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Vorwort

„Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß es
nicht Aufgabe des Dichters ist mitzuteilen,
was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte [...] Daher ist
die Dichtung [poiesis] etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als Geschichtsschreibung; denn die Dichtung teilt mehr das
Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das Besondere mit.“1
Aristoteles

Sind Aristoteles’ bekannte Worte aus seiner „Poetik“ zwar auf die Dichtkunst bezogen, so vermögen sie doch hinsichtlich des Versuches, dem
Gedanken einer Poetik des Bauens näher zu kommen, sehr viel zu sagen. Denkt man darüber nach, was man eigentlich zum Ausdruck bringen
möchte, wenn man eine Erfahrung mit den Worten „ein poetischer Moment“ oder auch „– wie poetisch“ zu fassen versucht, so mag Aristoteles’
Differenzierung zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Aussage zum Wirklichen insofern hilfreich sein, als dass sie darauf verweist,
das im Poetischen, dem poetischen Moment sich etwas Ideelles mitzuteilen vermag. Ideelles in dem Sinne, dass das Poetische eben nicht allein
den Erfahrungsbereich physischer Tatsachen zu betreffen scheint, welcher
sich in der Mathematik oder den physischen Naturgesetzen widerspiegelt.
1 | Aristoteles, 1994, 9, S. 29.
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Das Poetische weist darüber hinaus, es beschreibt ein solches „Mehr“, auf
das unsere Fragen nach Bedeutung und Sinn zu sehen versuchen.
Einst beschrieb sich dieses Feld des Ideellen als Transzendenz oder
auch als geistige Sphäre unseres Daseins, an wortwörtlicher Fragwürdigkeit hat es jedoch in keiner Weise durch das weitestgehende Verschwinden dieser Begriffe und Bezeichnungen aus unserem Sprechen verloren.
Immanuel Kant bezeichnete unser ideelles Fragen nach Bedeutung als
Fragen nach möglicher Erkenntnis, nach Moralität und nach der Hoffnung, danach also, ob unserem Leben nach dem Tod etwas folgen mag.2
Das Poetische scheint zwar auch keine Antworten auf diese jenseits des
rational-wissenschaftlichen Horizonts liegenden Fragen geben zu können,
aber doch jenes zu beinhalten, was auf anderer Ebene als der begrifflichen Beantwortung sich diesen Fragen näherte, nämlich die Erfahrung,
die vornehmlich ästhetische Erfahrung dessen, was die Wirklichkeit uns
diesbezüglich, zum, wie Aristoteles sagt: Allgemeinen, zeigt.
Zeigen und Sehen wären die beiden Seiten des janusköpfigen Charakters
des Allgemeinen, von Aussagen zu Bedeutung und Sinn also, sind diese
doch von uns selbst nicht, wie wir es in unserer Zeit gewohnt sind anzunehmen, herzustellen. Was sich allein daran zeigt, dass man die Bedeutung des eigenen Daseins nicht einfach behaupten kann, losgelöst von
allen Erfahrungen des Lebens, vor allem jedoch hinsichtlich der Frage
der eigenen Sterblichkeit. Genau hier setzt das Prinzip des Poetischen an,
welches dem Sehen und dem Zuhören nah verwandt ist und vor alle Wünsche des „So muss es sein!“ das „Wie ist es wirklich, wie könnte es sein?“
stellt. Das poetische Denken enthält sich vorschneller, eigener Aussagen
zur Bedeutung des Wirklichen, es sieht vielmehr auf dieses Wirkliche
selbst und legt sich diese Betrachtung zu Grunde. Der Blick in den „be2 | Kant 1787 (KdrV), S. 522, eine nähere Erläuterung dazu findet sich in
Kapitel 1, „Näherung“.

Vorwort

stirnten Himmel über mir“3, auf jene geschöpfte Wirklichkeit, welche sich
ebenso im Blick in eine windbewegte Baumkrone, auf das weite, im Sonnenlicht wogende Meer oder auch im Graben in der Erde und der Begegnung mit Tausendfüßler, Regenwurm und Ameisenstaat zeigen mag, – all
dieses spricht von jener gesuchten In-Beziehungsetzung zum Wirklichen,
als Grund von allem von uns Gemachten.
Bezogen auf das Bauen könnte das heißen, auf die Vorstellung zu
verzichten, Bedeutung in ein Werk sozusagen hineinarbeiten zu können,
gleich einer Skulptur, die man formend mit seiner Idee des Allgemeinen oder auch des Besonderen versieht. Das poetische Prinzip im Bauen
könnte sich vielmehr auf den räumlichen Charakter der Architektur besinnen, welcher es ermöglicht, Wirkliches und damit potentiell Bedeutendes in-Raum zu bringen und damit in-Werk zu setzen. Peter Handke,
dessen Überlegungen zum Poetischen eine wichtige Rolle in diesem Buch
spielen, vermerkte dazu in seiner Schrift „Vor der Baumschattenwand
nachts“:
„Unterscheide Religion und Poesie (Kunst) – Die Religion: ‚Santificetur nomen tuum!‘ (Geheiligt werde Dein Name) – Die Poesie: ‚Multiplicetur nomen tuum!‘ (Verfielfacht, verfielfältigt werde Dein Name).“4

