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Einleitung 

Architektur und Lebenspraxis 

 

 

 

Soll ein Fach an einer Universität gelehrt werden, so fühlt man sich als dafür 

Verantwortlicher verpflichtet, es auch als eine methodisch untersetzte Wissen-

schaft zu begründen und aufzubauen.1 Bei der Architektur war zu Beginn dieses 

Jahrtausends ein entsprechendes Fundament  durchaus eine Herausforderung, da 

innerhalb der Architekturtheorie ein Interesse an methodisch gestütztem For-

schen mit wissenschaftstheoretischem Anspruch nicht festgestellt werden konn-

te. In der Regel wurde und wird an den Hochschulen und Universitäten Archi-

tekturtheorie als Architekturgeschichte von Kunsthistorikern mit „ideenge-

schichtlicher“ Orientierung betrieben. Sollten praktizierende Architekten sich 

auf das Feld der Architekturtheorie verirren, was nicht selten vorkommt, dann 

geht es oftmals um eine „Propaganda für sich selbst“ und für die eigenen „Stil-

entscheidungen“, so dass auch von dieser Seite keine wissenschaftliche Profilie-

rung der Architekturtheorie erwartet werden darf.2 

Da die hier versammelten Aufsätze alle an einer wissenschaftlichen Grün-

dung des Faches „arbeiten“, ist es an dieser Stelle nützlich, sich den Aufbau von 

Wissenschaften einmal klar zu machen. Was ist die Grundposition, von der aus-

gehend im Bereich der Architektur geforscht werden soll? Pointiert gefragt: Wie 

kann die Einbettung von Architektur in unsere Lebenswelt glücken? Schon Vit-

ruv hatte mit seiner Architekturtheorie behauptet: „Architektur ist scientia. Sie 

bestätigt sich in Theorie und Praxis, wobei die eine nicht ohne die andere beste-

                                                             

1 Vgl. A. Hahn: Ausdruck und Gebrauch. Vorüberlegungen zu einem ästhetisch - prag-

matischen Architekturverständnis, in diesem Buch S. 21-43, der in wesentlichen Tei-

len meine Antrittsvorlesung in Dresden wiedergibt. 

2 Zum Stellenwert der Architekturtheorie aus figurationssoziologischer Sicht vgl. P. R. 

Gleichmann: Einleitung: Über „das architektonische Denken“. 
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hen kann.“3 Ich habe „scientia“ in dem Sinne verstanden und ausgelegt, dass Ar-

chitekturtheorie den Architekten darüber aufzuklären habe, welche Bedeutung 

der Architektur im praktischen Leben der Menschen zukommt und welches Wis-

sen dieser Bedeutung zu entsprechen hat. Damit sind verschiedene Praxis- und 

Wissensformen als auch dazu passende Forschungsfelder angedeutet, denen sich 

die Architekturtheorie zuwenden kann. Da sind zu einem die Menschen in Stadt 

und Land, denen die gestaltete Umwelt in der alltäglichen Bewältigung ihrer Le-

bensführungsinteressen eine „Zumutung“ ist.4 Da sind zum anderen die Archi-

tekten, die in ihren Entwürfen selbstbewusst unserer Welt einen Ausdruck geben 

wollen, der freilich auch den Erwartungen eines „architektonischen Betriebs“ 

entgegenkommen soll.5 Ich habe versucht, die für die Architektur wesentlichen 

Praxisformen6 mit Wohnen, Entwerfen und Bauen zu bestimmen und einzugren-

zen. Architekturtheorie hat zunächst einmal solche Praxisformen hinzunehmen, 

dann aber zu untersuchen, welche Orientierungsverhältnisse7 jenen zugrunde lie-

gen. Was die Wissensformen angeht, so habe ich zwischen einem impliziten und 

einem expliziten Wissen, zwischen einem Erfahrungs- bzw. Gebrauchswissen 

und einem theoretischen Wissen als auch zwischen einem Orientierungs- und 

Verfügungswissen unterschieden. Freilich hatte schon Vitruv keine Verwendung 

für das Erfahrungs- und Gebrauchswissen vom Umgang mit Architektur. Er 

kannte nur ein Regelwissen, dessen Befolgung und Umsetzung er vom Architek-

ten verlangte. Dabei hatten Platon und Aristoteles sowohl das Primat des Ge-

brauchs vor der Herstellung als auch die Einheit von Machen und Gebrauchen 

deutlich ausgesprochen8. 

