythmus und Raumgefühl in die Städtebautheo‐
rie einführt, Schumacher einfühlungsästhetische Ansätze interpretiert.
Mit der Person Schumachers zeigt sich, dass der Bruch in der hier zu schreibenden Geschichte
der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum kein linearer ist. Schumachers körperleiblich fun‐
diertes Menschenbild und mehrdimensionales Wahrnehmungsverständnis basieren einerseits
auf den Kunsttheorien des ausgehenden 19. Jahrhunderts, andererseits unterscheidet er sich
von diesen durch seine Teilung des Menschen in ein Vernunft‐ und ein Sinneswesen. Diese
Teilung des Menschen mündet letztendlich auch in einer Aufspaltung der Wahrnehmung: das
Visuelle wird dem Verstand, das Körperleibliche dem Emotionalen zugeordnet. Trotzdem ist
Ausgangspunkt und Ziel seines städtebautheoretischen Denkens immer noch die Wirkung, das
Erleben von Stadtraum, während sich mit Berlage wesentlich früher eine Schwerpunktverlage‐
rung von der Wirkung zur Inszenierung, vom Wahrnehmungserlebnis zum Wahrnehmungser‐
gebnis andeutet. Diesen Gedanken greift Le Corbusier radikal auf und transformiert ihn zu
einer Städtebautheorie, in deren Mittelpunkt nicht mehr die Frage nach der Erlebbarkeit von
Stadtraum, sondern die auf Erklärung abzielende Frage, was Stadtraum ist bzw. aus Architek‐
tensicht zu sein hat, steht. Und auch in Bezug auf das Raumverständnis ist der Bruch nicht ein‐
deutig identifizierbar. Während Berlages Raum ganz der gestaltungsintendierte Container Sit‐
tescher Prägung ist, birgt Schumachers Raumbegriff schon die Trennung von Raum und Objekt
in sich, die bei Le Corbusier in eine ausschliessliche Objektvorstellung mündet.
Der Siegeszug der Auffassung inszenierter Baukörper über jene wirkender Stadträume geht
einher mit dem Verlust einer Verbindung von Wahrnehmungs‐ und Städtebautheorie, statt‐
dessen wird auf andere wissenschaftliche Theorien zurückgegriffen – mit weit reichenden Fol‐
gen für das Menschenbild und Stadtverständnis. Mit Le Corbusiers Übertragung der, von Ford
und Taylor entwickelten Prinzipien der betrieblichen Organisationslehre auf den Städtebau
geht es nunmehr um die rationale Organisation von Raumstrukturen und nicht mehr um ihre
Wahrnehmung oder gar Wirkung.260 Während Schmarsow geometrische Prinzipien wie Höhe,
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Breite und Tiefe körperleiblich bestimmt – die Höhe leitet er aus der aufrechten Gestalt des
Menschen, die Breite aus der des Sehfeldes und des Tastraumes zwischen den Händen, die
Tiefe aus gedachter oder tatsächlicher Körperleibbewegung ab – sind bei Le Corbusier Finger,
Ellenbogen, Arm und Fuss Inbegriff mathematischer Werte.261 Mit seiner Einbettung des Men‐
schen in mathematische Universalgesetze wird aus dem Körperleib ein Körpermass. Ist der
Mensch bei Sitte ein fühlender Theaterzuschauer, wird er mit Brinckmann zu einem fühlenden
Mitspieler im Raum, mit Schumacher zu einem einfühlenden Mitschöpfer von Raum und mit Le
Corbusier zu einer standardisierten Figur.
Wenn es in Le Corbusiers Theorien um Wahrnehmung geht, dann um ein vollkommen anders
gelagertes Verständnis einer präfigurierten, eindimensionalen Wahrnehmung, beeinflusst
nicht durch die Sinne, Körperleibliches, Erinnerungen, Assoziationen, Atmosphärisches, son‐
dern durch Wissen, durch Geistiges. Dieses Wissen bezieht sich nicht mehr auf die Komplexi‐
tät, Vielschichtigkeit und das Situative von Räumen, die deshalb nie vollständig erfassbar und
erfahrbar sind und von jedem Stadtbenutzer anders wahrgenommen werden, sondern auf
singuläre, geometrische Objekte, um die man drum rum gehen kann, und die sich höchstens
durch wechselnde Lichtverhältnisse verändern. August Schmarsow hat 1893 zwischen Raum‐
wissenschaft und Raumkunst differenziert und damit hellsichtig den Bruch im Wahrnehmungs‐
und Raumverständnis vorweggenommen: „Das mathematische Denken“, so Schmarsow,
„abstrahiert von allen Zufälligkeiten des irdischen Schauplatzes, erhebt sich immer
konsequenter zu den Regionen, wo reine Formen wohnen, und berechnet in der Si‐
cherheit seines Verfahrens die Gesetze fernster Welten im Weltall ebenso, wie auf un‐
serm Grund und Boden, soweit ihn das menschliche Auge mit seinem Horizont um‐
spannt. Die Raumkunst dagegen, auf sinnlich sichtbare Erscheinung ihres Tuns erpicht,
ist auch an den Erdboden als feste Grundlage für den Menschen gebunden, und ver‐
mag auch bei den kühnsten Gebilden nicht auf den leiblich fühlenden Menschen und
seines Gleichen zu verzichten. […] Die starre reine Form allein wäre bei aller ausgespro‐
chenen Vorliebe für Gesetzmäßigkeit und Regel dem Menschen auf die Dauer als seine
tägliche Umschließung ein unerträglicher Zwang. Sie muß sich durchdringen mit Leben
von seinem Leben, wenn sie vollauf befriedigen und beglücken soll.“262
Aber mit Le Corbusier ist Wahrnehmen nur noch ein Sehen. Mit der technischen Revolution ist
der Körperleib innerhalb des städtebautheoretischen Wahrnehmungsverständnisses verloren
gegangen, mit der auf Rationalitätsprinzipien basierenden Maschine wird aus dem Erleben ein
Erklären, aus dem distanzlosen, körperleiblichen Spüren und Fühlen ein distanziertes Sehen. Le
Corbusiers Wahrnehmungsverständnis ist somit auch ein bereinigtes, bereinigt nicht nur um
andere Wahrnehmungssinne wie das Tasten oder Spüren, also im Sinne einer Reduktion, son‐
dern bereinigt auch im Sinne eines Säuberns. Angesichts der katastrophalen hygienischen Be‐
dingungen in den Grossstädten, der fehlenden Kanalisation, der dunklen und stickigen Hinter‐
höfe der Mietskasernenwohnhäuser entwickelt der moderne Städtebau das „Raumbild der
hygienischen Stadt“263. Die Begradigung und Verbreiterung der Strassen, der West‐Ost ausge‐
richtete Zeilenbau, die Abwanderung bürgerlicher Schichten an den grünen Stadtrand, die
Errichtung peripherer, baulich aufgelockerter Gartenstädte sind konkrete Umsetzungen und
Folgen dieses Raumbildes. Der reinen, ordentlichen und von Licht, Luft und Sonne durchflute‐
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ten, modernen Stadt entspricht das wissende Sehen als moderne Wahrnehmungsform. Die
Umwelt wird sehend auf Abstand gehalten, das Sehen selektiert und Gesehen wird nur das
Erwartete. Die räumliche Trennung von Funktionen und sozialen Schichten schliesst das Uner‐
wartete, Spontane und Andere im Sehprozess aus.
Der paradigmatische und für eine Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum in
der Städtebautheorie relevante Bruch, der sich von Sitte bis Le Corbusier vollzieht, ist also ein
dreifacher: vom Raum zum Objekt, vom Körperleib zum Mass und von der Wirkung zur Insze‐
nierung.
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Kapitel 3 | Bild
Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass sich um die Wende zum 20. Jahrhundert Ansätze ausmachen las‐
sen, die auf die städtebautheoretische Relevanz eines vom Menschen und seiner sinnlichen Wahr‐
nehmung ausgehenden Stadtverständnisses hinweisen, sich jedoch mit ihrer Frage nach dem Erleben
von Stadt gegenüber den Vorstellungen der städtebaulichen Moderne, was Stadt ist bzw. zu sein hat,
nicht durchsetzen können. Mitte des 20. Jahrhunderts sieht sich die Städtebautheorie nun mit den
Grenzen und Folgen der Umsetzung von Stadtvisionen und Leitbildern der Moderne konfrontiert,
geraten die Ausrichtung auf das Zweckmässige und Funktionale sowie die Vernachlässigung der Be‐
dürfnisse und subjektiven Wahrnehmungen der Stadtbewohner in die Kritik. Der exemplarisch an der
Person von Le Corbusier aufgezeigte Anspruch der städtebaulichen und architektonischen Moderne,
eine neue Stadtform für eine neue Gesellschaftsform zu schaffen, entpuppt sich als ideologische
Sackgasse, die vor allem nach 1945 zu städtebaulichen Umsetzungen führt, die bis heute das Stadt‐
bild vieler europäischer Städte prägen. Für die in diesem Kapitel behandelten Theorien waren die
Prämissen, Selbstverständnisse und Denkweisen der in der Zwischenkriegszeit entstandenen Moder‐
ne und ihre Interpretationen zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ausgangspunkt, Kon‐
trastfolie und Gegenargument. Zur Kontextualisierung dieser Theorien sollen die in dieser Zeit in
Europa und Nordamerika vorherrschenden städtebaulichen Leitbilder und stadtregionalen Entwick‐
lungen kurz umrissen werden.
Städtebauliche Leitbilder
Parallel zur Auseinandersetzung um die Frage eines traditionellen oder modernen Wiederaufbaus
der kriegszerstörten Städte setzt sich zu Lösung der Wohnungsprobleme in Deutschland das Leitbild
der gegliederten und aufgelockerten Stadt durch,1 das die in Le Corbusiers Charta von Athen gefor‐
derte Funktionstrennung mit dem von Clarence Arthur Perry in den 1920er Jahren formuliertem
Nachbarschaftsprinzip vereint.2 In der Folge entstehen grossflächige Wohnsiedlungen von frei ste‐
henden Einfamilien‐ und Reihenhäusern sowie niedrig geschossigen Zeilenbauten am Stadtrand,
„[d]a in den kleinparzellierten Innenstädten die modernen Bauformen mit ihren weit ausschwingen‐
den Räumen und dem gezielten Wechsel der Baukörper zwischen hoch und niedrig doch nicht zu
verwirklichen waren.“3 Auch Anfang der 1950er Jahre dominiert ein kausales Verständnis zwischen
Stadt‐ und Gesellschaftsform bzw. Stadtform und Menschenbild, hat „der Stadtkörper eine wichtige
Aufgabe zu erfüllen: ist er durch und durch gesund, so werden auch die in ihm lebenden und ihn bil‐
denden Menschen gesunden Sinnes sein.“4 Der Stadtplaner versteht sich als „Spezialist für das Gan‐

1

Zum traditionellen versus modernen Wiederaufbau siehe Lampugnani 2010; Durth und Gutschow 1993; Zum Leitbild der
gegliederten und aufgelockerten Stadt: Göderitz et al. 1957; Die gegliederte und aufgelockerte Stadt ist ein spezifisch deut‐
sches Leitbild, doch lassen sich die damit verbundenen städtebaulichen Prinzipien der Funktionstrennung und der Gliede‐
rung der Stadt in funktional autonome Nachbarschaften auch in anderen europäischen Ländern wiederfinden. Beispielswei‐
se schlägt der 1943 von Patrick Abercrombie für London veröffentlichte „County of London Plan“ einen zellularen Aufbau
der Stadt in Nachbarschaften mit eigenem Zentrum vor. Vgl. Domhardt 2012: 268ff.
2
Die Grösse einer 'Neighborhood Planning Unit' richtet sich nach dem Einzugsbereich einer Grundschule und umfasst 5.000
bis 6.000 Einwohner. Weitere räumliche und funktionale Prinzipien sind die Begrenzung der Nachbarschaft durch
Schnellstrassen und die Freihaltung des internen Strassennetzes vom Durchgangsverkehr, die zentrale Anordnung der Schu‐
le und anderer Gemeinschaftseinrichtungen, die periphere Lage von Versorgungseinrichtungen sowie die Orientierung der
Nachbarschaft zu gemeinschaftlich genutzten Parkanlagen. Perry 1929: 124; Zur Herausbildung der Nachbarschaftsidee
siehe auch das Kapitel „Die Nachbarschaft als Stadtbaustein“ in: Domhardt 2012
3
Müller‐Raemisch 1990: 32f.
4
Göderitz et al. 1957: 92
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ze“5, der im Sinne eines Arztes Diagnose, Prognose und Therapie für die Stadt formuliert. Das pla‐
nungspolitische Verständnis vom Stadtbewohner ist bis Mitte der 1960er Jahre davon geprägt, dass
dieser seine Meinung bei Wahlen, aber nicht durch direkte Mitwirkung an Planungs‐ und Gestal‐
tungsprozessen ausdrückt.6 Der immer noch virulenten 'Gefahr' der dichten, chaotischen und unge‐
sunden Stadt des 19. Jahrhunderts kann nur durch eine hygienische Stadt, durch einer konsequenten
baulichen Auflockerung begegnet, Ordnung nur durch Funktionstrennung hergestellt werden. Diese
städtebautheoretische Überzeugung wird in der Schrift Die gegliederte und aufgelockerte Stadt von
Johannes Göderitz, Roland Rainer und Hubert Hoffmann profiliert erläutert. Auf der Basis von ma‐
thematischen Berechnungen plädieren die Autoren für die Gliederung der Stadtstruktur in hierarchi‐
sche Einheiten und die räumliche Trennung der Funktionen. Das gereihte Einfamilienhaus stellt für
sie die optimale Bautypologie zur Gewährleistung von Gesundheit und Selbstversorgung dar und ist
Sinnbild persönlicher Freiheit und Selbständigkeit.7 Zur mathematischen Ermittlung der Leistungsfä‐
higkeit der Stadtstruktur und ‐funktionen sowie des Wohnoptimums vereinheitlichen die Autoren
den Menschen und seine Wohnbedürfnisse. Das Einfamilienhaus mit Garten scheint ihnen für Famili‐
en mit Kindern und die ebenerdige Kleinstwohnung für alte Menschen die optimale Wohnform, Ge‐
schosswohnungen für Singles und kinderlose Paare adäquat. Die Argumentation für bestimmte
Stadtqualitäten basiert vor allem auf Zahlen und Berechnungen, aber nicht auf nachgefragten Wün‐
schen oder Wahrnehmungen. Das auf dem demokratischen Gedanken einer gerechten Ressourcen‐
verteilung basierende vereinheitlichte Menschenbild bringt sie zu der Schlussfolgerung, dass „willkür‐
liche Verschiedenheiten der Wohnhausformen [...] in der natürlichen Veranlagung der Menschen
nicht begründet [sind].“8
Anfang der 1960er Jahre gerät das Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt in die Kritik,
doch diese Kritik ist erst einmal vor allem eine strukturell‐gestalterische. Beklagt werden die Trans‐
formation der Stadtzentren in monofunktionale Dienstleistungszentren sowie die schlechte funktio‐
nale und infrastrukturelle Vernetzung der baulich monotonen Schlafstädte mit dem Stadtkern und
weniger das Selbstverständnis des Planers und dessen Vernachlässigung der sinnlichen und psycho‐
logischen Bedürfnisse der Menschen. Vor dem Hintergrund des technischen Fortschritts und des
einsetzenden materiellen Wohlstands mündet die Suche nach einem adäquaten baulich gestalteri‐
schen Ausdruck in der Vorstellung einer Urbanität durch Dichte;9 statt der Auflösung der Städte in die
Landschaft geht es vermehrt um eine dezentrale Konzentration und die Schaffung repräsentativer,
monumentaler Formen. Die Errichtung von baulich verdichteten, hochgeschossigen Wohnsiedlungen
an den Stadträndern bzw. von autonomen Städten im Umfeld bestehender Städte ist eine gesamteu‐
ropäische Entwicklung zwischen 1945 und 1970,10 deren städtebauhistorische Leistung durchwach‐
sen ausfällt. Ausgehend von dem Anspruch, das in der Zwischenkriegszeit entwickelte Ideal der Stadt‐
landschaft umsetzen und die Vorteile von Stadt und Land gestalterisch vereinen zu können, geraten
die Siedlungen und neuen Satellitenstädte mit zunehmendem technischen Fortschritt, Standardisie‐
rung und Rationalisierung des Baugewerbes zu starren, am Modell bzw. aus der Vogelperspektive
entworfenen Grossformen für bis zu 50.000 Einwohner. Die Wahrnehmbarkeit dieser Grosswohn‐
siedlungen wird vor allem zu einem Massstabsproblem; grossmassstäblichen städtebaulichen For‐
men wie Hochhäusern und hochgeschossigen Zeilenbauten gelingt es selten, prägnante öffentliche
5

Krau 2010: 17
Ebd.: 40
7
Göderitz et al. 1957: 35
8
Ebd.: 90
9
Zum gleichnamigen Leitbild in der deutschen Städtebautheorie siehe Boeddinghaus 1995; Müller‐Raemisch 1990
10
Vgl. das Kapitel „Von den Trabantenstädten zu den Grosssiedlungen“ in: Lampugnani 2010
6
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Räume und ein abwechslungsreiches Zusammenspiel von Baukörpern und Freiräumen zu schaffen
und damit Orientierung und Identifikation zu ermöglichen.
Führen wachsender Wohlstand und Fortschrittsglaube dazu, dass das Auto zum prestigeträchtigen
Massentransportmittel wird, so trägt die Konzentration von Wohnsiedlungen am Stadtrand und von
Arbeitsplätzen in den Zentren ihrerseits zu einer Zunahme des Verkehrsaufkommens bei. Die Anpas‐
sung der bestehenden Strassensysteme an den Individualverkehr wird zum zweiten grossen städte‐
baulichen und planerischen Thema der Zeit. Das Leitbild der autogerechten Stadt führt teilweise zu
radikalen Eingriffen in bestehende Stadtstrukturen,11 um die bis dato unbekannten Verkehrsmengen
steuern und einen flüssigen Durchgangsverkehr gewährleisten zu können. Die bauliche, strukturelle
und funktionale Transformation des Strassenraumes durch das Auto ist bereits in den ersten Jahr‐
zehnten des 20. Jahrhunderts Thema städtebautheoretischen Nachdenkens.12 Die Strasse, bis anhin
linearer Raum zwischen baulich geschlossenen Gebäudefronten wird nun räumlich in Fahr‐ und
Fusswege strukturiert und die Fahrbahnen werden nach Richtungen getrennt. Das Queren der Stras‐
se wird für den Fussgänger durch Ampel reglementiert, die Fahrgeschwindigkeit für Autofahrer vor‐
geschrieben. Aus einem Raum, in dem man sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen,
stehen bleiben, umdrehen kann, wird ein, Verhaltensregeln unterworfener, gerichteter Kanal, in dem
Effizienz und Sicherheit Vorrang haben vor Kommunikation und sozialem Austausch.
„Organisierte Verkehrsführung und Kanalisierung des motorisierten Verkehrs schnitten aus
dem öffentlichen Raum von Strasse und Platz die Fahrbahn als abgesonderten Bereich gerich‐
teter, schneller Bewegung heraus. Fussgängerinnen und Fussgänger konnten sie nur noch un‐
ter Lebensgefahr betreten. Sie wurden auf das Trottoir verbannt und damit buchstäblich an
den Rand gedrängt und mussten sich ein neues Verhalten aneignen, das dem am Arbeitsplatz
glich: Konzentration, Disziplin, Kontrolliertheit von Blick und Bewegungen wurden überle‐
benswichtig.“13
Das Auto verändert nicht nur konkret die Organisation und bauliche Gestaltung des Strassenraumes.
Wie Schivelbusch bereits anhand der Eisenbahn erhellend herausgearbeitet hat, schaffen die neuen
Fortbewegungsmittel ein Gegenüber von Fahrendem und Umgebung und verändern auch das Sehen.
Durch die Geschwindigkeit verflüchtigen sich nahegelegene Objekte und der Vordergrund geht verlo‐
ren. Dadurch tritt der Fahrende „aus dem 'Gesamtraum', der Nähe und Ferne verbindet, heraus“ und
dieser wird dem Reisenden
„zum Tableau (bzw., indem die Geschwindigkeit ihn in dauernd sich verändernde Perspekti‐
ven bringt, zur Bilder‐ oder Szenenfolge). Der panoramatische Blick gehört […] nicht mehr
dem gleichen Raum an wie die wahrgenommenen Gegenstände. Er sieht die Gegenstände,
Landschaften usw. durch die Apparatur hindurch, mit der er sich durch die Welt bewegt. Die‐
se Apparatur, d.h. die Bewegung, die sie herstellt, geht ein in den Blick, der folglich nur noch
mobil sehen kann.“14
Wie Appleyard, Lynch und Myer in The View from the Road 1964 aufzeigen, gewichtet der mobile
Blick des Autofahrers Vorder‐ und Hintergrund jedoch etwas anders als ein Bahnreisender, da er
nicht Mitfahrender, sondern Fahrender ist. In der Mehrzahl werden Elemente wahrgenommen, die
sich unmittelbar an oder in der Strasse selbst befinden: die Farbe und Textur des Strassenbelages, die
11

Unter dem euphemistischen Begriff „Flächensanierung“ wurden intakte, funktionsgemischte und bauliche dichte Stadt‐
quartiere durch aufgelockerte Wohnsiedlungen und neue, autogerechte Strassenführungen ersetzt. Diese Entwicklung fand
ebenfalls in Nordamerika unter dem Schlagwort „slum clearance“ statt.
12
Vgl. Noell 2012
13
Kurz 2008: 284; Vgl. auch das Kapitel „Der Wandel der Straße“ in: Möser 2002
14
Schivelbusch 2007: 61f.
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Formen und der Rhythmus der Objekte auf dem Abstellstreifen, die Strassenmöblierung. Der Blick
konzentriert sich meistens geradeaus auf die Fahrbahn und schweift nur selten ab. Elemente nahe an
der Strasse sind bei hoher Geschwindigkeit schwerer wahrzunehmen; die Aufmerksamkeit richtet
sich nicht auf das Detail, sondern das Allgemeine,15 und durch die Geschwindigkeit werden statische
Objekte als Bewegtes wahrgenommen. Thematisiert die Städtebautheorie Anfang des 20. Jahrhun‐
derts vor allem die veränderte Wahrnehmung für den Einzelnen, geht es ihr Mitte des 20. Jahrhun‐
derts vor allem auf gesamtstädtischer Ebene um die Anpassung der bestehenden Stadtstruktur an
den motorisierten Individualverkehr; die Folgen der autoorientierten Verkehrsplanung für die Wohn‐
bevölkerung sind zweitrangig. Mit „Der Verlust des Menschen“ betitelt Antero Markelin 1974 rück‐
blickend seine Analyse der Auswirkungen des Leitbilds der autogerechten Stadt.
„Die gegenwärtige Situation spiegelt eine Epoche, in der die Stadtplanung von der gewaltigen
technischen Entwicklung vor allem im Verkehrsbereich beherrscht worden ist. Dementspre‐
chend sind die Bedürfnisse des einzelnen Individuums zurückgedrängt worden. Im normalen
Planungsprozeß bemühte man sich bestenfalls, die materiellen Bedingungen der menschli‐
chen Existenz zu verbessern. Fast immer aber vergaß man die immateriellen Erwartungen,
Wünsche und Verhaltensweisen des Menschen in seiner städtischen Umwelt. Darüber hinaus
verdrängte die zunehmende Komplexität des Planungsprozesses immer mehr die Tatsache
aus dem Bewußtsein der Verantwortlichen, daß nicht anonyme, statistisch erfaßte Einwoh‐
nermengen, sondern die einzelnen Menschen als Individuen sowohl in physischer als in psy‐
chischer Hinsicht von den Planungsmaßnahmen betroffen sind.“16
Kritik an Selbstverständnis und Denkweisen der Städtebaudisziplin
Die Kritik an den hier nur äusserst knapp umrissenen städtebaulichen Stadtverständnissen und Prin‐
zipien jener Zeit bricht sich jedoch bereits Ende der 1950er und dann vor allem Mitte der 1960er
Jahre unmissverständlich Bahn. Im Mittelpunkt des vor allem soziologischen Protests steht die diszi‐
plinäre Vorstellung der Nachrangigkeit der sinnlichen und psychologischen Bedürfnisse der Stadtnut‐
zer gegenüber dem Gebauten und der materiellen Versorgung; die Vorstellung, dass bereits eine gut
gestaltete Komposition von Häusern eine Stadt ausmacht, und nicht die in ihr lebenden Bewohner.
„The architects, planners – and businessmen – “, so Jane Jacobs, eine der profiliertesten Kriti‐
kerinnen, „are seized with dreams of order, and they have become fascinated with scale
models and bird’s‐eye views. This is a vicarious way to deal with reality, and it is, unhappily,
symptomatic of a design philosophy now dominant: buildings come first, for the goal to re‐
make the city to fit an abstract concept of what, logically, it should be. But whose logic? […]
There is no logic that can be superimposed on the city; people make it, and it is to them, not
buildings, that we must fit our plans.”17
Aus sozialpsychologischer Sicht wird vor allem kritisiert, dass das städtebauliche Prinzip der funkti‐
onsgetrennten und in Nachbarschaften gegliederten Stadt eine Verfremdung des soziologischen Beg‐
riffes 'Nachbar(schaft)' darstellt.18 Im ursprünglichen Sinn ist der Nachbar der, dessen Haus oder
Wohnung angrenzt, und der Einem nahe steht. Der Begriff beinhaltet somit zwei verschiedene As‐
pekte: den der räumlichen Nähe und der sozialen Interaktion bzw. persönlichen Vertrautheit. Die
Übertragung auf städtebauliche Fragestellung führt jedoch zu der disziplinären Auffassung, dass sich
15

Appleyard et al. 1964: 6; Die Dominanz des Allgemeinen gegenüber dem Detail bei einer veränderten Wahrnehmungsge‐
schwindigkeit thematisieren bereits Berlage und Behrens Anfang des 20. Jahrhunderts. Vgl. Berlage 1991; Behrens 1910
16
Markelin 1974: 9f.
17
Jacobs 1958: 158, 160; zur Kritik an den disziplinären Selbstverständnissen siehe auch: Mitscherlich 1967; Berndt et al.
1968; Berndt 1968
18
Mackensen et al. 1959
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mit baulich‐physischen Einheiten soziale Probleme lösen lassen bzw. soziale Beziehungen herbeige‐
führt werden können.
„The objectives of neighborhood planning efforts, however, typically go beyond achieving
good physical design or improving aesthetics to include larger social objectives such as creat‐
ing healthy social communities, empowering neighborhood residents, developing neighbor‐
hood economies, or preserving environmental quality, and are achieved by altering the physi‐
cal environment in ways that influence social and political processes.”19
Neben dieser soziologischen Kritik an Menschenbild und Selbstverständnis der Planungs‐ und Gestal‐
tungsdisziplinen formiert sich auch innerhalb von Städtebau und Architektur eine Kritik an bestimm‐
ten Prinzipien der Moderne bzw. vor allem an deren einseitigen Interpretation seit den 1950er Jah‐
ren. Differenzierte Stimmen unterscheiden dabei zwischen dem Neuen Bauen der Zwischenkriegszeit
und der reinen Zweckorientierung des „Bauwirtschaftsfunktionalismus“ der Nachkriegszeit.20 Die
strukturelle und räumliche Trennung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr als
eines der wesentlichen städtebaulichen Prinzipien, das in Le Corbusiers Charta von Athen 1943 veröf‐
fentlicht und seitdem vielfach städtebaulich realisiert wurde,21 wird zunehmend in Zweifel gezogen
und weicht einer komplexeren Sicht auf die Stadt. Ebenso wird die Vorstellung vom Menschen als
Teil eines Kollektivs, für das es die funktional optimierte Wohnzelle und die überschaubare Sied‐
lungszelle zu entwerfen gilt, revidiert und die städtische Gemeinschaft und damit der öffentliche
Raum als Ort zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion rücken wieder in den Mittel‐
punkt städtebautheoretischen Denkens. Prominentes, jedoch in der Forschungsrezeption wenig be‐
achtetes Beispiel dafür ist der 8. CIAM Kongress (1951), der mit seinem programmatischen Titel „The
Heart of the City“ das Stadtzentrum zu einem notwendig zu gestaltenden, öffentlichen Raum erklärt.
„[W]alking distances and man's angle of vision, and his well‐being will be the outstanding factors in
the determination of their [the cores, A.B.] final shape.“22 Der Kongress wird hauptsächlich von der
britischen MARS Gruppe konzeptionell vorbereitet und inhaltlich geprägt. Die Fokussierung auf das
Stadtzentrum und die Qualitäten des öffentlichen Raumes sind generell vorherrschendes Thema der
britischen Städtebaudebatte jener Zeit. Dieses findet neben dem CIAM Kongress vor allem in der sich
seit den 1940er Jahren formierenden Townscape‐Bewegung seine städtebautheoretische Gewich‐
tung, wie die Analyse dieses Kapitels zeigen wird.23
Ein weiterer, vor allem von Robert Venturi und Denise Scott Brown prominent vorgetragener Kritik‐
punkt an den städtebaulichen und ästhetischen Prinzipien der in der Zwischenkriegszeit entwickelten
Moderne betrifft die Negierung der symbolischen Qualität des Gebauten. Die Ablehnung kommerziell
orientierter Trivialarchitektur, von Geschichte und Tradition sowie die Fokussierung auf Form und
Zweck des Gebauten führen ihrer Meinung nach dazu, dass der Mensch zunehmend in der gebauten
19

Rohe 2009: 210
Klotz 1977; eine differenzierte Bewertung der Prinzipien und Auswirkungen der Moderne nehmen auch die weiteren
Beiträge der werk archithese vor. Vgl.: Posener 1977; Vogt 1977
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Konstanze Domhardt hat erhellend nachgewiesen, dass die Trennung der Stadt in die vier Funktionen Wohnen, Arbeiten,
Erholung und Verkehr eine folgenschwere Fehlrezeption in der Geschichte von Städtebau und Städtebautheorie darstellt.
Die auf dem 4. CIAM Kongress „Die funktionelle Stadt“ 1933 formulierte Aufforderung, die Stadt in Funktionen zu trennen,
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analysierenden Städten zu schaffen. Erst mit der unauthorisierten Veröffentlichung der Kongressergebnisse durch Le Cor‐
busier wird aus der Untersuchungsmethode ein planerisches Prinzip. Domhardt 2012: 34ff.
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Sert 1952: 6f.; Eine wesentliche Würdigung in der Forschungsrezeption erfährt der Kongress bei Domhardt: Domhardt
2012: 330ff.
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Zwischen der MARS Group und der britischen Townscape‐Bewegung besteht auch personelle Kontinuität. So ist Hubert
de Cronin Hastings sowohl Gründungsmitglied der MARS als auch Herausgeber der Architectural Review, in welcher der
städtebautheoretische Ansatz von Townscape seit den 1940er Jahren veröffentlicht wird.
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Umwelt keine Sinnstiftung findet und eine Identifikation von und mit dem Gebauten unmöglich ist.
Gleichzeitig respektieren die Gestaltungsdisziplinen die ästhetischen Präferenzen der „normalen
Leute“ nicht und entwerfen damit an deren Bedürfnissen vorbei.
„Architekten und Planer, die sich nur mit Verachtung über das überkommene Bild unserer
Städte äußern, weil sie es für vulgär und ausdruckslos halten, feilen an komplizierten Metho‐
den, um die vulgären Scheußlichkeiten aus den bereits existierenden Siedlungen zu tilgen, sie
zu kaschieren, bzw. sie aus dem für Neuplanung verbindlichen Formenschatz zu verbannen.
Sie versagen aber fast immer bei derartigen Versuchen; weder sind sie fähig, die gegebene Si‐
tuation wirkungsvoll zu akzentuieren, noch können sie etwas anderes an ihre Stelle set‐
zen….“24
Die Städtebautheorien dieses Kapitels
Neben dieser innerdisziplinären Aufarbeitung des städtebautheoretischen Erbes der Moderne der
Zwischenkriegszeit bzw. seiner gebauten Interpretationen nach dem Zweiten Weltkrieg stellen die
stadtregionalen Entwicklungen selbst die Gestaltungsdisziplinen vor grosse Herausforderung. Die
durch den Siegeszug des Autos bedingten Suburbanisierungsprozesse und die damit einhergehende
Zersiedlung der Landschaft bzw. ihre Transformation in eine räumlich fragmentierte, polyzentrale
Stadtregion führen dazu, dass die Gestalt der Stadt als Ganzes nicht mehr wahrnehmbar ist und auch
nicht mehr gestaltbar erscheint. Das räumliche Nebeneinander von städtebaulich monotonen
Grosswohnsiedlungen und ebenso monofunktionalen, innerstädtischen Dienstleistungszentren, his‐
torischer Bausubstanz und neuen, diese durchschneidenden Verkehrsachsen sind für die Disziplin
Ausdruck einer Krise der Stadt. Und auch das durch das Auto bedingte, neue, mobile Sehen, die ver‐
änderte Geschwindigkeit der Bewegung durch die Stadt(region) erfordern städtebautheoretische
Antworten, will die Disziplin ihren Gestaltungsanspruch nicht abgeben. Die Analyse der drei zentralen
städtebautheoretischen Ansätze dieses Kapitels zeigt, dass im Thema des Bildes eine wesentliche
Antwort auf die komplexen Herausforderungen dieser Zeit gesehen wird. Die Stadt als Bild – und
nicht die Stadt als Raum – scheint den Vertretern der hier untersuchten Konzepte das adäquate städ‐
tebautheoretische Mittel zur Überwindung eines vor allem als visuelles Chaos aufgefassten Zustands
der Stadt. Wie wir sehen werden, verstehen die verschiedenen Protagonisten dieses Kapitels etwas
vollkommen Unterschiedliches unter dem Begriff des Bildes. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass
sie die Wahrnehmung der Stadt zum Ausgangspunkt ihres städtebautheoretischen Nachdenkens
nehmen. Doch ebenso wie das Bild zunehmend eine Verlagerung aus dem Menschen in das Objekt,
vom situativen Moment zum formalen Informationsmedium erfährt, entwickelt sich auch das Wahr‐
nehmungsverständnis von einem unmittelbaren Erleben hin zu einem symbolisch vermittelten Pro‐
zess. Der fortschreitenden Ausdehnung und Fragmentierung der Stadt scheint städtebautheoretisch
nur durch die Feststellung im Bild beizukommen zu sein.

1. Die britische Townscape‐Bewegung
1961 veröffentlicht der Architekt Gordon Cullen mit Townscape ein Buch, das den Höhepunkt einer
seit den 1940er Jahren in England stattfindenden städtebautheoretischen Entwicklung markiert.25
24
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Auch wenn die Townscape‐Bewegung bis heute vor allem mit Cullen als Autor des gleichnamigen
Buches identifiziert wird, kann er allenfalls als einer der wichtigsten Vertreter dieser Städtebautheo‐
rie bezeichnet werden. Seit den 1940er Jahren entwickeln zahlreiche Artikel unterschiedlichster Au‐
toren der Fachzeitschrift Architectural Review unter dem Begriff Townscape eine Auffassung von
Stadt,26 die sich deutlich von dem bisherigen Stadtverständnis der Moderne unterscheidet, indem sie
wieder von der Erfahrbarkeit des Stadtraumes statt von seiner Erklärbarkeit ausgehen und den Stadt‐
raum nicht als das Dazwischen eines Ensembles solitär stehender Baukörper, sondern als gestalte‐
risch gefassten Raumkörper verstehen. Der vor dem Zweiten Weltkrieg erhobenen Le Corbusierschen
Forderung nach architektonischer Baukunst stellt Cullen programmatisch die Forderung nach einer
städtebaulichen „Kunst der Beziehung“27 entgegen. Mit Townscape nähert sich die Städtebautheorie
wieder der Wahrnehmungstheorie an, indem der Begriff aus der englischen Landschaftsästhetik der
Picturesque‐Theorie des 18. Jahrhunderts auf städtebauliche Fragen übertragen wird. Weiterhin
nimmt der Townscape‐Ansatz mit seinem Anspruch, historische Stadträume und moderne Architek‐
tur zusammenzubringen eine vermittelnde Position zwischen den, die Kriegszerstörungen nutzenden
Tabula rasa Forderungen der Nachkriegsmoderne und der zunehmenden Ablehnung funktionalistisch
orientierter, moderner Bauten und Stadträume ein.
Der städtebautheoretische Ansatz von Townscape wird hauptsächlich in der Architectural Review
entwickelt und verbreitet. Als zentrale Protagonisten sind hier neben Gordon Cullen vor allem Niko‐
laus Pevsner und Hubert de Cronin Hastings zu nennen. Während letzterer als Besitzer und Heraus‐
geber der Zeitschrift das Thema massgeblich voran treibt, formuliert Pevsner die theoretischen
Grundlagen und die städtebauhistorische Einbettung von Townscape. Sein wissenschaftlicher Ansatz
einer theoretischen und historischen Fundierung von Townscape unterscheidet sich deutlich von
Gordon Cullens intuitiv assoziativer Vorgehensweise. Während Cullen seine seit 1949 in loser Reihen‐
folge in der Architectural Review erschienen Artikel zum Townscape‐Ansatz 1961 in einem gleichna‐
migen Buch gesammelt herausgibt, wird das von Pevsner geplante und Ende der 1940er Jahre bereits
weit gediehene Buch Visual Planning erst nach seinem Tod, 2010 als Fragment veröffentlicht.28 Da
die vorliegende Arbeit davon ausgeht, dass der Townscape‐Ansatz nicht auf einen einzelnen Prota‐
gonisten zurückzuführen ist, werden neben Gordon Cullens Buch zentrale Schriften von Nikolaus
Pevsner und Hubert de Cronin Hastings sowie gegebenenfalls weitere Artikel anderer Architekten der
Architectural Review hinzugezogen. Dabei geht es nicht darum, die durchaus vorhandenen unter‐
schiedlichen Interpretationen von Townscape bzw. der Picturesque‐Theorie zu einem konsistenten
Theorieansatz zu homogenisieren. Townscape ist ein städtebautheoretischer Ansatz, der sich erst aus
einer Vielzahl von Artikeln manifestiert hat. In ihm sind verschiedene wissenschaftliche Kenntnisse,
Studies“ und „Proposals“ in der deutschen Ausgabe fehlen, jedoch ebenso relevant für Cullens städtebau‐ und wahrneh‐
mungstheoretische Auffassungen sind, und mir manche Begriffe in der deutschen Übersetzung adäquater Cullens Wahr‐
nehmungsverständnis fassen, wird für die Analyse sowohl auf die englische Erstausgabe von 1961 als auch auf die gekürzte
deutsche Fassung von 1991 zurückgegriffen.
Aitchison and Macarthur sehen die beiden unterschiedlichen Fassungen von Cullen’s Townscape‐Buch äusserst kritisch.
Während die beiden Kapitel „Proposals“ und „Town Studies“ in der Erstausgabe von 1961 die Verbindung des Townscape‐
Gedankens mit der Moderne deutlich in Bildern darstellen, wird Townscape mit der gekürzten Ausgabe von 1971, so ihr
Argument, zu einer nostalgisch auf traditionellen und historischen Formen beharrenden Bewegung. Aitchison und Ma‐
carthur in: Pevsner 2010: 13f. sowie Macarthur 2007: 204
26
Laut Macarthur hat Mathew Aitchison für den Zeitraum der 1930er bis zu den 1970er Jahren über zweihundert Artikel
von mehr als zwanzig Autoren in der Architectural Review identifiziert, die im Sinne der Townscape‐Theorie argumentieren.
Ebd.: 198
27
Cullen 1991: 6
28
„My Picturesque was to be a book, half historical, half topical. [Hastings] gave me leave from the Review for that […] But
in the end I never wrote the book.” Pevsner 2010: 9; Dennoch hat Pevsner Themen und Argumente des Buchmanuskripts
als Steinbruch für verschiedene Artikel und Aufsätze verwendet, beispielsweise in dem Kapitel „Malerisches England“ seines
1956 erstmals erschienenen Buches „Das Englische in der englischen Kunst“. Pevsner 1974
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fachliche Meinungen und Präferenzen eingeflossen, die sich aufeinander beziehen, und von einer
Ausgabe zur nächsten einen Gedanken weiterführen, ohne dass das „grosse“ Ziel einer zusammen‐
fassenden Publikation verfolgt wurde. So lassen sich die von Hastings und Pevsner entwickelten
wahrnehmungstheoretischen Grundlagen allenfalls implizit aus Cullens Townscape‐Buch herausle‐
sen, sodass eine Beschäftigung mit den Begriffen, Intentionen und Gestaltungsprinzipien der Pictu‐
resque‐Theorie, mit ihrer Rezeption und Interpretation unumgänglich ist, will man Cullens städtebau‐
liche Terminologie verstehen.29

1.1 Die Picturesque‐Theorie und ihre Aneignung durch die Townscape‐Bewegung
Ende des 18. Jahrhunderts entsteht in England als eine Reaktion auf den bereits entwickelten, aber
im Schema zu Erstarren drohenden Landschaftsgarten die Picturesque‐Theorie, die vor allem durch
William Giplin, Uvedale Price und Richard Payne Knight etabliert wird, auch wenn alle drei unter‐
schiedliche Begriffsverständnisse und Zielsetzungen haben.30 Der Begriff picturesque wird Ende des
17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Zusammenhang mit der Malerei und von seiner Bedeutung
her als 'bildhaft', 'wie in einem Gemälde' und als Synonym mit 'malerisch' verwendet, bevor er im
Verlaufe des 18. Jahrhunderts als positive Beschreibung von Szenen in englischen Landschaftsgärten
gebraucht wird.31 Vor allem auf Uvedale Price wird sich die Townscape‐Bewegung hundertfünfzig
Jahre später beziehen. So veröffentlicht Nikolaus Pevsner 1944 einen Artikel in der Architectural Re‐
view, in welchem er Prices 1794 erstmals veröffentlichtes „Essay on the Picturesque“ hinsichtlich des
Begriffes picturesque und seiner Übertragung auf zeitgenössische städtebauliche Fragestellungen
analysiert.32 Für Pevsner liess sich Price von Joshua Reynolds’ Überlegungen inspirieren, Prinzipien
der Landschaftsmalerei auf den architektonischen Entwurf anzuwenden:
„Es könnte nicht schaden, wenn der Architekt manchmal aus dem seinen Vorteil zöge, wofür
nach meiner Überzeugung der Maler immer einen Blick haben sollte, nämlich den Gebrauch
von Zufälligkeiten; ihnen sollte man folgen wohin sie führen, sie sollte man verbessern statt
immer nur auf regelmäßiges Planen zu vertrauen. Es geschieht häufig, daß zu verschiedenen
Zeiten, aus einer Notwendigkeit heraus oder aus Freude an der Sache, Anbauten an Häuser
angefügt werden. Indem solche Gebäude dann von der Regelmäßigkeit abweichen, nehmen
sie durch diese Zufälligkeiten bisweilen etwas von einer gemalten Szenerie an. Nach meinem
Dafürhalten könnte dieser Charakter erfolgreich von einem Architekten in seinen ursprüngli‐
chen Plan aufgenommen werden, wenn die Bequemlichkeit nicht zu sehr darunter leidet. In

29

Für die Sekundärliteratur zu Gordon Cullen sei vor allem auf die umfangreiche Anthologie zu seinem Lebenswerk von
David Gosling verwiesen, in der nicht nur Cullens wichtigste, meist unrealisierte städtebauliche Projekte beschrieben und
mit dessen Handzeichnungen illustriert, sondern auch sein Einfluss auf die Städtebaugeschichte und seine aktuelle Relevanz
diskutiert werden. Gosling 1996; Eine städtebautheoretische Aufarbeitung der Townscape‐Bewegung ist in den letzten
Jahren v.a. von Aitchison und Macarthur vorgenommen worden. Dabei interessieren sie vor allem die Rolle und der Einfluss
Nikolaus Pevsners. Pevsner 2010; In seiner Veröffentlichung The Picturesque zeigt Macarthur auf, dass die Picturesque‐
Theorie Grundlage zahlreicher Aspekte der modernen Kunst und Architektur ist. Ich nehme vor allem Bezug auf sein erhel‐
lendes Kapitel „Ivor de Wolfe’s picturesque, or, who and what was Townscape?“, wo er den Zusammenhang von Townsca‐
pe und der Picturesque‐Theorie aber auch die unterschiedlichen Interpretationen von Pevsner und Cullen darstellt. Ma‐
carthurs weiterer Forschungsschwerpunkt liegt im Einfluss des Surrealismus auf die Townscape‐Bewegung. Macarthur 2007
30
Siehe ausführlich Walter 2006; Die Autorin versucht u.a. die Bedeutungsvielfalt des im Zusammenhang mit dem Land‐
schaftsgarten entstandenen Begriffes picturesque zu erfassen und dessen Relevanz für gegenwärtige Fragestellungen und
Entwurfshaltungen zu klären.
31
Ebd.: 41
32
Pevsner 1944
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jeder der anderen Künste, die sich an die Vorstellungskraft wendet, gilt Vielfältigkeit und
Kompliziertheit als schön und exzellent; warum also nicht in der Architektur?“33
Laut Pevsner bleibt es Uvedale Price vorbehalten, Reynolds‘ Beschreibungen mit dem Begriff pictu‐
resque zu verbinden.34 Price definiert den Begriff in Abgrenzung zum Schönen folgendermassen:
“[O]ne of the most essential qualities of beauty is smoothness: now as the perfection of
smoothness is absolute equality and uniformity of surface, wherever that prevails there can
be but little variety or intricacy […]. I am therefore persuaded, that the two opposite qualities
of roughness, and of sudden variation, joined to that of irregularity, are the most efficient
causes of the picturesque.”35 “One principal charm of smoothness, whether in a literal or a
metaphorical sense, is, that it conveys the idea of repose; roughness, on the contrary, con‐
veys that of irritation, but at the same time of animation, spirit, and variety.”36
Für Price geht es darum, durch Gestaltungsprinzipien wie Vielfalt (variety), Unregelmässigkeit (irregu‐
larity), Rauheit (roughness) und Komplexität (intricacy) sinnliche Wahrnehmungsangebote (irritation,
animation) zu schaffen. Diese Prinzipien sind für ihn durch Komposition miteinander zu verknüpfen:
„Whoever has examined with attention the landscapes of eminent painters, must have ob‐
served how much art and study they have employed, in contriving that all the objects should
have a mutual relation; that nothing should be detached in such a manner as to appear total‐
ly insulated and unconnected, but there should be a sort of continuity throughout the
whole.“37
Das Denken in Zusammenhängen und Beziehungen wird, wie im weiteren Verlauf des Kapitels zu
zeigen sein wird, die Townscape‐Bewegung als eine wesentliche Forderung übernehmen, wie auch
die von Price genannten Gestaltungsprinzipien in den Argumentationen von Pevsner, Hastings oder
in Cullens Townscape‐Buch auftauchen.
Uvedale Price und Richard Payne Knight entwickeln die Picturesque‐Theorie in Bezug auf den Land‐
schaftsgarten und somit als ein rein landschaftsästhetisches Konzept, doch für Pevsner ist dieses
„von höchstem aktuellen Wert für eine Anwendung auf all die vielen Einzelgebilde, die zusammen
eine städtische Anlage ergeben.“38 Hastings wird die Übertragung der Picturesque‐Theorie auf
städtebauliche Fragestellung im gleichen Jahr wie Pevsner und ebenfalls in der Architectural Review
noch deutlicher formulieren: „What we really need to do now, this article suggests, is to resurrect the
true theory of the Picturesque and apply a point of view already existing to a field in which it has not
been consciously applied before: the city.“39 Eine Übertragung auf städtebauliche Fragestellungen
scheint naheliegend, da es sich bei Prices Interpretation der Picturesque‐Theorie vor allem um wahr‐
nehmungsästhetisch fundierte Gestaltungsprinzipien handelt. Doch begründen Pevsner und Hastings
die Relevanz einer hundertfünfzig Jahre alten Theorie für das Nachkriegsengland noch mit anderen
Argumenten. Die Picturesque‐Theorie ist ein spezifisch englisches Ästhetikkonzept, das in der politi‐
schen Atmosphäre des unmittelbaren Endes des Zweiten Weltkrieges dazu genutzt wird, eine natio‐
nale Stadtbaukunst zu fundieren, mit der der Wiederaufbau englischer Städte und ihre Erweiterung
gestaltet werden kann. Für Macarthur ist das politische Argument der „Englishness“ ein möglicher
Grund, warum die Townscape‐Bewegung sich nicht explizit auf Camillo Sitte bezieht, obwohl mit
33

Reynolds zitiert in: Pevsner 1971: 72f.; Dabei handelt es sich um einen 1786 gehaltenen Vortrag vor Studierenden der
Royal Academy.
34
Pevsner 1944: 47
35
Price 1810: 49ff.
36
Ebd.: 115
37
Ebd.: 238
38
Pevsner 1971: 80
39
Hastings 1944: 3
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dessen Buch Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen eine, durch Raymond Unwins
Rezeption in England bekannte, visuelle und mit dem Begriff des Malerischen argumentierende Städ‐
tebautheorie existiert.40 Neben diesen nationalpolitischen Überlegungen sind Pevsner und Hastings
jedoch auch inhaltlich davon überzeugt, dass vor allem mit den Prinzipien des 18. und nicht des 19.
Jahrhundert den Auswirkungen und Ambivalenzen der Moderne begegnet werden kann:
„[T]he battle of the Beautiful v. Picturesque […]. Has it meaning for us to‐day? The answer to
that is that it has an urgent meaning. According to the present thesis the full implications of
the modern movement with all its baffling ambiguities can only be brought out by reference
to the eighteenth century, in which, and not the nineteenth, were set up those basic contra‐
dictions which form the stuff of the modern dilemma.”41
Das Autorenduo sieht entwicklungsgeschichtliche Parallelen – so wie die Picturesque‐Theorie aus
einer konstruktiven Kritik an einen in Formalien erstarrten Landschaftsgarten entstanden ist, so ver‐
steht sich auch die Townscape‐Bewegung als eine konstruktive Auseinandersetzung mit Schwächen
und Fehlentwicklungen der städtebaulichen und architektonischen Moderne.42 Townscape ist von
ihrem Ursprung her eine dezidiert moderne Bewegung, welche die bisher praktizierte, architektoni‐
sche Moderne reformieren (und nicht negieren oder überwinden) will und zwar in vier wesentlichen
Punkten. So revidiert Townscape, erstens, Le Corbusiers Definition der Moderne als einen radikalen
Bruch mit der Geschichte, indem die Bewegung als städtebauliche Vermittlung zwischen modernen
und historischen Gebäuden angelegt wird.
„And the future may show how architecture of the past can be thrown into relief and can re‐
ceive a new meaning by deliberate connections or contrasts with neighbouring modern build‐
ing. […] The very opposition of the delicacy of traditional ornament in the one and the crisp‐
ness of unadorned free‐stone and glass in the other would have had a decorative effect, ac‐
ceptable to both the progressive and the traditional‐minded.”43
Vielfalt, ein aus der Picturesque‐Theorie übernommenes Gestaltungsprinzip, soll durch das kontras‐
tierende Zusammenbringen historischer und moderner Gebäude erreicht werden. Zweitens, wird aus
einer isoliert im leeren Raum stehenden, sich international formal gleich präsentierenden, architek‐
tonischen Baukunst, eine auf regionale Gegebenheiten und den städtischen Kontext eingehende
Beziehungskunst.
„Here the architect, instead of creating variety, has to achieve it by means of a mixture of
what he finds on the site and has reasons to preserve, with what he designs himself. So the
40

Macarthur 2007: 208f.; Einer der wenigen Autoren der Architectural Review, der sich Anfang der 1950er Jahre explizit auf
Camillo Sitte bezieht und dessen Theorie zu Townscape in Beziehung setzt, ist S.Lang: „Still missing, however, is a theory of
townscape – that is, of the art of building towns. As the article has shown, there exists no body of consistent thought from
which such a theory could emerge. There do exist, nevertheless, many examples of actual towncape, for which we have to
thank accident or the intuition of their creators. Sitte was the first to recognize these for what they are. It is for our age to
take over where he left off and in building our new towns to incorporate the results of our study, always remembering that
the art of townscape must be concerned, first and last, with visual relationships – a realm in which the seeing eye, and not
the abstracting mind, is the final arbiter.” Lang 1952: 101
41
Wolfe 1949: 360; Herv. im Orig.
42
Ebd.: 360; Der von Hastings unter dem Pseudonym Ivor de Wolfe herausgegebene Aufsatz kann als wichtige Initialveröf‐
fentlichung für die Townscape‐Bewegung gesehen werden. Dennoch ist für Macarthur nicht zweifelsfrei klar, ob der Autor
Ivor de Wolfe tatsächlich nur Hastings oder eine Kombination aus Hastings und Pevsner ist, da ganze Sätze von de Wolfes
Artikel identisch mit Pevsners Manuskript „Visual Planning“ sind. Macarthur 2007: 199
In diesem Sinne lassen sich durchaus auch entwicklungsgeschichtliche Parallelen zwischen der Townscape‐Bewegung und
Camillo Sittes städtebautheoretischem Anliegen ziehen. Auch Sitte ging es darum, dem im Schematismus erstarrten moder‐
nen Städtebau durch Vielfalt und Unregelmässigkeit zu begegnen, allerdings bezieht sich bei ihm das Adjektiv modern auf
den Ende des 19. Jahrhunderts praktizierten Städtebau und dessen Prinzipien, „[s]treng systematisch alles anzufassen und
nicht um Haaresbreite von der einmal aufgestellten Schablone abzuweichen ...“ Sitte 1998: 101
43
Hastings 1944: 7
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variety of shapes and materials within the individual building now grows into a larger variety
of new and old elements within any one townscape. […] To make townscape requires an arc‐
hitect wholly in sympathy with today, but at the same time sensitive to the character of a site
and the character of what he finds standing on it when he starts.”44
Für diese Kontextualisierung der Moderne verwendet Pevsner den Begriff Genius loci, der für ihn
sowohl eine Beachtung regionaler und lokaler Gegebenheiten im städtebaulichen und architektoni‐
schen Entwurf bedeutet als auch ein Eingehen auf die individuelle Aufgabenstellung einer Ent‐
wurfsaufgabe.45 Drittens wird Le Corbusiers städtebauliches Verständnis, solitäre Baukörper zu ei‐
nem Ensemble zu inszenieren, erweitert, indem unter Einbezug wahrnehmungstheoretischer Be‐
trachtungen die Frage nach der Wirkung von Stadtraum wieder gestellt und mit der Forderung nach
einer Bildkomposition der einzelnen Elemente verbunden wird. Und viertens ermahnt die Übertra‐
gung der Picturesque‐Theorie den zeitgenössischen, visuell orientierten Planer, sich auch mit jener
anonymen Gestaltung und unbekannten Stadtmustern zu beschäftigen, die jenseits des Aufgabenbe‐
reiches der offiziellen Planung liegen und von der Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
kaum thematisiert wurden.46 Exemplarisch dafür ist das Bild, das dem programmatisch die Townsca‐
pe‐Bewegung initiierenden Leitartikel von de Wolfe 1949 vorangestellt ist. Es zeigt in Nahaufnahme
das Kopfsteinpflaster einer Strasse, dessen Verlauf durch eine Bordsteinkante und einen Gully‐Deckel
gebrochen wird. Der Begriff Townscape wird hier erstmals eingeführt als Definition für eine auf das
Visuelle orientierte Stadtplanung. Das ideengeschichtliche Fundament, die Relevanz der Picturesque‐
Theorie für den Städtebau Nachkriegsenglands, ist bereits fünf Jahre eher durch Pevsner und Has‐
tings in mehreren Artikeln dargelegt worden.
„Townscape is a word formed on the pattern of landscape. If we speak of landscape we think
first of all of a painting. A landscape painting is a piece of land seen through the artist’s eye.
He sees not only individual objects but the whole together under the aspect of its aesthetic
values, or he may use objects not in reality together and compose them in such a way as to
arrive an aesthetically valuable whole. The same applies to townscape. Townscape is the
whole of urban scenery […] made especially so as to create an aesthetically valuable whole.
[…] if the whole of a town is in the end not visually pleasing, the town is not worth having.”47

1.2 Wahrnehmung: städtebauliche Bildfolgen für das szenische Erleben eines Fussgängers
Ausgangspunkt der Townscape‐Theorie ist ein sich fussläufig durch den Stadtraum bewegender
Mensch und seine visuelle Wahrnehmung. In Anlehnung an die Picturesque‐Theorie ist dabei die
zentrale Fragestellung, wie der Stadtraum physisch so gestaltet werden kann, dass er auf den Wahr‐
nehmenden einwirken und ein visuelles Vergnügen bereiten kann. Die Konzentration auf den visuel‐
len Sinn begründet Gordon Cullen damit, dass „wir […] unsere Umwelt fast ausschließlich durch unser
Sehvermögen [entdecken].“48 Dieses visuelle Entdecken der städtischen Umwelt ist in der Townsca‐
pe‐Theorie jedoch dem Fussgänger vorbehalten; die mit der Industrialisierung einhergehende Diffe‐
renzierung der Wahrnehmungsperspektiven, bspw. die von Behrens und vor allem Le Corbusier the‐
matisierte Perspektive des Autofahrers, spielt in den Veröffentlichungen der Townscape‐Vertreter
keine Rolle. Der Mensch erfährt hier eine kulturelle und historische Entbettung, indem politische,
44
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ökonomische und soziokulturelle Rahmenbedingungen, infrastrukturelle oder technologische Neue‐
rungen und ihre Auswirkungen auf den Menschen, auf seinen Orientierungssinn, sein Raum‐ und
Zeitempfinden ausgeblendet werden. Wenn zeitgenössische Entwicklungen reflektiert werden, dann
nur in Bezug auf die visuell sichtbaren, physischen Veränderungen des Stadtraumes. Beispielsweise
beklagt Cullen die mit dem Vormarsch des Autos einhergehende Monotonie des Strassenbelages und
die Invasion der Fussgängerreservate, oder er würdigt die zunehmende Strassenreklame als wertvol‐
len Beitrag für die nächtliche Stadtszenerie.49
Die Fundierung einer an der visuellen Wahrnehmung orientierten Städtebautheorie begründen die
Townscape‐Vertreter nicht nur damit, dass die gebaute Umwelt vor allem gesehen wird, sondern
auch damit, dass der Stadtraum als eine Serie von Bildern aufgefasst werden kann. Dies wird bereits
in Cullens „Townscape Casebook“ deutlich, das de Wolfes programmatischen Initialartikel von 1949
durch Umsetzungsvorschläge für die Praxis ergänzt, indem die Fallbeispiele in dreizehn Seharten
(bspw. das Auge als Maler, Bildhauer, Poet) gegliedert sind.50 Das visuelle Selbstverständnis definiert
sich nicht nur inhaltlich, sondern zeigt sich auch auf grafischer Ebene; die Fallbeispiele werden aus‐
schliesslich durch Fotografien, Bildsequenzen oder perspektivische Handzeichnungen präsentiert, der
Text umfasst lediglich eine umfangreichere Bildunterschrift – eine Darstellungsart, die Cullen beibe‐
halten und die den optischen Auftritt der Townscape‐Theorie prägen wird. Während die Fotografien
Abbild der städtischen Wirklichkeit sind, präsentieren sich Cullens Zeichnungen nicht als endgültige
Bilder, sondern als unfertige und lebendig wirkende Skizzen. Diese Lebendigkeit wird dadurch er‐
reicht, dass auf den Fotografien und Zeichnungen immer Menschen und ihre alltäglichen Handlungs‐
weisen abgebildet sind; ein signifikanter Unterschied zu den, das architektonische Gebäude in den
Mittelpunkt rückenden Darstellungen von Vertretern der Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahr‐
hunderts. Die Vorgehensweise der Townscape‐Vertreter ist ähnlich empirisch, wie die von Sitte und
Brinckmann um die Jahrhundertwende, indem sie sich für die Erstellung der Fotografien und die An‐
fertigung der Handzeichnungen unmittelbar vor Ort begeben.51
Der sich durch den Stadtraum bewegende Fussgänger ist in der Townscape‐Theorie jedoch nicht nur
Augenmensch, der bauliche Objekte erkennt, sondern er besitzt auch einen Körper, der ihn räumli‐
che Qualitäten wie Enge, Weite oder Höhe spüren lässt. Allerdings führt Cullen diese Körperempfin‐
dungen nicht weiter aus, was damit zusammenhängt, dass der Körper für ihn vor allem im Span‐
nungsfeld zwischen eigenem Standort, äusserem Drumherum und zukünftigem Dort relevant ist. Das
Hier des Körpers und sein mögliches Dort werden mit visuell wahrnehmbaren Bildern des Stadtrau‐
mes verknüpft, wie in diesem Abschnitt zu zeigen sein wird. Diese konzeptionelle Anbindung der
körperleiblichen Situierung an städtebauliche Seh‐Bilder bedingt eine Verflachung des Menschenbil‐
des. Der Körper wird nicht als Volumen oder von seiner leiblichen Konstitution her gedacht; weder
spielen neben dem Hier‐Dort andere präreflexive Orientierungen des Körperleibes wie links‐rechts,
oben‐unten, vorn‐hinten, nah‐fern eine Rolle, noch bedenkt Cullen, dass beispielsweise auch der
Tastsinn oder der Hörsinn beim Spüren von Enge und Weite eine Rolle spielen können. Gleichwohl
konzipiert Cullen den Menschen als empfindsam, indem das sichtbare, städtebaulich gestaltete Aus‐
sen bewusst und unbewusst Assoziationen und Gefühle auslösen kann.

