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0. Einfache Systeme 

 
 
 
Architektur kann vieles sein. Die folgende Arbeit greift aus dem Feld der 
Möglichkeiten, sich mit ihr auseinanderzusetzen, die Aspekte heraus, die 
ihre Form betreffen. Untersucht werden soll, wie Architektur – neben ihrer 
inhaltlichen Bestimmung, ihrer Funktion und Bedeutung und ihren kon-
struktiven Rahmenbedingungen – konkrete Gestalt annimmt. Dabei geht es 
weniger um das formale Erscheinen von Architektur. Im Mittelpunkt steht 
vielmehr die Frage nach deren formaler Verfasstheit. Besonderes Interesse 
gilt hierbei den geometrischen Strukturen, Mechanismen und Gesetzmäßig-
keiten, die die Formbildung betreiben. 

Als Arbeitshypothese wird behauptet, dass diese Strukturen, Mecha-
nismen und Gesetzmäßigkeiten impliziter Bestandteil von Architektur sind. 
Unabhängig von ihren materiellen Eigenschaften und den Implikationen 
sinnlicher Wahrnehmung kann Architektur immer auch geometrisch be-
schrieben werden. Egal wie stabil oder flüchtig, regelmäßig, einfach oder 
kompliziert ihre Form ist, hat sie doch immer spezifische geometrische 
Charakteristika. Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, architektoni-
sche Form innerhalb geometrischer Operationen und Verhältnisse zu erklä-
ren. Gleichzeitig wirkt diese Affinität zwischen architektonischer Form und 
geometrischer Bildung auch auf die Erzeugung architektonischer Form zu-
rück. Es ist gebräuchliche Praxis, Architekturen – bewusst oder unbewusst 
– in geometrischen Prozeduren bzw. mit deren Hilfe zu generieren. Um 
operativ handlungsfähig zu sein, ist es sowohl für die Entstehung von 
Form, als auch für deren Beschreibung notwendig, Regeln und Handlungs-
anweisungen zu erstellen, bzw. sich bestehender zu bedienen. Form kann 
dann aus deren Befolgung, aber auch aus deren Missachtung entstehen. 
Ebenso ist ein Regelsatz als Kriterienkatalog erforderlich, um Form über-
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haupt erst beschreiben zu können. Man könnte in diesem Zusammenhang 
dann von formalen Ordnungssystemen sprechen. Diese sind zunächst rein 
selbstbezüglich. Architektur dagegen ist immer, sowohl als Konzept als 
auch als Zeichnung oder als Gebautes, in einen wie auch immer gearteten 
sozialen – d. h. außerarchitektonischen – Zusammenhang eingebunden. Sie 
ist Erzeugnis kultureller Produktion bzw. Ergebnis funktionaler Notwen-
digkeiten und funktionaler Zwänge. Damit können Architektur und 
zwangsläufig auch die architektonische Form nicht beliebig sein, sie sind 
konventionell bestimmt. Innerhalb eines Systems von kulturellen Vereinba-
rungen wird Architektur lesbar, übernimmt Bedeutungen und stellt diese 
auch dar. In ihrer kulturellen Bindung sind Lesbarkeiten, Bedeutungszu-
schreibungen und Bedeutungsmitteilungen zeitgebunden und wandelbar. 
Geometrie als vordergründig nichtkonventionelles System erscheint im Ge-
genzug dazu stabil und innerhalb ihrer internen Gesetzmäßigkeiten absolut 
objektiv, wobei Geometrie zunächst keine über die Grenzen ihrer Disziplin 
hinausgehenden Bedeutungen hat. Jedoch, indem ihre vorgeblich objekti-
ven Gesetzmäßigkeiten auf architektonische Zusammenhänge übertragen 
werden, gewinnt Geometrie im architektonischen Kontext durchaus Bedeu-
tung. Auch Architektur kann mit deren Hilfe jenseits der Unwägbarkeit ge-
sellschaftlicher Vereinbarungen, sich verändernder Kontexte und Zeiten ob-
jektiv erscheinen. Es finden – und das ist der eigentliche Punkt des Interes-
ses dieser Arbeit – Bedeutungsüberlagerungen und -übertragungen bzw.  
-verschiebungen zwischen formalem System und Architektur statt. Damit 
kann Geometrie in bestimmten Situationen Architektur konstituierend sein. 
Zumindest wird sie dafür gehalten oder als solches propagiert, wobei geo-
metrische Operationen dann immer zu mehr werden, als sie eigentlich sind. 
Sie werden innerhalb eines kulturellen Kontextes diskutiert und mit gesell-
schaftlichen bzw. ethischen Werten verknüpft und aufgeladen. Somit die-
nen sie letztendlich dazu, Welt zu konstruieren. Umgekehrt wirken diese 
Bedeutungsakkumulationen auf die Ordnungen der formalen Systeme 
selbst zurück. Diese können in ihrer geometrischen Eigengesetzlichkeit 
nicht mehr unhinterfragt bleiben, sondern sind kontextabhängig. Sie können 
nicht mehr allein als Invarianten verstanden werden, sie werden verhandel-
bar. Weiter lässt sich – um zum Titel der Arbeit zu kommen – behaupten, 
dass das Verhältnis von formaler Ordnung, deren architektonischem Voll-
zug und der zugeschriebenen Bedeutung kein stabiles ist. Während die Ge-
ometrie in ihren Strukturen und Gesetzmäßigkeiten immer gleich bleibt, 
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ändern sich die Stellung, der Zweck und die Funktion, die sie bezüglich der 
Architektur einnimmt: Geometrische Strukturen und Gesetzmäßigkeiten 
können bloßes operatives Hilfsmittel sein, das der Positionierung architek-
tonischer Elemente dient. Dieses operative Moment kann jedoch auch Ein-
fluss darauf gewinnen, wie Architektur verstanden wird. Schließlich kann 
dieser Einfluss so weit gehen, dass die Eigenschaften der formalen Ord-
nung im regelästhetischen Sinn auf die architektonische Form übertragen 
werden, um diese als verständlich erscheinen zu lassen bzw. als bedeutsam 
zu legitimieren. Ziel der Arbeit ist, auf diese Verflechtungen von Form, 
Formproduktion und Bedeutung hinzuweisen, sie zu entwirren und der 
Analyse von Architektur zugänglich zu machen. Das Vorgehen ist chrono-
logisch, wobei jedoch keine abgeschlossene Geschichte erzählt werden soll. 
Ganz im Gegenteil soll die Abfolge isolierter, als wesentlich erachteter 
Ordnungsstrategien – bzw. deren paralleles Bestehen – in ihren Brüchen, 
Diskontinuitäten und Widersprüchlichkeiten erfasst werden. Untersucht 
werden dabei immer zwei Ebenen: die architekturtheoretischen Positionen, 
die in ausformulierter Form das Verhältnis zwischen Architektur, deren 
Begründung und formaler Ordnung beschreiben bzw. festlegen, und die den 
jeweiligen theoretischen Aussagen zuordenbaren konkreten Architekturen, 
d. h. die Art und Weise, wie formale Konzepte realisiert wurden. 