Nach Aristoteles ist „jedes wirkliche Wissen ein Wissen aus Prinzipien“9. Es 

war ihm selbstverständlich, dass jedes Wissen immer schon etwas voraussetzt, 

nämlich das Woraus des Wissens. Im Griechischen wie im Lateinischen bedeutet 

das eingedeutschte Wort „Prinzip“: Anfang bzw. Ausgangspunkt. Dabei ist zu 

                                                             

3 Vgl. A. Horn-Onken: Über das Schickliche, S. 122. 

4 Vgl. A. Hahn: Aspekte neuer Lebensformen im „regionalen“ Raum und Landschaft 

als Umwelt des Wohnens, in diesem Buch S. 201-222. 

5 Vgl. A. Hahn: Sichtbarkeit und Anschaulichkeit, in diesem Buch S. 143-160. 

6 Vgl. P. Stekeler-Weithofer: Was ist eine Praxisform? 

7 Vgl. F. Kambartel: Begründungen und Lebensformen. 

8 Vgl. W. Wieland: Platon und die Formen des Wissen, sowie B. Irrgang: Von der tech-

nischen Konstruktion zum technologischen Design. Vgl. auch A. Hahn: Technikphilo-

sophische Aspekte des Wohnens. Eine architekturtheoretische Auseinandersetzung mit 

Bernhard Irrgangs ‚Umgangsthese‘, in diesem Buch S. 85-100. 

9 W. Wieland: Die aristotelische Physik, S. 52. 
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beachten, dass Prinzipien selbst nicht wieder etwas Eigenständiges sind, sondern 

ein bestimmtes Wissen von der gesuchten Sache. Was wir indes Wissen nennen, 

reicht von der wissenschaftlichen Erkenntnis bis zu den vielfältigen Weisen des 

Vertrautseins mit einem Gegenstand und des Sich-verstehens auf eine Sache. 

Prinzip und Sache hängen unmittelbar zusammen, denn das Prinzip kann niemals 

etwas für sich allein sein, sondern ist stets nur das Prinzip von etwas anderem. 

Die Sache, den Gegenstand, erkennt man erst, wenn man ihre Prinzipien kennt 

und umgekehrt. D.h., ein Prinzip lässt sich weder durch andere Prinzipien erken-

nen, noch übt es die Funktion eines Beweises (hinsichtlich der zu erforschenden 

Sache) aus. Fragen wir nach einer Sache, dann muss uns die Sache schon ir-

gendwie, wenn auch noch begrifflich unbestimmt, bekannt sein. Deshalb setzt 

die Prinzipienlehre des Aristoteles voraus, „daß sich alles Forschen und Lernen 

immer schon auf Vorkenntnisse muß stützen können“10.  

Das ist die Ausgangssituation jedes Forschungsbemühens. Wo fangen wir 

bei der Architektur an, und wie begründen wir unser Anfangen? Was sind unsere 

Voraussetzungen oder Vorkenntnisse? Wie reden wir vernünftig über Architek-

tur innerhalb einer empirischen Wissenschaft, die sich mit praktischen architek-

turnahen Lebenssituationen beschäftigen will? Was heißt hier „Empirie, empi-

risch“? Der Aufbau einer jeden Wissenschaft ist – im Gegensatz zum prakti-

schen Umgang mit benötigten Lebensmitteln – eine willkürliche Konstruktion. 

Von Paul Lorenzen stammt die Aussage, dass das Leben und die denkerische 

Auseinandersetzung damit nur in einem bestimmten Verhältnis stehen können: 

„Alles Denken ist eine Hochstilisierung dessen, was man im praktischen Leben 

immer schon tut.“11 Was bedeutet dieses Diktum für die Ausgangssituation und 

den Aufbau der Architekturtheorie? Unter Anfang verstehen wir eine Grundle-

gung, hinter die nicht weiter gefragt werden kann, um nach einem finalen Argu-

ment zu suchen. Ausgangspunkt oder eine „erste Einsicht“ können weder eine 

Theorie noch eine Wissenschaft sein, die nur durch eine weitere Theorie begrün-

det eingeführt werden könnten. Man meint vielleicht, mit der Festlegung von 

formalen Richtlinien (Axiome, Gesetze, Definitionen) eine anfängliche Leere 

der Architekturtheorie füllen zu sollen, um nicht „bei null“ und voraussetzungs-

los beginnen zu müssen. Wenn wir auch dies nicht wollen, bleibt das Problem 

der Begründung einer Theorie vom architektonischen Verhalten und Handeln, 

ohne dabei auf schon methodisch gewonnene Konstruktionen einer Wissenschaft 

zurückzugreifen. Auch dieser Vorschlag ist nicht akzeptabel, denn er wäre kein 

Anfang in unserem Sinne. Wir werden stattdessen damit zu beginnen haben, was 

                                                             

10 A.a.O., S. 54. 

11 P. Lorenzen: Methodisches Denken, S. 26. 
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selbst keiner Begründung bedarf, was vielmehr auf einer unmittelbaren Erfah-

rung beruht, die als Einsicht eine praktische Erkenntnis für diejenigen bedeutet, 

die die Einsicht eigenständig nachvollziehen können und entsprechend handeln. 