Wie sich dieses poetische Prinzip des Zeigens in architektonische Begriffe übersetzen ließe bzw. wie sich dieses in jenen Begriffen widerspiegelte,
dem sollte in diesem Buch nachgegangen werden.
Eingeleitet wird die in sechs Kapiteln versuchte Reflexion der poetischen Möglichkeiten des Bauens von einer philosophisch-historischen
Näherung an das Thema im ersten Kapitel. Diese Grundlegung des Begriffes der poiesis und seiner weitergehenden Folgerungen knüpft dabei
3 | Kant 1788 (KdpV) S. 161f., s. ebenfalls Kapitel 1, „Näherung“.
4 | Handke 2016, S. 345.
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an die vorangegangene Arbeit „Sinn und Krise moderner Architektur“5
an und baut zum Teil auf deren philosophischen Grundlegungen auf, welche deshalb im ersten Kapitel noch einmal zusammenfassend dargestellt
werden. War jene Arbeit jedoch eine vornehmlich kritische, auf Theorie
gerichtete, so soll hier der meiner Auffassung nach für alle Architekturtheorie schlussendlich notwendige Schritt in den Entwurf gegangen werden. Bezogen auf den Inhalt dieser Arbeit zur Poetik des Bauens könnte
man sagen, dass sie den Übergang von der ästhetischen Sinnerfahrung
der Schönheit in den diese Erfahrung erinnernden, d. h. poetisch in-Werk
setzenden architektonischen Entwurf sucht. Aus diesem Grund sind in
einem abschließenden Teil des Buches auch Entwürfe und Realisierungen
aus dem mit meiner Frau Annette Köppler-Türk geführten Büro „Köppler
Türk Architekten“ gezeigt, da diese das Ziel aller theoretischen Überlegungen waren und sind. Ob die gezeigten Übersetzungen gelungen sind
oder nicht, scheint – auch weil sie immer nur Annäherungen und Versuche zeigen – aus meiner Sicht für diese Arbeit zweitrangig und sei der
Beurteilung des Lesers überlassen, will doch dieses Buch in erster Linie
das Nachdenken über eine mögliche Poetik der Architektur unserer Zeit
anregen.
Das Buch kennt in seiner Struktur ein geheimes Vorbild, es sind die großartigen, ebenfalls auf die Literatur bezogenen „Sechs Vorschläge für das
nächste Jahrtausend“ Italo Calvinos 6 , in welchen er dem Problem der Unmöglichkeit der linearen, wissenschaftlichen Argumentation ideeller Fragen mit der Struktur einer sozusagen ringförmig um den nicht-greif baren
Kern gelegten Kette von voneinander mehr oder weniger unabhängigen
Begriffsbetrachtungen begegnet, welche in der Zusammenschau das Thema umzeichnen. Diesem Gedanken ist die Struktur der Begriffsbetrach5 | Köppler 2010.
6 | Calvino 1991.
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tungen dieses Buches geschuldet. Das es auch hier sechs Kapitel wurden,
ist dabei als eine ungeplante Laune des Zufalls zu betrachten.
In Teilen fasst diese Arbeit einen Forschungsaufenthalt in der Villa
Massimo in Rom zusammen, welcher ich zu großem Dank verpflichtet
bin. Weiterer, großer Dank für das Zustandekommen dieses Buches gilt
meiner Frau, meiner Familie und nicht zuletzt meinem Vater, dem Architekten Dieter Köppler, welcher mir das kostbare Gut des Architektonischen durch sein Tun und das gemeinsame Bewohnen seiner Häuser so
nahe brachte.

Potsdam, im August 2016
Jörn Köppler
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I. Näherung

„erfindbar sind gedichte nicht
es gibt sie ohne uns irgendwo seit
irgendwo hinter sie sind dort in ewigkeit
der dichter findet das gedicht“1
Jan Skácel

Die Worte der Überschrift zu diesem Versuch einer Näherung an das
Thema der Poetik des Baues stammen von dem tschechischen Dichter
Jan Skácel. Sie beschreiben in nuce, was das Thema der Poetik bedeuten
kann. Es liegt in der Natur der Sache der Poetik, dass sie uns nicht gehört.
Kommt in ihr doch ein Empfinden zum Ausdruck, das von der Begegnung mit einer Wirklichkeit erzählt, welche nicht die menschengemachte
ist, sondern die als eine geschöpfte sich uns zeigt. Und in einer solchen
Begegnung sich etwas vermitteln mag, das man vielleicht am ehesten mit
einer Nähe zu möglichen Quellen von – ja: Wahrheit beschreiben könnte. Was einen Begriff zugrundelegt, den von Wahrheit selbst, angesichts
dessen man sich hüten sollte, diesen in einen kurzen Text zu fassen. Unter
Umständen ist er, wie ein Blick in die Geschichte der Philosophie zeigt,
durch gar keinen Text zu beschreiben, sondern verbleibt in dem, was im
ästhetischen Zusammenhang als etwas zu Erfahrendes bezeichnet werden könnte. Deshalb auch sei zunächst ein Bild angeführt, welches, gleich
dem Gedicht Skácels, vermitteln mag, worum es eigentlich geht, wenn wir
über Poetik, Poesie und Wahrheit im Bauen sprechen.
1 | Zit. aus Handke, 2007, S. 372.
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Es ist eine Szene aus dem 1999 in den USA erschienenen Film „American
Beauty“ von Sam Mendes, die es mit allem Recht zu einiger Bekanntheit
gebracht hat. Es geht dabei um eine alte, weißdurchscheinende Plastiktasche, die in einer ca. 2-minütigen Szene mit dem Wind – man könnte fast
sagen: tanzt. Ein Tanz, der gemeinsam mit dem auf dem Asphaltboden liegenden Herbstlaub vor einer simplen roten Backsteinwand stattfindet. Die
Szenerie lässt dabei an einen Supermarktparkplatz in einem beliebigen
Vorstadt-Irgendwo denken. Der Wind bewegt die Plastiktüte in immer
neuen Figuren, Spiralen, unerwarteten Drehungen, hebt sie plötzlich empor, drückt sie nieder, dies jedoch alles mit einer sanften Kraft, welche die
Fragilität der durchscheinenden Plastiktasche fast zu beachten scheint.
Die dabei entstehenden Bilder vermögen, untermalt durch die Musik von
Thomas Newman, bereits nach kurzer Zeit der Betrachtung einen fast meditativen Sog auszuüben. Das triste Ambiente des Parkplatzes tritt mehr
und mehr in den Hintergrund, im Gegenzug verwandelt sich die Hässlichkeit der weggeworfenen Plastikfolie in einen Ausdruck von Anmut, mehr
noch: in fast sprechend überredende Schönheit. Und davon handelt auch
der Kommentar dessen, der die Szene mit seiner Videokamera festgehalten hat, Ricky, der Sohn des Nachbars von Lester Burnham, der Hauptfigur des Films. Ricky zeigt Lesters Tochter in seinem Zimmer den Film,
dabei erzählt er ihr von dessen Aufnahme:
„Das war einer von jenen Tagen, an denen es jeden Moment schneien
kann und Elektrizität in der Luft liegt. Und diese Tüte hat einfach mit mir
getanzt. Wie ein kleines Kind, das darum bettelt, mit mir zu spielen. 15
Minuten lang. An dem Tag ist mir klar geworden, daß hinter allen Dingen
Leben steckt. Und diese unglaublich gütige Kraft, die mich wissen lassen
wollte, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Nie wieder! Ein Video
ist ein armseliger Ersatz, ich weiß. Aber es hilft mir, mich zu erinnern. Und
ich muss mich erinnern.“