Die Untersuchung begnügt sich aus methodischen Gründen ausdrück-
lich mit dem Blick auf die europäische Architektur und Architekturge-
schichte (auch die Beschäftigung mit Eisenman im letzten Kapitel verfolgt 
dessen auf Europa gerichtete Analyse) und das Raster, um so exemplarisch 
die unstetigen Verhältnisse, Verquickungen und das Konfliktpotential ar-
chitektonischer Formbildung nachvollziehbar zu machen. Für die Wahl des 
Rasters als Untersuchungsgegenstand spricht seine Verfügbarkeit: Es ist im 
zeitlichen Verlauf kontinuierlich anzutreffen, mit ihm lässt sich die gesamte 
Untersuchungsbreite abdecken und es ist scheinbar ein einfaches System. 
 
 



1.   Die Rasterung der Welt 

 
»Als griechische Philosophen und Geome-

ter vor zweieinhalbtausend Jahren damit 

begannen, das Universum mathematisch 

zu vermessen, standen sie unter dem Ein-

druck einer starken formalen Intuition: 

dass alle Dinge letztlich sich im Kreise 

drehen. Ihr Interesse am Weltganzen ent-

zündete sich an der leichten Konstru-

ierbarkeit und der symmetrischen Perfekti-

on der Kugelgestalt. Für sie war die einfa-

che Form zugleich die integerste, vollstän-

digste und schönste.« 

(Peter Sloterdijk)1 

 
 
 