Darunter ist keine unvermittelte intuitive Eingebung verstanden, sondern Ein-

sicht aufgrund von „Jedermanns“ Lebenserfahrung.12 Statt einer Leere oder „Vo-

raussetzungslosigkeit“ finden wir immer schon praktisch-vernünftige Umgangs-

weisen mit dem Wohnen, Entwerfen, Bauen. Sich an Einsichten in seinem Tun 

orientieren ist klug und vernünftig. Einsichten, die einen vortheoretischen An-

fang für eine Architekturwissenschaft darstellen, finden wir im lebensweltlich 

Vertrauten und Selbstverständlichen, in den pragmatisch immer schon verfolgten 

Orientierungen, das Leben auch wohnend, entwerfend und bauend führen zu 

müssen, insofern sich darüber vernünftig reden lässt und eine entsprechende 

„Technik“ beherrscht wird.13 Einsichten widerfahren uns, sie lassen sich weder 

theoretisch noch „methodisch sicher“ herbeiführen wie Beweise. 

Auch wenn wir als Wissenschaftler das Prinzip der Sache „Architektur“ als 

solches noch nicht wissen, deswegen fragen wir ja danach, zugleich aber alles 

Wissen etwas voraussetzen muss, so machen wir davon Gebrauch, dass es schon 

ein alltagsweltliches Vertrautsein mit der Sache gibt. Schließlich wohnt, entwirft 

und baut der sesshaft gewordene Mensch „schon immer“. Diese praktisch-

                                                             

12 Husserls Auslegung von Einsicht als „apodiktische Evidenz“ ist „insofern nicht iso-

liert und willkürlich, als auch im nicht-terminologischen Gebrauch von ‹E(insicht)› 

sehr oft ein Erfassen von Wesensnotwendigkeiten oder doch ein Durchschauen von 

Strukturen, ein Durchblick durch das Ganze eines Zusammenhangs, vor allem auch 

eines Sinn- und Zweckzusammenhangs, gemeint ist.“ W. Halbfass: [Artikel] Einsicht, 

einsichtig. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Vgl. auch W. Kamlah: Philoso-

phische Anthropologie, S. 95.  

 Thomas Rentsch spricht von den „‘lebensweltlichen Evidenzen‘ – d.h. de(n) Erfah-

rungen, die wir in und mit unserem Leben machen“, in: T. Rentsch: Konstitution der 

Moralität, S. 64. 

13 Vgl. auch Jürgen Mittelstraß: Gibt es eine Letztbegründung? „Maßgebend für die 

Ausarbeitung eines lebensweltlichen Aprioris in theoretischen Zusammenhängen ist 

allein die Einsicht, daß unsere (wissenschaftstheoretischen, A.H.) Konstruktionen, 

wenn sie nicht im Sinne eines Anfangs inmitten komplexer Theoriesprachen mißver-

standen werden sollen, auf Orientierungen und Formen des Könnens basieren, die 

durch diese Konstruktionen selbst nicht begründet werden können.“ In: J. Mittelstraß: 

Der Flug der Eule, S. 302. In diesem Text weist Mittelstraß auch auf Aristoteles und 

auf das „induktive“ Verfahren der Epagoge hin, das unter anderem auch den „Rück-

griff auf vor-theoretische Orientierungen“ vorsehe (ebd., S. 293). 
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pragmatische oder vorwissenschaftliche Bekanntschaft und Kenntnis von der 

Sache in ihrer lebensnahen Angemessenheit ist die Ausgangssituation unserer 

Methodologie. Sie liegen nicht einfach vor, sondern müssen explorativ aufge-

spürt und methodisch eingeholt werden. Dieses „könnende“ Wissen aus einer 

Vertrautheit mit der Sache ist nicht das Wissen, das die Architekturtheorie als ih-

re Erkenntnis anstrebt. Dennoch muss davon der Ausgang genommen werden, 

da die praktischen Redehandlungen von Wohnenden und Entwerfern der Wis-

senschaft in gewisser Weise den Weg zu den Sachen zeigen, und gleichzeitig ar-

beitet ein solches Vorgehen bewusst gegen die Lebensweltvergessenheit der 

Theoriebildung. Die impliziten und latenten Voraussetzungen der Erfahrung der 

Güte einer Sache kann keine Erfahrung selbst hervorbringen und ausdrücklich 

machen.14 Zum anderen bleibt jede Erfahrung an die konkrete Lebenssituation 

desjenigen gebunden, der sie macht. Erst wenn im Vergleich sich ein Allgemei-

nes innerhalb der Erfahrungen selbst aufweisen lässt, kann die Befangenheit, in 

die das einzelne Erfahrungsleben notwendig verstrickt ist, überwunden werden. 