I. Näherung

Filmstill aus „American Beauty“, 1999; „Plastic Bag Scene“
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„Es gibt manchmal so viel Schönheit auf der Welt, dass ich sie fast nicht
ertragen kann.“, sagt schließlich Ricky, während im Wohnzimmer nebenan Lester in den letzten Stunden seines Lebens mit viel Marihuana und
alten Jugendträumen im Kopf den Weg in ein anderes Leben zu beginnen
versucht.2
Im „Tanz mit der Wirklichkeit“ – ein Begriffsbild, das auch im Zusammenhang des Umgangs der architektonischen Konstruktion mit der
Schwerkraft eine Rolle spielen wird – tauscht der gebrauchte, weggeworfene Plastikbeutel sein „Für-anderes-Sein“ in ein „Für-sich-Sein“ ein. Womit eine Transformation beschrieben ist, die zum Wesenskern des Begriffes der Poetik führt.
Wie könnte man diesen Kern beschreiben? Platon definierte nach Heidegger den altgriechischen Begriff der poiesis als „Hervorbringen“.3 Als
Vorgang, oder auch Prozess, der beschreibt, wie etwas aus dem „NichtAnwesenden“ in das „Anwesen“, in die Wirklichkeit tritt.4 Dies ist ein
entscheidender Punkt. Denn der Charakter des Nicht-Anwesens, man
könnte es auch als eine Vor-Anwesenheit beschreiben, impliziert, dass
bereits etwas vorhanden ist, welchem die poiesis nur zur Sichtbarkeit verhilft. Im platonischen Denken ist das natürlich eine Idee, eine „Wahrheit“
in obigen Sinne also, die durch die poetische Handlung zu einer Materialisierung kommt. Dem gegenübergestellt ist in der griechischen Philosophie der Begriff techné, der mit „Erzeugen“ zu übersetzen wäre. Dieses
Erzeugen beschreibt die spezifische menschliche Fähigkeit, Dinge herzustellen, die in der Natur in dieser Form nicht vorkommen. Ist der Kreis der
poetischen Hervorbringungen also auf in der Natur implizit vorhandene
Dinge beschränkt, so erweitert die Tätigkeit der techné diesen Kreis um