49

Ebd.: 123 und 158
Cullen 1949
51
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Die Selbstdefinition als visuell orientierte Städtebautheorie ist differenziert zu betrachten, denn die
Townscape‐Theoretiker unterscheiden zwischen einem objektiven (wahrnehmungsphysiologischen)
Sehen und einem assoziativen, mit Emotionen verbundenen Sehen. Diese Differenzierung der visuel‐
len Wahrnehmung, man könnte auch sagen, dass es sich um ein erweitertes visuelles Wahrneh‐
mungsverständnis handelt, wird vor allem in den ersten Veröffentlichungen Ende der 1940er Jahre
erläutert, als Townscape beginnt, sich theoretisch zu formieren. In der Januarausgabe des Jahres
1947 nutzen die Herausgeber (u.a. Hastings und Pevsner) den 50. Jahrestag der Erscheinung der Ar‐
chitectural Review für einen resümierenden Rückblick auf die architektonischen Entwicklungen der
vergangenen fünfzig wie auch für einen programmatischen Ausblick auf die folgenden fünfzig Jahre.
Letzterer kann als eigentliches theoretisches Fundament des visuellen Wahrnehmungsverständnisses
von Townscape bezeichnet werden, denn die Review‐Herausgeber proklamieren die langfristige Stra‐
tegie einer „visual re‐education“52, um in einer Zeit, in der soziologische und technische Fragen vor‐
herrschend sind, das Bewusstsein von Architektur und Städtebau als visuelle Künste zu erhalten und
weiter zu entwickeln.
„There is an ineluctable connection between the inner and outer vision just as there is an ir‐
resistible tendency in all men to put their eyes into literary spectacles through which the
world of seen things becomes the world of associated emotions. A far from illegitimate use of
the eyes, even for the purposes of the aesthetic life, yet one, notwithstanding, which ignores
a whole world of aesthetic experience – that of direct vision.”53
Architektur wird hier als visuelle Kunst definiert, welche auf ein sensitives Sehen ausgerichtet ist bzw.
ausgerichtet werden muss:
“[F]or those who make use of the process of seeing only as a convenience for other forms of
activity – the idea that the same process can serve as a powerful medium for communicating
direct emotion sounds like nonsense […]. On that presumption, nevertheless, is built the
whole fabric of the visual arts, with architecture at the base.”54
Zwei Jahre später, 1949, wird dieses Verständnis wahrnehmungstheoretische Grundlage des promi‐
nent eingeführten Townscape‐Begriffes. Programmatisch stellt Cullen seinem Townscape Casebook
die Forderung nach einem Städtebau voran, der auf einem mit Emotionen verbundenem, assoziati‐
vem Sehen beruht:
„In viewing the physical environment with its roads, bridges, buildings, vegetation, paving and
so on, there are, similarly, two ways of looking … the associational and the objective. That is
to say the front door can be 'home' or a rectangle of colour. As far as the urban scene goes it
is nearly always the former, hardly ever the latter. There is no Art of the ensemble, and no
terminology to isolate and communicate our feelings.”55
Indem Cullen das Sehen nicht als informationsverarbeitendes Wahrnehmen einer physischen Umwelt
auffasst, sondern als einen Prozess, der Emotionen und Assoziationen evoziert, bei dem „[w]ir oft
mehr als das, worauf wir aus sind, [bekommen]“56, kann er die Stadt als „ein dramatisches Ereignis“57
begreifen und dem Städtebau die Funktion zuweisen, stadträumliche Bilder bzw. Bildszenen für die‐
ses Ereignis zu schaffen. In seinem 1961 veröffentlichten Band der seit 1949 in der Architectural Re‐
view erschienenen Townscape‐Artikel weist Gordon Cullen einführend noch einmal ausdrücklich dar‐
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auf hin, dass es bei Townscape um genau jenes emotionale, erinnernde und assoziative Mehr geht,
das im visuellen Wahrnehmungsprozess entsteht:
„In der Tat ist uns das Sehvermögen nicht nur nützlich, es ruft auch unsere Erinnerungen her‐
auf und macht Erfahrungen wieder lebendig, es löst diese reaktiven Gefühle aus, die die Kraft
haben, den Geist zu beunruhigen, wenn sie erst einmal geweckt sind. Es ist dieses unvorher‐
sehbare Mehr, um das es uns hier geht, denn wenn das, was wir sehen, gewollt oder unge‐
wollt, emotionale Reaktionen in uns hervorruft, dann sollten wir auch versuchen, die drei Ar‐
ten, auf die das geschieht, zu verstehen.“58
Diese drei Arten, durch die das Mehr entsteht, sind für Cullen das Serielle Sehen (serial vision), das
räumliche Empfinden (place) und die Ordnung der Dinge selbst (content).
Serielles Sehen (serial vision)
Die Wahrnehmungsweise des seriellen Sehens basiert auf der Annahme eines sich fussläufig durch
den Stadtraum bewegenden Menschen, der in der Bewegung mit immer neuen Bildausschnitten der
Stadt konfrontiert ist. Die Auffassung von Bewegung als Voraussetzung von Wahrnehmung lässt sich
aus der Anlehnung der Townscape‐ an die Picturesque‐Theorie begründen.
„[Uvedale] Price schätzte visuelle Wahrnehmungsangebote, die so ausgedehnt und so kom‐
plex waren, dass sie nicht mit 'einem Blick' von einem festen Standort aus erfasst werden
konnten, sondern ein sukzessives Rezipieren durch einen gehenden Betrachter erforder‐
ten.“59
Auch bei Cullen geht es um ein Enthüllen durch Voranschreiten. Sind die Bilder kontrast‐ und ab‐
wechslungsreich, so wird der Stadtraum auch intensiver erlebt, da sie Gefühle, Erinnerungen und
Assoziationen hervorrufen.
„Unser Ziel heißt, die Elemente der Stadt so zu mischen, daß unsere Gefühle dadurch ange‐
sprochen werden. Eine lange, gerade Straße bewirkt wenig, weil der erste Anblick schnell
verarbeitet ist und monoton wird. Der menschliche Geist reagiert auf Kontraste, auf den Un‐
terschied zwischen den Dingen, und wenn zwei Bilder (die Straße und der Park) zu gleicher
Zeit im Gedächtnis sind, wird ein lebhafter Kontrast empfunden, und die Stadt wird in einem
tieferen Sinne sichtbar. Sie wird durch das Drama der Juxtaposition, des harten Nebeneinan‐
derstellens, lebendig. Solange das nicht geschieht, wird die Stadt gesichtslos und leblos an
uns vorüberziehen.“60
Cullen differenziert das serielle Sehen in das bestehende Bild und den auftauchenden Ausblick, deren
zeitliches und räumliches Nacheinander als Interpretationsleistung der menschlichen Wahrnehmung
zu einem bedeutungsvollen Miteinander werden kann. Für Martino Stierli ist Cullens serielles und
visuelles Wahrnehmungsverständnis protofilmisch und eine wichtige Referenz für Robert Venturi und
Denise Scott Brown, die neben Fotografien vor allem den Film zur Analyse und Darstellung des Stadt‐
bildes von Las Vegas nutzten. Stierli spricht in diesem Zusammenhang von einer „Sequentialität der
Stadtwahrnehmung, also [der] filmische[n] Technik der Aneinanderreihung einzelner Aufnahmen zu
einer Bildfolge im Sinne einer raumzeitlichen Er‐Fahrung“.61 Der Begriff des Bildes wird in der Towns‐
cape‐Theorie sowohl subjektiv im Wahrnehmenden als emotional aufgeladene Assoziation oder als
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erlerntes und erinnertes Wissen angesiedelt als auch objekthaft als gebautes, bewusst inszeniertes
Ensemble verstanden. Beide Bildverständnisse – subjektives Assoziationsbild und objekthaftes Stadt‐
bild – sind in einen Erlebensprozess eingebettet: in der Bewegung und durch Erinnerung, Wissen und
Assoziation wird aus der räumlichen Abfolge städtebaulicher Bilder eine Bildgeschichte. Aus dem auf
Physischem beruhenden Bild wird ein narratives. Insofern scheint der Ausdruck serielles Sehen etwas
unglücklich; er verdeutlicht zwar, dass für Cullen die Wahrnehmung von Stadtraum an die Bewegung
gebunden ist, aber die narrative Qualität, die er in einem bildhaft gestalteten Stadtraum sieht, und
die letztendlich erst Auslöser einer gedanklichen und körperleiblichen Bewegung ist, wird mit diesem
Begriffspaar nicht deutlich. Das Narrative offenbart sich in Cullens immer wieder verwendetem Beg‐
riff der Szene, den er wie im Theater als Wechsel einer (Bild)Situation innerhalb des urbanen Dramas
versteht. Einleitend zur Stadtanalyse von Evesham verdeutlicht Cullen die Unterschiede zwischen der
Betrachtung eines Bildes in einer Galerie und dem Erleben einer Szene in der Stadt.
„A town can, in some ways, be likened to an art gallery for it should have its 'set pieces'. The
high spots – the dramatic spots – the intimate places – High Street, Town Place, Churchyard
and Park. But the parallel breaks down when we come to look at them, because these set
pieces are not hanging on the wall, not framed. They are next to each other, touching, and
stand in three dimensions, and you walk from one to the other so that the eye does not go in‐
to neutral but moves continuously. One scene gives place naturally to another, providing
scope for the exercise of skill in effecting the transition.”62
Eine Szene entsteht, indem in der Bewegung zwei städtebauliche Bilder zueinander in Beziehung
gesetzt werden, wobei das mit dem Begriff Szene implizierte Narrative bei Cullen nicht etwas Fikti‐
ves, sondern eine atmosphärische Qualität ist, wie die Analyse des Stadtzentrums von Ludlow ver‐
deutlicht:
„Emerging on the left, the façade [of Butter Cross Building, A.B.] now revealed, another build‐
ing faces the explorer. And, as if echoing or continuing the space enclosed by the portico, the
narrow alley disappears to its own mysterious destination. Branching right, however the
scene is quite different; dark and intimate, with a pub on the right, the path passes through
an archway, to a sunny distance. It is hard to realize that the two streets are but 30 ft. apart,
and it is partly this variety of character in so small an area which enhances the delightful air of
intrigue.”63
Cullen geht es mit dem seriellen Sehen also nicht nur um eine in der Bewegung entstehende Bildfol‐
ge, im Sinne eines zeitlichen und räumlichen Nacheinander von Bildern, sondern auch um Bildszenen,
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die durch das zeitliche und räumliche Miteinander von Bildern entstehen. Wahrnehmung ist somit
nicht nur sequentiell sondern auch szenisch. Dabei sind die Bildszenen nicht Bestandteil einer erfun‐
denen Geschichte, die der Städtebauer dem Stadtraum überstülpt, sondern sie sind eine erlebbare
Eigenschaft des Stadtraumes selbst. Städtebau als „visual art“ bedeutet also im Sinne der Townsca‐
pe‐Bewegung nicht, dass der Mensch städtebauliche Bilder aus der Distanz betrachtet oder gestalte‐
te Bildszenen lediglich als Zuschauer wahrnimmt, sondern der Mensch ist Teil des Bildes und der
Bildszenen. Dennoch bleibt Cullens urbanes Drama ein Drama ohne Handlung, sind die Szenen vor
allem Schauplätze des Zusammenspiels stadträumlicher Elemente, aber keine Orte für menschliche
Handlungen und Interaktionen. Der Mensch ist Zuschauer und Mitspieler in einem vorgegebenen,
städtebaulichen Plot, aber er ist kein Akteur oder gar Produzent einer städtischen Szene, weder als
einzelnes Individuum noch als Gruppe.
Räumliches Empfinden (place)
Mit der zweiten Wahrnehmungsweise setzt Cullen das Körperempfinden in Bezug zum visuellen
Wahrnehmungsprozess. Er betitelt diese Wahrnehmungsweise mit „Place“, in der deutschen Ausga‐
be als „Räumliches Empfinden“ übersetzt. Betrachtet man genauer, was er darunter versteht, so
zeigt sich, dass es zur Klärung des englischen und des deutschen Begriffes bedarf. Cullens 'Place' ist
eine Verknüpfung von geographischem Standort und menschlichem Körper, von Raum und Subjekt.
Der menschliche Sinn für den Standort ergibt sich für Cullen aus der instinktiven und ständigen Ge‐
wohnheit des Körpers, sich zu seiner Umgebung in Beziehung zu setzen.64 Dieses Bewusstsein für den
körperleiblichen Standort und dessen Ausrichtung auf ein weiteres Drumherum bezeichnet Cullen als
Beziehung zwischen Hier und Dort.
„Aus diesem Gefühl von Identität mit dem oder Beziehung zu dem Ort, aus dem Gefühl eines
Menschen, der auf einer Straße oder auf einem Platz empfindet, er ist DA drin, er geht DA
hinein oder DORT hinaus, leiten wir ab, daß, sobald wir ein HIER postulieren, wir automatisch
auch ein DORT erschaffen müssen, denn man kann das eine nicht ohne das andere haben.“65
Der zeitgenössische Phänomenologe Bernhard Waldenfels hat darauf hingewiesen, dass mit der Rede
von dem Hier auf einen Eigenort verwiesen wird, und diese Selbstbezüglichkeit führt zu Ein‐ und Aus‐
grenzungen, zur Schaffung von Innen‐ und Aussenbereichen.66 Ein Hier ist phänomenologisch nicht
ohne ein Dort zu denken, denn das Dort ist ein mögliches bzw. zukünftiges Hier.67 Aus dieser Span‐
nung entsteht ein Raumempfinden – Gordon Cullen nennt es das „räumliche Drama der Beziehun‐
gen“68. In gewisser Weise kann Cullens 'Hier und Dort' als körperleibliches Pendant zum bestehenden
Bild und auftauchendem Ausblick des seriellen Sehens interpretiert werden und erst das Zusammen‐
spiel aus körperleiblichem Raumempfinden und seriellem Sehen erzeugt jenes urbane Drama bzw.
szenische Erleben des Stadtraumes, jenes 'unvorhersehbare Mehr', um das es Cullen geht.
„Durch Übung des Blicks wurde offenbar, daß Bewegung nicht eine einfache, meßbare, fürs
Planen nützliche Größe ist, sondern daß sie in Wirklichkeit zweierlei ist, das bestehende Bild
und der auftauchende Ausblick. Wir entdeckten, daß der Mensch sich seiner Position inner‐
halb seiner Umgebung ständig bewußt ist, daß er ein Gefühl für den Ort notwendig braucht
und daß dieser Sinn für das HIER an das Wissen um das DORT gekoppelt ist.“69
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Indem Cullen das körperleibliche Dort (Dortsein) und das räumliche Dort (auftauchender Ausblick) als
komplementär zum körperleiblichen Hier (Standort) und räumlichen Hier (bestehendes Bild) denkt,
beschreibt er, phänomenologisch gesehen, wesentliche Bedingungen der Möglichkeit des räumlichen
Wahrnehmens. Einerseits zeigt sich mir etwas nur dann, wenn ich mich ihm zuwende, andererseits
entsteht räumliches Wahrnehmen dadurch, dass die Dinge selbst uns auffordern, uns zu bewegen.70
Cullen argumentiert nicht in diesem Sinne, aber er denkt über städtebauliche Gestaltungsprinzipien
nach, die ein sinnliches Wahrnehmen von Stadtraum ermöglichen. So muss der Schaffung eines städ‐
tebaulichen Hier ein städtebauliches Dort folgen:71 Durchblicke in einer baulich geschlossen Häuser‐
zeile machen uns auf den dahinter liegenden Innenhof neugierig; Torbögen schliessen eine Platz phy‐
sisch ab und ermöglichen uns dennoch einen Ausblick auf den weiteren Stadtraum; Balkone und Ter‐
rassen ziehen uns nach draussen; beleuchtete oder baulich gerahmte Gebäude wecken unsere Auf‐
merksamkeit. Umschliessungen, Einfriedungen, Blockierungen des Ausgangs durch quer stehende
Gebäude erzeugen das Gefühl des Hierseins, des Aus‐ oder Eingeschlossen seins; Bäume steigern
durch ihr Blätterwerk das Gefühl des Hierseins, indem sie das jenseits liegende weiter entfernt er‐
scheinen lassen. Cullen beschreibt die städtebaulichen Elemente nie allein in ihrer physischen Quali‐
tät sondern immer in Zusammenhang mit dem räumlichen Wahrnehmen – Ausgangspunkt sind phy‐
sische Gestaltungsprinzipien, doch deren Ziel ist eine Wirkung auf den wahrnehmenden Stadtbe‐
wohner. Unter diesem Blickwinkel „[wird] die Stadt zu einer plastischen Erfahrung […], zu einer Reise
durch Druck und Vakuum, einer Folge von Aufgedeckt‐ und Umschlossensein, von Spannung und
Erleichterung.“72 Indem Cullen das körperleibliche Spannungsfeld von Hier und Dort städtebaulich
interpretiert, wird sein Ansatz für eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Städtebautheorie
interessant.
Die Ordnung der Dinge (content)
„Content“ – von Cullen als dritte Art bezeichnet, die das unvorhersehbare Mehr im visuellen Wahr‐
nehmungsprozess hervorruft, ist eine unsystematische Sammlung von physischen Gestaltungsmitteln
(signifikante Objekte, Bäume, Werbung), Wirkungsweisen (Ausgesetzsein, Intimität) und Umweltka‐
tegorien (Stadt, Park, Industrie). Man kann den Abschnitt so interpretieren, dass es Cullen darum
geht aufzuzeigen, mit welchen stadträumlichen Mitteln – die deutsche Übersetzung von content als
'Ordnung der Dinge' ist hier treffender – visuelles Wahrnehmen und Raumempfinden initiiert werden
können, da er auf diese Mittel aber schon in den jeweiligen Abschnitten eingeht, erscheinen Begriffe
und Argumente oftmals redundant. Der Abschnitt verdeutlicht noch einmal Cullens eher intuitive
denn wissenschaftliche Herangehensweise, indem städtebauliche Gestaltungsmittel und ihre Wir‐
kungen im visuellen Wahrnehmungsprozess miteinander vermischt werden. Dies wird beispielsweise
an Cullens Differenzierung der Begriffe Abschluss (closure) und Umschliessung (enclosure) deutlich:
„Abschluß ist etwas anderes als Umschließung, so wie man Reise von ‚Ankunft‘ unterscheidet.
Der Abschluß ist ein Schnitt im linearen System einer Stadt (Straßen, Passagen etc.), die Ein‐
teilung in visuell verdauliche Bereiche, durch die jedoch das Gefühl für den großen Zusam‐
menhang nicht verlorengeht. Die Umschließung dagegen schafft eine ganz und gar private
Welt, beschaulich, statisch und selbstzufrieden.“73
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Die verschiedenen Kategorien des erweiterten visuellen Wahrnehmungsverständnisses zeigen, dass
das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt in Cullens Städtebautheorie bedingt wechselseitig ist.
Vor allem wirken bauliche Objekte und der gestaltete Raum auf den Stadtbenutzer, indem sie ihn zur
Bewegung anregen, Assoziationen, Erinnerungen und Emotionen evozieren. Indem der Mensch in
der Bewegung die visuelle Wahrnehmung städtebaulicher Bilder miteinander gedanklich verknüpft
und diese durch eine narrativ grundierte Interpretation als Bildszenen und schliesslich sogar als „ur‐
banes Drama“ erlebt, ist das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt nicht einseitig. Doch auch wenn
es sich nicht wie bei Sitte oder Le Corbusier um ein passives Reiz‐Reaktionsschema handelt, ist das
Wahrnehmungsverständnis der Townscape‐Theorie auch nicht wie bei Brinckmann oder Schumacher
aktiv‐schöpferisch zu nennen. Es ist ein aktiver Wahrnehmungs‐ und Erlebensprozess, indem städte‐
bauliche Bilder zu einer narrativen Bildsequenz verknüpft werden, aber der Prozess ist nicht schöpfe‐
risch. Der Mensch ist nicht ein Akteur, der beispielsweise mit seiner Bewegung Raum neu schafft
oder verändert, sondern er ist bei Cullen ein aktiver Statist, der auf den vom Städtebauer geschaffe‐
nen Plot des urbanen Dramas reagiert. Natürlich kann dieses Drama nur durch den Stadtbenutzer
erlebt werden, aber im Verständnis der Townscape‐Theorie sind die Bildszenen durch den Städte‐
bauer vorgegeben, sie entstehen nicht durch und im alltäglichen Gebrauch. Dennoch sind diese Sze‐
nen keine künstliche Inszenierung eines flüchtigen oder einmaligen Erlebnisses, die städtebauliche
Gestaltung schafft szenische Alltagssituationen, indem sie sich auf die anonyme bauliche Stadtmasse
wie auf herausgehobene Sonderbauten gleichermassen bezieht.

1.3 Raum und Städtebau: Die Beziehungskunst von Ort und Bildsequenzen
Mit der Unterscheidung des seriellen Sehens in das bestehende Bild und den auftauchenden Ausblick
wird deutlich, dass Cullen den Stadtraum nicht als eine Aneinanderreihung statischer Bilder, als eine
abzuschreitende „Bildergalerie“ versteht, sondern als ein zusammenhängendes Drama, das „aus Bo‐
den, Himmel, Häusern, Bäumen und Höhenunterschieden, durch die Kunst des Arrangements insze‐
niert werden kann.“74 Die Auffassung des Erlebens von Stadtraum in Bildszenen wird vor allem in
Cullens Kapitel „Town Studies“ deutlich, das in der deutschen Ausgabe fehlt. Die ausführlichen Analy‐
sen werden durch handgezeichnete Perspektiven eingeführt, in welche der beschrittene Weg einge‐
zeichnet und die Standpunkte und Blickrichtungen markiert sind, von denen aus Fotografien gemacht
oder Bilder skizziert wurden. Anhand dieser Bilder und Fotografien wird der Stadtraum nicht nur
nüchtern städtebaulich analysiert, sondern es werden auch die vorgefundenen atmosphärischen
Qualitäten der Orte beschrieben. Diese lassen sich jedoch nur wahrnehmen, und hier werden die
Grenzen der Übertragung der Picturesque‐Theorie auf den städtischen Kontext deutlich, wenn man
sich an Cullens gewählten Weg hält. Die Möglichkeiten, eine Stadt zu durchlaufen, sind aber unge‐
mein vielfältiger als in einem Landschaftsgarten, wo jede Weggabelung gestalterisch durchdacht
werden kann, weil es gar nicht so viele verschiedene Wege gibt bzw. diese auch nicht verlassen wer‐
den (können), um zu einem erblickten Ort zu kommen. Das urbane Drama ist nur erfahrbar, wenn
man nicht – um in Cullens literarischer Sprache zu bleiben – ein paar Seiten überblättert. Ein vorzeiti‐
ges Abbiegen nach rechts, weil es dort vielleicht auch interessant aussieht, die Umrundung der Kirche
von der West‐ statt der Ostseite, den Platz durch einen Torbogen zu betreten, statt ihn durch selbi‐
gen zu verlassen, dies alles ist bei Cullens abzuschreitender Bildergalerie nicht vorgesehen. Vor allem
aber besitzt der städtische Raum eine andere Öffentlichkeit als der Landschaftsgarten, ist die Wahr‐
nehmung weniger kontemplativ als durch die Zufälligkeit der Begegnung mit anderen Menschen und
74
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durch Interaktionen geprägt. Den Aspekt der unterschiedlichen Nutzung und Öffentlichkeiten zwi‐
schen Landschaft (landscape) und 'Stadtschaft' (townscape) thematisieren die Vertreter der Towns‐
cape‐Bewegung jedoch nicht.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der sich als modern verstehenden Townscape‐Bewegung und
der Moderne vor dem Zweiten Weltkrieg liegt im Raumbegriff. Die städtebautheoretische Auseinan‐
dersetzung von Townscape bezieht sich auf bestehende englische Stadtzentren, das von Cullen er‐
mittelte Townscape‐Vokabular schöpft aus der städtebaulichen Analyse ihres Bestandes; nur verein‐
zelt sind realisierte New Towns wie Stevenage oder Unrealisierte wie New Marlow Gegenstand der
Betrachtung. Das unterschiedliche Raumverständnis zwischen der Moderne vor und nach dem Zwei‐
ten Weltkrieg zeigt sich auch an der Behandlung des Aussenraumes. Gordon Cullen differenziert die‐
sen in Plätze, Strassen und Parkanlagen, die durch physische Begrenzungen, subtiler oder deutlicher
Art, klare Öffentlichkeit oder Privatheit schaffen. Der öffentliche Raum ist für ihn, genauso wie für
Camillo Sitte, ein Ort der Versammlung und Zusammenkunft, des sozialen Austauschs, Ausdruck der
Lebendigkeit einer Stadtgesellschaft. „Der Stadtraum ist nicht einfach eine Zur‐Schau‐Stellung einzel‐
ner Werke der Architektur, […] es ist der Lebensraum für das vollständige menschliche Wesen […].“75
Folgerichtig beziehen sich die städtebaulichen Gestaltungselemente in Townscape ausschliesslich auf
den Aussenraum, ihn gilt es für Cullen zu qualifizieren. Le Corbusiers idealisierte Stadtvisionen, sein
Verständnis von Raum als das Dazwischen eines Ensembles solitär stehender Objekte, sein Plädoyer
für anthropologisch begründete, orthogonale Strukturen widersprechen nicht nur dem Untersu‐
chungsbereich der Townscape‐Bewegung sondern auch ihrem Selbstverständnis:
„In einer Stadt, in der gewohnt und gelebt wird, nimmt die Anlage der Räume, in denen sich
die Öffentlichkeit bewegt, direkten Einfluß auf die Gefühle der Bewohner. […] All diese Räu‐
me zu Straßen zu erklären und, schlimmer noch, zu einem Straßenraster, heißt, die Natur des
Menschen negieren und ein System erzwingen, das von Grund auf unlogisch ist, weil es sich
auf die Struktur der Städte, wie wir sie kennen, nicht bezieht. Die typische Stadt ist kein Mus‐
ter aus Straßen, sondern eine Sequenz von Räumen, die von Gebäuden umschlossen wer‐
den.“76
Der Begriff des Raumes wird selten so explizit verwendet, wie in diesem Zitat; Townscape versteht
sich nicht als Raumkunst sondern als Kunst, Beziehungen zwischen städtebaulichen Elementen her‐
zustellen. Mit dieser Beziehungskunst soll vor allem der öffentliche Raum gestärkt und städtebaulich
qualifiziert werden, die Menschen, welche die Öffentlichkeit dieses Raumes ausmachen, werden
jedoch nicht weiter thematisiert; der Begriff Beziehungskunst bezieht sich auf das Gebaute.
„If I were asked to define townscape I would say that one building is architecture but two
buildings is townscape. For as soon as two buildings are juxtaposed the art of townscape is
released. Such problems as the relationship between the buildings and the space between
the buildings immediately assume importance.”77
Deutlich wird die räumliche Schwerpunktsetzung auch am Begriff der Unmittelbarkeit (immediacy),
die Cullen als „Direktheit des visuellen Kontaktes zwischen Mensch und Environment“78 und als eine
Wahrnehmungsqualität definiert, die auf dem räumlichen Nebeneinander von baulich, stilistisch,
typologisch Unvereinbaren, auf dem visuellen Kontrast beruht. Unmittelbarkeit kann für Cullen je‐
doch nicht durch den Menschen selbst entstehen, durch verschiedene menschliche Gebrauchswei‐
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sen, Handlungsziele oder soziokulturell geprägte Verhaltensweisen, mit denen der Wahrnehmende
im öffentlichen Raum konfrontiert wird.
Indem in Cullens Townscape‐Buch Begriffe wie Kontext, Ensemble, Zusammenhang, Beziehung,
Grenze, Umschliessung, Innen und Aussen, Verbindung sowie Ganzheit eine zentrale Rolle spielen,
wird deutlich, dass diese Kunst der Beziehungen eine räumliche Kunst ist. Cullen sagt zwar, dass die
Räume von Gebäuden umschlossen sein müssen, aber vordergründig geht es bei Townscape um die
Herstellung sichtbarer Beziehungen und nicht um die Herstellung eines Containerraumes. Zwar muss
beides nicht identisch sein, jedoch lassen sich Beziehungen zwischen städtebaulichen Elementen
auch nur dann auf einen Blick erfassen, wenn sie in einer räumlichen Nähe zueinander stehen. Und
eine Bildszene ist nur erlebbar, wenn die Gestaltung des bestehenden Bildes die des auftauchenden
bereits mit andenkt, sodass das städtebauliche Hier und das städtebauliche Dort zueinander in Be‐
ziehung gesetzt werden können. Auch wenn die Auffassung überwiegt, dass Raum durch sichtbare
Begrenzung entsteht – dies wird an der facettenreichen Beschreibung von Begrenzungen als Einfrie‐
dung, Blockierung, Umschliessung, abgeschirmter und verstellter Blick, Abschluss, Schwellen deut‐
lich, kann das gestaltete Drumherum auch diffuser sein, ein nicht‐stofflicher Raum, „der zurück‐
weicht, wenn man sich nähert, und sich dann unmerklich wieder schließt. Das Raumgefühl wird nicht
durch abschließende Wände hergestellt, sondern existiert überall wie ein Duft, der über einem be‐
stimmten Ort hängt.“79 Durch welche Gestaltungsmittel dieses Raumgefühl hervorgerufen werden
kann, erklärt Cullen jedoch nicht. Dass sein Raumverständnis weniger das eines starren Containers
als das einer Sequenz ist, wird an dem Spannungsverhältnis von Raum und Ort deutlich. Aufgrund des
Menschenbildes ist der Ausgangspunkt der visuellen Wahrnehmung der körperleibliche Stand‐Ort,
von dem aus das Drumherum visuell erschlossen wird. Der Standort ist jedoch weniger punktuell zu
verstehen denn als Bereich, von dem aus das physisch materielle Drumherum als Bild visuell erfasst
und in der Bewegung als Szene in seiner atmosphärischen Qualität erlebt werden kann. Indem sich
der Townscape‐Fussgänger von einem „Ort‐Bild“ zum nächsten, vom Hier zum Dort bewegt, vollzieht
sich in der Zeit ein Raumempfinden, können die Ort‐Bilder zu einem urbanen Drama zusammenge‐
fügt und narrativ interpretiert werden. Raum entsteht erst in der körperleiblichen sowie in der ge‐
danklichen, von Emotionen und Assoziationen begleiteten Bewegung, er ist nicht etwas Gegenständ‐
liches, sondern jenes Mehr, das im Wahrnehmungsprozess als etwas Neues entsteht und das Cullen
einleitend vom Städtebau einfordert. Indem Cullen Raum als urbanes Drama auffasst, ist sein Raum‐
verständnis situativ. Allerdings bedenkt Cullen nicht das räumliche Jetzt, das Wetter, Geräusche oder
Lichtverhältnisse. Dennoch kann das Drama nicht nacherzählt werden, der Raum ist für jeden Stadt‐
benutzer ein anderer, da jeder die Bilder anders sieht, miteinander zu Szenen verknüpft oder durch
diese andere Assoziationen und Erinnerungen hervorgerufen werden.
Dass städtebauliche Gestaltungselemente immer auch eine sinnliche Wirkung haben und der Städte‐
bauer sein Wissen darum bewusst einsetzen kann, um diese Wirkung zu initiieren, wird mit der
Townscape‐Bewegung wieder zu einem städtebautheoretisch relevanten Thema. Cullen unterschei‐
det dabei zwischen einem funktional ausgerichteten und einem wahrnehmungsorientierten Städte‐
bau und spricht ersterem die alleinige Initiierung von Stadt ab.
„In town design and town appreciation, there are […] the animal world of self‐preservation,
of marginal sight, and the civilized, or magic, world of beholding. The animal world is go‐
verned by laws of economics, of practicability, of considerations for health, convenience and
comfort. By observing these rules we can assemble in a given place a whole cluster of utilities
which yet fails to become a town unless we simultaneously employ civilized vision which ob‐
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eys its own rules obtaining to scale, colour, texture, height, width, narrowness and the dep‐
loyment of these qualities to the end of creating a sense of place.”80
Massstab nicht als Grösse, sondern als „die der Größe innewohnende Forderung, daß sie dem Auge
etwas bedeute“81, Farbe, Textur, Höhe, Breite und Enge sind auf die körperleibliche Wahrnehmung
des Menschen ausgerichtete Qualitäten. Städtebau und Wirkung, das Bild als städtebauliches En‐
semble und als emotional aufgeladene Assoziation sowie die Empfindungen des Menschen gehen in
der Struktur des Buches jedoch durcheinander, Blockierung, Gitter, Nostalgie oder Ausgesetztsein
sind gleichberechtige Buchabschnitte. Die intuitiv anmutende Gliederung ist Ausdruck dafür, dass
Cullens Townscape‐Theorie zwischen den Fragen 'Was ist Stadt' und 'Wie wird Stadt erlebt', zwischen
Erklärbarkeit und Erleben changiert.
Die Townscape‐Bewegung, dies sollte deutlich geworden sein, versteht Städtebau als Beziehungs‐
kunst und zwar auf mehreren Ebenen – man könnte in diesem Sinne auch von einer narrativen, einer
phänomenologischen und einer städtebaulichen Ebene dieser Beziehungskunst sprechen. Erstens
geht es um die Beziehung von sequentiell und szenisch wahrnehmbaren Bildern, mithin um das
Spannungsverhältnis von Ort (Bild/Szene) und Raum (Bildfolge/Drama). Die narrative Kunst der Be‐
ziehung „ist es, die alle Elemente, die unsere Umwelt ausmachen: Häuser, Bäume, Natur, Wasser,
Verkehr, Werbung und so weiter, so miteinander verpflichtet, daß ein Drama freigesetzt wird.“82
Zweitens spielt die phänomenologische Beziehung zwischen dem Hier, dem körperleiblichen Stand‐
Ort und dem bestehenden Bild sowie dem Dort als möglichen körperleiblichen Hier und als auftau‐
chender Ausblick eine Rolle. Und drittens ist es ein zentrales Anliegen der Bewegung, städtebaulich
Unvereinbares zusammenzubringen: „an object may be ‚ugly‘ in itself and yet in a suitable context
may have aesthetic possibilities.“83 Das stilistische, funktionale und architektonische Nebeneinander
in den Städten in einen wahrnehmbaren Zusammenhang, in einer Bildszene zusammen zu bringen,
stellt für Townscape die eigentliche städtebauliche Herausforderung der Nachkriegsmoderne dar.
„What do the Venetian Gothic chemist and the Georgian solicitor’s houses do to each other,
the lichen, the buff, the mid‐purple brown? There is a possibility that they may do something
nice. As a matter of fact, in the case I am thinking of, they do. Are we then going to accept
Spec. Builders' Venetian? As architects, no; as town planners, yes. Yes we are. Whatever the
elements out of which the scene is built, it is on purely visual and not on professional archi‐
tectural grounds that we as radical planners shall admit or spurn them, and when Venetian
Gothic does a useful visual job, let it be given a run for its money.”84
Die Architektur ist Teil eines stadträumlichen Bildes, die Vielfalt des Einzelnen muss sich zu einem
sinnvollen Ganzen zusammenfügen. Diese narrative Sinneinheit soll keineswegs harmonisch, regel‐
mässig oder als bauliche Einheit geplant sein, im Gegenteil. Ein urbanes Drama kann erst durch Kon‐
trast und Vielfalt entstehen, erst in der sich mitteilenden und durch Bewegung, Assoziationen, Erin‐
nerungen und Wissen entstehenden Geschichte wird das kontrastierende Nebeneinander zu einem
Miteinander. In diesem Sinne muss der Städtebauer im Entwerfen eine (Bild)Geschichte vor Augen
haben. Diese Bildgeschichte basiert auf dem städtischen Kontext und nicht auf einer aufmerksam‐
keitsorientierten Vermarktungsstrategie. Dies unterscheidet den Townscape‐Ansatz wesentlich von
zeitgenössischen Entwicklungen der Inszenierung künstlicher Erlebniswelten. Doch während es hier
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um die intendierte Inszenierung künstlich grundierter Erlebniseffekte geht, zielt Cullens urbanes
Drama auf die Schaffung szenischer Alltagssituationen ab.

2. Kevin Lynch
1960 veröffentlicht Kevin Lynch mit dem Buch The Image of the City die Ergebnisse des seit 1954 von
der Rockefeller Stiftung geförderten, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) angesiedelten
Forschungsprojektes „The Perceptual Form of the City“.85 Lynch befragt in längeren, im Büro geführ‐
ten Interviews je fünfzehn bis dreissig Bewohner von Boston, New Jersey und Los Angeles zum Vor‐
stellungsbild (Image) ihrer Stadt.86 Mit Vorstellungsbild oder auch dem oftmals synonym verwende‐
ten Begriff der kognitiven Karte (mental map) ist die mentale Repräsentation der räumlichen Aspekte
der Aussenwelt gemeint.87 In den Interviews sollen die Befragten einerseits ihren Arbeitsweg aus
dem Gedächtnis beschreiben und dabei auf jene Elemente, Merkmale und Eindrücken eingehen, an
die sie sich besonders erinnern; sie sollen erzählen, welche Gefühle sie mit bestimmten Wegab‐
schnitten verbinden und wie lang die Wegstrecken in der Erinnerung sind. Andererseits sollen die
interviewten Personen ebenfalls aus der Erinnerung eine Karte des zentralen Bereiches ihrer Stadt so
zeichnen, dass ein Fremder sich damit orientieren kann. Parallel dazu schickt Lynch ausgebildete
Stadtplaner in das erfragte Untersuchungsgebiet, die unabhängig von den Nutzerbefragungen aus
fachlicher Sicht das Gebiet analysieren und bewerten. Dabei beschränken sich diese „geschulten Be‐
obachter“ von vorneherein auf fünf physische Elemente, die sich eigentlich erst im Ergebnis der Be‐
wohnerbefragungen herauskristallisieren (sollten): Wege (paths), Grenzlinien/Ränder (edges), Berei‐
che (districts), Brennpunkte (nodes) sowie Merkzeichen (landmarks). Da ein Ziel der Untersuchung
die Ermittlung eines allgemeinen kollektiven Vorstellungsbildes und nicht individueller subjektiver
Bilder ist, werden die von den Befragten gezeichneten Karten zu einer einzigen Karte des Vorstel‐
lungsbildes der Stadt zusammengefasst und vereinheitlicht sowie der Fach‐Karte angepasst, indem
die gleichen Symbole der fünf physischen Elemente verwendet und subjektive Verzerrungen von
Strassenverläufen oder ‐längen ausgeglichen werden.
Die wesentliche Bedeutung von Lynchs Forschungen für die Städtebautheorie besteht darin, dass er
nicht nur empirisch an städtebauliche Fragestellungen herangeht, sondern das empirische Material

85
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für die Entwurfspraxis nutzt; das Ziel nicht nur die Ermittlung eines kollektiven Vorstellungsbildes ist,
sondern darauf aufbauend eine gestalterische Verbesserung der städtebaulichen Elemente.
„Als anwendungsorientierter Raumforscher war er eben nicht an grundsätzlichen Erklärungen
von Vorgängen des Zustandekommens, Speicherns, und Abrufens individuellen räumlichen
Wissens interessiert. Vielmehr suchte er das subjektive Wissen zu instrumentalisieren, um
daraus Schlußfolgerungen und Anhaltspunkte für die angemessene Gestaltung von neuen,
vor allem aber für Korrekturen und Schärfungen von bestehenden räumlichen Konstellatio‐
nen ziehen zu können.“88
Lynchs Forschungsanspruch, aus Sicht eines anwendungsorientiert denkenden Städtebauers die Vor‐
stellungsbilder von Stadtbewohnern, also die mentale Repräsentation des physisch‐materiellen
Stadtraumes, zu erfragen um daraus städtebauliche Gestaltungsprinzipien ableiten zu können, ver‐
bindet interdisziplinär städtebauliche und psychologische Auffassungen und Methoden. In einer Zeit,
in der quantitative und mathematisch messbare Verfahren in den verschiedensten Wissenschaftsbe‐
reichen dominieren, stellt The Image of the City nicht nur einen methodischen Bruch dar, es beein‐
flusst auch nachhaltig die verschiedenen sich mit dem Raum auseinandersetzenden Wissenschafts‐
zweige bzw. setzt wesentliche Impulse in der Begründung und Stärkung von Wahrnehmungsge‐
ographie und Umweltpsychologie.89 Das Vorstellungsbild bzw. die mental map wird nicht nur hier,
sondern auch in Architekturpsychologie und Städtebautheorie zum festen Forschungsthema. Für die
Städtebautheorie kann The Image of the City als paradigmatisch und weitaus einflussreicher als das
zeitgleich erscheinende Townscape von Gordon Cullen bezeichnet werden, nicht zuletzt aufgrund der
unmittelbaren städtebaulichen Umsetzbarkeit der in Lynchs Forschungen eruierten fünf physischen
Elemente.90 In der deutschsprachigen Städtebautheorie wird The Image of the City einerseits wichti‐
ger Bezugspunkt bei der Etablierung des städtebaulichen Leitbildes der Stadtgestaltung und Stadt‐
bildpflege Anfang der 1970er Jahre,91 andererseits ist der hier vertretene Forschungsansatz der
Schaffung einer einprägsamen Gestalt zur erleichterten Orientierung im Wahrnehmungsprozess eine
wichtige Referenz in den Reflexionen zur Lesbarkeit der heutigen Zwischenstadt.92
Die Wechselwirkung zwischen dem Wahrnehmungssubjekt und seiner Umwelt ist zeitlebens zentra‐
les Thema von Kevin Lynchs Forschungen. Allerdings lässt sich in seinen seit The Image of the City
erscheinenden Publikationen eine Prioritätenverschiebung verfolgen: einerseits erweitert er sein
visuelles Wahrnehmungsverständnis, indem er nicht nur die physisch‐materiellen, sondern ebenso
die akustischen, olfaktorischen und emotionalen Qualitäten von Stadt betrachtet und andererseits
kommt es „zu einer deutlichen Gewichtsverlagerung von der objekthaften physischen Umgebung hin
88

Seifert 2011: 20
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zum damit beziehungsweise dahinter (inter‐)agierenden Subjekt.“93 Aufgrund der im ersten Kapitel
dieser Arbeit formulierten Prämissen zur Textauswahl gehe ich für die Analyse von Lynchs Wahr‐
nehmungs‐ und Raumverständnis jedoch lediglich auf seine beiden Publikationen The Image of the
City und The View from the Road ein, da nur diese in Bezug auf den stadträumlichen Massstab eine
Entwurfsdimension beinhalten und für spätere städtebautheoretischen Ansätze am bedeutsamsten
waren. Die Forschungen, die in der gemeinsam mit Donald Appleyard und John R. Myer herausgege‐
benen Publikation The View from the Road münden,94 beginnen bereits während des Projektes „The
Perceptual Form of the City“, werden aber erst vier Jahre später, 1964 publiziert. Unter der Annah‐
me, dass Highways ebenfalls Gegenstand städtebaulicher Gestaltung sein sollten und unter ästheti‐
schen Aspekten analysiert werden können, werden Schnellstrassen im städtischen Kontext aus der
Sicht des Autofahrers untersucht. Die gerahmte und beschränkte Sicht des Fahrers, seine Möglichkei‐
ten, Elemente der umgebenden urbanen Szenerie zu sehen, sein Raum‐ und Bewegungsempfinden
stehen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Auch wenn sich dieses Forschungsprojekt metho‐
disch in einigen Punkten von The Image of the City unterscheidet – Wahrnehmungssubjekt ist ein
Autofahrer und nicht ein Fussgänger; es werden nicht Stadtbenutzer nach ihrem Vorstellungsbild
befragt, sondern das Fahrerlebnis der Forscher selbst wird analysiert – so ist die Annahme, dass die
Stadt vor allem visuell wahrgenommen wird und der fussläufige oder Auto fahrende Benutzer sich
mittels eines Vorstellungsbildes orientiert, bei beiden Forschungsarbeiten gleich. Eine gemeinsame
Betrachtung beider Publikationen bietet sich nicht nur aufgrund der zeitlichen Nähe ihrer Veröffentli‐
chung an oder weil The View from the Road sich in Bezug auf Orientierung und Vorstellungsbild expli‐
zit auf The Image of the City bezieht, sondern auch weil The View from the Road in mehreren Punk‐
ten Lücken von Lynchs erster grosser Publikation füllt bzw. Anknüpfungspunkte für ein differenzierte‐
res Wahrnehmungsverständnis von Stadtraum bietet. Im Mittelpunkt der nachfolgenden Textanalyse
wird jedoch The Image of the City stehen, da es den weitaus grösseren Einfluss in der Städtebaudis‐
ziplin hat und man sogar sagen kann, dass die hier formulierten Gestaltungsprinzipien in The View
from the Road auf den Massstab des Highway und die Geschwindigkeit des Autos übertragen wur‐
den. Die Publikation von 1964 wird jedoch punktuell hinzugezogen, um das Wahrnehmungs‐ und
Raumverständnis von Lynchs erster Forschungsarbeit zu ergänzen bzw. um Unterschiede aufzuzei‐
gen.95

2.1. Wahrnehmung: physische Elemente werden von Fussgängern zu Vorstellungsbildern verarbei‐
tet
Kevin Lynch wird als einer der zentralen Vertreter einer Hinwendung zum humanen Städtebau ab
den 1960er Jahren betrachtet, als jemand, der die vorherrschende disziplinäre Sichtweise umdreht
93
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Tridib Banerjee und Michael Southworth haben 1990 posthum eine umfangreiche Sammlung veröffentlichter und unveröf‐
fentlichter Artikeln, Essays und Skizzen von Kevin Lynch herausgegeben. Sie ordneten das umfangreiche Material nicht
chronologisch, sondern thematisch, sodass die ganze Breite und Vielfalt von Lynchs städtebautheoretischen Überlegungen
deutlich wird. Jedes Kapitel wird durch einen Kommentar der Herausgeber eingeleitet, in dem diese die Relevanz des Kapi‐
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und die Menschen zum Ausgangspunkt seines städtebautheoretischen Nachdenkens macht, für den
„[d]ie beweglichen Elemente einer Stadt – insbesondere die Menschen und ihre Tätigkeiten – […]
genauso von Bedeutung wie die stationären physischen Elemente [sind].“96 Die entscheidende me‐
thodische und konzeptionelle Neuerung gegenüber Sitte und Brinckmann, aber auch der zeitgleich
sich artikulierenden Townscape‐Bewegung besteht darin, dass Lynch sich in The Image of the City
nicht selbst in die Rolle des Stadtbewohners begibt und seine eigenen empirischen Wahrnehmungs‐
ergebnisse zu einer Städtebautheorie induziert, sondern dass er Bewohner von drei nordamerikani‐
schen Städten konkret zu ihren Wahrnehmungen befragt. Dennoch ist das Menschenbild auf die vi‐
suelle Wahrnehmung eines sich fussläufig durch den Stadtraum bewegenden Menschen bzw. auf
einen den städtischen Highway benutzenden Autofahrer beschränkt, soziokulturelle Rahmenbedin‐
gungen, welche die Wahrnehmung beeinflussen, werden vernachlässigt.97 Bedenkt die Townscape‐
Theorie ansatzweise den menschlichen Körper, indem sie den Menschen im Spannungsfeld eines
körperleiblichen und räumlichen Hier und Dort verankert, ist Lynchs Menschenbild in beiden For‐
schungsprojekten auf das Sehen ausgerichtet, werden nur die kognitiven Aspekte des Interviewmate‐
rials ausgewertet.
Ausgangspunkt seines ersten Forschungsprojektes ist die Frage, in welchem Zusammenhang die visu‐
ell wahrnehmbare physisch‐materielle Form der Stadt und die Wahrnehmung und das Erleben ihrer
Bewohner stehen, denn „[d]ie Erhöhung der Aufnahmebereitschaft und der Erlebnisintensität des
Betrachters ist einer der Werte, auf die das Streben nach Form zielt.“98 Lynch verbindet mit dieser
Fragestellung städtebauliche und wahrnehmungspsychologische Themen. Dabei ist seine Grundthe‐
se, dass im Wahrnehmungssubjekt während des visuellen Wahrnehmens physisch‐materieller Ele‐
mente der Stadt ein Vorstellungsbild entsteht, das diese externen Reize zu einem „Gesamtmodell“
zusammenfügt. Das Vorstellungsbild ist also ein Mehr, etwas im Wahrnehmungsprozess entstande‐
nes Neues. Für dieses Verständnis von Lynch ist in der rezipierenden Forschung ein Einfluss der An‐
fang des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstandenen Gestaltpsychologie ausgemacht worden, der
sich nicht nur begrifflich, sondern auch personell äussert.99 Lynch konzipiert und leitet das For‐
schungsprojekt „The Perceptual Form of the City“ am MIT zusammen mit Gyorgy Kepes, einem unga‐
rischen Kunsttheoretiker und Designer, der in den 1930er Jahren sowohl mit Vertretern des Dessauer
Bauhauses wie Laszlo Moholy‐Nagy als auch mit Berliner Gestaltpsychologen wie Rudolf Arnheim in
Kontakt steht und zusammenarbeitet. Kepes' 1944 veröffentlichtes Buch The Language of Vision of‐
fenbart ein visuelles Wahrnehmungsverständnis, das ganz der Berliner Schule der Gestaltpsychologie
verpflichtet ist und in dem zentrale Vertreter wie Max Wertheimer zitiert werden.100 Die Gestalttheo‐
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rie ist massgeblich durch Christian von Ehrenfels' 1890 verfassten Aufsatz „Über 'Gestaltqualitäten'“
initiiert worden, in welchem er sich die Frage stellt
„… was denn jene Vorstellungsgebilde 'Raumgestalt' und 'Melodie' in sich seien, ‐ eine bloße
Zusammenfassung von Elementen oder etwas diesen gegenüber Neues, welches zwar mit je‐
ner Zusammenfassung aber doch unterscheidbar von ihr vorliegt?“ „Gestalten“, so Ehrenfels
weiter, sind „nicht als bloße Zusammenfassung von Elementen, sondern als etwas (den Ele‐
menten gegenüber, auf denen sie beruhen) Neues und bis zu einem gewissen Grade Selb‐
ständiges [zu] betrachte[n].“101
In der Gestaltpsychologie wird mit dem Begriff Gestalt auf eine Ganzheit verwiesen, Gestalt „taucht
plötzlich und ganz auf, nicht Stück für Stück, und ist jeder Analyse als 'ursprünglich übergreifendes
Ganzes vorausgesetzt'“.102 Max Wertheimer hat im Anschluss an Ehrenfels Gestaltgesetze formuliert,
die beschreiben, welche Form externe Reize haben, in welchem Zusammenhang sie miteinander
oder mit dem Hintergrund stehen müssen, damit sie prägnant als Ganzheit bzw. ganze Gestalt auf
den Wahrnehmenden wirken können.103 Genau darum geht es Lynch mit seiner Forschung: die For‐
mulierung städtebaulicher Gestaltungsgesetze, die ein klares Vorstellungsbild im Stadtbewohner, ein
kognitives Stadtganzes erzeugen. Dabei geht er davon aus, dass eine Abhängigkeit zwischen dem
Vorstellungsbild von einer Stadt und den prägnanten physischen Elementen sowie ihrer deutlichen
Begrenzung und Gliederung besteht. Die empirisch ermittelten Vorstellungsbilder offenbaren Stärken
und Schwächen der visuellen Qualität einer Stadtgestalt. Diese visuelle Qualität ergibt sich für Lynch
aus der Ablesbarkeit (legibility) bzw. Bildhaftigkeit (imageability) der Stadtgestalt. Während Ables‐
barkeit einen Prozess der Leichtigkeit meint, mit der die einzelnen physischen Elemente einer Stadt
erkannt und in einen Zusammenhang gebracht werden können,104 bezeichnet Bildhaftigkeit jene
verallgemeinerbare „Eigenschaft eines Gegenstandes, die mit großer Wahrscheinlichkeit in jedem
Beobachter ein lebendiges Bild dieses Gegenstandes hervorruft.“105 Dieses lebendige Bild (environ‐
mental image, mental image) ist ein geistiges Bild, das im Wahrnehmungsprozess zwischen Stadtbe‐
wohner und physischer Umwelt entsteht und das Lynch als Mittel zum Zweck nutzt, um eine visuelle
Ordnung der Stadt fordern und herstellen zu können.
Das Vorstellungsbild nimmt in Lynchs visuellem Wahrnehmungsverständnis eine „vermittelnde
Schlüsselposition“106 zwischen Wahrnehmenden und Wahrgenommenen ein. Es
„ist das Ergebnis eines Prozesses, der zwischen dem Beobachter und seiner Umwelt stattfin‐
det. Die Umgebung bietet Unterscheidungen und Beziehungen, und der Beobachter wählt
und fügt mit großer Anpassungsfähigkeit zusammen und gibt dem, was er sieht, eine Bedeu‐
tung. Das so entwickelte Bild begrenzt und betont nun das Gesehene und wird selbst in ei‐
nem ständigen, wechselweise wirkenden Prozeß hinsichtlich der Vorstellungs‐
Aufnahmefähigkeit auf die Probe gestellt.“107
Lynch beschreibt hier einen Prozess, der später in der Kognitionspsychologie als „kognitives Kartie‐
ren“ bezeichnet wird, ein
„regelhafter Prozeß der Aufnahme und Enkodierung, der Speicherung sowie des Wiederab‐
rufs und der Dekodierung von Informationen über die räumliche Außenwelt […]; dement‐
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sprechend ist die 'kognitive Karte' das intern gespeicherte Produkt eines solchen Prozes‐
ses.“108
Wahrnehmung ist bei Lynch Informationsaufnahme, ‐verarbeitung und ‐überarbeitung, wobei er das
Verhältnis zwischen Wahrnehmenden und der physischen Umwelt nicht als einseitig ausgerichtet,
sondern als wechselseitig versteht.
„Der Aufbau des inneren Bildes der Umwelt ist ein gegenläufig gerichteter Vorgang zwischen dem
Betrachter und dem Betrachteten. Er sieht die äußere Form. Aber wie er diese interpretiert, zu einem
Bild ordnet und auf was er besonders achtet, das beeinflußt wiederum das Gesehene.“109 Wahrneh‐
mung beruht bei Lynch nicht auf einem direkten Reiz‐Reaktions‐Schema, weil das Vorstellungsbild
ein Bindeglied, ein Mittleres ist, das einerseits die Umweltreize im Subjekt abbildet und andererseits
die Wahrnehmung und das Raumerleben durch Selektion und Bedeutungszuweisung beeinflusst. Der
Mensch ist bei Lynch nicht Umweltprodukt, sondern eine prägnant gestaltete Umwelt soll die Auf‐
nahmebereitschaft und Erlebnisintensität der Bewohner erhöhen. Mit der Verknüpfung von Vorstel‐
lungsbild und formaler Gestaltung physischer Stadtelemente überführt Lynch die sich in der Psycho‐
logie seit den 1930er Jahren abzeichnende „kognitive Wende“ in die Städtebautheorie.110 Wahrneh‐
mung ist auch kein passiv‐rezeptiver Vorgang wie bei Camillo Sitte oder Le Corbusier, vielmehr sieht
Lynch den Menschen als einen Mitspieler auf der städtischen Bühne.111 Das Mitspielen bedeutet bei
ihm aber lediglich, dass der Wahrnehmende „schöpferisch an der Entwicklung des [eigenen Vorstel‐
lungs]Bildes mitwirk[t].“112 Kepes hat dieses Wahrnehmungsverständnis bereits 1944 prägnant als
„Das Bild als Schöpfung“ betitelt:
„Visuell wahrnehmen heißt, an einem Formungsprozeß teilnehmen. Es ist ein schöpferischer
Akt. […] Unabhängig davon, was man 'sieht', ist jede Erfahrung eines visuellen Wahrneh‐
mungsbildes ein Gestalten, ein dynamischer Integrationsprozeß, eine 'bildnerische' Erfah‐
rung. Das Wort 'bildnerisch' wird hier verwendet, um die formbildende Qualität zu bezeich‐
nen, die Gestaltung von Sinneseindrücken zu einheitlichen, organischen Ganzheiten. Die bild‐
nerische Erfahrung ist das Ergebnis eines Ordnungsprozesses.“113
Dies ist ein grundsätzlich anderes Verständnis einer Wechselwirkung von Mensch und Stadtraum als
bei Albert Erich Brinckmann, für den der Stadtbewohner in seiner Bewegung vom städtebaulichen
Rhythmus der Bau‐ und Raumkörper beeinflusst wird und durch die eigene körperleibliche Bewegung
bewusst oder unbewusst neuen Rhythmus schafft. Insofern beschreibt Lynchs und Kepes' Wahrneh‐
mungsbegriff auch keinen aktiv‐schöpferischen sondern einen kognitiven Prozess, bei dem sich ein
geistiges Bild zwischen Subjekt und Objekt schiebt. Nicht was und wie der Mensch sieht, spielt eine
Rolle, sondern was das extern wahrgenommene Objekt aufgrund eines rationalen, bewusst vorge‐
nommenen Gestaltungs‐ und Ordnungsprozesses ist – nicht der Eindruck zählt, sondern die Reflexi‐
on. Gleichzeitig wird diese Wahrnehmungstrias aus Subjekt‐Vorstellungsbild‐Objekt durch eine Kau‐
salkette grundiert. Ist der physisch‐materielle Stadtraum prägnant, einprägsam und bildhaft gestal‐
tet, kann ein deutliches Vorstellungsbild entstehen, dessen Klarheit wiederum Voraussetzung für
eine sichere Orientierung des Stadtbewohners im Stadtraum ist. „Beim Prozeß des Sichzurechtfin‐
dens besteht das strategische Hilfsmittel in der Vorstellung von der Umgebung, in dem allgemeinen
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geistigen Bild, das sich eine Person von der äußeren Welt der Erscheinungen macht.“114 Orientierung
ist für Lynch eine positive Erlebensqualität, er definiert sie jedoch rein kognitiv, als gelungenen Pro‐
zess des Sichzurechtfindens im Stadtraum und als Abgleich zwischen im Gedächtnis gespeichertem
Vorstellungsbild und der tatsächlichen, gerade stattfindenden Wahrnehmung – als einen überlegten,
geistigen und rationalen Vorgang:
„Soll ein Bild Wert haben im Hinblick auf Orientierung innerhalb des Lebensraums, so muß es
über bestimmte Qualitäten verfügen. Es muß zweckmäßig und zuverlässig im nüchternen
Sinn sein und dem Individuum gestatten, sich in den Grenzen seiner Umgebung nach Wunsch
zu bewegen. Die Stadtkarte […] muß so deutlich und so vollständig sein, daß es zum Entziffern
keiner großen geistigen Anstrengung bedarf: Sie muß gut zu lesen sein.“115
Lynch definiert das Vorstellungsbild durch die drei Merkmale Identität, Struktur und Bedeutung, wo‐
bei in Bezug auf die ersten beiden Merkmale noch einmal deutlich wird, dass Lynch das Vorstellungs‐
bild argumentativ an den Prozess der Orientierung bindet. Identität definiert er als wahrnehmbares
Alleinstellungsmerkmal eines physischen Objektes, das durch seine Unterscheidung vom Kontext
durch den Wahrnehmenden als „Ganzheit“ und „Separat‐Wesen“116 erkannt und wiedererkannt
wird. Hier wird die Anlehnung an die Gestalttheorie deutlich, deren „Gesetz der Prägnanz“ besagt,
dass bei einer Vielzahl von Elementen vor allem jene wahrgenommen werden, die nach einem ein‐
heitlichen Prinzip aufgebaut sind und sich deshalb von den anderen Elementen unterscheiden.117
Orientierung gelingt aber nicht nur über das Identifizieren von physischen Objekten, sondern auch
dadurch, dass das Vorstellungsbild die strukturelle und räumliche Beziehung zwischen Wahrneh‐
menden und Wahrgenommenen bzw. zwischen zwei wahrgenommenen Objekten abbildet. In Bezug
auf das Thema der Bedeutung macht Lynch gleich zu Beginn die methodische und konzeptionelle
Einschränkung, darauf nicht eingehen zu wollen, da Bedeutung „weniger leicht als die beiden ande‐
ren Komponenten durch physische Kunstgriffe zu beeinflussen“118 ist. Diese Ausklammerung der
Bedeutungsebene nehmen Lynch und seine Mitautoren in Bezug auf die Gestaltung der Highways
weniger radikal vor. Die Anerkennung, dass dem Gesehenen immer auch eine Bedeutung zugewiesen
wird, nehmen sie zum Anlass, den Highway zum visuellen Aufklärungsmittel zu erklären. Landmarks
und andere prägnante Objekte wären nicht nur dazu da, sich zu orientieren, sondern auch, um auf
die Funktion oder Geschichte der Stadt zu verweisen, durch die man gerade fährt.119 In The Image of
the City wird deutlich, dass die wissenschaftlich begründete, analytische Trennung der Bedeutung
vom komplexen Ablauf des Wahrnehmungs‐ und Erlebensprozesses nicht immer gelingt, denn der
Terminologie der fünf physischen Elemente ist teilweise bereits der Bedeutungsaspekt inhärent.
Zieht man Bandmanns Definition von Bedeutung hinzu, ermöglichen die Begriffe Grenze, Brennpunkt
oder Merkzeichen durchaus einen „Hinweis auf etwas, das über die materielle und formale Organisa‐
tion […] hinausgeht, eine Einordnung in einen größeren Sinnzusammenhang.“ 120 Ein Stadtbewohner
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kann eine Strasse einfach nur pragmatisch als Weg von A nach B oder unangenehm als zu vermei‐
dende Grenze empfinden; eine Kirche ist für den Einen nur ein Gebäude unter vielen in der Strassen‐
front und für die Andere der unvergessliche Taufort des ersten Kindes.
Das methodische Setting von Lynchs Forschungen erlaubt es nicht mehr, den Wahrnehmungs‐ und
Orientierungsprozess an eine konkrete Situation zu binden. Lynchs analytisches Ziel der Ermittlung
eines verallgemeinerbaren Vorstellungsbildes der Stadt ebnet individuelle Wahrnehmungserfahrun‐
gen ebenso ein, wie das konkrete räumliche Hier der Lage‐ und Richtungsbeziehungen stadträumli‐
cher Elemente und das räumliche Jetzt (Licht, Wetter, Tages‐ und Jahreszeiten). Sein kognitives
Wahrnehmungsverständnis lässt auf einen Menschen rückschliessen, das diesen als denkend, reflek‐
tierend und rational handelnd beschreibt. Der Körper, seine Empfindungen und leiblichen Orientie‐
rungen spielen keine Rolle. Erhellend ist eine Definition von Kepes, der den Wahrnehmungsprozess
als einen emotionslosen, technischen und bewussten Vorgang beschreibt und damit den Körperleib
zum Körperobjekt macht: Der Betrachter, so Kepes
„beurteilt Lage, Richtung und Abstand der gesehenen Dinge, indem er sie zu sich selbst in Be‐
ziehung setzt. Er mißt und gliedert oben und unten, links und rechts, vorne und hinten in ein
physikalisches System ein, dessen Mittelpunkt sein Körper ist und das mit den Hauptrichtun‐
gen im Raum übereinstimmt.“121
Indem Lynch in The Image of the City nicht nur die Bedeutungsebene, sondern auch die emotionale
Ebene im Wahrnehmungsprozess aus methodischen Gründen auslässt, wird der Mensch zu einem
(wissenschaftlichen) Betrachtungsobjekt, das sich von den physischen Gestaltungsobjekten des
Stadtraumes lediglich dadurch abhebt, dass er sich über Vorstellungsbilder selbst objektivieren kann.
Lynchs grafische Darstellungen verdeutlichen diese Objektivierung besonders gut: physische Elemen‐
te und in Interviews erfragte (menschliche) Vorstellungsbilder werden mit den gleichen Symbolen, im
gleichen Massstab, mit der gleichen Entzerrung dargestellt; grafisch ist kein Unterschied zwischen
physischen Objekten und „menschlichen Objekten“ zu erkennen, wenn nicht die Bildunterschrift
wäre.122 Die Kognitionspsychologie unterscheidet bei der Definition des, von Lynch hauptsächlich
verwendeten Begriffes Image einen objektorientierten und einen subjektorientierten Zugang.123
Während ersterer von der räumlich‐dinglichen Umwelt ausgeht, nimmt letzterer die psychologischen
Reaktionen der Wahrnehmenden in den Blick. Indem es Lynch vor allem um das Wahrnehmungser‐
gebnis (das Vorstellungsbild, ein gelungener Orientierungsprozess) und weniger um das Wahrneh‐
mungserlebnis geht, ist er eindeutig dem objektorientierten Zugang zuzuordnen. Vereinzelt spricht
Lynch durchaus emotionale Reaktionen an, beispielsweise wenn er darauf hinweist, dass ein gutes
und ausgeprägtes Vorstellungsbild zu einem Sicherheitsgefühl und einer harmonischen Verbindung
zwischen dem Wahrnehmenden und seiner Umwelt führt, oder dass Hauptstrassen ohne jede Indivi‐
dualität verwirren. In The View from the Road spielt das Wahrnehmungserlebnis eine grössere Rolle,
wenn es auch nicht weiter differenziert wird. „In an affluent society“, so die drei Autoren, „we may
well choose to built roads in which motion, space, and view are organized primarily for enjoy‐
ment.”124 Um dieses Vergnügen erreichen zu können, muss die städtebauliche Gestaltung der High‐
ways für sie ähnlich wie bei einem Film sein – der Kontrast von Nahaufnahmen und totale Einstellun‐
gen kann zu einer ereignisreichen Autofahrt führen. Das Autofahren bietet die Möglichkeit das eige‐
ne Ich auszuweiten und im Geschwindigkeitsrausch das Gefühl einer persönlichen Herrschaft über
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den Raum zu bekommen.125 Ein prägnantes Vorstellungsbild ist nur ein Ziel der Gestaltungsgrundsät‐
ze in The View from the Road. Ebenso geht es den Autoren um die Schaffung einer erlebnisreichen
sequentiellen Form der Highways und um die Ausbildung eines Verständnisses für die der gebauten
Umwelt inhärenten Bedeutung.
In The Image of the City geht es jedoch vor allem um das Vorstellungsbild. Dieses repräsentiert auf‐
grund von Lynchs vorab vorgenommener methodischer und konzeptioneller Eingrenzung nur die
Form der Aussenwelt, die Lage‐ und Richtungsbeziehungen ihrer physischen Objekte. Das Men‐
schenbild ist einseitig auf die visuelle Wahrnehmung und den Einfluss der objekthaften Aussenwelt
auf diese ausgerichtet. Dieser dominierende Blickwinkel zeigt sich bereits bei Lynchs Beschreibung
des Mensch‐Umwelt‐Verhältnisses. Explizit und mehrmals betont er, dass dies für ihn ein wechselsei‐
tiger Prozess ist, bei dem sich der Wahrnehmende ein Vorstellungsbild von der physischen Aussen‐
welt macht, dann aber dieses Vorstellungsbild wiederum die Wahrnehmung des Aussen beeinflusst.
Wie die eruierten fünf physischen Elemente die Prägnanz des Vorstellungsbildes beeinflussen, be‐
schreibt er in seinem Kapitel „Die äußere Gestalt der Stadt“ mit gestaltpsychologischen Argumenten
sehr genau – wobei man lediglich zwischen den Zeilen oder versteckt im Anhang erfährt, dass auch
diese Vorstellungsbilder bereits subjektive Selektionen sind,126 – wie die Vorstellungsbilder aber wie‐
derum das Gesehene beeinflussen, erläutert Lynch nicht. Er sieht darin auch nicht seine Aufgabe,
denn Städtebauer „interessieren sich hauptsächlich für die von außen wirkende Kraft in dem Wech‐
selprozeß, der das Vorstellungsbild der Umwelt hervorbringt.“127 Das Verhältnis zwischen Subjekt
und Objekt wird zwar als wechselseitig deklariert, aber als Einbahnstrasse beschrieben. Dies führt
letztlich zu einem statischen Wahrnehmungsverständnis und Vorstellungsbild, wie Lynch rückbli‐
ckend selbstkritisch resümiert:
„[W]e elicited a static image, a momentary pattern. There was no sense of development in it
– of how that pattern came to be, nor of how it might change in the future, as the person ma‐
tured, her or his function changed, her or his experience enlarged, or the city itself was mod‐
ified. The dynamic nature of perception was denied.”128
Auch der Prozess der Orientierung ist für Lynch von externen, physischen Objekten bzw. Sinneshilfs‐
mitteln der Aussenwelt abhängig. In Anbetracht von Lynchs körperlosem Menschenbild macht dieses
Verständnis Sinn, doch Orientierung ist eben nicht nur ein erlernter, auf einem Vorstellungsbild ba‐
sierender Prozess, ein Bescheid wissen über das Wo des eigenen Standorts, sondern auch und zuerst
eine elementare, körperleibliche Funktion. Phänomenologisch gesehen ist der Mensch schon immer
orientiert und die „Ungegenständlichkeit dieser Orientiertheit“129 ergibt sich aus der Zentriertheit des
Körperleibes und den daraus resultierenden Richtungen oben‐unten, links‐rechts, vorne‐hinten, nah‐
fern und hier‐dort. Diese Richtungen misst der Mensch nicht, wie Kepes postuliert, sondern sie sind
ihm gegeben. Dementsprechend kritisch resümiert Michael Steinbusch das Orientierungsverständnis
in The Image of the City:
„Die Welt aber, in der wir leben, unsere Lebenswelt, baut sich nicht aus Dingen auf, die wir im
Gedächtnis behalten und dann 'wiedererkennen', indem wir das Gesamt‐Bild von ihnen zur
Anwendung bringen. Das Wiedererkennen findet in einem orientierten Raum statt, der be‐
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reits existiert, wenn ich, wie in einer fremden Stadt, noch überhaupt nichts 'wiedererkenne'.
Das Gedächtnis schafft Routinen, aber keine 'Orientierung im Raum'.“130
Indem Lynch den körperleiblichen Aspekt im Orientierungsprozess vernachlässigt, kann er bei der
Erläuterung der Struktur des Vorstellungsbildes auch nur das Verhältnis zwischen seinen physischen
Elementen schildern. Relativ ausführlich geht er nach der Beschreibung der einzelnen Elemente und
der Systematisierung ihrer städtebaulichen Eigenschaften auf die Schaffung der Beziehungen zwi‐
schen ihnen ein. So
„hätten die Wege die Funktion, die Brennpunkte miteinander zu verbinden, Zugang und Ein‐
blick in die Bereiche zu ermöglichen und auf dieses Erlebnis vorzubereiten. Die Brennpunkte
würden die Wege verknüpfen und beenden, während die Grenzlinien die Bereiche begrenzen
und die Merkzeichen die Zentren dieser Bereiche andeuten müßten.“131
Das Verhältnis zwischen Wahrnehmungssubjekt und Wahrnehmungsobjekt wird nur marginal ange‐
deutet, beispielsweise wenn zwei aneinandergrenzende Bereiche durch unterschiedliche Baustoffe,
durch Bepflanzung oder harte Trennlinien kontrastierend das Gefühl eines Innen und Aussen evozie‐
ren, oder die visuelle Präsenz der Merkzeichen ein Distanzerleben von nah und fern ermöglicht.132
Nur in Bezug auf die Gestaltung der Wege geht sein Wahrnehmungsverständnis konkret über das
Visuelle hinaus, wenn er von ihrer Einprägsamkeit durch „eine ungewöhnliche Mischung von Gerü‐
chen und Geräuschen“133 oder von der „kinästhetischen Qualität“134 redet, die durch Steigungen des
Strassenverlaufes oder eine Differenzierung der Strasse in Stationen erreicht werden kann. Bei die‐
sen wenigen 'phänomenologischen Andeutungen', die in den Beschreibungen der formalen Eigen‐
schaften der physischen Elemente eingebettet sind und keine eigene Systematisierung oder Auswer‐
tung erfahren, bleibt es jedoch. Sie zeigen, dass sein Ansatz durchaus für diesen Blickwinkel an‐
schlussfähig ist, indem er jedoch die Subjekt‐Objekt‐Beziehung allein über die visuelle Wahrnehmung
und das geistige Vorstellungsbild definiert, bleibt dieser Zugang punktuell.