1.1  Die Geometrisierung des Raums 
 
Beginnen könnte man mit der »dorischen Ordnung«. Diese Mustervorgabe 
wird in der Regel angeführt, um in die Problematik einer Architektur, die 
sich einem formalen Ordnungssystem unterwirft, einzuführen. Die Aufga-
benstellung hierzu könnte lauten: Innerhalb eines regelmäßig geteilten Fel-
des sollen gleiche Teile dem Modul der Feldteilung folgend angeordnet 
werden. Die Aufgabe scheint einfach zu sein und auch das Gebäude, in dem 
sie gelöst werden soll, der antike dorische Tempel, scheint ein ebenfalls 
einfaches architektonisches Gebilde zu sein, das wesentlich durch seinen 

                                                             
1  Peter Sloterdijk: Im Weltinnenraum des Kapitals, Frankfurt 2005, S. 30 
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klaren Aufbau konstituiert ist. Im Zentrum steht eine kubische Raum-
schachtel, bestehend aus dem abgeschlossenen Einraum der Cella, an den 
eine Vor- und Rückhalle angeschlossen sein können. Die geschlossenen 
Wandflächen, lediglich an den Stirnseiten offen, unterstreichen die geomet-
rische Absicht des Ganzen. Dieser eher monolithische Kern ist von einem 
offenen Säulenkranz umgeben, der längsrechteckigen Ringhalle. Sie setzt 
sich aus jeweils gleichen Säulen zusammen, die Anordnung der Säulen ist 
regelmäßig.  

 

 

Abb. 1: Schema der dorischen Ordnung in der ursprünglich grie-
chischen Figuration und nach den Anweisungen Vitruvs 

 
An diesen zwei Vorgaben, der Verwendung gleicher Teile und deren An-
ordnung innerhalb eines regelmäßigen geometrischen Feldes, lässt sich die 
Absicht nach Ordnung, hier der dorischen, festmachen. Ein weiteres Indiz 
dieses Ordnen-Wollens findet sich in der Wiederholung der Ordnung der 
Säulenstellungen in der Abfolge von Triglyphen und Metopen im darüber 
auf dem Architrav liegenden Fries, wobei die Triglyphen ihre Position je-
weils von der Säulenachse bzw. der Mittelachse zwischen zwei Säulen be-
ziehen. Die Triglyphen ließen sich so auch als Markierungen der Säu-
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lenachsen deuten. Die Metopen als eigenständige Elemente füllen den 
Raum zwischen zwei Triglyphen aus. Mit Beharrlichkeit wird an diesen 
Elementen festgehalten. Ihre Form und Anordnung konstituieren das, was 
später als »dorische Ordnung« bezeichnet wird. Deren Ursprünge liegen ir-
gendwo in den Anfängen griechischen Tempelbauens. Ab dem 5. Jahrhun-
dert kann das System als kanonisiert betrachtet werden. Mit mehr oder we-
niger geringfügigen Anpassungen durchläuft dieses dann sämtliche antiken 
wie neuzeitlichen Klassizismen, was erstaunlich ist, da die dorische Ord-
nung mit einem inhärenten formalen Problem behaftet ist: Die Elemente 
haben zum einen eine konkrete, materiell fassbare und – wie gesagt – fest-
gelegte Form, zum anderen verweisen sie auf ein geometrisches Programm 
mit hohem Abstraktionsgrad. Sie sind durch die Prinzipien der Regelmä-
ßigkeit und Ordnung bestimmt und bilden diese Ordnungsprinzipien 
gleichzeitig ab, machen sie sichtbar und damit lesbar. Nur, die Konsistenz 
von ideeller Ordnung und deren materieller Abbildung ist nicht durchzuhal-
ten. Das System scheitert an den Ecken. Sobald der Architrav, in Abhän-
gigkeit von der Säule, auf der er mittig liegt, breiter wird als die Triglyphe 
– und das genau geschieht in der Phase, in der der dorische Tempel seine 
kanonische Form erlangt – geraten zwei formale Prinzipien in Wider-
spruch: Die Forderung nach axialer Ausrichtung der Triglyphen an den 
Säulen und die Forderung nach Unversehrtheit der Teile können nicht ohne 
weiteres vereint werden. Triglyphe und Metope sind jeweils nur als ganze 
und unteilbare Elemente denkbar. Das bedeutet, dass der Fries an beiden 
Seiten der Ecke nur jeweils mit einer ganzen Triglyphe abgeschlossen wer-
den kann. Diese Ecktriglyphe ist dann allerdings aus der Achse der unter 
ihr stehenden Säule geschoben, was auch deutlich zu sehen ist. Hierin for-
muliert die dorische Ordnung ein Problem, den so genannten »dorischen 
Eckkonflikt«. 