2 | Die Filmszene ist als „Plastic Bag Scene“ z. B. auf Youtube zu finden.
3 | Platon: Symposion, 205 B, zit. aus: Heidegger 1953, S. 15.
4 | Ebd.
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sogenannte artifizielle Dinge.5 Umgekehrt betrachtet bleibt die poiesis
nahe an all den Dingen, die wir selbst nicht herstellen zu vermögen, wie
dem Begriff der Wahrheit selbst, als, mit Platon gesprochen, Inbegriff des
göttlich-transzendenten Reiches der Ideen.
Wie aus diesen Begrifflichkeiten auch Architektur wurde, kann am Beispiel des antiken griechischen Tempels von Dodona nachgezeichnet werden. Dieser sehr frühe Tempelbau im neben Delphi wichtigsten Orakelort
Griechenlands hebt sich dabei entschieden vom klassischen Tempeltypus ab. Ist dieser klassische Tempel in allererster Linie als Objekt in der
Landschaft konzipiert und wurde er als solcher in der Folge zum Kanon
abendländischen Bauens, so ist an dem Tempel von Dodona interessant,
dass er als räumliches Objekt fast wie das invertierte Bild des klassischen
Tempels mit Säulenumgang und Cella erscheint. Einer der Gründe für
diese ganz andere Konzeption des Tempelentwurfes mag darin liegen,
dass es in Dodona in erster Linie darum ging, ein bereits vorhandenes, als
Heiliges der Landschaft und der Natur verstandenes „In-Werk-zu-Setzen“,
um es mit Étienne-Louis Boullée zu sagen6 , und damit hervorzubringen.
Es ist dieses die „Heilige Eiche“ von Dodona, an der, soviel man weiß,
die Priester Dodonas aus der Bewegung der Äste und Blätter im Wind
sowie dem Anflug der Vögel das Schicksal, die moira, herauslasen. Diese
Eiche war also Grund und Anlass des Heiligtums, die Architektur folgte ihr gewissermaßen nur. In einem ersten Schritt der architektonischen
5 | Das von uns so bezeichnete „Artifizielle“ zeichnet dabei die Latinisierung
der altgriechischen techné nach, die als ars die Künstlichkeit der Handlung
der techné beschreibt, welche schließlich zu den artes, den neuzeitlichen
Künsten werden sollte. Interessanterweise sind die neuzeitlichen Künste zumindest begrifflich also viel näher in der techné begründet als in der poiesis.
6 | S. hierzu Boullées Gedanken des „mettre la nature en œuvre“, der „InWerk-Setzung der Natur“, welche er als zentrales Motiv der Architektur ansah; Boullée 1790, S. 63ff.
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In-Werk-Setzung der Heiligen Eiche tat man zunächst nichts weiter, als
diesen Baum zu markieren, indem man eine Abgrenzung, wahrscheinlich
einen Steinkreis7, um seinen Stamm legte und neben diesen einen kleinen
Tempelbau im klassischen Sinne, einen naïskos zur Aufnahme der Weihgeschenke errichtete. Womit, mit diesem Steinkreis, bereits ein Urbild der
Architektur thematisiert wäre. Denn das Kennzeichnen eines Ortes als
besonderen, eine Grenzziehung zwischen einem Außen und einem als bedeutend aufgefassten Innen, all das ist bereits in dem Legen eines schlichten Steinkreises um den Stamm der Eiche enthalten und verweist auf die
Typologie des temenos, der Umgrenzung des heiligen Bezirks.
Was dann in der weiteren geschichtlichen Entwicklung des Bauwerkes
folgt, ist im eigentlichen Sinn nur als Verfeinerung und Verdeutlichung
dieses Gedankens der In-Werk-Setzung des bedeutenden Ortes der Eiche
zu verstehen. Aus dem Steinkreis wurde eine den Baum rahmende sowie den Naïskos einbindende Mauer mit einem Eingang; aus der Mauer
wurde an drei Seiten ein überdachter Säulengang, der mit einem den Eingang hervorhebenden propylon noch erweitert wurde. Die schlussendliche Form des Tempels von Dodona könnte man auch als einen über einen
Zeitraum von mehreren Jahrhunderten gemeinschaftlich hergestellten,
räumlich-architektonischen Rahmen bezeichnen. Ein Rahmen, der errichtet wurde, um das Heilige mit einem solchen räumlichen Zusatz zu
versehen, welcher in übersetztem Sinne „Siehe“ zu sagen scheint:
„In den (ach) so seltenen Momenten, da ich von der Innenwelt der Außenwelt denke: ‚Das muß ein Gesetz sein!‘ (‚innen ist außen, und außen
ist innen‘), da schaut mich aus der Landschaft, den Häusern wie den Feldern, ein Gott an, im Sinn des: ‚Siehst du?‘ – und einen Moment später

7 | Zu Dodona s. Dieterle 1999, hier insbes. Kap. III.1.
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Freie Rekonstruktion des Tempels von Dodona, ca. 3. Jh. v. Chr.
(Köppler Türk Architekten, 2012)
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ist er schon wieder ‚un-da‘ (Blick von Muggia Vecchia hinüber zum Val
Rosandra)“8

Damit ist man bereits inmitten des Feldes des möglichen poetischen Ausdrucks der Architektur angekommen. Natürlich aber stellt sich nun unmittelbar die Frage, was denn, erstens, der Tempelbau von Dodona mit
uns, mit der Moderne zu tun haben kann? Und zweitens: ob bzw. welche
architektonischen Folgerungen sich auch für die Gegenwart daraus ableiten ließen?
Zur ersten Frage ließe sich sagen, dass der poetische Blick auf das Heilige Dodonas, auf eine solche Erfahrung von Wahrheit also, die als etwas
nicht in Menschenhand Liegendes verstanden wird, dass dieser Blick auch
ohne die Voraussetzung des Religiösen von seiner Relevanz nichts verloren zu haben scheint. Denn auch und vielleicht gerade in der Moderne ist
die Erfahrung von ideeler, Bedeutung zeigender Wahrheit im Gegensatz
zu der durch Rationalität erkennbaren physischen eben nicht zu haben als
etwas durch den Menschen zu Erzeugendes, durch techné also im Sinne
dieser Diskussion. Dieses käme dem Bild gleich, dass man unverblümt
und vor anderen ernsthaft behauptete: „Ich bin im Besitz der Wahrheit.“
Dass dieses heute im Bauen wie allgemein unmöglich ist – und es dieses
vielleicht immer war –, erklärt sich vor dem Hintergrund der Philosophie
der Moderne dabei eigentlich von selbst. Das von Kant postulierte „Ding
an sich“, was übersetzt so viel hieße wie das wahre Wesen der Dinge und
damit Wahrheit im Sinne des Letztgrundes der Wirklichkeit meint, entzieht sich dem begrifflichen, sprich: rational-wissenschaftlichen Denken.
Und dieses im selben Maße wie die Frage nach dem Ursprung der Welt als
Ganzes, als Kosmos also verstanden, die ebenfalls keine begrifflich-wis-