2.2. Raum und Städtebau: Statt Raum ein Vorstellungsbild
Ähnlich wie in Gordon Cullens Townscape taucht auch bei Lynch der Begriff des Raumes nur marginal
auf. Doch während Ersterer Raum durch zahlreiche Attribute beschreibt und damit sein Stadtver‐
ständnis als räumlich bezeichnet werden kann, wird bei Lynch der Raum durch das Vorstellungsbild
ersetzt. Diese Ersetzung ist nicht nur eine terminologische, sondern als Ansammlung von visuell
wahrnehmbaren, Orientierung gebenden, physischen Elementen ist der Raum ein „bildnerisches
Werk“135 wie Gyorgy Kepes es benennt, aber nicht ein im sinnlichen Wahrnehmungsprozess, in der
Bewegung entstehende Wahrnehmungsqualität. Das Vorstellungsbild beruht vor allem auf der Form
und Gestalt der physischen Elemente bzw. ihrer Zusammenfassung und weniger auf ihrer Wirkung,
bei Lynch geht es somit nicht um ein Raumempfinden oder ein Raumerleben, sondern um Raumkon‐
struktion. Es geht ihm nicht vordergründig um die Frage, wie Stadtraum durch den Wahrnehmenden
erlebt wird, sondern was den Stadtraum so prägnant gestaltet, dass es im Wahrnehmungssubjekt ein
klares Vorstellungsbild erzeugt. Das Vorstellungsbild ist die Wahrnehmungsqualität nicht der Stadt‐
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raum. Dieser ist etwas unspezifisch Gegebenes, in dem die Wege, Bereiche, Merkzeichen, Grenzlinien
und Brennpunkte einfach drin sind und zu denen sich der Wahrnehmende verhält.
„Für das Raumverständnis von 'Bild der Stadt' bedeutet dies, dass die physischen Formen der
Stadt sich in einem bestimmten Raum befinden, ganz so wie die stadtbildenden 'Elemente'
auf der jeweiligen Karte (dem 'allgemeinen Vorstellungsbild') eingetragen werden. Hier wird
ein Raum vorausgesetzt, 'in' dem sich alles abspielt, was in der Gesamtheit die Stadt aus‐
macht, eingeschlossen ihre 'Wahrnehmung' durch die Bewohner […].“136
Diese Containervorstellung von Raum wird besonders in The View from the Road deutlich. Raum ist
„a void within which the observer can move, visually or physically. The basic sensation of
space is one of confinement and of the dimensions of that confinement. But this sensation
may be modified in many ways: by space form or its proportions, by the character of the de‐
fining elements or objects in the space, by the position of the observer. One can be low down
in concave shape, or high up in a convex one. A space can be narrow or wide, with solid or
jagged, opaque, netted or transparent walls. It may open out in front or to the side.”137
Raum wird bei Lynch aber auch im Gedächtnis als bildhafte Relation physischer Elemente zueinander
als auch zum Wahrnehmungssubjekt konstruiert. Raum ist also bei Lynch Container und Vorstellung –
Steinbusch bezeichnet deshalb Lynchs Verständnis treffend als ein „Gedächtnis‐Modell des Raumes
als Behälter von Elementen.“138 Als kognitive Konstruktionsleistung wird die Raumvorstellung zu ei‐
nem Bild abstrahiert, dementsprechend ist die Darstellungsart in Form von konstruierten, zweidi‐
mensionalen Karten nur folgerichtig. Die Ersetzung des Raumes durch das Vorstellungsbild zeigt sich
auch in Lynchs Argumentation, beispielsweise in Bezug auf das räumliche Jetzt: nicht das Aussehen
oder die wahrnehmbaren Qualitäten eines Platzes ändern sich je nach Tages‐ oder Jahreszeit, son‐
dern das Vorstellungsbild.139
Für Lynch wird die Stadt aus der Bewegung heraus empfunden und die physischen Elemente werden
in zeitlicher Abfolge erfahren. Er vergleicht bei der Gestaltung der Wege, und näher könnte die An‐
knüpfung an Ehrenfels' Gestalttheorie nicht sein, die räumliche Verknüpfung der Elemente mit der
Komposition einer Melodie und schlussfolgert deshalb: „Ebenso wie man sich nicht an Noten, son‐
dern an Melodien erinnert, würde sich das ablaufende Zusammenspiel der Elemente wahrscheinlich
weit eher einprägen als das einzelne Element.“140 Doch so sehr bei Analogien wie dieser oder bei der
Aufstellung von Gestaltungsmerkmalen für seine fünf physischen Elemente die Bezugnahme auf die
Gestalttheorie evident ist, Lynchs Raumverständnis lässt sich nicht gestaltpsychologisch erklären. Für
Ehrenfels ist die Raumgestalt mehr als die Summe ihrer einzelnen Elemente, präziser ausgedrückt:
der Raum ist nicht mehr als die Summe seiner Teile, sondern er ist etwas anderes als die Summe
seiner Teile. Der Raumeindruck entsteht zwar aus deren Zusammenwirken, aber dieses Mehr, dieses
Neue lässt sich nicht durch die Zerlegung in seine Bestandteile analytisch zurückführen. Aber genau
das macht Lynch: die physischen Elemente konstituieren für ihn ein Vorstellungsbild, gestalttheore‐
tisch argumentiert, jenes Mehr, die Raumgestalt. Indem Lynch aber vor allem den Begriff des Bildes
benutzt, suggeriert er, dass das Ganze wieder in seine Teile zerlegt werden kann – grafisch geht er
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mit seinen Plänen genau so vor: das eruierte Vorstellungsbild der befragten Stadtbewohner wird auf
der Karte in seine physischen Elemente zerlegt. Die zweite, gestalttheoretische Schieflage ergibt sich
daraus, dass das Mehr, der Raum, eben nicht nur aus dem Zusammenwirken physischer Elemente
entsteht, sondern es auch der Wahrnehmungsverfassung des Menschen bedarf. Die Raumgestalt, so
Ehrenfels, ist nicht etwas Fertiges, das der Mensch von aussen empfängt, sondern es bedarf zu ihrer
Erzeugung des Menschen.141 Indem Lynch Raum über den visuellen Sinn konzipiert, kann er nur bis
zum Bild und nicht bis zum Raum kommen. Und da die Wahrnehmung bei Lynch körperlos und situa‐
tionsunabhängig ist, es also kein bedeutungsvolles Geschehen gibt, das die Wahrnehmung beein‐
flusst, gibt es auch kein räumliches Hier und dementsprechend spielt der Begriff des Ortes als Kon‐
kretion dieses räumlichen Hier keine Rolle.142 Die konkreten Ortswahrnehmungen der befragten Be‐
wohner werden direkt zu einem abstrakten, übertragbaren „Hier“ verallgemeinert, damit sie in das
Schema der physischen Elemente passen bzw. durch Piktogramme darstellbar sind. Der Ort als das
Eigene, das Spezifische und Eindeutige, als ein durch den Körperleib ausgezeichneter Nullpunkt oder
als der Teil des Stadtraumes, der konkret und unmittelbar erfahren wird, spielt bei Lynch deshalb
keine Rolle, weil es ihm nicht um individuelle sondern um ein verallgemeinerbares Vorstellungsbild
der Stadt geht. Der Ort ist zwar durchaus Thema, aber auf einer anderen Massstabs‐ und Abstrakti‐
onsebene. Er wird nicht erlebt, sondern er ist Ergebnis eines Orientierungs‐ und Identifikationspro‐
zesses. Die Stadt als Ganzes wird dann „zu einem wirklich einmaligen und unverwechselbaren Ort“143,
wenn ihre physischen Elemente prägnant gestaltet und deutlich gegliedert sind, sodass sich ihre Be‐
wohner ein Vorstellungsbild von ihr machen können.
Auf der Massstabsebene der physischen Elemente selbst lässt sich Lynchs Raumverständnis als das
eines Containers bezeichnen. Plätze, die Lynch in der Kategorie Brennpunkte einordnet, haben eine
besonders einprägsame Wirkung, wenn sie baulich geschlossen sind, Konkavität macht den Raum
visuell fassbar. Aber auch auf dieser Massstabsebene bleibt Lynch abstrakt und nimmt keine Diffe‐
renzierung vor, welche die visuelle Qualität, die wahrnehmbare Gestalt seines Container‐
Stadtraumes näher beschreibt, das Kategoriale ins Konkrete überführen würde. Dass Plätze unter der
Kategorie Brennpunkt subsumiert werden, erfährt der Leser nebenbei, aber ob kreisförmige, recht‐
eckige oder quadratische Plätze, Verkehrsplätze oder Vorplätze öffentlicher Gebäude zu unterschied‐
lich prägnanten Vorstellungsbildern führen, besser oder schlechter lesbar sind, thematisiert The
Image of the City nicht. Dies unterscheidet ihn deutlich von Camillo Sitte,144 der die visuelle Wahr‐
nehmung unterschiedlicher Platzformen und ‐arten untersucht und daraus allgemeine, wahrneh‐
mungsbasierte Gestaltungsregeln ableitet. Im Gegensatz dazu dekontextualisiert Lynch die physi‐
schen Elemente, um sie in ein allgemeines Vorstellungsbild einordnen zu können, indem er auf räum‐
liche Eigenarten und auf die konkrete Morphologie nicht eingeht. Es geht ihm um eine zweckhafte
Orientierung, aber nicht um sinnliche Qualitäten jenseits des Visuellen oder die Wahrnehmung von
stadträumlichen Zusammenhängen.145
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Im vierten Teil seines Buches macht Lynch konkrete städtebauliche Gestaltungsvorschläge. Damit ein
einprägsames Vorstellungsbild einer Stadt erreicht oder erhöht werden kann, müssen die bisher iso‐
liert betrachteten Elemente nun in einen Zusammenhang gebracht werden. Dazu ordnet Lynch seine
Gestaltungshinweise auf zwei verschiedene Arten. Zuerst geht er auf die Gestaltung jedes einzelnen
Elementes ein, um dann quer zu den fünf zentralen Elementen allgemeine Eigenschaften zu formulie‐
ren. Die Beschreibung dieser Eigenschaften lehnt sich eng an gestaltpsychologische Überlegungen an.
Die Kontrastierung einer physischen Figur vor einem Hintergrund, Einfachheit der Formen, Kontinui‐
tät und Ähnlichkeit der Elemente, die Dominanz eines Elementes gegenüber seiner rahmenden Um‐
gebung oder die Klarheit der Verbindungen zwischen zwei Elementen sind Forderungen, die Kepes
schon 1944 in Anlehnung an die Vertreter der Berliner Schule der Gestaltpsychologie gestellt hat.146
Sie verdeutlichen die Anbindung städtebautheoretischer Überlegungen an die visuelle Wahrneh‐
mung und ein Verständnis von Städtebau, dessen vordergründige Aufgabe in der Schaffung eines
einprägsamen Vorstellungsbildes der gebauten Umwelt besteht. Lynch betont mehrmals, dass die
Einzelelemente in einen Zusammenhang gebracht werden müssen, dass ihr (melodisches) Zusam‐
menspiel einprägsamer ist als jedes Element für sich. Wie dieses Zusammenspiel jedoch aussehen
kann, ob sich städtebauliche Regeln ergeben, ob das Zusammenspiel zweier Elemente zu einem neu‐
en, komplexeren Element führt, ob das Sehen eines Elements die Wahrnehmung des darauf folgen‐
den beeinflusst, bedenkt Lynch nicht. Dies hat mit Lynchs starrem Verständnis von Wahrnehmung
und Vorstellungsbild zu tun. In The View from the Road fordern die Autoren, “[t]he roadside should
be a fascinating book to read on the run.”147 Während er 1960 auf seinen Vergleich, Wege wie eine
Melodie zu gestalten, deren Form „der klassischen Folge von Einheit – Durchführung, Höhepunkt –
Schluß“148 folgt, nicht näher eingeht, wird der kompositorische Gedanke städtebaulichen Gestaltens
in Bezug auf den Highway konkretisiert. Dessen Form muss sequentiell sein,
„a form which has continuity and rhythm and development, which provides contrasts, well‐
joined transitions, and a moving balance. This form may be built out of the sensations of
space or those of motion (both of self or the external environment). It may be constructed
from modulations in light, color, or texture, from roadside details, or perhaps even via sec‐
ondary senses such as sound, smell or touch.”149
Die Herausforderung bei der Komposition dieser sequentiellen Form besteht für die drei Autoren
darin, dass der Highway an unterschiedlichen Punkten verlassen bzw. in verschiedene Richtungen
befahren wird. Deshalb muss die sequentielle Form wie ein Illustriertenroman mit in sich abgeschlos‐
senen Episoden gestaltet sein.150 Hier offenbart sich ein Verständnis von Stadtraum als zeitliche und
räumliche Abfolge von Elementen und Ereignissen, die The Image of the City nicht bereit hält. Dies
hat auch damit zu tun, dass Lynch 1960 nicht von einer sequentiellen Wahrnehmung ausgeht, aber
„[t]he sensation of driving a car is primarily one of motion and space, felt in a continuous sequen‐
ce.“151 Die unterschiedlichen Wahrnehmungsverständnisse werden vor allem beim Vergleich der
grafischen Darstellungen der beiden Forschungspublikationen deutlich. Während in Image die Ar‐
beitswege der Befragten zu einer starren Karte des Vorstellungsbildes gerinnen, bei der unkommen‐
tiert bleibt, in welcher Reihenfolge bzw. aus welchem Blickwinkel die Befragten die einzelnen physi‐
schen Elemente wie gesehen haben, wird in View die Autofahrt auf dem „Northeast Expressway“ als
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vertikale Abfolge zahlreicher, während der Fahrt gemachter Fotos dokumentiert und textlich kom‐
mentiert. Auch die Karten sind hier wesentlich dynamischer, indem beispielsweise Fahrverlauf, phy‐
sische Elemente und Orientierungsgefühl oder Raum, Bewegung und Blickrichtung gleichzeitig in
einer Karte dargestellt werden.
Der dynamische Blick eines Autofahrers als Ausgangspunkt städtebautheoretischen Nachdenkens,
das Verständnis einer auf einer Sequenz von Bildern beruhenden Stadtwahrnehmung sowie der Ver‐
gleich zwischen Autofahrt und Filmerleben als Grundlage für Analyse, Gestaltungskonzept und Dar‐
stellungsformen des Stadtbildes machen The View from the Road zu einer wichtigen Referenz für
Learning from Las Vegas, einem weiteren architektur‐ und städtebautheoretische Ansatz, der Ende
der 1960er Jahre ebenfalls in Nordamerika entwickelt wird. Die Gemeinsamkeit und Bedeutung bei‐
der Publikationen besteht nicht nur darin, dass sie erstmals die Wahrnehmungsperspektive des Auto‐
fahrers konsequent städtebautheoretisch durchdenken und damit die Auswirkungen des Autos auf
das Stadtbild zum Thema disziplinärer Gestaltungsüberlegungen machen. Beide Forschungsarbeiten
stellen auch den Versuch dar, die Dynamik und Sequentialität der Wahrnehmung eines Autofahrers
in einem Buch grafisch darzustellen.152 Bezieht sich Learning from Las Vegas direkt auf The View from
the Road, indem die Forschungsarbeit im Buch sogar kurz zusammengefasst wird, besteht der inhalt‐
liche Anknüpfungspunkt an The Image of the City darin, dass Robert Venturi, Denise Scott Brown und
Steven Izenour das Thema der Bedeutungsgenerierung im Wahrnehmungsprozess untersuchen wol‐
len – also jene Ebene, die Kevin Lynch aus methodischen Gründen explizit vernachlässigt.

3. Robert Venturi und Denise Scott Brown
1972 veröffentlichen Robert Venturi und Denise Scott Brown zusammen mit Steven Izenour die Er‐
gebnisse einer 1968 an der Yale Universität durchgeführten Lehrveranstaltung, in der sie mit Archi‐
tektur‐, Stadtplanungs‐ und Grafikstudierenden den Geschäfts‐Strip von Las Vegas als Beispiel eines
neuen Typus der autoorientierten, fragmentierten Stadtlandschaft analysieren.153 Nachdem Robert
Venturi bereits 1966 den architekturtheoretischen Teil seines Buches Complexity and Contradiction
mit der – für das fachdisziplinäre Establishment provozierenden – Frage, ob „die Main Street nicht
beinahe ganz in Ordnung [ist]“154, beendet, stellt Learning from Las Vegas genau jene Main Street in
den Mittelpunkt einer sachlichen, städtebaulichen Analyse, deren Ergebnis ein Bekenntnis zu Form
und Ästhetik der zeitgenössischen amerikanischen Stadt ist. Die Studie zu Las Vegas ist zweigeteilt:
während im ersten Teil die Ergebnisse der städtebaulichen Vorort‐Analyse grafisch und argumentativ
dargelegt werden, formulieren die Autoren darauf aufbauend im zweiten Teil eine semiotisch orien‐
tierte Theorie, die Stadt als zeichen‐ und symbolgeladenes Kommunikationssystem versteht. Dabei
geht es den Autoren nicht darum, den Strip zum erstrebenswerten Modell künftiger Stadtentwick‐
lung zu erheben, sondern mit der Analyse des Status quo neue terminologische und methodische
Erkenntnisse sowie Darstellungsweisen für ein bisher von Planung und Architektur negiertes Raum‐
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phänomen zu bekommen.155 Das Plädoyer für eine Akzeptanz aber auch für ein Lernen der Fachdis‐
ziplinen von der Trivialarchitektur des Stadtrandes geht mit einer fundamentalen Kritik an Architek‐
tur und Städtebau der (Spät)Moderne einher.156 Venturi resümiert bereits 1966, dass „[d]ie Architek‐
ten […] es sich nicht länger mehr leisten [können], durch die puritanisch‐moralische Geste der ortho‐
doxen modernen Architektur eingeschüchtert zu werden“.157 Er formuliert seine Theorie einer kom‐
plexen und widersprüchlichen Architektur in Abgrenzung zu den architekturtheoretischen Idealen
der Moderne als eine „Sowohl‐als‐auch“ statt „Entweder‐oder“ Architektur. Kritisiert Complexity and
Contradiction vor allem auf architekturtheoretischer Ebene die Moderne, setzt Learning from Las
Vegas auf der städtebaulichen Ebene an und macht deutlich, dass die Moderne mit ihrem ästheti‐
schen Diktat nicht nur den Blick auf visuelle Qualitäten des Stadtrandes bzw. der fragmentierten
Stadt verstellt, sondern mit ihren architektonischen und städtebaulichen Prinzipien auch an den äs‐
thetischen Bedürfnissen der Stadtbewohner vorbei geht. Mit ihrem städtebautheoretischen Nach‐
denken geht es Venturi und Scott Brown nicht darum, einen neuen Idealzustand von Stadt einzufor‐
dern, sondern in Anlehnung an ähnliche Entwicklungen in der Soziologie und Kunst158 einen wertfrei‐
en Blick auf die fragmentierte Stadtlandschaft zu werfen und von dieser zu lernen.
„Vielleicht können wir gerade von der Allerweltslandschaft am Rande der Städte, vulgär und
mißachtet wie sie sind, die entscheidenden Hinweise auf die vielschichtige und widersprüchli‐
che Ordnungsstruktur bekommen, die unserer Architektur als einem urbanen Ganzen und
dem Leben in ihr wirklich gerecht werden kann.“159
Die durch den Siegeszug des Autos bedingten Suburbanisierungsprozesse und die damit einherge‐
hende Zersiedlung der Landschaft bzw. ihre Transformation in eine räumlich fragmentierte, polyzent‐
rale Stadtregion führen dazu, dass die Gestalt der Stadt als Ganzes nicht mehr wahrnehmbar ist und
sich auch nicht mehr als Ganzes entwerfen lässt. Das „schwierige Ganze“160 lässt sich für Venturi und
Scott Brown nicht mehr durch den Entwurf einheitlicher, kohärenter städtebaulicher Situationen
erzeugen, sondern nur noch durch gestaltete Fragmente, die in einem Verweisungszusammenhang
stehen.

3.1. Wahrnehmung: Bildsequenzen physischer Zeichen für den deutenden Autofahrer
Venturis und Scott Browns Kritik an den Architekten der Moderne umfasst auch deren Menschenbild,
das ihrer Meinung nach elitär und normativ ist, denn sie „bauen für den 'Menschen', nicht für die
Leute, wie sie wirklich sind, d.h. sie bauen wie für sich selbst, gemäß ihren eigenen Werthaltungen,
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„Las Vegas is [not] a standard for future growth. It’s a standard for conceptual analysis. It helps us to understand con‐
cepts that may be applied in ways quite totally different from their use in Las Vegas.” Scott Brown in: Rattenbury und Har‐
dingham 2007: 121
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So unklar, wie bis heute die zeitliche und inhaltliche Abgrenzung des Begriffes 'Moderne', seine Bedeutung und hetero‐
gene Verwendung in den verschiedenen Disziplinen ist, so ungenau ist auch die Kritik von Robert Venturi und Scott Brown.
So kritisiert Venturi 1966 Mies van der Rohes „less is more“ als Doktrin der architektonische Moderne, die Komplexität
verhindert und zu einem „less is bore“ führen kann. Venturi 1993: 26f.; Während sich anhand von Mies' Ausspruch die Kritik
an Prinzipien der „klassischen“ Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts richtet, steht in Learning from Las Vegas
das Mitte der 1960er Jahre im Stil des Brutalismus errichtete Hochhaus „Crawford Manor“ von Paul Rudolph für eine ästhe‐
tische, formale und städtebauliche Kritik an konkreten Bauten der Nachkriegsmoderne oder Spätmoderne.
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Ebd.: 23
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„These new, more receptive, ways of seeing the environment, inspired by other sciences and arts, are almost desperate‐
ly important to architects or planners who hope to stay relevant; and when the artistic fashions move on, we shall still be
here because this pop city, this here, is what we have.” Scott Brown 1969: 186; Herv. im Orig.
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Venturi 1993: 161
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So ein Kapitel in Venturis Buch Komplexität und Widerspruch in der Architektur, Ebd.: 136
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denen der oberen Mittelschicht, die sie auch allen anderen Menschen unterschieben.“161 Venturi und
Scott Brown ist die Vorstellung fremd, dass Architektur einen „Neuen Menschen“ schafft, stattdes‐
sen, so Stanislaus von Moos, nehmen sie den Standpunkt ein, „Architektur auf den Geschmack und
die ästhetischen Aspirationen der kleinen Leute einzupendeln, statt von oben herab abstrakte, 'idea‐
le' Standards zu verordnen“.162 Methodisch folgen sie jedoch nicht Kevin Lynch und befragen die
„Leute“, sondern verallgemeinern eigene und studentische Wahrnehmungseindrücke des Strips.
Ausgangspunkt ihrer architektur‐ und städtebautheoretischen Überlegungen ist die visuelle Wahr‐
nehmung eines Autofahrers, obwohl Venturi und Scott Brown zugeben, dass taktiler Sinn, Hör‐, Ge‐
ruchs‐ und Gleichgewichtssinn ebenso wichtig und manchmal sogar entscheidend für die Wahrneh‐
mung sind. Da diese Sinne ihrer Meinung nach jedoch nicht durch Gestaltung beeinflusst werden
können, reduzieren sie ihr Wahrnehmungsverständnis und ihren analytischen Blick auf das Visuel‐
le.163 Der Fokus auf das Sehen hängt meiner Meinung nach jedoch vor allem mit der Wahrneh‐
mungsperspektive des Autofahrers bzw. der städtebautheoretischen Thematisierung der autoorien‐
tierten nordamerikanischen Stadtlandschaft zusammen. Entscheidend für Venturis und Scott Browns
Wahrnehmungsverständnis ist ihre Definition von Stadt als ein „message system“,164 als eine An‐
sammlung von Zeichen, die Informationen für den Stadtbenutzer bereit halten. Die visuelle Wahr‐
nehmung ist kein unmittelbarer, intuitiver, der Reflexion vorgängiger Prozess, sondern ein durch die
formale Zeichenhaftigkeit physisch‐materieller Objekte vermittelter, Bedeutung generierender Vor‐
gang. Indem mit Bedeutung das über das Gebaute Hinausweisende im Mittelpunkt ihrer städtebau‐
theoretischen Überlegungen steht,165 ist Wahrnehmung nicht situativ, sondern Ergebnis eines von
Assoziationen und Erinnerungen begleiteten Deutungsprozesses, bei dem die Reflexion und nicht ein
intuitives Spüren oder Gewahrwerden im Mittelpunkt steht.
„Our interest lies in what we understand from what we perceive: how the 'messages' given us
by streets and buildings as we move through the city tell us about the city; help us to know
and use it, and understand its meaningful order.”166
Venturi und Scott Brown beziehen sich bei ihrem Plädoyer für eine Betrachtung der Zeichenhaftigkeit
von Architektur auf die zeitgenössische Architektur‐Semiotikforschung und hier vor allem auf Alan
Colquhoun und Charles Jencks,167 ohne einen eigenen theoretischen Beitrag zur urbanen Semiotik
161

Venturi et al. 1979: 183
Moos 1977: 60; Robert Venturi und Denise Scott Brown bilden einen Schwerpunkt in den Forschungen von Stanislaus
von Moos, der einer der ersten im deutschsprachigen Raum war, der ihre Architektur‐ und Städtebautheorie diskutiert hat.
Vgl. weiterhin Moos 1975, 1987
163
„[W]e are ignoring the aural, olfactory, tactile and vestibular aspects of perception almost completely. Although these
are all important and at some point may be decisive in what we perceive (and especially in what we remember) in a city;
they are less susceptible to conscious guidance and design – unless, that is, they reach 'nuisance level'.”Scott Brown 1965:
31 (Fussnote 3)
164
Ebd.: 29
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„Wenn man sagt, das Kunstwerk habe eine Bedeutung, so meint man damit einen Hinweis auf etwas, das über die mate‐
rielle und formale Organisation des Kunstwerks hinausgeht, eine Einordnung in einen größeren Sinnzusammenhang.“
Bandmann 1951: 11
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Scott Brown 1965: 28f.; Herv. im Orig.
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Venturi et al. 1979: 156; Die moderne Semiotik als die Wissenschaft von Zeichensystemen wurde vor allem durch die
Schriften von Charles Sanders Peirce (1839‐1914) und Ferdinand de Saussure (1857‐1913) begründet. Während diese sich
vor allem aus linguistischer Perspektive der Sprache als Zeichensystem widmeten, erfuhr die Semiotik Mitte des 20. Jahr‐
hunderts eine Übertragung auf architektonische und städtebauliche Fragestellungen. Vgl. überblicksartig Hauser 1996;
Gerber 2012 sowie Jencks und Baird 1970; Eco 1994; Barthes 1971. Voraussetzung für diese Übertragung war jedoch die
Definition von Architektur als Kommunikationssystem. „Wenn Semiotik nicht nur die Wissenschaft von den Zeichensyste‐
men ist, die als solche erkannt werden, sondern die Wissenschaft, welche alle Kulturphänomene so untersucht, als ob sie
Zeichensystem wären – wobei sie von der Hypothese ausgeht, daß in Wirklichkeit alle Kulturphänomene Zeichensysteme
sind, d.h. daß Kultur im wesentlichen Kommunikation ist –, so ist die Architektur einer der Bereiche, in dem die Semiotik in
besonderem Maße auf die Herausforderung durch die Realität trifft, welche sie in den Griff bekommen will.“ Eco 1994: 295;
Herv. im Orig.; Mit der Hinzufügung des Untertitels Zur Ikonographie und Architektursymbolik der Geschäftsstadt in der
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liefern zu wollen. Dies zeigt sich beispielsweise an ihrer eher pragmatischen als wissenschaftlichen
Verwendung zentraler Begriffe wie Symbol oder Zeichen, die sie synonym verwenden. Der Unter‐
schied besteht nach Charles Sanders Peirce jedoch darin, dass ein Zeichen auf eine Ähnlichkeit zwi‐
schen Form und Inhalt verweist, während bei einem Symbol die Beziehung zwischen Form und Inhalt
auf Konventionen beruht, also soziokulturell verankert ist, weil ein Symbol für etwas nicht Wahr‐
nehmbares steht.168
Venturis und Scott Browns Plädoyer für eine zeichenhafte Architektur basiert auf der Kritik, dass die
Architekten der Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts nur den funktionalen und räumlichen Aspekt
von Architektur betrachtet und die bildliche und symbolische Ebene ausser Acht gelassen haben. Mit
ihrer Abneigung gegenüber dem Eklektizismus sind sie ins Gegenteil umgeschlagen und propagierten
statt einem Gemisch vergangener Stile oder verschiedener Gattungen (Architektur, Malerei, Bildhau‐
erei, Grafik) die reine, architektonische Form sowie den Bruch mit Geschichte und Tradition. „Less is
more“ hat Venturis und Scott Browns Meinung nach zu einem impliziten Symbolismus und einer Abs‐
traktheit geführt, die nur von Architekten selbst interpretiert werden kann und sich der alltäglichen
Lebenswelt verschliesst. Venturi argumentiert dabei in Complexity and Contradiction wahrneh‐
mungstheoretisch, indem er seine Forderung nach einer komplexen, vielfältigen und widersprüchli‐
chen Architektur mit der „Varietät, die aus der Vieldeutigkeit der visuellen Wahrnehmung selbst ent‐
springt“ und die seiner Meinung nach „wieder anerkannt und auch genutzt werden“169 sollte, be‐
gründet. Nur eine „Sowohl‐als‐auch“ Architektur kann seiner Meinung nach unterschiedliche Bedeu‐
tungsebenen bzw. Interpretationsmöglichkeiten bieten und damit zu einem lebendigen Wahrneh‐
mungserlebnis beitragen, nur bei einer vielschichtigen städtebaulichen Situation kann „das Auge bei
seiner Suche nach der Einheit eines Ganzen nicht zu schnell, nicht zu leicht zufrieden gestellt wer‐
den.“170 Während Le Corbusier 1922 beklagt, dass die Architekten keine einfachen Formen mehr
verwirklichen, obwohl nur die primären Formen schön und lesbar sind,171 geht es Venturi um die
Lesbarkeit von Widersprüchen und Mehrdeutigkeiten, denn nur „[d]ie gleichzeitige Wahrnehmung
interdependenter Bedeutungsebenen zwingt den Betrachter in einen Konflikt der Wertung, läßt ihn
zögern und seine ganze Betrachtungsweise lebendiger werden.“172
Venturis und Scott Browns Forderung nach einer zeichenhaften und symbolträchtigen Architektur
beruht jedoch ebenso auf einer Diagnose der zeitgenössischen amerikanischen Stadt. Diese stellt für
sie vor allem ein Wahrnehmungsproblem dar – im Gegensatz zu Kevin Lynch, für den der städtische
Status quo vor allem ein Gestaltungs‐ bzw. Ordnungsproblem ist. Der Siegeszug des Autos und Sub‐
urbanisierungsprozesse haben zu dezentralen, fragmentierten Siedlungsformen geführt, die nicht
mehr als städtebauliche Einheit wahrgenommen werden können. Architektonische Objekte können
über so grosse Entfernungen hinweg Raum nicht mehr begrenzen oder Raum im Sinne eines um‐
schlossenen Körpers schaffen, und architektonische Formen können aus der Perspektive und mit der
Geschwindigkeit eines Autofahrers nicht mehr erfasst werden. Gleichzeitig sind das gesellschaftliche
Zusammenleben und dessen bauliche und funktionale Ausprägungen komplexer geworden. Scott
Brown spricht in Übertragung des medizinischen Symptoms von urbaner Agnosie, „in which the indi‐
zweiten Auflage von Learning from Las Vegas verdeutlichen die Autoren die Zugehörigkeit ihrer Studie zu einem semioti‐
schen Architekturdiskurs.
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Venturis und Scott Browns bekanntes Beispiel des Verkaufsstandes für gebratene Enten in Form einer Ente ist also genau
genommen ein Zeichen. Beispiel für ein Symbol ist die Muschel des Shell‐Konzerns, bei dessen Auftauchen am Strassenrand
vor allem Vertreter des westlichen Kulturkreises wissen, dass es auf eine Tankstelle hinweist.
169
Venturi 1993: 30
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Ebd.: 161
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Le Corbusier 1982: 36
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Venturi 1993: 38
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vidual perceives with his senses but cannot give meaning to what he perceives.“173 Der Feststellung
eines Verlustes des Symbolhaften und Bedeutungsvollen in der modernen Architektur steht die Fest‐
stellung eines Bedarfes an Zeichen, die die zeitgenössische amerikanische Stadt und ihre autoorien‐
tierten, fragmentierten Siedlungsformen sinnhaft erschliessen, gegenüber. Mit der zentralen Frage
„How can meaning be conveyed by a city?“ 174 konzentrieren sich Venturi und Scott Brown auf die
Bedeutungsgenerierung im Wahrnehmungsprozess und gehen damit einen Schritt weiter als Lynch in
The Image of the City. Ihnen geht es nicht um eine Lesbarkeit, die auf der gestalterischen Prägnanz
physischer Objekte beruht, sondern um eine Lesbarkeit der, den Objekten inhärenten Bedeutungen:
„…relatively little attention has been paid to the problem of understanding the meaning which is
given by the perceiver to the object perceived.”175 Mit dieser Feststellung rücken Venturi und Scott
Brown den intentionalen Aspekt des Wahrnehmungsprozesses in den Vordergrund städtebautheore‐
tischer Überlegungen und knüpfen an Jencks an, der den zentralen Stellenwert von Bedeutung im
Wahrnehmungsprozess unterstreicht und an semiotische Überlegungen bindet:
„[E]very act, object and statement that man perceives is meaningful […]. [This] point is the
justification for semiology, the theory of signs. It contends that since everything is meaning‐
ful, we are in a literal sense condemned to meaning […].”176
Für Jencks wird Bedeutung auf zwei verschiedene Arten generiert – über den Kontext, indem ein
Zeichen zu anderen Zeichen ins Verhältnis gesetzt, also in einen Zusammenhang gebracht wird und
durch Assoziationen, indem ein Zeichen mit Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen oder Konventio‐
nen verknüpft wird.177 In Anlehnung an David Crane differenziert Scott Brown drei verschiedene Ebe‐
nen der Zeichenhaftigkeit von Stadt: die Heraldik umfasst schriftliche und grafische Zeichen; die Phy‐
siognomie bezieht sich auf formale und physische Eigenschaften von Gebäuden und Räumen; und die
Verortung meint die Lage von Gebäuden und Räumen innerhalb einer Stadtstruktur.178 Auf diesen
drei Ebenen „kommuniziert“ die Stadt mit ihren Bewohnern, indem diese die in den Zeichen und
Symbolen bzw. im Gebauten inhärenten Informationen via Assoziationen, Erfahrungen, Erinnerungen
oder dem Kontext zu einer übergeordneten Sinneinheit zusammenfassen. Es geht Venturi und Scott
Brown nicht – wie Lynch – um ein kognitives Vorstellungsbild physischer Elemente, sondern um ein
bedeutungsvolles Wahrnehmungsbild physischer Zeichen. Dieses Wahrnehmungsganze kann für sie,
angesichts der Siedlungsentwicklung, nicht mehr identisch mit einer städtebaulichen Einheit sein,
sondern ist für sie eine übergeordnete Sinneinheit, die 'Summe' der Bedeutungen einzelner Teile.
Venturi und Scott Brown sind der Meinung, dass die architekturtheoretischen Auffassungen der ers‐
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts einseitig die physiognomische Ebene gefördert haben, es angesichts
der autoorientierten, dezentralen amerikanischen Stadt jedoch nicht mehr darum gehen kann, über
Gebäudeformen, Stile, Farbe oder Materialien Informationen zu vermitteln. Diese physiognomischen
Botschaften können nur implizite Assoziationen bereit halten, die sich zudem nur demjenigen Exper‐
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Scott Brown 1965: 29
Ebd.
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Ebd.: 28; David Crane, dessen Ausführungen Denise Scott Browns Artikel von 1965 massgeblich beeinflusst haben, macht
diese Abgrenzung von Kevin Lynch explizit: „The city should be a giant message system, or symbolic intelligence apparatus,
which provides the citizen with a simple succession of perceptible informations needed for utilitarian concerns or for a
psychic sense of how the city reflects his and other values. Along with this symbolic quality, only partly embodied in Kevin
Lynch’s term “imagebility”, we must expand the notion of “space, time, and architecture” to reflect the great scale and
potential disjountedness of the modern city.” Crane 1960: 284. Zum Einfluss Cranes auf Scott Brown siehe ausführlich Stierli
2010: 286ff.
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Jencks 1970: 13
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„There are two basic ways a sign achieves meaning – both through its relation to all the other signs in a context or chain,
or through the other signs for which it has become a metaphor by association, or similarity.“ Jencks und Baird 1970: 9
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ten erschliessen, der das moderne Formenvokabular und dessen Anleihen an der Maschinenästhetik
des Industriezeitalters kennt.179 Im Gegensatz dazu ist Ästhetik für Venturi und Scott Brown eine
Wahrnehmungsqualität der Alltagswelt und nicht der Fachwelt. Mit „form follows function“ ist die
Funktion anhand der Gebäudeform ablesbar, aber die Form evoziert darüber hinaus kaum Assoziati‐
onen oder generiert Bedeutungen.180 Ihre Kritik mündet in der berühmten Unterscheidung zwischen
einer Architektur als Ente und einer Architektur als dekoriertem Schuppen – semiotisch gesprochen
ist es eine Unterscheidung zwischen Zeichen und Symbol.181 Während die moderne Architektur für
sie oftmals eine Ente ist, weil eine Ähnlichkeit zwischen Form und Zeichen besteht, deklarieren sie
die Architektur des Strips von Las Vegas als dekorierten Schuppen. Venturi und Scott Brown sehen in
der Pop‐Architektur, wie sie die Trivialarchitektur des Strips oder suburbaner Siedlungen wie Levit‐
town182 nennen, jenen Symbolismus, dessen Fehlen sie in der modernen Architektur kritisieren und
dessen es bedarf, um sich in der zeitgenössischen amerikanischen Stadtlandschaft orientieren bzw.
diese als Sinneinheit erfassen zu können.
„Das Beispiel des Strip beweist, wie wertvoll die Verwendung des Symbolischen […] für eine
Architektur [ist], die mit großen leeren Räumen und hohen Geschwindigkeiten zu Rande
kommen muß; es beweist, daß die Leute – unter ihnen auch die Architekten – ihre Freude an
einer Architektur haben, die sie auch an etwas anderes als eben nur an Architektur erinnert,
und seien es ein Harem oder der Wilde Westen ….“183
Weil die Pop‐Architektur auf die Lebenswelt rekurriert, indem sie hieraus ihre Bilder schöpft und
bekannte, konventionelle Elemente verwendet, kann sie im visuellen Wahrnehmungsprozess Assozi‐
ationen und „Erinnerungen an vergangene, frühere Erfahrungen“184 hervorrufen. Deshalb gilt es für
Venturi und Scott Brown die suburbanen Siedlungen als Verwirklichung der Lebensentwürfe der
amerikanischen Mittelschicht zu akzeptieren, statt sie unter ästhetischen Gesichtspunkten zu verur‐
teilen – für die beiden Architekturtheoretiker sind Siedlungen wie Levittown aus symbolischer und
nicht aus formaler Sicht bemerkenswert.185 Die im zeitgenössischen Städtebau‐Diskurs viel diskutier‐
te Krise vom Bild der amerikanischen Stadt beruht für sie auf einem falschen, ästhetisch urteilenden
Expertensehen der eigenen Disziplin. Jenseits dieser tradierten Seh‐ und Beurteilungsgewohnheiten
offenbaren Strip und Levittown jedoch visuelle Qualitäten, die die amerikanische Mittelklasse schätzt
– die zeitgenössische amerikanische Stadt ist also nicht als solches ein Wahrnehmungsproblem, son‐
dern sie ist vor allem ein Wahrnehmungsproblem für die Gestaltungsdisziplinen. Venturi und Scott
Brown sind der Überzeugung, dass sich Städtebau und Fach‐Architektur auf die Zeugnisse der Trivial‐
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Für Venturi und Scott Brown ist der Moderne ein uneingestandener und unbewusster Symbolismus inhärent, indem
Industriebauten wie Dampfschiffe, Getreidesilos (Le Corbusier!) und Fabriken assoziative Quellen der Formgebung waren.
Diese Adaption ist für sie aber vor allem eine formale und keine Sinn stiftende. Vgl. Venturi et al. 1979: 162ff.
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architektur einlassen, sogar von dieser ein neues Sehen lernen müssen,186 wenn sie den Herausforde‐
rungen der Raumentwicklung begegnen und ihre Gestaltungskompetenz behalten wollen.
Ausdrucksloses Wahrnehmen als Analysemethode – Der distanzierte Blick
Für eine vorurteilsfreie Beschäftigung mit der kommerziellen Architektur des Strips lassen sich Ventu‐
ri und Scott Brown von der Vorgehensweise des Fotografen Edward Ruscha inspirieren, der seit den
1960er Jahren die autoorientierte Stadtlandschaft zum Thema seines künstlerischen Schaffens
macht.187 Dessen distanzierten und dokumentarischen Blick interpretiert Scott Brown als 'deadpan'
(ausdruckslos) und überträgt diese Wahrnehmungsweise, bei der Sinneseindrücke ohne sichtbare
äussere Gefühlsregungen aufgenommen werden, auf ihre Analyse des Strips von Las Vegas.188 Ru‐
schas fotografischer Blick des Deadpanning wird zu einer künstlichen Methode der Abstandsgewin‐
nung, mit der die Stadt bewusst ohne Vorurteile und soziokulturelle Implikationen wahrgenommen,
das Subjektive des Sehens aktiv negiert bzw. objektiviert werden soll.
„What new techniques are required to document new forms? We should aim to dead‐pan the
material so that it speaks for itself. […] It is a way to avoid being upstaged by our own subject
matter. It can lead too, toward the methodical rigour which will be required of architectural
formal analysis once it is recognized as a legitimate activity.”189
Stierli resümiert, dass Deadpanning eher eine „Rhetorik der Objektivität“ denn eine 'wirklich' objekti‐
ve Sicht auf die Stadt ist, mit der Scott Brown die selbstauferlegte Unvoreingenommenheit kulti‐
viert.190 Unabhängig davon, dass wahrnehmungstheoretisch ein objektives Sehen gar nicht möglich
ist, steht die Methode des Deadpanning aber auch im Widerspruch zu Venturis und Scott Browns
formuliertem Anspruch, das Thema der Bedeutung im Zuge der visuellen Wahrnehmung einer zei‐
chenhaften Stadt stärken zu wollen. Insofern deutet sich hier eine Inkonsistenz in ihrer Städtebau‐
theorie zwischen der methodisch motivierten Forderung nach einer Vermeidung von Emotionalität
im analytischen Umgang mit dem Bild der zeitgenössischen Stadt und der konzeptionell motivierten
Forderung nach einer zeichenhaften Stadt, die auf Emotionales in Form von Erinnerungen und Asso‐
ziationen rekurriert, ab. Auch wenn die Methode des Deadpanning dazu beigetragen haben mag, aus
tradierten Denkgewohnheiten auszubrechen und städtebauliche Qualitäten der kommerziellen Ar‐
chitektur bzw. der Trivialarchitektur zu entdecken, so führt sie dennoch eine künstliche, und damit
auch verfälschende Argumentationsebene ein. Venturi und Scott Brown induzieren in Learning from
Las Vegas ihre 'unvoreingenommenen' Wahrnehmungen des Strips zu einer Städtebautheorie. Da die
'normalen' Wahrnehmungen der Stadtnutzer jedoch keine emotionalen Selbstbeschränkungen auf‐
weisen, führt die Methode des Deadpanning letztendlich dazu, dass der emotionale Aspekt in ihrem
Menschenbild und Wahrnehmungsverständnis negiert wird. Wenn das Material (die Stadt) für sich
selbst sprechen soll, wird die Position des Wahrnehmenden innerhalb der Mensch‐Umwelt‐
Beziehung marginalisiert und das Verhältnis einseitig beschrieben: es geht nicht um eine Wechsel‐
wirkung, sondern um das Herauslesen von Bedeutungen aus physischen Objekten. Es geht nicht um
einen subjektiven Eindruck, sondern um einen objekthaften Ausdruck. Folgerichtig lautet ihre zentra‐
le Frage „How can meaning be conveyed by a city?“ – Wie kann Bedeutung durch Stadt mitgeteilt
186
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führlich von Martino Stierli untersucht worden. Vgl. Stierli 2010: 132ff.
188
Vgl. Ebd.: 138
189
Scott Brown zitiert in: Ebd.
190
Ebd.: 138f.
187

Kapitel 3 | Bild | 147

werden? – und nicht 'Wie kann Bedeutung im Wahrnehmungsprozess zwischen Stadtbenutzer und
gebauter Stadt initiiert werden?' Und als Antwort auf ihre Frage nach dem 'Wie' stehen physisch‐
materielle Zeichen – Botschaften können für Venturi und Scott Brown nur durch Dingliches vermittelt
werden. „Our primary analysis was indeed of symbols in space. We looked at the shapes, sizes and
locations and symbolic content of signs to learn how people in cars would react to their communica‐
tion.”191
Dieses objektivistische Wahrnehmungsverständnis zeigt sich auch an einer Schieflage zwischen for‐
muliertem Anspruch einerseits und tatsächlicher Analyse sowie städtebautheoretischer Argumenta‐
tion andererseits. Wie ein roter Faden zieht sich durch die verschiedenen Veröffentlichungen der
beiden Architekturtheoretiker, dass es ihnen um die Bedeutungen („meaningful City“, „meaningful
order“) geht, welche die Stadt dem Wahrnehmenden vermittelt. Tatsächlich analysieren und doku‐
mentieren sie jedoch das, die Bedeutung Bezeichnende – die Casinoeingänge, die Reklameschilder,
die Hotelfassaden des Strips. Dies ist bereits in ihrer Methode angelegt: Sie befragen nicht die Stadt‐
benutzer danach, welche Bedeutung Caesars Palace für sie hat oder was sie mit dem Signet des Du‐
nes‐Hotels assoziieren, sondern sie fotografieren und filmen den Strip von Las Vegas mit bewusst
distanziertem Blick. Ihnen geht es also nicht um die Bedeutung bzw. um die Bedeutungszuweisung
durch die Stadtnutzer, sondern um das Wahrnehmungsbild, das sie aber auch nicht beim Nutzer er‐
fragen, sondern durch eine umfangreiche fotografische und filmische Dokumentation ermitteln. Ihrer
Meinung nach bedarf es neuer Analysetechniken wie Fotoapparat und Kamera, „to convey the dy‐
namism of sign architecture and the sequential experience of vast landscapes […].“192 Für ihre Vorort‐
Analyse des Strips von Las Vegas montieren Venturi und Scott Brown eine Kamera auf das Autodach
und fahren den Strip ab. Stierli interpretiert die Verwendung einer Kamera zur Darstellung der visuel‐
len Wahrnehmung des Strips als methodische Umsetzung des Deadpanning‐Ansatzes, bemerkt aller‐
dings kritisch an, dass ein, von den Autoren nicht thematisierter, entscheidender Unterschied zwi‐
schen einer starren, frontal filmenden Kamera und einem umherschweifenden Augenpaar besteht.193
Weiterhin bezeichnet er das angestrebte vorurteilsfreie Wahrnehmungsverständnis von Venturi und
Scott Brown in Abgrenzung zu Le Corbusiers wissendem Sehen als „sehendes Sehen“.
„Dadurch, dass das wertende Urteil in der Betrachtung der real gebauten Stadt beziehungs‐
weise des Strip von Las Vegas ausbleibt, findet aber gewissermassen eine 'Verbildlichung' des
Untersuchungsgegenstandes statt, indem die zeitgenössische kommerzielle Stadt im Wesent‐
lichen auf ihre formalen und ästhetischen Gesichtspunkte hin untersucht wird.“194
Dennoch kann Deadpanning als wichtiger methodischer Versuch gewertet werden, Ästhetik als
Wahrnehmungsqualität in der Städtebautheorie zu etablieren und damit aus ihrem Status als Beur‐
teilungsmodus zu befreien.
Resümierend lassen sich also mehrere Objektivierungen in Venturis und Scott Browns Wahrneh‐
mungsverständnis feststellen: Sie gehen, erstens, davon aus, dass Bedeutungen bzw. Assoziationen,
die Bedeutungen generieren, nur durch physisch‐materielle Zeichen initiiert werden können. Kritisie‐
ren sie die Architekten der Moderne dafür, dass sie lediglich die physiognomische Ebene der Zei‐
chenhaftigkeit von Stadt betrachtet haben, so konzentrieren sie sich wiederum nur auf die heraldi‐
sche Ebene. Physiognomie und Heraldik beziehen sich vor allem auf die Architektur; die städtebauli‐
che Ebene einer Bedeutungsgenierung durch die Lage von Gebäuden und Räumen in der Stadtstruk‐