An ihre Stelle setzt dann die Transsubjektivität der Wissenschaft ein. 

Hugo Dingler stand vor einem ähnlichen Problem, als er „sein Anfangen“ 

suchte. Er schreibt: „Wir sagten schon, daß der ‚Anfang’ nicht in einer Behaup-

tung bestehen dürfe, an der irgendwie gezweifelt werden kann. Wir sind uns 

klar, daß er aber auch irgendwie in ‚Sprechen’ bestehen muß, also eine A u s s a-

g e bilden wird.“15 Damit ist einem Beginnen der Weg über einen primären evi-

denten Denkakt und ein Anrufen „ewiger“ Ideen verstellt, stattdessen wird die 

Aufmerksamkeit auf die Alltagssprache und die Praxis des Sprechens gelenkt.16 

Was dem Bewusstsein gegeben ist, kann nicht sprachfrei sein. Die Welt, in der 

wir Menschen handeln und wirken, einschließlich der Sachen, mit denen wir da-

bei Umgang haben, sind uns bereits sprachlich erschlossen. Dabei werden die le-

                                                             

14 Von „Güte“ kann gesprochen werden, insofern Erfahrungen auch Einsichten hinter-

lassen, ob und wie eine Sache den auf sie gerichteten „Erwartungen“ entspricht. „Die 

Erfahrung ist von Anfang an auf die Sache gerichtet. Aber sie lernt ständig aus sich 

selber. Was sie lernt, ist die Angemessenheit, die sie in ständiger Bemühung um die 

Sache aus der Sache gewinnt. […] Die wachsende Fertigkeit der Angemessenheit of-

fenbar zu machen, kann die natürliche Erfahrung nicht aus sich selbst leisten.“ W. Szi-

lasi: Phantasie und Erkenntnis, S. 31. 

15 H. Dingler: Die Ergreifung des Wirklichen, S. 14. Zu Dingler vgl. P. Janich: Hand-

werk und Mundwerk, sowie J. Wernecke: Dinglers ‚Prinzip der pragmatischen Ord-

nung‘ in einem handlungstheoretischen Kontext. 

16 Vgl. zur Ablösung der traditionellen Erkenntniskritik durch Sprachkritik G. Gabriel: 

Grundprobleme der Erkenntnistheorie. 
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bensweltliche Praxis und ihre Verständigungsprinzipien von der Alltagssprache 

sowie den konkreten kontingenten Umständen, die jede Verstehens-Situation be-

gleiten, gewissermaßen begrenzt. Die Möglichkeiten ebenso die Grenzen und 

Horizonte der Umgangssprache und der Lebenssituationen aufzuzeigen und kri-

tisch zu prüfen, ist Aufgabe der Architekturtheorie. Sie geht aus vom lebenswelt-

lichen „Zeigen“ der Dinge und prüft, warum die Dinge „so gezeigt“ werden und 

was sie daraufhin „sind“.  

Erfahrungen und Prinzipien sind notwendige Orientierungskompetenzen von 

„Jedermann“ (Wilhelm Kamlah), die diesseits der jeweiligen Lebensgeschichte 

ihrem individuellen Träger zuwachsen bzw. zugewachsen sind. Damit verzichten 

wir auf jede wissenschaftliche „Letztbegründung“ der Architekturtheorie und 

finden unseren Startpunkt in einem lebensweltlichen Apriori – eben in Jeder-

manns Erfahrungen. Dahinter lässt sich sinnvollerweise nicht mehr zurückfra-

gen. Allenfalls und immerhin können Geschichten erzählt werden, die dann den 

Gang der jeweiligen Erfahrung mit Architektur, das „zu-Einsichten-kommen“ 

eines Menschen, sprachlich nachvollziehen. Darüber hinaus deutet unser Um-

gangssprechen vieles nur an, ohne es innerhalb der Situation des gelegentlichen 

Sprechens und Meinens explizit machen zu müssen. Neben dem Reden gibt es 

weitere außerwissenschaftliche Vergegenwärtigungen von Einsichten und Erfah-

rungen in Alltag, Literatur und Kunst mit den ihnen eigenen Darstellungsfor-

men.17 Und ebenso das Vertrautsein mit einer Sache, was es z.B. mit dem Woh-

nen in dieser Stadt auf sich hat, lässt sich auf verschiedene Weise „wissen“18, 

z.B. in der Wahrnehmung, im Erinnern, im Meinen, im Vorstellen. Wenn wir 

nur über die Erfahrungen und gelebten Prinzipien zur Sache selbst vorstoßen 

können, dann ist nicht zu erwarten, dass der am Ende gewonnene „Begriff“ von 

der Sache in einer allgemeinen Definition münden kann. Vielmehr werden wir 

der Breite und Mannigfaltigkeit des Erfahrungslebens auch in unserer begriffli-

chen Klärung entsprechend Raum lassen müssen. Die Architektur an sich wer-

den wir niemals zu Gesicht bekommen. Dennoch ist eine Erkenntnis der Sache 

in ihrer Vielgestaltigkeit möglich, wenn methodologisch darauf reagiert wird, 

dass wir Menschen der Architektur immer wieder unter neuen Umständen auch 

anders begegnen. 