8 | Handke 2005, S. 197. Soweit nicht anders vermerkt, wurden sämtliche
Auszeichnungen oder Hervorhebungen bei Zitaten bereits innerhalb des
Originals verwendet.
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Reste der Umfassungsmauer des Tempels von Dodona, ca. 3. Jh. v. Chr. mit
neugepflanzter Eiche, 2007
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senschaftliche Beantwortung kennt und auch nicht kennen kann. Die von
Leibniz gestellte Frage, warum überhaupt etwas ist „und nicht nichts“9,
zeigt bereits nach kurzem Nachdenken die von der Philosophie Kants
aufgezogene Grenze der wissenschaftlichen Erkenntnis in Bezug auf das
Ideele.
Gleichzeitig aber gilt für Kant auch, dass die Vernunft des Menschen diese Fragen aufgrund ihrer für die Existenz konstituierenden Bedeutung
auch „nicht abweisen kann“10. Enthalten ist im Denken Kants so auch eine
Perspektive, diese paradoxe Monade des begrifflichen Denkens nach außen zu öffnen. Diese Perspektive ist die von Kant als ästhetische Urteilskraft bezeichnete ästhetische Erfahrung, vornehmlich jene, die wir beim
Eindruck des Erhabenen und der Schönheit der Natur machen können.
In der von Kant vorgenommenen Betrachtung des ästhetischen Vermögens des Menschen ist dabei der Gedanke angelegt, dass wir im Moment
der empfundenen Schönheit der geschöpften, einst natura naturata11 genannten Natur, vom Einzelnen ihrer Erscheinung auf ein sinnhaftes Ganzes, einen Grund der naturhaften Wirklichkeit schließen können12: Alles
9 | Leibniz 1718, § 7 (Hervorhebung d. Verf.).
10 | Kant 1787 (KdrV), S. 7.
11 | Das Gegenstück zu der geschöpften Natur, der natura naturata, war dabei die natura naturans, die schöpfende Natur, s. Ulfig 1997, S. 279.
12 | S. Kant 1793 (KdU), S. 179f.: „Urtheilskraft überhaupt ist das Vermögen,
das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. [...] Die reflectierende Urtheilskraft, die vom Besonderen der Natur zum Allgemeinen
aufzusteigen die Obliegenheit hat, bedarf also eines Princips, welches sie
nicht von der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller empirischen Principien unter gleichfalls empirischen, aber höheren Principien
und also die Möglichkeit der systematischen Unterordnung derselben unter
einander begründen soll.“ Und: „Ein solches transscendentales Princip kann
also die reflectierende Urtheilskraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht
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im Moment der Schönheit der als Ganzes betrachteten Natur, vom Stein,
der Atmosphäre, dem Licht bis zur Pflanze und zum bewusst Lebendigen
– all dieses scheint fein austariert und erklärlich wie umschlossen von nur
einer Idee: dass eben dieses Leben, als Ideenhaftes selbst, sei. Die Annahme des jenseits von Kausalitäten liegenden Begriffes des Lebens vermag
einen gerade nicht-kausal wahrnehmbaren Zusammenhang aller Dinge,
belebter und unbelebter, im Moment der Schönheit der Natur herzustellen.
Natur zeigt sich gewissermaßen in seiner „inneren Zweckmäßigkeit“ als
„Analogon des Lebens“, Leben selbst als der unseren Erkenntnisvermögen zugängliche „Zweck der Natur“.13
Dieses ist die von Kant so bezeichnete und für die moderne Ästhetik wichtig gewordene Wahrnehmung einer „Zweckmässigkeit ohne
Zweck“14 im Moment der Schönheit der Natur, was bezogen auf die Betrachtung der Gesamtheit des naturhaft Wirklichen vereinfachend gesagt
in etwa mit dem Eindruck einer „Schöpfungsidee ohne Schöpfer“ zu übersetzen wäre, da diese die Annahme eines Gottes, als Grund dieser Idee,
gar nicht bedarf. Denn wer oder was die Idee der Entfaltung des Lebens
hervorbrachte, ist gar nicht wichtig in Bezug auf den Charakter dieser
Idee. Anders herum betrachtet scheinen andere, ebenfalls auf den Grund
hin gedachte, das Leben in seiner Substanz jedoch schlussendlich negierende Begriffe wie z. B. Friedrich Nietzsches „Willen zur Macht“ („die
Natur ist Kampf“), immer einzelne Elemente des Ganzen, wie hier das
schwächere Leben, durch den Charakter der subjektiven Bewertung ausschließen. Womit der gesuchte Schluss der ästhetischen Urteilskraft des
anderwärts hernehmen (weil sie sonst bestimmende Urtheilskraft sein würde), noch der Natur vorschreiben: weil die Reflexion über die Gesetze der
Natur sich nach der Natur und diese sich nicht nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in Ansehung dieser ganz zufälligen Begriff von
ihr zu erwerben trachten.“
13 | Ebd., § 82, S. 425f.; § 65, S. 374 u. S. 376.
14 | S. hierzu ebd., S. 220.
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Zusammenhanges vom Einzelnen auf das Ganze und damit auch auf eine
verbindende Idee des Ganzen fehlgeht, indem die verbindende Kette des
Zusammenhanges des Ganzen unterbrochen wird.
Die Erfahrung der naturhaften Schönheit hingegen lässt aufscheinen, was
im Sinne der poiesis als das nicht zu Erzeugende zu bezeichnen wäre: die
Hervorbringung einer Idee des Wirklichen im Ideenhaften des Lebens als
dem Selbst-Seienden schlechthin. Nicht das Tote, unbelebte der Materie
erscheint als Ziel und Zweck der als Kosmos verstandenen Wirklichkeit,
sondern die Entfaltung des Lebens in seiner Freiheit und seiner Individualität und, was den Moment der Schönheit eben auch bezeichnet: in
seiner harmonischen, friedvollen Aufeinander-Bezogenheit. Das dieser
Schluss vom Einzelnen der Wirklichkeit auf ein diese Wirklichkeit konstituierend-zusammenbindendes Ganzes im Moment der Schönheit der
Natur möglich ist, mag erklären, warum wir diesem Moment die mit dem
Gefühl des Glücks verbundene Erfahrung von Ganzheit und Zusammenhang zuschreiben, eben weil er eine tiefe Erkenntnis über unsere Existenz
bezeichnen kann.
An den in Kants Ästhetik angelegten Gedanken des möglichen Schlusses auf das Leben selbst als Grund der Wirklichkeit knüpften dann in
der Folge unter anderem Arthur Schopenhauer – wenn auch mit anderen
Schlussfolgerungen – mit seinem Postulat des „Willens zum Leben“15 als
Seinsgrund sowie später Albert Schweizer mit der Maxime der „Ehrfurcht
vor dem Leben“16 an. Insgesamt sollte sich von diesem Gedanken aus die
vorerst letzte gesellschaftswirksame Philosophie der Neuzeit herausbilden, indem diese die Ökologie-Bewegung des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit dem Imperativ des zu achtenden Lebens stark prägte. So schreibt
Hans Jonas 1979 in seinem Hauptwerk „Das Prinzip Verantwortung“:
15 | Schopenhauer, 1844, Bd. II, S. 453.
16 | Schweizer 1923, S. 306ff.
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Gerhard Richter: Seestück, 1998
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„Nach dem Zeugnis des Lebens (das zu verleugnen wir, seine selbstsichtig gewordenen Sprößlinge die letzten sein sollten) sagen wir also, daß
Zweck [ein Ziel] überhaupt in der Natur beheimatet ist. Und noch etwas
mehr und inhaltliches können wir sagen: daß mit der Hervorbringung des
Lebens die Natur wenigstens einen bestimmten Zweck kundgibt, eben
das Leben selbst – was vielleicht nichts anderes heißt als die Befreiung
von ‚Zweck’ überhaupt zu definiten, auch subjektiv verfolgten und genossenen Zwecken.“17

