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Vorwort 

 
 

 
Bei der Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt handelt es sich um einen transdiszipli-

när verfassten Forschungsbereich, der die Wahrnehmung alltäglicher menschlicher Umgebun-

gen zum Gegenstand hat. Untersucht wird die Art und Weise, wie Interieurs und Innenräume, 

Straßenzüge und öffentliche Plätze, urbane und ländliche Bereiche wahrnehmend erfahren 

werden bzw. wie diese auf den wahrnehmenden Menschen mittels eines alltäglichen physi-

schen Umgangs einwirken. Der Gedanke einer Aisthetik, abgeleitet von altgr. ‚aisthe-

sisʻ (‚wahrnehmenʻ, ‚mit den Sinnen verstehenʻ) zielt dabei nicht auf die Erforschung gesell-

schaftlicher oder physiologischer Bedingungen ab. Vielmehr steht die Erfahrungsrealität des 

menschlichen Umweltwahrnehmens selbst im Zentrum. Dieser kommt Erkenntnisrang zu – 

dem sensorisch-kognitiven Prozess, auf dem sie basiert, epistemische Bedeutung. Transdiszi-

plinär verfasst ist eine Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt insofern, als sie sich aus 

mehr als einem disziplinären Kontext speist. Insbesondere sind es Ansätze aus dem Bereich der 

philosophischen Alltags- und Umweltästhetik sowie der architektur- und ortsbezogenen Instal-

lationskunst, die gemeinsam das Fundament für eine disziplin-überschreitende Erforschung der 

wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten liefern. 

 
Zu sagen, dass es sich bei der Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt als 
einer einerseits, in thematischer Hinsicht, bereichsspezifischen – nämlich: sich mit 
der spezifischen Fragestellung der wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität 
(gebauter) menschlicher Umwelten befassenden – andererseits selbst, der eigenen 
Verfasstheit nach, grenzüberschreitenden – da sich einer bilateralen disziplinären 
Öffnung verdankenden und auch darüber hinausgehend auf einen trans- und interdis-
ziplinären Dialog angelegten – Art des Forschens um eine vergleichsweise junge 
Entwicklung handelt, wäre untertrieben. Genauer gesagt wäre es falsch. Denn: Eine 
Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt, so sehr Bedarf für ein derartiges, 
nicht entweder empirisches oder theoretisch-reflexives, sondern gleichermaßen empi-
risches und theoretisch-reflexives, ein ebenso künstlerisch wie philosophisch basier-
tes Forschen in besagtem Bereich besteht, existiert bislang nicht. Die obigen Zeilen 
können in dieser Hinsicht als programmatische Aussage verstanden werden, wie sie, 
im Sinn der Beschreibung eines Ist-Zustandes, einem zweiten Band zur hier vorlie-
genden Untersuchung einleitend mit auf den Weg gegeben werden könnten. 

Ein solcher Nachfolgeband, dessen Ermöglichung das eigentliche Ziel der hier 
und jetzt vorliegenden Untersuchung darstellt, könnte zum Zeitpunkt seiner Veröf-
fentlichung idealerweise bereits auf ein Fülle von Einzelstudien zurückgreifen. Mit 
Sicherheit würde er Abbildungen enthalten, von künstlerischen Installationen, oder 
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richtiger: von den empirischen Untersuchungsmitteln, die diese zur Verfügung stel-
len, um (gebaute) menschliche Umwelten in der Art und Weise, wie diese im Alltag 
wahrnehmend erfahren werden, zu erforschen. Vielleicht läge ihm auch ein digitaler 
Datenträger bei, auf dem installative Arbeitsmittel im Atelierraum oder vor Ort, im 
Kontext umgebender Gebäude und Außenräume, filmisch dokumentiert sind. Die 
physische Bewegung durch derartige Installationen hindurch sowie durch das spezifi-
sche Umfeld, in dem diese sich verankern, könnte darauf festgehalten werden, ebenso 
wie visuelle und akustische Eindrücke. Ein Dokumentationsmedium, das es erlaubt, 
Wahrnehmungserfahrungen nicht auf einzelne Aspekte zu reduzieren, sondern einen 
anschaulichen Eindruck von möglichst vielen Aspekten, von Gerüchen, Temperatu-
ren, haptischen Qualitäten, Umraumatmosphären zu vermitteln, wird hingegen erst 
noch zu erfinden sein. Textbasierte Beiträge werden sich in einer weiten Fülle finden: 
Manche dürften von PhilosophInnen, andere von KünstlerInnen stammen; viele 
jedoch von Personen, die sich mit derartigen Schubladenverortungen gar nicht erst 
länger befassen. Sicher werden die Beiträge, ihrem Grundtenor nach, phänomenolo-
gisch motiviert sein. Zu hoffen ist jedoch, dass sie stets mit der nötigen kritischen 
Distanz zur eigenen Verortung und mit wachem Auge für andere philosophische 
Strömungen sowie andere ‚kultur-ʻ, ‚sozial-ʻ und ‚naturwissenschaftlicheʻ For-
schungsfelder entwickelt werden. Ganz sicher sollten neben Artikeln, die zu grund-
sätzlichen konzeptionellen Fragestellungen einer Aisthetik der (gebauten) menschli-
chen Umwelt Stellung nehmen, so viele konkrete Einzelfalluntersuchungen wie 
möglich Eingang in einen derartigen Sammelband finden. Um schon jetzt einige 
Beispiele zu nennen: An die Untersuchung der spezifischen sakralen Wirkung einer 
Dorfkirche wäre potentiell ebenso zu denken wie an eine Studie zur wahrnehmungs-
bezogenen Wirkungsweise der Autobahntrasse, die das Dorf durchschneidet (wobei 
gleich zwei Standpunkte zu berücksichtigen wären: der der Fahrenden und der der 
Anwohner); der periphere Speckgürtel einer deutschen Großstadt könnte auf seine 
aisthesis-bezogenen Qualitäten hin untersucht werden, genauso wie das alltägliche 
Wohnumfeld einer Familie, die in den schier unüberschaubaren Weiten einer süd-
amerikanischen Megacity beheimatet ist. (Beide bedürften dabei gleichermaßen einer 
genauen, ortsspezifischen und so weit wie irgend möglich vorurteilsfreien Analyse 
unter wahrnehmungsbezogenen Gesichtspunkten); Untersuchungen privater und 
institutionalisierter Innenräume (Wohninterieurs, Schulzimmer, Büros), die deren 
Qualitätsverbesserung anstreben, könnten Aufnahme finden, nicht anders als Studien, 
die sich analytisch-kritisch mit der Wirkung einer ökonomisch dominierten Fußgän-
gerzone oder einer politisch inszenierten Architektur und ihrer subtil oder offen ma-
nipulativen Wirkungsweise auseinandersetzen. 

All dies liegt in der Zukunft. Nun zur Gegenwart: Nicht virtuell – in seiner the-
matischen Ausrichtung sogar alles andere als dem Virtuellen zugewandt – ist die 
vorliegende Untersuchung. Diese befasst sich, auf einen einfachen Nenner gebracht, 
mit dem, was heute nötig ist, um ein kollaboratives künstlerisch-philosophisch ba-
siertes Forschen im oben beschriebenen Sinn zu ermöglichen. Worum es nicht gehen 
wird, da es darum noch nicht gehen kann, ist der Forschungsalltag einer Aisthetik der 
(gebauten) menschlichen Umwelt. Worum es gehen wird, da gehen muss, sind des-
sen allgemeine wie besondere Voraussetzungen. Oder, als Inhaltsangabe in einem 
Satz formuliert: Die vorliegende Untersuchung wird sich mit der Möglichkeit einer 
bereichsspezifischen, künstlerisch-philosophisch basierten Forschung, genannt ‚Ais-
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thetik der (gebauten) menschlichen Umweltʻ befassen, wobei das Spektrum der Arbeit 
sich von einer Auseinandersetzung mit den – keineswegs transzendental, sondern 
vielmehr ganz konkret aufzufassenden – Bedingungen der Möglichkeit eines kollabo-
rativen Forschens bis hin zu dessen potentiellem Anwendungsbezug erstreckt. 

Zugleich wird es, gewissermaßen hinter den Kulissen, oder richtiger gesagt: auf 
einer zweiten Ebene, jedoch noch um etwas anderes gehen. Denn die Frage der Mög-
lichkeit eines kollaborativen, künstlerisch-philosophisch basierten Forschens, so 
leicht die Formulierung sich sprachlich, mittels eines einfachen Bindestrichs, herstel-
len lässt, berührt inhaltlich tiefer liegende, historisch sedimentierte und komplex 
miteinander verwobene Bereiche, die in der Zielvorgabe eines bereichsspezifischen 
Forschens, welches sich mit der Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwel-
ten befasst, allein nicht aufgehen: So stellt sich die Frage, wie die philosophische 
Ästhetik, als einer der beiden Bereiche, welcher maßgeblich zu einer aktuellen Ais-
thetik der (gebauten) menschlichen Umwelt beitragen könnte, auf Grund seiner diszi-
plinären Verortung überhaupt dazu in der Lage ist, sich der Frage des menschlichen 
Wahrnehmens auf adäquate Weise zuzuwenden. Denn als Teilbereich der Philoso-
phie gehört er einem epistemischen Feld zu, das traditionellerweise mit theoretisch-
reflexiven und nicht mit empirischen Mitteln arbeitet. Kann ein Gegenstandsgebiet 
wie das menschliche Umweltwahrnehmen aber mit nicht-empirischen, mit ‚rein 
philosophischenʻ Mitteln untersucht werden? Analog ist die Frage zu stellen, ob und 
inwiefern die Installationskunst, als zeitgenössische Artikulationsform der Bildenden 
Künste, welche ihrerseits maßgeblich zu einer aktuellen Aisthetik der (gebauten) 
menschlichen Umwelt beitragen könnte, ebendieses zu leisten vermag. Die Künste 
werden gemeinhin als praktisch-poietischer, also als machend-hervorbringender 
Bereich aufgefasst. Wie kann ein derartiger Bereich nun nicht exklusiv empirisch, 
sondern auch theoretisch-reflexiv agieren? Und, last but not least, gilt es zu fragen, 
inwiefern Philosophie und Künste, selbst wenn sie ein reines ‚Nachdenken überʻ und 
‚Machen vonʻ überschreiten mögen, als Forschen, vergleichbar einem wissenschaft-
lichen Forschen, begriffen werden können – bzw. umgekehrt gefragt: so man von 
Künsten und Philosophie in der Tat sagen können sollte, dass sie ‚forschenʻ, was 
würde dies für einen aktuellen Wissenschaftsbegriff bedeuten? Auf einer zweiten 
Ebene wird es im Weiteren also auch in einem grundsätzlicheren, in einem recht 
wörtlich Grund-legenden Sinn, um das Verhältnis Künste-Philosophie-Wissenschaft 
gehen, bzw. um die Möglichkeit einer – punktuellen, innerhalb eines kleinen und 
spezifischen Bereichs vonstattengehenden – Rekonfiguration dieses komplizierten 
Dreiecksverhältnisses. 

Mehr hierzu später. Bevor zur Einleitung übergegangen wird, vorab noch einige 
Anmerkungen allgemeiner Art: Intention der vorliegenden Untersuchung ist es nicht, 
Erkenntnisse für ein bereits existentes Forschungsfeld zu liefern, sondern im Hin-
blick auf ein potentiell mögliches. Dementsprechend richtet sich dieses Buch nicht an 
ein bereits heute konstituiertes Fachpublikum, sondern vielmehr an Menschen mit 
unterschiedlichem Hintergrund, an KünstlerInnen, ArchitektInnen, PhilosophInnen, 
SoziologInnen, Stadt- und LandschaftsforscherInnen, die Interesse und Freude an 
transdisziplinären Grenzüberschreitungen haben.1 Sprachlich ist der Text so gehalten, 

                                                             
1  Ein Hinweis vorweg: Es mag zuweilen, etwa in der Einleitung, so wirken, als richte sich 

diese Untersuchung gegen andere Bereiche. Dem ist nicht so. Im Gegenteil: Differenzie-
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dass keine unnötigen Hürden aufgebaut werden. Wenn Fachbegriffe oder Namen von 
Personen, in der Regel PhilosophInnen oder KünstlerInnen, die im Kontext der Un-
tersuchung öfter Erwähnung finden, auftauchen, so werden diese bei der ersten Nen-
nung erläutert bzw. kurz vorgestellt (wenn nicht im Text selbst, dann in der Fußno-
te2). Was ein geschlechtsneutrales Formulieren betrifft, so ist es leider nicht immer 
gelungen, eine Gender-korrekte Ausdrucksweise zu verwenden. Die Leser, Leserin-
nen, LeserInnen oder auch Leser_innen mögen dies verzeihen. Allgemein wird der 
Versuch gemacht, in der dritten genannten Variante, also mit großgeschriebenem 
Binnen-I, zu formulieren, was jeden Menschen gleichermaßen einschließen soll. 
Stellenweise, wo es die Sachlage erfordert, etwa im Kontext traditioneller künstleri-
scher oder ästhetiktheoretischer Ansätze, wird gezielt die maskuline oder feminine 
Form verwendet. (Vom Klischee des männlichen Malers und seiner weiblichen Muse 
als ‚KünstlerInnen und Diesen-als-Muse-dienenden-Mitmenschenʻ zu sprechen 
macht nicht viel Sinn, wenn auf ebendieses Klischee als Klischee Bezug genommen 
wird.) 

In methodischer Hinsicht geht die Untersuchung fallspezifisch vor: Philosophi-
sche Texte bedürfen einer anderen Art der Auseinandersetzung als künstlerische 
Vorgehensweisen. Jeder der involvierten Bereiche muss dementsprechend mit einer 
eigenen, adäquaten Methodik behandelt werden. Im Feld Philosophie ist es möglich, 
schriftlich fixierte Gedanken wörtlich zu zitieren, sie hinsichtlich spezifischer Frage-
stellungen sachlich-neutral zusammenzufassen und Argumentationsketten, wo nötig, 
einer kritischen Analyse zu unterziehen. Angesichts der installativen Kunstpraxis gilt 
es dagegen, eine eigene Methodik zu entwickeln: Mittel der Wahl ist hier nicht das 
Heranziehen von Sekundärquellen – philosophischen oder kunsthistorischen Reflexi-

                                                                                                                                         
rungen (gegenüber anderen Bereichen), sind notwendig, sollten aber nicht mit Differenzen 

(zu anderen Bereichen) verwechselt werden. Vielmehr wird, was bspw. die Soziologie oder 

ein naturwissenschaftliches Wahrnehmungsforschen betrifft, von einer potentiell wechsel-

seitig befruchtenden Beziehung ausgegangen. Dies dürfte mit dem Fortschreiten der Unter-

suchung sukzessive, bis zum Schlusskapitel hin, in dem es explizit um die Möglichkeit ei-

ner erweiterten trans- und interdisziplinären Vernetzungsmöglichkeit geht, auch hinrei-

chend deutlich werden. Was den Bereich Architektur anbelangt, so ist das im Weiteren 

Verhandelte nicht als Absage an diesen zu verstehen. Kritisiert wird Architektur allein im 

Sinn eines universellen Betrachtungs- und Beschreibungsparadigmas. Was Architektur als 

Baupraxis anbelangt, so kann eine Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt vielmehr 

als produktiver Beitrag zu einem bestimmten (anderen) Architekturverständnis, einer be-

stimmten (anderen) Herangehensweise innerhalb der Architektur aufgefasst werden bzw. 

als Bestärkung spezifischer Positionen und Haltungen gegenüber anderen inner-

architektonischen Positionen und Haltungen. 