Das Problem ist ebenso zwangsläufig wie geometrisch unlösbar. Natür-
lich hätte man auf die Darstellung von Triglyphen und Metopen verzichten 
können, der Konflikt wäre dann nicht mehr sichtbar gewesen. Eine andere 
Möglichkeit wäre gewesen, die Elemente zu verändern. Eine Verbreiterung 
der Triglyphen auf das Maß von Architrav und Säule oder eine Anpassung 
der beiden auf Triglyphenbreite hätte den Konflikt vermieden. Dies ge-
schieht nicht, am überlieferten Formenkanon wird vielmehr festgehalten. 
Lediglich die Ecksäule wird nach innen verschoben, was zur »dorischen 
Eckkontraktion« führt. Eine zeitgenössische Beschreibung dazu ist nicht 
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überliefert, weshalb wir nicht wissen, ob die griechischen Architekten und 
Architekturkritiker ein Problem in der Eckkontraktion sahen. Die einzige 
überlieferte antike Quelle, die sich ausgiebig mit Architektur beschäftigt 
und auch die dorische Ordnung beschreibt, stammt erst aus dem ausgehen-
den ersten Jahrhundert v. Chr. In seinen »De architectura libri decem« be-
schreibt Vitruv die dorische Ordnung als problematisch:  

 
»Einige Architekten alter Zeit haben die Meinung geäußert, man dürfe keine Tempel 

in dorischem Stil errichten, weil sich bei ihnen Symmetrien ergäben, die voller Feh-

ler und unharmonisch sind. So lehnte Arkesios (den dorischen Stil) ab, ebenfalls Py-

theos, nicht minder Hermogenes. Denn als letzterer schon den Marmorvorrat zum 

Bau eines dorischen Tempels zugerichtet hatte, änderte er ihn und baute aus demsel-

ben Marmorvorrat den Tempel Pater Liber in ionischem Stil.«2 

 
Diese sowohl formal als auch historisch begründete desaströse Beurteilung, 
wonach die dorische Ordnung schlichtweg unbrauchbar erscheint, relati-
viert Vitruv im nächsten Satz: »Jedoch [tat er das] nicht, weil das Aussehen 
oder der Stil unschön oder die Form unedel wäre, sondern weil bei der Aus-
führung der Triglyphen und der Einteilung der Flächen unter dem Gesims 
die Einteilung mit Schwierigkeiten verknüpft und unsymmetrisch ist.«3 Im 
Folgenden beschreibt Vitruv, worin das Schwierige und Fehlerhafte be-
steht, nämlich in der Divergenz von Säulenraster und Kantenausrichtung 
der letzten Triglyphe, womit er einen inhärenten Systemfehler ausmacht.4 
Sein Kriterium des Fehlerhaften ist der mangelhafte Axialbezug.  