Eben diese tiefe Erkenntnis vermag Jean Giono aus poetischer Perspektive der Literatur auch an dieser Stelle schlussendlich genauer zu fassen,
als dass jede rationale Erklärung der über das Rationale hinausgehenden ästhetischen Erfahrung der Wirklichkeit unter Umständen zu leisten
vermag. In seiner Erzählung „Der Mann, der Bäume pflanzte“ berichtet
Giono von einer Wanderung, die er vor dem Ersten Weltkrieg in den provenzalischen Ausläufern der Alpen unternahm. Er beschreibt dabei eine
durch Abholzung der Wälder verwüstete und trostlose Landschaft, deren
Dörfer von ihren Bewohnern längst verlassen waren aufgrund der durch
die fehlenden Wälder bewirkten Austrocknung der Brunnen und Quellen.
In dieser Einöde traf er auf einen Schaf hirten, der bei seinen täglichen
Gängen über die kargen Heidewiesen jeden Tag etwa 100 Eicheln in dieser lebensfeindlichen Landschaft aussäte, die er in den entfernt liegenden, noch erhaltenen Wäldern sammelte. Mit den Jahren, in denen Giono
immer wieder in dieses Gebiet zurückkehrte, zeigte sich der Erfolg der
durch die Zeitläufte unbeirrten Arbeit des Hirten, indem mit den langsam wiederentstehenden Wäldern zuerst das Wasser, dann die Tiere und
schließlich auch die Menschen zurückkehrten in dieses Gebiet. Nach etwa
30 Jahren war aus „der Wüste das Land Kanaan“ wiedererstanden, waren
die Dörfer wiederbesiedelt, die ausgetrockneten Bachläufe wassergefüllt,
17 | Jonas 1979, S. 142f.
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war das Leben zurückgekehrt in einen durch Menschen einst lebensfeindlich gemachten Ort.18
Wenn man diese „Wahrheit der Wirklichkeit“ im Moment der Schönheit
der Natur als weitestmögliche Erfahrung von Wahrheit bezeichnen wollte
– denn Wahrheit ist Wirklichkeit, Augustinus formulierte es als „verum
est id quod est“19 –, so könnte in Anknüpfung an Kants Ästhetik von hier
ausgehend eine Objektivierung unserer Fragen nach Wahrheit in Bezug
darauf denkbar werden, was ein sinnerfülltes Leben und richtiges Handeln sei. Oder, wiederum mit Kant formuliert: was Antworten sein könnten auf die „kanonischen Fragen der Vernunft“20: „Was kann ich wissen?“
als Frage nach der Erkenntnis; „Was soll ich tun?“ als Frage nach der Moralität und schließlich „Was darf ich hoffen?“ als jene nach dem Glauben
und danach, was meinem Tode folgt.
Wahr könnte für uns demnach sein, was sich als Idee kongruent zeigt
mit der sich entfaltenden Idee des Lebendigen im Moment der Schönheit
der Natur. Konkret hieße das, dass man beispielsweise, ohne lange nachzudenken, sicherlich die Verwandtschaft der Idee des Mitgefühls mit dem
Bild eines im Waldsommerlicht liegenden, leise rauschenden Bachtales in
Einklang bringen kann. Dieses Inbild von Naturschönheit aber mit einem
– leider ganz aktuellen – Begriff wie beispielsweise der „verbrauchenden
Embryonenforschung“ in der Vorstellung in Deckung zu bringen, muss
unweigerlich fehlschlagen. Was nur folgerichtig erscheint, kann doch
die Hervorbringung und Beförderung des Lebens als Grundsatz moralischer Normative überhaupt bezeichnet werden. Diese ebenfalls bei Kant
angelegte Form der regulativen Erkenntnis zu den Fragen der Vernunft