                                                             

17 Vgl. G. Gabriel: Logik und Rhetorik der Erkenntnis. 

18 Vgl. L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Schriften 1, § 150: „Die 

Grammatik des Wortes ‚wissen‘ ist offenbar eng verwandt der Grammatik der Worte 

‚können‘, ‚imstande sein‘. Aber auch eng verwandt der des Wortes ‚verstehen‘. (Eine 

Technik ‚beherrschen‘.)“ 
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Einsichten in Orientierungsverhältnisse betreffen leibliche Erlebnisse und ur-

sprüngliche Erfahrungen „mit“ Grundsituationen19 sowie Sachverhalte („Tatbe-

stände“), denen sich der Mensch in seiner Welt bewusst und kontinuierlich kon-

frontiert sieht, die ihm als solche widerfahren. Einsichten können umgangs-

sprachlich kommuniziert werden. Ein Beispiel: 

 

„Ich wohne seit zwei Jahren in einem Neu-Baugebiet am Stadtrand von Dresden. Aber ich 

werde bald umziehen. Hier fühle ich mich nicht mehr wohl. Früher haben die Architekten 

anders gebaut. Ich werde mir etwas Besseres suchen, am liebsten einen Altbau in Zen-

trumsnähe. Irgendwo muss man ja schließlich bleiben!“  

 

Diese Sätze sind geradewegs verständlich. Sie machen unmittelbar Gebrauch 

von Prinzipien einer pragmatischen Lebensführung, ohne sie als solche geson-

dert hervorheben und herausstellen zu müssen. Zur Grundsituation des Woh-

nens20 und Umziehens („Wanderns“) gehören stets auch bestimmte „Grundfä-

higkeiten“ (Hugo Dingler) wie planen, Koffer ein- und auspacken, mit Architek-

ten und Vermietern verhandeln, Möbel aufstellen usw., die beherrscht werden 

müssen, um das Leben entwerfend und wohnend führen zu können. Mit jedem 

Handeln verfügen wir auch schon über die Grundfähigkeit „zu unterscheiden“, 

nämlich an Beispielen des „passenden“ und Gegenbeispielen des nicht oder nicht 

mehr „passenden“ Wohnens. Mit „Prinzipien vertraut sein“ zeigt sich dann auch 

in einem Sich-verstehen auf den unproblematischen alltäglichen Gebrauch, den 

man von etwas, z.B. der Architektur und ihren Elementen, machen kann.21 

Der Weg von der Erfahrung zur Erwartung läuft über den Entwurf. Allein die 

Praxisform Entwerfen, so sieht es heute aus, hat sich institutionell mit dem 

Durchsetzen des architektonischen Betriebs derart ausdifferenziert, dass sich ihre 

Begründungen von der ursprünglichen Einheit mit dem Wohnen und Bauen 

emanzipieren konnten. Gleichwohl ist allein das Entwerfen der gestaltende Vor-

ausblick auf sinnvolle Möglichkeiten, der den Menschen erst zu einem ge-

                                                             

19 Vgl. Thomas Rentsch: „Wir sind die Subjekte der Auslegung unserer Grundsituation“, 

in, T. Rentsch: Konstitution der Moralität, S. 63. 

20 Vgl. dazu A. Hahn: Übersicht zu einer Philosophie des Wohnens, in diesem Buch S. 

45-64. 

21 So haben z.B. die Bewohner der schwedischen Schärenküste das Prinzip Brücke ver-

standen, als sie immer wieder neue Bauwerke konstruierten, um sich einen bequemen 

Zugang zum Meer zu ermöglichen. Zum gekonnten Umgang mit dem Prinzip gehört 

die konkrete Auslegung der Angemessenheit des Gebauten an menschliche Bedürftig-

keit und landschaftliche Gegebenheiten. Vgl. L. Lerup: Das Unfertige bauen. 
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schichtlichen Wesen macht. Aber ebenso wie das Haus als Gerüst zu deuten ist, 

muss auch die Welt, in der das architektonische Verhalten betrieben wird, als ein 