2  Das Spektrum, in dem Ausführungen zu Fachbegriffen und Personen erfolgen, ist weit: Es 

reicht von der Hinzufügung eines erklärenden Adjektivs bis zur Wiedergabe eines längeren 

Zitats oder Lexikoneintrags. Im Hinblick auf die Rolle von Fußnoten bedeutet dies: Sie 

werden zahlreich sein, nicht aber für das Textverständnis unerlässlich. Vielmehr stellen sie 

ein Angebot dar, selbst zu entscheiden, ob im Fließtext etwas Erklärungsbedürftiges auf-

taucht bzw. ein Detailpunkt besondere Neugier weckt und zu einem Weiterlesen im Sub-

text animiert. In diesem Sinn sind auch Querverweise zu verstehen: als rein optionales An-

gebot für ein Nachschlagen oder Weiterlesens an anderem Ort. 
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onen, die über die Künste angestellt werden –, sondern das Arbeiten mit künstleri-
schen Primäraussagen. Gemeint sind damit Ausführungen von KünstlerInnen, die 
diese im Rahmen von Interviews, Skizzenbucheinträgen, Texten oder Buchveröffent-
lichungen selbst tätigen. 

Der Gedanke, ein jeweiliges Gebiet gleichsam aus sich selbst heraus sprechen zu 
lassen, beruht auf der Grundverortung dieser Arbeit, die nicht unerwähnt bleiben 
sollte. Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an einem Anti-Essentialismus 
wittgensteinscher Prägung. Oder in anderen Worten: Es geht nicht darum, möglichst 
schnell zum Ziel zu gelangen und dabei Dinge so verknappt wie möglich auf ‚den 
einen Punktʻ zu bringen; sondern vielmehr darum, das aufzudecken, was sich beim 
Durchgang durch ein jeweiliges Themengebiet von selbst zeigt. Dies muss keines-
wegs immer der harte Kern einer Sache sein, es kann sich auch um Beziehungsgefü-
ge, Vernetzungen, Querverbindungen handeln. Das treffende Bild für den Charakter 
der Untersuchung wäre somit nicht das teleologische des Pfeils, der sich gradlinig auf 
ein Ziel ausrichtet und dieses auf kürzestem Weg erreicht, sondern das topologische 
des Weges. Dieser führt im Lauf der einzelnen Kapitel durch unterschiedliches Ter-
rain, wobei stets der Umgebung, in der man sich gerade befindet, die notwendige 
Aufmerksamkeit zuteilwerden muss (was auch den Hinweis auf mögliche Weggabe-
lungen und Sackgassen einschließt, ohne dass dies im Umkehrschluss bedeutet, dass 
in alles, was aufgezeigt wird, eingelenkt werden müsste). 

Eine solche bildhafte Beschreibung mag für den Augenblick abstrakt anmuten. 
Was damit gemeint ist, dürfte im Lauf des Lesens aber schnell klar werden. Zudem 
hat das Beschriebene zwei konkrete Konsequenzen, die sich bereits jetzt, vorab, 
angegeben lassen: Eine erste betrifft den Gebrauch von Begriffen: Es werden prinzi-
piell keine Definitionen gegeben, da diese Untersuchung davon ausgeht, dass ein 
Begriff seine nähere Bedeutung erst durch einen konkreten Kontext erhält, somit der 
Versuch einer genauen Begriffsbestimmung, bevor ein solcher Kontext gegeben ist, 
weder möglich noch förderlich wäre. Was im Hinblick auf zentrale Termini der Un-
tersuchung an Stelle von Definitionen gegeben wird, sind operative Bestimmungen, 
die den allgemeinsprachlichen Horizont eines Ausdrucks umreißen und einen poten-
tiell möglichen spezifischeren Horizont vorskizzieren bzw. angesichts von Benen-
nungen (im Sinn von Eigennamen, etwa einer philosophischen Schule oder Kunst-
form) mögliche Merkmale als solche, also als allein mögliche Merkmale, anführen. 

Die zweite konkrete Konsequenz betrifft die möglichen Rezeptionsweisen dieses 
Buches. Wer sich für die übergeordnete Fragestellung interessiert, nämlich: wie man 
heute zu einer Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt gelangt, der sollte sich 
auf den gesamten, durchaus mühsamen, hoffentlich aber lohnenden Weg machen und 
das komplette Buch von vorn bis hinten durchgehen. Wer dagegen eher an spezifi-
schen Themengebieten und Fragestellungen interessiert ist, der kann sich auch ein-
zelnen Abschnitten zuwenden. So setzt sich der erste Teil des Buches mit dem histo-
rischen und aktuellen Verhältnis von Philosophie und Künsten anhand der Frage 
‚Was ist Ästhetikʻ auseinander. Teil II gibt eine Einführung in das vergleichsweise 
junge – und im deutschsprachigen Raum als solches leider noch allzu wenig beachte-
te – Feld der philosophischen Alltags- und Umweltästhetik, die mittels der exempla-
rischen Vorstellung zweier signifikanter Einzelpositionen, derjenigen Gernot Böh-
mes und Arnold Berleants, vertieft wird. Teil III setzt sich mit architektur- und orts-
bezogener Installationskunst – also etwa den Arbeiten einer Rachel Whiteread, eines 
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Bruce Nauman oder Ilya Kabakov – nicht im Sinn eines ‚Genresʻ, das ‚Kunstwerkeʻ 
produziert, auseinander, sondern im Sinn eines Feldes, innerhalb dessen im Zuge 
künstlerischer Arbeitsprozesse Erkenntnisse generiert werden. Das letzte Kapitel 
dieses Abschnitts und Teil IV thematisieren schließlich die Frage, wie eine Aisthetik 
der (gebauten) menschlichen Umwelt, im Sinn einer kollaborativen Forschungspra-
xis, die sich aus den zuvor behandelten Bereichen konstituiert, konkret aussehen 
könnte. Dies bezieht auch einen Ausblick in die künftig mögliche anwendungsorien-
tierte Forschungspraxis und das disziplinäre Umfeld mit ein, in dem sich ein derarti-
ges Forschen künftig verorten könnte. 

Nun zur Einleitung: In dieser möchte ich, zunächst noch recht allgemein und 
weitgehend vortheoretisch, in das alltägliche Wahrnehmen (gebauter) menschlicher 
Umwelten als thematisches Gegenstandsgebiet einführen. Eine solche Einführung ist 
aus zweierlei Gründen sinnvoll: Zum einen kann hierdurch vorab, noch bevor die 
eigentliche Untersuchung beginnt, ein Eindruck davon vermittelt werden, womit eine 
Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt sich befasst; zum anderen wird in 
diesem Zug sogleich deutlich werden, inwiefern aktuell nicht allein die Möglichkeit 
für ein kollaboratives, künstlerisch-philosophisch basiertes Forschen gegeben ist, 
sondern echter Bedarf für dieses besteht. (Wohlgemerkt handelt es sich bei dem im 
Weiteren thematisierten Gegenstandsgebiet aber nicht um den Gegenstand der vor-
liegenden Untersuchung im engeren Sinn, sondern um das, was die Forschung, die 
die vorliegende Untersuchung zum Ziel hat, als ihr Gegenstandsgebiet identifiziert. 
Diese Differenzierung ist wichtig. Eine detailliertere Darstellung des Weges, der zu 
besagter Forschung führt, somit des konkreten Inhalts der vorliegenden Untersu-
chung, schließt gegen Ende der Einleitung an.) 



Einleitung 

 
 
 

Die (gebaute) menschliche Umwelt 
(Gebaute) menschliche Umwelten treten im Alltag in unterschiedlichster Form und 
auf unterschiedlichste Weise in Erscheinung. Naheliegend ist es, in diesem Kontext 
an materiell Gebautes, im Sinn von Zimmern und Gebäuden, zu denken; und dies in 
einer weiten Spanne, von privaten Zimmern und Wohnungen, über öffentlich zu-
gängliche Innenräume wie Cafés, Buchhandlungen, Friseursalons, bis hin zu Kir-
chen, Bahnhofshallen oder Einkaufszentren. Auch innerstädtische Bereiche mit ihren 
Straßen und Plätzen, Infrastruktureinrichtungen wie Autobahnen, Eisenbahntrassen, 
Kanälen, oder Siedlungen als ganzes, Dörfer und Städte in ihrer Gesamtheit, mögen 
einem in diesem Kontext in den Sinn kommen. Beispiele wie die genannten bilden 
einen wichtigen und nicht zu vernachlässigenden Bestandteil der (gebauten) mensch-
lichen Umwelt. Allerdings lässt sich diese nicht auf ‚Gebautesʻ im herkömmlichen 
Sinn beschränken: Setze ich mich in mein Auto und schließe die Tür, befinde ich 
mich bereits in meiner eigenen, kleinen Umwelt. Diese befindet sich ihrerseits in 
einer weiteren, den eigenen Mikrokosmos umgebenden, Makro-Umwelt. Aber jeden-
falls für die Zeitspanne, in der ich mich in der geschlossenen Kapsel meines Wagens 
aufhalte, kümmert mich dies wenig. Denn in dem Moment, in dem ich die Autotür 
schließe, habe ich inmitten meiner eigenen kleinen Mikro-Umwelt Ruhe vor dem 
umgebenden Trubel ‚da draußenʻ. 

Fahre ich nun mit dem Auto zu einem nahe gelegenen Park oder Wald, steige aus 
und gehe spazieren, mache ich erneut all das, was mich umgibt, und sei es erneut nur 
für die Zeitdauer der eigenen Anwesenheit, zu einer menschlichen Umwelt (i.e. einer 
Welt, die mich, als Mensch, umgibt). Freilich ist diese Umwelt nicht ‚gebautʻ in dem 
Sinn, wie es Häuser sind. Aber während es sich beim Auto noch eindeutig um ein 
menschliches Artefakt handelt, erweist sich auch der Park, mit seiner wohl abgewo-
genen Mischung aus Bäumen und Grünflächen, Wegen und Wasserläufen, bei ge-
nauerem Hinsehen als Effekt menschlichen Tuns. Ja, selbst der vermeintlich so natür-
liche Wald zeigt sich auf den zweiten Blick von künstlichen Schneisen, von Spazier- 
und Holzwegen durchzogen, während seine Bewohner, Tiere und Pflanzen, der 
menschlichen Artenregulierung, dem Einsatz von Pestiziden, dem Einfluss sauren 
Regens oder dem durch den Menschen herbeigeführten Klimawandel ausgesetzt sind. 
Kurz: Der menschlichen Umwelt ist, dies gilt jedenfalls für den Menschen, schwer zu 
entkommen. (Und dies gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen, da sich auf der Erde 
heute kaum mehr ein Ort finden lassen dürfte, der wirklich gänzlich frei von mensch-
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licher Beeinflussung ist; zum anderen, weil Menschen die Eigenart an sich zu tragen 
scheinen, ihr Menschsein überall dorthin, wo sie sich hinbewegen, mitzunehmen.) 

Desgleichen gilt allerdings auch in umgekehrter Richtung: Denn die ‚natürliche 
Umweltʻ macht ihrerseits vor dem Menschen nicht halt. Sie mag sich in Gestalt eines 
Waldes, eines Parks oder eines Blumenbeets temporär, unter ständiger Beaufsichti-
gung, domestizieren lassen. Dennoch schleicht sich unerwünschtes Unkraut in den 
akkurat gepflegten Vorgarten, Efeu klettert ungefragt Hauswände empor, Grün macht 
sich zwischen Gehwegplatten breit, Wespen nisten unter dem Dach, Hausstaubmil-
ben starten gleich zu Tausenden eine Invasion in reinlich gepflegte Wohnräume. Und 
nicht nur Klima und Wetter – Hagel, Stürme, Hitze, Kälte, Schwüle – lassen sich 
vom Menschen nicht einfach abstellen. Letztlich ist es auch ‚die Naturʻ am und im 
Menschen selbst, die sich in Form von Wachstum, Alterung, Krankheit, Genesung, 
Gebrechen, Tod nicht kurzerhand ausschließen lässt. So wie der Mensch noch den 
letzten Winkel der Erde, und sei es in einer homöopathischen Dosis, beeinflusst, so 
dringt umgekehrt die Natur in den letzten Winkel des Menschseins vor (oder richti-
ger: Sie hat dort einen festen Platz, ein Dauerabonnement gewissermaßen, das trotz 
aller post-humanen Visionen, sich in ,reine Seeleʻ, ‚reinen Geistʻ, ‚reinen Diskursʻ, 
‚reine Virtualitätʻ verwandeln zu können und sich somit auf ein körperloses, natur-
freies Etwas hin zu transzendieren, unkündbar bleibt1). 

Macht man sich diese wechselseitige Verwobenheit vollends bewusst, so er-
scheint der Versuch, eine Grenze im Sinn einer strikten Trennlinie zwischen natürli-
chen und gebauten menschlichen Umwelten zu ziehen, kaum sinnvoll. Allenfalls 
können die Regionen, mit denen man sich befassen möchte, im Sinn einer Ortsanga-
be näher spezifiziert werden. Aus diesem Grund (der später noch genauer erläutert 
werden wird) soll im Weiteren von ‚(gebaute) menschliche Umweltʻ, bzw. von ‚(ge-
baute) menschliche Umweltenʻ in dieser speziellen Form die Rede sein. Das In-
Klammern-Setzen der spezifizierenden Ortsangabe ist dabei nicht als Unentschieden-
heit, sondern im Gegenteil als Präzisierung zu verstehen und durchaus wörtlich, um 
nicht zu sagen, programmatisch zu nehmen: Denn um sich der menschlichen Umwelt 
als alltäglichem menschlichen Wahrnehmungskontext auf forschende Weise anzunä-
hern, gilt es, auch wenn der Aspekt des ‚Gebautseinsʻ eine durchaus nicht zu unter-
schätzende Rolle spielen mag, eben diesen einzuklammern (nicht, ihn zu streichen, 
aber: ihn einzuklammern2). 

 

‚(Gebaute) menschliche Umweltʻ und ‚Architekturʻ 
Nicht entlegene Regionen des Menschseins, Urwälder, die Tiefsee oder Mondland-
schaften, sind also gemeint, wenn im Weiteren von der ‚(gebauten) menschlichen 
Umweltʻ die Rede ist, sondern Umgebungen, mit denen viele Menschen in ihrem 
alltäglichen Umgang regelmäßig konfrontiert sind. Dies ist, zugegeben, eine weiche 

                                                             
1  Inwiefern eine Angebundenheit an ‚das Natürlicheʻ nicht, im Sinn eines naturalistischen 

Fehlschlusses (also eines Denkens, das das, was sich als aktueller Status quo beobachten 

lässt, zur allgemeinen Regel und Norm erhebt) mit einer naturgegebenen Determiniertheit 

zu verwechseln ist, wird später noch zu diskutieren sein. Siehe hierzu allgemein Kap. 3-5, 

insbesondere Kap. 11.  

2  Zur auf Edmund Husserl zurückgehenden phänomenologischen Methode der ‚Einklamme-

rungʻ siehe: Kap. 4.1. 
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und durchaus dehnbare Begrenzung des Gegenstandgebiets. Um eine Definition, die 
‚essentielleʻ, also auf das Wesen einer Sache gerichtete Merkmale zu bestimmen 
sucht, handelt es sich hierbei gezieltermaßen nicht. Eben dieser Punkt ist es auch, der 
unmittelbar zu jenem Begriff überleitet, der sich im gegebenen Kontext nur allzu 
leicht aufdrängt – und zwar zu jenem der ‚Architekturʻ. Inwiefern unterscheidet sich 
das Gegenstandsgebiet der (gebauten) menschlichen Umwelt von dem der Architek-
tur? 