191

Scott Brown in: Rattenbury und Hardingham 2007: 81
Scott Brown 1971: 17
193
Stierli 2010: 157
194
Ebd.: 36
192

148 | Kapitel 3 | Bild

tur wird auch von Venturi und Scott Brown vernachlässigt.195 Indem es ihnen zwar um eine „mea‐
ningful order“ geht, sie vor allem aber die „messages“ betrachten, legen sie, zweitens, den Schwer‐
punkt des intentionalen Aspekts der Wahrnehmung auf das architektonische Objekt. Die dieser Ar‐
beit zugrunde liegende Definition von Wahrnehmung beschreibt diese aber als einen Prozess, bei
dem sich unter anderem Subjekt und Objekt als untrennbare Einheit von Sinn und Gegenstand bil‐
den. „Dabei wird weder – subjektivistisch – angenommen, daß die Person die 'sinngebende' Instanz
ist, noch wird – objektivistisch – vorausgesetzt, die Dinge trügen ihre eigenen Bedeutungen in sich,
die lediglich zu entnehmen oder zu entdecken wären.“196 Venturi und Scott Brown jedoch gehen
davon aus, dass die Dinge ihre eigenen Bedeutungen in sich tragen, dass das Material für sich selbst
spricht: „[a] road gives us messages as we move along it.“197 Die im Subjekt verankerten Assoziatio‐
nen, Erinnerungen und Erfahrungen spielen in ihrem Wahrnehmungsverständnis zwar auch eine Rol‐
le, werden aber nicht weiter spezifiziert. Drittens ist das Wahrnehmungsbild für sie identisch mit dem
bewegten (Film) und dem statischem Bild (Foto). Zwar sind sie sich bewusst, dass das Foto kein ob‐
jektives Bild der Wirklichkeit darstellt,198 aber dennoch argumentieren sie v.a. mit Foto und Film als
künstliche und künstlerische Darstellungen der Wirklichkeit. Dies zeigt sich zum einen an einer Kame‐
raeinstellung, die nicht der Bewegung der Augen entspricht und zum anderen an den entweder auf
ästhetische Wirkung oder distanzierte Dokumentation abzielenden Fotografien des Strips.199 Diese
Fotografien sind Abbilder von Stadt, die man in die Hand nehmen, drehen, bei denen man Ausschnit‐
te vergrössern, die man beliebig reproduzieren kann. Die Wahrnehmung von Stadt wird damit nicht
nur ihrer situativen Gebundenheit beraubt – eine Objektivierung des Konkreten, sondern auch ihrer
körperleiblichen und emotional grundierten Verfasstheit – eine Versachlichung des Subjekts.
Die sequentielle Wahrnehmung eines Autofahrers
Der Mensch ist in Learning from Las Vegas Autofahrer. Von seiner Wahrnehmungsperspektive aus
argumentieren die Autoren, wenn sie Lage, Ausrichtung und Abstand der Gebäude in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit des Autos beschreiben und eine lesbare Bedeutungsordnung des Strips und
dessen Gestaltung als Sinneinheit einfordern. Ihnen geht es also nicht um die visuelle Wahrnehmung
per se, sondern um die visuelle Wahrnehmung eines Autofahrers und um das Verhältnis von Bewe‐
gung und Wahrnehmung in einer zeichenhaften Stadt. Scott Brown formuliert diese zentrale Frage
bereits 1965: „[W]hat should be the relation between movement, especially automobile movement,
and perception in the meaningful city.“200
Die Wahrnehmung des Strips wird durch die Gleichzeitigkeit von Gegensätzlichem bestimmt: Die
Bewegung der Autos und ihr Stillstand auf den grossen Parkflächen entlang der Strasse; die optische
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Klarheit der im gleichmässigen Rhythmus aufgestellten Strassenlaternen und das Durcheinander an
Formen, Materialien und Farben der Gebäude und Werbeschilder; das Zusammenwirken des Stras‐
senzubehörs und das konkurrierende Nebeneinander der kommerziell orientierten, private Interes‐
sen vertretenden Bauwerke; der öffentliche Strassenraum und der halbprivat und privat genutzte
Freiraum der Casinos und Hotels.201 Diese „Doppel‐Phänomene“202 zwingen zur Bewegung, da ihre
Mehrdeutigkeit nicht von einem festen Standort aus erfasst werden kann. Dass die gleichzeitige
Wahrnehmung des Ungleichen Bewegung bedingt, hat Venturi bereits in Complexity and Contradicti‐
on ausgeführt.
„Doppeldeutigkeit, wie sie dem Phänomen des 'Sowohl‐als‐auch' eigen ist, enthält das Mo‐
ment der Veränderung wie auch das Moment der Widersprüchlichkeit. […] Es gehört zum
Wesen doppeldeutiger Abhängigkeiten, daß die eine Seite des Widerspruchs gewöhnlich die
andere dominiert; in komplexen Gebilden ist diese Beziehung selbst aber nicht für immer fi‐
xiert. Dies trifft besonders dann zu, wenn der Betrachter sich durch oder um das Gebäude
herum bewegt, aber auch wenn das Gebäude sich über einen größeren Teil des Stadtraumes
erstreckt: zu einem bestimmten Zeitpunkt mag die eine Auffassung als beherrschende er‐
scheinen, zu einem anderen erhält eine andere das Übergewicht. […] der gleiche Raum ver‐
ändert seinen Ausdruck, je nachdem wie der Betrachter sich in ihm bewegt. Dies ist eine an‐
dere Dimension von „Raum, Zeit und Architektur“, die die Relativität des Betrachterstandorts
miteinbezieht.“203
Geschwindigkeit, die Mehrdeutigkeit der Doppel‐Phänomene und die zunehmende Ersetzung einer
baulichen Stadteinheit durch eine fragmentierte Stadtlandschaft führen dazu, dass die visuelle
Wahrnehmung nicht simultan und kontinuierlich, sondern sequentiell, also eine Abfolge von Bildern
ist.
„A road gives us messages as we move along it. The kinds of messages given vary with the
physiognomy of the road and with the type of movement. Our memory combines sequential
messages into more or less meaningful wholes which help us to comprehend a larger area
than we can see.”204
Wahrnehmung ist ein synthetischer und unabschliessbarer Prozess, bei dem Bildsequenzen, Assozia‐
tionen und Erinnerungen zu einem bedeutungsvollen Ganzen zusammengefasst werden. Stierli be‐
zeichnet Venturis und Scott Browns auf das Auto ausgerichtete Wahrnehmungsverständnis der Stadt
als filmisches Erlebnis, das „an den modernen Topos der Dynamisierung des Raumes an[schliesst].“205
Die Wahrnehmung des Filmes und die Wahrnehmung der Stadt aus dem Auto heraus beruhen glei‐
chermassen auf einem „apparativen Dispositiv“, so Stierli. „Das Auto gleicht einer Maschine für eine
neue Wahrnehmung der Stadt, einer 'vision in motion'. Anstelle der Kamera fungiert es als eine Art
Prothese des menschlichen Auges, mit dessen Hilfe sichtbar gemacht werden kann, was der An‐
schauung bisher verborgen geblieben ist …“.206 Doch die Gemeinsamkeiten gehen noch weiter: so‐
wohl Kinobesucher als auch Autofahrer sitzen in einem abgeschlossenen Raum, in dem vor allem die
visuelle aber auch die auditive Wahrnehmung angesprochen werden, es in einem Fall zu einer künst‐
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lerischen, im anderen Fall zu einer künstlichen Filterung der Wirklichkeit kommt. Auch können Kino‐
besucher und Autofahrer gleichermassen nicht ohne weiteres aus ihrem Sitz aufstehen, entweder
weil es nicht üblich oder weil es zu gefährlich ist, d.h. in beiden Fällen findet nur eine sehr einge‐
schränkte körperleibliche Bewegung statt. Der Körperleib des Autofahrers wird zwar mittels eines
mechanischen Apparates durch den Raum bewegt, die Bewegung wird jedoch kaum gespürt, son‐
dern nur (für) wahr genommen. Der entscheidende Unterschied zwischen Kino und Auto in Bezug auf
das Wahrnehmungserlebnis besteht jedoch darin, dass der Kinogänger nur Zuschauer ist, dessen
Wahrnehmung passiv den Intentionen von Regisseur und Drehbuch des Filmes folgt, während der
Autofahrer im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten Einfluss auf sein Wahrnehmungserle‐
ben nehmen und aktiv entscheiden kann, ob er beispielsweise langsamer oder schneller fährt, nach
links oder rechts abbiegt. Der Autofahrer synthetisiert etwas Räumliches, der Kinobesucher etwas
Narratives.
In Bezug auf den strukturellen Aspekt – das Erleben bewegter Bildsequenzen – stimme ich Stierli zu,
dass Venturis und Scott Browns auf das Auto ausgerichtete Wahrnehmungsverständnis der Stadt ein
filmisches Erlebnis ist. Und indem sie den Strip mit einer fest auf dem Autodach montierten Kamera
aufnehmen, ist auf analytischer bzw. darstellender Ebene der Strip ebenfalls ein Filmerlebnis – nur
dass sich dies nicht auf den wahrnehmenden Stadtnutzer, sondern den reflektierenden Wissen‐
schaftler bezieht, der sich den Film zum Strip von Las Vegas konkret ansieht. Konzeptionell und in‐
haltlich beschreiben die Autoren der Las Vegas Studie den Strip jedoch nicht als Filmerlebnis, auch
wenn dies ihre Städtebautheorie durchaus zulassen würde. Hier sind Appleyard, Lynch und Myer mit
ihrer Forschung sechs Jahre zuvor schon wesentlich weiter, indem sie eine Analogie zwischen der im
Fahren entstehenden Abfolge städtischer Bilder und dem Kinofilm ziehen.
„The cinema tells its story with dramatic changes in the separation between camera and ac‐
tor, from close‐up to long shot depending on what is being said. So it is on the city highway:
the designer can decide what he wants to emphasize – a total skyline, a distinct character, a
single landmark – and adjust his viewing distance accordingly. As in the cinema, contrasting
distances will keep his sequences legible and eventful.”207
Der Schlüsselbegriff zur Inszenierung des filmischen Erlebnisses von Stadt ist sowohl bei Appleyard,
Lynch und Myer als auch bei Venturi und Scott Brown Rhythmus. Scott Brown räumt dem Rhythmus
einen zentralen Stellenwert bei der Wahrnehmung von Stadt: „its repetitive quality makes it predict‐
able, and especially because the complex rhythmic orchestrations of the city can communicate
beyond the purely visual senses, to the deeper unconscious and reflex levels of human percep‐
tion.“208 Bereits Brinckmann hat den Rhythmus als ein städtebauliches Gestaltungsprinzip beschrie‐
ben, mit dem ein vertieftes, komplexeres, nicht nur visuell orientiertes Wahrnehmungserlebnis initi‐
iert werden kann – der entscheidende Unterschied besteht darin, dass es ihm um den Rhythmus von
Raumsequenzen geht, während die amerikanischen Städtebautheorien dieses Kapitels den Rhythmus
von Bildsequenzen betrachten. In den Raumsequenzen ist der Mensch unmittelbar 'drin', die Bildse‐
quenzen sind ein durch die Windschutzscheibe getrenntes Gegenüber. Bleibt Scott Brown mit ihrer
Wertschätzung der repetitiven Qualitäten auf einer sehr allgemeinen Ebene, bedenken die Autoren
von The View from the Road das konkrete Verhältnis zwischen autobasiertem Wahrnehmungserleb‐
nis, Rhythmus und Bildsequenz. Der Highway muss als sequentielle Form gestaltet sein,
„a form which has continuity and rhythm and development, which provides contrasts, well‐
joined transitions, and a moving balance. This form may be built out of the sensations of
space or those of motion (both of self or the external environment). It may be constructed
207
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from modulations in light, color, or texture, from roadside details, or perhaps even via sec‐
ondary senses such as sound, smell or touch.”209
Die Herausforderung bei der Gestaltung der sequentiellen Form eines Highway, und auch hier neh‐
men Appleyard und Co. einen Gedanken auf, den bereits Brinckmann formuliert hat, besteht darin,
dass der Autofahrer den Highway an unterschiedlichen Punkten verlässt, oder vom Ende her beginnt.
Deshalb muss ihrer Meinung nach die sequentielle Form wie ein Illustriertenroman gestaltet sein, mit
in sich abgeschlossenen Episoden bzw. die Form muss symmetrisch an beiden Enden gestaltete Hö‐
hepunkte aufweisen.210
Die Studie zu Las Vegas fasst die wesentlichen Erkenntnisse von The View from the Road in Bezug auf
die bewegte Wahrnehmung auf einer städtischen Schnellstrasse zusammen.211 Es bleibt jedoch bei
der exzerpierenden Aufzählung, dass das Sichtfeld des Autofahrers eingeschränkt ist, vor allem Ob‐
jekte von vorne und nicht von der Seite, eher bewegliche als statische Objekte gesehen werden, dass
die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor für die Weite des Blickwinkels ist und die körperlich‐
sinnliche Wahrnehmung auf das Visuelle reduziert wird. Doch weder reflektieren Venturi, Scott
Brown und Izenour diese wahrnehmungstheoretischen Feststellungen noch entwickeln sie diese wei‐
ter.

3.2. Raum und Städtebau: Statt Raum ein objekthaftes Zeichensystem
Für die Autoren der Las Vegas Studie ist die zeitgenössische Stadt vor allem ein Wahrnehmungs‐ und
kein Raumproblem. Die Nichtthematisierung des Raumes und die Konzentration auf Zeichen und
Symbole hängen einerseits eng mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Prinzipien der moder‐
nen Architektur zusammen.
„Die Voreingenommenheit der Architekten für den Raum als dem Medium der Architektur
veranlaßte sie denn folgerichtig auch dazu, Gebäude nur als Form, die Plätze nur als Raum,
Graphiken und Skulpturen nur als Farbe, Oberflächenbeschaffenheit und Format wahrzu‐
nehmen. […] Die ikonographischen Formen und die Schmuckelemente der Architektur des
Mittelalters und der Renaissance wurden auf die Dimension einer vielfarbigen Textur redu‐
ziert, nur als Mittel der Ergänzung des Räumlichen betrachtet.“212
Anderseits beruht die städtebautheoretische Konzentration auf Zeichen statt Raum auf einer genau‐
en Analyse und realistischen Einschätzung der Siedlungsentwicklungen. Venturi und Scott Brown
haben erkannt, dass die Stadt als städtebauliche Einheit nicht mehr hergestellt werden kann, und sie
ziehen radikale städtebautheoretische Konsequenzen aus der Akzeptanz des Status quo der fragmen‐
tierten Stadtlandschaft. Wenn Städtebau kein Wahrnehmungsganzes mehr schaffen kann, stellt sich
für sie die Frage wie das baulich, funktional und kulturell Fragmentarische, Heterogene, Wider‐
sprüchliche und Gegensätzliche zu einer Einheit zusammengefügt werden kann. Für sie kann es nicht
mehr um ein Wahrnehmungsganzes sondern nur noch um ein Bedeutungsganzes gehen, dement‐
209
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sprechend rückt das Zeichen‐ und Symbolhafte des Gebauten in den Mittelpunkt ihres städtebauthe‐
oretischen Nachdenkens.
Der Raumversessenheit und Zeichenvergessenheit der klassischen Moderne wird in Learning from
Las Vegas eine Versessenheit der Zeichen gegenübergestellt, und gleichzeitig spielt Raum als zu ge‐
staltende Form oder Raum als Wahrnehmungsqualität keine Rolle. Allerdings vermischen die beiden
Architekturtheoretiker in ihrer Kritik architektonischen Innenraum und städtebaulichen Aussenraum.
Wie ich im vorangegangenen Kapitel anhand von Le Corbusier verdeutlicht habe, liegt vielen moder‐
nen Architekten durchaus ein an der sinnlichen Wahrnehmung orientiertes Innenraumverständnis
zugrunde, während der Aussenraum nur indirektes Gestaltungsergebnis ist. Bei Le Corbusier ist der
Raum ein Dazwischen eines Ensembles solitär stehender Objekte, das 'Fliessende' des Raumes ent‐
steht dadurch, dass Le Corbusier das Ensemble aus der Vogelperspektive entwirft. In der von Venturi
und Scott Brown untersuchten, autoorientierten Stadtlandschaft umfliesst der Raum kommerziell
orientierte Zeichen bzw. architektonische Symbole und keine Baukörper; sind die Zeichen nicht als
Ensemble gedacht, sondern folgt ihre Lage kommerziellen und ökonomischen Interessen.
„Der Raum dieser Parkplätze, der flache locker verstreute Bauten vom tosenden Schnellver‐
kehr der Highways trennt, hat keinerlei Halt durch stabile Grenzen und vermag auch selbst
fast keine Orientierung zu vermitteln. Sich über eine Piazza zu bewegen, bedeutet zwischen
einschließenden Formen zu verbleiben. Hier dagegen nur eine riesige, ins Weite verlaufende
unsinnliche Textur, die sich als Megastruktur über eine total kommerzialisierte Landschaft
legt.“213
Die unbegrenzte, fliessende Weite ist bei Venturi und Scott Brown ein durch die Siedlungsentwick‐
lung bedingter Status quo, dessen Untauglichkeit ein Wahrnehmungsganzes zu schaffen sie gestalte‐
risch begegnen wollen. Dabei bringt sie die städtebauliche Analyse des Strips von Las Vegas zu der
Überzeugung, dass nicht durch raumbegrenzende Formen jenes erstrebenswerte Wahrnehmungs‐
und Bedeutungsganze für den Autofahrer geschaffen werden kann, sondern nur durch Zeichen.
„[D]as Symbol‐im‐Raum [dominiert] eindeutig die Form‐im‐Raum […].“214 Venturi fasst mehrere Jahre
nach der Veröffentlichung von Learning from Las Vegas die Ablösung von Raum und Form durch Zei‐
chen prägnant zusammen:
„We soon learned, that if you ignore signs as 'visual pollution', you are lost. If you look for
'spaces between buildings' in Las Vegas, you are lost. If you see the buildings of urban sprawl
as forms making space, they are pathetic – mere pimples in an amorphous landscape. As ar‐
chitecture, urban sprawl is a failure; as space, it is nothing. It is when you see the buildings as
symbols in space, not forms in space, that the landscape takes on quality and meaning.”215
Die Negation des Raumes ist somit eine Mehrfache, indem für Venturi und Scott Brown weder vor‐
stellbar ist, dass der Raum selbst Form oder Körper sein kann, noch dass architektonische Objekte
den Freiraum prägen können oder dass Raum in der Bewegung entsteht. Eine Wahrnehmungsper‐
spektive, die auf einem „apparativem Dispositiv“ (Stierli) beruht, kann nicht mit einem Verständnis
von Raum als den Körperleib einhüllendes Volumen korrespondieren. Das Auto filtert nicht nur die
vielfältigen Wahrnehmungsqualitäten der Umwelt, es stellt selbst ein eigenes, einhüllendes Raumvo‐
lumen dar, sodass der Mensch Bewegung nicht mehr mit dem Körper sondern nur noch als Körper
vollzieht.216 Allerdings differenzieren Venturi und Scott Brown selbst nicht zwischen dem Innenraum
des Autos und den zu durchfahrenden Aussenraum der fragmentierten Stadtlandschaft. Für sie ist
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Raum als eine in der Gleichzeitigkeit aus sinnlichem Erleben und Sinngebung entstehende Erfahrung
mit der Geschwindigkeit des Autos nicht mehr möglich bzw. gar nicht vorstellbar. Auch in diesem
Punkt unterscheiden sich die beiden Publikationen Learning from Las Vegas und The View from the
Road. Appleyard, Lynch und Myer zeigen auf, dass die Wahrnehmungsperspektive eines Autofahrers
nicht gleichbedeutend mit der Negierung der Wahrnehmbarkeit des Raumes sein muss. In ihrer Stu‐
die ist Raum nicht nur ein Container, durch den der Autofahrer fährt.217 Vielmehr können die Weite
der Stadtlandschaft, das Empfinden der Fahrgeschwindigkeit und die Gewissheit der Kontrolle über
diese zu einer Ausweitung des Selbst („The Extension of Self“) führen, zu einem Gefühl der Stärke
und der Herrschaft über den Raum, und zu einem Zurückgeworfensein auf sich selbst: „The sense of
personal mastery [of space, A.B.] is the product of both maneuverable velocity and of sensuous con‐
tact.“218
Doch Venturi und Scott Brown geht es um die durch Zeichen vermittelte, auf der visuellen Wahr‐
nehmung basierende Sinngebung. An die Stelle des Erlebens tritt die Kommunikation; Raum als
Wahrnehmungsqualität wird abgelöst durch die Kommunikationsqualität des Zeichens, „[d]er Kom‐
munikationsaspekt dominiert über die räumlichen Eigenschaften der Architektur und der Umwelt.“219
Die grossen Entfernungen, die Unübersichtlichkeit des Nebeneinanders von funktionalen und bauli‐
chen Widersprüchen sowie miteinander konkurrierender Nutzungsansprüche bedürfen einer Ver‐
knüpfung, die aufgrund der Auto‐Geschwindigkeit und der dadurch bedingten Sequentialität der
Wahrnehmung adhoc, eindeutig, verständlich und universell sein muss. Raum kann dies, und Form
soll dies nicht leisten für Venturi und Scott Brown. Stattdessen sollen „[v]ertraute Stilformen und
Zeichen […] wieder einen Zusammenhang zwischen vielen Einzelteilen [stiften], die weit von einander
entfernt sind und im Vorbeifahren nur kurz gesehen werden.“220 Dieser Zusammenhang, der durch
die kulturell determinierten Bedeutungen entsteht, welche den Zeichen inhärent sind und die gleich‐
zeitig über die Objekte hinausweisen, kann nur noch ein fragmentarisches Ganzes sein. Der Schlüs‐
selbegriff dafür ist „Verweisungszusammenhang“. Weil die Stadtlandschaft keine städtebauliche,
kohärente Einheit mehr sein kann, sondern aus widersprüchlichen Fragmenten besteht, müssen die‐
se in einen Verweisungszusammenhang gebracht werden.
„Die Herstellung eines solchen Verweisungszusammenhangs bietet in der Architektur die
Möglichkeit, das Ganze gerade im Wirken der Eigenarten der einzelnen Teile durchscheinen
zu lassen, ganz abgesehen von ihrer Zahl und ihrer relativen Stellung. Indem sie auf etwas an‐
deres außerhalb als ihrer selbst verweisen, enthalten die Teile ihren Zusammenhang in sich
selbst: über sich selbst hinausweisende Teile sind auch mehr in das Ganze eingebunden als
'selbstsüchtige' Teile.“221
Relation kann jedoch nur noch gelesen, nicht mehr empfunden werden. Den Autoren geht es um
eine Zeichenkunst, indem sie die Werbeschilder der Hotels und Casinos entlang des Strips formal
untersuchen und einen zweigeteilten Aufbau feststellen. Während der untere Teil des Schildes textli‐
che Informationen enthält, die vor allem von Nahem gelesen werden können, zielt eine Kombination
aus Bildern, Texten und Symbolen im oberen Teil auf die Distanzsicht ab.222 Die Zeichen besitzen also
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sowohl eine informative als auch eine wirkende Funktion,223 doch „[w]enn man die Zeichen weg‐
nimmt, gibt es keine Stadt mehr.“224
Weil sich die Autoren jedoch nur auf den semiotischen Aspekt beziehen, können sie über den Bedeu‐
tungsgehalt ihrer Zeichen nicht hinausgehen. Ein Zeichen kann jedoch auch auf andere Art wirken als
nur Assoziationen, Erinnerungen oder erlernte Verhaltensweisen hervorzurufen oder Informationen
zu vermitteln. Gerade anhand der Beschreibungen des nächtlichen Las Vegas, der Beleuchtung des
Strips wird deutlich, dass die Wirkungsqualität der Zeichen über die Bedeutungsgenerierung hinaus‐
geht, dass Zeichen auch Raum schaffen können. Venturi und Scott Brown beschreiben den nächtli‐
chen Strip als „eine Anhäufung symbolischer Erscheinungen in einem dunklen, konturenlosen Raum
[…]. Jedes Gefühl für ein Umgebensein, für eine Richtung verdankt sich leuchtenden Zeichen, kaum
aber beleuchteten Formen.“225 In ihrem argumentativen Bemühen die Ablösung der Form durch das
Zeichen zu propagieren, bemerken Venturi und Scott Brown nicht, dass 'ihre' Zeichen Räumlichkeit
schaffen. Nicht leuchtende Zeichen oder beleuchtete Formen hüllen den Wahrnehmenden ein, zie‐
hen ihn an oder in die Ferne, schaffen ein Gefühl von Orientierung, Sicherheit oder Freiheit, sondern
der Raum qua Licht. Gernot Böhme hat in seiner Phänomenologie des Lichtes darauf hingewiesen,
dass Raum im Sinne einer Erlebensweise auch durch Licht geschaffen werden kann. „Der Raum, den
das Licht schafft, ist der Raum der Distanzen, der Abstände, der Abstände von mir.“226 Die Unendlich‐
keit des nächtlichen Dunkels wird durch Licht begrenzt, der menschliche Körper innerhalb der unbe‐
stimmten Weite der Dunkelheit verortet. Böhme nennt diesen durch die Helligkeit des Lichts geschaf‐
fenen Raum den gelichteten Raum. Dass dieser eine Erlebensweise ist, wird für Böhme daran deut‐
lich, dass die Erfahrung des Einhüllens, der Geborgenheit und der Freiheit anhand von Fotos einer
nächtlichen Szenerie nicht gemacht werden kann.
„Das liegt daran, dass die Scharfstellung auf einem Foto im Moment des Fotografierens fixiert
worden ist. Im gelichteten Raum, in dem ich mich befinde, kann ich dagegen in die Tiefe
wandern, d.h. nicht nur meine Augen von einem Objekt zum anderen wandern lassen (wie
bei einem Foto, A.B.), sondern auch meine Aufmerksamkeit in wechselnder Tiefe im Raum fi‐
xieren.“227
Doch auch wenn man Venturis und Scott Browns Negierung des Raumes einmal beiseite lässt, wird
anhand des nächtlichen Las Vegas deutlich, dass es ihnen nicht um die Erlebnisqualität der Zeichen
geht. Ob die Werbeschilder der Casinos und Hotels nachts den Autofahrer blenden, ob sie kaltes oder
warmes Licht ausstrahlen, bedenken sie nicht; die in einer Karte grafisch dargestellte Intensität der
Beleuchtung ist eine quantitative Darstellung der Reichweite des Lichtes von der Fahrbahn des Strips
in die Tiefe der angrenzenden Stadtstruktur.
Der öffentliche Raum wird in Learning from Las Vegas kaum thematisiert, bzw. wird auch hier der
Fokus auf die Zeichen deutlich. Die Überlagerung von öffentlichen, halböffentlichen und privaten
Räumen zeigen die Autoren anhand eines Nolli‐Plans für Las Vegas. Der 1748 von Giambattista Nolli
für Rom erarbeitete Stadtplan führt die rechtlich‐juristische Dimension des öffentlichen Raumes und
seine Wahrnehmungsdimension zusammen, indem er öffentlich zugängliche (Innen)Räume von Kir‐
chen ebenso weiss darstellt wie Strassen und Plätze. Es kommt hier nicht nur zu einer Verschmelzung
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von städtebaulichem Aussenraum und architektonischem Innenraum, sondern vor allem zu einer
Erweiterung des Verständnisses von öffentlichem Raum um die Wahrnehmungsperspektive. Die An‐
wendung dieses Verständnisses auf Las Vegas zeigt, dass Öffentlichkeit nicht nur auf der Fahrbahn
des Strip besteht, sondern sich von dort fein nuanciert über die Parkplätze der Hotels und Casinos bis
in deren Innenhöfe fortsetzt. Eine klare Unterscheidung zwischen öffentlich und privat wie im baro‐
cken Rom gibt es in Las Vegas nicht. Diese Tatsache stellen die Autoren der Las Vegas Studie zwar
grafisch dar, reflektieren sie jedoch ebenso wenig, wie den öffentlichen Raum als Ort des sozialen
Austauschs. Dies hat auch damit zu tun, dass es ihnen zwar um die Wahrnehmbarkeit bzw. die
Wahrnehmungsqualität der autoorientierten, nordamerikanischen Stadtlandschaft geht, der konkre‐
te Stadtnutzer in ihrem methodischen Vorgehen und städtebautheoretischen Argumentation jedoch
fehlt. Sie thematisieren nicht, dass die individuelle Nutzung des Autos und die mit ihm verbundene
Einführung eines technischen Filters zwischen Wahrnehmenden und Umwelt bestehende Verständ‐
nisse von Öffentlichkeit und öffentlichem Raum infrage stellen. Öffentlichkeit scheint bei ihnen vom
konkreten Ort losgelöst und mittels Zeichen initiiert und transportiert zu werden. Indem am Strip vor
allem konventionelle Zeichen dominieren, also Zeichen, die in der Lebenswelt verankert und damit in
ihrem Informations‐ und Bedeutungsgehalt von Jedem (des nordamerikanischen Kulturkreises) gele‐
sen werden können, kann für Venturi und Scott Brown ein gesellschaftlicher Zusammenhalt entste‐
hen.228
„So there has to be shared meaning in society – something in the air that people don’t even
need to talk about that they share. You can travel a country and, as an outsider, you get a
strong feeling of this condition – there’s something that everyone in, say, Rome knows about,
and I’m not sure what it is, yet they know what it is. Well, that kind of shared meaning – I
think a building can maybe find a way to express it, or it can at least produce a base for
people’s individual meaning.”229
Die Schlussfolgerung, dass Zeichenkunst kollektives, und weniger gemeinschaftliches Verhalten orga‐
nisieren und steuern kann, sich also neue Formen und Auffassungen von Öffentlichkeit städtebau‐
theoretisch formulieren lassen, ist hier jedoch nur vage angelegt.
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4. Zwischen narrativem Bild, Vorstellungsbild und Zeichen – Von der Stadt
als urbanem Drama zur Stadt als Kommunikationssystem
4.1. Wahrnehmung: Vom Teilnehmer eines urbanen Dramas zum Empfänger zeichenbasierter Be‐
deutungen
Alle drei in diesem Kapitel behandelten Städtebautheorien gehen von der auf Bewegung basierenden
visuellen Wahrnehmung von Stadtraum aus, jedoch ist das Verständnis des Visuellen und der Bewe‐
gung sehr unterschiedlich. Während der visuell Wahrnehmende in der Townscape‐Theorie aus‐
schliesslich ein sich fussläufig durch das Stadtzentrum Bewegender ist, argumentieren die Autoren
der Las Vegas Studie aus der Perspektive des die Stadtregion erschliessenden Autofahrers. Kevin
Lynch nimmt mit seinen Arbeiten eine Zwischenposition ein. In The Image of the City, geht es ihm um
den Fussgänger, der sich durch das Stadtzentrum bewegt, während er sich mit seinen Co‐Autoren in
The View from the Road auf die Wahrnehmung des Autofahrers konzentriert. In Bezug auf die Wahr‐
nehmungsperspektive sind der gesellschaftliche und kulturelle Kontext sowie die gegebenen
stadt(regionalen) Entwicklungen innerhalb derer die einzelnen städtebautheoretischen Ansätze ent‐
wickelt wurden, von zentralem Einfluss. Townscape ist eine dezidiert europäische Bewegung, die vor
dem Hintergrund der Kriegszerstörungen und des öffentlichen Wunsches nach Erhalt der stadträum‐
lichen Qualitäten der historischen Struktur englischer Städte gelesen werden muss. Die Forschungs‐
arbeiten von Kevin Lynch sowie die Las Vegas Studie sind in den nordamerikanischen Kontext einge‐
bettet; Suburbanisierungsprozesse sowie die stadträumlichen und stadtregionalen Auswirkungen
einer autoorientierten Planung stellen die zentralen städtebautheoretischen und gestalterischen
Herausforderungen dar.
Sowohl bei Lynch als auch bei Venturi und Scott Brown wird die Körperlichkeit des Menschen nicht
thematisiert. In Bezug auf The Image of the City ist Lynch der Einzige, dessen Städtebautheorie auf
konkreten Befragungen der Stadtnutzer basiert, aber dieser ist für ihn ein, die Umwelteindrücke vor
allem reflektierendes, rational handelndes Wesen. Zwar fragt er in den Interviews die Bewohner von
Boston, New Jersey und Los Angeles auch nach ihren Gefühlen, die sie mit bestimmten Wegstrecken
verbinden, aber in Hinblick auf das Forschungsziel der Ermittlung eines allgemeinen Vorstellungsbil‐
des der jeweiligen Stadt sind diese Antworten nicht ausgewertet worden.230 Das körperlose Men‐
schenbild wird an Lynchs Verständnis von Orientierung deutlich, die er kognitivistisch, als gelungenen
Prozess des Sichzurechtfindens in der Stadt und als Abgleich zwischen im Gedächtnis gespeichertem
Vorstellungsbild und einem externen Referenzsystem physischer Objekte definiert. Im Gegensatz
dazu beschreibt Cullen Orientierung als die „instinktive und ständige Gewohnheit des Körpers […],
sich zu seiner Umgebung in Beziehung zu setzen“ 231. Diesen Sinn für den Standort darf der Städte‐
bauer nicht ignorieren. Dementsprechend ist der Fussgänger in der Townscape‐Theorie nicht nur
Augenmensch, der bauliche Objekte erkennt, sondern er besitzt auch einen Körper, der ihn räumli‐
che Qualitäten wie Enge, Weite oder Höhe spüren lässt. Allerdings wird die Wahrnehmung nicht als
Zusammenspiel verschiedener Sinnesmodalitäten gedacht, was damit zusammenhängt, dass für Cul‐
len vor allem das Spannungsfeld zwischen eigenem Standort und äusserem Drumherum, zwischen
einem Hier und einem Dort, einem bestehenden städtebaulichen Bild und einem auftauchenden
Ausblick, relevant ist.
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Das körperlose Menschenbild in The View from the Road und Learning from Las Vegas ist auf die
Perspektive des Autofahrers zurückzuführen. Appleyard, Lynch und Myer thematisieren dies im Ge‐
gensatz zu den Autoren der Las Vegas Studie sehr genau. Das Auto schiebt einen Filter zwischen Fah‐
rer und Umgebung, sodass für ihn im Gegensatz zu einem Fussgänger Geräusche, Gerüche, das Wet‐
ter oder Tastempfindungen abgeschwächt sind. Der Blick ist gerahmt und eingeschränkt, die infra‐
strukturellen Gegebenheiten zwingen den Fahrer zu einer relativen Inaktivität und Passivität, da er
nicht einfach so anhalten, etwas erkunden oder einen eigenen Weg wählen kann.232 Die städtebau‐
theoretische Beschränkung auf die visuelle Wahrnehmung beruht also auf dem „apparativen Disposi‐
tiv“ (Stierli); statt des menschlichen Körperleibes ist der starre „Körper“ des Autos Ausgangspunkt
der Betrachtung: nicht ich bewege mich (oder nur äusserst eingeschränkt, indem ich den Fuss aufs
Gaspedal drücke oder mit meiner rechten Hand schalte), sondern ich bewege mich mittels einer in
Bewegung gebrachten Maschine; nicht ich werde gesehen, sondern vordergründig mein Auto; nicht
ich berühre mit meinem Körperleib Etwas oder Jemanden der äusseren Umgebung, sondern mein
Auto berührt den Boden, touchiert andere Autos oder prallt gegen ein festes Hindernis. Das Auto ist
somit nicht nur ein Filter, der Sinnesanregungen von aussen reduziert oder gar verhindert, sondern
das Auto führt auch zu einer Verfremdung des eigenen Wahrnehmungsempfindens: ich bewege mei‐
nen Körper, ohne meinen Körper zu bewegen bzw. die geringe körperleibliche Bewegung des Gaspe‐
daldrückens und Lenkens potenziert sich auf ein Vielfaches; durch die Geschwindigkeit fällt mein
körperleibliches Hier mit seinem Dort zusammen und lässt sich auch nicht mehr beschreibend fixie‐
ren – die Eindeutigkeit eines durch meinen Körper definierten (Stand)Ortes wird aufgehoben und zu
einem Nicht‐Ort.233 Die Künstlichkeit der Wahrnehmungssituation ist also eine Doppelte – die Filte‐
rung äusserer Sinnesreize und die Verfremdung der eigenen Sinne bzw. Sinnesempfindungen – und
führt genau genommen zu einer Trias aus Subjekt (Fahrer), Objekt (Auto) und Objekt (Umgebung.)
Das im ersten Kapitel dieser Arbeit eingeführte phänomenologisch motivierte, ganzheitliche Men‐
schenbild, das die Subjekt‐Objekt‐Spaltung überwinden will und die Verwobenheit des Menschen mit
und in der Aussenwelt beschreibt, lässt sich somit nicht ohne weiteres auf städtebautheoretische
Ansätze, welche die autoorientierte Wahrnehmung thematisieren, anwenden. Der fahrende Mensch
ist dem Aussenraum zwangsläufig ein Gegenüber, er ist durch einen technischen Apparat, einen Con‐
tainerraum, von diesem physisch und sinnlich getrennt.
Unabhängig von der Wahrnehmungsperspektive betrachten alle drei in diesem Kapitel untersuchten
städtebautheoretischen Ansätze vor allem die visuelle Wahrnehmung. Während diese Reduzierung
auf den Sehsinn für den Autofahrer, aufgrund der Filterung äusserer Sinnesreize durch die „Appara‐
tur“ naheliegend scheint, ist sie für Townscape und The Image of the City nicht so ohne weiteres
nachvollziehbar. In Bezug auf letztere Veröffentlichung vermutet die Forschung, dass der Einfluss der
Gestalttheorie durch Lynch's Forschungspartner Gyorgy Kepes für die Konzentration auf den Sehsinn
verantwortlich ist, da Lynch sowohl davor als auch danach in seinen Veröffentlichungen ein facetten‐
reicheres Wahrnehmungsverständnis äussert.234 Für die Townscape‐Bewegung wiederum ist die Kon‐
zentration auf die visuelle Wahrnehmung eine programmatische Setzung. Bereits 1947 definieren die
damaligen Herausgeber der Architectural Review Architektur als visuelle Kunst und stellen ihre Zeit‐
schrift in den Dienst einer Erziehung des Auges für die Bedürfnisse und Herausforderungen des
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nächsten Jahrzehnts.235 Die Forderung nach einer visuellen Erziehung muss auch vor dem Hinter‐
grund der seit Mitte des 20. Jahrhunderts eruierten allgemeinen Krise des Stadtbildes gesehen wer‐
den. Gleichzeitig hat die Analyse gezeigt, dass das visuelle Wahrnehmungsverständnis der Townsca‐
pe‐Bewegung als ein erweitertes bezeichnet werden kann, es um sensitives Sehen geht.
Die Sequentialität der visuellen Wahrnehmung als Folge der hohen Geschwindigkeiten durch das
Auto ist das zentrale Argument sowohl der Autoren der Las Vegas Studie als auch von Appleyard,
Lynch und Myer. Bereits in The Image of the City weist Lynch in einer Art Ausblick zur Gestalt der
modernen Stadtlandschaft darauf hin, dass grossen Stadtregionen ein Ordnungsprinzip „der Abfolge,
der Gliederung im Zeitmaßstab“ zugrunde gelegt werden muss. „Darum ist es relativ einfach und
durchaus denkbar, die Form einer linearen Sequenz zu studieren, wie es die Abfolge von Elementen
sein kann, die den Reisenden auf einer Stadtautobahn grüßen.“236 Gemeinsam ist The View from the
Road und Learning from Las Vegas das Argument der Analogie zwischen Film und visueller Wahr‐
nehmung des Autofahrers. Heisst es bei Lynch und Co. „the continuity and insistent temporal flow
are akin to music and the cinema”237, fordert Scott Brown in einem Aufsatz 1971, “[n]ew analytic
techniques must use film and videotape to convey the dynamism of sign architecture and the se‐
quential experience of vast landscapes.”238 Beschränken sich die Autoren der Las Vegas Studie vor
allem auf den Film als Analyse‐ und Darstellungsmittel, um die vorhandenen Qualitäten des Strips
beschreiben zu können, so hat der Vergleich mit dem Film in The View from the Road einen konzep‐
tionellen Zweck, ist die Analogie eine dramaturgische. Für die Autoren gilt es, sich filmischer Mittel
wie Grossaufnahmen, Zooms und der Totalen zu bedienen, um den Highway als räumliche Sequenz
zu gestalten.239
Dass ein sequentielles Wahrnehmungsverständnis jedoch nicht an das Fahrerlebnis gebunden ist,
wird anhand von Cullens Townscape‐Ansatz deutlich. Auch für ihn ist das Sehen sequentiell, da der
Mensch im Gehen mit immer neuen, kontrast‐ und abwechslungsreichen Bildausschnitten des Stadt‐
raums konfrontiert ist. Ähnlich wie für die Autoren von The View from the Road ist die sequentielle
Wahrnehmung für Cullen gestalterisches Mittel und nicht nur eine Folge stadträumlicher Bedingun‐
gen. In Townscape ergeben sich die Bildsequenzen aus einem bestehenden städtebaulichen Bild und
einem auftauchenden Ausblick. Cullen geht es jedoch nicht nur um eine in der fussläufigen Bewe‐
gung entstehende Bildfolge, im Sinne eines zeitlichen und räumlichen Nacheinanders von städtebau‐
lichen Bildern, sondern es geht ihm auch um Bildszenen, die durch das zeitliche und räumliche Mit‐
einander von Bildern entstehen. Seine Sequentialität ist also nicht linear wie bei den amerikanischen
Forschungsarbeiten, wo die geradlinige Form der Strasse und die Aufmerksamkeit des Fahrers nach
vorn durch vertikale Reihen von Bildfolgen (und angefügtem Pfeil für die Leserichtung) dargestellt
werden.240 Cullens sequentielles Wahrnehmungsverständnis lässt sich auch deshalb nicht linear dar‐
stellen, da es nicht allein auf einer Abfolge von Bildern beruht. Der Begriff des Bildes ist bei ihm
mehrdimensional. Er bezieht sich auf ein objekthaftes Aussen, indem bestehendes Bild und auftau‐
chender Ausblick städtebauliche Ensembles sind. Das Bild ist aber genauso etwas subjektives, eine
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emotional aufgeladene Assoziation des Wahrnehmenden. In der Bewegung wird aus der Sequenz
städtebaulicher Bilder durch Assoziationen, Erinnerungen und Emotionen eine Bildgeschichte, ein
urbanes Drama, wie Cullen es nennt. Aus dem physischen Bild wird ein narratives, Wahrnehmung ist
nicht nur sequentiell sondern auch szenisch. Dieses mehrdimensionale Wahrnehmungsverständnis
kann Cullen auch deshalb formulieren, weil er die Perspektive des Autofahrers bzw. die Auswirkun‐
gen des Autos auf bestehende Stadtstrukturen ignoriert. Vor allem die Geschwindigkeit der fussläufi‐
gen Bewegung ermöglicht, die Aneinanderreihung von Bildern in ein Miteinander zu überführen.
Lynch's erste grosse Forschungsarbeit beruht nicht auf der Sequentialität der visuellen Wahrneh‐
mung. In The Image of the City spielt der Begriff des Bildes eine entscheidende Rolle, allerdings ist er
ganz anders gelagert als bei Cullen. Eine städtebaulich erstrebenswerte visuelle Qualität der Stadtge‐
stalt ergibt sich für Lynch gestaltpsychologisch aus der Bildhaftigkeit der fünf physischen Elemente
Weg, Grenze, Brennpunkt, Bereich und Merkzeichen. Bildhaftigkeit ist jene „Eigenschaft eines Ge‐
genstandes, die mit großer Wahrscheinlichkeit in jedem Beobachter ein lebendiges Bild dieses Ge‐
genstandes hervorruft.“241 Das Bild ist für ihn ein geistiges Bild, das im Wahrnehmungsprozess zwi‐
schen Stadtbewohner und physischer Umwelt entsteht. Lynch benutzt vor allem den Begriff Image,
während Cullen von View spricht. In den deutschen Ausgaben wird beides als Bild übersetzt,242 städ‐
tebautheoretisch besteht zwischen Cullens und Lynchs Bildbegriff jedoch ein erheblicher Unter‐
schied. Bei Lynch wird das Sehen einzelner physischer Elemente im Kopf zu einem kognitiven Bild
zusammengefügt – das Vorstellungsbild ist ein Informationen verarbeitendes Produkt aus Erleben
und Erinnern. Cullens Bild ist unmittelbar in einen Erlebensprozess eingebettet, bei dem eine Serie
von städtebaulichen Bildern in der Bewegung und durch Erinnerung, Wissen und Assoziation zu einer
Bildgeschichte wird. View ist in diesem Sinne dynamischer als der Begriff des Images243, da er sich
terminologisch auf den unmittelbaren Prozess des Sehens bezieht. Der Blick – als adäquatere Über‐
setzung ins Deutsche – ist situativ und bezieht sich reflexiv auf den Menschen, der etwas oder je‐
manden erblickt. Das Image hingegen ist das Produkt eines Wahrnehmungs‐ und Abstraktionsprozes‐
ses, es bezieht sich auf das Gesehene. Somit geht es Lynch vor allem um ein Wahrnehmungsergebnis,
während bei der Townscape‐Bewegung die Inszenierung eines Wahrnehmungserlebnisses im Vor‐
dergrund steht.
Auch den Autoren der Las Vegas Studie geht es um ein Wahrnehmungsergebnis. Resultat des Sehens
ist die Entschlüsselung einer Botschaft, die Identifikation der Bedeutung eines zeichenhaften, physi‐
schen Objektes. Während für Lynch die visuelle Wahrnehmung vor allem die Wahrnehmung von
etwas ist, gehen Venturi und Scott Brown einen Schritt weiter und stellen die Bedeutung – die Wahr‐
nehmung von etwas als etwas – in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Visuelle Wahrnehmung ist
demnach ein durch die formale Zeichenhaftigkeit physisch‐materieller Objekte vermittelter, Bedeu‐
tung generierender Vorgang. Entscheidend für dieses Wahrnehmungsverständnis ist ihre Definition
von Stadt als „message system“244, als eine Ansammlung von Zeichen, die Informationen und Inter‐
pretationsmöglichkeiten für den Stadtbenutzer bereit halten, sodass es keine Stadt mehr gibt, [w]enn
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man die Zeichen wegnimmt […].“245 Das Bild ist weder ein konkretes städtebauliches Ensemble oder
Teil einer Geschichte noch ein geistiges Bild, sondern es ist der Ausdrucksgehalt eines Zeichens. Es
geht ihnen nicht um eine Lesbarkeit, die auf der gestalterischen Prägnanz physischer Objekte beruht,
sondern um eine Lesbarkeit der den Objekten inhärenten Botschaften. In beiden Fällen geht es um
Kommunikation. Doch während es sich bei Lynch um einen effizienzorientierten Austauschprozess
handeln – das Vorstellungsbild wird für einen gelungenen Orientierungsprozess kontinuierlich mit
der wahrgenommenen gebauten Umgebung abgeglichen – geht es bei Venturi und Scott Brown mit
der Übertragung von Informationen und Bedeutungen physischer Zeichen an die Autofahrer um eine
Einwegkommunikation. Und während für Lynch die Bildhaftigkeit nordamerikanischer Städte erst
geschaffen werden muss, existiert diese für Venturi und Scott Brown bereits und muss nur freigelegt
bzw. durch die Überwindung disziplinärer Ressentiments gegenüber suburbanen Wohnformen
(an)erkannt werden. Durch ihre Konzentration auf die Form und Ästhetik physischer Zeichen ist ihr
Wahrnehmungsverständnis objektivistisch – es geht ihnen weniger um den subjektiven Eindruck als
um den objekthaften Ausdruck. Dies unterscheidet Venturi und Scott Brown von Lynch und der
Townscape‐Bewegung, die, allgemein gesprochen, danach fragen, welchen subjektiven Eindruck – im
Sinne eines Vorstellungsbildes bzw. eines urbanen Dramas – die gebaute Umwelt auf den Stadtnut‐
zer macht. Doch sowohl das Plädoyer für eine zeichenhafte Stadt als auch die Forderung nach einem
prägnanten, Orientierung gebenden Vorstellungsbild führen dazu, dass der Wahrnehmungsprozess
an Unmittelbarkeit, Zufälligkeit und Öffentlichkeit verliert und nicht mehr auf der Begegnung mit
Anderen, auf Interaktion beruht. Indem Zeichen und Symbole auf etwas nicht Wahrnehmbares ver‐
weisen, indem Vorstellungsbilder als mentale Repräsentation der physischen Umwelt definiert wer‐
den, ist Wahrnehmung nur noch ein vermittelter, reflexiver Prozess. Der Verlust des Körpers ist da
nur folgerichtig, das Stadterleben vollzieht sich im und mit dem Kopf, es geht um Erkennen, Lesen,
Erinnern, Einordnen, Interpretieren und nicht um ein Spüren, Gewahr werden, Erleben, Gebrauchen,
Imaginieren, Empfinden oder Betroffen werden.
Die so von der Townscape‐Bewegung zur Las Vegas Studie zu beobachtende Veränderung „von der
unmittelbaren zur symbolisch vermittelten Wahrnehmung“ 246 ist in Verbindung mit den wissen‐
schaftlichen Theorien zu sehen, die die jeweiligen Protagonisten zur Formulierung ihres städtebau‐
theoretischen Ansatzes genutzt haben. Während sich die Townscape‐Bewegung mit der Picturesque‐
Theorie explizit auf eine Wahrnehmungstheorie bezieht – wenn auch eine in der Landschaftstheorie
des 18. Jahrhunderts verankerte – basiert Lynch seine Forderung nach prägnanten physischen Ele‐
menten zur Erzeugung eines klaren Vorstellungsbildes auf der Ende des 19. Jahrhunderts entwickel‐
ten Gestaltpsychologie sowie auf Erkenntnissen der sich in den 1950er Jahren formierenden kogniti‐
ven Psychologie. Damit verfestigt Lynch die seit den 1950er Jahren sich vollziehende kognitive Wen‐
de in der Psychologie, die dazu führt, dass Orientierung und Raumvorstellung nicht mehr physiopsy‐
chologisch, also als Leistung und Fähigkeit der Sinnesorgane beschrieben werden, sondern kognitiv.
Orientierung gründet nicht mehr in einer körperleiblichen Disposition, sondern hängt von externen
Referenzsystemen ab.247 Lynchs Wahrnehmungsverständnis ist ein fundamental anderes als das der
Townscape Vertreter. Es geht nicht mehr um ein, den Körper einbeziehendes, unmittelbares Erleben,
sondern um eine Erlebensverarbeitung, nicht die (inter)subjektive, sondern die kollektive Wahrneh‐
mung stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Robert Venturi und Denise Scott Brown wiederum
beziehen sich auf die zeitgenössische Architektur‐Semiotikforschung. Die Übertragung der linguisti‐
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schen Perspektive auf städtebauliche Fragestellungen kann jedoch nur gelingen, indem Stadt und
Architektur als Kommunikationssystem definiert werden. Somit lassen sich von der Townscape‐
Bewegung über Kevin Lynch bis zu Robert Venturi und Denise Scott Brown die Zunahme des reflexi‐
ven, vermittelten Moments im Wahrnehmungsverständnis sowie die Entwicklung von einer Wech‐
selwirkung zwischen Subjekt und Objekt hin zu einer einseitigen Ausrichtung auf Letzteres feststel‐
len. Zu einem urbanen Drama kann die Stadt nur für und mit dem Menschen werden. Er ist sowohl
zuschauender Teilnehmer als auch aktiver Mitspieler einer städtebaulichen Inszenierung. In der Stadt
der Zeichen „redet“ nur das physische Objekt, im besten Fall kann der Mensch es lesen. Er ist somit
vor allem Informationsempfänger.

4.2. Raum und Städtebau: Von der Beziehungskunst zur Zeichenkunst
Im Vergleich zu den Städtebautheoretikern des vorherigen Kapitels fällt auf, dass der Begriff des
Raumes in diesem Kapitel wesentlich an Bedeutung verloren hat bzw. durch unterschiedliche Konno‐
tationen eines Bildbegriffes ersetzt wird. Diese Verschiebung vom Raum zum Bild geht mit der im
vorherigen Abschnitt diagnostizierten Umwandlung von der unmittelbaren zur vermittelten Wahr‐
nehmung einher. Die Townscape‐Bewegung benutzt zwar nur selten den Begriff Raum, umschreibt
jedoch räumliche Qualitäten durch zahlreiche Begriffe wie Kontext, Ensemble, Zusammenhang,
Grenze, Umschliessung oder Innen und Aussen. Statt von Raumkunst spricht Gordon Cullen von Be‐
ziehungskunst, „[d]enn sobald zwei Gebäude nebeneinander gestellt sind, […] gewinnt die Beziehung
zwischen Gebäuden und dem Raum zwischen ihnen Bedeutung.“248 Ob der Stadtraum aktiv gestalte‐
te Figur oder untergeordneter Rest zwischen Baukörpern sein sollte, ob das architektonische Objekt
der Raumwirkung dienen sollte oder der Raum der Inszenierung des architektonischen Objektes,
diese – die Städtebautheorien des vorherigen Kapitels „Raum“ prägende – Fragestellung, verliert mit
Townscape an Bedeutung. Dies liegt zum einen an den Prämissen der zentralen Protagonisten der
Bewegung als auch an den städtebaulichen Rahmenbedingungen und planerischen Herausforderun‐
gen. Townscape wird von Nikolaus Pevsner und Hubert de Croning Hastings dezidiert als Weiterent‐
wicklung der städtebaulichen und architektonischen Moderne konzipiert, indem der Le Corbusier‐
sche Bruch mit der Geschichte revidiert und eine städtebauliche Vermittlung zwischen modernen
und historischen Gebäuden und Stadtstrukturen sowie eine Kontextualisierung für die sich internati‐
onal formal gleich präsentierende, regionale Gegebenheiten oftmals ignorierende, moderne Archi‐
tektur angestrebt wird. Die Forderung nach einer Vielfalt an Kompositionen und Effekten, nach ei‐
nem kontrastierenden Zusammenbringen von scheinbar Widersprüchlichem beruht auf den Rah‐
menbedingungen, vor deren Hintergrund dieser städtebautheoretische Ansatz entwickelt wird.
Townscape ist eine Theorie für bestehende, gewachsene Stadtstrukturen, die sich heterogen aus
modernen und historischen Gebäuden, Fussgängerzonen und Umgebungsstrassen, figuralen Plätzen
und grossflächigen Parkflächen für das Auto zusammensetzen, für Stadtstrukturen, die durch den
Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört wurden, sodass eine gestalterische Auseinandersetzung über
den Wiederaufbau erforderlich ist, deren Schäden jedoch nicht so gross sind, dass die von der Mo‐
derne der Vorkriegszeit idealisierte Stadtlandschaft umgesetzt werden kann. Die Definition von
Townscape als Beziehungskunst ist somit nichts anderes als die Definition von Städtebau als Stadt‐
umbau im Sinne eines Weiterbauens, Verknüpfens und Arrangierens. Es geht Townscape nicht um
eine kohärente Stadtgestalt, vielmehr werden städtische Qualitäten konträr zu einer ästhetischen
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Einheit gesehen. Dies unterscheidet die Bewegung fundamental von den beiden in dieser Arbeit un‐
tersuchten Forschungen Kevin Lynchs.
Indem es Townscape vor allem um die Beziehungen freiräumlicher und baulicher Elemente geht,
wird städtebautheoretisch weniger relevant, ob der Raum ein baulich begrenzter Container oder eine
unbegrenzte, fliessende Leere ist. Ebenso wenig wird Raum als Wahrnehmungsqualität definiert.
Vielmehr ist seine wesentliche Qualität seine Eignungsfähigkeit zur Inszenierung eines urbanen Dra‐
mas. Deutlich wird dies an Cullens Beschreibungen von Shrewsbury:
„Here in Shrewsbury are two towns intricately mingled. There is the first town, the town of
shops and bus queues, the town in which most people spend the most time. And then there
is the secret town, the quiet collegiate system of quads and squares, accessible but aloof,
grave and intricate. […] The one a network of traffic routes clamped on the hump of the
town, the other an intercommunication system of mainly pedestrian spaces. The two inter‐
weave. […] The essence of the game is to ensure that both halves of the town achieve their
own character to the full and are then introduced to each other in such a way that the maxi‐
mum of drama is extracted from the situation.”249
Die Vereinbarkeit von traditionellen und modernen Stadtelementen zu einem urbanen Drama gelingt
durch das in Beziehung setzen von vielen Bildern, deren einzelne Unvereinbarkeit durch eine Bildse‐
quenz aufgehoben wird. Indem sich der Townscape‐Fussgänger vom bestehendem zum auftauchen‐
dem Bild, vom Hier zum Dort bewegt, vollzieht sich in der Zeit eine narrative Syntheseleistung – in
Cullens Argumentation ein aus mehreren Bildszenen bestehendes urbanes Drama. Cullen spricht hier
bemerkenswerter Weise nicht von Raum, obwohl er genau dessen Qualitäten beschreibt.
Während man also sagen könnte, dass die Ersetzung des Raumes durch das urbane Drama bei Gor‐
don Cullen vor allem eine terminologische ist, wird bei Kevin Lynch Raum als Wahrnehmungsqualität
tatsächlich durch das Vorstellungsbild ersetzt. Dies liegt in der unterschiedlichen Zielsetzung begrün‐
det. In The Image of the City geht es nicht um das subjektive Erleben von Stadt, sondern um das kog‐
nitive Erfassen ihrer visuell wahrnehmbaren Form und um kollektive Wahrnehmungsprozesse. Die
visuelle Qualität einer Stadt besteht für Lynch in der Leichtigkeit, „mit der ihre einzelnen Teile er‐
kannt und zu einem zusammenhängenden Muster aneinandergefügt werden können.“250 Raum wird
also erst im Gedächtnis als Relation physischer Elemente konstruiert. Die physischen Elemente selbst
sind entweder solitäre Objekte oder isolierte Einheiten, die Lynch zwar teilweise als Containerräume
beschreibt, dies aber auf einer sehr allgemeinen Ebene. Auch das Verhältnis der Elemente zueinan‐
der beschreibt Lynch äusserst knapp. Der Zusammenhang entsteht für ihn nicht in der fussläufigen
Bewegung durch die Stadt, sondern wird im Kopf hergestellt. Die Ersetzung des Raumes durch das
Vorstellungsbild zeigt sich auch daran, dass für Lynch sich nicht etwa die wahrnehmbaren Qualitäten
eines Platzes je nach Tages‐ oder Jahreszeiten ändern, sondern das Vorstellungsbild. Der Verlust des
Raumes ist ein doppelter: weder ist der tatsächliche Stadtraum eine Wahrnehmungsqualität, auf
deren Basis ein Vorstellungsbild entwickelt wird, noch stellt das Vorstellungsbild selbst räumliche
Qualitäten dar. Es bildet nicht eine Raumgestalt ab, es ist gestaltpsychologisch gesehen nicht ein
Mehr und etwas Anderes als die Summe seiner Teile, da Lynch die eruierten Vorstellungsbilder wie‐
der in ihre Bestandteile zerlegt und als zweidimensionale Karten darstellt.
Wird der Raum in The Image of the City durch das Vorstellungsbild ersetzt, tritt in Learning from Las
Vegas an seine Stelle die Relation, der „Verweisungszusammenhang“ objekthafter Zeichen. Robert
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Venturi und Denise Scott Brown gehen sogar noch eine Schritt weiter, indem sie explizit die zeitge‐
nössische Stadt als Wahrnehmungs‐ und nicht als Raumproblem definieren und programmatisch eine
Vorherrschaft der Zeichen über den Raum ausrufen. Nicht die Zeichen sind im Raum, sondern die
Relation der Zeichen bildet Raum. Die offensive Ablehnung einer Auseinandersetzung mit dem Raum
resultiert aus den Rahmenbedingungen einer autoorientierten, von heterogenen, dispersen Struktu‐
ren und Widersprüchen geprägten Stadtregion. Vor diesem Hintergrund ist für Venturi und Scott
Brown weder vorstellbar, dass Raum selbst Körper bzw. Figur sein kann, noch dass Gebäude den
Freiraum formen können. Damit ziehen sie radikalere städtebautheoretische Konsequenzen als die
Autoren von The View from the Road, deren Studie davon geprägt ist, die autoorientierte Wahrneh‐
mungsperspektive mit einem konventionellen Containerraumverständnis in Einklang zu bringen. Für
Venturi und Scott Brown können eine visuelle Verknüpfung, die aufgrund der Autogeschwindigkeit
und der dadurch bedingten Sequentialität der Wahrnehmung adhoc, eindeutig, verständlich und
universell sein muss, nur Zeichen leisten. Die Negierung des Raumes beruht aber auch auf ihrer archi‐
tekturtheoretischen Kritik an der Zeichenvergessenheit der klassischen Moderne, die es spätestens
angesichts der stadtregionalen Entwicklungen in Nordamerika zu revidieren gilt. Dieser Zeichenver‐
gessenheit der Moderne stellen Venturi und Scott Brown nun eine (postmoderne) Zeichenversessen‐
heit gegenüber, indem für sie das Symbol über den Raum dominiert, die Kommunikationsqualität
physischer Zeichen räumliche Qualitäten ablöst.
Der Verlust der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung von der Townscape‐Bewegung bis zur Las Vegas
Studie ist auch ein Verlust der Situation. Situation war im einleitenden Kapitel als gegenwärtige,
mannigfaltige und einmalige Gemengelage aus räumlichem Hier und Jetzt sowie biographischen
Jetzt, Leiblichkeit und Intentionalität beschrieben worden. Das räumliche Jetzt, im Sinne von Wetter,
Tages‐ und Jahreszeiten beschreiben alle drei Ansätze allenfalls sporadisch. Venturi und Scott Brown
widmen lediglich der Wahrnehmung des Strips bei Nacht gesonderte Untersuchungen, Lynch weist
darauf hin, dass die physischen Elemente so gestaltet sein sollen, „daß eine dauernde Verknüpfung
zwischen den vielfältigen Erscheinungsbildern einer großen Stadt gewährleistet ist: zwischen Tag und
Nacht, Winter und Sommer …“,251 konkretisiert seine Forderungen aber nicht. Die Situationslosigkeit
der Las Vegas Studie und von The Image of the City liegt im Wahrnehmungs‐ und Stadtverständnis
begründet. Lynch geht es um ein abstrahiertes, kollektives Vorstellungsbild. Das Situative wird allein
durch das methodische Vorgehen verhindert: Die Bewohner von Boston, New Jersey und Los Angeles
beschrieben in den Interviews aus dem Gedächtnis ihren Arbeitsweg und die Kontrollgruppe aus
versierten Planern hat dieses in Interviews eruierte, und um Gefühle und Situatives bereinigte, Vor‐
stellungsbild dann vor Ort überprüft.252 Venturi und Scott Brown wiederum geht es um die Botschaf‐
ten und Bedeutungen, welche die Stadtregion dem vorbeifahrenden Autofahrer mittels physischer
Zeichen und Symbole vermittelt. Diese Botschaften rekurrieren auf kulturell geformten Konventio‐
nen, im kapitalistischen Nordamerika weiss „man“, dass das von einer überdimensional grossen
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Wunderlampe bekrönte Reklamezeichen „Aladdin“ für ein Casino am Strip von Las Vegas wirbt, dass
eine leuchtende Muschel mit dem Wort Shell auf eine Tankstelle hinweist. Während bei Learning
from Las Vegas und bei beiden Veröffentlichungen von Kevin Lynch sowohl das räumliche Hier als
auch das räumliche Jetzt durch bedeutungsgenerierende Zeichen oder durch Vorstellungsbilder ver‐
drängt werden, thematisiert Gordon Cullen in Townscape das räumliche Hier aber kaum das räumli‐
che Jetzt. Zwar lässt sich die Unplanbarkeit des Wetters nur bedingt in die Inszenierung eines urba‐
nen Dramas einbinden, aber die Tages‐ und Jahreszeiten hätte er durchaus bedenken können.253 Das
räumliche Hier ist aufgrund von Cullens Menschenbild an den körperleiblichen Stand‐Ort des Wahr‐
nehmenden gebunden. Der Standort ist jedoch nicht punktuell, sondern ein Bereich des bestehenden
Blicks, mit dem das städtebauliche Arrangement visuell erfasst werden kann. Der Ort ist bei Cullen
also ein Zusammen aus menschlichem Standort und einem auf das menschliche Sehvermögen be‐
grenzten physischen Drumherum. In diesem Sinne ist der Ort einmalig und subjektiv. Bei Kevin Lynch
ist der Ort eine identifizierbare Stelle für die Ermittlung eines prägnanten Vorstellungsbildes bzw. für
einen gelungenen Orientierungsprozess. Seine Einmaligkeit ergibt sich nicht aus dem körperleibli‐
chen Nullpunkt, von dem aus sich das äussere Drumherum wahrnehmend erschliesst, sondern aus
seiner gestaltpsychologisch begründeten Einprägsamkeit. Wenn eine Stadt aufgrund ihrer leicht les‐
baren, einprägsamen physischen Elemente bei ihren Bewohnern ein prägnantes Vorstellungsbild
erzeugt, wird sie zum Ort. Der Ort ist also nicht etwas, wo sich Stadtbewohner aufhalten, ihre eigene
physische Präsenz erfahren oder miteinander kommunizieren, sondern der Ort ist ein kollektives,
geistiges Bild, das sich aus spezifischen Orientierungspunkten zusammensetzt.