18 | Giono 1953, S. 85ff.
19 | „Wahr ist das, was ist.“ Zit. aus: Thomas von Aquin: Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 1; vgl. Enders/Szaif 2006, S. 69.
20 | Kant 1787 (KdrV), S. 522.
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zu Erkenntnis, Moralität und Glauben bezeichnet für ihn schließlich die
Möglichkeit, „Freiheitsbegriff und Naturbegriff“21 als zusammengehörig
auffassen zu können, vermittelt durch die objektivierende ästhetische Naturerfahrung der Schönheit. Was eine Parallele zu der eingängigen Wahrheitsdefinition Thomas von Aquins beschreibt: „veritas est adaequatio
rei et intellectus“, Wahrheit ist die Übereinstimmung des erkennenden
Verstandes mit der Sache.22 Die Frage nach der Richtung unserer Existenz wird so für Momente, in jenen ephemeren der Schönheit der Natur,
gleichsam transparent. In diesen Momenten vermag sich zu zeigen, was
der Mensch selbst nicht zu erzeugen vermag: jene gesuchte Erfahrung
von Momenten der Einsicht in eine Entfaltung von Wahrheit. Oder, anders
gesagt: Zuspruch und Versicherung, dass Sinn sei, – „daß hinter allen
Dingen Leben steckt.“
Und auch eine weitere Wahrheitserfahrung, eine gleichsame Erkenntnis
innerer Wahrheit kann mit der ästhetischen Erfahrung der Natur verbunden sein: Die nach Kant der Schönheit kontrapunktisch entgegengesetzte
Erfahrung des Erhabenen, auf die bereits hingewiesen wurde. Die Erfahrung des Erhabenen geht dabei von Erscheinungen der Natur aus, die
den in der Erfahrung der Schönheit noch möglichen Schluss auf ein sinnhaftes Ganzes unmöglich machen. Eine stürmende See unter drohendschwarzem Himmel, wütende, Schiffe verschlingende Wellen, Erdbeben,
Vulkanausbrüche, Ruinen menschlicher Kultur – all das bezeichnet eine
im 18. Jahrhundert nicht ohne Zufall künstlerisch-literarisch oft thematisierte Modalität der Natur, die dem Menschen als memento mori seine
Begrenztheit und schlussendlich seine Endlich- und Sterblichkeit vor Augen führt. Mit der Aufklärung und dem abnehmenden Maß des Glaubens

21 | Kant 1793 (KdU), S. 174ff.
22 | Thomas von Aquin: Quaestiones disputatae de veritate, q. 1., a. 1; von
Thomas von Aquin an dieser Stelle Isaac Israeli zugeschrieben.
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Gerhard Richter: Monstein, 1981
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an religiöse Versöhnungsvorstellungen scheint dem modernen Menschen
dabei geradezu schockartig bewusst zu werden, dass er allein, ohne schützenden Gott, dieser in letzter Konsequenz unausweichlichen Macht der
Natur über seine Existenz ausgeliefert ist. Woran auch moderne Medizin, Wissenschaft und Technik nichts zu ändern vermögen, auch wenn sie
in sozusagen deformierte Versöhnungsangebote einer nur instrumentell
verstandenen Moderne umdefiniert werden sollten. Kant aber bemerkte
eine ganz andere Form der möglichen Reaktion auf diesen Schock des
Existenziellen, er sah in der Vernunft und vor allem in der moralischen
Begabung des Menschen etwas in uns, das die von der Natur im Moment
des Erhabenen ausgesprochene Drohung der Endlichkeit wenn auch nicht
aufzuheben, jedoch andersherum ein in uns liegendes, nicht zu Zerstörendes zu definieren vermag, das den Menschen an diesem Punkt als von
der Natur unabhängig zu denken ermöglicht. In der Erkenntnis des unverlierbaren Kern unseres Selbst vermögen wir unsere Identität, unser
nur uns gehörendes Selbst zu erkennen, welches sich zugleich an anderer
Stelle verknüpft zeigt mit jener Natur vor uns, die uns den „Wink“23 der
Bedeutung aus versöhnenden Momenten der Schönheit vermittelte. Diesen die Erfahrung des Erhabenen charakterisierenden Erkenntnismoment
formuliert Kant in der bekannten Beschreibung des Menschen als „Bürger
zweier Welten“, die hier, da sie die Erfahrung des Erhabenen in toto zu
fassen vermag, in ganzer Länge zitiert sei:
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische
Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im
Überschwenglichen, außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuthen; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Be-

23 | S. hierzu Kant 1793 (KdU), S. 299f.
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wußtsein meiner Existenz. Das erste fängt von dem Platze an, den ich in
der äußern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin
ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten und Systemen von Systemen,
überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren
Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst,
meiner Persönlichkeit, an und stellt mich in einer Welt dar, die wahre
Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist, und mit welcher
(dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten) ich mich
nicht wie dort in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und nothwendiger
Verknüpfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge
vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eines thierischen Geschöpfs,
das die Materie, daraus es ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im
Weltall) wieder zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit (man weiß
nicht wie) mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen
meinen Werth, als einer Intelligenz, unendlich durch meine Persönlichkeit,
in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Thierheit und selbst von
der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel
sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen läßt.“24