Zur Klärung dieser Frage sollte theoretisch ein Blick auf die Begriffe weiterfüh-
ren. Allerdings: So sehr mit einer einfachen Begriffsbestimmung angesichts der 
Omnipräsenz des Ausdrucks ‚Architekturʻ in der Alltagssprache zu rechnen ist, so 
unterschiedlich nehmen sich diesbezügliche Bestimmungen, gerade von ExpertIn-
nen-, sprich: ArchitektInnenseite her, aus. Manche wollen unter ‚Architekturʻ die 
Schaffung von Nutzbarem, Schönem, Dauerhaftem verstanden wissen (Vitruv); 
andere betonen den Aspekt des Umgangs mit dreidimensionalen Baukörpern (Le 
Corbusier)3 oder jenen eines Arbeitens mit Raum (Philip Johnson)4; wieder Andere 
weisen auf die gesellschaftliche Rolle oder das Berufsbild der ArchitektIn hin, wie in 
folgendem Lexikoneintrag nachzulesen: „Architektur kann definiert werden als die 

Gemeinschaftsleistung der im Bauwesen Tätigen, als deren Resultat dauerhafte Bau-

ten für die verschiedensten Lebensnotwendigkeiten entstehen [...]“.5 Auch die etymo-
logische Herleitung gibt keinen eindeutigen Hinweis, denn ‚architectusʻ (lat.) oder 
‚architéctonʻ (altgr.) meint nicht etwa, wie zuweilen von ArchitektInnen selbst zu 
hören, so etwas wie eine erste, grundlegende oder vorrangige Kunst (von altgr. ‚ar-
chéʻ = ‚altʻ), sondern ‚oberster Zimmermannʻ (von ‚archeinʻ/‚archosʻ = ‚Ober-ʻ, 
‚Haupt-ʻ, ‚Führerʻ und ‚téktonʻ = ‚Zimmermannʻ).6 Ebendies, nämlich Handwerker, 
sind ArchitektInnen von heute aber nicht. 

Die Meinungen darüber, was ein vermeintliches ,Wesen der Architekturʻ aus-
macht, mögen divergieren. Bezüglich des Verhältnisses von ‚Architekturʻ und ‚(ge-
bauter) menschlicher Umweltʻ dürften aber vor allen Dingen zwei Aspekte von Be-
deutung sein: Erstens jene Tatsache, auf welche der oben wiedergegebene Lexikon-
eintrag hinweist, nämlich, dass es mit dem Aufkommen des Berufsbildes und der 
Bezeichnung des ‚Architektenʻ und der ‚Architekturʻ im Zeitalter der Moderne (etwa 
seit dem 16. Jahrhundert und somit der Epoche der Renaissance7) zu einer zuneh-

                                                             
3  Vgl. Kap. 3, Fn. 92. 

4  Vgl. Kap. 3, Fn. 74. 

5  Wolf Stadler (Hrsg.), Lexikon der Kunst in zwölf Bänden – Malerei, Architektur, Bildhau-

erkunst, Bd. 1 (Freiburg: Herder, 1987) S.239. 

6  Siehe: Bernhard Schäfers, Architektursoziologie (Opladen: Leske+Budrich Verlag, 2003) 

S.14-18. 

7  Vgl. Bernhard Schäfers: „Vitruvs ‚Zehn Bücher [über Architektur – Einfügung B.H.]ʻ 

gehören zu den ersten gedruckten Schriften seit Erfindung der Buchdruckerkunst mit be-

weglichen Lettern durch Johannes Gutenberg (um 1400-1468). Bereits 1487 lag die erste 

Buchausgabe vor; 1497 die dritte (Fensterbusch 1976: 13). Durch Vitruvus Werk und Leo-

ne Battista Albertis (1404-1472) einflussreiche Abhandlung ‚De re aedificatoriaʻ (Von der 

Baukunst), die 1452 veröffentlicht wurde und die die erste der dann zahlreichen Schriften 

über die Architektur in der Renaissance war, wurden die Begriffe ‚Architektʻ und ‚Archi-

tekturʻ gebräuchlich. Im deutschsprachigen Raum blieben jedoch die Bezeichnungen 
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menden Professionalisierung kommt, was innerhalb heutiger industrialisierter bzw. 
postindustrieller Gesellschaften, die in großem Umfang arbeitsteilig organisiert sind, 
mit sich bringt, dass ArchitektInnen nicht mehr, wie noch die Baumeister von einst, 
selbst Hand anlegen. Vielmehr sind sie für die Planung, die Konzeption, das Design, 
die Visualisierung, die Kostenberechnung – kurz: für eine Fülle an Aufgaben zustän-
dig, nicht aber für die eigenhändige Ausführung. (Dieser Punkt wird später, im Kon-
text künstlerisch-installativer Ansätze zur (gebauten) menschlichen Umwelt, die sich 
diesbezüglich anders verhalten, noch eine Rolle spielen.) Zweitens erscheint beach-
tenswert, dass es im Wandel vom architécton als oberstem Handwerker zum moder-
nen Berufsbild der ArchitektIn zu einer, wie man sagen könnte, seltsamen Doppelung 
kommt: So werden mit der Trennung von Ersinnendem und Ausführenden allerhand 
Mittel und Methoden notwendig, um eine möglichst exakte Vorstellung des zu Bau-
enden an andere weiterzugeben. Präzise Darstellungen und Pläne werden benötigt: 
Gebäudeansichten, Aufsichten, perspektivische Darstellungen, Grundrisspläne, Auf-
risse, Schnitte durch Gebäude hindurch, bis hin zu aufwändigen Visualisierungen 
und dreidimensionalen Computeranimationen. Dabei wird von der alltäglichen, er-
fahrbaren Realität der (gebauten) menschlichen Umwelt gleichsam eine Haut abge-
zogen. Sie wird geschieden in ‚wesentliche Aspekteʻ und ‚unwesentliche Aspekteʻ. 
Alles, was leicht mathematisierbar, mit Maßen und Zahlen zu versehen ist, was in 
geometrische Formen übersetzt oder berechnet werden kann, wird wesentlich. Alles, 
was keine sogenannten ‚primären Qualitätenʻ (wie Zahl, Größe, Härte), sondern 
‚sekundäre Qualitätenʻ (Geruch, Geschmack, Farbe u.a.) besitzt, wird zweitrangig. 
Das, was nicht statisch, materiell, dauerhaft ist, wird schlichtweg irrelevant.8 

Wollte man diesen nicht-unwesentlichen, da selbst auf einen vermeintlich festen 
Wesenskern hin gedachten Aspekt der eigenen Denkungsart entsprechend definiti-
onsartig zusammenfassen, man könnte sagen: Architektur, das ist der Versuch, die 
(gebaute) menschliche Umwelt zu essentialisieren; ihr neben einer realen, einmali-
gen, physisch erfahrbaren Präsenz, eine zweite Realität im Reich der Ideen zu geben; 
das Unüberschaubare und Materielle, in eine überschaubare geistige Schöpfung zu 
verwandeln.9 Die Allumfassendheit, mit der alltägliche menschliche Umgebungen 

                                                                                                                                         
‚Baumeisterʻ und ‚Baumeistereiʻ bis ins 19. Jh. üblich.“ Bernhard Schäfers, Architekturso-

ziologie; a.a.O., S.15. 

8  Zur Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten siehe Kap. 3.2. Tiefere 

Einblicke in die metaphysisch grundierte, philosophische, später auch wissenschaftliche 

Aufspaltung des Wahrnehmbaren in ‚wesentlicheʻ und ‚unwesentlicheʻ Aspekte gibt Tho-

mas Rentsch, in: Thomas Rentsch, Die Autonomie der Phänomene. – Zur Rehabilitierung 

der Farbe in der modernen Philosophie, in: ders., Negativität und praktische Vernunft 

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000) S.335-350. 

9  Platon, in seiner bekannten Geringschätzung der Künste, wäre mit dieser Darstellung 

sicherlich einverstanden, hielt er doch die Baukunst (als herstellende, rechnende – und 

nicht allein ,nachahmendeʻ Kunst) für weniger trugbildhaft und somit weniger potentiell 

schädlich als andere Künste. Hegel hingegen konnte einer Kunstform, die derart offensicht-

lich am Materiellen haftete wie die Architektur, nur wenig Geistiges abgewinnen und stufte 

sie dementsprechend niedrig ein. Die oben erwähnte, zuweilen von ArchitektInnen zu hö-

rende Selbstbeschreibung als ‚erste Kunstʻ, dürfte in diesem Sinn auf Hegel zurückgehen, 

der in der Tat eine entsprechende Einordnung vornimmt. Sie überliest jedoch die deutliche 
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nicht allein im Begriff der ‚Architekturʻ gedacht und in deren konzeptionellem Spie-
gelbild betrachtet, sondern letztlich, in der Art einer selbsterfüllenden Prophezeiung, 
auch nach deren Vorstellung geformt werden, sollte jedoch – und hier findet sich ein 
erster Ansatzpunkt für eine kritische Unterscheidung zwischen den Ausdrücken 
‚Architekturʻ und ‚(gebaute) menschliche Umweltʻ – nicht vergessen lassen, dass es 
sich bei ‚Architekturʻ als einem qualitativ-beschreibenden wie normativ-wertenden 
Begriff um ein durchaus spezifisches Betrachtungsparadigma handelt, wie es insbe-
sondere in den urbanen Kontexten unserer eigenen, also der sogenannten ‚westlichen 
Weltʻ (von New York bis Tokio, von Sydney bis Helsinki) anzutreffen ist und wie es 
vielleicht erst wirklich mit der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts zur vollen 
Entfaltung gelangen konnte. Um einige Beispiele zu geben: Während der Stadtplaner 
Georges-Eugène Haussmann zur Zeit Napoleons III. – also Mitte des 19. Jahrhun-
derts – noch Breschen in Form breiter Avenuen in das gewachsene Stadtbild von 
Paris schlug, um Übersicht und Einsicht in das Unüberschaubare zu erhalten, sah Le 
Corbusier, als Vertreter der klassischen modernen Architektur des 20. Jahrhunderts, 
gleich den Totalabriss der Pariser Altstadt vor. Was an deren Stelle treten sollte, war 
ein uniformes Raster an identischen Hochhäusern, das keinerlei organisch-
gewachsene Unüberschaubarkeit mehr duldet. (Selbst auf Le Corbusiers eigenem 
Plan nimmt sich dieses Raster – mit seiner regelmäßigen Verteilung kreuzförmiger 
Gebäudegrundrisse – eher wie eine Schraffur, eine abstrakte Chiffre für Stadt aus, 
wobei die Grundrisse der Gebäude den Tod der alten, gewachsenen Stadt zu symbo-
lisieren scheinen.) Sicher handelte es sich bei Le Corbusiers Entwurf um einen ge-
zielt provokanten und von vornherein utopischen Konzeptvorschlag. Gleichwohl 
kommt darin auf drastische, letztlich aber nur bezeichnende Weise eine archi-
tektonische Haltung gegenüber der alltäglichen (gebauten) menschlichen Umgebung 
zum Ausdruck, die nichts, was sich ihrer Einflusssphäre entzieht, neben sich duldet, 
und nichts, was in ihrer Einflusssphäre liegt, ungestaltet lässt. 

Eine real verwirklichte Vision der Architektur der Moderne findet sich in der von 
Oscar Niemeyer und Lúcio Costa synthetisch, da komplett auf dem Zeichentisch 
entworfenen Stadtneugründung Brasilia, als designiertem Regierungssitz Brasiliens. 
Die totale Übersicht, die der Architekt hier, als frei über dem Plan oder Modell 
schwebendes Auge (und nicht etwa als realer physisch-verfasster Mensch, der in 
einer konkreten Umgebung eingebettet ist), zum Einsatz bringt, findet in dieser eine 
metaphorische Entsprechung in der Gestalt der geplanten Stadt: Denn nicht nur ist 
diese, gemäß dem architektonischen Programm der Moderne, säuberlich hinsichtlich 
unterschiedlicher Funktionen getrennt, auch bildet ihr Grundriss, von oben gesehen, 
die Umrissform eines Vogels oder Flugzeugs nach. Der Architekt, der frei über den 
Dingen schwebt, projiziert hier gleichsam seinen eigenen Standpunkt der absoluten 
Ordnung und visuellen Übersicht aus der Luft heraus in die von ihm entworfene 
Stadt und tritt dabei in einen Dialog mit sich selbst. Während die urbane Umrissform 
den Bewohnern, die sich ‚dort untenʻ im städtischen Gefüge bewegen, in ihrem All-

                                                                                                                                         
Negativzeichnung der Architektur, die damit bei Hegel einhergeht, etwa wenn dieser for-

muliert: „Das Material dieser ersten Kunst ist das an sich selbst Ungeistige, die schwere 

und nur nach den Gesetzen der Schwere gestaltbare Materie“. Vgl. Georg Wilhelm Fried-

rich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986); S.258f; 

Platon, Politeia (Stuttgart: Reclam, 2000). Siehe auch Kap. 3.4. 
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tag zwangsläufig verschlossen bleiben muss, ist sie auf Plänen, für andere Architek-
tInnen, sowie aus der Vogelperspektive heraus – dem eingeborenen Standpunkt des 
planenden Auges des Architekten – klar zu erkennen.10 

 

Architektur im Spiegel der (gebauten) menschlichen Umwelt 
Der Gedanke der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts, Städte und Gebäude 
gleich Maschinen in unterschiedliche Funktionen zu zergliedern, hat mittlerweile, im 
Zuge der architektonischen Postmoderne und weiterer selbstreflexiver Wendungen, 
eine kritische Brechung erfahren. Dies ändert aber nichts daran, dass sich bestimmte 
Maximen – absolute Planbarkeit (respektive: Ausschluss des Nicht-Planbaren, des 
Nicht-Statischen, des Nicht-Dauerhaften), Reduktion auf essentielle, wesenhafte 
Momente (mathematisch angebbare Größen, geometrisch erfassbare Formen, tech-
nisch beschreibbare Materialien), totale gedankliche Übersicht (von einem frei 
schwebenden, nirgends konkret verorteten Standpunkt aus) – bis heute als architek-
tonische Leitprinzipien erhalten haben. 

Weicht man dagegen von einem der oben angesprochenen Parameter – also je-
nem der Verortung in der westlichen Welt und in der eigenen unmittelbaren Gegen-
wart – ab, so beginnt die Differenz zwischen ‚Architekturʻ und dem, was die alltägli-
che Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelt ausmacht, deutlich zu Tage 
zu treten. Denn weder in der Geschichte noch in anderen Regionen der Erde zeig(t)en 
sich Städte, Dörfer, Siedlungsgefüge derart massiv von planvollen, architektonischen 
Eingriffen bestimmt wie im Hier und Heute westlicher Städte.11 Hierzu folgt ein 

                                                             
10  Der Denker, Philosoph, Historiker und Jesuit Michel de Certeau beschreibt den allumfas-

senden Blick des planenden, dabei selbst nirgends verorteten architektonischen Auges wie 

folgt: „Der Wille, die Stadt zu sehen, ist den Möglichkeiten seiner Erfüllung vorausgeeilt. 

Die Malerei [...] der Renaissance zeigte die Stadt aus der Perspektive eines Auges, das es 

damals noch gar nicht gab […]. Die Maler erfanden gleichzeitig das Überfliegen der Stadt 

und den Panoramablick, der dadurch möglich wurde. Bereits diese Fiktion verwandelte 

den mittelalterlichen Betrachter in ein himmlisches Auge. […] hat sich daran etwas geän-

dert, seitdem technische Prozeduren eine ‚alles sehende Machtʻ organisiert haben […]? 