4.3. Vom Unmittelbarem zum symbolisch Vermitteltem: Wiederkehr und Transformation des
Wahrnehmungsverständnisses in der Städtebautheorie
Mit dem städtebautheoretischen Ansatz der Townscape‐Bewegung knüpft die Disziplin an die Anfang
des 20. Jahrhunderts breit interpretierte Frage nach dem Erleben von Stadtraum an und bezieht sich
wieder auf wahrnehmungstheoretische Überlegungen. Angesichts des bereits Anfang der 1940er
Jahre formulierten Townscape‐Ansatzes kann der Verlust einer Verbindung von Wahrnehmungs‐ und
Städtebautheorie, wie sie sich im Stadtverständnis von Le Corbusier zeigt, nicht als radikaler Bruch in
einer zu schreibenden Geschichte der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum bezeichnet werden.
Dennoch dominiert Le Corbusiers Übertragung von Prinzipien der betrieblichen Organisationslehre
auf den Städtebau die Disziplin weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus. Während die städ‐
tebautheoretische Entwicklung von Camillo Sitte zu Le Corbusier in einem Verlust der disziplinären
Wahrnehmungsorientierung und einer Vorherrschaft des Objektes über den figural gestalteten Aus‐
senraum mündet, gehen die in diesem Kapitel untersuchten Ansätze allesamt von der Wahrnehmung
des Menschen aus. Doch diese Wahrnehmung ist nur eine individuelle; die sinnliche Wahrnehmung
von Stadtraum beruht nicht auf der Unmittelbarkeit und Zufälligkeit der Begegnung mit Fremden,
soziokulturell Anderen, auf der Möglichkeit der Interaktion, auf der Offenheit des Austauschs, auf
einer gemeinschaftlichen Gebrauchsfähigkeit. Cullens Beziehungskunst rekurriert nur auf das Ver‐
hältnis von Gebautem bzw. Gestaltetem zueinander, sein gebautes Drama ist ein Drama, das nicht in
und durch das Handeln mehrerer entsteht; das Kollektive von Lynchs Vorstellungsbild ist die Summe
individueller, abstrahierter Vorstellungsbilder; für die Autoren der Las Vegas Studie besteht das Ge‐
meinsame darin, dass Bedeutungen von Zeichenobjekten geteilt werden, ohne dass sich über diese
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Bedeutungszuweisungen explizit ausgetauscht wird. Der Stadtraum wird erst terminologisch ersetzt
durch den Begriff „urbanes Drama“, dann konzeptionell durch eine kognitive Karte, um schliesslich
als obsolet für die autoorientierte, fragmentierte Stadtregion Nordamerikas deklariert und durch die
Relation von Zeichen ersetzt zu werden. Die Vorherrschaft eines zeichenhaften Objektes schliesst
eine Orientierung an der Wahrnehmungsperspektive des Autofahrers jedoch nicht aus. Das Ausei‐
nanderfallen von Wahrnehmung und Stadtraum ist somit ebenso kennzeichnend für die städtebau‐
theoretische Entwicklung in diesem Kapitel wie die konzeptionelle Verschiebung vom Raum zum Bild.
Die Gemeinsamkeit der untersuchten europäischen und amerikanischen Städtebautheorien, von
wahrnehmungstheoretischen Überlegungen für den Städtebau auszugehen und damit von der Frage,
wie Stadt(raum) erlebt wird, erweist sich bei näherem Hinsehen diffizil. Tatsächlich findet zwischen
der in den 1940er Jahren sich formierenden Townscape‐Bewegung und der Anfang der 1970er Jahre
formulierten Las Vegas Studie eine wesentliche Veränderung im Wahrnehmungsverständnis statt, die
sich jedoch nicht ohne weiteres an den gegensätzlichen Rahmenbedingungen europäisch / amerika‐
nisch, Fussgänger/ Autofahrer oder kompakte Stadt / fragmentierte Stadtregion festmachen lässt.
Durchaus an den Polen europäisch‐nordamerikanisch orientiert sich die Entwicklung von der unmit‐
telbaren, situativen zur symbolisch vermittelten, situationslosen Wahrnehmung. Dem unmittelbaren,
auf einer konkreten städtebaulichen und körperleiblichen Situation beruhenden Wahrnehmungsver‐
ständnis der englischen Townscape‐Bewegung stehen die nordamerikanischen Ansätze gegenüber,
bei denen sich zwischen Mensch und gebauter Umwelt eine Abstraktion in Form eines Vorstellungs‐
bildes bzw. einer zeichenbasierten Bedeutungszuweisung schiebt. Für The View from the Road und
Learning from Las Vegas ist diese Veränderung einleuchtend. Zum einen wirkt das Auto selbst als
Filter, der sich zwischen Mensch und gebauter Umwelt schiebt und damit quasi als ungewolltes bzw.
zwangsläufiges Resultat zu indirekten Eindrücken führt. Zum anderen erfordern die Geschwindigkeit
des Autofahrens, sowie die Widersprüchlichkeit, Heterogenität und Vielfalt der vor der Windschutz‐
scheibe erblickten fragmentarischen Stadtlandschaft einer Vermittlung bzw. Übersetzung. In diesem
Sinne ist die Entwicklung von einem unmittelbaren zu einem vermittelten Wahrnehmungsverständ‐
nis eine notwendige Anpassung an ein neues Sehen und an eine neue Stadtform. Die Sequentialität
der visuellen Wahrnehmung wiederum lässt sich unabhängig von der Wahrnehmungsperspektive
und der Bewegungsgeschwindigkeit beiderseits des Atlantiks finden. Sie ist eher an die Prämisse ei‐
nes in der Bewegung sich vollziehenden Stadterlebens gebunden, egal ob dieses fussläufig oder fah‐
rend ist. Dass die raumzeitliche Abfolge von Bildern für Lynchs Studie The Image of the City nicht
konstituierend ist, liegt darin begründet, dass das Bild für Lynch nicht etwas Gesehenes, sondern im
Nachgang im Kopf Konstruiertes ist. Hier liegt auch eine Erklärung, warum für ihn nicht die unmittel‐
bare Wahrnehmung des sich fussläufig durch Boston, New Jersey oder Los Angeles bewegenden
Stadtbewohners relevant ist, sondern ein kollektives, verallgemeinerbares Vorstellungsbild als abs‐
trahierte Vermittlung zwischen Wahrnehmenden und Wahrgenommenen.
Eine für alle drei Städtebautheorien grundlegende Frage ist, wie sich die zunehmende Komplexität
der Stadt und der urbanisierten Landschaft, ihre architektonischen und funktionalen Widersprüch‐
lichkeiten in Einklang bringen lassen bzw. welchen gestalterischen Einfluss der Städtebau (noch) hat.
Die Verschiebung vom Raum zum Bild sowie die Veränderung von einem Verständnis einer unmittel‐
baren zu einer symbolisch vermittelten Wahrnehmung liegen in den unterschiedlichen Antworten
begründet, die die jeweiligen Städtebautheoretiker auf diese komplexe Fragestellung gefunden ha‐
ben. Allen gemeinsam ist das Ziel, dass die Stadt(region) wieder als Zusammenhang wahrgenommen
werden soll – der städtebautheoretisch fundamentale Unterschied ist jedoch, ob dieses Ziel im Men‐
schen oder in der Stadtgestalt gesucht wird. Für Gordon Cullen entsteht der Zusammenhang im
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Wahrnehmenden, nur er kann die gesehenen städtebaulichen und architektonischen Widersprüche,
die Kontraste zwischen Traditionellem und Modernem, das Schöne und das Hässliche zu einer Ge‐
schichte zusammenfügen, das urbane Drama erleben. Das städtebauliche Ziel von Townscape ist also
eine narrative Einheit. Im Gegensatz zu Cullen strebt Lynch eine städtebauliche und kognitive Einheit
an. Nur wenn die Stadtgestalt bzw. ihre physischen Elemente gut lesbar und leicht erkennbar sind,
kann der Mensch ein prägnantes Vorstellungsbild seiner Umwelt entwickeln. Für Venturi und Scott
Brown wiederum wird der visuelle Zusammenhang der Stadtregion bereits durch die kommerziellen
Zeichen hergestellt. Die Gestaltungsdisziplinen müssen die symbolische Vielfalt und Qualitäten der
Stadtregion jedoch anerkennen und nutzen. Nicht eine städtebauliche Einheit, sondern eine Sinnein‐
heit muss das Ziel städtebaulichen Gestaltens sein. Von der Towscape‐Bewegung bis zur Las Vegas
Studie zeigt sich auch eine Veränderung im Disziplinverständnis. Während für Gordon Cullen Städte‐
bau eine narrative Beziehungskunst von körperleiblich fundierten Ortsbildern und Bildsequenzen ist,
entsteht für Venturi und Scott Brown die Stadt als Wahrnehmungsganzes nur durch die Wirkung und
das Verstehen von Zeichen und Symbolen: „[F]or once we talk of city form as a 'meaningful whole' to
be perceived on many levels and to be 'understood' through symbolism, we are very much in the
world of the artist.”254 Es geht nicht um Raumkunst oder Beziehungskunst, sondern um Zeichenkunst.

254

Scott Brown 1965: 31
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Kapitel 4 | Ort
Die Prämissen, Selbstverständnisse und Denkweisen der in der Zwischenkriegszeit entstandenen
architektonischen und städtebaulichen Moderne und ihre Interpretationen zu Beginn der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Ausgangspunkt, Kontrastfolie und Gegenargument der drei im
letzten Kapitel „Bild“ untersuchten Städtebautheorien. Die einseitige Ausrichtung auf das Zweckmäs‐
sige und Funktionale, die Vernachlässigung der Bedürfnisse und subjektiven Wahrnehmungen der
Stadtbewohner sowie die Negierung der symbolischen Qualitäten des Gebauten und die Ablehnung
einer in der Alltagswelt verankerten Trivialarchitektur sind Anlass, den Menschen und seine Wahr‐
nehmung wieder zum Ausgangspunkt städtebautheoretischer Argumentationen zu machen. Die For‐
schungen der nordamerikanischen Vertreter zeigen, dass neben dieser „innerdisziplinären“ Aufarbei‐
tung des architektur‐ und städtebautheoretischen Erbes der Moderne ebenso die durch den Sieges‐
zug des Autos bedingten Suburbanisierungsprozesse und die damit einhergehende Zersiedlung der
Landschaft bzw. ihre Transformation in eine räumlich fragmentierte, polyzentrale Stadtregion die
Gestaltungsdisziplinen vor grosse Herausforderung stellen. Die Stadt als Bild scheint den analysierten
Ansätzen des letzten Kapitels das adäquate städtebautheoretische Mittel zur Überwindung eines vor
allem als visuelles Chaos aufgefassten Zustandes der Stadt zu sein.
Mitte der 1970er Jahre wird ein weiterer Begriff für Architektur‐ und Städtebautheorie wesentlich.
Mit dem Begriff des Ortes wird die Auseinandersetzung mit der Moderne der Zwischenkriegszeit und
der Nachkriegszeit fortgesetzt. Vor allem deren Prämisse, den Ort als das Besondere zu negieren und
stattdessen das Allgemeine in Form eines internationalen Stils und vereinheitlichender Standards in
der Bauproduktion und Bauweise anzustreben, wird kritisch reflektiert. In Deutschland wächst der
Widerstand der Bevölkerung gegen die Kahlschlagsanierungen der Nachkriegszeit, bei denen die
baukulturelle Spezifik, die Kleinteiligkeit und Dichte historischer Stadtteile mit der Begründung hy‐
gienischer und sozialer Verbesserungen durch monotone, typologisch und architektonisch einheitli‐
che Grossstrukturen ersetzt wird.1 Die zunehmende Hinwendung zum Ort ist auch vor dem Hinter‐
grund weiterer gesellschaftlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen zu verstehen. Der Öl‐
schock 1973 verursacht in vielen westlichen Industrieländern eine Wirtschaftskrise, die in Deutsch‐
land u.a. ein Ende des öffentlich subventionierten Massenwohnungsbaus bedeutet. Löste bereits der
ein Jahr zuvor erschienene Bericht des Club of Rome eine Diskussion über die „Grenzen des Wachs‐
tums“2 aus, so finden Wachstumseuphorie, Zukunftsgläubigkeit und Machbarkeitsenthusiasmus der
vergangenen zwei Jahrzehnte nun ein jähes Ende.3 Mit dem Begriff des Ortes besinnen sich die Ges‐
taltungsdisziplinen auf die historischen Qualitäten der bestehenden Stadt, diese gilt es nun behutsam
zu erneuern.4
Der Ort erfährt in der Städtebautheorie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei verschiedene
konzeptionelle Auslegungen. Einerseits wird Ort als etwas Punktuelles, als ein begrenzter und gestal‐
teter Ausschnitt des Raumes verstanden, d.h. die gestalterischen Überlegungen konzentrieren sich
darauf, durch welche baulichen und freiräumlichen Elemente die konkrete, materielle Gestalt des
1

Laut Krau dominiert in dieser Zeit die Ansicht, „dass eine sehr enge Bebauung leicht zu sozialem Sittenverfall und politi‐
scher Unbotmäßigkeit führe. Der [soziologischen und medizinischen, A.B.] Argumente ungeachtet, werden nicht erneuerte
Innenstadtgebiete, in denen sich untere Einkommensgruppen konzentrieren, weiterhin als 'krankhafte Stadtkörper' und
Erneuerung als 'Gesundung' bezeichnet und selbstverständlich bleibt es beim Begriff 'Sanierung'.“ Krau 2010: 37
2
Meadows et al. 1972
3
Vgl. Schultz 2013: 76ff.
4
Zu den städtebaulichen Leitbildern der 1970er Jahre in Deutschland siehe Müller‐Raemisch 1990: 97ff.; Das städtebauliche
und planerischen Umdenken widerspiegelt paradigmatisch die Internationale Bauausstellung 1984/87 in Berlin, welche die
zwei Strategien der „Kritischen Rekonstruktion“ und der „Behutsamen Stadterneuerung“ verfolgt. Vgl. Kleihues 1987
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Ortes konstituiert wird. Andererseits geht es auf der Basis eines Denkens in grösseren Zusammen‐
hängen um die physisch‐räumlichen und soziokulturellen Aspekte der weiteren Umgebung, die in die
materielle Gestalt des Ortes eingehen, um die „räumlichen und syntaktischen Beziehungen der
Stadtelemente zueinander ...“5. Dieses letztere, kontextualistische Verständnis wird seit den 1960er
Jahren sowohl durch Oswald Mathias Ungers in Deutschland als auch durch Colin Rowe in den USA
entwickelt. Ungers postuliert gemeinsam mit Reinhard Gieselmann bereit 1960:
„Architektur ist vitales Eindringen in eine vielschichtige, geheimnisvolle, gewachsene und ge‐
prägte Umwelt. Ihr schöpferischer Auftrag ist Sichtbarmachung der Aufgabe, Einordnung in
das Vorhandene, Akzentsetzung und Überhöhung des Ortes. Sie ist immer wieder Erkennen
des Genius loci, aus dem sie erwächst.“6
In ihrem für die Architektur‐ und Städtebautheorie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts paradig‐
matischen Buch Collage City zielen Rowe und sein Mitautor Fred Koetter weder auf eine ganzheitli‐
che Gestaltung der Stadt ab, die angesichts der fortschreitenden Wachstums‐ und Zersiedelungspro‐
zesse für sie undenkbar geworden ist, noch auf punktuelle gestalterische Interventionen. Vielmehr
verstehen sie die Stadt als Collage stadträumlicher Fragmente; die Qualität der Stadt entsteht nicht
durch Ordnung, sondern durch die Ambivalenz, das Nebeneinander und die Durchdringung von Wi‐
dersprüchlichem und Gegensätzlichem: von Baukörper und Raumkörper, Innen und Aussen, Geplan‐
tem und Ungeplantem, Vollem und Hohlem, Figur und Grund, Altem und Neuem. Ihnen geht es um
die Erreichung eines Zustandes,
„in welchem sich beide, Bauwerke und Räume, gleichberechtig in einer dauernden Debatte
befinden. Die Auseinandersetzung, eine Debatte, bei welcher der Erfolg darin besteht, dass
keiner der Beteiligten unterliegt, stellen wir uns als eine Art Voll‐Hohl‐Dialektik vor, welche
das gemeinsame Vorkommen des deutlich Geplanten und des tatsächlich Ungeplanten zulas‐
sen würde, des Festgelegten und des Zufälligen, des Öffentlichen und des Privaten, des Staa‐
tes und des einzelnen. Was uns vorschwebt ist ein Zustand des aufmerksamen Gleichgewichts
…“.7
Ähnlich wie Venturi und Scott Brown ist für die Autoren von Collage City die Stadt kein Wahrneh‐
mungsganzes mehr, sondern besteht aus widersprüchlichen, städtebaulichen Fragmenten, geht es
um eine städtebautheoretische Reflexion des Status quo. Im Gegensatz zu den Autoren der Las Vegas
Studie betrachten Rowe und Koetter jedoch nicht den autoorientierten Stadtrand oder die Stadtregi‐
on, sondern die bestehende Stadt, geht es ihnen nicht um eine Ablehnung der städtebaulichen und
architektonischen Prinzipien der Moderne, sondern darum, dem freistehenden modernen Baukör‐
per, „dem Objekt zu ermöglichen und ihm zu helfen, sich in eine vorherrschende Textur oder Matrix
einzuordnen.“8 Kritisieren sie, dass „in der Anwendung [...] Townscape sicher weniger zu rechtferti‐
gen [war] denn als Idee“, weil ihr „in der Praxis [...] jeglicher idealer Referent für die stets gewinnen‐
den 'Zufälle', die sie fördern wollte, gefehlt zu haben [scheint]“9, entwickeln Rowe und Koetter mit
Collage City eine „Theorie widerstreitender Kräfte“10. Dabei soll die Strategie der Bricolage situati‐
onsbezogen Widersprüchliches und Zufälliges zusammenbringen. Der Begriff des Kontextes wird mit
den Arbeiten von Rowe, Koetter und Ungers prominent in die Städtebautheorie eingeführt, ein kon‐
textualistisches Verständnis ist jedoch in der Geschichte des Städtebaus und der Städtebautheorie

5

Thomas Will zitiert in: Kemp 2009: 405
Reinhard Gieselmann / Oswald Mathias Ungers: „Zu einer neuen Architektur“ (1960) in: Conrads 1964: 159
7
Rowe und Koetter 1997: 119; Herv. im Orig.
8
Ebd.: 119
9
Ebd.: 50; Herv. im Orig.
10
Ebd.: 155
6
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immer wieder zu finden,11 wie die Analyse der Texte der Townscape‐Bewegung, von Sitte, Brinck‐
mann und Schumacher in dieser Arbeit beispielhaft für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt.
Das von Kenneth Frampton in Städtebau‐ und Architekturtheorie eingeführte Begriffspaar „Kritischer
Regionalismus“ ist auf den gestalterisch begrenzten, Bindung schaffenden Ort bezogen.12 Mit diesem
sollen die Gestaltungsdisziplinen eine Widerstandsfähigkeit gegenüber der Auflösung der Stadt in
eine undefinierbare „Megapolis“ und der mit der Standardisierung einhergehenden Nivellierung re‐
gionaler Eigenheiten durch das moderne Bauen sowie eine Resistenz gegenüber der Tendenz eines
nostalgischen Historismus entwickeln.13 Mit dem Begriff der Bindung knüpft Frampton an Heidegger
an:
„[W]e are, when confronted with the ubiquitous placelessness of our modern environment,
nonetheless brought to posit, after Heidegger, the absolute precondition of a bounded do‐
main in order to create an architecture of resistance. Only such a defined boundary will per‐
mit the built form to stand against […] the endless processal flux of the Megalopolis.”14
Diese Bindung wird für Frampton durch die Stärkung der taktilen Qualitäten des Gebauten, das Ein‐
gehen auf den Kontext, bestehend aus dem räumlichen Hier (Topografie) und dem räumlichen Jetzt
(Licht) sowie durch die tektonische Form des Gebauten erreicht:
„The fundamental strategy of Critical Regionalism is to mediate the impact of universal civili‐
zation with elements derived indirectly from the peculiarities of a particular place. […] It may
find its governing inspiration in such things as the range and quality of the local light, or in a
tectonic derived from a peculiar structural mode, or in the topography of a given site.”15
Framptons Begriff des Kritischen Regionalismus basiert durch den Bezug auf Heidegger und die Er‐
weiterung des visuellen Wahrnehmungsverständnisses um taktile und kinästhetische Qualitäten auf
phänomenologischen Argumentationen. Indem er darauf besteht, dass das Tektonische der Architek‐
tur nicht gleichbedeutet mit einer szenografischen Absicht sein darf, weist er auf die Gefahr der In‐
strumentalisierung von Gebautem durch ökonomisch orientierte Inszenierungsstrategien hin. Dem
Kritischen Regionalismus muss es um eine „presentation of a structural poetic rather than the re‐
presentation of o facade“16 gehen.
Indem Framptons Kritischer Regionalismus sowohl für die Einbeziehung des weiteren Zusammen‐
hangs, der regionalen Eigenarten,17 als auch für einen gestalterisch konkret abgegrenzten Ort plä‐
diert, nimmt er eine mittlere Position zwischen dem Kontextualismusverständnis Colin Rowes und
den städtebautheoretischen Überlegungen von Christian Norberg‐Schulz ein, dessen Ausführungen
zum Genius Loci im Mittelpunkt der folgenden Textanalyse stehen. Ähnlich wie Frampton bezieht
sich auch Norberg‐Schulz auf Heidegger. Doch während es Frampton um die Bindung des Gebauten
an regionale und natürliche Gegebenheiten geht, stellt Norberg‐Schulz darüber hinaus die Bindung
11

Zu einer Geschichte der Ortsbindung und des Kontext‐Verständnisses in Architektur und Städtebau siehe ausführlich
Valena 1994
12
Frampton 1983
13
„A critical arrière‐garde has to remove itself from both the optimization of advanced technology and the ever‐present
tendency to regress into nostalgic historicism or the glibly decorative.” Ebd.: 20
14
Ebd.: 24f.
15
Ebd.: 21
16
Ebd.: 28; Roberto Maria Dainotto hat in einer kritischen Reflexion von Framptons Aufsatz darauf hingewiesen, dass „[d]as
Schicksal von Framptons Poetik [...] allein schon durch die Tatsache besiegelt [wird], daß der Regionalismus auf die besag‐
ten Marktgesetze des postmodernen Kapitalismus antwortet“ Dainotto 2000: 17, Frampton also mit seinem Ansatz einer
wachsenden Erlebnisindustrie in die Hände spielt, sodass der Regionalismus zu „einem Geschäft der global operierenden
Disneyland‐verbundenen Unternehmen geworden ist, das die je heimatliche Architektur allein schon aus Tourismusgründen
vermarkten muß ...“ Ebd.: 26
17
Zu einer kritischen Reflexion von Framptons Begriff der Region siehe Ebd.
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des Menschen an den Ort in den Mittelpunkt seiner Städtebautheorie. Indem der Ort nun selbst bin‐
det, dem Menschen einen existentiellen Halt verschafft, wie Norberg‐Schulz es formuliert, stösst er
eine Entwicklung an, an deren Ende eine „Subjektivierung“ des Ortes steht, die den Verlust des Men‐
schen und der städtebautheoretischen Betrachtung seiner sinnlichen Wahrnehmung bedingt. Framp‐
ton und Norberg‐Schulz entwickeln gleichermassen ihren Ortsbegriff aus den natürlichen Gegeben‐
heiten. Der Ort ist vor allem Naturort, der seine Qualitäten aus der Verbindung zur Natur, dem Licht,
der Topografie, dem Klima schöpft. Damit wird der Mensch ein weiteres Mal aus den städtebautheo‐
retischen Überlegungen verdrängt. Nicht der öffentliche Ort, die einen Ort erst konstituierende Öf‐
fentlichkeit, sondern ein metaphysisches, ausserhalb der sinnlichen Wahrnehmung liegendes Ver‐
ständnis des Ortes stehen im Mittelpunkt von Christian Norberg‐Schulz' Überlegungen.

1. Christian Norberg‐Schulz
Der norwegische Architekturtheoretiker Christian Norberg‐Schulz wird 1963 durch seine Veröffentli‐
chung Intentions in architecture bekannt,18 in der er eine Methode der Architekturanalyse entwickelt,
welche die psychologische Funktion von Architektur gegenüber der ausschliesslichen Betrachtung
ihrer Zweckmässigkeit stärken soll. Ausgehend von der Frage, welche Beziehung zwischen dem
wahrnehmenden Menschen und der gebauten Umwelt besteht, differenziert er zwischen Phänome‐
nen, welche dem Wahrnehmenden als Teileigenschaften von Gegenständen unmittelbar erscheinen
und Gegenständen als Ergebnis eines auf der Wahrnehmung von Phänomenen beruhenden Abstrak‐
tionsprozesses. Da Phänomene seiner Meinung nach nicht beschrieben werden können, muss „jede
Wissenschaft 'vom Gegenstand her' ihren Ausgang nehmen. Eine 'phänomenologische Beschreibung'
ist eine Illusion.“19 Eine Architekturtheorie muss sich laut Norberg‐Schulz eines systematisierenden,
objektivierenden und abstrahierenden Denkens statt eines Beschreibens von subjektiven, unmittel‐
baren Wahrnehmungserlebnissen verpflichtet fühlen. Als konkrete wissenschaftliche Methode zur
Beschreibung und Analyse der Gegenstandswelt schlägt Norberg‐Schulz, ganz im Geist seiner Zeit, die
Semiotik vor.
Mit der Veröffentlichung von Genius Loci 1980 tritt eine inhaltliche und methodische Veränderung in
Norberg‐Schulz' Argumentationen, die ihn für meine Fragestellung interessant machen. War 1963
das wissenschaftliche Ordnungsdenken für Norberg‐Schulz die einzige Herangehensweise, die Bezie‐
hung zwischen Mensch und gebauter Umwelt zu erfassen, konstatiert er nun, dass Orte sich nicht
wissenschaftlich‐analytisch beschreiben lassen, da so die alltägliche Lebenswelt verloren geht. Einen
methodischen Ausweg sieht er in der Phänomenologie.20 Die Beziehung zwischen Mensch und Um‐
welt wird nicht mehr durch den Begriff des Zeichens oder des Symbols, sondern durch den Begriff
'existentieller Raum' gefasst, den er phänomenologischen Positionen seiner Zeit entnimmt, die von
Martin Heidegger bis Otto Friedrich Bollnow äusserst heterogen sind. Ziel von Norberg‐Schulz ist es,
die Phänomenologie für die Architektur produktiv zu machen; Schlüsselbegriff einer Phänomenologie
der Architektur ist für ihn der Ort, Genius Loci dementsprechend eine Theorie des Ortes. Auslöser für
die Entwicklung seines phänomenologischen Architektur‐ und Stadtverständnisses ist Martin Heideg‐
18

1965 wurde das Buch unter dem Titel Logik der Baukunst ins Deutsche übersetzt. Norberg‐Schulz 1965
Ebd.: 50
20
Norberg‐Schulz 1982: 8; Der explizite Bezug zur Phänomenologie wird im Titel der englischen Ausgabe deutlich: Genius
Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Deutsch liegt das Buch seit 1982 mit dem Untertitel „Landschaft, Lebens‐
raum, Baukunst“ vor.
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gers 1951 gehaltener Vortrag „Bauen Wohnen Denken“, in dem Heidegger im Rahmen der Darm‐
städter Gespräche zum Thema „Mensch und Raum“ vor allem Architekten seine philosophische Sicht
zum Verhältnis von Bauen, Wohnen, Raum und Ort darlegt.21 Heidegger definiert hier Wohnen als
Seins‐Weise, als existentiellen Grundzug des Menschen, der dem Bauen voraus geht. „Wir wohnen
nicht, weil wir gebaut haben, sondern wir bauen und haben gebaut, insofern wir wohnen, d.h. als die
Wohnenden sind.“22 Gleichzeitig argumentiert Heidegger etymologisch, dass das Bauen Wohnen ist.
Das Bauen bringt Dinge und damit Orte hervor und ermöglicht dadurch das Wohnen. In diesem Sinne
beruht für ihn „[d]er Bezug des Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen […] im Wohnen.“23
Norberg‐Schulz' Interpretation von Heideggers Vortrag bindet das Wohnen als existentiellen Halt in
der Welt an den Prozess der Orientierung und der Identifikation – zwei Schlüsselbegriffe in Genius
loci, die Heidegger selbst nicht verwendet.24
„Der Mensch wohnt, wenn er sich in einer Umgebung orientieren und mit ihr identifizieren
kann, kurz wenn er seine Umgebung als sinnvoll erlebt. Wohnen bedeutet deshalb mehr als
'Unterkunft'. Es bedeutet, daß die Räume, in denen sich das Leben ereignet, Plätze, Orte im
eigentlichen Sinn des Wortes sind. Ein Ort ist ein Raum mit einem bestimmten, eigenen Cha‐
rakter.“25
Norberg‐Schulz geht es darum, diesen eigenen Charakter eines Ortes, seinen Genius, städtebautheo‐
retisch zu erfassen. Das Buch ist in einen theoretischen und einen „empirischen“ Teil gegliedert. Ein‐
leitend unterscheidet Norberg‐Schulz allgemein zwischen dem Phänomen, der Struktur und dem
Genius des Ortes und erläutert diese drei zentralen Ebenen. Darauf aufbauend differenziert er zwi‐
schen natürlichem und artifiziellem Ort und legt für beide Kategorien dar, durch welche Elemente,
Erscheinungen oder menschliche Handlungsweisen Phänomen und Struktur des natürlichen und arti‐
fiziellen Ortes gegeben sind bzw. geschaffen werden können. Den Genius teilt er für den natürlichen
und den artifiziellen Ort gleichermassen in die Typen romantisch, kosmisch und klassisch sowie in
den Mischtyp komplex. Aufbauend auf Theorie und Typologie des Ortes beschreibt er im zweiten Teil
seines Buches den Genius loci dreier konkreter Fallbeispiele (Prag, Khartum, Rom).

1.1 Wahrnehmung: Der existentielle Halt des Ortes für einen abwesenden Menschen
Norberg‐Schulz tritt mit dem Anspruch an, eine Phänomenologie der Architektur, also eine Theorie
zu entwickeln, die „Architektur in konkreten existentiellen Kategorien versteht.“26 Mit der Verwen‐
dung des Adjektivs 'existentiell' denkt er Architektur vom Menschen aus, existentiell meint hier die
Unhintergehbarkeit des menschlichen Seins bzw. dessen Vorgängigkeit in Bezug auf Tätigkeiten wie
Wohnen und Bauen. Für Norberg‐Schulz kann das menschliche Sein nicht ohne einen Ortsbezug ge‐
dacht werden, Architektur ist für den Theoretiker ein Mittel, dem Menschen einen existentiellen Halt
zu geben, ihm seine Lebenssituation als sinnvoll erfahren zu lassen.
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Heidegger 2000; Zum Einfluss Heideggers auf seine Architektur‐ und Städtebautheorie schreibt Norberg‐Schulz selbst:
„Die Philosophie Heideggers war der Katalysator, mit dessen Hilfe das vorliegende Buch möglich gemacht wurde, und sie
hat seinen Ansatz bestimmt.“ Norberg‐Schulz 1982: 5
22
Heidegger 2000: 150; Herv. im Orig.
23
Ebd.: 160
24
Für Eduard Führ ist Heideggers Vortrag sehr heterogen rezipiert worden. Norberg‐Schulz' Textauslegung von Bauen Woh‐
nen Denken ordnet er einem metaphysischen Grundverständnis zu. Vgl. Führ 2000
25
Norberg‐Schulz 1982: 5
26
Ebd.
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„Um sich einen existentiellen Halt verschaffen zu können, muß der Mensch fähig sein, sich zu
orientieren: Er muß wissen, wo er sich befindet. Er muß sich aber auch mit seiner Umgebung
identifizieren, das heißt, er muß wissen, wie ein bestimmter Platz beschaffen ist.“27
Deshalb ist es Aufgabe der Architektur, sinnvolle, charakteristische Orte zu schaffen bzw. zu bewah‐
ren, denn nur so kann der Mensch wohnen und die Umwelt Teil seiner Identität werden. Norberg‐
Schulz definiert den Menschen über das Thema Identität; konkret geht es ihm um zwei Prozesse: um
die Identifikation von Orten, womit der Prozess der Orientierung beschrieben ist, und um die Identi‐
fikation mit Orten. Mit Verweis auf Kevin Lynch, dessen Forschungen sich vor allem mit dem Orien‐
tierungsprozess beschäftigen, der aber „wenig darüber [sagt], wie die Plätze, Straßen und Quartiere
sein müssen, damit der Mensch sich nicht nur orientieren, sondern sich mit seiner Umwelt identifi‐
zieren kann […]“28, konzentriert sich Norberg‐Schulz auf das Thema der Identifikation mit Orten. Sei‐
ner Auffassung nach
„ist die Identität eines Menschen in hohem Maße abhängig von Orten und Dingen. […] Wich‐
tig ist deshalb nicht nur, daß unsere Umgebung räumlich strukturiert ist und damit die Orien‐
tierung ermöglicht, sondern auch, daß sie aus konkreten Identifikationsobjekten besteht. Per‐
sonale Identität setzt Identität des Ortes voraus.“29
Für Lynch und Norberg‐Schulz gleichermassen ist das Objekthafte der Umwelt das Wesentliche im
Wahrnehmungsprozess. Während für Ersteren das Gebaute einen Orientierungspunkt und damit die
Voraussetzungen für die Entwicklung eines klaren Vorstellungsbildes schafft, muss für Letzteren das
Gebaute eine eigene Identität besitzen, und diese Ortsidentität ist Voraussetzung für die Ich‐Identität
des Menschen. Konkret definiert er die Identität eines Ortes über seine Lage, die räumliche Konfigu‐
ration der Objekte und deren charakteristische Gestaltung.30 Dass der Mensch mit seinen Gefühlen,
Handlungsweisen, seinem Körper, seinem Wissen und seinen Erinnerungen (un)bewusst den Identifi‐
kations‐ und Identitätsbildungsprozess beeinflusst, dieser also nicht nur von der Gestaltung und der
Beziehung seiner baulichen Elemente zueinander abhängt, thematisiert Norberg‐Schulz ebenso we‐
nig wie die Tatsache, dass der Mensch mit seinem Körperleib einen Stand‐Ort konfiguriert, der Beg‐
riff Ortsidentität also auch als Lage‐Übereinstimmung zwischen Mensch und Umwelt, zwischen kör‐
perleiblichem Stand‐Ort und dem Phänomen Ort verstanden werden kann. Die Konzentration auf das
Gegenständliche wird zu einer Verdinglichung, wie der Begriff der Ortsidentität zeigt. In der Umwelt‐
psychologie bezieht sich der Begriff 'place‐identity' nicht auf den Ort, sondern auf den Teil der
menschlichen Identität, der sich durch die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der gebauten
Umwelt konstituiert.31 Identität beschreibt einen menschlichen Prozess der Selbstvergewisserung,
Räume oder Orte können sich jedoch nicht ihrer selbst vergewissern.
Weiterhin definiert Norberg‐Schulz die Mensch‐Umwelt Beziehung kausal als Reiz‐Reaktionsschema,
indem die menschliche Wahrnehmung für ihn von der Umwelt determiniert wird. So sind „das Erleb‐
nis von Sinn, oder Erlebnisse schlechthin, von der Qualität des Ortes bedingt […]. Das Wort 'bedingt'
ist hier ganz konkret zu nehmen. Wir sind die 'Bedingten', in dem Sinne, daß die Dinge, die uns um‐
27

Ebd.: 19; Herv. im Orig.
Norberg‐Schulz 1982: 22; Kevin Lynch's Forschungen bzw. deren Lücken sind somit für die verschiedensten Architektur‐
und Städtebautheoretiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts produktiv. Während Norberg‐Schulz den Aspekt der
Identifikation von Orten für zu kurz gekommen hält, gehen Venturi und Scott Brown in ihrer Las Vegas Studie explizit auf
den von Lynch vernachlässigten Aspekt der Bedeutung von physischen Objekten für den Wahrnehmenden ein.
29
Norberg‐Schulz 1982: 22
30
Ebd.: 179
31
„By place‐identity we mean those dimensions of self that define the individual’s personal identity in relation to the physi‐
cal environment by means of a complex pattern of conscious and unconscious ideas, beliefs, preferences, feelings, values,
goals, and behavioral tendencies and skills relevant to this environment.” Proshansky 1978: 155; Vgl. Auch das Kapitel zur
Ortsidentität und Ortsbindung in Richter 2004
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geben, uns 'bestimmen'.“32 Eine den Menschen bestimmende Qualität ist für Norberg‐Schulz die
Stimmung des Ortes, diese „ist der tragende Grund jedes Erlebnisses; wir werden von der Umwelt
'gestimmt', und dadurch sind unsere Reaktionen zu einem hohen Grade be‐stimmt.“33 Norberg‐
Schulz spricht hier eine Situation an, bei der mehrere Menschen gleichermassen eine Landschaft als
heiter oder düster, einen Platz als unheimlich empfinden können. Er bedenkt jedoch nicht, dass
ebenso die emotionale Verfasstheit, Erinnerungen und Erfahrungen der Menschen das Erleben einer
Landschaft oder eines Platzes beeinflussen können. Wenn ich auf einem Platz Opfer eines Raubüber‐
falls geworden bin, dann werde ich mich auf diesem wahrscheinlich in Zukunft nie ganz wohl fühlen.
Und wenn ich mich mit meinem Mann streite, stimmt uns nicht zwangsläufig der schönste Sonnen‐
untergang vor grandioser Bergkulisse versöhnlich. Norberg‐Schulz weist zu Recht darauf hin, dass die
Stimmung eines Ortes, seine Atmosphäre, auf den Wahrnehmenden einwirken kann, aber die Struk‐
tur und der Charakter der Dinge können zur Atmosphäre eines Ortes nur beitragen, andere Aspekte
spielen ebenso eine Rolle. Den möglichen Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen oder so‐
ziokultureller Kontexte auf die Entstehung eines Ortes und seine Atmosphäre thematisiert Norberg‐
Schulz kaum. Lediglich am Ende seines Buches konstatiert Norberg‐Schulz einen Verlust des Ortes,
der durch das Unvermögen von Städtebau und Architektur der Moderne verursacht ist, das Lokale in
ihren Entwürfen zu berücksichtigen. Das Streben nach allgemein gültigen Prinzipien und die Konzep‐
tion der modernen Siedlung als „aufgeblasenes Haus“34 – also das Entwerfen eines fliessenden Konti‐
nuums von Innen und Aussen – haben zu einer Aufhebung der Gestalt‐Grund Beziehung von Stadt
und Landschaft, zu einem Verlust an Orientierungs‐ und Identifikationsmöglichkeiten geführt.
„Verloren ist die Siedlung als Ort in der Natur, verloren sind die städtischen Zentren als Orte
des Gemeinschaftslebens, verloren ist das Bauwerk als sinnvoller Unter‐Ort, wo der Mensch
zugleich Individualität und Zugehörigkeit erfahren konnte. Verloren ist auch die Beziehung zu
Erde und Himmel.“35
Auch wenn sich Norberg‐Schulz nicht konkret zur Wahrnehmungsperspektive äussert, basieren die
Stadtbeschreibungen von Prag, Khartum und Rom auf den Wahrnehmungen eines Fussgängers, der
Häuser betritt, Plätze durchquert, tief ins Innere der Stadt eindringt. Das unbestimmte, den Körper‐
leib und Emotionen nicht thematisierende Menschenbild36 resultiert aus seinem Interesse, städte‐
bautheoretisch darzulegen, wie der Genius eines Ortes entsteht, freigelegt oder hergestellt werden
kann, ihm es jedoch nicht darum geht, die Wahrnehmungsqualitäten eines Ortes zu beschreiben
oder den Genius eines Ortes als Wahrnehmungsqualität zu definieren. Es geht ihm um die Frage, wie
ein Ort ist bzw. was einen Ort ausmacht und nicht um die Frage, wie ein Ort erlebt wird. Wie wir im
nächsten Abschnitt sehen werden, beschreibt Norberg‐Schulz, wie der Mensch durch Handlungen
des Visualisierens, Ergänzens und Symbolisierens sein Naturverstehen konkretisiert und artifizielle
Orte errichtet, aber er beschreibt nicht, wie der Genius Loci auf den Menschen wirkt bzw. welche
Rahmenbedingungen und Verfasstheiten gegeben sein müssen, damit der Mensch den Genius Loci
wahrnehmen oder spüren kann. Eduard Führ schlussfolgert deshalb zu Recht, dass
„[d]er 'genius loci' […] für Norberg‐Schulz ein 'Phänomen' [ist], das eher in der Abwesenheit
der Menschen zu entstehen scheint, als durch seine Anwesenheit oder gar durch seine Aktivi‐
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Norberg‐Schulz 1989: 180
Ebd.: 181; Herv. im Orig.
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Norberg‐Schulz 1982: 194
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Ebd.: 190
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„Norberg‐Schulz talks about the way a building is embodied in a landscape, however, this is the body of the building that
is considered, not the body of human being as the perceiver. Thus, in 'genius loci' the body of perceiver – the body which
has its own character – is neglected.” Reza Shirazi 2008
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täten in der Landschaft. Der 'genius loci' ist nicht Eigenschaft oder Qualität einer Lebenswelt,
sondern erlebter Sachlichkeit.“37
Norberg‐Schulz äussert sich in Genius Loci auch nicht zu seinem Wahrnehmungsverständnis, verweist
aber auf sein 1963 veröffentlichtes Werk Intentions in architecture. Hier definiert er, auf der Basis
von Forschungserkenntnissen des Entwicklungspsychologen Jean Piaget, Wahrnehmung sehr umfas‐
send als aktiven, intentionalen, soziokulturell determinierten, von Gefühlen und Erfahrungen beein‐
flussten, ordnenden Prozess, bei dem nicht isolierte physische Objekte, sondern ganzheitliche Situa‐
tionen wahrgenommen werden.38 Der Mensch entwickelt aufgrund sozialer Prägungen bestimmte
Wahrnehmungsschemata, die (un)bewusst kontinuierlich bestätigt, revidiert sowie angepasst wer‐
den und zu einer, die Mannigfaltigkeit der Reize selektierenden und strukturierenden Wahrnehmung
führen: „Wir sehen und hören, was wir erwarten, und auf diese Weise wird der Reiz sinnvoll.“39 Für
den Wahrnehmungsvorgang unterscheidet er zwischen Phänomenen und Gegenständen. Phänome‐
ne sind das, was uns an einem Gegenstand unmittelbar sichtbar wird bzw. intuitiv erscheint. Ein Phä‐
nomen ist also nicht der Gegenstand selbst, sondern die Repräsentation seiner gegenwärtig wahr‐
nehmbaren Eigenschaften. Da es sich nie um ein vollständiges Erfassen der Eigenschaften eines Ge‐
genstandes handeln kann, sind Phänomene Zwischengegenstände. Durch Abstraktion und Erfahrung
entdeckt der Mensch Zusammenhänge, Ähnlichkeiten und Strukturen zwischen den Phänomenen
und baut sich so eine geordnete Gegenstandswelt auf. Als „zwei Aspekte derselben Sache“40 unter‐
scheidet Norberg‐Schulz jedoch strikt zwischen Phänomen und Gegenstand. Als Teileigenschaften
erscheinen uns Phänomene, während Gegenstände als Ergebnis einer Abstraktion existieren; Phä‐
nomene beinhalten den Aspekt der Unmittelbarkeit, Gegenstände sind durch Dauerhaftigkeit ge‐
kennzeichnet. Aufbauend auf dieser Differenzierung konzentriert sich Norberg‐Schulz in Intentions in
architecture auf die Gegenstände als Ergebnis einer Abstraktionsleistung, da nur das Ordnende im
Wahrnehmungsprozess seiner Meinung nach wissenschaftlich erfassbar ist. Indem er die spontane
und unmittelbare Wahrnehmung für vorläufig hält, marginalisiert er das Empfinden und unmittelbare
Erleben. Dabei liefert er mit dem Begriff Phänomen ein konstruktives terminologisches Instrument,
um Empfinden und unmittelbares Erleben gleichberechtig zum Reflektieren in den Wahrnehmungs‐
begriff einzubetten. Statt beides – wie mir etwas erscheint (Phänomene) und als was mir etwas er‐
scheint (Gegenstände) – zum Ausgangspunkt seines städtebautheoretischen Denkens zu machen, ist
für ihn 1963 lediglich das Abstraktionsergebnis, die objektive und unveränderliche Gegenstandswelt
relevant. Und auch in Genius loci, wo er die zuvor als Illusion deklarierte 'phänomenologische Be‐
schreibung' und damit die Phänomene in den Mittelpunkt rückt, knüpft er nicht an seine früheren
wahrnehmungstheoretischen Überlegungen an. Das Phänomen, 1963 als unmittelbar und intuitiv
Gegebenes definiert, hätte den Aspekt des Empfindens bei der Wahrnehmung des Ortes stärken
können. Die Identifizierung einer „Ortsidentität“ bzw. eines Genius loci kann letztendlich nur über die
menschliche Wahrnehmung erfolgen, der Mensch muss Ausgangs‐ und Endpunkt einer Phänomeno‐
logie des Ortes sein. Eduard Führ schlussfolgert, dass der Genius loci für Norberg‐Schulz eine geistige
Identität ist.41 Diesen Gedanken aufgreifend lässt sich sogar resümieren, dass der Ort auf Kosten des
Menschen vermenschlicht wird, der Ort hat eine eigene Identität, indem er bspw. romantisch ist,
statt dass er romantisch erscheint.
37

Führ 1998; Herv. im Orig.
Mit der ganzheitlichen Wahrnehmung bezieht sich Norberg‐Schulz auf die Gestaltpsychologie. „Statt den Gegenstand
unmittelbar zu erfassen, nehmen wir eine Situation wahr, die den Gegenstand als möglichen Bestandteil mit einbegreift.“
Norberg‐Schulz 1965: 29
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1.2 Raum und Städtebau: Die Subjektivierung des Ortes
Ein Ort ist für Norberg‐Schulz „ein qualitatives 'Gesamt'‐Phänomen“42 aus konkreten Dingen und
ihrer materiellen Substanz, Form, Farbe und Oberfläche, die in ihrer Gesamtheit das Wesen bzw. die
Atmosphäre eines Ortes bestimmen. Das Phänomen Ort unterteilt er in natürliche und artifizielle
Orte und bestimmt ihre Struktur durch die Begriffe Raum und Charakter näher. Während Raum die
dreidimensionale Organisation der physischen Elemente eines Ortes bedeutet und Voraussetzung für
Orientierung ist, kennzeichnet der Begriff Charakter die allgemeine Gesamtstimmung, die eine Identi‐
fikation mit einem Ort erst ermöglicht. Raum meint nicht eine abstrakte, mathematische Totalität,
sondern konkret erlebbare topologische Qualitäten wie Zentrum, Richtung, Rhythmus und Nähe, die
durch physische Elemente konstituiert werden und durch ihr Zusammenwirken eine Gestalt for‐
men.43 Neben den Raum definierenden, physischen Elementen ergibt sich der Charakter eines Ortes
durch deren Bauweise und Materialität sowie durch das räumliche Jetzt (Licht‐ Tages‐ und Jahreszeit,
Wetter). Der Genius loci ist jedoch nicht die Summe aus Phänomen und Struktur eines Ortes, son‐
dern „jener 'Geist, der an einem Ort herrscht' und der in der Antike als das 'Gegenüber' verstanden
wurde, mit dem der Mensch sich einigen muß, will er das Wohnen vermögen.“44 Norberg‐Schulz
knüpft hier unmittelbar an das metaphysische Verständnis von Genius an, wie es in der Antike entwi‐
ckelt wurde. Der Genius ist ein unabhängiges Gegenüber des Menschen, ein Wesen, das an einem
natürlichen Ort herrscht.45 Terminologisch verwirrend, setzt er jedoch in seinen Argumentationen die
Begriffe Charakter, Genius und Identität eines Ortes oftmals gleich.46
Phänomen, Struktur und Genius natürlicher Orte
In seiner Phänomenologie des Ortes unterscheidet Norberg‐Schulz zwischen natürlichen und artifi‐
ziellen Orten. Natürliche Orte entstehen „[d]urch das Zusammenwirken von Oberfläche, Relief, Vege‐
tation und Wasser“ 47; im Gegensatz zu artifiziellen Orten werden sie also nicht vom Menschen ge‐
schaffen, sondern sie werden zum Ort, indem der Mensch die ihnen inhärenten Sinngehalte ent‐
deckt. Ein Beispiel dieses Naturverstehens sind für Norberg‐Schulz antike Kosmogonien, mit welchen
der Mensch den Ursprung von Naturelementen mythisch deutet. So wird die Schöpfung als Hochzeit
von Himmel und Erde verstanden, bei der ersterer das unzugänglich Überwölbende und letztere die
das Leben hervorbringende, dienend Tragende ist. Konkrete Naturelemente wie Baum und Berg ver‐
einen diese „Kräfte“, da sie der Erde entspringen und in den Himmel ragen. Eine zweite Art des Na‐
turverstehens ist für Norberg‐Schulz die Abstrahierung der vielen Naturelemente in einer kosmischen
Ordnung, in der beispielsweise der Osten, als Richtung des Sonnenaufgangs, die Geburt und das Le‐
ben symbolisiert, der Westen, als Richtung des Sonnenuntergangs, den Tod. Eine dritte Form des
Naturverstehens ist die Charakterisierung natürlicher Orte durch menschliche Eigenschaften. Dabei
bezieht er sich vor allem auf das Naturverständnis und die Mythologie der Antike, auf die Personifi‐
42

Norberg‐Schulz 1982: 6
Norberg‐Schulz verweist darauf, dass die topologischen Qualitäten den Prinzipien der Gestalttheorie unterliegen. Ebd.: 13
44
Ebd.: 11
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Genius Loci hat eine facettenreiche Begriffsgeschichte und wird in Architektur, Philosophie, Archäologie oder den Litera‐
turwissenschaften unterschiedlich verwendet. „Die Palette dessen, was Genius Loci sein soll, reicht dabei von der rein me‐
taphorischen und rhetorischen Bedeutung des Worts über die geschichtliche eines an einem Ort erscheinenden 'Zeitgeists'
und eines soziokulturell konstruierten 'Ortsgeist', ferner über die Bedeutungen von ökologischen, ästhetischen und synäs‐
thetischen Qualitäten von Orten bis hin zu ortsgebundenen 'Energiefeldern' und 'ortsansässigen' Naturgeistern.“ Kozljanič
2009: 12
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„[D]ie Identität des Ortes ist von alters her als der Genius loci erkannt worden.“ Norberg‐Schulz 1989: 180; oder auch:
„Wenn ich also die heutige Situation mit dem Worte Charakterlosigkeit bezeichnet habe, bedeutet das, daß unsere Orte
keinen 'Genius' mehr besitzen …“. Norberg‐Schulz 1982: 22
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Norberg‐Schulz 1982: 35f.
43

Kapitel 4 | Ort | 177

zierung von Orten mit Göttern und Eigenschaften von Göttern im antiken Griechenland. Weitere
Formen des Naturverstehens sind das Licht und die Zeit.48 Unter natürlichen Orten fasst Norberg‐
Schulz ganze Landschaften, Regionen und Länder, was den Ortsbegriff für diese Kategorie nicht nur
äusserst ungenau macht, sondern auch verdeutlicht, dass die menschliche Wahrnehmung, die Über‐
schaubarkeit, kein Kriterium in Norberg‐Schulz' Theorie ist. Natürliche Orte werden durch die Topo‐
grafie strukturiert – Berge geben ihnen ein Zentrum, Täler eine Richtung, die Ansammlung von Hü‐
geln schafft grossräumigere Einheiten. Weiterhin bestimmt die materielle Beschaffenheit des Bodens
(Sand, Stein, Gras, Fels) und seine Farbe sowie die Vegetation den Charakter natürlicher Orte. Ihren
Genius systematisiert Norberg‐Schulz in romantisch, kosmisch und klassisch. Beispielhaft für den
romantischen Typ ist die Landschaft Nordeuropas, die durch das Fehlen einer einheitlichen Ordnung
und „eine grenzenlose Vielfalt unterschiedlicher Orte“49 gekennzeichnet ist, an denen der Mensch
die „Kräfte“ spürt. Im Gegensatz dazu gibt es in kosmischen Landschaften keine einzelnen Orte, son‐
dern nur einen neutralen Grund; die endlose Weite der Wüste beispielsweise manifestiert eine abso‐
lute, ewige und monotone Ordnung. „Die klassische Landschaft wird weder durch Monotonie noch
durch Vielgestaltigkeit bestimmt. Eher läßt sich eine verstehbare Anordnung unterschiedlicher Ele‐
mente feststellen.“50
Das Phänomen artifizieller Ort
Artifizielle Orte entstehen durch die Konkretisierung des Naturverstehens, indem der Mensch, ers‐
tens, sein Naturverständnis visualisiert, zweitens die Situation durch Hinzufügung dessen, was seiner
Meinung nach fehlt, ergänzt, und drittens seine Sinnerfahrung in ein anderes Medium übersetzt, also
sein Naturverstehen symbolisiert.51 Der artifizielle Ort entsteht somit durch konkrete menschliche
Handlungen. Durch das Bauen schafft der Mensch künstliche Orte, an denen er die Sinnerfahrungen,
die er in Auseinandersetzung mit der Umwelt gemacht hat, versammelt und den 'angetroffenen'
Genius durch Architektur sichtbar macht, ergänzt und symbolisiert. Bauen heisst also für Norberg‐
Schulz, einen artifiziellen Ort zu schaffen und den bereits existierenden Genius des Ortes gestalte‐
risch auszudrücken. Der Unterschied zwischen natürlichem und artifiziellem Ort besteht also darin,
dass Ersterer durch Handlungsweisen zu Letzterem kulturalisiert wird. „Der existentielle Zweck des
Bauens (Architektur) […], aus einer Stelle einen Ort zu machen“52 und „Architektur als Konkretisie‐
rung eines genius loci“53 sind in Norberg‐Schulz' Theorie zwei verschiedene Forderungen, die zwar
einander bedingen, in der Rezeption seiner Arbeiten jedoch gelegentlich vermischt werden.54 Die
erste Forderung basiert auf der Argumentation Heideggers und seinem bekannten Brücken‐Beispiel,
das Norberg‐Schulz ausführlich zitiert. Für Heidegger ist
„[d]er Ort nicht schon vor der Brücke vorhanden. Zwar gibt es, bevor die Brücke steht, den
Strom entlang viele Stellen, die durch etwas besetzt werden können. Eine unter ihnen ergibt
48