Gefüge, das die menschlichen Verhaltensweisen „trägt“, verstanden werden. Die 

mythische Erfahrungswelt gibt davon Kenntnis. Der Mythos und später die phi-

losophischen Großgeschichten entwerfen sinnreich das Fundament und den Ho-

rizont unserer Welt, indem sie die gelebten Entwürfe auf ihre Kernbestandteile 

hin auslegen, und wir alle stützen unbewusst Fundament und Bau unserer Welt, 

indem wir unser Leben in diese einpassen.22 Horizontbildung ist etwas Alltägli-

ches, ein „Urphänomen“, das ganzheitlich antizipiert wird. „In aller Alltäglich-

keit nämlich praktizieren wir die horizontbildenden Sinnentwürfe, die einst my-

thisch, metaphysisch bzw. transzendentalphilosophisch vergegenwärtigt wur-

den“23. Das Entwerfen ist als ein elementarer Zug unseres Orientierungs- und 

Transzendenzbedürfnisses aufzufassen. Der architektonische Entwurf hat diese 

unsere Gegenwart überschreitende Entwurfspraxis in sich aufzunehmen. 

Die in diesem Buch versammelten Aufsätze beziehen ihre Beweggründe und 

Fragehaltung nicht aus dem akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb, sondern 

empfangen sie von außerwissenschaftlichen und vortheoretischen Anregungen. 

Auch für die diskursive Praxis des bildungssprachlichen Redens der Architek-

turkritik über Wohnen, Entwerfen, Bauen benötigen wir Orientierungsverhältnis-

se, in denen sich kritisch und nicht überheblich mit den lebensweltlichen Erfah-

rungen einer gelebten Baukultur auseinandergesetzt wird. Lebensweltliche Ver-

nunft und wissenschaftliche Erkenntnis stehen in keinem Ableitungs- sondern in 

einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Husserl hat die phänomenologische 

Methode in der Lebenswelt fundiert. Diese ist der primäre Bereich, in der sie an-

setzen soll. Ausgangspunkt ist das mundane Ich, die Subjektivität in der Welt, 

die durch verschiedene Reduktionsschritte zur transzendentalen Subjektivität 

verfolgt werden soll. Begonnen wird mit der Intentionalität, bei der die Kompo-

nenten sinnliche Empfindung und geistige Zuwendung unterschieden werden. 

Damit wird das Wahrnehmungserlebnis in eine passive und eine aktive Stufe un-

terteilt. „Passivität ist immer unterste Stufe einer Aktivität, die ihrerseits wieder-

um als Passivität eine höherstufige Aktivität fungieren kann; Passivität birgt also 

in sich oder ist vielmehr selbst ihrem Wesen nach immer Möglichkeit, der ge-

genüber die jeweilige Aktivität als Aktualität fungiert.“24 Vor diesem Hinter-

                                                             

22 Vgl. zu dieser gesamten Thematik A. Hahn: Fragen des Transzendenten in der Archi-

tektur, in diesem Buch S. 65-83. 

23 T. Rentsch: Entwurf und Horizontbildung in philosophischer Sicht. 

24 A. Diemer: Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phä-

nomenologie, S. 47. 
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grund lässt sich auch die Erfahrung fassen, insofern sie als passives oder rezepti-

ves Moment die Einsicht und als aktives oder progressives Moment die Reflexi-

on beinhaltet. „Empirie“ soll dabei konsequent als Erfahrung im oben erläuterten 

Verständnis ausgelegt werden. Wer Erfahrungen mit der Sache der Architektur 

gemacht hat, kann auch Gründe für ihr Passen oder Scheitern vorbringen.25 

Wenn wir also in unserem Zusammenhang von „Erfahrung“ sprechen, dann 

muss uns klar sein, dass wir Erfahrungen nicht im wörtlichen Sinne „machen“, 

nämlich herstellen können. Erfahrungen stoßen uns zu, denn dieses „Machen“, 

so Otto F. Bollnow, „ist kein eigentliches Tun, vielmehr ein Machen-müssen, ein 

Erleiden, ein Ausgeliefertsein an die Widerwärtigkeiten des Lebens“26. Anders 

ausgedrückt: in der ursprünglichen Erfahrung geht es um den Umgang mit den 

Wirksamkeiten und Möglichkeiten der Welt. Der Mensch ist nicht souverän im 

„Gewinnen“ von Erfahrungen. Denn solches Wirken der Dinge habe nicht ich 

verursacht, indem ich sie etwa gezielt einer „Kraft“ aussetze, um anschließend 

die von mir veranlassten und verursachten Reaktionen an den Dingen in neutra-

ler Haltung zu messen. Vielmehr eignet die Dinge (im Zusammenhang der Um-

welt meines leiblichen Tuns und Lassens) eine eigene Kraft, auf mich zu wirken. 