                                                             
2  Vitruv: Zehn Bücher über Architektur/De architectura libri decem, Curt Fens-

terbusch (Hg.), Darmstadt 51996, IV. Buch, III. Kapitel, S. 181 

3  Ebd. 

4  »Die Triglyphen müssen nämlich senkrecht über den mittleren Vierteldurchmes-

sern der Säulen angebracht werden, und die Metopen, die zwischen den Trigly-

phen entstehen, müssen gleich breit wie hoch sein. Es werden aber im Gegen-

satz dazu Triglyphen über den Ecksäulen an den äußeren Ecken angebracht und 

nicht über den mittleren Vierteldurchmessern der Säulen. So laufen die Meto-

pen, die den Ecktriglyphen zunächst liegen, nicht quadratisch aus, sondern um 

die halbe Triglyphenbreite länger. Die aber, die die Metopen gleich groß ma-

chen wollen, verengen die letzten Säulenzwischenräume um eine halbe Trigly-
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Betrachtet man den dorischen Tempel als wesentlich axial bestimmtes, ge-
rastertes Gebilde, was Vitruv zu tun scheint, lässt sich das Problem der 
Ecke lösen. Vitruv entwickelt ein entsprechendes Modell, seine Anweisun-
gen dazu erscheinen präzis: Demnach ist die Front eines Tempels, je nach 
Tempeltypus, bei viersäuligen Tempeln (tetrastylos) in 27 Teile und bei 
sechssäuligen Tempeln (hexastylos) in 42 Teile5 zu gliedern. Man erhält ei-
ne modulare Teilung, bei der der einzelne Teil das Grundmodul vorgibt und 
aus der sich nun sämtliche Elemente und deren Maße konstruieren lassen. 
Das bedeutet, die Elemente sind nicht direkt in proportionalen Verhältnis-
sen zueinander bestimmt, sondern indirekt von einem unterlegten modula-
ren Achsraster. Das ist wesentlich. Vitruv betrachtet das Modul als abstrak-
te Recheneinheit, die von ihrer anschaulichen Bindung an die Elemente ge-
löst ist. Dies zeigt sich wiederum an der Ecke: »Ferner müssen an den äu-
ßersten Ecken Halbmetopen6 von der Breite eines halben Grundmaßes ein-
gefügt sein. So wird es möglich sein, alle Fehler der Metopen, der Säulen-
zwischenräume und der unteren Gesimsseite zu vermeiden, weil die Unter-
teilungen gleichmäßig gemacht sind.«7 Die einzelnen Elemente werden 
nicht mehr als unteilbare und ganze, sondern als frei verfügbare verstanden. 
Metopen können nun auch geteilt werden, womit sie ihren Charakter als ei-
genständige Elemente verlieren und zu bloßen Leerstellen zwischen den 
axial bestimmten Triglyphen werden. Der damit einhergehende Bedeu-
tungsverlust der Metopen verweist auf einen generellen Verlust an Bedeu-

                                                                                                                          
phenbreite. Das aber ist, ob es nun durch die Verlängerung der Metopen oder 

durch die Verengung der Säulenzwischenräume erreicht wird, fehlerhaft.« Ebd. 

5  Vgl. ebd., IV. Buch, III. Kapitel, S. 183; davon abweichend gibt August Rode in 

seiner Übersetzung 28 bzw. 44 Teile an. Wobei Rode selbst anmerkt, dass eine 

schlüssige Konstruktion mit diesen Vorgaben nicht möglich ist. Vitruv: Bau-

kunst (De architectura), August Rode (Hg.), Band 1, Basel 1995 [zuerst: Leipzig 

1796],  IV. Buch, III. Kapitel, S. 167 

6  Versucht man, die Ecksituation nach Vitruvs Anweisung zu zeichnen, bereitet 

die Halbmetope Probleme. Fensterbusch weist darauf hin, dass diese Angabe 

unmöglich richtig sein kann. Aber auch wenn die Angabe einer halben Metope 

nicht exakt zutrifft, sondern deutlich weniger angenommen werden muss, so ist 

doch die Aussage, ab jetzt überhaupt geteilte Metopen als denkbar zuzulassen, 

bemerkenswert. 

7  Vitruv: De architectura, Fensterbusch (Hg.), IV. Buch, III. Kapitel, S. 183 ff. 
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tung der ursprünglichen Ordnung. Im axial-konstruktiven Sinn war dori-
sches Bauen offensichtlich sperrig, wurde jedoch trotzdem von den antiken 
Griechen in Form feststehender Formelemente kanonisiert. Konstruktiv 
sinnlos, verweist es auf einen früheren Bedeutungszusammenhang, auch 
wenn dieser letztlich im Dunkel des Vorgeschichtlichen bleibt. 