Tomas Valena äussert sich kritisch dazu, Licht und Zeit ebenfalls als Grundweisen des Naturverstehens zu sehen, da diese
seiner Meinung nach auf einer anderen Abstraktionsstufe stehen als die mythische Deutung der Natur, ihre Abstrahierung
in einer kosmischen Ordnung sowie ihre anthropomorhe Charakterisierung. Valena 2009: 150
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Norberg‐Schulz 1982: 42; im Original hervorgehoben
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Ebd.: 45; im Original hervorgehoben
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Ebd.: 17
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Ebd.: 18
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Norberg‐Schulz 1982: 24
54
Beispielsweise argumentiert Moravanszky mit Bezug auf Heideggers Brücken‐Beispiel: „Ort als eine besondere Stelle im
Raum existiert also nicht vor der Errichtung der Brücke als Ding – im Gegensatz etwa zu dem genius‐loci‐Konzept von Chris‐
tian Norberg‐Schulz.“ Moravánszky 2002: 487; Herv. im Orig.; Norberg‐Schulz argumentiert jedoch ganz in Heideggers Sinne
– und benutzt dazu ebenfalls das Brücken‐Beispiel –, dass aus einer Stelle erst durch Architektur ein Ort wird. Allerdings,
und hier unterscheidet sich der Architekturtheoretiker fundamental vom Philosophen, existiert der Genius eines Ortes (und
nicht der Ort selbst, wie Moravanszky suggeriert) für ihn bereits vor der architektonischen Intervention.
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sich als ein Ort und zwar durch die Brücke. So kommt denn die Brücke nicht erst an einen Ort
zu stehen, sondern von der Brücke selbst her entsteht erst ein Ort.“ 55
Die Brücke ist ein Ding, welches das Geviert aus Himmel und Erde, Göttlichen und Sterblichen ver‐
sammelt. Das Geviert gibt es nicht ohne die Dinge und diese nicht ohne das Geviert.56 Auch für Nor‐
berg‐Schulz entsteht ein artifizieller Ort erst durch das Bauen – durch ein Ding, um in der Heidegger‐
schen Sprache zu bleiben. Sein Genius loci jedoch ist „eben nicht Menschenwerk, sondern ein Ge‐
genüber“57; der Geist wird zwar durch das Ding bzw. das Bauen sichtbar gemacht, aber er existiert
auch unabhängig davon und Aufgabe der Architektur ist es, seinen 'Ruf' zu verstehen. Während Hei‐
deggers Geviert aus Himmel, Erde, Göttlichen und Sterblichen allgemeine 'Dimensionen' meint, ist
der Genius eines Ortes einmalig, etwas Spezifisches und Personifiziertes.58 Architektur als Konkreti‐
sierung eines bereits vorhandenen Genius loci führt somit zu einer Subjektivierung des Ortes. Der
romantische Geist der nordischen Landschaft führt „den Menschen zu einer fernen 'Vergangen‐
heit'“59 zurück; die grenzenlose Vielfalt und das Geheimnisvolle der romantischen Landschaft bedin‐
gen, dass auch „[d]ie romantische Architektur durch starke 'Atmosphäre' bestimmt [wird] und [...]
'geheimnisvoll' aussehen [kann], aber auch 'intim' und 'idyllisch'“.60
Die Struktur artifizieller Orte
Werden Landschaften, Regionen und Länder unter der Kategorie 'natürlicher Ort' subsumiert, um‐
fasst der artifizielle Ort die Ebenen Dorf, Stadt, Haus und Innenraum. Die Struktur artifizieller Orte
wird durch Zentren, Wege und Bereiche und ihrer Lagebeziehung zueinander bestimmt. Diese raum‐
strukturierenden Elemente hat Norberg‐Schulz bereits 1971 in seinem Buch Existence, Space and
Architecture ausführlich beschrieben, doch weder übernimmt er diese sorgfältigen Beschreibungen in
Genius Loci noch konkretisiert er sie in Bezug auf seine Theorie des Ortes. In Hinblick auf die Frage‐
stellung dieser Arbeit – einer möglichen Aktualität von Norberg‐Schulz' Überlegungen für zeitgenös‐
sische städtebauliche Herausforderungen – lohnt es sich jedoch, seine Gedanken von 1971 näher
anzuschauen:61 In Existence, Space and Architecture unterscheidet er zwischen architektonischem
und existentiellem Raum. Der existentielle Raum basiert auf Wahrnehmungsschemata, die der
Mensch im Laufe seines Lebens und in Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt. Das Adjektiv
existentiell nimmt darauf Bezug, dass das menschliche Sein und Handeln nicht ohne einen Orts‐ bzw.
Raumbezug gedacht werden kann, bzw. durch Prozesse der Identifikation und Orientierung Orte und
Räume Teil der menschlichen Existenz sind. Der architektonische Raum wiederum stellt eine physi‐
sche Konkretisierung des existentiellen Raumes dar.62 In Anlehnung an den Entwicklungspsychologen
Jean Piaget definiert Norberg‐Schulz den existentiellen Raum topologisch, als eine qualitative Bezie‐
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hung aus Zentren und Plätzen, Richtungen und Wegen sowie Gebieten und Bereichen.63 Dieses topo‐
logische Raumverständnis ist meiner Meinung nach wesentlich für Norberg‐Schulz Theorie des Ortes,
erschliesst sich jedoch nur durch die Publikation von 1971. Im Gegensatz zur Messbarkeit und quanti‐
tativen Bestimmung des euklidischen Raumes wird der topologische Raum durch die Qualität der
Lagebeziehung seiner Elemente bestimmt. Johan Benedict Listing definiert 1847 Topologie als
„die Lehre von den modalen Verhältnissen räumlicher Gebilde […], oder von den Gesetzen
des Zusammenhangs, der gegenseitigen Lage und der Aufeinanderfolge von Punkten, Linien,
Flächen, Körpern und ihren Teilen oder ihren Aggregaten im Raume, abgesehen von den
Maß‐ und Größenverhältnissen.“64
Es geht also um die Art und Weise, wie Plätze, Wege und Bereiche zueinander in Beziehung stehen
bzw. durch den Menschen in Beziehung gesetzt werden. Mit dem durch Zentrum, Richtung und Ge‐
biet beschriebenen topologischen Zugang reiht sich Norberg‐Schulz, nach eigenem Bekunden, u.a. in
die Raumverständnisse von Heidegger, Bollnow und Lynch ein.65 Genau genommen nutzt er äusserst
heterogene phänomenologische Konzepte zur vertieften Beschreibung der Elemente seines existen‐
tiellen Raumes. Er definiert Zentrum durch die Eigenschaften Nähe, Konzentration und Einschluss
und differenziert zwischen öffentlichen Zentren, die in Bezug auf den Menschen externalisierte Iden‐
tifikationspunkte der Umwelt darstellen und privaten Orten, die durch das Haus (home) dem Men‐
schen einen personalen Raum garantieren; ein Innen, in das er sich zurückziehen kann und das ihn
vom Aussen abgrenzt. Die topologische Beziehung zwischen Innen und Aussen ist für Norberg‐Schulz
ein fundamentaler Aspekt des existentiellen Raumes, „[o]nly when man has defined what is inside
and what is outside, can we really say that he 'dwells'.“66 Wege werden laut Norberg‐Schulz kontinu‐
ierlich und als lineare Abfolge wahrgenommen. Die Richtung wird vor allem durch die Art des Ziels
bestimmt, der Weg kann jedoch auch selbst zum Ziel werden.67 Symbolisieren Zentren das menschli‐
che Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einem Ort, drückt der Weg die Dynamik der menschlichen Of‐
fenheit zur Welt aus. Weiterhin teilen Wege die Umwelt in unterschiedliche Bereiche, die Norberg‐
Schulz als unstrukturierten Grund für die eher figuralen Orte und Wege beschreibt.68 Norberg‐Schulz
resümiert, dass
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gument, das Norberg‐Schulz von Bollnow übernimmt und an dem sich sein legerer Umgang mit unterschiedlichen philoso‐
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„[t]he elements discussed […] and their interrelations, are of topological character. Cities of
course are often 'geometrized', but the geometrization is hardly perceived as such, rather it
contributes to the image of certain topological properties (such as domain texture, path con‐
tinuity or square enclosure).”69
In Genius loci werden diese näheren Bestimmungen von Zentrum, Weg und Bereich nicht themati‐
siert. Norberg‐Schulz geht lediglich darauf ein, dass die wesentliche Eigenschaft von Zentrum, Weg
und Bereich ihre Einfriedung ist, d.h. er definiert Orte von ihrer physischen Grenze aus. Er äussert
hier auf der Ebene der konkreten Elemente ein containerartiges Raumverständnis, indem für ihn die
räumliche Identität von Zentren (Plätzen), Wegen (Strassen) und Bereichen (Stadtbezirken) „vom
Vorhandensein relativ durchgängiger seitlicher Begrenzungen ab[hängt].“70 Der Grad an Offenheit
und Durchlässigkeit dieser Begrenzungen beeinflusst unter anderem den Charakter artifizieller Orte.
Das Wie der Grenze bestimmt nicht nur, ob ein Ort isoliert oder Teil eines Ganzen ist und damit das
Verhältnis von Innen und Aussen, sondern determiniert auch die Gerichtetheit eines Ortes oder Ge‐
bäudes. Weiterhin wird der Charakter eines Bauwerks durch die verwendete Konstruktionsweise
(Skelett‐, Massivbau) und durch die Art des „Machens“ bestimmt. Wie ein Gebäude steht oder auf‐
ragt, wie also sein Verhältnis zum Boden und zum Himmel architektonisch artikuliert wird, welche
Materialien und Farben verwendet wurden, bestimmt den Charakter eines Ortes.71
Der Exkurs zu Existence, Space and Architecture und ein Vergleich zwischen dem dort definierten
existentiellen Raum, Norberg‐Schulz' Ausführungen zur Topologie und seiner Definition der Raum
strukturierenden Elemente in Genius loci verdeutlichen, dass der Architekturtheoretiker auf zwei
verschiedenen Ebenen argumentiert bzw. von Raum spricht. In Existence, Space and Architecture
definiert er Orte in Form von Zentren und Bereichen, sowie Wege als Teil des existentiellen Raumes.
Der existentielle Raum ist ein topologischer Raum, indem Konzentration, Richtung, Rhythmus, Nähe,
Einschluss und Kontinuität die Art und Weise definieren, wie Orte zueinander in Beziehung stehen
und durch Wege verknüpft werden. Der existentielle Raum ist eine Totalität, ein Wahrnehmungsgan‐
zes, bei dem der Ort ein Teil ist. Genius loci leitet Norberg‐Schulz damit ein, dass er den Begriff exis‐
tentieller Raum „entsprechend de[r] grundlegenden psychischen Funktionen 'Orientierung' und
'Identifikation' in die komplementären Begriffe 'Raum' und 'Charakter' [auf]schlüsselt.“72 Raum wird
hier als Teilbereich der Struktur des Ortes näher erläutert, d.h. Raum ist eine spezifische Eigenschaft
des artifiziellen Ortes und dieser ist das Wahrnehmungsganze. Wird 1971 der existentielle Raum als
topologisch grundiertes Wahrnehmungsganzes eingeführt, ist in Genius loci der von containerartigen
Räumen geprägte Ort Wahrnehmungsganzes. Für Norberg‐Schulz ist „[e]in Ort […] ein Raum mit ei‐
nem bestimmten, eigenen Charakter.“73 Dieses Raumverständnis ist unmittelbar aus Heideggers Vor‐
trag abgeleitet und wesentlich ist, ob Raum im Singular oder Plural verwendet wird, ob Norberg‐
Schulz vom existentiellen Raum oder von den Räumen eines Ortes spricht. Orte können Teil 'des'
Raumes, im Sinne einer übergeordneten Einheit wie der Landschaft sein; Räume werden jedoch von
Orten versammelt und gefügt oder wie Heidegger es formuliert: „Der Wesensvollzug des Bauens ist
das Errichten von Orten durch das Fügen ihrer Räume.“74 In diesem Sinne stehen das containerartige
Raumverständnis der Zentren, Wege und Bereiche und das topologische Verständnis seines existen‐
tiellen Raumes nicht im Widerspruch – Norberg‐Schulz argumentiert in Genius loci auf beiden Ebe‐
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nen, er arbeitet den Unterschied jedoch nicht deutlich heraus. So spricht er einerseits davon, dass
der konkrete Raum topologische Eigenschaften wie Zentrenbildung, Rhythmus, Richtung und Nähe
besitzt,75 und Präpositionen wie 'unter', 'entlang' oder 'neben' diese topologischen Beziehungen von
Dingen ausdrücken, während der Ort durch Substantive (Insel, Wald, Strasse, Tür) und der Charakter
eines Ortes durch Adjektive (lieblich, düster) gekennzeichnet werden.76 Andererseits definiert er
Plätze und Strassen als Einfriedungen, deren räumliche Identität von einer baulichen Fassung ab‐
hängt. Diese Ungenauigkeit bei der Verwendung des Raumbegriffes hat ihren Ursprung in einer be‐
grifflichen Unklarheit in Bezug auf den Ort und führt letztendlich zu einem theoretisch nicht eindeu‐
tig formulierten Ort‐Raum‐Verhältnis. Indem Norberg‐Schulz den Ort von der Landschaft bis zum
konkreten Berg, vom Dorf bis zum baulich gefassten Platz oder Kircheninnenraum fasst, ist der Ort
sowohl etwas Punktuelles, genau Lokalisierbares (Berg, Kirche) als auch etwas in der Fläche ausge‐
dehntes (Platz); der Ort ist einerseits als Ganzes wahrnehmbar (Berg, Kirche, Platz), andererseits ist
er etwas, das sich nur durch Abstraktion und Synthese erschliesst (Landschaft, Dorf, Stadt).
Der Genius artifizieller Orte
Den Genius artifizieller Orte systematisiert Norberg‐Schulz analog zum natürlichen Ort, sodass er
ähnliche formale und atmosphärische Eigenschaften aufweist. Normativ wird er, wenn er empfiehlt,
dass in ländlichen Gegenden die architektonische Konkretisierung des Genius loci weitgehend dem
natürlichen Ort entsprechen sollte, während die architektonische Visualisierung, Ergänzung und
Symbolisierung des städtischen Genius umfassender und allgemeiner sein kann.77 Romantische Orte
wie die mittelalterliche Stadt sind durch Fülle und Vielfalt gekennzeichnet, ihre Formen scheinen
eher gewachsen als geplant, sie sind unregelmässig und dicht. Formale Komplexität und Wider‐
sprüchlichkeit führt zu einem expressiven Charakter und einer prägnanten Atmosphäre. Kosmische
Architektur ist durch Gleichförmigkeit, absolute Ordnung und das Fehlen einer Atmosphäre gekenn‐
zeichnet. Der kosmische Raum ist entweder ein geometrisches Raster oder ein Labyrinth, wie es in
der islamischen Stadt vorherrscht. Die klassische Architektur wiederum ist durch Vorstellbarkeit und
gestaltete Ordnung gekennzeichnet, ihre Formen sind weder statisch noch dynamisch, sondern orga‐
nisch. An klassischen Orten fehlt ein allgemeines, dominierendes System, stattdessen werden sie
durch die Aneinanderreihung einzelner Orte geprägt.
Norberg‐Schulz entwickelt seine Theorie des Ortes anhand zahlreicher schwarz‐weiss Fotos, die ei‐
nen grossen Stellenwert in Genius Loci einnehmen, nicht nur weil das Text‐Bild Verhältnis eindeutig
durch letzteres dominiert wird, sondern vor allem, weil Norberg‐Schulz die Fotografien strategisch
unterschiedlich einsetzt. In den Abschnitten zu Phänomen und Struktur natürlicher und artifizieller
Orte fungieren die Fotos als „deskriptive“ Bebilderung der Argumentation. Norberg‐Schulz' systema‐
tischer Überblick zu den raumprägenden Elementen und Formen natürlicher Orte wird durch ent‐
sprechende Fotos von Tälern, Bergen, Insel und Küstenverläufen begleitet. Luftbilder von Rund‐ und
Strassendörfern verdeutlichen die Umsetzung zentrierender und linearer Prinzipien in eine konkrete
städtebauliche Morphologie sowie das Verhältnis künstlicher Orte zur umgebenden Landschaft. Fo‐
tos von Stadtmauern und Hausfassaden folgen der Erläuterung zu den Einfriedungen, toskanische
Plätze und Strassen stehen für das skizzierte containerartige Raumverständnis. Der Charakter natürli‐
cher und artifizieller Orte lässt sich schon weniger eindeutig durch Fotos beschreiben. Die schwarz‐
weissen Aufnahmen können den Einfluss von Tages‐ und Jahreszeiten und dem Wetter, oder der
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Farbe und dem Material der physischen Objekte auf die Atmosphäre eines Ortes nicht adäquat ver‐
mitteln. Dementsprechend beliebig wirkt die Bildauswahl parallel zu den entsprechenden Textstel‐
len.
Norberg‐Schulz bebildert jedoch auch den Genius natürlicher und artifizieller Orte, was erstaunlich
ist, angesichts seines metaphysischen Verständnisses von Genius. Nicht nur der Charakter bzw. die
Atmosphäre, sondern auch der Genius eines Ortes bedarf des konkreten Erlebens – die Vorstellung,
den Geist eines Ortes bildlich darstellen zu können, ist erneuter Beweis für die Vernachlässigung des
Menschen bzw. des menschlichen Erlebens im städtebautheoretischen Denken Norberg‐Schulz'. Spä‐
testens hier offenbart sich eine methodische Unklarheit, indem offen bleibt, wie Norberg‐Schulz zu
der Typisierung des Genius von Orten in romantisch, klassisch und kosmisch kommt. Ist diese Eintei‐
lung Ergebnis von Feldstudien und damit Verallgemeinerung eigener Ortserfahrungen; resultiert sie
aus Analysen von Fotografien oder sind die Fotos argumentative Bebilderung einer vorab formulier‐
ten Theorie? Eduard Führ kommt nachvollziehbar zu dem Schluss, dass Norberg‐Schulz durch die
Wahl des Fotomotivs und ‐ausschnitts den Genius eines Ortes erst produziert.
„Es ist der Blick, der den 'genius loci' konstituiert; besser gesagt, der 'genius loci' ist eine Pro‐
duktion des fotografischen Blickens, ist also konstituiert unter den Bedingungen der ästheti‐
schen Möglichkeiten einer zweidimensionalen Fläche und muß somit notwendigerweise auch
einen Standpunkt fixieren, also das Subjekt feststellen. Jeder andere Standpunkt, jeder ande‐
re Blick, jeder andere Zugang verfehlt den 'genius loci' oder konstituiert einen ganz ande‐
ren.“78
Führ erläutert seine Schlussfolgerungen anhand der Strasse von Dinkelsbühl und dem Decumanus
Geresas.
„Wieso [Dinkelsbühl, A.B.] für einen romantische und [Geresa, A.B.] für eine kosmische Archi‐
tektur stehen, ist nur klar, wenn man den Verlauf der Straßenfluchten bedenkt, eine Straße,
die von links nach rechts in die Tiefe eines Bildes führt, also gegen die Leserichtung und zu‐
dem nach einer bestimmten Entfernung durch ein Gebäude einen visuellen Abschluß erhält,
verleiht einem Foto natürlich eine andere Atmosphäre als eine Straße, die in Leserichtung
unbegrenzt in die Tiefe des Bildes führt, wobei die Erscheinung von Ferne noch dadurch ge‐
steigert wird, daß ein aufragender Säulenstumpf ein Art offener Schwelle zur Tiefe angibt, de‐
ren wesentliche Funktion nicht der Abschluß, sondern das 'plus ultra' ist. […] Der Begriff 'Ro‐
mantik' für Dinkelsbühl scheint mir mehr vom Bildgegenstand als vom Bild her angemes‐
sen.“79
Der Genius loci ist keine Wahrnehmungsqualität, sondern eine bewusst intendierte Bildqualität. Die
Fotos, welche den Text zum Genius begleiten, dienen nun als Beweismittel; ihr Betrachten wird ge‐
steuert, indem der Bildunterschrift jeder Abbildung vorangestellt ist, ob es sich um kosmische, klassi‐
sche oder romantische Architektur handelt. Auch die Wahl der Typus‐Begriffe deutet darauf hin, dass
es ihm nicht um eine Typologie der Wahrnehmung des Genius loci geht. Klassisch oder kosmisch
kann ich einen Ort nicht empfinden, vielleicht noch romantisch. Doch gerade die Begriffe klassisch
und romantisch stehen in der Kunst‐ und Architekturgeschichte eher für einen Stil, eine Epoche oder
eine Geisteshaltung, sind also Beurteilungs‐ und keine Wahrnehmungskriterien. Indem romantisch,
kosmisch und klassisch Qualitäten des Bildaufbaus sind, wird Ästhetik mit Norberg‐Schulz wieder zu
einer Beurteilungsweise.
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Eduard Führ bemerkt in seiner Schlussfolgerung einer fotografischen Herstellung des Genius loci,
dass der Standpunkt des Wahrnehmenden durch das Foto fixiert ist. Doch die Darstellung des Genius
eines Ortes in zweidimensionalen schwarz‐weissen Fotografien offenbart viel grundsätzlicher eine
Schwäche von Norberg‐Schulz' Theorie des Ortes – das Fehlen der Bewegung. Dies lässt sich nicht nur
damit erklären, dass der Mensch lediglich über die Prozesse der Orientierung und Identifikation be‐
schrieben wird und körperlos ist. Auch in seinen Ausführungen zum topologischen Raum oder bei der
Beschreibung der Raum strukturierenden Elemente spielt Bewegung keine Rolle. Norberg‐Schulz
spricht zwar davon, dass durch eine Öffnung innerhalb einer Einfriedung eine Achse und damit eine
längsgerichtete Bewegung entstehen, er verweist in Existence, Space and Architecture auf die exis‐
tentielle Bedeutung des Weges, der vertikalen und horizontalen Richtungen für den Menschen, er
zählt Rhythmus als eine topologische Eigenschaft der Raum strukturierenden Elemente auf, doch
weder beschreibt er Bewegung im Sinne einer Ortsveränderung des Menschen in der Zeit oder im
Sinne einer räumlichen Abfolge von Elementen, noch definiert er Bewegung als den Ort konstituie‐
rend oder prägend. Der Genius loci als fotografisch produziertes Abbild der Wirklichkeit offenbart
darüber hinaus ein Verständnis von Ort, bei dem Öffentlichkeit keine Rolle spielt. Dies zeigt sich nicht
nur daran, dass in den Fotos tatsächlich keine Menschen abgebildet sind. Der Ort ist bei Norberg‐
Schulz vor allem Naturort, der seine Qualitäten aus der Verbindung von natürlichen Gegebenheiten,
Licht, Topografie und Klima schöpft. Der artifizielle Ort stellt zwar eine Kulturalisierung des natürli‐
chen Ortes durch architektonische Handlungsweisen (Visualisieren, Ergänzen, Symbolisieren) dar,
aber diese bleiben abstrakt. Die einen Ort erst konstituierende Öffentlichkeit, der Ort als Schauplatz
von Interaktionen, von Gebrauchsweisen, Aneignungen kommt in den städtebautheoretischen Über‐
legungen von Norberg‐Schulz nicht vor, stattdessen steht das in der Natur verankerte Wesen des
Ortes im Mittelpunkt. Die Subjektivierung des Ortes verdrängt nicht nur den Menschen an sich, in‐
dem der Ort vermenschlicht wird, romantisch oder kosmisch ist, sondern trennt auch den Zusam‐
menhang von städtebaulicher Beschaffenheit und sinnlicher Wahrnehmung. Mit Norberg‐Schulz lässt
sich detailliert der Frage nachgehen, wie ein Ort ist (romantisch, klassisch, kosmisch), aber nicht wie
ein Ort erlebt wird.

1.3 Ergänzung: Die Konkretisierung des Ortsbegriffs und die Einbeziehung des Fussgängers
Mit Genius loci rückt Norberg‐Schulz den Ort wieder in den Mittelpunkt städtebaulichen und archi‐
tektonischen Interesses, indem er dessen Wichtigkeit für den Menschen und für seine Beziehung zur
Umwelt aufzeigt. Ihm geht es um eine Ortsidentität im zweifachen Sinne: zum einen verknüpft er die
menschliche Identität mit dem Ort, indem er argumentiert, dass der Mensch den Ort als existentiel‐
len Halt in der Welt braucht; zum anderen hat der Ort für Norberg‐Schulz selbst eine Identität, wenn
er in die naturräumlichen und baulichen Gegebenheiten eingebunden ist und eine einprägsame, un‐
verwechselbare Gestalt besitzt. Genius loci lässt sich allgemein als ein Plädoyer für eine spezifische
Architektur verstehen, die ihre Besonderheit aus lokalen Gegebenheiten schöpft und ihre Verantwor‐
tung in der Bewahrung und Weiterentwicklung des Vorhandenen sieht.
Norberg‐Schulz Theorie weist jedoch auch Lücken und Schwächen auf. Einerseits bleiben der zentrale
Begriff des Ortes und sein Verhältnis zum Raum unklar, andererseits findet der Mensch nur über das
Thema der Identität Eingang in die Ortstheorie. Inwiefern der Mensch Orte konstituiert oder prägt,
oder ob und wie der Ort und sein Genius Wahrnehmungsqualitäten für den Menschen sein können,
bedenkt Norberg‐Schulz nicht. Eine fundierte Ergänzung seiner Überlegungen stellt deshalb das 1994
von Tomáš Valena veröffentlichte Buch Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur dar.
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Auch für Valena sind der besondere und individuelle Ort sowie die konkreten räumlich‐physischen
Beziehungen zwischen Ort und Architektur Ausgangspunkt. Und auch er räumt, aufbauend auf Jean
Piaget und Martin Heidegger, sowie auf Norberg‐Schulz verweisend, dem Ort eine Priorität in der
menschlichen Raumerfahrung und Identitätsentwicklung ein. Valena ist aber terminologisch genauer,
indem er zwischen Kontext, Ort und Genius loci unterscheidet. Der räumliche Kontext ist „die mate‐
rielle Umwelt, natürlich oder künstlich, einschließlich aller immaterieller Faktoren, die an den Raum
in der lokalen Bedeutung des Wortes gebunden sind und somit einen untrennbaren Bestandteil des
Ortes und seiner Stabilitas loci darstellen.“80 Der Ort wiederum ist ein Wahrnehmungsganzes, dessen
eindeutige Gestalt durch die individuellen und einmaligen Beziehungen seiner Elemente zueinander
entsteht.81 Während diese permanenten, strukturellen Eigenschaften des Ortes verallgemeinerbar
sind, stellt der Genius den „Persönlichkeitscharakter“, „das aktiv Wirkende eines Ortes“82 dar, das zu
einem gewissen Grad unfassbar bleibt und sich der Beschreibung und Analyse entzieht. Mit Valena
wird die Subjektivierung des Ortes bzw. die Gleichberechtigung des Genius gegenüber den strukturel‐
len Eigenschaften der materiellen Gestalt des Ortes noch einmal verstärkt. Für ihn wird der Ort durch
seinen Genius zu einem „handelnde[n] und wirkende[n] Gegenüber, ein[em] kommunikationsfähi‐
gen] 'Du'“83 des Menschen.
Für eine Theorie des Ortes stellen Valenas Ausführungen auch deshalb eine notwendige Präzisierung
dar, weil er den Ortsbegriff strukturell in Raumort und Körperort unterteilt. Während der Raumort
ein Behälterraum ist, der durch seine Begrenzung definiert wird und dessen Raumdichte relativ kon‐
stant innerhalb des Behälters ist, definiert sich ein Körperort nicht über Grenzen, sondern über ein
Zentrum, das ein Kraftfeld aufbaut, sodass die Raumdichte vom Zentrum aus abnimmt.84 Ein typi‐
scher Raumort ist ein von allen Seiten mit Gebäuden begrenzter Platz, ein typischer Körperort ein
aufragender Berg. Weiterhin verwendet Valena den Begriff Ortsraum, um einen übergeordneten
Raum zu beschreiben, der sich aus einem Netz von Orten konstituiert.85 Mit der Unterscheidung in
Raumort, Körperort und Ortsraum versucht Valena begriffliche Unklarheiten zu vermeiden, die uns
bei Norberg‐Schulz noch begegnet sind und verdeutlich gleichzeitig die verschiedenen Raumebe‐
nen.86 Auch für ihn ist der übergeordnete Ortsraum topologisch, indem er die schon bei Norberg‐
Schulz eingeführten Grundelemente Zentrum, Richtung und Bereiche zueinander in Beziehung setzt –
allerdings verwendet er selbst das Adjektiv topologisch nicht. Neben der begrifflichen Präzisierung
des Ortes bedenkt Valena im Gegensatz zu Norberg‐Schulz die Wahrnehmung des Ortes. So werden
Raumort und Körperort
„als Ganzes auf einmal erfaßt beziehungsweise wahrgenommen, und zwar sinnlich (visuell,
haptisch usw.), ohne Zuhilfenahme intellektueller Abstraktionen. Der Ort muß mit anderen
Worten eine eindeutige Gestalt aufweisen, muß sich als wahrnehmbare Figur von seinem
Umgebungsgrund abheben.“87
Ist das unmittelbare Erfassen der prägnanten Gestalt gleichermassen Kriterium um einen
(Bau)Körper oder einen begrenzten Containerraum als Ort zu definieren, so besteht ein entscheiden‐
der Unterschied in der Wahrnehmung darin, dass man die Figur eines (Bau)Körpers nur von aussen
80
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und anhand des ihn umgebenden Grunds wahrnehmen kann, während man sich bei einer Raumfigur
im Inneren befindet und diese nur durch eine Drehung der Körperachse voll erfassen kann.88 Auch
auf sozialer bzw. sozialpsychologischer Ebene unterscheiden sich für Valena die Wahrnehmungsqua‐
litäten von Raumort und Körperort wesentlich:
„Die Raumhaltigkeit des Ortes empfängt die Menschen, bringt sie zusammen und macht sie
kraft ihrer Raumdefinition zur Gemeinschaft. Der Raumort entäußert sich sozusagen selbst
und wird zum Gefäß. Das Wesen eines Gefäßes aber ist, daß es versammelt und zusammen‐
führt. Der Körperort hingegen bindet die Aufmerksamkeit, zieht sie an sich. Er erzwingt sich
die Zuwendung des Menschen, der sich damit von seinen Mitmenschen abwenden muß, und
transzendiert sie gegebenenfalls durch seine Vertikalität, mit der er immer über sich hinaus‐
weist. Wenn er Gemeinschaft bildet, dann eine von untereinander isolierten Gleichgesinnten,
denen er einen gemeinschaftlichen Bezugspunkt, das gleiche Ziel abgibt.“89
Valena bedenkt jedoch nicht nur die Wirkung der Struktur des Ortes auf die Wahrnehmung und das
soziale Verhalten der Menschen. Ebenso beeinflussen für ihn Menschen und Tiere (bspw. die Tauben
auf dem Markusplatz in Venedig) gleichermassen den Charakter eines Ortes, bzw. lässt die Anwesen‐
heit von Menschen Orte sogar erst entstehen, wie er am Beispiel der Londoner Speaker's Corner
ausführt.90 Mit dem Verkehr, der Bewegung, den Geräuschen und Gerüchen des Menschen bekommt
das Wesen eines Ortes eine flüchtige und zufällige Seite und Valena schlussfolgert, „dass der Genius
Loci um so lebendiger und wirksamer erfahren wird, je stärker er vom menschlichen Faktor geprägt
wird.“91 Mit Valena wird der Ort wieder zu einem öffentlichen Raum, sind auch menschliche Hand‐
lungen ortskonstituierend. Damit wird die bei Norberg‐Schulz fehlende soziale Dimension des Ortes
thematisiert. Während der Norweger nur den einzelnen Menschen über das Thema Identität defi‐
niert und dessen personale Identität in Abhängigkeit zur 'Identität eines Ortes' denkt, ist für Valena
die ortsspezifische Identität zwar ebenso „wesentlicher Bezugspunkt menschlicher Existenz“, doch
vor allem ist der Ort in seiner gestalterischen „Hervorgehobenheit [...] Bezugspunkt für mehrere
Menschen und somit ein Ort der Zusammenkunft.“92 Valenas Ausführungen verdeutlichen, dass man
aus wahrnehmungstheoretischer Sicht nicht von einer Stadt als Ort reden kann. Eine Stadt mag geo‐
graphisch gesehen ein Ort sein, eine Stelle in einer Landschaft/ Region, aber sie ist als solches nicht
als Ort erlebbar. Orte IN der Stadt – Körperorte in Form von spektakulären öffentlichen Bauten oder
Raumorte als Wohninnenhöfe oder baulich begrenzte Plätze – sind erlebbar. Die Erlebbarkeit einer
Stadt als Ganzes ist keine unmittelbare, sondern bereits eine synthetisierende Abstraktion und Ho‐
mogenisierung von vielen einzelnen in einer Stadt erlebten Orten. Doch ähnlich wie Norberg‐Schulz
denkt Valena den Ort nur vereinzelt und nicht in einem städtebaulichen Zusammenhang. Wie Körpe‐
rort und Raumort zueinander in Beziehung stehen, inwiefern ihre Abfolge zu einem Raumgefühl
führt, bedenkt er nicht. Valena hat mit der Einführung der Begriffe Raumort und Körperort zwar auf
jene Schnittstelle, die die Qualität des Ortes ausmacht, hingewiesen, sie jedoch nicht weiter ausge‐
führt. Der Ort ist nicht nur Schnittstelle menschlicher Identitätsbildungsprozesse und räumlicher Ei‐
genschaften, er ist auch Schnittstelle zwischen Architektur und Städtebau, zwischen Gebäude und
(Frei)Raum. Die eigentliche Bedeutung von Valenas städtebautheoretischen Argumentationen liegt
jedoch einerseits in einer begrifflichen Präzisierung von Raum, Ort, Kontext und Genius loci und an‐
dererseits in einem von der Wahrnehmung des Menschen ausgehenden Ortsverständnis und der
88

Ebd.: 53
Ebd.: 24f.
90
Ebd.: 60f.
91
Ebd.: 63
92
Ebd.: 17
89

186 | Kapitel 4 | Ort

Thematisierung der sozialen und öffentlichen Dimension des Ortes. Auch wenn der Genius mit Vale‐
na noch einmal eine argumentative Stärkung und der Ort eine Personalisierung erfährt, so zeigt die
Einbeziehung der menschlichen Wahrnehmung und Interaktion doch einen städtebautheoretischen
Ausweg aus dem metaphysischen Ortsverständnis von Norberg‐Schulz auf.

2. Vom authentischen Ort zum Imitat, von der Erlebensqualität zur Bildquali‐
tät des Ortes
Christian Norberg‐Schulz gründet seine Theorie des Ortes auf dem Argument, dass der Mensch der
Orientierung und der Identifikation von und mit Orten bedarf, um einen existentiellen Halt in der
Welt zu bekommen. Er liefert 1980 mit Genius loci einen städtebautheoretischen Ansatz zu einer
Entwicklung nach, die sich vor dem Hintergrund der stadträumlichen Auswirkungen der städtebauli‐
chen Leitbilder der Nachkriegszeit („die gegliederte und aufgelockerte Stadt“, „Urbanität durch Dich‐
te“ und „die autoorientierte Stadt“) bereits seit Anfang der 1970er Jahre abzeichnet. Gegen die vor
allem in den 1960er Jahren praktizierten Flächensanierungen, die Ersetzung gewachsener Stadtstruk‐
turen durch städtebaulich und architektonisch monotone, standardisierte Grossformen formiert sich
Widerstand bei den Betroffenen, die zu einer Öffnung von Stadtplanung und Städtebau für Bürgerini‐
tiativen und einer Erweiterung des disziplinären Top‐Down Verständnisses durch Bottom‐Up Strate‐
gien führen. Mit dem europäischen Denkmalschutzjahr 1975 und seinem Motto „Eine Zukunft für
unsere Vergangenheit“ erfährt nicht nur der Denkmalschutz selbst eine institutionelle Stärkung, son‐
dern rücken die Qualitäten des Historischen generell in den Mittelpunkt disziplinären Nachdenkens.
Dies führt zu einer Umkehrung bisheriger Wertvorstellungen: das Neue muss sich nun dem Beste‐
henden unterordnen. Die Rekonstruktion zerstörter Bausubstanzen, der Rückgriff auf vormoderne
Städtebautypologien (Block, Strasse, Platz), die Schaffung von Fussgängerzonen oder die Verkehrsbe‐
ruhigung von Wohnstrassen sollen gleichermassen städtebauliche Identifikationsangebote schaffen,
mit denen nicht nur die unwirtlich gewordenen Städte aufgewertet und in Zeiten der ökonomischen
Stagnation wettbewerbsfähig gemacht, sondern auch die bisher vernachlässigten sinnlichen Erle‐
bensbedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden sollen.93 Ingrid Krau resümiert jedoch rückbli‐
ckend kritisch: „Identitätsstiftung kommt immer weniger über die Orientierung am Vertrauten, Be‐
währten Überkommenen hinaus ...“94 Das Bestehende wird städtebautheoretisch vor allem am Beg‐
riff des Ortes festgemacht; die Verknüpfung von Ort und Geschichte führt dazu, letztere nicht mehr
„als etwas Vergangenes und damit 'Abgelegtes' [zu] betrachte[n], sondern in unmittelbare Beziehung
zur Gegenwart“95 zu bringen. Geht es am Anfang vor allem darum, die Geschichte für aktuelle städ‐
tebauliche Problemstellungen verfügbar zu machen, so entgehen Städtebau und Denkmalschutz im
Laufe der Zeit teilweise nicht der Gefahr eines „geschichtslosen Geschichtsbild[es]“96, bei dem „jede
Geschichtlichkeit unter der geglätteten Kruste historisierender Surrogate [verschwindet].“97 Das ge‐
genwartsbezogene Interesse für die Geschichte wird zunehmend zum Argument für die Rekonstruk‐
tion von, vor langem zerstörter historischer Bausubstanz und die Schaffung unverwechselbarer
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„Stadtidentitäten“, diese führen jedoch vor allem zu einer „Negierung der Differenz von präsenter
Vergangenheit und Gegenwart.“98
Architektur und Städtebau nutzen den Ortsbegriff vor allem für die Entwicklung einer substantiellen
Vorstellung von Identität, wie die Analyse des städtebautheoretischen Ansatzes von Christian Nor‐
berg‐Schulz in diesem Kapitel exemplarisch gezeigt hat.99 Mit der Verwendung des Begriffes Identität
für objekthafte Qualitäten geht es Norberg‐Schulz eigentlich darum, auf die Unverwechselbarkeit
und Einmaligkeit eines Ortes, auf die Bedeutung seines 'Charakters' für den menschlichen Identitäts‐
prozess hinzuweisen. Es geht – auch wenn weder er noch Valena den Begriff selbst benutzen – um
den authentischen Ort, der „historische Zusammenhänge [präsentiert], die jedoch selbst unsichtbar
bleiben. Authentizität von Objekten aber bezieht sich ausschließlich auf derartige dem Laien unsicht‐
bare Entstehungs‐ und frühere Nutzungsbedingungen“.100 Der artifizielle Ort ist ein Kulturalisierungs‐
ergebnis architektonischer Handlungen des Visualisierens, Ergänzens und Symbolisierens natürlicher
Orte. Diese Handlungen können vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
praktiziert worden sein, die nicht mehr existieren, sich geändert haben und deshalb selbst nicht mehr
erlebbar sind. Die Struktur und der Genius des Ortes machen sie jedoch sichtbar und damit nachvoll‐
ziehbar. Auch wenn diese Authentizität den städtebautheoretisch schwierigen Begriff des Genius
beinhaltet, besitzt dieser durch seine 'Wesenhaftigkeit' für Tomáš Valena einen Unverfügbarkeits‐
rest, der sich nicht imitieren oder reproduzieren lässt. Die Authentizität eines Ortes beruht somit ein
Stück weit auf dem diffusen Begriff des Genius. „Jeder Ort“, so Valena, „hat seinen ganz individuellen
Lebenslauf, so dass es unmöglich erscheint, etwas Allgemeingültiges über den Geschichtsfaktor des
Genius Loci auszusagen.“101 Während für Valena der Genius Loci der unfassbare Rest des Ortes ist,
„der sich dem Zugriff der Beschreibung entzieht“102 und er deshalb, im Gegensatz zu Norberg‐Schulz,
seine Ausführungen zum Genius Loci auch nicht bebildert oder diesen in romantisch, klassisch oder
kosmisch einteilt, wird der Genius Loci bei Norberg‐Schulz zu einer Bildqualität und damit zu etwas
Reproduzierbarem. Zusammen mit der substantiellen Vorstellung von Identität legt Norberg‐Schulz
damit unbeabsichtigt die städtebautheoretische Basis für eine Auffassung von gestalterischer Her‐
stellbarkeit von Geschichte, wie sie sich in der Diskussion um die Rekonstruktion verschwundener
Baudenkmäler wie dem Berliner Stadtschloss oder der Dresdner Frauenkirche äussert.103 Wenn die
städtebauliche Identität eines Ortes kausal zu einer personalen (oder kollektiven) Identität führt,
dann lässt sich auch durch die Ingestaltsetzung eines Ortes dem Bedürfnis nach Geschichte, nach
kollektiver Herkunft manipulativ nachkommen. Vom Blick, der den Genius Loci konstituiert und in
einem Bild feststellt, ist es nicht mehr weit zu einem städtebaulichen Verständnis, das mit der Rekon‐
struktion verschwundener Baudenkmale stadträumliche und sinnlich wahrnehmbare Qualitäten his‐
torischer Orte auf ein äusseres Erscheinungsbild reduziert. Aus der Authentizität wird ein Imitat, des‐
sen städtebauliche und architektonische Angleichung an Bestehendes oder historisch Verschwunde‐
nes die Erkennbarkeit des Neuen vermeidet.104 Der Genius Loci als (re)produzierbare Bildqualität und
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die Auffassung der gestalterischen Herstellbarkeit der 'Identität eines Ortes' führen jedoch nicht nur
zu neuen Geschichtsfiktionen, sondern lassen sich ebenso (und damit einhergehend) in den Dienst
ökonomisch orientierter Interessen einer Vermarktbarkeit und Attraktivitätssteigerung von Stadt
stellen. Aus dem Ort als sinnlich wahrnehmbarem, qualitativem Gesamtphänomen aus materieller
Gestalt und immateriellem Gehalt wird eine global und medial wirksame Ikone.
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DIE SINNLICHE WAHRNEHMUNG VON STADTRAUM IN DER ZEITGENÖSSISCHEN
STADT – ENTWURF EINER AKTUELLEN STADTÄSTHETIK DES GEBRAUCHS
Kapitel 5
Die vorliegende Arbeit besitzt einen historisch‐analytischen und einen zeitgenössisch‐
konzeptionellen Blickwinkel auf die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum. Um letzteren soll es in
diesem abschliessenden Kapitel gehen und damit um die Frage, wie aufbauend auf der Analyse histo‐
rischer Städtebautheorien erste konzeptionelle Überlegungen für ein sinnliches Stadtentwerfen for‐
muliert werden können. Der Begriff Stadtästhetik ist dabei durchaus programmatisch gemeint: In
Anlehnung an Gernot Böhmes Reformulierung der Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre1
anstelle einer Beurteilungstheorie geht es mir mit dem Begriff 'Stadtästhetik' um eine urbanistische
Wahrnehmungslehre. Die Konzeption einer solchen kann die vorliegende Arbeit nicht leisten, sie
möchte jedoch erste Anhaltspunkte dafür skizzieren und somit zu der geforderten Erweiterung der
Städtebaudisziplin um eine, an der Sinnlichkeit des Menschen orientierten Wahrnehmungsperspekti‐
ve beitragen.2 Die Notwendigkeit eines disziplinären Perspektivwechsels von der Frage, was Stadt‐
raum ist hin zu der Frage, wie Stadtraum wahrgenommen wird, hat die Arbeit einleitend begründet.
Ausgewählte nordamerikanische und europäische Städtebautheorien des 20. Jahrhunderts sind in
Bezug auf den Zusammenhang von sinnlicher Wahrnehmung und gestaltetem Stadtraum und vor
allem in Hinblick auf eine praktische Entwurfsabsicht für zeitgenössische Stadträume untersucht, also
gleichzeitig mit analytischer und konzeptioneller Absicht gelesen worden. In Abhängigkeit von den
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und wissenschaftlichen Diskursen haben sich sehr unter‐
schiedliche Menschenbilder, Wahrnehmungs‐ und Raumverständnisse gezeigt; konnten Brüche und
Wellen identifiziert und die Dominanz bestimmter Begriffe bzw. Verschiebungen in der Begriffsver‐
wendung festgestellt werden. Dieser Analyse und dem darauf aufbauenden Versuch einer Konzepti‐
on einer Stadtästhetik liegt die persönliche Haltung zugrunde, dass die untersuchten Theorien (in
unterschiedlichem Masse) durchaus eine Relevanz für die Beantwortung aktueller städtebaulicher
Herausforderungen bzw. ein Anregungspotential für den Entwurf von, an der sinnlichen Wahrneh‐
mung orientierten Stadträumen besitzen. Dabei sei noch einmal betont, dass es nicht darum geht, an
vergangene baukulturelle, gesellschaftliche oder soziokulturelle Rahmenbedingungen anzuknüpfen
oder diese gar wiederbeleben zu wollen. Für die Formulierung einer zeitgenössischen urbanistischen
Wahrnehmungslehre ist jedoch die Frage interessant, mit welchen gestalterischen Mitteln die analy‐
sierten Theorien die Initiierung eines sinnlichen Stadterlebens für möglich hielten oder, um es mit
Fritz Schumacher zu formulieren, inwiefern „es in der Architektur [und im Städtebau, A.B.] Aus‐
1
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drucksmittel gibt, deren sinnliche Erscheinung in einer Weise auf den empfänglichen Menschen
wirkt, die nicht subjektiv willkürlich ist, sondern die eine gewisse objektive Gültigkeit besitzt.“3
Das vorliegende letzte Kapitel versteht sich jedoch nicht als Entwurf einer Stadtästhetik, sondern als
Entwurf einer Stadtästhetik des Gebrauchs. Mit dieser Präzisierung wird die, aus methodischen
Gründen für die Analyse der historischen Städtebautheorien vorgenommene, und im ersten Kapitel
begründete Trennung von Wahrnehmen und Handeln aufgehoben, die verkürzte Perspektive auf den
Wahrnehmungsbegriff revidiert. Der Ausdruck 'Stadtästhetik des Gebrauchs' wird hier in Anlehnung
an Christa Kamleithner benutzt, die mit Verweis auf die Argumentationen von Walter Benjamin und
Theodor W. Adorno sowie mit Bezug auf Arbeiten des Architekten Ottokar Uhl für eine Ästhetik des
Gebrauchs plädiert. Kamleithner will mit dem Begriff des Gebrauchs die zeitgenössische Diskussion
über eine wahrnehmungsgrundierte Architekturästhetik erweitern, da der, den Diskurs bisher domi‐
nierende Begriff der Atmosphäre von Gernot Böhme „Gebrauch und Erscheinung von Architektur [...]
nicht in Zusammenhang [bringt].“4 Unter einer Ästhetik des Gebrauchs versteht Kamleithner
„erstens eine spezifische Konzeption und Erscheinungsweise von Architektur, die den
Gebrauch unterstützt, und damit ist immer schon die soziale und zeitliche Dimension inklu‐
diert, sowie zweitens auch eine ästhetische Betrachtung des Gebrauchs selbst. Eine solche
Auffassung geht davon aus, dass Tätigkeiten und Handlungen eine ästhetische Dimension ha‐
ben und gestaltbar sind: Wie ich etwas machen kann und wie ich mich dabei fühle, bestimmt
mein Empfinden und Erleben einer Situation.“5
Der Begriff Gebrauch scheint mir für meine Arbeit die hilfreiche Brücke zwischen (inter)subjektiver
Wahrnehmung und sozialem Handeln, zwischen historisch‐analytischem und zeitgenössisch‐
konzeptionellen Teil. Während der Handlungsbegriff eine Zielgerichtetheit und Zweckorientierung
impliziert, verweist der Begriff des Gebrauchs auf die Beiläufigkeit und Gewohnheit, mit der Ge‐
bautes im Tun wahrgenommen wird. Für Kamleithner prägt Architektur „Gewohnheiten, körperliche
Haltungen und Formen des Gebrauchs“, doch ebenso liesse sich mit Fritz Schumacher festhalten,
dass es Architektur ohne Gebrauch nicht gibt bzw. diese erst im Gebrauch entsteht. Indem Schuma‐
cher argumentiert, dass Architektur sich erst in der Bewegung des Wahrnehmenden vervollständigt,
hält sein Verständnis eine Offenheit bereit, die soziale Aneignung und Handlungen erst ermöglicht.
Schumacher bildet damit innerhalb der untersuchten Städtebautheorien eine auffällige Ausnahme;
der Gebrauch als beiläufige und gewohnheitsmässige Handlungsweise ist in diesen Ansätzen kein
Gegenstand städtebautheoretischen Nachdenkens. Mit dem Begriff Gebrauch bekommt die Alltäg‐
lichkeit von Handlungen einen eigenen Wert. Das Alltägliche als das Gewöhnliche, Beiläufige, das
nicht bedacht oder geplant ist, sondern im Lebensvollzug entsteht, nimmt in einer Stadtästhetik des
Gebrauchs für mich einen wichtigen Stellenwert ein.
Ähnlich wie für die Analyse der historischen Städtebautheorien ist auch für eine zeitgenössische,
urbanistische Wahrnehmungslehre das zugrunde liegende Menschenbild und Stadtverständnis zu
explizieren. Die zu konzipierende Stadtästhetik richtet sich – in einem ersten Schritt – an die beste‐
hende, europäische Stadtregion, die zu weiten Teilen gebaut ist und deren städtebauliche Heraus‐
forderungen vor allem in einer Verdichtung und Qualifizierung liegen.6 Der Begriff 'Stadtregion' ist
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Christa Kamleithner befasste sich dezidiert mit der Ästhetik der Agglomeration und richtet den Blick insbesondere auf zwi‐
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dabei bewusst gewählt. Es geht mir mit meinen konzeptionellen Überlegungen nicht allein um die
alten, historischen Stadtkerne, um die 'Europäische Stadt'7, sondern um die Kernstadt und das von
ihr inzwischen strukturell und funktional kaum noch zu trennende suburbane Umland, um die aus‐
fransenden Stadtränder. Eine Stadtästhetik verstanden als urbanistische Wahrnehmungslehre setzt
jedoch, wie noch zu zeigen ist, ein gewisses Mass an baulicher, funktionaler und sozialer Dichte bzw.
einen wahrnehmbaren räumlichen Zusammenhang voraus, d.h. die weiteren Ausführungen beziehen
sich nicht auf die disperse, verstädterte Landschaft zwischen städtischen Verdichtungsgebieten. Auf
kleinerem Massstab geht es mir um die anonyme, städtische Baumasse, nicht um die alten oder neu
zu errichtenden Sehenswürdigkeiten, die auf globale Repräsentation und mediale Vermittlung abzie‐
lenden „urban icons“. Die Stadtregion der Zukunft wird sich in der Stadtsubstanz vergangener Zeiten
einrichten müssen. Dieses Einrichten bedeutet keinen städtebaulichen Stillstand, sondern ein Um‐
bauen, Verdichten, Reparieren, partielles Ersetzen, Verknüpfen. Hier muss eine an der sinnlichen
Wahrnehmung ausgerichtete Städtebaudisziplin ansetzen, indem neben den Gestaltungsfragen des
Fortführens, Anknüpfens, Kontrastierens oder Weiterentwickelns des städtebaulichen Bestandes wie
selbstverständlich auch Fragen des Wohlfühlens, Identifizierens, Orientierens, Aufmerkens, des Ge‐
wahr Werdens, der Bewegung, des Gebrauchens und des Aneignens bei dem Entwurf von Neuem
gestellt werden. Innerhalb eines Stadtumbaus geht es nicht nur um die Wahrung des strukturellen,
baulichen, funktionalen und sozialen Zusammenhangs, sondern ebenso um die Berücksichtigung der
Wahrnehmung und des Gebrauchs. Dieser „lebendige“ Zusammenhang wird nicht als zusätzlicher,
sondern als dem städtebaulichen Gestaltungsprozess bereits inhärenter Aspekt verstanden. Bühne
und Gefäss dieses lebendigen Zusammenhangs ist der öffentliche Raum. Seine gestalterische Qualifi‐
zierung muss Ausgangspunkt und Ziel einer zeitgenössischen Stadtästhetik sein. Deshalb wird in Be‐
zug auf die Wahrnehmung vor allem von einem sich fussläufig, mit dem Fahrrad oder mit den öffent‐
lichen Verkehrsmitteln durch die Stadtregion bewegenden Menschen ausgegangen; die Wahrneh‐
mungsperspektive des Autofahrers wird zwar auch thematisiert, steht aber nur an zweiter Stelle, da
sie, wie die Analyse der nordamerikanischen Städtebautheorien im dritten Kapitel gezeigt hat, nur
einen 'visuellen Gebrauch' des öffentlichen Raumes zulässt. Dem hier vorgeschlagenen Ansatz einer
Stadtästhetik liegt jedoch ein Menschenbild zugrunde, das von einer multisensorischen, nicht auf das
Visuelle beschränkten Wahrnehmung und einer engen Wechselwirkung zwischen Stadtnutzer und
gestalteter Umwelt ausgeht. Das Plädoyer für eine am sinnlichen Stadterleben auszurichtende Städ‐
tebaudisziplin basiert auf der Alltagswahrnehmung, auf Wahrnehmungsgewohnheiten bzw. einer
unbewussten Wahrnehmungsbereitschaft. Es geht mir nicht darum, eine Stadtästhetik für das be‐
sondere Stadterlebnis, für den temporären Event oder für die – beispielsweise in touristischer Ab‐
sicht – intendierte Wahrnehmung von Stadträumen zu formulieren.
Der hier skizzierte Ansatz einer urbanistischen Wahrnehmungslehre basiert auf den drei zentralen
Begriffen Raumort, Räumlichkeit und Bildhaftigkeit. Sie orientieren sich damit eng an den Begriffen
Raum, Bild und Ort, denen die historischen Städtebautheorien des letzten Kapitels jeweils zugeord‐
net sind. Raumort statt Ort, Räumlichkeit statt Raum, Bildhaftigkeit statt Bild verdeutlichen bereits
terminologisch die Ausrichtung einer zu formulierenden Stadtästhetik an Wahrnehmung und
Gebrauch. Während die historischen Theorien jeweils dem sie dominierenden Begriff zugeordnet
sind und sich so Schwerpunkte im Wahrnehmungs‐ und Stadtverständnis im Verlauf des 20. Jahrhun‐
derts ausmachen lassen, sind Räumlichkeit, Bildhaftigkeit und Raumorte gleichberechtigte, notwen‐
dige Qualitäten eines sinnlichen Stadterlebens. In der Stadtregion des 21. Jahrhunderts kann es nicht
schenstädtische Strukturen, um die es mit dem hier vorgeschlagenen Ansatz einer Stadtästhetik erst einmal nicht gehen
soll. Hauser und Kamleithner 2006
7
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um ein Entweder‐Oder gehen. Für die Schaffung urbaner Qualitäten muss der zeitgenössische Städ‐
tebau unterschiedlichste sinnliche Wahrnehmungs‐ und Erlebensbedürfnisse befriedigen, verschie‐
dene Wahrnehmungsperspektiven und ‐geschwindigkeiten sowie Gebrauchsweisen berücksichtigen.
Deshalb bedarf es der Schaffung von städtischen Situationen, die komplexe, plurale und sich überla‐
gernde Wahrnehmungs‐, Erlebens‐ und Gebrauchsmöglichkeiten eröffnen und die uns unsere eige‐
nen Sinne und unsere Sinnlichkeit vergegenwärtigen. Sinnlichkeit wird hier verstanden als menschli‐
ches, physiologisch basiertes Vermögen, von den äusseren Dingen einen Eindruck zu erlangen sowie
als Eigenschaft von Gegenständen, die korrespondierend mit diesem menschlichen Vermögen die
Sinnesorgane affizieren.8 Sinnlichkeit ist somit etwas, das sich vertiefen lässt, indem wir als Stadtbe‐
wohner aufmerksamer und aufnahmebereiter unsere Umgebung wahrnehmen, uns auf äussere sinn‐
liche Anregungen einlassen und von unserer gestalteten Umwelt einfordern, dass sie unsere Sinne
anregt. Das Bewusstmachen und die Intensivierung der Sinnlichkeit ist somit auch ein „pädagogi‐
sches“ Ziel einer urbanistischen Wahrnehmungslehre. Deren zentrale Begriffe Raumort, Räumlichkeit
und Bildhaftigkeit erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind als zu kritisierende,
ergänzende oder revidierende Bausteine einer noch ausstehenden Stadtästhetik zu verstehen.
Stadtästhetik meint nicht Städtebau. Es sollte im Verlauf dieser Arbeit deutlich geworden sein, dass
es mir nicht um eine Ersetzung des ureigenen Metiers der Disziplin, der baulich‐räumlichen Organisa‐
tion von Stadt, geht. Fragen der Typologie, der Morphologie, der Funktionalität sind wesentliche
städtebauliche Themen. Eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Erweiterung des Selbstver‐
ständnisses führt jedoch zu einer anderen Städtebaudisziplin und damit (hoffentlich) auch zu einer
anderen Auffassung von Typologie, Morphologie oder Funktionalität. Hier setzt der stadtästhetische
Ansatz der vorliegenden Arbeit an. Stadtästhetik heisst auch Landschaftsästhetik. Diese Aussage mag
angesichts der untersuchten Theorien des letzten Kapitels irritieren. Aufgrund des gewählten, langen
Untersuchungszeitraums von hundert Jahren hat sich die vorliegende Arbeit zur Reduzierung des
Textmaterials auf die Analyse historischer Städtebautheorien und ihres Wahrnehmungs‐ und Raum‐
verständnisses beschränken und landschaftsarchitektonische Ansätze vernachlässigen müssen. Ger‐
not Böhmes Hinweise auf die Gartentheorie von Christian Cay Lorenz Hirschfeld9 und die in dieser
Arbeit im Rahmen der Townscape‐Bewegung knapp skizzierte englische Picturesque‐Theorie zeigen
jedoch, dass es ebenso historische Landschaftstheorien gibt, die sich mit der sinnlichen Wahrneh‐
mung und der Erzeugung atmosphärischer Qualitäten auseinandergesetzt haben und damit wichtige
Anregungen für eine urbanistische Wahrnehmungslehre bieten. Dass jenseits einer historischen Per‐
spektive die Ästhetik und Wahrnehmungsqualität von Freiräumen gleichermassen aktuelles Thema in
der Landschaftsarchitektur ist, wird anhand der Arbeiten von Wulff Tessin und Martin Seel ersicht‐
lich.10 Während eine Textanalyse historischer Landschaftstheorien den Rahmen dieser Arbeit ge‐
sprengt hätte, wird eine, Landschaftsarchitektur und Städtebau übergreifende Stadtästhetik hier
vehement vertreten, auch, weil beide Disziplinen eine Schnittmenge an Gestaltungsmitteln aufwei‐
sen, die eine gegenseitige Bezugnahme erleichtern.11 Eine analytische und konzeptionell‐
entwerferische Auseinandersetzung mit der sinnlichen Wahrnehmung von Stadtraum innerhalb eines
8

Vgl. den Abschnitt „Umfang und Funktion des Begriffs“ in: Naumann‐Beyer 2000‐2005
Böhme 1995: 36f.
10
Tessin 2008; Seel 1991; Beispiel für eine Analyse historischer Perspektiven ist die Dissertation von Verschragen, in der er
anhand historischer Gartenbeispiele analysiert, welche unterschiedlichen Wahrnehmungsverständnisse und Raumerfah‐
rungen mit dem Weg als zentralem landschaftsarchitektonischem Gestaltungselement entwickelt wurden. Verschragen
2000
11
Freiraumelemente sind seit der Konstituierung des Städtebaus als eigene Disziplin selbstverständlicher Bestandteil der
Gestaltungselemente des öffentlichen Raumes. Beispielsweise bilden die „Städtischen Pflanzungen“ einen eigenen Ab‐
schnitt in Hermann Josef Stübbens Der Städtebau von 1890.
9
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stadtregionalen Massstabs kommt nicht ohne den selbstverständlichen Einbezug landschaftsarchi‐
tektonischer Methoden und Instrumente aus. Das Nebeneinander baulicher und landschaftlicher
Elemente, geometrisch‐physischer und amorph‐organischer Flächen bzw. die Entstehung neuer For‐
men und Strukturen aufgrund der Durchdringung von Bebauung und Freiräumen lassen sich schon
lange nicht mehr nur an den (ehemaligen) Rändern der Städte feststellen. Sie sind nicht nur Folge
eines in die Landschaft ausgreifenden Stadtwachstums, sondern ebenso eines Schrumpfungsprozes‐
ses, der die bestehende Bebauungsstruktur und das vorhandene funktionale Gefüge perforiert.12
Landschaft ist dabei sowohl in schrumpfenden als auch in wachsenden Städten eine nachgefragte
Qualität. Im Rahmen einer symbolträchtigen Entwertung des Gebauten durch Leerstand, Verfall und
Abriss stellt Landschaft einen neuen Identifikationsfaktor dar, während sie innerhalb der sich baulich
verdichtenden Kernstädte eine stetig zu verteidigende, jedoch schwindende Qualität ist. Im Span‐
nungsfeld von Schafweiden auf Abrissflächen und Gemüsebeeten auf Dachterrassen steht die Frage
im Raum, was Landschaft ist. Doch ähnlich wie die Ausgangsfrage dieser Arbeit geht es nicht um das
Was sondern um das Wie. Wie diese landschaftlichen Elemente erlebt werden, welche Erlebensan‐
gebote sie bereit halten, daran muss sich eine, an Wahrnehmung und Gebrauch orientierte Stadt‐
und Landschaftsästhetik messen lassen. Das „Prinzip Tucholsky“13, das Thomas Sieverts als konstituti‐
ves Merkmal der Zwischenstadt beschrieben hat, lässt sich somit auch als wesentliche Prämisse für
den hier zu formulierenden Ansatz einer urbanistischen Wahrnehmungslehre festhalten. „Eine Villa
im Grünen mit grosser Terrasse, vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstrasse“ – diesem Wunsch
kann eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Städtebaudisziplin nur in gleichberechtigter
Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektur gerecht werden. Friedrichstrasse und Ostsee sind
dabei nicht als grobe Metaphern für Stadt und Landschaft zu verstehen, sondern sind unterschiedli‐
che, kontrastierende Wahrnehmungsangebote. Dass sich sowohl Städtebau als auch Landschaftsar‐
chitektur gegenwärtig in einer suchenden, theoretischen und gestalterischen Auseinandersetzung
mit der Durchdringung von städtischen und landschaftlichen Elementen befinden und gleichzeitig das
Thema der Wahrnehmung, des Wohlbefindens, der Förderung weicher Standortfaktoren als gesell‐
schaftliches Bedürfnis an die Disziplinen herangetragen wird, mag eine gegenseitige Bezugnahme
und einen konstruktiven Austausch erschweren. Allerdings eröffnet sich dadurch auch die Möglich‐
keit, jenseits verfestigter Methoden und Begriffe den Weg hin zu einer Erweiterung der disziplinären
Verständnisse um die sinnliche Wahrnehmung gemeinsam zu gehen.