Dieses Wirken kann ich nur „erleidend“ bzw. „leidenschaftlich“ hinnehmen.27  

Auch wenn der moderne Mensch nicht mehr hinter seinen Leidenschaften, 

Befindlichkeiten und Stimmungen göttliche oder übersinnliche Kräfte weiß wie 

Menschen mit religiöser oder mythischer Welterfahrung, so bleiben dennoch 

unmittelbare Erlebnisse und Erfahrungen für ihn relevant: Wir erleben auch heu-

te nicht souverän die Dinge der Welt als neutrale Objekte, sondern als emotional 

und stimmungsmäßig uns angehende Güter, eben als potentielle oder vermeintli-

che Lebensmittel, die uns Gutes oder Schlimmes bedeuten können. Das hat of-

fensichtlich mit unserer Gebundenheit und Bedürftigkeit als in Situationen, Ge-

schichten und ins leibliche Sprechen Verstrickte zu tun, eine Exposition, die wir 

rational nicht überspielen sollten. Unter dem Druck stehend, unser Leben in der 

Welt bei den Dingen führen zu müssen, sind wir auf die Dinge dieser Welt an-

gewiesen. Deshalb begegnen sie uns stets auch als Widerfahrnisse, um so immer 

wieder aufs Neue zu erfahren, ob sie zu uns passen und uns fördern oder eben 

nicht. Diese gerichtete Aufmerksamkeit auf die Dinge als Güter und Lebensmit-

tel bringen wir grundsätzlich jedem Kulturgut, auch der Architektur und allem 

                                                             

25 Vgl. dazu auch A. Hahn: Suburbane Räume ‚als‘ Lebensräume - Das Beispiel eines 

hermeneutischen Zugangs zum Raumphänomen, in diesem Buch S. 223-240. 

26 Otto F. Bollnow: Philosophie der Erkenntnis, S. 131. 

27 Vgl. dazu A. Hahn: Atmosphären entwerfen? Zur Hermeneutik des Erlebnisses von 

Landschaftlichkeit, in diesem Buch S. 187-198. 
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Gebauten gegenüber auf. Freilich nicht, wenn wir als Kunstrichter und Architek-

turkritiker in den lebensfernen und außerleiblichen Modus des puren Betrachtens 

von Objekten übergewechselt sind. 

Für den Aufbau unserer Architekturtheorie suchen wir also den Zusammen-

hang, in den sich sowohl theoretische als auch vor-theoretische bzw. lebenswelt-

liche Orientierungen stellen lassen.28 Architekturtheorie als Erfahrungswissen-

schaft sieht sich mit ihrem Erkenntnisinteresse hineingestellt in die schon immer 

geschehende Selbstauslegung des menschlichen Daseins in seinen Situationen. 

Wenn das so ist, dann dürfen wir mit einem Erfahrungs-„Wissen“ beginnen, in-

sofern diese Erfahrungen Prinzipien lebensweltlicher Orientierung sind, die als 

eine Begründungsbasis einer empirischen Wissenschaft gelten können. Jede Da-

seinsauslegung geht von ursprünglichen Erfahrungen aus, dass das Leben in der 

sprachlich erschlossenen Welt geführt werden muss, und zielt auf das Verstehen 

seiner Bedeutung aufgrund gemachter und immer wieder neuer Erfahrung. Die 

Bedeutung der Lebenserfahrung für unsere Weltorientierung wird erlebbar und 

verständlich in der „vernünftigen“ Rede. Vernünftiges Reden ist begründendes 

Reden.29 

Architekturtheorie versteht sich in der Blicknahme der Einheit der Praxis-

formen Wohnen, (tektonisch-konstruktives und gestaltendes) Entwerfen sowie 

Bauen. Diese praktische Welt, die das einigende Thema der Aufsätze dieses Bu-

ches ist, ist nicht aus lauter Bauwerken zu einer mit Architekturen ausgestatteten 

Objektwelt zusammengesetzt, die sich als solche wahrnehmen und betrachten 

lässt. Praxisformen haben ihre eigene Situationslogik, insofern „in“ ihnen Men-

schen sich kommunikativ verständigen und vertrauten Gegenständen in ihrer 

Umgebung begegnen. Zunächst einmal haben wir gelernt, Praxisformen zu un-

terscheiden. Dafür sind Handlungen und Redehandlungen zusammen gegangen.  