Zwei Wahrheitsebenen vermögen sich also in der ästhetischen Erfahrung
der Natur zu vermitteln: Je eine vor mir im Moment der Schönheit sowie
eine in mir im Moment des Erhabenen. Aufeinander bezogen sind sie in
der Form, dass die in der Erfahrung des Erhabenen gewonnene, konstituierend-subjektive Erfahrung des Selbst im Sinne seiner auf Erkenntnis, Moralität und Glauben gerichteten Identität sich im Moment der Erfahrung
der Schönheit objektivieren kann. Zusammengenommen ermöglichen sie
das, was zu finden jeden reflektierenden Menschen umtreibt: einen Blick
24 | Kant 1788 (KdpV) S. 161f.
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in das Rätsel seines Daseins. Das war gemeint, wenn eingangs die „Nähe
zu möglichen Quellen von Wahrheit“ beschrieben wurde. „Wahrheit ist,
wodurch sich das zeigt, was ist.“25 – das ebenfalls von Augustinus geprägte Begriffsbild lässt sich so als Beschreibung des Kerns der miteinander
verwobenen inneren und äußeren Wahrheitserfahrungen verstehen.
Auf beide Wahrheitsmomente der Natur, welche die Erfahrung der
Schönheit oder des Erhabenen evozieren, ließe sich nun erinnernd verweisen in dem Bewusstsein, dass diese Wahrheiten eben keine sind, die
als Vorstellung des Menschen dem subjektiven Wollen des „So soll es
sein“ ausgesetzt sind. Womit man sich inmitten der zweiten gestellten
Frage befindet, jener nach den für die Gegenwart ableitbaren architektonischen Folgerungen aus dem Archetypus des Tempelentwurfes von
Dodona. Wenn also statt dem Wink der Götter in den Bewegungen der
Heiligen Eiche das Naturhafte des Baumes in Momenten der erfahrenen
Schönheit wie des Erhabenen auch in unserer modernen Gegenwart Objektivierungen unserer Fragen nach Sinn und Wahrheit enthielte, so kann
die poetische Bauidee Dodonas als gar nicht aktuell genug bezeichnet
werde. Liegt doch die enge Verwandtschaft der analogen Perspektive auf
Natur als dem Inbild des Wirklichen und damit von sich zeigender Wahrheit auf der Hand. Das Poetische im Werk der Architektur könnte auch
für uns bedeuten, dass dieses Werk nicht selbst, sprich: der durch dieses
Werk sprechende Architekt Wahrheit verkünde. Sondern das Werk wäre
im Sinne Adornos nur der „stumme Hinweis auf das, was schön sei“, wie
zugleich Ausdruck des Widerstehenden der Erfahrungen des Disparaten.
Dieses könnte man als eine definitio essentialis eines poetisch aufgefassten Bauens bezeichnen: Sein möglicher Kernsatz wäre das verweisend-erinnernde Hervorbringen der Erfahrung einer „Wahrheit des Wirklichen“
durch das architektonische Werk.
25 | Augustinus: De vera religione, c 36, 230, 15f., zit. aus: Enders/Szaif 2006,
S. 134.
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Womit auch gesagt wäre, inwiefern die Poetik der Architektur in ihrer
Konsequenz keine rein fachdiziplinäre Angelegenheit ist. Die gesellschaftliche Bedeutung der Einsicht, dass Wahrheit und Wahrheiten nicht
menschengemacht zu haben sind, sondern immer den Versuch implizieren, über uns hinaus zu schauen nach dem Wirklichen, dieses klingt vor
dem Hintergrund aller sich verschärfenden und miteinander zusammenhängenden gesellschaftlichen Großkrisen wie der Klima-, der Finanz- und
der Migrationskrise zwar fast wie eine wohlfeile Selbstverständlichkeit.
Betrachtet man allerdings das schon fast obsessive Beharren des bestimmenden kommunikativen Mainstreams der modernen Gesellschaft auf
dem technisch-wissenschaftlichen Denken als alleinige Referenz in Fragen dessen, was wir für wahr betrachten, so mag ein Hinweis auf denkbare Auswege aus dieser irrationalen Verengung des Denkens durchaus lohnenswert erscheinen. Und einer jener Auswege vielleicht in einem, wenn
man so sagen kann: poetisch aufgefassten Erkennen läge.
Dass ein solcher Hinweis von der Architektur ausgehen kann, da sie als
Disziplin des Entwurfes einer gleichsam „zweiten Wirklichkeit“ immer
nahe an Fragen der Wahrheit im Sinne des Wirklichen ist, dieses sollte
natürlich für uns Architekten von besonderem Interesse sein.
Bleiben wir also beim Architektonischen. In der Folge sollen im weitesten Sinne architektonische Begriffe betrachtet werden, die einem poetisch gedachten Bauen nahe stehen könnten, bzw. sollen diese aus der
spezifischen Perspektive poetischen Architekturdenkens angesehen werden. Dabei soll keine wissenschaftliche Theorie einer Architektur des
Poetischen formuliert werden, was vor dem Hintergrund des Gesagten
nur widersinnig erschiene. Die Absicht dieser Betrachtungen ist vielmehr,
einen solchen begrifflichen Rahmen aufzuspannen, der den Anspruch auf
Vollständigkeit nicht erheben will, der aber doch präzise genug ist, ein
Feld zu definieren, in welchem sich der Gedanke einer Poetik der Architektur frei bewegen mag.
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