Das alles überschauende Auge, das von den alten Meistern erdacht wurde, überlebt in un-

seren heutigen Errungenschaften. Die Benutzer der architektonischen Schöpfungen werden 

immer noch von demselben skopischen Trieb geleitet, indem sie heute die Utopie verwirk-

lichen, die früher nur gemalt war. […] Die Panorama-Stadt ist ein ‚theoretischesʻ (das 

heißt visuelles) Trugbild, also ein Bild, das nur durch ein Vergessen und Verkennen der 

praktischen Vorgänge zustande kommt. Der Voyeur-Gott [gemeint sind ‚Raumplaner, 

Stadtplaner oder Kartographenʻ, sprich, wie im Kontext dieser Einleitung gesagt wird: 

‚der architektonische Blickʻ – Anmerkung B.H.], der diese Fiktion schafft […], muß sich 

aus den undurchschaubaren Verflechtungen des alltäglichen Tuns heraushalten und ihm 

fremd werden.“ Michel de Certeau, Kunst des Handelns (Berlin: Merve-Verlag, 1988) 

S.181. 

11  Sicher finden sich Stadtgründungen, die mit einem Mal einen Ort nach geplantem Schema 

entstehen lassen, bereits in römischer und griechischer Zeit, ebenso wie im Alten Ägypten, 

in China oder Lateinamerika. Allerdings zerfiel dieses Schema in der Regel bald wieder 

und wurde durch zivilisatorische Prozesse überformt. In diesem Sinn schildert Richard 

Sennett in seinem Buch Fleisch und Stein die Situation, wie sie sich im Europa des Mittel-
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Zitat, in welchem eine Person (der genauere Kontext tut an dieser Stelle nichts zur 
Sache) von Europa her kommend einen Landeanflug auf Kinshasa, die Hauptstadt 
des Kongo, erlebt: 

 
Vom Flugzeug aus gesehen ähnelt Kinshasa einer Termitenkönigin, aufgebläht bis zur Unför-

migkeit und zitternd vor Emsigkeit, immer beschäftigt, immer weiter anschwellend. In der 

flirrenden Hitze erstreckt sich die Stadt am linken Flussufer. Gegenüber liegt ihre Zwillings-

schwester Brazzaville, kleiner, frischer, glänzender. Die Bürotürme dort haben verspiegelte 

Fensterscheiben. [...] in Brazzaville sieht Kinshasa freilich sein eigenes armseliges Bildnis 

widergespiegelt. [...] Ein Schachbrett aus rostigen Wellblechdächern [...] Grundstücke mit 

dunkelgrünem Laub [...] die Grisaille der cite, der einfachen Wohnviertel von Kinshasa, die 

scheinbar nie enden [...]. Die Avenue Lubumbashi [...] eine schnurgerade Achse, in die zahlrei-

che kleine Straßen und Gassen münden, die jedoch nie asphaltiert wurde. Es ist Regenzeit, 

manche Pfützen sind groß wie Schwimmbecken. Selbst der geschickteste Taxifahrer bleibt hier 

stecken. Der pechschwarze Schlamm spritzt dann unter den quietschenden Reifen hoch und 

beschmutzt den klapprigen [Wagen des – Einfügung B.H.] fluchenden Taxifahrer[s].12 

 
In dieser Schilderung nähern wir, die Lesenden, uns zunächst in gewohnter architek-
tonischer Manier der (gebauten) menschlichen Umwelt Kinshasa aus der Luft heraus: 
Wir überfliegen eine schnurgerade Achse und schachbrettartige Gebäudearrange-
ments – als in architektonischen Maßstäben immerhin noch fassbaren Ordnungs-
strukturen –, um schließlich, recht abrupt, mitten zwischen Wellblechdächern in einer 
schwimmbeckengroßen, schwarzschlammigen Pfütze zu landen. Diese kurze Darstel-
lung verrät viel; und dies gleich in doppelter Hinsicht: So holt uns die Schilderung 
innerhalb weniger Sätze aus der freien Übersicht der Vogelperspektive herab auf den 
harten – in diesem Fall schlammigen Boden der Tatsachen. Die real erfahrbare Um-
welt Kinshasa erweist sich dabei bereits beim ersten Bodenkontakt als alles andere, 
als jene eigenschaftslose zweidimensionale Fläche, auf welcher Oscar Niemeyer, 
Lúcio Costa, Le Corbusier ihre Städte planen. Schön an dieser Schilderung, im Sinn 
von aufschlussreich, ist freilich zudem, dass uns der Berichterstatter die eigene 

                                                                                                                                         
alters darbot, wie folgt: „Nur in römischer Zeit gegründete Städte besaßen einen Straßen- 

und Gesamtplan, und die römischen Gitterpläne waren, außer in wenigen Städten wie 

Trier und Mailand, vom Wachstumsprozeß in unzusammenhängende Teile auseinanderge-

brochen worden. Weder König noch Bischof noch Bürger hatten eine Vorstellung davon, 

wie die Stadt als Ganzes aussehen sollte. […] Es wurde völlig willkürlich und regellos ge-

baut.“ Die Tatsache, dass manche europäischen Städte auf eine geplante Gründung zurück-

gehen, ist also nicht zu verwechseln mit einem Denken in architektonischen Maßstäben der 

allumfassenden Planbarkeit, wie es heute nicht nur im Bereich der Errichtung von Gebäu-

den und Städten zum Ausdruck kommt, sondern auch in deren Erhalt und Wiederinstand-

setzung. Unterschiedlichste Reglementarien, in Form von Grundstücks- und Abwasserver-

ordnungen, Denkmalpflegerichtlinien, eines Baurechts etc. greifen tief in die (gebaute) 

menschliche Umwelt ein, wobei öffentliche Räume, Plätze, Parks, Straßen, Wasserwege, 

Fahrradwege, Gehwege, Parkplätze, Fußgängerzonen bis ins Detail hinein, bis hin zu Sitz-

bänken, Zäunen, Schildern, Mülleimern, Straßenmarkierungen durchgeplant werden. Zitat: 

Richard Sennett, Fleisch und Stein (Berlin: Berlin-Verlag, 1994) S.242. 

12  David Van Reybrouck, Kongo – Eine Geschichte (Berlin: Suhrkamp, 2012) S.15. 
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Bruchlandung in einer matschigen Pfütze im Spiegel des Vertrauten, nämlich der 
wohlgeordneten Wolkenkratzerstadt nach westlichem Vorbild (der Schwesterstadt 
Brazzaville) miterleben lässt. Gleichsam durch den Spiegel unseres eigenen Vorstel-
lungsrasters hindurch blicken wir hier auf eine uns fremde Alltäglichkeit, um uns 
dieser erst allmählich, sukzessive, dann abrupt, mit einem Schlag, anzunähern. 

Nun muss man nicht bis nach Afrika reisen, um auf architektonisch Ungeplantes 
oder Unplanbares, wie schlammige Pfützen, zu stoßen. Mit einem anderen Autor 
kann man einen kleinen Gang durch eine Gasse der eigenen, nicht allzu weit entfernt 
liegenden Vergangenheit (konkret der des England des 19. Jahrhunderts) wagen: 
 
[...] die Häuser oder vielmehr Cottages sind in schlechtem Zustand, nie repariert, schmutzig, 

mit feuchten und unreinen Kellergewölben versehen; die Gassen sind weder gepflastert noch 

haben sie Abzüge, dagegen zahlreiche Kolonien von Schweinen, die in kleinen Höfen und 

Ställen abgesperrt sind oder ungeniert an der Halde spazieren gehen. Der Kot auf den Wegen 

ist hier so groß, dass man nur bei äußerst trockenem Wetter Aussicht hat durchzukommen, 

ohne bei jedem Schritt bis über die Knöchel zu versinken.13 

 
Auch in dieser Schilderung ist mitzuerleben, wie im Handumdrehen, innerhalb eines 
einzigen Satzes, der Versuch einer architektonischen Darstellung (welche ein Haus 
einem bestimmten Gebäudetyp, nämlich der Bauform Cottage zuweist) angesichts 
der zu schildernden Wirklichkeit, dem Erleben eines „nie repariert[en]“, „schmut-

zig[en]“, „feuchten“ Etwas, kapituliert, um sich bereits einen Satz weiter auf der 
ungepflasterten Straße in noch unerfreulicherem als allein einer matschigen Pfütze 
wiederzufinden.14 

                                                             
13  Friedrich Engels, Die Lage der Arbeiterklasse in England; veröffentlicht 1845. Zitiert 

nach: Martina Löw/ Silke Steets/Sergej Stoetzer (Hrsg.), Einführung in die Stadt- und 

Raumsoziologie (Framington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2007) S.26. 

14  Eine Randbemerkung: Interessant – auch und nicht zuletzt hinsichtlich der Verwandtschaft 

zu aktuellen künstlerisch-installativen Herangehensweisen, wie sie später diskutiert werden 

– ist in diesem Kontext, dass, während traditionelle europäische Städte sich offenbar in ei-

nem Spannungsverhältnis zwischen totalem Chaos (mit teils menschenverachtenden Zu-

ständen als Folge) und, in der weiteren Entwicklung, totaler, architektonisch-geplanter 

Übersicht bewegen, manche außereuropäische Stadt von vornherein auf andere, ‚nicht-

architektonischeʻ Weise funktioniert zu haben scheint. Manche muslimisch geprägten Städ-

te etwa scheinen auf einem immanenten (und nicht von oben und außen her übergestülpten) 

Wahrnehmungs- und Beziehungsgefüge aufzubauen. Hierzu noch einmal Richard Sennett: 

„Das mittelalterliche Kairo und das mittelalterliche Paris bildeten einen interessanten Ge-

gensatz, auch wenn sie unserem Auge heute gleichermaßen chaotisch erscheinen mögen. 

Der Koran gibt genaue Anweisungen für die Platzierung von Türen und die räumliche Be-

ziehung zwischen Türen und Fenstern. […] Gebäude mußten sich zudem in ihrer Form 

aufeinander beziehen, mußten einander sozusagen wahrnehmen; man konnte zum Beispiel 

nicht die Tür eines Nachbarn versperren. Die Religion schrieb eine kontextuelle Architek-

tur vor [...]. Die Häuser im mittelalterlichen Paris unterlagen keinem solchen göttlichen 

[…] Gebot […] jedes wurde ganz nach dem Willen des individuellen Eigentümers mit 

Fenstern und Stockwerken versehen; es kam nicht selten vor, daß ein Bauwerk den Zugang 

zu anderen Häusern versperrte.“ Richard Sennett, Fleisch und Stein; a.a.O., S.242. 
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Die (gebaute) menschliche Umwelt aus Akteursperspektive 
Ein Blick in die weitere Ferne, sei sie geografisch oder historisch, kann in Erinnerung 
rufen, was eine gewohnte, architektonisch geprägte Sicht auf die (gebaute) menschli-
che Umwelt nur allzu leicht vergessen lassen könnte: Nämlich inwiefern urbane, 
ebenso wie suburbane, periphere oder ländliche Regionen sich durch Aspekte be-
stimmt zeigen, die letztlich rein ‚architektonischʻ, mittels eines essentialisierenden, 
die Dinge auf einen vermeintlich harten Wesenskern reduzierenden Blicks, gar nicht 
zu erfassen sind. Oder anders ausgedrückt: Obwohl ‚Architekturʻ in der westlichen 
Welt der Gegenwart ein ebenso wirkmächtiges Beschreibungsparadigma wie aktiv 
Einfluss nehmendes Gestaltungparadigma darstellt, ändert dies nichts an dem Rest, 
der bleibt, und der für die alltägliche Erfahrungsrealität des in eine konkrete Umwelt 
eingebetteten Menschen doch oft das Entscheidende ist. 

Um sich diesen Sachverhalt weitergehend – und nicht allein anhand eines unweg-
samen Untergrundes – zu verdeutlichen, können Erlebnisberichte wie die soeben 
wiedergegebenen, die ein alltägliches Umweltwahrnehmen aus einer Akteurs-
Perspektive heraus (bzw., wie später gesagt werden wird: aus einer Erste-Person-
Perspektive) darstellen, aufschlussreich sein. In diesem Sinn noch einmal zurück 
nach Kinshasa: Der Verfasser obiger Schilderung ist mittlerweile gelandet und lässt 
seinen Blick nun, vom Boden aus, frei umherschweifen. Geleitet wird dieser nicht 
etwa durch bauliche Ordnungsstrukturen, durch spezifische Bauformen oder Archi-
tekturtypen, sondern die Aufmerksamkeit wird durch etwas anderes in den Bann 
gezogen. Und zwar: die Farben Kinshasas. Denn die Farbpalette der Stadt ist 

 
[...] abwechslungsreich, aber es sind nicht die hellen Pigmente anderer sonnenüberfluteter 

Städte. Nie sieht man die satten Farben von Casablanca, nie das warme Kolorit von Havanna, 

nie die tiefroten Töne von Varanasi. In Kinshasa verblasst jeder Farbtupfer so schnell, dass sich 

die Menschen anscheinend keine Mühe mehr geben: fahle Farben sind zur ästhetischen Norm 

geworden. Pastell dominiert, das Kolorit, auf das schon die Missionare so versessen waren. 

Vom kleinsten Kiosk, der Seife oder Handyguthaben verkauft, bis hin zum voluminösen Ge-

bäude einer neuen Kirche der Pfingstbewegung, immer sind die Mauern fahlgelb, fahlgrün oder 

fahlblau angestrichen. Es wirkt so, als würden auch tagsüber Neonlampen brennen. Die Kästen 

Coca-Cola, die auf dem Innenhof der Bralima-Brauerei zu riesigen, wie Festungen wirkenden 

Blöcken gestapelt sind, sind nicht scharlach-, sondern mattrot. Die Hemden der Verkehrspoli-

zisten sind nicht knallgelb, sondern urinfarben. Und auch im grellsten Sonnenlicht wehen die 

Farben der Nationalflagge eher stumpf. Nein, Kinshasa ist keine farbenfrohe Stadt. Die Erde 

hier ist nicht rot, wie anderswo in Afrika, sondern schwarz. Hinter der dünnen Schicht Pastell-

farbe scheinen immer graue Mauern durch. Wenn Maurer am Boulevard Lumumba ihre Steine 

zum Trocknen in die Sonne legen, sieht man einen Farbfächer von Grautönen: nasse, dunkel-

graue Steine neben mausgrauen, die schon lederhart sind, daneben aschgraue Exemplare. Die 

einzige Farbe, die wirklich hervorsticht, ist das Weiß des getrockneten Maniok.15 

  
Beide Passagen, zunächst die Sicht des denkenden Auges aus der Luft, die von Euro-
pa her kommend nach klaren überschaubaren Ordnungsstrukturen sucht, das andere 
Mal die Sicht vom Boden aus, die sich von dem leiten lässt, was sich den sehenden 
Augen aufdrängt, nämlich den Farben Kinshasas, unterscheiden sich deutlich vonein-

                                                             
15  David Van Reybrouck, Kongo – Eine Geschichte; a.a.O., S.15. 
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ander: Während der Eindruck einer Stadt, die zunächst – im Spiegel der architektoni-
schen Sicht – allein aus einer geraden Avenue und einem Raster aus Dächern zu 
bestehen schien, noch weitgehend oberflächlich blieb und eher das Klischeebild einer 
afrikanischen Stadt evozierte, als einen echte Impression zu vermitteln, stellt sich 
mittels einer vom Gesichtspunkt der Farbe geleiteten Schilderung, die sich mit den 
alltäglichen Dingen befasst, an welchen diese Farben haften („schwarz[e]“ Erde; 
„pechschwarz[er]“ Schlamm in schwimmbeckengroßen Pfützen; „dunkelgraue“, 
„aschgraue“ oder „mausgraue[]“ Steine, die zum Trocknen ausliegen; ein weiß 
herausleuchtender Haufen Maniok; graue Mauern, die dünn mit „verblasst[en]“ 
Pastellfarben überstrichen sind; Stapel von „mattrot[en]“ Coca-Cola-Kisten; „urin-
farben[e]“ Hemden von Polizisten), ein anderer, ein auch im übertragenen Sinn 
nuancenreicherer Eindruck ein. Dabei sind die Farben Kinshasas, wie der Berichter-
statter verrät, keineswegs exzeptionell, im Sinn von außergewöhnlich oder beeindru-
ckend. Was sie sind, ist: spezifisch. 