1. Raumorte. Räumlichkeit. Bildlichkeit – Begriffsbestimmungen
1.1 Raumorte
Raumorte sind die phänomenologische Grundkonstellation, von der aus Räumlichkeit und Bildhaftig‐
keit erst verstanden werden können, denn Räumlichkeit und Bildhaftigkeit als Wahrnehmungsquali‐
täten sind auf einen Ort bezogen oder können sich nur an einem konkreten Ort entfalten. Unter Ort
12

Aus der Vielzahl der Forschungspublikationen zu Schrumpfungsprozessen sei hier auszugsweise auf jene verwiesen, die
auf morphologische und stadtstrukturelle Veränderungen in schrumpfenden Städten eingehen: Lütke Daldrup 2001; Giseke
und Spiegel 2007; Die ästhetischen Eigenschaften der durch Schrumpfung erzeugten städtischen Leere diskutiert Dissmann
2011; Welches Potential der Landschaft zur Qualifizierung schrumpfender Städte beigemessen wird, verdeutlichen die
eingereichten Beiträge des, von der Zeitschrift archplus ausgerufenen Internationalen Ideenwettbewerbs „Schrumpfende
Städte – Die Stadt neu denken“ archplus 2005
13
Sieverts 1999: 18
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wird hier ein 'Schauplatz' von Handlungen und Aneignungen, ein Kumulationspunkt sowohl physi‐
scher Nähe von Menschen, Gebautem und Informationen als auch zeitlicher Dichte von Ereignissen
und Handlungen verstanden. Orte sind kognitive und emotionale Anhaltspunkte im individuellen und
kollektiven Gedächtnis der Menschen und Teil der menschlichen Identität. Der Ort ist Nullpunkt mei‐
ner körperleiblichen Wahrnehmung und Orientiertheit in der Welt und er ist überschaubar, d.h. eine
mit allen Sinnen wahrnehmbare, begrenzte Einheit des Raumes. Mit der Verwendung des Orts‐
begriffs ist eine analytisch unauflösbare Gemengelage aus kulturellen, baulichen, landschaftlichen
und historischen Gegebenheiten sowie individuellen und kollektiven Gewohnheiten, Präferenzen und
Erinnerungen gemeint. Mit Christian Norberg‐Schulz kann Ort als „qualitatives Gesamt‐Phänomen“14
aus materieller Gestalt und immateriellem (soziokulturellen, psychologischen, imaginären, histori‐
schen und politischen) Gehalt beschrieben werden, bei dessen sinnlicher Wahrnehmung Subjekt und
Objekt eine Einheit bilden.
Zentraler Begriff einer an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Städtebaudisziplin ist jedoch
nicht der Ort, sondern der Raumort. Mit diesem, auf Tomáš Valena zurückgehenden Begriff soll ver‐
deutlicht werden, dass die unauflösliche Beziehung zwischen Raum und Ort im Mittelpunkt stadtäs‐
thetischer Betrachtungen steht. Der Ort ist eine besondere Stelle innerhalb einer übergeordneten
Raumeinheit wie der Landschaft, ein Ort entsteht jedoch erst durch die Fügung von gestalteten Räu‐
men.15 Raumort verweist somit darauf, dass der Ort keine, durch ein prägnantes Gebäude markierte
Stelle im Raum ist – Valena verwendet für diesen Fall den Begriff Körperort. Ein einzelnes Gebäude
kann nicht einen Ort schaffen bzw. ein Ort sein. Mit dieser Begriffswahl grenzt sich eine Stadtästhetik
von Tendenzen innerhalb der Städtebau‐ und Architekturdisziplin ab, die aus marketingstrategischen
Gründen die architektonische Originalität eines Gebäudes mit der Identität eines Ortes gleichsetzen –
beispielsweise wird die Stadt Bilbao inzwischen auf das Guggenheim‐Museum von Frank O. Gehry
reduziert. Zentrale Eigenschaften von Raumorten sind ihre Öffentlichkeit, ihre Überschaubarkeit und
Begrenztheit, ihre Identifizierbarkeit und ihr Einfluss auf menschliche Identitätsbildungsprozesse.
Raumorte sind für jeden und zu jeder Zeit zugänglich und aneignungsfähig. Sie versammeln und kon‐
zentrieren Menschen, Informationen, Wissen und Ereignisse, sie erzeugen Gemeinschaft.
„Der Körperort hingegen bindet die Aufmerksamkeit, zieht sie an sich. Er erzwingt die Zu‐
wendung des Menschen, der sich damit von seinem Mitmenschen abwenden muß [...]. Wenn
er Gemeinschaft bildet, dann eine von untereinander isolierten Gleichgesinnten, denen er ei‐
nen gemeinschaftlichen Bezugspunkt, das gleiche Ziel abgibt.“16
Während bei Raumorten das Hier des Menschen und das Hier der sinnlich wahrnehmbaren Präsenz
des Ortes zusammenfallen, erzeugen Orte, die durch ein Gebäude markiert werden ein Hier und
Dort. Der Wahrnehmende kann nicht dort sein, wo das Gebäude ist, er kann diese Art des Ortes nur
aus einer Distanz wahrnehmen, er kann sich diesen Körperort somit auch nicht aneignen, weder indi‐
viduell noch als Gemeinschaft.
Raumorte sind unverwechselbare und überschaubare Punkte in der Stadt, deren materielle Gestalt
aus dem Zusammenspiel von Bau‐ und Raumkörpern, aus Gebautem und Freiraum entsteht. Den‐
noch besitzt ein Raumort nicht die Form eines Behälters, vielmehr ist er ein qualitatives Feld, das
14

Norberg‐Schulz 1982: 6; Eine aktuelle Einführung in den Ortsbegriff und eine Sammlung zentraler, kulturwissenschaftli‐
cher Texte zum Thema gibt Susanne Hauser im Kapitel „Orte und Identitäten“ Hauser et al. 2013; Eine Sammlung architek‐
turtheoretischer Texte zum Ort findet sich bei Moravánszky 2002; den Zusammenhang von Raum, Ort und Landschaft re‐
flektiert Ipsen 2006
15
Dieser Gedanke geht auf Heidegger zurück: „Der Wesensvollzug des Bauens ist das Errichten von Orten durch das Fügen
ihrer Räume.“ Heidegger 2000: 162; Siehe auch das Kapitel „Ort“ dieser Arbeit.
16
Valena 1994: 53
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aufgrund bestimmter gestalterischer, soziokultureller und historischer Eigenheiten durch den Wahr‐
nehmenden als etwas Eigenes innerhalb der städtischen Gesamtstruktur abgegrenzt, identifiziert,
gespürt, genutzt und erinnert werden kann. Beispielsweise ist der Neumarkt von Zürich‐Oerlikon
nicht aufgrund seiner rechteckigen, an allen vier Seiten durch Gebäude begrenzten Form ein Raum‐
ort, sondern er wird zu einem solchen am Mittwoch und Samstag, wenn an hundert Ständen Le‐
bensmittel verkauft werden oder wenn die multikulturelle Bewohnerschaft Alt‐Oerlikons sich hier
trifft, um stundenlang Schach auf den am Boden aufgemalten Spielfeldern zu spielen. Raumorte sind
etwas sich im Erleben und Gebrauch immer wieder neu und anders Konstituierendes. Aus dem gros‐
sen, einheitlich gefassten, in sich ruhenden Raumkörper des Oerlikoner Neumarktes, in dem Bewe‐
gungen ankommen oder beginnen, wird mittwochs und samstags eine dicht 'bebaute', enge Markt‐
stadt. Die Verkaufsstände sind Rücken an Rücken aufgestellt, ihre lineare Anordnung schafft enge
Gassen, die nur eine geradlinige Bewegung zulassen: zwischen zwei gegenüberliegenden Gemüse‐
ständen wird man von der Menschenmenge, von feilschenden, sich zufällig treffenden, sich suchen‐
den, just Gekauftes essenden Menschen durch die Verkaufsgasse geschoben und gezogen, um dann,
am 'Kopf' zweier Stände vorbei in einer Drehung um 180° die nächste Gasse zurück zu gehen. Die
ästhetische Dimension des Marktgebrauchs besteht in einer undistanzierten, sinnlichen Überwälti‐
gung aus Gerüchen, Menschengewirr, Gesprächen, Farb‐ und Formexplosionen des Gemüses, der
Früchte und Blumen. Ganz anders unter der Woche, wenn sich die Wahrnehmung auf jenen Punkt
des Platzes konzentriert, wo zwei Schachspielfelder auf den Boden aufgemalt sind, und vor allem
ältere Männer in geruhsamem Schweigen Spielfiguren bewegen, andere mit einer Espressotasse vom
gegenüberliegendem Cafe oder einer Zigarette in der Hand, mit kenntnisreicher Miene Spielzüge
kommentieren. Aus dem Marktplatz, dem geschäftigen Treiben von Kaufen und Verkaufen ist ein
Platz geworden, dessen Atmosphäre durch die abwägende Ruhe des strategischen Spiels Erwachse‐
ner geprägt wird. Der Neumarkt von Oerlikon wird als Platz nicht durch eine bestimmte Funktion
definiert, er ist nicht für einen bestimmten Zweck da, sondern der Raumort Neumarkt konstituiert
sich im spezifischen Gebrauch. Dabei ist er, strukturell gesehen, einmal ein lineares Wegenetz, das
Bewegung bedingt und einmal eine Fläche, auf der die Bewegung zum Stillstand kommt.
Die Räumlichkeit des menschlichen Körperleibes und die sinnlich wahrnehmbare Präsenz der physi‐
schen Dinge und ihrer Beziehungen zueinander haben am Raumort ihren gemeinsamen Ausgangs‐
punkt. Ein Raumort ist das sagbare und gefühlte Hier und Jetzt, das nicht nur darauf verweist, wo ich
als Wahrnehmender bin oder wo die physischen Dinge sind, sondern auch wie und was Subjekt und
Objekt sind. Eine Eigenschaft des Raumortes ist somit nicht nur seine Identifizierbarkeit aufgrund
einer unverwechselbaren materiellen Gestalt und eines spezifischen soziokulturellen und histori‐
schen Gehalts, sondern ebenso sein Einfluss auf den menschlichen Identitätsbildungsprozess. Christi‐
an Norberg‐Schulz nennt dies mit Bezug auf Martin Heidegger den existentiellen Halt des Ortes. Die
Umweltpsychologie verwendet den Begriff Ortsidentität (place identity), um auf den Teil der mensch‐
lichen Identität zu verweisen, der sich durch die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der ge‐
bauten Umwelt konstituiert. Place‐identity
„is a sub‐structure of the self‐identity of the person consisting of, broadly conceived, cogni‐
tions about the physical world in which the individual lives. These cognitions represent mem‐
ories, ideas, feelings, attitudes, values, preferences, meanings, and conceptions of behavior
and experience which relate to the variety and complexity of physical settings that define the
day‐to‐day experience of every human being. At the core of such physical environment‐
related cognitions is the 'environmental past' of the person; a past consisting of places, spac‐
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es and their properties which have served instrumentally in the satisfaction of the person’s
biological, psychological, social, and cultural needs.”17
Damit wird deutlich, dass nicht der Ort selbst Identität besitzt, sondern ein Teil der menschlichen
Identität ist; sich an die substantiellen Vorstellungen von Identität, wie sie bspw. Norberg‐Schulz
vertritt, für einen stadtästhetischen Ansatz nicht anknüpfen lässt.

1.2 Räumlichkeit
Räumlichkeit meint eine Wahrnehmungsqualität und nicht nur die Eigenschaft eines Objekts, das
Raum einnimmt, ausfüllt oder schafft. Räumlichkeit kann auch in diesem letzteren Sinne verstanden
werden, aber dies ist eine enge, die Wahrnehmung nicht notwendiger Weise einbeziehende Beg‐
riffsauffassung. Beispielsweise können wir von der Räumlichkeit eines Platzes sprechen, indem wir
lediglich einen Schwarzplan oder ein Luftbild betrachten und feststellen, dass der Platz an seinen
Seiten klar durch Gebäude begrenzt wird. Die Gebäudekörper 'schaffen' durch ihre Begrenzung
Raum, sie besitzen also Räumlichkeit und dadurch auch der von ihnen bestimmte Platz. Aber diese
Räumlichkeit können wir nicht spüren, es ist die abstrakte Räumlichkeit einer Containervorstellung –
in der Fachsprache wird dafür auch der Begriff Platzraum verwendet. Durch eine Plananalyse wissen
wir jedoch nicht, wie hoch diese Gebäude sind, ob die Materialität eines einzelnen Gebäudes, seine
Funktion, seine Fassadengestaltung die Wahrnehmung der anderen Gebäude und damit das Erleben
des Platzes dominieren. Wir wissen nicht, ob der Wind um die Ecken pfeift, ob der Schall der Autos
sich zwischen den Gebäuden verfängt, ob Menschen den Platz nur überqueren oder sich auf ihm
treffen, ob sie sich auf dem Platz beengt oder verloren fühlen, ob es im Sommer heiss und staubig ist.
Räumlichkeit, so lässt sich in einem ersten Schritt festhalten, bezieht sich somit nur auf sinnlich
wahrnehmbare Eigenschaften. Und Räumlichkeit kann nicht nur eine sinnlich wahrnehmbare Eigen‐
schaft von Physischem – Dingen, Körpern, Gebäuden – bzw. deren Zusammenwirken sein, sondern
kann ebenso vom Wetter, von Geräuschen, von Lichtverhältnissen, von der Geschichte eines Ortes
ausgehen. Räumlichkeit als Wahrnehmungsqualität basiert, zweitens, auf der Räumlichkeit des
Wahrnehmenden selbst. Das menschliche Dasein ist räumlich, indem wir selbst mit unserem Körper‐
leib, mit seinem Volumen, Raum besetzen und verdrängen, für andere Menschen als raumgenerie‐
rendes Objekt wahrgenommen werden können. Die Räumlichkeit des Menschen ist jedoch nicht
identisch mit dem Volumen seines Körperleibes, sondern umfasst einen weiteren Bereich. Dieser
persönliche Raum oder Eigenraum lässt sich als Wolke oder Blase beschreiben, die eine „psychologi‐
sche Schranke zur Aussenwelt“18 darstellt, durch die wir, je nach kultureller Sozialisation, Handlungs‐
absicht und Situation andere Menschen auf Distanz halten. Das Zusammenwirken unserer verschie‐
denen Sinne und der Bewegung ermöglicht uns, eigene körperleibliche Räumlichkeit und externe
Räumlichkeit wahrzunehmen. Dabei bildet der Körperleib den Nullpunkt unserer sinnlichen Wahr‐
nehmung, von dem aus sich der Raum strukturiert und gliedert.
Räumlichkeit ist nicht Raum. Sieht man von den naturwissenschaftlich grundierten Raumvorstellun‐
gen, von Raum als konstruiertem Anschauungsmodell einmal ab und versteht mit der Phänomenolo‐
gie Raum anthropologisch, also von der Bewegung und sinnlichen Wahrnehmung des Menschen her,
dann mag die terminologische Unterscheidung zwischen Raum und Räumlichkeit spitzfindig erschei‐
nen. Sie ist mir dennoch wichtig. Phänomenologisch orientierte Raumverständnisse verwenden Beg‐
17

Proshansky et al. 1983: 59
Richter 2006: 198; Janson und Tigges benutzen das Begriffspaar „persönliche Raumsphäre“. Janson und Tigges 2013:
257ff.
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riffe wie gelebter Raum, erlebter Raum oder leiblicher Raum und gliedern diese in Wahrnehmungs‐,
Handlungs‐ und Stimmungsraum,19 um darauf zu verweisen, dass Raum nur aus der Lebenswirklich‐
keit und personalen Ganzheit des Menschen zu verstehen ist. Diese Begriffe sind notwendig für die
terminologische Fassung des Raumerlebens, doch es sind wissenschaftliche Reflexionen und Abstrak‐
tionen. Wenn ich mich auf einem Platz unwohl fühle, ich unruhig werde, die Sitzbank, auf der ich
mich mit meinem Kaffee niedergelassen habe, auf einmal unbequem ist, dann bin ich bewusst oder
unbewusst mit einer gewissen Räumlichkeit konfrontiert, aber der Platz erscheint mir nicht als ein
Stimmungsraum oder gelebter Raum. Dies ist eine Kategorisierung, die bspw. ein Soziologe trifft,
nachdem er mein Verhalten teilnehmend beobachtet oder durch ein Interview mit mir verstanden
hat. Als Städtebauerin, der es darum geht aus gestalterischer Sicht auf das Raumerleben, auf die
sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum und den Raumgebrauch einzuwirken, erscheint mir der Beg‐
riff Räumlichkeit und das ihm innewohnende aktive Moment konstruktiver als bspw. der Begriff leib‐
licher Raum, der eher auf einen Empfindungszustand verweist. Ich kann nicht einen leiblichen Raum
entwerfen, aber ich kann städtebauliche und architektonische Voraussetzungen für die sinnliche
Wahrnehmung von Räumlichkeit schaffen. Was das für Gestaltungsmittel sind, darum wird es im
weiteren Verlauf dieses Kapitels gehen.
Räumlichkeit ist aber auch nicht Atmosphäre. Räumlichkeit kann auch eine Atmosphäre sein und
ähnlich wie bei der Unterscheidung zwischen Raum und Räumlichkeit sind die inhaltlichen Überein‐
stimmungen zwischen beiden Begriffen gross. Aber Atmosphäre, wie Gernot Böhme sie vor allem
definiert, umfasst mehr und anderes als der von mir verwendete Begriff der Räumlichkeit. So bezieht
Böhme den Atmosphärenbegriff nicht nur auf das sinnliche Wechselverhältnis zwischen Mensch und
gebauter Umwelt, sondern versteht Atmosphäre auch als spezifischen Modus zwischenmenschlicher
Kommunikation sowie als eine Form des Landschaftserlebens.20 Der Atmosphärenbegriff erfährt zur‐
zeit in der Stadtforschung eine breite Resonanz,21 da sich mit ihm wesentliche städtische Qualitäten
jenseits des Gebauten beschreiben lassen. Und auch Böhme selbst wendet seinen Ansatz auf die
Stadt an, indem er die Atmosphäre einer Stadt als „die subjektive Erfahrung der Stadtwirklichkeit“22
definiert und für die Disziplin die Einbeziehung dieses „subjektiven Faktors“23 fordert. Aber aus ge‐
stalterischer Sicht erscheint es mir problematisch, dass sich der Atmosphärenbegriff sowohl auf eine
ganze Stadt, die Atmosphäre Berlins, und auf einzelne Objekte, die Atmosphäre einer Kirche, als auch
auf stadträumliche Elemente, die Atmosphäre eines Platzes, anwenden lässt. Mit dem Begriff Räum‐
lichkeit wird auf konkrete städtebauliche Situationen (Platz, Hof, Strasse, Ensemble etc.) fokussiert,
während der Atmosphärenbegriff breiter angelegt ist. Ebenso beschränkt sich der Atmosphärenbeg‐
riff für eine städtebautheoretische Anwendbarkeit zu sehr auf die subjektive Wahrnehmung.
„Gebrauch und Erscheinung [Wahrnehmung, A.B.] werden von Böhme nicht in Zusammenhang ge‐
bracht. Die Befindlichkeit des wahrnehmenden Subjekts scheint nicht davon beeinflusst zu sein, wie
es sich bewegen kann und wie sich seine Handlungsmöglichkeiten gestalten.“24 Der Begriff Räumlich‐
keit impliziert meiner Meinung nach stärker als Atmosphäre Öffentlichkeit und Brauchbarkeit. Ein
weiterer Grund für die terminologische Abgrenzung begründet sich in der zunehmenden Verwen‐
dung des Atmosphärenbegriffes durch Werbe‐, Freizeit‐ und Immobilienwirtschaft. Von der Inszenie‐
19

Zum Begriff des gelebten Raumes: Dürckheim 1932; Zum Begriff des erlebten Raumes siehe u.a. Bollnow 2004: 18; Zum
Begriff des leiblichen Raumes siehe u.a. Böhme 2006 und zur Differenzierung in Wahrnehmungs‐, Handlungs‐ und Stim‐
mungsraum Ströker 1965
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Böhme 2006: 32ff., 1999
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Vgl. beispielsweise Blum 2010; Hasse 2012; Rauh 2012 sowie das erste Kapitel dieser Arbeit
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Böhme 2006: 139
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Ebd.: 132; im Orig. hervorgehoben
24
Kamleithner 2009
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rung freizeitorientierter Erlebniswelten wie der Autostadt Wolfsburg, über die temporäre Bespielung
öffentlicher Räume durch Sportmarken wie Nike bis hin zur Errichtung atmosphärisch dichter Wohn‐
welten für erlebnisorientierte Wohnkonsumenten ist die Ästhetisierung des Alltagslebens inzwischen
auch in Städtebau und Architektur angekommen.25 Böhmes Atmosphärentheorie zielt nicht auf eine
emotionale Manipulation des Konsumenten ab, sondern versteht Atmosphäre als primären Gegens‐
tand der Wahrnehmung.26 Dabei ist Wahrnehmung das Spüren der Anwesenheit von Etwas und die‐
ses Etwas ist eine Atmosphäre, die sowohl einen subjektiven Teil in Gestalt des eigenleiblichen Spü‐
rens und Befindens besitzt als auch einen objektiven Teil in Form von Eindrucks‐ bzw. Stimmungsqua‐
litäten der Umgebung.27 Mit dieser, Subjekt und Objekt überwölbenden Situation ist auch ein we‐
sentliches Charakteristikum von Räumlichkeit beschrieben. Die terminologische Entscheidung für
Räumlichkeit zielt jedoch darauf ab, die strukturelle Breite des Atmosphärenbegriffes (Kommunikati‐
on, Landschaft, Stadt, Haus, Platz) konstruktiv auf eine städtebauliche Verwendbarkeit einzugrenzen,
die konzeptionelle Einengung auf die subjektive Wahrnehmung bzw. die Vernachlässigung der sozia‐
len Dimension und des Gebrauchsaspekts aufzuheben und sich von den beschriebenen Tendenzen
eines „Architainments“28 bewusst abzugrenzen.
Räumlichkeit ist nur unmittelbar und in einer gegenwärtigen Situation wahrnehmbar, d.h. es handelt
sich um eine Wahrnehmungsqualität, die nur im Selbst‐Erleben erfahren werden kann und die sich
nicht 'konservieren' oder in der gerade so erlebten Art und Weise reproduzieren lässt, da beispiels‐
weise sich ständig ändernde Lichtverhältnisse und Geräuschkulissen in die Wahrnehmung von Räum‐
lichkeit mit eingehen. Dies unterscheidet Räumlichkeit von Wahrnehmungsqualitäten wie Prägnanz
oder Lesbarkeit, die auch ohne eine körperleibliche Konfrontation mit der Umgebung – zum Beispiel
in einem Bild – empfunden werden können. Räumlichkeit ist eine intersubjektive Wahrnehmungs‐
qualität, die sich in und durch Öffentlichkeit vollzieht. Sie wird zwar subjektiv erlebt, besitzt aber
überindividuelle, und damit für verschiedene Menschen gleichermassen und gemeinsam erlebbare
Sachverhalte und Wirksamkeiten. Eine wesentliche Eigenschaft von Räumlichkeit ist eine wechselsei‐
tige Bedingtheit bzw. ein oszillierendes Verwirklichungsverhältnis von Wahrnehmenden und Wahr‐
nehmbarem. Durch das Zusammenwirken von Äusserem kann uns etwas gegenwärtig sein, uns affi‐
zieren und gleichzeitig verwirklicht sich dieses Etwas erst in und mit unserem Verhalten. Wenn Albert
Erich Brinckmann vom „Lebendigwerden des Raumes“29 spricht, das entsteht, wenn ein städtebaulich
gestalteter Rhythmus aus Bau‐ und Raumkörpern durch die gedankliche oder körperleibliche Bewe‐
gung des Menschen nicht nur mit vollzogen, sondern sogar neu geschaffen wird, dann zielt er ebenso
auf Räumlichkeit als wahrnehmbares, oszillierendes Verwirklichungsverhältnis zwischen Subjekt und
Objekt ab, wie Fritz Schumacher, der Architektur als die einzige Kunst definiert, die sich erst in der
auf Bewegung basierenden Wahrnehmung des Menschen vollendet oder wie Gordon Cullen, der das
urbane Drama als eine nur in der Bewegung erfahrbare Beziehung zwischen städtebaulichen Bildern
und emotional grundierten Wahrnehmungsbildern versteht.
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Zu den Marketingstrategien der Firma Nike und deren Umsetzung in Berlin siehe Borries 2004; Zum konsumorientierten
Wohnungsbau Raith et al. 2003
26
Böhme selbst verweist kritisch auf das manipulative Potential von Atmosphären. Vgl. das siebte Kapitel in: Böhme 2006
27
Böhme 1995: 94ff.
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Sewing 2003: 6
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Brinckmann 1921: 78
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1.3 Bildhaftigkeit
Bildhaftigkeit verweist darauf, dass städtebauliche Situationen bildhaft wirken, aber keine Bilder im
herkömmlichen Sinne sind, es nicht um die Frage geht, was ein städtebauliches Bild ist, sondern was
ein bildhaftes Erleben kennzeichnet und wie diese Art des Erlebens gestalterisch initiiert werden
kann. Der Begriff führt in den Grenzbereich einer an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Städ‐
tebautheorie wie sie hier vertreten wird. Bildhaftigkeit changiert zwischen alltäglicher Wahrnehmung
und besonderem Wahrnehmungserlebnis, basiert vor allem auf dem visuellen Sinn und steht am
Übergang vom Städtebau zur Architektur. Während Räumlichkeit als eine auf allen Sinnen gleicher‐
massen beruhende Wahrnehmungsqualität beschrieben wurde, beruht Bildhaftigkeit als Wahrneh‐
mungsqualität vor allem auf visuell wahrnehmbaren Eigenschaften von Stadt. Räumlichkeit wird kör‐
perleiblich erfahren, Bildhaftigkeit vor allem über den Sehsinn erlebt, allerdings schliesst dies nicht
zwingend die Körperleiblichkeit des Wahrnehmenden aus, wie noch auszuführen sein wird. Das Ver‐
hältnis von Bildhaftigkeit und Räumlichkeit ist kein Entweder‐Oder, vielmehr kann die eine Wahr‐
nehmungsqualität in die andere übergehen. Während Räumlichkeit jedoch durch ihre „Herum‐
wirklichkeit“30 an der Grenze zum Unbenennbaren steht, bewegt sich Bildhaftigkeit im Grenzbereich
zum Kognitiven.
Gegenstand einer an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Städtebautheorie sind städtebauli‐
che Situationen, die bildhaft wirken, aber keine Bilder sind. Für diese wichtige terminologische Diffe‐
renzierung zwischen Bildhaftigkeit und Bild ist in einem ersten Schritt zu klären, was aus städtebauli‐
cher Sicht unter Bild verstanden wird und inwiefern diese Auffassungen für einen stadtästhetischen
Ansatz und die theoretische Fundierung von Bildhaftigkeit konstruktiv sind. Die Analyse ausgewählter
historischer Städtebautheorien im letzten Kapitel hat verschiedene Bildverständnisse zutage ge‐
bracht: Das Stadtbild als wahrnehmbarer Zusammenschluss einzelner Gebäude zu einem einheitli‐
chen Bild findet sich explizit bei Camillo Sitte, Albert Erich Brinckmann und Gordon Cullen, implizit bei
Fritz Schumacher und Le Corbusier wieder. Die Stadt als Vorstellungsbild, als bildliche Repräsentation
im Kopf des Wahrnehmenden wird prominent von Kevin Lynch entwickelt, während Robert Venturi
und Denise Scott Brown die Stadt als kommunikatives Zeichensystem verstehen. Wie die Analyseer‐
gebnisse des letzten Kapitels gezeigt haben, verliert der Raumbegriff ab der Mitte des 20. Jahrhun‐
derts gegenüber dem Bildbegriff an Bedeutung bzw. fallen beide Begriffe auseinander. Die damit
einhergehende Umwandlung von der unmittelbaren zur vermittelten Wahrnehmung hat sich seit den
städtebautheoretischen Ausführungen von Venturi und Scott Brown sowie Christian Norberg‐Schulz,
mit denen der historisch‐analytische Teil dieser Arbeit zeitlich endet, beschleunigt. Im Zeitalter der
digitalen Revolution ist das Bild zum zentralen Kommunikationsmittel bei der Vermittlung und Mani‐
pulation von Wissen geworden. Der sich im Zuge dieser Entwicklungen in den Wissenschaften etab‐
lierende visual turn hat zur Gründung einer interdisziplinären Bildwissenschaft geführt, bei der auch
zunehmend die Frage der Bildlichkeit in der Architektur‐ und Stadtforschung thematisiert wird.31 Dies
ist auch nötig, da Städtebau und Architektur, beeinflusst von den kommunikationstechnologischen
Entwicklungen und den dadurch entstehenden gesellschaftlichen Bedürfnissen und Erwartungen
zunehmend zu Produzenten von Bildern werden, die die soziale Komplexität auf räumliche Arrange‐
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ments reduzieren.32 Die Auffassung von Stadt als Bild und die damit einhergehende Gestaltungsstra‐
tegie der Schaffung von vermarktbaren Bildern, die „in einem medialen Bildkreislauf, einer 'Industrie
des Sichtbaren', erfolgreich zirkulieren können“33 sind charakteristisch für eine so genannte ikonische
Architektur und einem ikonischen Städtebau.34 Das Adjektiv ikonisch verweist darauf, dass im Mittel‐
punkt Bilder stehen, die „sich aus dem globalen Bilderstrom herausheben und ein Massenpublikum
eher emotional als intellektuell beeinflussen.“35 Entscheidend ist jedoch, dass es dabei nicht mehr um
eine sinnliche Wirkung im Rahmen einer alltäglichen Wahrnehmung geht, sondern um eine Attrakti‐
vitätssteigerung und Erhöhung des Marktwertes der sich im globalen Wettbewerb befindenden Städ‐
te. Diese von Werner Sewing als Bildregie kritisierte architekturpolitische Strategie einer touristi‐
schen Bewirtschaftung des auf dem gebauten Bild basierenden Imaginären36 geht nicht nur von einer
flächig‐kulissenhaften, zweidimensionalen, entmaterialisierten und statischen Vorstellung von Stadt
aus, sondern reduziert vor allem die Wahrnehmung auf das Visuelle. Der körperleiblose Mensch wird
(wieder) zum stillstehenden Betrachter, dem der Standpunkt vorgegeben wird, damit sich die Insze‐
nierung des Urban Icon nachvollziehen lässt. Dass eine bildliche Vorstellung von Stadt weder in ihrer
Fixierung zum Sujets noch in einer Erstarrung des Wahrnehmenden enden muss, zeigen aus histori‐
scher Sicht sowohl die städtebautheoretischen Ausführungen Brinckmanns als auch der Townscape‐
Bewegung Anfang bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen eines zu formulierenden stadtästhe‐
tischen Ansatzes muss der Begriff Bildhaftigkeit die gegenwärtige Unterkomplexität und Engführung
sowohl in Bezug auf das zugrunde liegende Menschenbild als auch hinsichtlich des Bildbegriffes
selbst aufheben. Einem an der sinnlichen Wahrnehmung orientiertem Städtebau kann es nicht dar‐
um gehen Bilder zu entwerfen, die ikonisch wirken, sondern er muss städtebauliche Situationen ent‐
werfen, die eine bildhafte Wirkung entfalten können.
Die Stadt als Bild, wie sie der derzeitige ikonische Städtebau vertritt, ist ein starres, reduziertes Stück
gesehener Wirklichkeit. Es ist ein gestalterisches Ergebnis, das den Wahrnehmenden vor vollendete
Tatsachen stellt. Von einem vorgegebenen Standort aus kann er diese Art von Bild als ein distanzier‐
tes Gegenüber betrachten. Er kann das sehen, was das Bild ihm vorgibt, oder was er aufgrund der
globalen Vermarktung weiss: Das Gebäude, das wie eine Muschel oder sich aufstellende Schiffssegel
aussieht, ist die Oper von Sydney. Er kann das fühlen, was das Bild ihm einredet: wir sind eine glückli‐
che, harmonische Familie, die den Disneypark besucht. Er kann das leben, was das Bild ihm sugge‐
riert: bürgerlich‐kleinstädtisch in Wohnsiedlungen, die den Eindruck einer historisch gewachsenen
Kleinstadt vermitteln oder exotisch‐freizeitlich, als Burgfräulein (mit Wassergraben) auf einem Golf‐
platz.37 Solche städtebauliche Situationen wirken jedoch selten bildhaft. Bildhaftigkeit ist ein Prozess,
der erst durch meine Wahrnehmung entsteht, indem das optisch Gesehene eine „emotionale Aufla‐
dung“38 erfährt, die aus mir selbst kommt. Eine städtebauliche Situation mit einer bildhaften Wirkung
ist dynamisch. Sie ist keine visuelle Darbietung, die eine semantische Verflachung, eine mangelnde
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Offenheit und Einengung des menschlichen Assoziations‐ und Interpretationsreichtums bedeutet. Sie
ist ein visuelles, mehrdeutiges und mehrwertiges Angebot, das breiten Raum für Erinnerungen, Asso‐
ziationen, Neugier und Kreativität lässt. Ein ikonisches Bild beabsichtigt universelle Lesbarkeit und
globale Wiedererkennbarkeit, indem es ein auf Originalität abzielendes gestalterisches Alleinstel‐
lungsmerkmal aufweist. Eine städtebauliche Situation mit bildhafter Wirkung besitzt alltägliche Les‐
barkeit, sie ist ein Bild für mich und nicht für den Touristen, Kaufinteressenten oder Wohnkonsumen‐
ten. Während ikonische Architektur in jedem Betrachter nahezu das gleiche Bild hervorruft, ist die
bildhafte Wirkung einer städtebaulichen Situation für jeden Wahrnehmenden aufgrund seiner Sozia‐
lisation, seiner kulturellen Herkunft, seiner Aufmerksamkeitsbereitschaft, seiner Handlungsabsichten
etc. anders.
Allgemein verweist das Bild auf etwas, das nicht der Wirklichkeit des Betrachters entspricht. In An‐
lehnung an Alban Janson könnte man sagen, dass im Gegensatz dazu sich Bildhaftigkeit autoreferen‐
tiell auf die konkrete Situation selbst bezieht.39 Bildhaft ist eine räumliche Situation für Janson dann,
wenn ein, durch Aus‐ und Einschlüsse konstituierter Gesamtzusammenhang erfasst werden kann,
verschiedene strukturelle, funktionale, atmosphärische, gestalterische Aspekte durch das Bild einen
charakteristischen Zusammenhalt erfahren.40 Die bildhaft wirkende städtebauliche Situation ist Teil
der Wirklichkeit des Wahrnehmenden, indem sie durch bestimmte, noch zu benennende Eigenschaf‐
ten entweder die Wahrnehmung intensiviert und verändert oder indem sie erst durch die Bewegung
und Handlungsweisen des Wahrnehmenden entsteht. Die Auflösung der Erstarrung und Distanzie‐
rung ist also eine beidseitige: weder ist die bildhaft wirkende städtebauliche Situation ein Standbild,
noch ist der Wahrnehmende ein still stehender Betrachter desselbigen. Stattdessen werden Bild und
Raum sowie Bild und Wahrnehmender miteinander verknüpft. Zweitens bedeutet Jansons Vorschlag,
dass das Entwerfen einer bildhaft wirkenden, städtebaulichen Situation auf die alltägliche Wahrneh‐
mung und nicht auf eine global orientierte Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit abzielt – das Bild ist
ein temporär herausgehobener Wahrnehmungsmoment und kein festgelegtes, marketingorientier‐
tes, touristisches Zeichen. Die Qualität und gestalterische Herausforderung liegt darin, eine bildhaft
wirkende, städtebauliche Situation zu schaffen, die „den Blick auf sich zieht, uns anspricht, uns her‐
ausfordert und in ein Spiel von Blick und Gegenblick verwickelt.“41 Es geht um einen Aufmerksam‐
keitswert und nicht um Aufmerksamkeitsökonomie42. Mit diesem Bildverständnis agieren Städtebau
und Architektur zwar im Grenzbereich von alltäglicher und besonderer Wahrnehmung, changieren
zwischen Initiierung und Inszenierung, sie erhalten jedoch die Möglichkeit aus einer global operie‐
renden Industrie des Sichtbaren auszusteigen.
Alban Jansons Ausführungen zum Bild sind eine anregende Grundlage und wichtige Referenz für den
im Rahmen dieses stadtästhetischen Ansatzes zu formulierenden Begriff der Bildhaftigkeit. Dass im
weiteren Verlauf dennoch nicht sein zentraler Begriff – das architektonische Bild verwendet, sondern
39
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von der Bildhaftigkeit städtebaulicher Situationen gesprochen wird, liegt zum einen daran, dass Jan‐
sons Begriff semantisch (nicht konzeptionell) zu stark auf das einzelne Gebäude sowie auf das Bild
und nicht seine Wirkung abzielt. Zum anderen schliesst der Begriff Bildhaftigkeit das Verständnis von
Stadt als Vorstellungsbild, als bildliche Repräsentation im Kopf des Wahrnehmenden, wie sie durch
Kevin Lynch prominent in die Städtebautheorie eingeführt wurde ebenso mit ein wie das von Robert
Venturi und Denise Scott Brown entwickelte semiotische Bildverständnis. Bildhaftigkeit fungiert also
gleichermassen auf performativer, mentaler und semiotischer Ebene, und nur im gemeinsamen Den‐
ken dieser drei Bildaspekte lässt sich ein sinnliches Stadtentwerfen formulieren, das sich sowohl an
die Wahrnehmungsperspektive des Fussgängers im Stadtzentrum oder den baulich dichten Stadter‐
weiterungsgebieten des 19. und 20. Jahrhunderts als auch an den Autofahrer richtet, der den Stadt‐
rand und das suburbane Umland durchfährt.
Bildhaftigkeit ist als eine visuell wahrnehmbare Eigenschaft von Physischem eingeführt worden, de‐
ren sinnliche Wirkung in einer Intensivierung der Wahrnehmung, in der Verursachung eines von Seh‐
gewohnheiten und unbewussten Handlungsroutinen herausgehobenen Wahrnehmungsmoments
besteht. Eine auf Bildhaftigkeit orientierte städtebauliche Gestaltung zieht die Aufmerksamkeit des
Wahrnehmenden auf sich. Aufmerksamkeit meint hier eine selektiv wirkende Fokussierung auf die
Wahrnehmung, eine körperleibliche Hinwendung zur städtebaulichen Situation. Das, was ich bildhaft
wahrnehme, ist nicht Teil einer Wahrnehmungsroutine, eines unbewussten Abgleichs zwischen
Wahrgenommenen, kognitiver Karte und Handlungsabsicht – 'ah, da hinten ist das Haus mit dem
Eckbalkon, dann ist die Bushaltestelle nicht mehr weit, ich muss nicht rennen' –, sondern lässt mich
innehalten, stutzen, aufmerken: 'Der Baum blüht aber fantastisch! Steht der da schon lange? Ist mir
noch nie aufgefallen. Mit seinen rosa Blüten wirkt das graue Haus dahinter gar nicht mehr so trist.'
Der Aufmerksamkeitswert einer bildhaft wirkenden, städtebaulichen Situation besteht nicht darin, in
einer zunehmend durch Werbung, Geräusche und Medien reizüberfluteten städtischen Umwelt wei‐
tere Informationen zu vermitteln, sondern die Wahrnehmung auf die städtebauliche Situation selbst
zu konzentrieren, sie zu rahmen. Ein Merkmal von Bildhaftigkeit ist somit ihre kognitive und emotio‐
nale Bindungskraft, die den Wahrnehmenden ins Bild hineinzieht und zu einer Einheit von Bild und
Blick führt. Gordon Cullen hat mit dem bestehenden Bild und dem auftauchenden Ausblick eine mög‐
liche Form dieser spannungsvollen Einheit beschrieben. Die Bindungskraft entsteht durch das gestal‐
terische Zusammendenken von bestehendem, städtebaulichem Bild und auftauchendem Bild. Das
bestehende Bild muss das zukünftige bereits beinhalten, durch Ausblicke, Durchblicke kann der
Wahrnehmende neugierig gemacht, zur Bewegung angeregt werden, durch die Verstellung des Blicks
offenbart das nächste Bild Überraschungen. Als Teil der bildhaft wirkenden, städtebaulichen Situati‐
on ist der Mensch sowohl Zuschauer als auch Mitspieler, der die unterschiedlichen städtebaulichen
Situationen emotional, assoziativ, erinnernd zu Szenen verknüpft.
Weiterhin besitzt eine bildhaft wirkende, städtebauliche Situation Zeigecharakter, d.h. ihr ist sowohl
ein evozierender Akt des Sich‐Zeigens als auch die Aufforderung zum Anschauen oder sich Hin‐
Bewegen inhärent. Weitere, Aufmerksamkeit und Zeigefähigkeit bedingende, Merkmale von Bildhaf‐
tigkeit sind die unmittelbare Lesbarkeit und Einprägsamkeit städtebaulicher Situationen. Lesbarkeit
definiert Kevin Lynch als Leichtigkeit, mit der städtebauliche Elemente erkannt und in einen Zusam‐
menhang gebracht werden können. In Abgrenzung von der weiter oben umrissenen, auf globaler
(Re)Präsentation und Vermarktbarkeit abzielenden ikonischen Architektur bzw. ikonischem Städte‐
bau wird hier zwischen 'lokaler' Lesbarkeit und globaler Sichtbarkeit unterschieden. Lesbarkeit ba‐
siert auf kulturellen Wahrnehmungsgewohnheiten und der Spezifik des Ortes oder Region; indem sie
zu Assoziationen anregt, bedeutet sie eine Erlebensintensivierung. Sichtbarkeit verbleibt tendentiell
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im Bereich des Wissens, das gesehene Gebäude bleibt distanziertes Objekt. Einprägsamkeit bezeich‐
net Lynch als „jene Eigenschaft eines Gegenstandes, die mit großer Wahrscheinlichkeit in jedem Be‐
obachter ein lebendiges Bild dieses Gegenstandes hervorruft.“43 Eine einprägsame und damit erinne‐
rungsfähige städtebauliche Situation besitzt eine Ausdrucks‐ und Bedeutungsfülle sowie eine bauli‐
che Prägnanz, durch die einzelne städtebauliche Elemente zu einer Einheit zusammengefügt, im Zu‐
sammenhang wahrgenommen werden können.
Aufmerksamkeitswert, Zeigecharakter, Bindungskraft, Lesbarkeit und Einprägsamkeit als Merkmale
von Bildhaftigkeit verweisen darauf, dass diese gestalterisch inszeniert werden kann. Inszenierung
meint hier nicht Täuschung und Illusion, sondern das In‐Szenen‐Setzen städtebaulicher Elemente. In
diesem Sinne ist das Szenische ein weiteres Merkmal von Bildhaftigkeit, das die anderen Merkmale
ganzheitlich zusammenführen kann. Gordon Cullen beschreibt das Szenische als körperleiblich fun‐
diertes In‐Beziehung‐Setzen zweier aufeinanderfolgender städtebaulicher Bilder und verdeutlicht
damit noch einmal den Unterschied zwischen städtebaulichem und kunstwissenschaftlichem Bildver‐
ständnis:
„An art gallery presents the viewer with a number of self‐contained, framed, works of art. He
looks at once, then at another and a third. But in each case he starts afresh, he leaves one
and his eyes go into 'neutral'. The next picture is a new experience. A town can, in some
ways, be likened to an art gallery for it should have its 'set pieces.' The high spots – the dra‐
matic spots‐ the intimate places – High Street, Town Place, Churchyard and Park. But the pa‐
rallel breaks down when we come to look at them, because these set pieces are not hanging
on the wall, not framed. They are next to each other, touching, and stand in three dimen‐
sions, and you walk from one to the other so that the eye does not go into neutral but moves
continuously. One scene gives place naturally to another, providing scope for the exercise of
skill in effecting the transition.”44
Während bei Cullen das Szenische durch die Sequenz städtebaulicher Bilder entsteht, verknüpft Al‐
ban Janson den Begriff Szene direkt mit dem Wahrnehmenden. Die selbstreferentielle Wirkung des
architektonischen Bildes – das Bild verweist nicht auf eine, dem Betrachter fremde Wirklichkeit, son‐
dern die bildhafte Wirkung konzentriert sich auf die städtebauliche Situation selbst – „korrespondiert
mit der anthropologischen Disposition der Exzentrizität.“45 Dieser, von Helmut Plessner, übernom‐
mene Begriff verweist darauf, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier sein Erleben selbst erlebt. Das
bedeutet, „[d]ie Menschen sind in der Lage, sich selbst beim Handeln in der Welt zuzusehen, sie sind
Akteure und (ihre eigenen) Zuschauer zugleich.“46 Deshalb, so Janson weiter, kann eine städtebauli‐
che Situation zur Szene unseres eigenen Auftretens werden und dieses Auftreten kann von uns selbst
wahrgenommen werden. Während bei Cullen der Wahrnehmende Mitspieler und Zuschauer zugleich
ist, weil er in der Bewegung die Sequenz vorgegebener städtebaulicher Bilder nicht nur sieht, son‐
dern auch miteinander zu einer Geschichte (Szene) verknüpft, ist bei Janson der Wahrnehmende
Akteur und Zuschauer zugleich, weil er innerhalb eines städtebaulichen Bildes seine Bewegung wie in
einer Aufführung selbst erleben und damit auch gestalten kann. Jansons Verständnis von Szene ist
also aktiver und direkter auf den Menschen bezogen als das von Cullen. Wesentlich für beide Ver‐
ständnisse ist, dass der Begriff Szene kein Kulissenbild meint. Für den hier skizzierten Begriff der Bild‐
haftigkeit erscheinen beide Auffassungen konstruktiv, allerdings bezieht sich Jansons szenisches
Selbsterleben vor allem auf die Wahrnehmungsperspektive eines Fussgängers, während Cullens as‐
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soziative Verknüpfung städtebaulicher Bilder zu einer Szene auch für die Bewegungsgeschwindigkeit
eines Autofahrers adaptiert werden kann.

1.4 Grenzen der Initiierung von Räumlichkeit und Bildhaftigkeit
Die Städtebaudisziplin kann durch bestimmte, noch auszuführende Gestaltungsmittel, Voraussetzun‐
gen für Räumlichkeit schaffen. Sie kann Räumlichkeit initiieren aber nicht herstellen, da sie auf die
Subjektseite nur bedingt Einfluss hat. Einem an der sinnlichen Wahrnehmung orientiertem Städtebau
ist somit auch ein paradoxes Moment inhärent. Räumlichkeit bedarf nicht nur der gestalterischen
Intention, Strukturierung und Gliederung, sondern auch des Zufalls, der Unbestimmtheit, des Unbe‐
kannten und des Situativen – des Menschlichen. Es bedarf Zeit, um Aufmerksamkeit für die sinnli‐
chen Anreize der gestalteten Umgebung und die eigenen körperleiblichen Fähigkeiten, Bedürfnisse
und Reaktionen entwickeln zu können – Räumlichkeit als erstrebenswerte, gestalterisch zu fördernde
Wahrnehmungsqualität bedeutet somit auch Entschleunigung. Eine an der sinnlichen Wahrnehmung
orientierte Städtebaudisziplin positioniert sich damit konträr zum „rasenden Stillstand“47 einer zu‐
nehmend von Transport‐ und Kommunikationstechnologien dominierten Gesellschaft.
Auch Bildhaftigkeit als Thema einer Stadtästhetik ist eine Gradwanderung. Der Städtebau muss städ‐
tebauliche Situationen entwerfen, die eine Erzählung bereit halten, Assoziationen, Erinnerungen,
Emotionen und damit eine bildhafte Wirkung auslösen und dennoch darf diese nicht zu einer Fremd‐
bestimmung führen. Dies bedeutet, dass der Städtebau mehrdeutige städtebauliche Situationen
entwerfen muss, die bei Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft eine – je ande‐
re – bildhafte Wirkung auslösen können. Es geht darum, selbstbewusst städtebaulich zu entwerfen
und dennoch eine selbstbestimmte sinnliche Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt zuzulas‐
sen. Bildhaftigkeit changiert somit zwischen Inszenierung und Initiierung. Bildhaftigkeit als Thema
einer Stadtästhetik bietet eine innerdisziplinäre Alternative zu einem Städtebau, der sich zunehmend
als konsumenten‐ und marketingorientierter Bildregisseur versteht. Angesichts der Übermacht der
Interessen von Stadtmarketing, Immobilien‐ und Werbewirtschaft bleibt jedoch abzuwarten, inwie‐
fern die Städtebaudisziplin ihren Anteil an einer „Ästhetisierung und Stilisierung der Lebenswelt [...],
[die, A.B.] soziale Komplexität auf räumliche Arrangements [...], auf Images und Bilder“48 reduziert,
selbstkritisch aufgibt. Bildhaftigkeit als Thema einer Stadtästhetik bedeutet jedoch auch eine politi‐
sche Positionierung. In einer Gesellschaft, die zunehmend von einer Flut unterschiedlichster Bilder
und Bildarten geprägt wird, gilt es Bilder zu entwerfen, die nicht das Auge überschwemmen, Wissen
vermitteln, Botschaften überbringen, Emotionen manipulieren, Handlungen beeinflussen. Bildhaftig‐
keit bedeutet, städtebauliche Situationen zu entwerfen, deren bildhafte Wirkung uns auf uns selbst
und in uns selbst zurück wirft.49 Dies ist ein ethischer Anspruch, den die Disziplin nicht alleine einlö‐
sen kann und der in einem hohen Mass auf der idealistischen Vorstellung beruht, dass städtebauliche
Gestaltung nicht nur zur Selbstreflexion anregen kann, sondern dass diese auch gesellschaftlich ge‐
wollt ist.
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2. Gestalterische Aspekte für eine Stadtästhetik des Gebrauchs
Die sinnliche Wahrnehmung von Räumlichkeit und Bildhaftigkeit ist mehrdimensional, nicht nur da‐
hingehend, dass sich Räumlichkeit nicht nur auf einen einzelnen Sinn beschränkt und sich beide
Wahrnehmungsqualitäten weder der Subjekt‐ noch der Objektseite zuordnen lassen, sondern auch in
Bezug auf eine untrennbare Einheit der sie auslösenden Momente, Dispositionen und Wirkfaktoren.
Wer aus städtebaulicher Sicht danach fragt, wie sich Räumlichkeit und Bildhaftigkeit gestalterisch
initiieren lassen, muss jedoch ihre Einheit analytisch auflösen. Ich halte Zugänglichkeit und Aneig‐
nungsfähigkeit, Umhüllung, Bewegung, Materialität, Gestaltqualität, Akzentuierung und Kontextuali‐
sierung für zentrale gestalterische Aspekte dieser beiden Wahrnehmungsqualitäten wie auch des
Raumortes als, Räumlichkeit und Bildhaftigkeit ermöglichende Grundsituation, die ich im Folgenden
aus städtebaulich‐gestalterischer Sicht näher bestimmen möchte. Jedem dieser gestalterischen As‐
pekte für sich ist Räumlichkeit und Bildhaftigkeit als Wahrnehmungsqualität inhärent, doch konkretes
sinnliches Stadterleben ergibt sich nur aus ihrem Zusammenwirken.

2.1 Zugänglichkeit und Aneignungsfähigkeit des öffentlichen Raumes
Der öffentliche Raum ist Ausgangspunkt und Ziel einer hier zu schreibenden Stadtästhetik, denn sinn‐
liches Erleben von Stadtraum beruht auf Unmittelbarkeit und Zufälligkeit der Begegnung mit Frem‐
den, soziokulturell Anderen, auf der Möglichkeit der Interaktion, auf der Offenheit, Anonymität und
Unbeeinflussbarkeit des Austauschs. Dabei sind Zugänglichkeit und Aneignungsfähigkeit des öffentli‐
chen Raumes Bedingung für die gestalterische Initiierung von Räumlichkeit und Bildhaftigkeit. Zu‐
gänglichkeit ist hier nicht nur im juristischen Sinne gemeint, dass unabhängig von sozialer oder kultu‐
reller Herkunft alle Stadtbewohner gleichermassen den öffentlichen Raum nutzen können. Zugäng‐
lichkeit meint auch eine Wahrnehmungsqualität des öffentlichen Raumes. Dieser muss so gestaltet
sein, dass er 'einladend' wirkt, betreten und genutzt werden will. Aneignungsfähigkeit umfasst so‐
wohl die Gebrauchsfähigkeit als auch die Gestaltbarkeit des öffentlichen Raumes und seiner ihn kon‐
stituierenden und prägenden Elemente durch die Stadtbewohner. Indem ich eine Sitzbank nicht nur
benutze, sondern eventuell auch ihre Position, ihre Ausrichtung meinen Gebrauchsansprüchen an‐
passen kann, schreibe ich mich mit meinen eigenen körperleiblichen Bedürfnissen in den Raum ein
und beeinflusse seine Räumlichkeit. Sind aber zwei Bänke fest im Boden verankert und steht zwi‐
schen ihnen ein Brunnen, dessen Grösse und Massivität verhindert, dass die auf den Bänken Sitzen‐
den sich sehen und unterhalten können, schränkt die Gestaltung die Brauchbarkeit und Aneignungs‐
fähigkeit eines öffentlich zugänglichen Platzes ein.
Fritz Schumachers zentrales Argument, dass sich Architektur erst in der Bewegung des Wahrneh‐
menden vervollständigt, verweist auf eine konzeptionelle Offenheit, die soziale Aneignung ermög‐
licht, ja sogar voraussetzt. Die sinnlichen Qualitäten des öffentlichen Raumes, und zwar nur des öf‐
fentlichen Raumes und nicht eines Öffentlichkeit suggerierenden Shopping Centers, beruhen auf der
Offenheit und Pluralität seiner Wahrnehmens‐ und Erlebensangebote. Offenheit meint, dass ein we‐
sentlicher Aspekt der sinnlichen Wahrnehmungsqualität des öffentlichen Raumes darin besteht, dass
ich nicht weiss, nicht erwarten kann, was oder wer mir begegnen wird, was ich spüren und erleben
werde. Die Offenheit basiert auf dem räumlichen Jetzt, dem Wetter, den Lichtverhältnissen, auf der
Zufälligkeit, die die Handlungen, Intentionen, unbewussten Reaktionen anderer Menschen mit sich
bringen. Pluralität heisst Mehrwertigkeit und Mehrdeutigkeit. Die sinnlichen Wahrnehmungsqualitä‐
ten des öffentlichen Raumes lassen sich aufgrund seiner beschriebenen Offenheit nicht auf eine, für
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alle Wahrnehmenden gleiche Sinneinheit reduzieren. Das Plurale der Wertung und Deutung resul‐
tiert jedoch nicht nur aus den verschiedenen soziokulturellen Hintergründen, Handlungsintentionen,
individuellen und kollektiven Erinnerungen und Assoziationen der Wahrnehmenden, sondern liegt
auch in der materiellen Gestalt des öffentlichen Raumes selbst begründet. Der öffentliche Raum ist
kein oberflächliches, für eine bestimmte Konsumentengruppe starres, inszeniertes Bild, sondern eine
durch aneignenden Gebrauch abgenutzte, gealterte und erneuerte städtebauliche Situation.