Z.B. ist die Situation des Bauherrn eine andere als die des Entwerfers.30 

Was sind das für Praxisfelder, die sich die Architekturtheorie erschließen 

muss? Das situative Reden über Architektur im weiten Sinne erhält einen gewis-

sen Rahmen des Selbstverständlichen und Erwartbaren durch das, was ich „Insti-

tution Architektur“ oder den „architektonischen Betrieb“ nennen möchte. In die-

se Institution sind alle mehr oder weniger hineinsozialisiert, die die Praxisformen 

Wohnen, Entwerfen, Bauen beherrschen. Die jeweiligen Zusammenhänge des 

Wissens und Könnens, in denen konkret praktisch agiert wird, müssen also als 

                                                             

28 Vgl. J. Mittelstraß: Das lebensweltliche Apriori, S. 114. 

29 Vgl. auch A. Hahn: Entwerfen, Planen und Entscheiden, in diesem Buch S. 161-186. 

30 Vgl. auch A. Hahn: Das Entwerfen als wissenschaftliches Handeln der besonderen 

Art, in diesem Buch S. 127-141. 
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eine Art Primärsituation beachtet und methodisch berücksichtigt werden. Was 

ich von einem Anderen will, was ich begehre, kann ich nur in Form der ver-

ständlichen Rede vorbringen. Eingebettet in grundlegende Praxisformen orien-

tieren wir uns und gestalten unsere Welt vor allem in Redesituationen:  

 

• Studierende der Architektur, die selbst Wohnende sind und ihre Wohn- und 

Architekturerfahrungen ins Studium einbringen, werden von erfahrenen Ar-

chitekten, die ebenfalls Wohnerfahrungen im Rücken haben, „im Entwerfen“ 

geschult. 

• Architekten besprechen mit ihren Bauherren die Bauaufgabe und die dafür 

gefundene Lösung. 

• Bewohner unterhalten sich über den Nutzen eines Fensters, das sich nicht 

öffnen lässt. 

• Städter artikulieren ihr Missfallen, das sie einem Neubau in ihrer Nachbar-

schaft gegenüber empfinden.  

• Professionelle Architekturbeobachter ordnen ein gerade fertig gewordenes 

Bauwerk in die Disziplin bildungssprachlich ein und andere lesen diese Kri-

tik im Feuilleton einer Zeitung. 

• Usw. 

 

Wir haben es also innerhalb von unterscheidbaren Praxisformen mit Verständi-

gungs-Situationen zu tun, in denen Einer etwas „sagt“ oder sonst wie etwas zum 

Ausdruck bringt, was ein Anderer nachvollziehen kann. Mit jedem Wort, mit je-

der Geste ist etwas gemeint, das jemanden betrifft, das er daraufhin aufnimmt 

und so versucht, ihm zu entsprechen. Es verhält sich hier ähnlich wie bei einem 

Tennismatch: Der Aufschlag des einen Spielers wird durch den Return des Ge-

genspielers beantwortet. Der Return ist aber selbst wieder ein aggressiver Ball, 

der jetzt dem Aufschläger widerfährt und den dieser eigenständig – auf seine 

Weise – retournieren muss. Beide Spieler bewegen sich aber zwingend innerhalb 

eines Regelwerks, dessen Spielraum sie kreativ ausnutzen können. 

 

• Der Student entspricht dem Vorschlag des Lehrers und überarbeitet seinen 

Entwurf.  

• Bauherren lassen sich durch die Ausführungen des Architekten überzeugen 

und stimmen der vorgelegten Planung zu.  

• Bewohner beraten sich und beschließen, einen offenen Brief zu verfassen, 

mit dem sie eine geplante Bebauung verhindern wollen.  

• Der Kritiker bejubelt in seiner Besprechung ein eben errichtetes Bauwerk 

zum Jahrhundertereignis. 
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• Leser „verzweifeln“ an der Bildungssprache des Architekturfeuilletons, da es 

sich von „ihrem“ gewohnten alltäglichen Sprechen weit entfernt hat. 

• Usw. 

 

Damit sei ein erster, freilich noch unzureichender Überblick über lebensprakti-

sche Situationen gegeben, denen die Forschung nachgehen kann, indem sie dem 

internen Sinngehalt nachspürt. Die folgenden Aufsätze haben in der Regel ent-

sprechende Situationen des Wohnens, Entwerfens und Bauens zum Anlass ge-

habt, wobei primär nicht eine (z.B. ästhetische) Kritik angestrebt wurde, sondern 

die Aufdeckung des immanenten Logos der Praxis. Alle Beiträge verstehen sich 

als „Zuarbeiten“ zu einer erst noch vorzulegenden Wissenschaftstheorie der Ar-

chitektur. Die in diesem Band versammelten Arbeiten sind seit meiner Über-

nahme der Professur für Architekturtheorie und Architekturkritik an der Techni-

schen Universität Dresden im Jahre 2001 entstanden. Ich habe sie unter drei 

Überschriften geordnet: Wohnen als menschliche Grundsituation (A), Das Ent-

werfen des Architekten zwischen Einbildungskraft und Verantwortung (B) und 

Landschaft als Umwelt des Bauens (C). 

 

 

 

 

 