Nun dürften es nicht die Farben allein sein, die (gebaute) menschliche Umwelten 
voneinander unterschieden und die das alltägliche Erleben einer Stadt – sie mag 
Kinshasa oder Casablanca, Havanna oder London, Berlin, Braunschweig oder Wol-
fenbüttel heißen – prägen. Der Autor des folgenden Tagebucheintrags nimmt uns, als 
Lesende, mit in das Paris der vorigen Jahrhundertwende, wobei es in diesem Fall 
nicht visuelle Aspekte sind, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern akusti-
sche. 
 
Daß ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läu-

tend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt 

eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann 

plötzlich dumpfer eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt 

die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die 

Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt 

heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. 

Was für eine Erleichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohl-

tun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein.16 

 
Ähnlich wie angesichts der Schilderung der Farbpalette Kinshasas der Fall finden wir 
uns auch in diesem Erlebnisbericht bereits nach wenigen Sätzen in das intensive 
Erleben einer Stadt absorbiert. Obwohl es sich dabei um ein kleines, stark ausschnitt-
haftes akustisches Panorama handelt, vermittelt dieses – möglicherweise auch gerade 
auf Grund der Reduzierung auf wenige Details – dennoch den Eindruck des Paris 
einer ganz bestimmten Epoche. (Wobei es sich keineswegs um ein akustisches Kli-
schee handelt. Oder wer hätte gedacht, dass im Paris des Fin de Siècle noch Hähne 
krähten?) An das Paris der jüngeren Vergangenheit erinnert sich hingegen der Ver-
fasser der folgenden Zeilen, wobei abermals eine andere Sinnesdimension in den 
Vordergrund rückt: 

 

                                                             
16  Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge; zitiert nach: Manfred 

Smuda (Hrsg.), Die Großstadt als ‚Textʻ (München: W.Fink-Verlag, 1992) S.135. 
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Früher hatte die Metro in Paris einen ganz besonderen Geruch. Man hätte mich im Schlaf nach 

Paris versetzen können, und ich hätte an diesem Geruch erkannt, wo ich bin. Heute würde ich 

etwas darum geben, wenn mir jemand noch einmal ein Fläschchen von diesem Geruch ver-

schaffen könnte. Ich würde daran schnuppern und aus diesem Geruch jenes Paris von damals 

herausschnüffeln [...]. Aber vielleicht sind es heute nur andere Gerüche, an denen nun andere, 

jüngere ihr Paris erkennen, während ich in nostalgischer Laune mich weigere, sie aufzunehmen 

[...].17 

 
Farben, Geräusche, Gerüche – dies alles scheinen erste Puzzlesteine in dem viel-
schichtigen und komplexen Gesamtzusammenhang, welchen ein alltägliches Um-
weltwahrnehmen darzustellen scheint. Allerdings wäre es verfehlt, von diesem im 
Umkehrschluss nun wiederum all dasjenige, was üblicherweise als ‚Architekturʻ 
bezeichnet wird, nur weil es üblicherweise als Architektur bezeichnet wird, konzepti-
onell isolieren und ausschließen zu wollen. Dass auch architektonisch geplante Be-
standteile der (gebauten) menschlichen Umwelt in der Alltagswahrnehmung eine 
wichtige Rolle spielen, was jedoch nicht bedeuten muss, dass sie deshalb auch gemäß 
architektonischer Kriterien erfahren würden, dies verdeutlicht der folgende Bericht, 
der das Erleben einer Berliner Eisenbahnunterführung schildert: 
 
Dicht beim Bahnhof Charlottenburg zieht sich unter den Gleisen eine schnurgerade Straße hin, 

die ich oft passiere, weil an ihr jenseits des Bahndamms der Bahnhofseingang liegt. Ich geste-

he, daß ich diese Unterführung nie ohne ein Gefühl des Grauens durchmesse. [...] Backstein-

mauern grenzen die Unterführung ein, verrußte Mauern, die mit zwei Reihen eiserner Stützen 

zusammen die niedere Decke tragen. Diese Decke besteht aus zahllosen Eisenträgern, die 

einander in winzigen Abständen folgen und mit unendlich vielen Nietnägeln versehen sind. 

Zwischen ihnen sitzt eine graue Betonmasse, die nicht minder massiv wirkt wie die Träger 

selber. In der Dämmerung scheint die Unterführung nicht aufhören zu wollen. Die Mauern zu 

beiden Seiten dehnen sich bis zum Fluchtpunkt, die eisernen Stützen, die an den Rändern der 

Fußgangersteige eingerammt sind, vermehren sich und werden bedrohlich, und die Decke senkt 

sich allmählich immer tiefer herab. Eine klirrende Höllenpassage, ein düsterer Zusammenhang 

von Backsteinen, Eisen und Beton, der für alle Zeiten gefügt ist.18 

 
Materialien, nicht in einem technisch-konstruktiven Sinn, sondern in ihrer unmittel-
baren Präsenz, als „verrußte[r]“ Stein, nietenübersähter Stahl, hervorquellender 

                                                             
17  Was die an Gerüche gebundene Wahrnehmung von Paris betrifft, so lässt Rilke seinen 

Protagonisten Malte Laurids Brigge (vgl. Fn. 16) diese um die Jahrhundertwende herum 

noch ganz anders erleben. Brigges erster Tagebucheintrag zu Paris beginnt wie folgt: „So, 

also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. 

Ich bin aus gewesen. [...] Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, soviel 

sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach Angst. […] 

ein Kind in einem stehenden Kinderwagen: es war dick, grünlich und hatte einen deutli-

chen Ausschlag auf der Stirn. [...] Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, 

pommes frites, Angst.“ Zitat: Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre (München: Wil-

helm Fink Verlag, 2006) S.127f. 

18  Siegfried Kracauer, Die Unterführung; in: ders., Straßen in Berlin und anderswo (Berlin: 

Das Arsenal, 1987) S.38. 
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Beton, dazu die Enge der Wände, die niedere Decke, der lange, düstere Tunnel, durch 
den der Berichterstatter sich in der Dämmerung hindurchzubewegen hat – all dies 
verdichtet sich im alltäglichen Erleben einer Berliner Eisenbahnunterführung zu einer 
Atmosphäre des Unwirtlichen, Unheilerweckenden – oder kurz, wie der Erlebende 
selbst sagt: zu einer Atmosphäre des „Grauens“. Eine ganz anders geartete Erfah-
rung macht hingegen der Berichterstatter des folgenden literarischen Exzerpts auf 
seinem alltäglichen Gang durch ein Treppenhaus: 
 
So stieg ich denn die […] Treppen [...], diese durch und durch bürgerlichen, gebürsteten, sau-

beren Treppen eines hochanständigen Dreifamilienmiethauses [...], wo es nach etwas Terpentin 

und etwas Seife riecht und wo man erschrickt, wenn man einmal die Haustür laut ins Schloß 

hat fallen lassen oder mit schmutzigen Schuhen hereinkommt. Ich liebe diese Atmosphäre [...]. 

Ich habe das gern, auf der Treppe diesen Geruch von Stille, Ordnung, Sauberkeit, Anstand [...] 

zu atmen [...]. Und nun kam ich an der Araukarie vorbei. Nämlich im ersten Stockwerk dieses 

Hauses führt die Treppe am kleinen Vorplatz einer Wohnung vorüber, die ist ohne Zweifel 

noch tadelloser, sauberer und gebürsteter als die andern, denn dieser kleine Vorplatz strahlt von 

einer übermenschlichen Gepflegtheit, er ist ein leuchtender kleiner Tempel der Ordnung. Auf 

einem Parkettboden, den zu betreten man sich scheut, stehen da zwei zierliche Schemel und auf 

jedem Schemel ein großer Pflanzentopf, im einen wächst eine Azalee, im andern eine ziemlich 

stattliche Araukarie [...] und noch die letzte Nadel am letzten Zweig strahlt von frischester 

Abgewaschenheit. Zuweilen, wenn ich mich unbeobachtet weiß [...], setze mich über der Arau-

karie auf eine Treppenstufe, ruhe ein wenig, falte die Hände und blicke andächtig hinab [...].19 

 
Erneut sind es Gerüche und Geräusche sowie, in diesem Fall hinzukommend, spezifi-
sche Beschaffenheiten und Zustände von Oberflächen – jene der „gebürsteten“ 
Treppenstufen, des „sauberen“ Absatzes oder die der „Abgewaschenheit“ der Topf-
pflanze, die sich im physischen Begehen der räumlichen Situation zu einer intensiven 
(wenn auch in der literarischen Schilderung ironisch gebrochenen) Gesamtwirkung 
verdichten. In beiden Beispielen, dem der Eisenbahnunterführung und dem des Trep-
penhauses, wird eine alltägliche Erfahrungsrealität also nicht primär durch stilistische 
oder konstruktive Merkmale von ‚Architekturenʻ, sondern durch andersgeartete 
wahrnehmungsbezogene Aspekte bestimmt. Dass Gebautes und Nicht-Gebautes, von 
Menschenhand Errichtetes und natürlich Vorgefundenes im Wahrnehmen eine intime 
Verbindung eingehen können, davon zeugt das folgende Beispiel. Hier ist es kein 
singuläres Gebäude, sondern eine ganze Stadt, und zwar Jerusalem, die eine spezifi-
sche, atmosphärische Wirkung entfaltet. Anfang des 20. Jahrhunderts äußert sich ein 
Augenzeuge dazu wie folgt: 
 
Jerusalem ist im wörtlichen Sinne eine auf Felsen gebaute Stadt. Aus diesem Felsen, der sich 

leicht hauen lässt, ist seit 3000 Jahren der leuchtend weiße Stein geschlagen worden, der mit 

der Zeit blau-grau oder bernsteinfarben anläuft, und dessen massive Mauern, Tonnengewölbe 

und Spitzbögen durch die Jahrhunderte eine heilige und zeitlose Tradition haben entstehen 

lassen.20 

                                                             
19  Hermann Hesse, Der Steppenwolf (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974) S.29ff. 

20  Ronald Storrs, Britischer Militärgouverneur von Jerusalem, ca. 1917. Zitiert nach: Eyal 

Weizman, Sperrzonen (Hamburg: Nautilus-Verlag, 2008) S.35f. 
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Mit „Tradition“ ist im gegebenen Kontext freilich keine Handwerkstradition ge-
meint, sondern vielmehr die spezifische Atmosphäre Jerusalems selbst. Diese ist, als 
„heilige“ und „zeitlose“, über Jahrtausende hinweg entstanden. Eine Unterscheidung 
zwischen dem Fels, aus dem Jerusalem einst errichtet wurde und der Stadt selbst ist 
dabei kaum mehr zu treffen. Eben diese intime Verbindung ist es auch, die heute, 
knapp hundert Jahre nach obiger Schilderung, zu einer Ausbreitung der atmosphäri-
schen Wirkung Jerusalems geführt hat, wie der folgende, zeitgenössische Bericht 
erläutert: 
 
Da die Ausdehnung des Stadtgebiets zugleich die Grenzen der Zone festlegt, die als heilig 

angesehen wird, breitete sich die Heiligkeit Jerusalems als ‚sprawlʻ überall da aus, wo die 

Steinfassaden hochgezogen wurden. [...] alles, was in den neuen Vororten gebaut wurde [wurde 

versteinert – Einfügung B.H.]: Einkaufszentren und Kindergärten, Bürgertreffpunkte und Syna-

gogen, Bürohäuser, Elektrizitätswerke und Sporthallen – und vor allem Wohnhäuser. Auf diese 

Weise wurde Vororten, die weit außerhalb der Grenzen der historischen Stadt erbaut wurden, 

der Stempel der alles durchdringenden Heiligkeit der Identität Jerusalems aufgedrückt.21 

 
Obwohl die heilige Atmosphäre Jerusalems keinen architektonisch planbaren oder 
beschreibbaren Aspekt verkörpert, so geht sie doch mit einer bestimmten baulichen 
Substanz (dem weißen Jerusalem-Marmor als Gebäudeverkleidung) einher und kann 
in diesem Sinn, gleich einem sakralen „sprawl“, weit über das einstige Stadtgebiet 
hinaus verlängert werden. Dass umgekehrt spezifische Wirkungen (gebauter) 
menschlicher Umwelten durch architektonische Eingriffe auch unfreiwillig abge-
schwächt, wenn nicht gar zerstört werden können, davon zeugt der folgende, histori-
sche Bericht zur einstigen Einbettung der Klagemauer auf dem Jerusalemer Tempel-
berg: 
 
Noch in der britischen Mandatszeit, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges [...] konnte ich [...] 

die Klagemauer im Herzen der arabischen Altstadt sehen. Man ging durch ein engmaschiges 

Netz verwinkelter, enger Gäßchen und stand dann plötzlich vor einer steilen Wand riesiger 

Quadersteine. Hoch oben blieb ein schmaler Streifen blauen Himmels zwischen dem engen 

Gemäuer des Gäßchens. Die Enge ließ die Quadersteine noch viel größer und mächtiger vor 

dem kleinen Menschen erstehen. Davor konnte man nur zur Allmacht beten, die unerreichbar 

über dem unermesslichen Gestein schwebt.22 

 
Allerdings erfuhr diese Situation später einen massiven, urbanistischen Eingriff: 
 
Nach dem Sechstagekrieg von 1968 wurde das Gäßchengewirr vor der Klagemauer freigelegt. 