2.2 Umhüllung
Eine notwendige Bedingung für das Erleben von Räumlichkeit ist das Vorhandensein einer Umhüllung
des sinnlich Wahrnehmenden. Etwas muss uns bzw. unsere Sinne umgeben, damit wir uns körper‐
leiblich verorten und mit unserem Drumherum eine sinnliche und sinnhafte Beziehung eingehen
können. In Bezug auf die Suche nach städtebaulichen Gestaltungsmitteln für die Initiierung von
Räumlichkeit meint dies jedoch nicht unbedingt eine baulich abschliessende Begrenzung. Während
Begrenzung von der Wortbedeutung her einen klaren Abschluss intendiert, meint Umhüllung unspe‐
zifischer, aber auch elementarer, dass sich etwas um den Wahrnehmenden herum befindet. Begren‐
zung wird hier als eine Eigenschaft von Physischem verstanden, Umhüllung als ein Zustand bzw. eine
Wirkung. Einem stadtästhetischen Ansatz muss es darum gehen, das Verhältnis von Begrenzung und
Umhüllung auszutarieren. Beispiele für Begrenzungen, die nicht als Umhüllungen wirken, sind oft‐
mals Platzanlagen, bei denen das Verhältnis zwischen Platzfläche und den Platz begrenzenden Ge‐
bäuden nicht stimmt.50 Wir sehen zwar die den Platz begrenzende Bebauung, aber da die Platzfläche
im Verhältnis zur Gebäudehöhe zu gross ist, fällt es schwer, sich innerhalb dieser unbestimmten Wei‐
te mit dem eigenen Körperleib zu positionieren, einen Halt zu finden. Der Platz begrenzt den Blick,
aber er umhüllt nicht, d.h. seine begrenzende Bebauung wirkt nicht über das Visuelle hinaus.
Brinckmann hat den notwendigen Zusammenhang zwischen Körperleiblichkeit, Raumwahrnehmung
und Umgrenzung des Raumes folgendermassen erläutert: „Wir möchten die Fähigkeit des Menschen
überhaupt räumlich zu empfinden, in Zusammenhang mit seinem Gefühl für das eigene materielle
Gefülltsein bringen .... [...] Entsprechend dem Gefühl für eigenes Gefülltsein kommt eine Raumvor‐
stellung nur durch Umgrenzung zu stande.“51 Brinckmann unterscheidet nicht zwischen Umhüllung
und Begrenzung, wesentlich ist jedoch sein Argument, dass es dieser zur Vergewisserung und Kon‐
zentration der eigenen Körperlichkeit bedarf und er schliesst mit der Mahnung, dass „die Vorstellung
des unbegrenzten Raumes [...] die Verneinung unserer eigenen Körperlichkeit [wäre].“52 Aus Brinck‐
manns Aussagen lässt sich schlussfolgern, dass es einer sinnlich erfahrbaren, materiellen Widerstän‐
digkeit bedarf, eines Spannung und Reibung erzeugenden Gegenübers des Menschen, das eine
Schärfung und Konzentration seines „materiellen Gefülltseins“ ermöglicht. Widerständigkeit meint
hier positiv, dass der Mensch sich sinnlich (aber auch intellektuell) mit etwas, das nicht er selbst ist,
auseinandersetzen kann, weil dieses Widerständige „Verwirklichung, Gegenform oder Verbreiterung,
Bedroher oder Bewahrer, Durchgang oder Bleibe, Fremde oder Heimat, Material, Erfüllungsort und
Entfaltungsmöglichkeit, Widerstand und Grenze, Organ und Gegenspieler“53 des Wahrnehmenden
ist.
50
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Im Städtebau geht es bisher meist nur um Begrenzung, mir erscheint jedoch vor allem für die gestal‐
terische Qualifizierung heutiger suburbaner Gebiete der Begriff Umhüllung konstruktiver. Die disper‐
sen und heterogenen Qualitäten suburbaner Räume lassen durchaus ein sinnliches Erleben zu, ohne
dass die bauliche Dichte der Kernstadt oder die bauliche Geschlossenheit ihrer öffentlichen Räume
implantiert werden muss. Es bedarf aber eines gewissen Grades an wirkender Umhüllung, die den
Wahrnehmenden seine eigene Körperlichkeit spüren lässt und ihn zu einer wahrnehmungsgrundier‐
ten Auseinandersetzung mit seiner Umgebung anregt. Insofern stellt sich aus gestalterischer Sicht die
Frage, inwiefern Umhüllung ohne eine bauliche Begrenzung realisiert werden kann, wenn auch der
gegenteilige Fall – eine Begrenzung, die nicht umhüllend wirkt – möglich ist. Ein Beispiel für eine um‐
hüllende Wirkung ohne bauliche Begrenzung ist der gestalterische Einsatz von Bäumen. Bäume kön‐
nen Raum strukturieren und abhängig von der Baumart und Pflanzweise Raum schaffen, als Wand
oder Körper wirken. Sie verstellen jedoch nicht den Blick, sondern schirmen ihn nur ab, wie Gordon
Cullen feststellt.54 Die für die sinnliche Wahrnehmung wesentliche Eigenschaft eines, beispielsweise
zwanzig Meter hohen Laubbaumes besteht in seinem Aufbau aus einem vertikalen, die Sicht nur
marginal einschränkenden Stamm und einer breiten Blätterkrone, die ihre abschirmende Wirkung je
nach Jahreszeit erst in einer Höhe jenseits der menschlichen Körpergrösse entfaltet. Die physische
Präsenz und materielle Widerständigkeit einer solchen, linear oder kreisförmig angeordneten Baum‐
gruppe, wirkt auf den Wahrnehmenden umhüllend, ohne ihn in seinem Blick oder seiner Bewegung
einzuschränken. Inwiefern auch mit anderen städtebaulichen Gestaltungsmitteln eine Umhüllung
ohne eine bauliche Begrenzung erreicht werden kann, ist eine zentrale Frage einer weiter auszufor‐
mulierenden urbanistischen Wahrnehmungslehre.

2.3 Bewegung
Das Thema Bewegung erscheint mir für eine urbanistische Wahrnehmungslehre zentral. Die zuneh‐
mende Technisierung des Körpers bzw. das Eindringen von Technik in den Körper (Handy, iPod,
Google‐Brille) führen zu einer grundlegenden Veränderung der sinnlichen Wahrnehmung, von wel‐
cher der aufrechte Gang und die fussläufige Bewegung (bisher) verschont geblieben sind. Vor allem
über die fussläufige Bewegung lässt sich ein sinnliches Wahrnehmen von Stadtraum städtebaulich
initiieren. Bewegung wird hier nicht nur als stetige Ortsveränderung des Wahrnehmenden in der Zeit
und als zeitliche Abfolge von Bildern verstanden, sondern mit Schumacher wesentlich als mitschöpfe‐
rischer Prozess, in dessen Verlauf sich erst eine architektonische und städtebauliche Gestaltung voll‐
endet. Diese Vollendung basiert laut Schumacher
„nicht etwa [auf] einem Nebeneinanderstellen von Erinnerungsbildern [...], die das notwendi‐
gerweise sukzessive Aufnehmen eines Architekturwerkes in uns erzeugt; es ist kein Neben‐
einander, sondern etwas durch unmittelbaren lebendigen Zusammenhang in uns Wirksames.
Das Auge mag ein organisches Raumgefüge abtastend in einzelne Bilder zerlegen – das Erleb‐
nis, das durch die Bewegung unserer ganzen Körperlichkeit hinzukommt, bleibt ein Ganzes.
Wir stehen ja beim baulichen Kunstwerk nicht etwa wie bei der Plastik einem Etwas Gegen‐
über, das außer uns bleibt, wir erleben es ja mit unserem ganzen Körper. Es erfüllt sein ge‐
wolltes Wesen erst in Verbindung mit unserem Körper.“55
Bewegung ist also die Seins‐Weise, durch die Räumlichkeit als wahrnehmbares, oszillierendes Ver‐
wirklichungsverhältnis zwischen Subjekt und Objekt entstehen kann. Bewegung kann aber auch not‐
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wendige Bedingung für die bildhafte Wirkung einer städtebaulichen Situation sein. Die Treppenanla‐
ge zu einem erhöht liegenden, öffentlichen Platz kann durch Podeste, Balustraden, Stufenbreite und
Tritthöhe so gestaltet sein, dass wir ihre Benutzung als bewusstes Empor‐ oder Herabsteigen unserer
selbst, als Inszenierung unseres Gangs erleben.56 Für eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientier‐
te Städtebautheorie ist eine wesentliche Frage, wie der Mensch gestalterisch zur Bewegung angeregt
werden kann. Sie kann diese Frage in Bezug auf den unbewussten Aspekt von Bewegung stellen –
Bewegung als eine instinktive, sensomotorische Fähigkeit des Körperleibes, als eine unbewusste, mit
der Geburt kontinuierlich erlernte Erfahrung und als eine Gebrauchsweise städtebaulicher Gestal‐
tung und nicht (Fort)Bewegung als Modus zur bewussten Erreichung eines Zieles oder zur Umsetzung
einer Handlungsabsicht.
Eine erste Möglichkeit der städtebaulichen Initiierung von Bewegung ist die Gestaltung von Sequen‐
zen baulicher und freiräumlicher Elemente. Für Gordon Cullen wird der Wahrnehmende durch eine
gestalterisch intendierte Abfolge unterschiedlicher stadträumlicher Situationen zur Bewegung ange‐
regt: das bestehende städtebauliche Bild beinhaltet auch immer schon den auftauchenden, städte‐
baulich gestalteten Ausblick. Nur so wird der Mensch sich seines Standorts, seines körperleiblichen
Hiers bewusst und kann ein Dort als zukünftiges Hier seiner selbst denken. Aus dieser Beziehung zwi‐
schen städtebaulichem Hier und Dort und der in ihnen eingeschriebenen körperleiblichen Spannung
entsteht für Gordon Cullen, wie wir im dritten Kapitel gesehen haben, das urbane Drama. Cullens
städtebautheoretischer Ansatz beruht auf der sequentiellen Wahrnehmung – eine städtebauliche
Sequenz wird durch Bewegung sukzessive erfahren. Dabei ist die Sequenz keineswegs identisch mit
der Linearität einer Strasse. Sequenz meint bei Cullen die Aufeinanderfolge unterschiedlicher Bilder,
die als gestaltete Szenen („Mysterien“, „Grandioser Ausblick“, „Nostalgie“) zu verschiedenen sinnli‐
chen Erlebnissen führen. Indem diese Szenen im Zusammenhang – als Sequenz aus einem Hier und
einem Dort – gedacht werden, initiiert Cullen Erwartungen und Assoziationen, knüpft er an Erinne‐
rungen an.57
Eine komplexere Form eines, Bewegung anregenden, städtebaulichen Gestaltungsmittels ist der
Rhythmus. Brinckmann definiert Rhythmus als künstlerische Kausalität stadträumlicher Elemente,
der sich dadurch erreichen lässt, dass Raumkörper und Baukörper dergestalt zueinander in Bezie‐
hung gesetzt werden, dass „ein Teil immer aus dem vorhergehenden sich entwickelt, durch ihn be‐
dingt wird, ihn fortsetzt“58. Während die Sequenz lediglich eine Abfolge baulicher und freiräumlicher
Elemente ist, wird diese Abfolge mit dem Rhythmus thematisch, indem dieser durch Schwerpunkte
akzentuiert und Zusammenhänge schafft. Rhythmus ist die kontinuierliche Wiederkehr eines The‐
mas, Motivs, Elements; der Kontrast zur Gleichförmigkeit eines Hintergrundes, oder wie August
Schmarsow es formuliert, „die periodische Wiederkehr des Verschiedenen inmitten des Selbigen.“59
Nur wenn der Stadtraum in Gestaltungsabschnitte und damit in Bewegungssequenzen gegliedert
wird, kann ein rhythmisches Empfinden entstehen. Diese städtebauliche Gliederung gelingt bei‐
spielsweise durch Sonderbauten, die eine einheitliche Strassenfassade durch ihre besondere Archi‐
tektur auflockern und dem Auge Orientierungspunkte geben oder durch Richthäuser, die geringfügig
aus der Bauflucht springen und so als Gelenk zwischen Strasse und Platz fungieren.60 Rhythmus ba‐
siert also nicht nur auf einer ganzheitlichen Betrachtung und Gliederung des Stadtraumes, sondern
bedarf auch eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen anonymer bzw. einheitlicher Baumasse und
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sich davon abhebender Einzelarchitektur. Wenn jedes Gebäude für sich eine städtebauliche oder
architektonische Alleinstellung beansprucht, kann kein Rhythmus entstehen.
Brinckmann verwendet den Rhythmusbegriff nicht nur zur Beschreibung einer bestimmten Art der
städtebaulichen Gestaltung von Bau‐ und Raumkörpern, sondern er versteht darunter gleichermas‐
sen eine bestimmte Wahrnehmungsweise, die auf der körperleiblichen Bewegung beruht. Er, und in
ähnlicher Weise Fritz Schumacher, können dieses Verständnis entwickeln, weil August Schmarsow
bereits Ende des 19. Jahrhunderts den Raum zum Ausgangspunkt seiner kunstgeschichtlichen Über‐
legungen macht und diesen nicht nur dreidimensional, sondern seine Höhe, Breite und Tiefe vor al‐
lem in Korrelation zum menschlichen Körper und dessen Sinnlichkeit denkt.61 Rhythmus definiert
Schmarsow als gerichtete Bewegung des Wahrnehmenden in die Tiefe, bei der die städtebauliche
Gliederung der stadträumlichen Elemente sukzessive und mit allen Sinnen erlebt wird.62 Mit diesem
Rhythmusverständnis ist Bewegung nicht nur ein wahrnehmbares 'Zeitmass' – eine Abfolge von Erle‐
bensweisen –, sondern auch ein 'Raummass'63 – eine Abfolge von Bildern. Rhythmus als städtebauli‐
ches Gestaltungsprinzip und als ein bestimmtes Bewegungserleben gleichermassen ist damit eine
Form jenes oszillierende Verwirklichungsverhältnis zwischen Subjekt und Objekt, mit dem ich ein‐
gangs Räumlichkeit definiert habe. Der städtebauliche Rhythmus regt den Wahrnehmenden zur Be‐
wegung an, und indem dieser den gestalteten Rhythmus (un)bewusst vollzieht oder mit seiner kör‐
perleiblichen Bewegung einen neuen Rhythmus schafft, verwirklicht und vollendet der Wahrneh‐
mende das Gestaltungsangebot. Im Sinne Brinckmanns und Schumachers erfüllt der städtebauliche
Rhythmus sein gewolltes Wesen erst in Verbindung mit dem körperleiblichen Bewegungsrhythmus.
Rhythmus als Bewegungserleben ist jedoch nicht nur dem Fussgänger vorbehalten, sondern lässt sich
ebenso für den Autofahrer städtebaulich initiieren wie die Ausführungen der Autoren von The View
from the Road zeigen. Programmatisch fordern sie, „a roadscape should have a basic beat, a regular
frequency with which decisions and interesting visual impressions are presented.”64 Zur städtebauli‐
chen Umsetzung dieser Forderung schlagen sie eine Einteilung des amerikanischen Highways in Ges‐
taltungsabschnitte vor, sodass dieser eine sequentielle Form bekommt. Da der Autofahrer den High‐
way an unterschiedlichen Punkten verlassen kann, müssen die Sequenzen wie ein Illustriertenroman
mit abgeschlossenen Folgen gestaltet sein. Der städtebauliche Rhythmus wird hier ganz ähnlich wie
bei Brinckmann definiert – als Gliederung des Stadtraumes in Gestaltungsabschnitte, auch wenn des‐
sen Elemente aufgrund der Wahrnehmungsgeschwindigkeit abstrakter gefasst werden: statt einer
intendierten Anordnung von Gebäuden, Strassen, Plätzen oder Höfen sprechen Appleyard, Lynch und
Myer von konkaven und konvexen Begrenzungen, engen oder weiten Räumen „with solid or jagged,
opaque, netted, or transparent walls“65, die entweder die frontale oder seitliche Wahrnehmungsper‐
spektive begrenzen. In Bezug auf das Empfinden kann der Rhythmusbegriff jedoch nur auf der visuel‐
len Wahrnehmung basieren. Rhythmus ist zwar auch für den Autofahrer eine Bewegung in die Tiefe,
aber diese Bewegung ist ausschliesslich linear, da sie sich an Form und Begrenzung der Strasse halten
muss, und sie ist vor allem nicht körperleiblich. Das Auto schiebt sich als, die äusseren Sinnesanre‐
gungen reduzierender Filter zwischen Autofahrer und Umwelt und wird dadurch zum Wahrnehmung
verfremdenden „Room with a View“66. Während Brinckmanns Fussgänger einen Rhythmus von
Raumsequenzen erlebt, denen er körperleiblich ausgesetzt ist und die er erst mit seinem Körperleib
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vollendet, kann der Autofahrer bei Lynch und Co. nur Bildsequenzen als ein durch die Windschutz‐
scheibe getrenntes Gegenüber wahrnehmen. Doch dieser Rhythmus von Bildsequenzen kann ein
wesentliches Gestaltungsmittel zur Qualifizierung der Wahrnehmung suburbaner, vor allem mit dem
Auto erschlossener Gebiete sein. Mit ihm kann die Städtebaudisziplin der Tendenz begegnen, die
fragmentierte Stadtregion nur noch topologisch aufzufassen, die Stadtregion punktuell gestalterisch
aufzuwerten. Mit dem Begriff Rhythmus rück die Qualität des Dazwischen in den Mittelpunkt gestal‐
terischer Intentionen; die Strasse ist nicht mehr nur strukturelle Verbindung regionaler Highlights,
sondern selbst sinnliches Erlebnis.67 Schumacher spricht in diesem Zusammenhang, wenn auch auf
die Wahrnehmungsperspektive eines Fussgängers bezogen, vom „Raumboden“ als wichtigem Gestal‐
tungsmittel, um innerhalb eines lockeren Gefüges,
„wo wir oftmals nicht auf Raumbildungen im üblichen Sinne rechnen [können], [...] die ver‐
einzelt im Raume stehenden Elemente, die nicht den Anspruch auf Einzelwirkung machen
und machen dürfen, durch ein ordnendes Prinzip zu einem organisch wirkenden Ganzen zu‐
sammen[zu]binden. Wenn diese schwierige Aufgabe gelingt, können wir von einem neuen
Raumgefühl sprechen, das nicht aus bestimmt gearteten Flächen‐Begrenzungen hervorgeht,
die den Sinn umfangen, sondern das sich ergibt aus dem bewußten oder unbewußten Gefühl
für die ordnende Verteilung innerhalb einer größeren baulich nicht begrenzten Fläche. Man
könnte sagen: nicht die Raumwand, sondern der Raumboden ist der Träger dieser Gesetzmä‐
ßigkeit.“68
Dieses bewusste und unbewusste Gefühl für die ordnende Verteilung entsteht für Schumacher durch
motorisches, rhythmisches Erleben, durch eine Modellierung des Strassenbodens. Neben diesen
motorischen Qualitäten kann Rhythmus auf stadtregionaler Ebene aber auch zu einer visuellen Ver‐
netzung beitragen, indem er „ein Zusammenwirken bislang isolierter Eigenschaften und Potentiale
von Objekten, Orten, Gebieten“69 und weiträumiger Figuren bewirkt. Mit visuellem Rhythmus kön‐
nen auch auf einer Makroebene „Zusammenhänge [...] erfahrbar gemacht und Sinnbezüge zwischen
den einzelnen Elementen hergestellt werden.“70
Die städtebautheoretischen Ausführungen von Brinckmann und Lynch machen auf ein weiteres, Be‐
wegung anregendes Gestaltungsmittel aufmerksam: die Richtungsqualität von Strassen. Je nach Lauf‐
und Fahrrichtung divergiert der städtebauliche Rhythmus einer Strasse, mithin sind beide Richtungen
bei der Gestaltung zu berücksichtigen.
„[I]n einer Richtung begangen, wirken sie [die Strassen, A.B.] anders, als wenn man sie in der
umgekehrten Richtung geht; beide Richtungen sind leicht zu unterscheiden, und zwar auf
Grund von Abstufungen, Übergängen, regelmäßiger Veränderung einer bestimmten Eigen‐
schaft, die sich in einer bestimmten Richtung verdichtet.“71
Jenseits des Rhythmusbegriffs und der Richtungsqualität von Strassen zeigen Kevin Lynchs empiri‐
sche Ergebnisse, dass auch verschiedene Arten von Kontinuität Bewegung unterstützen: Ein durch‐
gehender Verlauf des Gehweges, eine einheitliche Strassenbreite, ein fortlaufend gleicher Strassen‐
name oder eine funktionale und architektonische Kontinuität bei den strassenbegrenzenden Gebäu‐
den.72
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Doch inwiefern kann Rhythmus ein städtebauliches Gestaltungsmittel für ein aktuelles Stadterleben
sein? Die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Gestaltung einer grösseren Stadteinheit, eines gesam‐
ten Strassenzuges oder eines ganzen Quartiers, bei der das Hervorgehen eines Teils aus dem vorheri‐
gen von Anfang an entwerferisch berücksichtigt werden kann, sind in der zeitgenössischen Stadt
zunehmend seltener. Doch auch beim Entwerfen im Bestand lässt sich städtebaulicher Rhythmus
realisieren – das Wesentliche ist nicht eine ganzheitliche Gestaltung, die in einem Zug realisiert wird,
sondern das Verständnis einer ganzheitlichen, an der Wahrnehmung orientierten Betrachtung. Wenn
wir in einem bestehenden Quartier für eine Baulücke einen städtebaulichen Entwurf zeichnen, dann
analysieren wir im Vorfeld, welche Gebäudetypen und welche Funktionen sich in der Umgebung be‐
finden, welche Nutzungsbedürfnisse vorhanden sind, welche infrastrukturellen Mängel das Quartier
eventuell aufweist, wie die soziale Zusammensetzung seiner Bewohner ist. Doch genauso liesse sich
der Bestand unter dem Aspekt der Wahrnehmung, einer vorhandenen oder einzuführenden rhythmi‐
schen Gliederung analysieren: Welches sind die Haupterschliessungswege des Quartiers und führen
sie an 'meiner' Baulücke vorbei? Welche Gebäude oder Freiräume ziehen die Aufmerksamkeit auf
sich, wo entstehen optisch oder motorisch wahrnehmbare Zäsuren oder Kumulationen? Wo weiten
sich der Blick und das körperleibliche Empfinden, wo werden sie begrenzt oder eingeengt? Wo ver‐
langsamt sich die Schrittbewegung, wo beschleunigt sie sich und warum? Inwiefern sollte das zu
entwerfende Gebäude einen neuen sinnlich wahrnehmbaren Abschnitt beginnen oder einen beste‐
henden durch Kontinuität stärken? Und kann seine Wahrnehmungsfunktion für beide Laufrichtungen
gleich sein? Eine an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Städtebaudisziplin muss das Bewe‐
gungserleben in die Analyse der Schichten einer Stadt integrieren, d.h. nicht nur die Komposition der
stadträumlichen Elemente bzw. der städtebauliche Rhythmus sind zu untersuchen, sondern glei‐
chermassen das rhythmische Empfinden. Methodisch wird der Städtebauer mit diesem Anspruch
soziologisch, indem er das Bewegungserleben erfragt, teilnehmend beobachtet oder zum, sich selbst
beobachtenden Beobachter wird.

2.4 Materialität
Material kann ein wesentliches städtebauliches Gestaltungsmittel zur Schaffung einer wahrnehmba‐
ren Einheitlichkeit innerhalb einer typologischen, funktionalen und architektonischen Vielfalt oder
zur Bewahrung einer baukulturellen Identität sein. Aus städtebaulicher Sicht sind die stoffliche Ges‐
taltung des Baukörpers und hier insbesondere seine, die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes
prägenden Fassaden ebenso relevant wie die Wahl des Bodenmaterials eines Platzes, Hofes oder
einer Strasse, das der Fussgänger unmittelbar unter seinen Füssen spürt. Als erstes städtebauliches
Gestaltungsmittel zur Initiierung von Räumlichkeit wurde Umhüllung genannt und dabei festgestellt,
dass diese wesentlich darauf basiert, dass der Körperleib des Menschen einer widerständigen Ent‐
sprechung ausserhalb seiner selbst bedarf. Diese notwendige Widerständigkeit wird vor allem durch
das Material, aus dem die physischen Dinge bestehen, erzeugt bzw. terminologisch genauer, durch
die Materialität der Dinge. Materialität meint hier die sinnliche und assoziativ‐ikonologische Wirkung
von Stoffen (Materialien), ihrer Struktur und Körperlichkeit.73 Materialität als sinnliche Wirkung be‐
zieht sich auf den visuellen, vor allem aber haptischen, taktilen, auditiven und olfaktorischen Sinn,
d.h. Material kann eine multisensorische Wirkung erzielen und ist deshalb für den Entwurf eines sinn‐
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lichen Stadterlebens, bei dem der visuelle Aspekt nur einer unter mehreren ist, äusserst relevant.74
Seine Multisensorik wird beispielsweise an der „koloristischen Wirkung“ deutlich, wie Schumacher
eine Eigenschaft von Material nennt, bei der die Oberflächenbeschaffenheit sowie das Licht‐und‐
Schatten‐Spiel zu einem „farbigen Grundton des Materials“75 führen. Gleichzeitig, so Schumacher
weiter, könnten „Granit, Kalkstein, Sandstein und Putz [...] in ihrem Farbton völlig identisch sein, und
doch würden von der gleichen Fassade je nach ihrem Material völlig verschiedene Wirkungen auf uns
übergehen, die uns in ganz verschiedene Grundstimmungen versetzen würden.“76 Schumachers Aus‐
führungen verdeutlichen, dass es auch um die sinnliche Wirkung von Struktur und Körperlichkeit
geht, die – je nach Material – zu unterschiedlichen Eindrücken von Festigkeit, Widerständigkeit oder
Transparenz führen. Für eine auf stadtregionalem Massstab agierende Stadtästhetik ist jedoch nicht
nur die sinnliche Wirkung von Baustoffen, sondern in zunehmendem Masse auch die von Naturele‐
menten, von Pflanzen, Wasser, Erde und Licht relevant. Die Bedeutung ihrer Materialität liegt unter
anderem darin, dass diese nur bis zu einem bestimmten Grad gestalterisch steuerbar ist. Das Rau‐
schen, die Färbung oder das Herabfallen von Blättern, der Duft von Fliedersträuchern, die Kühle des
Brunnenwassers, die Bildung von Pfützen und Rinnsalen auf feuchter Erde oder die Entstehung von
Unebenheiten, Bodenwellen auf körnigem Sand schaffen Wahrnehmungssituationen, die in dieser
Form gestalterisch angedacht sein mögen, aber deren Auftreten, Verlauf und Intensität nicht geplant
werden kann. Die Momente der Zufälligkeit und Unmittelbarkeit in der Materialität von Naturele‐
menten und Baumaterialien, sowie der Aspekt ihrer Alterung bilden einen wichtigen Kontrast zu ei‐
ner medial und technisch zunehmend gesteuerten Umwelt und einen entscheidenden Unterschied
zu aktuellen Rekonstruktionsvorhaben, welche Geschichtlichkeit negieren. Ihre Flüchtigkeit, dies
verdeutlichen Geräusche und Gerüche, als eine Form von Materialwirkung, stellt jedoch auch eine
gestalterische Herausforderung dar. Doch angesichts einer zunehmenden „Privatisierung der akusti‐
schen Umwelt“77 durch Handy und iPod und einem konstanten, vor allem durch die verschiedenen
Verkehrsarten verursachten, indifferenten Hintergrundrauschen innerhalb der Stadt, versprechen
gerade akustische und olfaktorische Reize ein vertieftes sinnliches Stadterleben.
Die assoziativ‐ikonologische Wirkung des Materials wiederum meint die gesellschaftlich und kulturell
zugewiesene Bedeutung und Symbolik eines Materials – Marmor steht für Reichtum, Glas für Trans‐
parenz und Demokratie. Nun hat Gernot Böhme kritisch darauf aufmerksam gemacht, dass im Rah‐
men einer auf der Schaffung von Inszenierungswerten ausgerichteten ästhetischen Ökonomie Mate‐
rial und Materialität auseinanderfallen, es also zunehmend nur noch um Fassadenarchitektur und
Erscheinungsqualitäten, aber nicht mehr um das Material selbst geht.78 Materialität als Inszenie‐
rungsmittel wird entweder zur Erzeugung einer Bildwirkung oder zur Schaffung besonderer Erlebnis‐
se eingesetzt; d.h. sie zielt auf einen einzelnen Sinn ab oder basiert auf einer Reizüberflutung, die
nicht der Alltagswahrnehmung entspricht. Eine Stadtästhetik, der es um Räumlichkeit und Bildhaftig‐
keit als alltägliches, sinnliches Erleben geht, muss jedoch alle Wirkaspekte von Materialität berück‐
sichtigen. Materialität ist nicht nur eine Oberflächenwirkung, sondern ebenso die sinnliche Wirkung
der Struktur und Körperlichkeit von Stoffen. Materialität regt die Sinnlichkeit des Menschen, sein
Vermögen einer multisensorischen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, als ein vertieftes Gewahr
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Werden seiner selbst an. Die assoziativ‐ikonologische Wirkung von Material kann zu einer bildhaften
Wirkung einer stadträumlichen Situation führen. Vor dem Hintergrund von Böhmes berechtigter
Kritik besteht die gestalterische Gratwanderung darin, Materialität zur Initiierung eines herausgeho‐
benen Momentes innerhalb meiner Wahrnehmungsroutine und meines alltäglichen Gebrauchs zu
nutzen, ohne dass die Inszenierung dieses Moments zum Selbstzweck wird, d.h. es muss um die ge‐
stalterische Schaffung eines Aufmerksamkeitswertes und nicht eines Schau‐ bzw. Inszenierungswer‐
tes gehen. Der Gefahr einer inszenierten Materialität kann bspw. durch eine Orientierung am baukul‐
turellen Kontext, an den traditionell verwendeten Materialien einer Region, am Genius loci, wie
Christian Norberg‐Schulz es nennt, begegnet werden.

2.5 Gestaltqualität
Die von Lynch verwendeten Begriffe Einprägsamkeit und Lesbarkeit, die als Merkmale von Bildhaftig‐
keit benannt wurden, verweisen auf gestalttheoretische Überlegungen. Hatte Christian von Ehrenfels
in seinem Gründungsdokument der Gestalttheorie Ende des 19. Jahrhunderts Gestalt als etwas ge‐
genüber der Summe ihrer Teile Neues definiert,79 so präzisiert Max Wertheimer dreissig Jahre später,
dass wir nicht Einzelheiten wahrnehmen und diese zu einem Ganzen zusammenfügen, sondern dass
wir zuallererst eine Gestalt, etwas Ganzes wahrnehmen, indem wir das Wahrgenommene vereinfa‐
chen, zusammenfassen, ergänzen.80 Dieser Aspekt des ganzheitlichen Wahrnehmens wird durch be‐
stimmte Gestaltfaktoren bedingt und befördert, die Wertheimer ein Jahr später in sieben zentralen
Gesetzmässigkeiten zusammenfasst. Von wesentlicher Bedeutung für Städtebau und Architektur ist
der von Wertheimer als letztes beschriebene Faktor des Verhältnisses von Figur und Grund (Flä‐
che/Feld):
„In einem homogenen Feld braucht es bestimmte Reizunterschiede (Inhomogenitäten), damit
dieses irgend in bestimmter Weise sich teilt, damit irgend bestimmte Gebilde darin auftreten
(sich abheben). […] Der prägnanteste Fall des Resultierens eines Gebildes in solchem Ganzfeld
ist dann gegeben, wenn in dem homogenen Ganzfelde ein Flächenteil (eine geschlossene Teil‐
fläche einfacher Form) anders homogen gefärbt ist (deutlich anders, bevorzugt: eindringli‐
cher). [...] Ein solcher Flächenteil resultiert in der Regel als Figurfläche in (auf) der Feldfläche
...“81
Auch wenn Wertheimer seine Ausführungen nicht explizit auf räumliche Gebilde bezieht, so wird
deutlich, dass die Existenz eines Hintergrundes Voraussetzung für die Wahrnehmung eines sich von
diesem abhebenden Objektes bzw. einer Figur ist, mithin Kontrast und Begrenzung gestalterische
Bedingungen für die Schaffung bildhaft wirkender, städtebaulicher Situationen sind. Begrenzung
meint dabei, anders als der für das Erleben von Räumlichkeit wesentliche Begriff der Umhüllung,
einen Abschluss bzw. Einschluss des Blicks, der eine Fokussierung der sinnlichen Aufmerksamkeit und
die (unbewusste) Einteilung der Wahrnehmungsreize in wichtig und unwichtig, in interessant und
uninteressant befördert. Ähnlich wie Gordon Cullen betont Alban Janson, dass es nicht um einen
tatsächlichen Rahmen wie bei einem Bild geht, sondern um eine räumliche Konturierung, die „ein
stabiles Bildfeld aus dem diffusen Wahrnehmungsfluss ausgrenzt.“82 Dieses Herausheben, so Janson
weiter, geschieht jedoch nicht nur durch Begrenzung, sondern auch durch Kontrast, durch gestalteri‐
schen Unterschied zwischen Bildfeld und Umfeld.
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Die weiteren von Wertheimer 1923 formulierten Gestaltfaktoren geben Aufschluss darüber, wie die –
durch Begrenzung und Kontrast – von einem Hintergrund geschiedene „Figurfläche“ als Ganzheit
bzw. Gestalt wahrgenommen und als bildhaft erlebt werden kann. Elemente, die ähnlich sind oder
sich nah beieinander befinden, werden ebenso als zusammengehörig wahrgenommen (Faktor der
Gleichheit und der Nähe), wie Elemente, die in die gleiche Richtung verschoben wurden oder eine
ähnliche Ausrichtung besitzen, also ein „gemeinsames Schicksal“ haben. Die Faktoren der guten Fort‐
setzung und der Geschlossenheit verweisen darauf, dass wir den einfachsten Verlauf von Dingen
annehmen und Elemente zu einer geschlossenen Figur ergänzen. In der Reihe der von Wertheimer
beschriebenen Gestaltfaktoren ragt der Faktor der Prägnanz heraus, da er die anderen Faktoren
grundiert. Er verweist darauf, dass Wahrnehmung zu Vereinfachung und grösstmöglicher Ordnung
sowie zu Eindeutigkeit tendiert, wir vor allem Dinge wahrnehmen, die sich von anderen durch ein
bestimmtes Merkmal unterscheiden. Lynchs zentrale Begriffe Lesbarkeit und Einprägsamkeit stellen
eine städtebautheoretische Interpretation dieses Wahrnehmungsverhaltens dar: städtebauliche
Elemente müssen besonders einfach und markant gegenüber dem Umfeld gestaltet sein, damit sie
leicht erkannt werden und ein lebendiges Vorstellungsbild im Wahrnehmenden hervorrufen können.
Unabhängig von dieser kognitivistischen Argumentation geht es der hier formulierten Forderung
nach einer Gestaltung bildhaft wirkender, städtebaulicher Situationen um die Inszenierung eines
herausgehobenen Wahrnehmungsmoments durch Gestaltungsmittel, die auf ein Zusammenwirken
stadträumlicher Elemente oder ihre Wahrnehmung als Sinneinheit abzielen. Die hier kurz genannten,
städtebaulich adaptierbaren Gestaltfaktoren besitzen dabei keine Kausalwirkung. Gewohnheit und
Erfahrung sind für Wertheimer ebenfalls gestaltbildende Faktoren, welche die anderen Gestaltkrite‐
rien schwächen oder stärken können; gesellschaftlich und kulturell bedingte Konventionen, so liesse
sich ergänzen, gehören ebenso dazu.

2.6 Akzentuierung
Als ein Merkmal von Bildhaftigkeit war ihr Zeigecharakter benannt worden, also sowohl die Fähigkeit
des Sich‐Zeigens als auch die gestalterische Aufforderung zum Anschauen oder sich Hin‐Bewegen.
Akzentuierung meint nicht nur eine visuelle Hervorhebung durch Kontraste, sondern ebenso Korres‐
pondenz. In diesem Sinne bezieht sich der Zeigecharakter einer bildhaften städtebaulichen Situation
nicht nur auf ein angezeigtes bzw. städtebaulich akzentuiertes Element, sondern verweist auch auf
den Prozess des Zeigens selbst. Es geht nicht nur darum, dass der Blick des Wahrnehmenden gestal‐
terisch auf Etwas gelenkt wird, sondern dass dieses städtebauliche Zeigen selbst zu einem sinnlichen
Erleben führen kann. „Selbst das alltäglichste Mittel“, so Gordon Cullen, „kann eingesetzt werden,
der Gebrauch von Licht, ein den‐Finger‐drauf‐legen, um in uns das Gefühl des Andersseins zu erwe‐
cken. Es ist nicht das Ding, auf das gezeigt wird, sondern der evozierende Akt des Zeigens, der die
Gefühle hervorruft.“83 Neben der Beleuchtung kann eine Akzentuierung auch durch Farbe und den
Massstab erreicht werden. In Bezug auf den Massstab betont wiederum Cullen die spannungsreiche
Korrespondenz zwischen dem Prozess des Zeigens und dem Zeigeobjekt: „Maßstab ist nicht die Grö‐
ße, es ist die der Größe innewohnende Forderung, daß sie dem Auge etwas bedeute.“84
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2.7 Kontextualisierung
Einen Raumort als Gemengelage aus materieller Gestalt als Zusammenspiel von Bau‐ und Raumkör‐
pern einerseits und soziokulturellem, historischem, politischen, imaginären und psychologischem
Gehalt andererseits zu schaffen, bedeutet ein gestalterisches Eingehen auf eine konkrete städtische
Situation und deren behutsame Weiterentwicklung. In der Städtebaudisziplin wird diese Entwurfshal‐
tung mit dem Begriff Kontextualisierung umschrieben.85 Wie die Analyse gezeigt hat, spielt das The‐
ma des Kontextes bei der Mehrzahl der historischen Städtebautheorien eine wesentliche Rolle, auch
wenn der Begriff überwiegend erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Architektur und
Städtebau verwendet wird.86 Dabei wird der Kontext nicht als Ergebnis einer städtebaulichen Gestal‐
tung, sondern als eine dem Entwurf zugrunde liegende, integrativ denkende Haltung aufgefasst. Der
Kontext ist das, was an physisch‐räumlichen, soziokulturellen, wirtschaftlichen und historischen As‐
pekten der weiteren Umgebung in die materielle Gestalt und das immaterielle Gehalt eines konkre‐
ten, von der Umgebung abgrenzbaren Ortes eingeht. Es lassen sich verschiedene Ebenen einer sich
kontextuell verstehenden Entwurfsposition ausmachen, die weniger als konkrete Gestaltungsmittel
denn als gestalterische Richtlinien interpretiert werden können: das Eingehen auf die lokalen und
kulturellen Gegebenheiten (genius loci und genius temporis); das Zusammenspiel von Bauwerk und
bestehender, angrenzender Stadtstruktur, die symbolische Bedeutung der Lage sowie die Berücksich‐
tigung eines bestehenden Wahrnehmungszusammenhangs.
Das Eingehen auf lokale Gegebenheiten meint die Berücksichtigung von Topographie, klimatischen
Gegebenheiten, regionalen Bauweisen und Baumaterialien, vorhandenen Bautypen, Besitzverhältnis‐
sen und geschichtlichen Ereignissen. Nikolaus Pevsner verwendet dafür explizit den Begriff genius
loci,87 meint damit aber vor allem den, aus den heterogenen Rahmenbedingungen sich formenden,
wahrnehmbaren Charakter eines Ortes und weniger das metaphysische Verständnis von Norberg‐
Schulz und Valena, für die der Genius der Geist ist, der an einem Ort herrscht.88 Schumacher und
Brinckmann betonen die Notwendigkeit der Berücksichtigung zeitlich und kulturell bedingter
menschlicher Bedürfnisse und Praktiken, den genius temporis, wie Schumacher schreibt.89 „[D]ie
kulturelle Physiognomie der ganzen Stadt, in die sich das Werk einfügt, [ist] maßgebend [...] für den
Charakter einer Schöpfung.“90 Die Physiognomie einer Stadt wird durch die Abfolge einander ähnli‐
cher Wohnhäuser, durch die Masse anonymer Stadtbausteine bestimmt. Identifizierbarkeit und Un‐
verwechselbarkeit von Raumorten entstehen somit nicht nur durch das Besondere eines einmaligen
Gebäudes, sondern durch das Spezifische kultureller Wohnpraktiken, die sich in die materielle Ges‐
talt von Raumorten einschreiben. Unverwechselbarkeit bezieht sich nicht auf eine originelle und ex‐
travagante Architektur, sondern auf einen, dem Gebautem eingeschriebenen, wahrnehmbaren
Gebrauch.
Kontext wird in den analysierten Städtebautheorien vor allem als notwendiges Zusammenspiel eines
Baukörpers mit der angrenzenden Bebauung und dem umgebenden Freiraum aufgefasst. Für
Brinckmann hat jeder Bau
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„eine Verpflichtung gegen seine Umgebung, gegen die gesamte Stadt, wie der einzelne gegen
seine Familie. Nicht das ist die Hauptsache, daß ein Gebäude an sich wirkungsvoll ist, sondern
welche Wirkung es in einer größeren architektonischen Situation abgibt. Es ist ein Irrtum, daß
architektonische Qualitätsarbeit nun auch stets vorteilhaft an jedem Ort erscheinen würde.
Das Entscheidende ist, ob sie nach ihrer Einfügung in eine festgelegte Straße, einen beste‐
henden Platz mit ihrer Umgebung sich zusammenzuschließen vermag, Straße und Platz in ih‐
rer Wirkung steigert und für sich selbst die notwendigen Lebensenergien aus diesem Zusam‐
menschluß ziehen kann.“91
Das Zitat verdeutlicht noch einmal die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten – nicht jedes Gebäu‐
de erscheint an jedem Ort vorteilhaft92 –, es verweist jedoch vor allem darauf, dass Kontextualisie‐
rung als Entwurfshaltung nicht nur eine Berücksichtigung des Bestehenden bzw. eine Anpassung des
Neuen an das Bestehende bedeutet, sondern ebenso eine Qualifizierung des Neuen durch den „Zu‐
sammenschluss“ mit dem Bestand. Zusammenspiel ist ein wechselseitiger Prozess, das Eingehen auf
den Kontext somit kein Argument für eine Rekonstruktion längst zerstörter Gebäude oder ein Behar‐
ren auf vergangene städtebaulichen Strukturen, sondern deren respektvolle Weiterentwicklung.93
Kontext als Zusammenspiel von Baukörper und Raumkörper meint auch, dass der Entwurf eines Ge‐
bäudes nicht losgelöst vom umgebenden Aussenraum betrachtet werden kann. Gebäude und Frei‐
raum sind komplementär, indem der Gebäudekörper erst Raum schafft bzw. durch Begrenzung
wahrnehmbar macht und indem die Ausdehnung des einen zur Verkleinerung des anderen führt.
Dennoch ist für Brinckmann, Sitte und Schumacher diese Komplementarität hierarchisch, kann das
einzelne Gebäude nur dienendes Element des Aussenraumes und nicht diesen dominierender Solitär
sein. „Die Raumgestaltung ist das Ziel, die Körpergestaltung das Mittel. Die Raumgestaltung ist das
beherrschende, die Körpergestaltung das dienende Prinzip“94 – man könnte auch sagen, der öffentli‐
che Raum besitzt gestalterische Priorität. An die Stelle eines „baulichen 'Egotismus', der uns verderb‐
lich geworden ist, [muss] ein Gemeingefühl treten, das sich keine künstlerischen Ziele vorstellen
kann, die nicht zugleich kulturelle Ziele wären.“95 Schumachers, 1926 formulierte Forderung hat an
Aktualität nichts verloren, angesichts der Vielzahl an Stararchitekturen, denen die Eigendarstellung
oder Präsentation einer Marke wichtiger ist als ein Verständnis von Stadt als baulicher Ausdruck ei‐
ner Gesellschaft und ihrer kulturellen Praktiken. Für die materielle Gestalt eines Raumortes ist eben‐
so Schumachers Herausarbeitung des dreigliedrigen Verhältnisses von Baukörper und (zweigeteil‐
tem) Raumkörper wesentlich. Ein Baukörper erzeugt durch seine materielle Begrenzung zwei ver‐
schiedene Raumarten, einen eingeordneten Innenraum und einen übergeordneten Aussenraum, die
ganz unterschiedlich sinnlich wahrnehmbar sind.96 Kontext als Zusammenspiel von Baukörper und
Raumkörper kann somit nicht einen Einschluss des Aussen ins Innen, die Suggestion einer Öffentlich‐
keit unter einem (kommerziellen) Dach bedeuten. Doch nicht nur die Pseudoöffentlichkeit von Shop‐
ping Malls oder Urban Entertainment Centern unterläuft diese Ebene eines kontextualistischen Ver‐
ständnisses, sondern ebenso die Verdrängung bestimmter Verhaltensweisen im öffentlichen Raum,
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die Ausbreitung des Innen im Aussen. Wenn das Parkbankdesign Obdachlose daran hindert, sich hin‐
zulegen, weil es mit Armlehnen unterteilte Sitzflächen gibt, oder Menschen nicht aufgrund eines
Straftatbestandes, sondern aus sicherheitspolizeilichen Gründen eines Platzes verwiesen werden,
weil sie betteln oder angrenzende Ladenbesitzer durch anderweitiges Verhalten stören,97 dann führt
diese Privatisierung des öffentlichen Raumes ebenso dazu, dass Innen und Aussen, Privates und Öf‐
fentliches sich zugunsten ersterem angleichen.
Robert Venturi und Denise Scott Brown differenzieren in ihrer Studie zu Las Vegas drei Arten von
Botschaften, die eine Stadt dem Wahrnehmenden vermitteln kann. Botschaften, die auf heraldisch‐
emblematischen Zeichen basieren, physiognomische Botschaften und an die Lage gebundene Bot‐
schaften. Aufgrund ihres Stadtverständnisses liegt der Schwerpunkt ihrer Ausführungen auf den
emblematischen Zeichen, die eine explizite Botschaft vermitteln. Für meinen Versuch der Systemati‐
sierung einer kontextuell orientierten Entwurfshaltung als Voraussetzung für die Schaffung der mate‐
riellen Gestalt von Raumorten scheint jedoch vor allem die symbolische Bedeutung der Lage rele‐
vant. Ein Beispiel auf gesamtstädtischer Ebene ist die Konzentration von Hochhäusern, die auf das
Zentrum einer Stadt verweist. Die Beachtung der symbolischen Lage beim Entwurf der materiellen
Gestalt eines Raumortes schlägt eine Brücke zu dessen immateriellem Gehalt, zu den historischen
Bezügen, dem kollektiven Gedächtnis eines Ortes. Beispielsweise knüpft am Potsdamer Platz in Berlin
die Lage der drei Hochhäuser von Helmut Jahn, Hans Kollhoff und Renzo Piano und ihre Anordnung
zueinander symbolisch an die historische Bedeutung des Platzes als unmittelbar vor den Toren der
mittelalterlichen Stadtmauer gelegenen Eingangsbereiches an. Die symbolische Bedeutung der Lage
als eine Ebene eines kontextuellen Entwurfsverständnisses kann aber auch für die Gestaltung im
stadtregionalen Massstab genutzt werden. Die Torres de Satélite in Mexiko‐Stadt sind fünf dreiecki‐
ge, markante Türme, die am Kreuzungspunkt einer Autobahn und einer Ringstrasse auf einer Ver‐
kehrsinsel Ende der 1950er Jahre errichtet wurden, und deren Skulpturalität nicht nur einen präg‐
nanten Orientierungspunkt im suburbanen Raum bilden, sondern deren Lage vor allem für die vorbei
fahrenden Autofahrer den Eingang in das beginnende Stadtquartier symbolisiert.98
Die Berücksichtigung eines bestehenden Wahrnehmungszusammenhangs als eine Ebene einer kon‐
textuellen Entwurfshaltung ist aus städtebaulicher Sicht die schwierigste gestalterische Richtlinie. Sie
verweist auf unsichtbare Wahrnehmungsfiguren, die das Besondere eines Raumortes ebenso prägen,
wie seine materielle Gestalt und sein historischer, psychologischer, politischer, imaginärer und sozio‐
kultureller Gehalt. Beispielsweise ist die sinnliche Wirkung des südlichen Endes der Zürcher Bahn‐
hofstrasse durch den Wahrnehmungszusammenhang einer linearen Gerichtetheit und Unbegrenzt‐
heit des Blicks auf den Zürichsee und der gleichzeitigen körperleiblichen Einengung des Wahrneh‐
menden durch die Massivität und den architektonischen Repräsentationswillen der, die Bahn‐
hofstrasse beidseitig einfassenden Gebäude gekennzeichnet. Ein Gebäude als südlicher Abschluss der
Strasse würde nicht nur die Qualität des Ausblicks auf See und Bergkulisse, sondern vor allem die
spannungsvolle Gleichzeitigkeit aus körperleiblicher Umgrenzung und visueller Entgrenzung zerstö‐
ren, die das Charakteristikum dieses Raumortes ist.
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3. Stadtästhetik als politische Haltung – ein persönliches Fazit
Die Städtebaudisziplin steht unter Druck. Auf der einen Seite bedrängen gesellschaftliche Entwick‐
lungen wie die digitale Revolution den Städtebau, indem sie zu einer Verkürzung des Raumes bei
gleichzeitiger Beschleunigung der Zeit und zu einer Vernetzung von Menschen und Dingen führen,
die zunehmend auch unmittelbar die Wahrnehmung von Stadtraum und das Verhalten der Stadtbe‐
wohner beeinflussen. Wenn mein Handy über das Gebäude, vor dem ich stehe, mehr weiss als ich;
das Kennenlernen von Fremden oder das Treffen von Freunden nicht auf Zufall sondern der GPS‐
Funktion meines Handys basieren, und mein Auto „schon vor Antritt der Fahrt [weiss], welches Re‐
staurant [ich] gebucht hab[e]“ und „die entsprechende Parkzeit im Voraus bei der Parkuhr an einem
nahe gelegenen Parkplatz [kauft]“99, dann bedeutet dies eine Verschränkung von Realem und Virtuel‐
lem, in deren Folge ein Obsolet werden stadträumlicher Qualitäten droht.
Auf der anderen Seite, und sicherlich auch in Reaktion auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen,
stehen zunehmend Forderungen und Wünsche der Stadtbewohner nach Vertrautheit und Identifika‐
tion, Wohlfühlen, Aneignungsfähigkeit, Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung, authentischem
Erleben und Atmosphären. Diese Bedürfnisse sind wenig greifbar, sie entspringen individuellen Le‐
bensläufen, unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen und subjektiven Präferenzen und In‐
tentionen. Sie lassen sich bestenfalls intersubjektiv beschreiben, aber kaum messen oder prognosti‐
zieren. Sie umschreiben eine Sehnsucht, die der Städtebau mit seinem bisherigen Selbstverständnis
des Herstellens baulich‐räumlicher Qualitäten, der Schaffung physischer, optisch nachvollziehbarer
Tatsachen, mit seinem auf Formalen, Funktionalem und Technischem, auf Allgemeingültigem abzie‐
lendem Begriffskanon schwer befriedigen kann. Vor allem Stadtmarketing, Immobilienwirtschaft und
global agierende Markenkonzerne haben frühzeitig erkannt, dass die zentrale Ware des postindus‐
triellen Zeitalters das emotionale Erlebnis ist, das es zu vermarkten, mit dem es Konsumenten zu
binden, Stadtteile aufzuwerten gilt. Dabei „ist die Architektur nicht mehr nur ein Bestandteil der
Vermarktung unserer Umgebung, sondern sie ist zu deren wesentlichem Inhalt geworden.“100 Bran‐
ding als städtebauliche und architektonische Strategie und Brandscapes101 als deren stadträumliches
Ergebnis führen zu einer substantiellen Unterwanderung des ethischen Verständnisses der Städte‐
baudisziplin: zunehmend geht es um emotionale Manipulation statt um Wahrnehmungsfreiheit, um
ökonomische Verwertbarkeit statt um Solidarität, um eine Verräumlichung von Markenwerten statt
einer Verräumlichung von kulturellen Werten, um eine Privatisierung der Wahrnehmung statt einer
Zugänglichkeit zur Vielfalt städtischer Wahrnehmungsangebote, um eine Macht über Bilder statt um
Bildmacht.
Eine Stadtästhetik, wie sie hier vorgeschlagen wird, ist somit in mehrfacher Hinsicht herausgefordert.
Zum einen gilt es, durch stadträumliche Situationen, welche die Wahrnehmung anregen, hinterfra‐
gen und bereichern eine materielle Gegenwelt des Sinnlichen, Unmittelbaren, Unvorhersehbaren,
Brauchbaren, Aneignungsfähigen und Authentischen zu den gesellschaftlichen Entwicklungen zu
schaffen. Räumlichkeit kann man nicht wissen, nicht im Internet abrufen oder seinen Facebook‐
Freunden mitteilen. Bildhaftigkeit entzieht sich einer digitalen Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit.
Raumorte lassen sich nicht auf den „like it“ Klick bei Facebook reduzieren. Zum anderen darf sich das
städtebauliche Ziel eines sinnlichen Stadterlebens nicht in den Dienst einer global agierenden und
ökonomisch argumentierenden, Emotionen manipulierenden Erlebnis‐ und Markenindustrie stellen.
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Es geht nicht um eine Stadtästhetik für eine Erlebnisgesellschaft,102 städtebauliche Inszenierung und
stadträumliche Wirklichkeit, Erlebnis und Wahrnehmung dürfen nicht identisch sein. Der Wahrneh‐
mende ist nicht Konsument, Zielgruppe oder potentieller Käufer, dessen Glücks‐ und Erlebnissuche
kurzfristig zu befriedigen ist. Vielmehr geht es darum, stadträumliche Situationen zu schaffen, die
den Menschen sich seiner selbst gewiss werden, die ihn seine eigene Lebendigkeit und nicht die ei‐
nes Programms oder Verkaufsstrategie, spüren lassen. Eine Stadtästhetik des Gebrauchs muss 'Ges‐
taltungsanwalt' für mehr Authentizität, kulturelle Kontinuität, für grössere Beiläufigkeit, Unbe‐
stimmtheit und Offenheit im öffentlichen Raum sein.
Aber wie lässt sich diesen Herausforderungen an das disziplinäre Selbstverständnis begegnen? Raum‐
ort, Räumlichkeit und Bildhaftigkeit sind als zentrale Bausteine einer Stadtästhetik des Gebrauchs
vorgeschlagen, mit Umhüllung, Bewegung, Materialität etc. erste gestalterische Aspekte zur städte‐
baulichen Initiierung eines sinnlichen Stadterlebens beschrieben worden. Doch um Räumlichkeit und
Bildhaftigkeit als Subjekt und Objekt überwölbende Situation initiieren zu können, bedarf es nicht nur
an der sinnlichen Wahrnehmung orientierter Gestaltungsmittel und stadtphänomenologischer Be‐
grifflichkeiten. „Man baut so, wie man sich selbst empfindet“103 schreibt Albert Erich Brinckmann
einleitend in seinem Spätwerk und macht damit den Entwerfenden selbst zum Thema städtebauthe‐
oretischen Nachdenkens. Dessen Raumgefühl, sein körperliches Selbstempfinden und sein „psycho‐
physisches“ Verständnis von Raum als etwas Geschlossenes, Offenes, Fliessendes, Begrenztes, Plasti‐
sches oder Rhythmisches ist Voraussetzung „allen architektonischen Gestaltens“, d.h. Architektur
und Städtebau sind die „Sichtbarmachung diese Gefühls im Material ...“104 Plädiert Brinckmann dafür,
dass sich der Architekt seiner eigenen körperleiblichen Raumwahrnehmung bewusst sein muss, um
Raum entwerfen und damit auch ein Raumgefühl initiieren zu können, argumentiert Fritz Schuma‐
cher noch allgemeiner für eine emotionale Entwurfshaltung als Voraussetzung eines sinnlichen
Stadterlebens. Für Schumacher kann ein Bauwerk nur dann eine seelische Wirkung auf den Wahr‐
nehmenden haben, wenn der Entwerfende nicht nur die sinnliche und verstandesmässige Wirkung
der Gestaltungsmittel beachtet, sondern auch sein eigenes Empfinden in den Entwurf einbringt.
„[W]as der Schöpfer [eines Bauwerks, A.B.] empfand, das wird im Betrachter neu geweckt
dadurch, daß er sich einfühlt in die Gestaltung, die dabei entstand. Beim Empfinden des We‐
sens eines baulichen Kunstwerks grüßen sich zwei Seelen und aus ihrer Berührung entspringt
das Gefühl, das vom Werke ausgelöst wird. – Je stärker die Empfindungskraft des Schöpfers
war, um so stärker entzündet sich der Betrachtende an ihr.“105
Für eine Stadtästhetik des Gebrauchs, so lässt sich aus dem Wiederlesen historischer, an der sinnli‐
chen Wahrnehmung orientierter Städtebautheorien schlussfolgern, bedarf es einer Akzeptanz und
eines kreativen Einsetzens der eigenen Sinnlichkeit und Emotionalität seitens der Architekten und
Städtebauer. Damit sind nicht die Berücksichtigung und Einbeziehung der sinnlichen Wahrnehmung,
der Wünsche und Bedürfnisse zukünftiger Nutzer oder Interessensgruppen im Sinne eines partizipa‐
tiven Beteiligungsprozesses gemeint. Es geht auch nicht darum, dass Architekten und Städtebauer so
entwerfen sollen, als ob sie selbst die zukünftigen Nutzer des zu entwerfenden Platzes, Ensembles
etc. wären. Sondern es geht darum, zuallererst als emotionaler, sinnlich wahrnehmender Mensch zu
entwerfen und dann erst als Städtebauer oder Architekt. Diese ästhetische Grundeinstellung lässt
sich sehr gut an den Ausführungen Peter Zumthors beschreiben, für den architektonische Qualität
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darin besteht, dass man von einem Bauwerk berührt wird.106 In einem Vortrag beschrieb er seine
Herangehensweise an eine Entwurf folgendermassen:
„Die Wirklichkeit beeindruckt mich in bestimmten Momenten. Ich bin berührt durch eine An‐
schauung. Ich empfinde Schönheit. Und durch eine Wechselwirkung entsteht, während ich
noch schaue, schon ein inneres Bild von dem, was ich sehe. [...] Das Bilderlebnis des Augen‐
blicks wird durch Erinnerungen verdichtet und intensiviert. [...] Ich erlebe Realität, konkrete
Wirklichkeit, auf eine intensive Weise, spüre Verlangen nach ihr. Es ist eine Vergewisserung
der Wirklichkeit, die mir das Gefühl gibt, in der Welt aufgehoben zu sein.“107
Eine Stadtästhetik ist jedoch nicht nur herausgefordert, sie stellt auch Forderungen. Ein sinnliches
Stadterleben ist nur möglich, wenn man sich auf die Wahrnehmungsqualitäten des Stadtraumes und
eine Erweiterung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten einlässt. Eine urbanistische Wahrneh‐
mungslehre fordert Zeit, unbeabsichtigte Aufmerksamkeit, Offenheit und Neugier von den Stadtnut‐
zern. Sie verlangt den Mut, sich der Ökonomisierung des Lebens zu widersetzen, sich einer perma‐
nenten Verfügbarkeit und digitalen Kontrolle zu entziehen und sich stattdessen mit sich selbst und
seinen Sinnen intuitiv und intellektuell in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Dies impliziert den
idealistischen Glauben, den Menschen ändern zu können. Aber nicht im Sinne einer vorgefertigten,
normativen Vorstellung eines bestimmten Menschenbildes – diese Lehren sollten Städtebau‐ und
Architekturdisziplin aus der Vergangenheit gelernt haben – sondern in Bezug auf das Menschsein
selbst. Der Entwurf von an der sinnlichen Wahrnehmung orientierten Stadträumen stellt an den
Wahrnehmenden die Frage, wer er ist – und nicht wer er sein soll. Jemand, der gerne Blätterrau‐
schen hört, vor nebelverhüllten Gebäuden Angst hat, den Platz, wegen seiner Kieselsteine mag, ger‐
ne seine Hand auf die sonnengewärmte Sandsteinfassade legt oder Sitzbänke verschiebt.
Meine Tochter liebt den Platz in unserem Quartier immer noch für seine Knisteratmosphäre und
manchmal fahre ich jetzt auch ein, zwei Runden mit dem Fahrrad über die mit gelben Kieselsteinen
belegte Fläche. Die gestalterisch grauenhaften Betonpoller, die unmögliche, Gespräche verhindernde
Anordnung der Sitzbänke und des Trinkwasserbrunnens und das Fehlen einer übergeordneten Ges‐
taltungsabsicht sind einer Freude über das Ruckeln und Knistern gewichen, die beim Fahrradfahren
entstehen und einer ungläubigen Faszination darüber, dass meine Tochter auch beim zwanzigsten
Mal noch den schönsten Kieselstein findet, den sie je gesehen hat. Ich habe gelernt, dass Wasserhyd‐
ranten Musikinstrumente sind, weil man die Kette, an welcher der Verschluss befestigt ist, so schön
gegen das Metallgehäuse schlagen kann. Wir sind oft auf diesem Platz und manchmal bleibt ein
Quartierbewohner stehen und fragt uns, was wir da machen. Meistens kann ich das gar nicht sagen.
Ich lasse mich jedes Mal aufs Neue von Blätter‐ und Kieselsteinfunden, Geräuschen, Wasser trinken‐
den Vögeln und anderen Begegnungen überraschen.
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