Heute nähert man sich der Mauer über ein weites, großes Gelände, das tausenden von Besu-

chern Platz bietet, um zu beten und auch religiöse Feste zu feiern. Natürlich sind es dieselben 

Quadersteine von ehedem, aber ihre Sprache hat sich durch die neue Umgebung verändert. Der 

weite Raum, der sie aus den engen Gäßchen befreit hat, führt ihr klagendes Echo in die Breite 

und nicht in die Höhe und gibt so dem Gebet einen anderen Sinn. Ich werde mich hüten, die 

                                                             
21  Eyal Weizman, Sperrzonen; a.a.O., S.41. 

22  Joseph Tal, Pianist, Komponist, Hochschullehrer an der Hebräischen Universität Jerusa-

lem. Zitiert nach: Martina Löw, Raumsoziologie (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2001) S.152. 
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Klagemauer blasphemisch mit einem Museumsobjekt zu vergleichen, dazu sprechen diese 

Steine eine zu lebendige Sprache. Aber Raum und Materie wirken zusammen in der Bildung 

des Sinns.23 

 
Die intensive spirituelle Wirkung, die sich einst im Kontakt mit der Klagemauer 
einstellte, scheint, wie dem Bericht zu entnehmen ist, keineswegs allein mit der Mau-
er und ihrer symbolischen Bedeutung (als letztem Rudiment des einstigen Tempels) 
verbunden gewesen zu sein, sondern auch auf die physische Bewegung durch das 
enge Gässchengewirr vor der Mauer und schließlich das abrupte Treffen auf eine im 
Kontrast gewaltig erscheinende, senkrecht in den Himmel ragende Wand, die den 
Blick steil nach oben, hinein in das offene Blau des Himmels leitete, sowie durch die 
Geräusche, die in den Gässchen geschluckt und erst an der Klagemauer frei in den 
Himmel aufstreben konnten, hervorgerufen worden zu sein. Dass es sich bei derarti-
gen Wirkmechanismen nicht etwa um ‚rein subjektiveʻ, sondern um trans-
individuelle, potentiell auf diese oder ähnliche Weise von jedem Menschen zu ma-
chende Erfahrungen handelt, darauf gibt das zuvor geschilderte Phänomen eines 
sakralen sprawls Hinweis. Denn: Handelte es sich bei der heiligen Ausstrahlung 
Jerusalems tatsächlich um ein rein subjektiv empfundenes ‚psychischesʻ Phänomen, 
so wäre dieses wohl weder so effektiv zu touristischen Zwecken noch – wie der 
Autor obiger Passage in einer kritischen Studie zum Thema im Detail nachzeichnet – 
als effektives politisches Instrument (das die Einheit einer zwischen Israel und Paläs-
tina geteilten, dabei seit 1967 einseitig vom Staat Israel besetzten Stadt erfahrbar 
werden lassen soll) einsetzbar. 

Erlebnisberichte, die Umweltwahrnehmungen vom Standpunkt einer Person, die 
nicht frei über den Dingen schwebt, sondern die in einen konkreten Kontext einge-
bettet ist, somit aus einer Akteurs- bzw. Erste-Person-Perspektive heraus, beschrei-
ben, können dazu beitragen, sich die Komplexität der (gebauten) menschlichen Um-
welt als alltäglichem Erfahrungsraum vor Augen zu führen. Die Frage, die sich an 
diesem Punkt stellt, lautet allerdings: Wer ist für all dies, wie es in seiner ganzen 
Vielschichtigkeit soweit überhaupt ja erst ansatzweise angedeutet werden konnte, im 
Sinn eines wissenschaftlich zu untersuchenden Gegenstandsgebiets zuständig? 
  

Disziplinärer Kontext 
Die alltägliche Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten wird in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung gerne in Schubladen gesteckt, die ihr zu 
klein sind. Das Problem ist dabei nicht, dass die Aufschriften, mit denen die jeweili-
gen Schubladen versehen sind, nicht interessant oder nicht relevant wären, sondern 
der Absolutheitsanspruch, mit dem komplexe Sachverhalte, wie die alltägliche wahr-
nehmungsgebundene Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten unter 
vorgefertigte Betrachtungsschemata subsumiert und dabei auf einzelne Aspekte 
reduziert werden sollen. Ein Beispiel bietet die Architektur: So komplex und an-
spruchsvoll diese als Tätigkeit sein mag, als universelles Betrachtungsparadigma auf 
die (gebaute) menschliche Umwelt angewandt geht ihr – wie oben zu sehen – vieles, 
wenn nicht gar das Entscheidende, verloren. Nun ist es allerdings nicht allein das 
‚Beschreibungssystem Architekturʻ, unter dem (gebaute) menschliche Umwelten in 

                                                             
23  Ebd. 
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der theoretischen Auseinandersetzung üblicherweise subsumiert werden. Weitere 
bzw. zu jener der ‚Architekturʻ hinzukommende Schubladenbeschriftungen, lauten – 
um nur einige prominente Beispiele zu nennen: ‚Spracheʻ, ‚Symbolʻ, ‚Bildʻ, ‚Raumʻ. 
Bereits den Begriffen ist dabei abzulesen, dass es sich bei diesen um potentiell viel-
versprechende und relevante Betrachtungsgesichtspunkte handelt. Aber eben letztlich 
um genau dies, nämlich: Gesichtspunkte. 

Weiter verstärkt wird eine Selektivität in der Betrachtung, wenn spezifische Be-
trachtungsparadigmen mit spezifischen disziplinären Hintergründen kombiniert wer-
den. So machen sich in jüngerer Zeit – in manchen Fällen handelt es sich um Jahre, 
in anderen um Jahrzehnte – Tendenzen in unterschiedlichsten Bereichen bemerkbar, 
die ihren Blick, mehr oder weniger, in Richtung der alltäglichen Erfahrungsrealität 
(gebauter) menschlicher Umwelten lenken. Dabei lässt sich beobachten, wie, um ein 
Beispiel zu nennen, die Begriffe ‚Psychologieʻ und ‚Architekturʻ in einer Art Bau-
kastenverfahren kombiniert werden und man so zu einer ‚Architektur-Psychologieʻ 
gelangt. Die Soziologie wird ihrerseits wahlweise mit Begriffen wie ‚Stadtʻ, ‚Woh-
nenʻ, ‚Architekturʻ, ‚Raumʻ zusammenfügt, um im Ergebnis eine ‚Stadt-Soziologieʻ, 
‚Wohn-Soziologieʻ, ‚Architektur-Soziologieʻ, ‚Raum-Soziologieʻ zu formieren. 
Nichts ist verkehrt an einer derartigen Vorgehensweise. Im Gegenteil: Gerade letzt-
genannte Forschungsbereiche scheinen höchst zeitgemäß in ihrer Auseinanderset-
zung mit dem, was sie qua Benennung zu erforschen suchen. Allerdings wäre es 
verfehlt, von derartigen Bereichen nun nicht eben das zu erwarten, was sie selbst zu 
sein suchen und, per Selbstbezeichnung, auch zum Ausdruck bringen, nämlich:  
‚Architektur-Psychologieʻ, als Untersuchung intentional-geplanter Gebäude/Städte, 
deren Wahrnehmung als psychischer Vorgang interpretiert wird; ‚Architektur-Sozio-
logieʻ, als Untersuchung intentional-geplanter Gebäude/Städte, die auf ihre Rolle als 
gesellschaftlicher Wirkfaktor, Ausdruck oder Spiegel von Gesellschaft hin befragt 
werden; ‚Raum-Soziologieʻ, als Untersuchung einer (im Alltagswissen gegebenen 
oder fachwissenschaftlich zu definierenden) Denkkategorie, genannt ‚Raumʻ, die auf 
ihre Rolle als gesellschaftlicher Wirkfaktor, Ausdruck oder Spiegel von Gesellschaft 
hin zu erforschen ist etc. 

Führt man sich das Prinzip vor Augen, nach dem (gebaute) menschliche Umwel-
ten bislang untersucht und deren alltägliche Wahrnehmung (mit-)thematisiert wird, 
so ist dieses durchwegs deduktiv geprägt, d.h.: Es wird aus dem bereits Bestehenden 
(bzw. der Kombination des Bestehenden, nämlich einer Disziplin und einem singulä-
ren Betrachtungsparadigma) heraus ein selektiver Blick auf den designierten Unter-
suchungsgegenstand geworfen.24 Eben dieses Prinzip ist es auch, das im Rahmen 

                                                             
24  Die stark empirisch agierende Kombination ‚Architektur-Psychologieʻ hat bislang nur 

bedingt ein eigenständiges theoretisch-konzeptionelles Rahmenwerk hervorgebracht. An-

ders verhält es sich mit dem Bereich Raumsoziologie, der im deutschsprachigen Kontext 

insbesondere durch Martina Löw geprägt wurde und dem es erfolgreich gelingt, sowohl 

vom Begriff des ‚Raumesʻ ausgehend der Soziologie neue Perspektiven zu eröffnen, wie 

umgekehrt aus soziologischer Perspektive heraus das Verständnis der Denkkategorie Raum 

zu erweitern. Auch die Architektursoziologie, als aktuell im Entstehen begriffener Bereich, 

vollzieht mit einer Hinwendung zu Fragen der Materialität bzw. der Wirkung des materiell 

Verfassten – zuweilen ist in diesem Kontext bereits von einem ‚material turnʻ, als nächster 

bevorstehender reflexiver Wendung der Kultur- und Sozialwissenschaften die Rede – eine 



32 | AISTHETIK DER (GEBAUTEN) MENSCHLICHEN UMWELT 

 

eines aktuellen spatial turn25  angewandt wird: Unterschiedlichste Disziplinen, die 
Geographie – insbesondere die kritische Humangeographie als Hebamme des spatial 
turn – , die Literaturwissenschaften, die Medienwissenschaften, die Ethnologie, die 
Geschichtswissenschaften, die Kunstwissenschaften (u.a.) synthetisieren sich mit 
dem Betrachtungsparadigma ‚Raumʻ in dem ambitionierten Bestreben, auf diese 
Weise einen Beitrag zu einer allgemeinen raumbezogenen Wende in den Sozial- und 
Kulturwissenschaften zu leisten. Der Begriff des ‚Raumesʻ, als an sich spezifisches 
Betrachtungsparadigma, wird dabei auf sein Potential als universell einsetzbare Ana-
lysekategorie hin erprobt, wodurch er selbst freilich immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. Letztlich kommt es so zu einem Effekt, der, bildhaft gesprochen, dem astro-
nomischen Phänomen der Schwarzen Löcher im Universum (hier: dem Universum 
der Erkenntnissuche) gleicht: Je mehr (an wissenschaftlicher Aufmerksamkeit) man 
hineingibt, desto stärker wird die Anziehungskraft des Phänomens und desto größer 
und wirkmächtiger erscheint es.26 

Vergleichbares ließe sich angesichts anderer paradigmatischer Begriffe, die ihrer-
seits mit entsprechenden Wenden, also ‚turnsʻ, einhergehen, feststellen. So stimulier-
te der linguistic turn, die sprachbezogene Wende (als Mutter aller turns), in seiner 
langfristigen Wirkungsgeschichte im Gegenstandsgebiet der alltäglichen Wahrneh-
mung (gebauter) menschlicher Umwelten die Suche nach sprachverwandten Aspek-

                                                                                                                                         
für den Gedanken einer Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt interessante Ent-

wicklung. Siehe hierzu u.a.: Martina Löw, Raumsoziologie (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 

2001); Martina Löw, Soziologie der Stadt (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008); Heike Delitz, 

Architektursoziologie (Bielefeld: Transcript, 2009). 

25  Zum spatial turn, siehe: Jörg Döring/Tristan Thielmann (Hrsg.), Spatial Turn – Das Raum-

paradigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften (Bielefeld: Transcript, 2008); Zum 

wissenschaftlichen Phänomen der sogenannten ‚turnsʻ im Allgemeinen (vom linguistic turn 

bis hin zum spatial turn), siehe: Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns – Neuorientie-

rung in den Kulturwissenschaften (Hamburg: Rowohlt, 2006). 

26  Die Frage, inwiefern es sich beim spatial turn um eine Wende von ähnlich fundamentaler 

Bedeutung wie jener des linguistic turn, als erster so bezeichneter Wende, handelt, ist bis-

lang umstritten. So fragen TheoretikerInnen, wie Sigrid Weigel oder Stephan Günzel, ob 

der Begriff des spatial turn sich nicht bereits schon wieder überlebt habe und mittlerweile 

nicht besser von einem ‚topografischen Turnʻ (Weigel) oder ‚topologischen Turnʻ (Günzel) 

gesprochen werden sollte. Der Philosoph und Phänomenologe Bernhard Waldenfels merkt 

angesichts dieser Entwicklung treffend an: „Wenn heute vielfach von einem spatial, topo-

graphical oder topological turn die Rede ist, so betrifft dies vor allem Änderungen im Be-

reich wissenschaftlicher Paradigmen und im öffentlichen Bewusstsein. In der Philosophie 

ist es so, dass die einen dem Raum und dem Ort schon seit langem einen besonderen Platz 

einräumen, dass andere es dagegen bis heute nicht tun“. Zitate: Sigrid Weigel, Zum topo-

graphical turn – Topografie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften; in: Kultur-

Poetik – Journal for Cultural Poetics, 2, 2002, S.151-165; Stephan Günzel, Raum, Topo-

graphie, Topologie; in: ders. (Hrsg.), Topologie (Bielefeld: Transcript, 2007) S.13-29; 

Bernhard Waldenfels, Topografie der Lebenswelt; in: Stephan Günzel, Topologie; a.a.O., 

S.69. 
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ten, semantischen Strukturen oder zeichenhaften Wirkungen.27 Das folgende Zitat 
zum Thema Stadt (das zugleich einige der diesbezüglich relevanten Positionen nennt) 
dürfte in diesem Kontext für sich selbst sprechen: 
 
Die Großstadt ist ein ‚Diskursʻ, eine ‚Spracheʻ, eine ‚Schriftʻ, und wer sich in ihr bewegt, ist 

‚ein Leserʻ (R. Barthes), sie ist ein komplexes ‚Textgewebe‘ (M. de Certeau), ein ‚Palimpsestʻ 

[...] sie hat wie ein literarischer Text so viele Interpretationen, wie jener Leser hat.28 

 
Eine derartige Lesart, die Stadt als Text begreift, geht zwar keineswegs mit Architek-
tur per se, wohl aber mit einer bestimmten architektonischen Auffassung Hand in 
Hand.29 So war es in der Architektur der Postmoderne, die ihre Hochphase in den 
1970er bis 1990er Jahren erlebte, en vogue, die Stadt unter semantischen sowie se-
miotischen Gesichtspunkten zu betrachten und dementsprechend am Funktionalismus 
der klassischen modernen Architektur (des Bauhaus, des International Stile, und 
allem, was diese Bewegungen perpetuierte, bis hin zur Plattenbauweise im sozia-
len/sozialistischen Wohnungsbau in West und Ost) deren Aussage- und Zeichenar-
mut zu kritisieren. Architektur sollte wieder sprechen, Geschichten erzählen, Zitate, 
Ornamente, Symbole einsetzen.30 

Im Hinblick auf das Gegenstandsgebiet der alltäglichen wahrnehmungsgebunde-
nen Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten ist hierzu zu sagen: Zwei-
felsohne spricht nichts dagegen, fallbezogen, wo angebracht und notwendig, derarti-
ge Aspekte in die Betrachtung einzubeziehen. Ein städtisches Verkehrswegeleitsys-
tem, das aus Hinweisschildern, Pfeilen und Piktogrammen besteht, wäre ein schlech-
tes Verkehrswegeleitsystem, wenn es nicht über klar lesbare Symbole und Zeichen 
verfügen und mittels dieser eine Person zielführend durch die Stadt navigieren wür-

                                                             
27  Zum linguistic turn sowie den von diesem ausgehenden Entwicklungslinien, siehe: Kap. 

11, Fn. 73 und 115. Sowie ausführlicher: Richard Rorty (Hrsg.), The Linguistic Turn (Chi-

cago: University of Chicago Press, 1967). 

28  Manfred Smuda (Hrsg.), Die Großstadt als Text (München: W.Finken-Verlag, 1992) S.7. 

29  Bereits Henri Lefebvre, einer der maßgeblichen Referenzpunkte des aktuellen spatial turn, 

bemerkt in diesem Kontext zur Affinität bestimmter philosophischer und architektonischer 

Sichtweisen füreinander, welche Raum als zu planendes bzw. als zu lesendes Etwas verste-

hen: „[...] modern space has an analogical affinity with the space of the philosophical, and 

more specifically the cartesian tradition. Unfortunately it is also the space of blank sheets 

of paper, drawing-boards, plans, sections, elevations, scale models, geometrical projec-

tions, and the like. Substituting a verbal, semantic or semiological space for such a space 

only aggrevates its shortcomings. A narrow and desiccated rationality of this kind over-

looks the core and foundation of space, the total body, the brain, gestures, and so forth. It 

forgets that space does not consist in the projection of an intellectual representation, does 

not arise from the visible-readable realm, but that it is first of all heard (listened to) and 

enacted (through physical gestures and movements).“ Henri Lefebvre, The production of 

Space (Oxford: Blackwell, 1991) S.201. 

30  Siehe: Charles Jencks, Die Sprache der postmodernen Architektur (Stuttgart: DVA, 1988); 

Charles Jencks, Was ist Postmoderne? (München: Artemis Verlag für Architektur, 1990); 

Robert Venturi/Denise Scott Brown/Steven Izenour, Lernen von Las Vegas (Braunschweig: 

Fr.Vieweg&Sohn, 1979); siehe auch Kap. 1. 
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de. Aber: nur weil ein Verkehrswegeleitsystem in eine (gebaute) menschliche Um-
welt implementiert werden kann, ebenso, wie Zeichen und Symbole bewusst in Ar-
chitekturen eingebaut oder ‚lesbare Strukturenʻ urbanen Neugründungen in Form 
eines spezifischen städtischen Grundrisses eingeschrieben werden können, wäre es 
dennoch verfehlt, die (gebaute) menschliche Umwelt per se auf derartige Aspekte 
reduzieren zu wollen. Um sich dies zu vergegenwärtigen genügt ein kurzer gedankli-
cher Rückblick auf die oben gegebenen Beispiele: Die Erfahrungsrealität einer 
schwimmbeckengroßen, schwarz-schlammigen Pfütze ist weder als ‚Text zu lesenʻ, 
noch als ‚Symbol für etwasʻ zu erfahren. Der pechschwarze Schlamm der Pfütze 
‚symbolisiertʻ nicht pechschwarzen Schlamm – er klebt an den Füßen, riecht, hat 
eine bestimmte Temperatur, Feuchtigkeit, Konsistenz. Eben in dieser physischen 
Erfahrbarkeit – und in der Unentrinnbarkeit einer physischen Erfahrbarkeit – liegt, 
wie Friedrich Engels in obigem Zitat anschaulich anhand der Wohnsituation engli-
scher ArbeiterInnen des 19. Jahrhunderts schilderte, ja überhaupt die potentielle 
Brisanz (gebauter) menschlicher Umwelten. Könnten wir diese, vermeintlich gleich 
Texten, beliebig uminterpretieren, miserable Lebensbedingungen bereiteten den 
Betroffenen kaum Kopfschmerzen, geschweige denn schlimmere Gebrechen. 

Mit dem pictorial turn bzw. iconic turn, also der bildbezogenen Wende, sowie der 
Idee einer allgemeinen Bildwissenschaft31, die nicht nur Hervorbringungen der Bil-
denden Kunst betrachtet, sondern alle Arten von Bildern in ihre Untersuchungen 
einbezieht, ist seit einigen Jahrzehnten auch das Interesse für bildhafte Aspekte in 
und an (gebauten) menschlichen Umwelten gestiegen.32 Während es in der architek-
tonischen Postmoderne noch allgemein bekannte Zeichen und Symbole waren, die in 
Gebäude und Städte eingebaut wurden (zu denken ist an Innenräume, die antike 
Säulen, nicht etwa als tragendes Element, sondern als reines Dekor, inkorporieren; 
oder an Gebäude, die sich selbst, als Ganzes in ihrem Erscheinungsbild als riesenhaf-
te antike Säulen, oder als Collage aus römischen Tempelfragmenten verkleiden33), so 

                                                             
31  Hauptvertreter einer neukonzipierten, nicht allein auf Bildende Kunst ausgerichteten Bild-

wissenschaft sind im deutschsprachigen Raum Gottfried Böhm, Horst Bredekamp, Hans 

Belting u.a. Erstgenannter prägte den Ausdruck des iconic turn. Fast zeitgleich postulierte 

J.T. Mitchell im anglophonen Kontext den pictorial turn. vgl.: Doris Bachmann-Medick, 

Iconic Turn; in: dies., Cultural Turns – Neuorientierung in den Kulturwissenschaften; 

a.a.O., S.329ff. 

32  Martin Warnke, als ebenfalls einflussreicher Vertreter einer reformierten Bildwissenschaft 

(vgl. Fn. 31), setzt sich vom Standpunkt der Politischen Ikonographie mit dem Spannungs-

feld Bild-Symbol-Architektur/Landschaft auseinander. Dabei richtet Warnke den Blick auf 

eine religiös-politische Besetzung (gebauter) menschlicher Umwelten, wobei für Warnke 

eine solche Besetzung maßgeblich an eine zu interpretierende Bildsprache gekoppelt bleibt. 

(Andere zu instrumentalisierende Wirkmomente, bspw. atmosphärische Wirkungen – siehe 

oben, am Beispiel Jerusalems – erfahren indes keine Beachtung); vgl. Martin Warnke, Po-

litische Landschaft – Zur Kulturgeschichte der Natur (München: Carl Hanser Verlag, 

1992) und Martin Warnke (Hrsg.), Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis 

heute – Repräsentation und Gemeinschaft (Köln: DuMont, 1984). 

33  Siehe architektonische Beispiele, wie: Robert Venturi, Oberlin College (Oberlin, 1976); 

Kengo Kuma, M2 (Tokyo, 1991); Charles W. Moore, Piazza d'italia (New Orleans, 1977-

78). 
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werden heute Gebäude und Städte zu (Werbe-)Bildern und (Marken-)Zeichen ihrer 
selbst. Das Guggenheim-Museum in Bilbao oder die Skylines von Städten wie New 
York, Frankfurt, Dubai bilden in diesem Sinn nichts ab, sie stellen sich vielmehr 
selbst dar, sind ihr eigenes Image – und das im doppelten Sinn des Wortes. Auch hier 
gilt jedoch: So wichtig es ist, das von ökonomischen Interessen geleitete, strategische 
Einlagern von bildhaften Wirkungen in Architekturen wissenschaftlich-kritisch zu 
beleuchten, so sehr griffe es zu kurz, die wahrnehmungsgebundene Erfahrungswirk-
lichkeit (gebauter) menschlicher Umwelten allein unter den Prämissen dessen zu be-
trachten, was einzelne architektonische Stilrichtungen (Stichwort: Postmoderne) oder 
aktuell verstärkt anzutreffende Allianzen aus einer Instrumentalisierungs-freund-
lichen Architektur und einem Instrumentalisierungsfreudigen Stadtmarketing (Stich-
wort: Bilbao-Effekt ), vorgeben. Inwiefern mittels einer Fokussierung auf bildhafte 
Wirkungen von ‚Architekturenʻ eine doppelte Selbstlimitierung in der Untersu-
chungsperspektive vorliegt, macht das obige Beispiel Jerusalems deutlich: Denn die 
touristisch und politisch zu instrumentalisierende heilige Atmosphäre der Stadt er-
schöpft sich eben gerade nicht in einer bildhaften Wirkung. Was sich auf Fotos, 
Postkarten, Internetbildern vermittelt, ist allenfalls der Eindruck einer dank ihres 
Materials weitgehend homogen erscheinenden Stadtszenerie. Die atmosphärische 
Dimension – das Leuchten des Steins, das besondere Licht Jerusalems, zudem die 
Geräuschkulisse, die spezifischen Gerüche, die Proportionen von Häusern und Gas-
sen – all das entzieht sich bildgebenden Darstellungsverfahren. Auch die intensive 
spirituelle Ausstrahlung der Klagemauer ist nicht im Sinn eines Bildes oder Symbols, 
noch nicht einmal als Teil einer einstigen Architektur zu fassen und zu erklären. Im 
Gegenteil: Gerade eine architektonische Sicht, die das dichte wahr-nehmungs-
bezogene Wirkungsgeflecht der Klagemauersituation beseitigte und auf den ver-
meintlich essentiellen Teil (die Mauer des einstigen Tempels) reduzierte, zerstörte – 
wie der obigen Darstellung zu entnehmen ist – einen Gutteil dessen, was sie zu ber-
gen suchte: nämlich die spirituelle Dichte und Einmaligkeit des Ortes.  
 

Ansatzpunkte der Untersuchung 
Negativ formuliert wird die wahrnehmungsgebundene Erfahrungsrealität (gebauter) 
menschlicher Umwelten im Sinn eines möglichst umfassend zu erforschenden Ge-
genstandsgebiets und Selbstzwecks bislang von keinem bereits existenten For-
schungsbereich untersucht. Vielmehr wird sie auf disziplinär bedingte (psychologi-
sche, soziologische, geografische, medienwissenschaftliche etc.) und/oder singuläre 
paradigmatische (architektonische, bildhafte, zeichenhafte, räumliche etc.) Ge-
sichtspunkte reduziert. Positiv formuliert wäre eine Forschung, die sich mit dem 
Gegenstandsgebiet im Sinne eines Selbstzwecks, den es dementsprechend auch aus 
sich selbst heraus zu entwickeln gilt, befasst, umseitig eingebettet und könnte ihre 
Erkenntnisse mit umgebenden Feldern teilen; genauso wie sie ihrerseits von deren 
Erkenntnissen profitieren könnte. Eben darum wird es in der hier vorliegenden Un-
tersuchung gehen: Um die Möglichkeit und Notwendigkeit, die Erforschung der 
wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten 
aus sich selbst heraus zu entwickeln. 

Dieser Grundgedanke hat Konsequenzen: Zunächst einmal kann in der weiteren 
Untersuchung nicht deduktiv vorgegangen werden, d.h. es kann nicht aus bereits 
existenten, als solchen fertig ausdifferenzierten Disziplinen und singulären Betrach-
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tungsparadigmen heraus eine forschende Betrachtungsperspektive auf die Umwelt 
geformt werden. Stattdessen bedarf es einer Vorgehensweise, die am Gegenstandge-
biet selbst ansetzt. Dieses, und die Anforderungen, die es stellt, müssen gedanklich 
im Zentrum stehen, um von diesem aus sukzessive, Schritt für Schritt, eine adäquate 
Untersuchungsform entstehen zu lassen. Versteht man (gebaute) menschliche Um-
welten des Weiteren nicht allein als gedachte Umgebungen (so wie es sich bei dem 
Abstraktum ‚Raumʻ um eine Kategorie des Denkens, nicht des Wahrnehmens han-
delt, denn, was wir im Alltag wahrnehmen, sind konkrete Umwelten, die eine Di-
mensionalität, eine Tiefenwirkung besitzen, nicht aber ‚Raumʻ, den wir per se, als 
solchen – etwa als abstraktes Koordinatensystem oder als relationales Gefüge – per-
zipieren könnten34), sondern als physisch erfahrbare Umwelten (wozu, wie sich be-
reits abzuzeichnen begann, mehr als ein ‚denkendes Augeʻ und selbst mehr als ein 
‚sehendes Augeʻ, nämlich ein multisensorisch verfasstes und physisch verankertes 
Wahrnehmen vonnöten zu sein scheint), so hat dies weitere Folgen. Eine zweite 
Konsequenz lautet demgemäß: Eine Disziplin, die sich mit der wahrnehmungs-
gebundenen Erfahrungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten befassen möchte, 
muss derart konzipiert werden, dass sie dazu in der Lage ist, sich mit Umweltwahr-
nehmen als einem komplex strukturierten Phänomen zu befassen, das weder einseitig 
auf ‚kognitiveʻ Aspekte (wie: ein Denken von Raum, ein Lesen von Stadt, ein Inter-
pretieren von Zeichen etc.) noch einseitig auf vermeintlich ‚rein sensorischeʻ Mo-
mente (metaphorisch gesprochen: ein sehendes Auge, nicht aber ein denkendes Au-
ge) reduziert wird. Vielmehr müssen kognitive und sensorische Anteile gleicherma-
ßen Beachtung finden, wobei sie nicht als Widersprüche, sondern in ihrer wechselsei-
tigen – und genauer zu bestimmenden – Verbundenheit miteinander zu erforschen 
sind. Eine dritte Konsequenz schließt an diesen Punkt an: Nimmt man die soeben 
genannte Forderung ernst, so reicht eine Forschung, die sich rein theoretisch, rein 
sprachbasiert mit ihrem designierten Gegenstandsgebiet befasst, nicht aus. Vielmehr 
müsste ein derartiges Forschen auch über einen empirischen Zugang, eine empirische 
Komponente verfügen, die es ihr ermöglicht, Umweltwahrnehmen in seiner konkre-
ten, alltäglichen Anwendung zu untersuchen. Daraus folgt: Eine Aisthetik der (ge-
bauten) menschliche Umwelt hat sich nicht allein als theoretisches Forschen über 
menschliches Umweltwahrnehmen zu entwerfen, sondern es besteht zugleich die 
Notwendigkeit, im und mit diesem aktiv zu arbeiten. Umweltwahrnehmen muss als 
Untersuchungsmedium zum Einsatz gebracht werden können, denn nur auf diese 
Weise sind alltägliche Wahrnehmungserfahrungen (die weder vom Schreibtisch aus 
frei imaginiert, noch im Labor simuliert werden können) zu erfassen. 

Die Frage lautet nun: Wo finden sich theoretische und/oder empirische Ansatz-
punkt, die einen Beitrag dazu leisten könnten, die drei genannten Kriterien zu erfül-
len? Was die erste Konsequenz, also jene einer gewissermaßen induktiven Vorge-
hensweise, betrifft, so war es nicht korrekt, wenn mittels der obigen Darstellung der 
Eindruck erweckt worden sein mag, als befasse sich keine bereits bestehende Diszi-
plin mit der alltäglichen Wahrnehmungsrealität (gebauter) menschlicher Umwelten 
als einem aus sich selbst heraus zu erkundenden Gegenstandsgebiet. Richtiger wäre 
es zu sagen: Dieses Gegenstandsgebiet wird bislang von keiner eigens mit diesem 
befassten Disziplin erforscht. Denn in der Tat machen sich aktuell innerhalb des 

                                                             
34  Vgl. Kap. 5, Fn. 63. 
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Bereichs der philosophischen Ästhetik, in Gestalt einer sogenannten ‚Alltags- und 
Umweltästhetikʻ, Tendenzen bemerkbar, die es potentiell erlauben könnten, sich der 
alltäglichen wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität der (gebauten) menschli-
chen Umwelt als einem eigenen Gegenstandsgebiet, ohne dieses zu limitieren und 
ohne es auf ein Anderes hin abzuleiten, von theoretischer Seite her zuzuwenden. Was 
die letztgenannte Konsequenz betrifft, also die Frage, wie man sich von einer empiri-
schen Seite aus – die Umweltwahrnehmen nicht allein thematisiert, sondern auch 
aktiv mit diesem arbeitet – mit alltäglichem menschlichem Umweltwahrnehmen 
befassen könnte, so könnte es naheliegend erscheinen, in diesem Kontext zunächst 
einmal an ein, im weitesten Sinn, ‚naturwissenschaftlichesʻ Forschen zu denken. 
Allerdings, ob sich die menschliche Erfahrungsrealität in messbare, evaluierbare 
Daten zergliedern lässt, ohne dabei ihren Charakter als ebensolche, nämlich als 
menschliche Erfahrungsrealität, zu verlieren, mag durchaus bezweifelt werden. 

Einen vielversprechenden Bereich, wenn dieser im gegebenen Kontext auch we-
niger naheliegend erscheinen mag, stellt hingegen die Praxis der zeitgenössischen 

Bildenden Kunst dar, oder genauer gesagt: der architektur- und ortsbezogenen Instal-
lationskunst. KünstlerInnen, die in diesem Bereich arbeiten, errichten dreidimensio-
nale Gebilde, die in ihrem Erscheinungsbild, mal mehr, mal weniger stark ausge-
prägt, an reale (gebaute) menschliche Umwelten des Alltags erinnern, wobei es sich 
bei diesem Erscheinungsbild um mehr als allein eine visuelle Kulisse handelt. Besag-
te Installationen fordern ihre RezipientInnen nämlich zu einer aktiven physischen 
Erkundung auf. Sie wollen nicht, wie angesichts traditioneller künstlerischer Genres, 
beispielsweise der Malerei, der Fall, rein visuell und distanziert perzipiert werden. 
Vielmehr laden sie, diesbezüglich nicht anders als reale Umwelten, dazu ein, sie 
mittels physischer Eigenaktivität und des Einsatzes unterschiedlichster Sinnesdimen-
sionen aktiv zu erkunden. Der Verdacht liegt nahe, dass KünstlerInnen, die mit derar-
tigen Mitteln in ihrer alltäglichen Arbeitspraxis umgehen – und dies, anders als Ar-
chitektInnen, nicht von einem distanziert-planenden, sondern von einem unmittelbar 
physisch-involvierten Standpunkt aus –, über ein umfangreiches diesbezügliches 
Wissen verfügen könnten. Zwar dürfte es sich dabei in aller Regel um ein sogenann-
tes ‚tacit knowledgeʻ, also ein stillschweigendes, nicht verbalisiertes Wissen handeln. 
Gewandelt in ein explizites, verbalisiertes Wissen könnte dieses jedoch durchaus im 
Rahmen einer Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt nutzbar gemacht wer-
den und dabei sogar einen geradezu einzigartigen Zugang zur empirischen Kompo-
nente der Frage nach einer wahrnehmungsgebundenen menschlichen Erfahrungsrea-
lität eröffnen. 

Gleich zwei Bereiche, die Alltags- und Umweltästhetik als aktuelle Bewegung 
innerhalb der Disziplin der philosophischen Ästhetik und eine architektur- und orts-
bezogenen Installationskunst als aktuelle Bewegung innerhalb der zeitgenössischen 
Bildenden Kunst liefern somit potentielle Ansatzpunkte für die Entwicklung einer 
Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt. Was sie gegenüber Forschungsberei-
chen, wie den oben genannten, auszeichnet, ist dabei ein Umstand, welcher beiden 
Seiten in anderen Zusammenhängen zum Vorwurf gereichen könnte, sich in diesem 
Fall jedoch als Vorteil erweisen könnte, nämlich: dass sowohl die Philosophie als 
auch die Künste, im Gegensatz zu disziplinären Forschungsbereichen, denen bereits 
von ihrem Grundverständnis her eine Spezialisierung eingeschrieben ist (als Beispie-
le genannt wurden die Psychologie oder die Soziologie, die ihren zentralen Anker-
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punkt in der Frage des Gesellschaftlichen, somit im Verhältnis Mensch-Mensch, und 
nicht etwa – der Möglichkeit tendenzieller Schwerpunktverlagerungen zu Fragen der 
Stadt, des Wohnens, der Architektur, des Raumes hin, ungeachtet – im Verhältnis 
Mensch-Umwelt besitzt), letztlich ExpertInnen für Alles und Nichts sind. In diesem 
Sinn sind beide gleichermaßen unspezifisch und potentiell frei, sich einem Thema 
wie der Erkundung der wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität bzw. der wahr-
nehmungsbezogenen Wirkungsweise (gebauter) menschlicher Umwelten, ganz zu 
überlassen. 

Die zweitgenannte Konsequenz: Also die Notwendigkeit, menschliches Umwelt-
wahrnehmen weder allein hinsichtlich seiner kognitiven noch allein hinsichtlich 
seiner sensorischen Anteile zu betrachten, sondern beide im Verbund miteinander zu 
erforschen – und dies im Verbund mit der drittgenannten Konsequenz, der Notwen-
digkeit eines sowohl theoretischen wie empirischen Forschens –, ist dabei eine An-
forderung, die jedoch weder die Seite der Philosophie, noch jene der Künste alleine 
hinreichend zu erfüllen verspricht. In einer Kollaboration, einer Verbindung von 
theoretischer Reflexion und aktivem, empirischem Forschen, ist eine derartige Aus-
einandersetzung hingegen durchaus vorstellbar. 
 

Gravitationszentren der Untersuchung 
Nun würde es einen Widerspruch in sich bedeuten, wenn zu dem Zweck, ein Gegen-
standsgebiet aus sich selbst heraus zu entwickeln, andere Bereiche instrumentalisiert 
würden, d.h. wenn Teilgebiete der Philosophie und der Künste mit der Begründung, 
dass sie prinzipiell unspezifisch und somit in inhaltlich-thematischer Hinsicht bele-
gungsoffen sind, für einen Zweck eingespannt würden, der ihnen selbst rein äußerlich 
wäre. Wenn im Weiteren künstlerische und philosophische Ansätze der Bereiche 
Installationskunst und Alltags- und Umweltästhetik als mögliche Konstituenten einer 
Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt diskutiert werden, so kann dies unter 
den gegebenen Prämissen also nur in der – an dieser Stelle als These aufgestellten 
und im Weiteren ausführlich zu belegenden – Annahme geschehen, dass es sich bei 
einem derartigen Forschen um eine beiden Bereichen selbst immanent eingeschrie-
bene, wenn auch bis dato nicht offen zu Tage tretende Möglichkeit handelt. Oder in 
anderen Worten: Die vorliegende Untersuchung stellt die These auf, dass sich eine 
Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt heute bereits zu einem Gutteil in 
Gestalt einer aktuellen Alltags- und Umweltästhetik sowie einer architektur- und 
ortsbezogenen Installationskunst vorgezeichnet findet und allein als solche einer 
Offenlegung, einer Explizitmachung und konstruktiv-kritischen Zusammenführung, 
bedarf. 

Neben der beschriebenen Zielsetzung wird diese Arbeit also noch um zwei weite-
re große thematisch-inhaltliche Gravitationszentren kreisen. Und zwar erstens um die 
Frage: Was ist philosophische Ästhetik – bzw.: Was könnte sie sein? Und zweitens 
um die Frage: Was ist installative Kunst – bzw.: Was könnte sie sein? Das Pferd 
kann in diesem Sinn also, bildlich gesprochen, von zwei Seiten aufgezäumt werden: 
Man kann sagen, dass es, um zu dem Ziel einer Aisthetik der (gebauten) menschli-
chen Umwelt zu gelangen, sinnvoll und notwendig ist, sich mit Ansätzen aus den 
Bereichen Alltags- und Umweltästhetik und der architektur- und ortsbezogenen Ins-
tallationskunst zu befassen. Umkehrt kann man mit gleicher Berechtigung sagen, 
dass die Zielvorgabe einer Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt dazu 
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beiträgt, der philosophischen Ästhetik und der installativen Kunstpraxis eine Seite 
ihrer selbst offenzulegen, die bereits maßgeblich angelegt, allein nicht offen ausdiffe-
renziert ist. 

In beiden Fällen wird es nicht darum gehen, das vermeintliche ‚Wesen einer Sa-
cheʻ zu ergründen, sondern gerade im Gegenteil: darum, zu zeigen, welche Möglich-
keiten beide Bereiche latent in sich bergen, wenn man von einem Denken, das einer 
Sache ein fixes Wesen unterstellt, absieht. 
 

Ausgangslage und Aufbau der Untersuchung 
Ganz so einfach, wie es nun den Anschein haben mag, ist die Sache allerdings dann 
doch wieder nicht. Denn bei Kunst und Philosophie handelt es sich um Bereiche, die 
traditionellerweise mit spezifischen Rollenzuschreibungen versehen sind. Beide 
Rollenbilder stehen dem Gedanken einer Forschung, wie er von Seiten ‚der Natur-
wissenschaftenʻ vertreten und im Sinn eines populären Leitbildes maßgeblich geprägt 
wird, geradezu diametral entgegen: Kunst macht, Philosophie denkt. Beide betreiben 
aber keine systematische, Empirie basierte Forschung – so will es eine kon-
ventionelle Sichtweise. Und diese weiß noch mehr: Auch Kunst und Philosophie 
stehen ihrerseits, gemäß üblicher Rollenklischees, in Opposition zueinander. Nach 
dem Motto: Kunst macht, denkt aber nicht; Philosophie denkt, handelt aber nicht 
praktisch. Konventionelle Anschauungen scheinen also das Projekt einer Erforschung 
der wahrnehmungsgebundenen Erfahrungsrealität – oder kurz: einer Aisthetik der 
(gebauten) menschlichen Umwelt –, die durch eine Kollaboration aus phi-
losophischen und künstlerischen Ansätzen substantiiert wird, nicht gerade zu unter-
stützen. 

Was eine fachbezogene Sichtweise betrifft, so stellt sich die Sachlage sogar noch 
problematischer dar: Denn die beschriebenen Tendenzen, oder richtiger, die jeweili-
gen Disziplinen, aus denen diese hervorgehen, zeigen sich in ihrer historischen Ent-
wicklung stark und – im Hinblick auf ein künftiges gemeinsames Forschen hin – 
mehr als ungut miteinander verwoben. Um diesen Sachverhalt, der später ausführlich 
diskutiert werden wird, an dieser Stelle nur knapp vorwegnehmend zu skizzieren: 
Philosophische Ästhetik hat seit dem 18. Jahrhundert, der Zeit ihrer Begründung, als 
eine ihrer zentralen Aufgaben die Auseinandersetzung mit den Künsten zum Gegen-
stand. Diese stellen der Tradition gemäß also nicht etwa einen potentiell gleichbe-
rechtigten Partner der Philosophie (mit dem somit eine potentiell gleichberechtigte 
Kollaboration möglich wäre) dar, sondern sie verkörpern selbst einen Untersu-
chungsgegenstand. Von dieser thematischen Fixierung setzen sich nun besagte aktu-
elle Tendenzen, Ansätze die in Richtung einer Alltags- und Umweltästhetik zielen, 
erklärtermaßen ab. Worauf sie ihr Augenmerk richten, sind nicht vermeintlich exklu-
sive und elitäre Themen wie die schönen Künste, sondern alltägliche, profane Unter-
suchungsgegenstände wie, neben anderen, eben die (gebaute) menschliche Umwelt. 
Die modernen und zeitgenössischen Künste des 20. und 21.Jahrhunderts wiederum 
orientieren sich ihrerseits – gerade in Gestalt einer installativen Kunstpraxis, die 
nicht zuletzt als Ergebnis eines derartigen Umorientierungsprozesses verstanden 
werden kann – fort von Bestimmungen, die eine traditionelle philosophische Ästhetik 
für sie vorsieht. Stattdessen fokussieren sie auf ähnliche Fragestellungen wie die 
aktuelle ästhetiktheoretische Bewegung einer Alltags- und Umweltästhetik. Das 
Paradoxon dabei: Gerade in der beiderseitigen Abkehr voneinander zeigen sich beide 
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Bereiche, zeigen sich philosophische Ästhetik und Künste, heute miteinander gesin-
nungsverwandt. Sie kommen einander erneut nahe, indem sie voneinander Abstand 
nehmen und sich anderen, unbekannten – dabei potentiell gemeinsamen Ufern zu-
wenden. Allerdings, und hierin liegt das Problem, wurden die Bildenden Künste, wie 
noch zu sehen sein wird, in ihrem Selbstbild nachhaltig von Anschauungen geprägt, 
welche es ihnen bis heute schwer zu machen scheinen, sich selbst als einen forschen-
den Bereich, vergleichbar einem ‚geistes-ʻ oder ‚naturwissenschaftlichenʻ Forschen, 
zu begreifen. Maßgeblich verantwortlich hierfür ist wiederum: der historische Ein-
fluss der philosophischen Ästhetik. Letztlich müssen also beide Bereiche, müssen 
Künste und philosophische Ästhetik, eine kritische Absetzung vom Bereich traditio-
neller Ästhetik vollziehen, von dem sie sich andererseits beide bis zu einem Grad hin 
durchdrungen zeigen, dass eine einfache, d.h. unreflektierte Abkehr kaum möglich 
erscheint. 

Eben dieser Sachverhalt, eine genealogisch bedingte, komplexe Verwobenheit 
von philosophischer Ästhetik und Künsten, bildet die Ausgangslage, der sich eine 
Untersuchung, die aktuelle Tendenzen in der philosophischen Ästhetik einerseits, 
aktuelle Tendenzen in der installativen Kunstpraxis andererseits als maßgebliche 
Konstituenten einer künftigen Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt identi-
fiziert, zu stellen hat. In der praktischen Konsequenz bedeutet dies: Diese Untersu-
chung wird an einem Punkt einzusetzen haben, der weit – nämlich noch zwei Schritte 
vor jenem liegt, auf welchen sie zusteuert und welchen sie letzten Endes zu tun ge-
denkt. Denn bevor (in Teil IV dieser Untersuchung) gefragt werden kann, wie eine 
kollaborative, künstlerisch-philosophisch basierte Aisthetik der (gebauten) menschli-
chen Umwelt konkret aussehen könnte, muss zunächst einmal gefragt werden, inwie-
fern jeder der beiden Bereiche für sich genommen, einerseits die Bildenden Künste in 
Gestalt einer installativen Kunstpraxis (Teil III), andererseits die philosophische 
Ästhetik in Gestalt einer Alltags- und Umweltästhetik (Teil II), zu einer wahrneh-
mungsbezogenen Umweltforschung beitragen könnten (bzw. sich selbst bereits heute 
als solche aufzeigen lassen). Um dies wiederum tun zu können, gilt es in einem ers-
ten, grundlegenden Schritt, wie soeben verdeutlicht, das heute gegebene bzw. das 
potentiell mögliche Verhältnis beider Bereiche zueinander sowie deren gegebenes 
bzw. potentiell mögliches Selbstverständnis vorab zu analysieren (Teil I). 

Die vorliegende Untersuchung – welche nicht den Anspruch an sich stellen kann, 
prägnant lesbare Einführung in ein bereits existentes Forschungsgebiet sein zu wol-
len, sondern vielmehr systematisch den Grund für Künftiges zu bereiten hat – wird 
somit in drei Schritten und vier thematisch-inhaltlichen Blöcken voranschreiten, 
wobei sie, was ihre Struktur betrifft, ausgehend von einer ersten, knapper gefassten 
thematischen Einheit (Teil I zur philosophischen Ästhetik) in einem zweiten Schritt 
(Teil II zur Alltags- und Umweltästhetik und Teil III zur architektur- und ortsbezo-
genen Installation) parallel voranschreitet, um schließlich in einem dritten, abschlie-
ßenden Schritt (Teil IV zur Aisthetik der (gebauten) menschlichen Umwelt) die bei-
den zuvor thematisierten Einheiten in eins münden zu lassen. Methodisch wird sie 
hierzu zunächst historisch Verbundenes kritisch voneinander lösen, sodann Dinge, 
separat voneinander, auf deskriptiv-analytische Weise in einem neuen Licht betrach-
ten, und diese schließlich konstruktiv, von einer anderen als einer üblichen Seite her, 
erneut zusammenfügen. 
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Der genaue, im Detail zurückzulegende gedankliche Weg, somit der konkrete In-
halt der unterschiedlichen thematischen Einheiten, soll hier nicht vorweggenommen 
werden. Er wird stattdessen am Anfang eines jeden Blocks bzw. Kapitels kurz vor-
skizziert. Hierzu dienen die kursiv gedruckten Einleitungspassagen. 