In seiner Handlungsanweisung geht Vitruv auf den Verlust des Symbo-
lischen nicht ein. Für ihn steht das rein Operative im Vordergrund, ein nun 
axial gedachtes und abstraktes Modulsystem. Innerhalb dieses Systems las-
sen sich sämtliche Teile exakt und eindeutig beschreiben. Die Ordnung des 
Modulrasters weist dabei jedem Teil Größe und Position zu, auch das wie-
derum eindeutig. Vitruv reflektiert hier ein serielles, von Effizienz gepräg-
tes Verständnis von Architektur – das des römischen Ingenieurbaus. Die 
Anordnung gleicher, modular bestimmter Teile in einem regelmäßigen mo-
dularen Gitter bedeutet hier beliebige Reproduzierbarkeit innerhalb eines 
beliebig ausdehnbaren Ordnungssystems. Im Unterschied dazu scheinen 
diese Kriterien für die antiken Griechen nicht relevant gewesen zu sein. So 
ist die Anordnung der Säulen in deren Tempeln zwar deutlich als regelmä-
ßig zu erkennen, ein durchgängiges axiales System ist aber keineswegs 
vorhanden. Der zentrale Baukörper der Cella schwimmt frei innerhalb der 
Säulenstellungen. Charakteristische Punkte wie Endpunkte, Kanten, Anten 
etc. scheinen keine Einbindung in das System der umgebenden Säulenach-
sen anzustreben. Ihre Achsen, will man solche konstruieren, laufen ins Lee-
re. Überhaupt sind die Säulenstellungen als axiales System im Sinne eines 
Rasters nicht sonderlich brauchbar, da infolge der Eckkontraktion kein ein-
heitliches Maß durchzuhalten ist. Der griechische Tempel scheint anders zu 
funktionieren, was nicht bedeutet, dass er in seinem Maß- und Proportions-
gefüge beliebig wäre. Nur, im Gegensatz zum abstrakten, von Vitruv unter-
legten Rastersystem beschreibt das Maßsystem des griechischen Tempels 
die konkrete Beziehung zwischen konkreten Elementen. Nicht ein form- 
und positionsbestimmendes Achssystem ordnet die Elemente, sondern Maß 
und Zahl sind den Teilen wie dem Ganzen inhärent gedacht. Das Bezie-
hungsgeflecht der Teile innerhalb des griechischen Tempels ist komplexer. 
Während Vitruvs Bestrebungen nach Einfachheit davon geprägt waren, die 
Elemente zum Zweck der leichten Reproduktion zu vereinheitlichen und 
dies auch in Form serieller Anordnung auf einem gleichförmigen, univer-
sell verfügbaren Raster anzuwenden, unterliegt die Ordnung des griechi-
schen Tempels nicht dem Zweck der rationellen Produktion. Sehr wohl 
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aber verfolgt sie eine rationale Beschreibung von Form und von Bedeutung. 
Das ist etwas vollständig anderes als Vitruv in seinen Konstruktionsanwei-
sungen vermittelt. Interessanterweise berichtet Vitruv jedoch auch davon, 
was antikes Bauen bedeutet haben könnte. Er tut dies im Verweis auf eine 
zurückliegende Tradition, deren Autorität nachwirkt, die er aber nur noch 
retrospektiv beschreiben kann. 
 

1.1.1 Vitruv und/oder der platonisch-pythagoreische 
Idealismus. Kosmische Ordnung und Konvention 

 
Vitruv definiert Architektur als Erfüllung der viel zitierten Kategorien 
»firmitas«, »utilitas« und »venustas«8, wobei die Inhalte der ersten beiden 
klar und präzise benannt werden können, da es sich letztendlich um techni-
sche bzw. organisatorische Anweisungen handelt. Firmitas (Festigkeit) for-
dert Dauerhaftigkeit ein. Es wird die Frage nach der sinnvollen Konstrukti-
on und Materialwahl gestellt und im Rahmen der zeitgenössischen Baupra-
xis auch beantwortet. Ebenso sind die Kriterien, die die utilitas (Zweckmä-
ßigkeit) eines Gebäudes ausmachen, anschaulich und leicht vermittelbar. 
Diese beiden Kategorien – nach heutigen Begriffen würde man von Bau-
konstruktion und Gebäudelehre sprechen – machen quantitativ den wesent-
lichen Teil der zehn Bücher aus. Interessanter für die Betrachtung formaler 
Systeme und die Suche nach Aussagen zu deren Bedeutung ist der dritte 
Begriff der venustas und mit ihm die Frage nach dem, was Schönheit aus-
macht. Diese liegt nach Vitruv vor, »wenn das Bauwerk ein angenehmes 
und gefälliges Aussehen hat und die Symmetrie der Glieder die richtigen 
Berechnungen der Symmetrien hat.«9 Hier zeigt sich, dass diese Kategorie 
schwerer zu fassen ist. Angenehmes und Gefälliges unterliegt subjektivem 
Empfinden und Wahrnehmen, während Symmetrie als weitere Vorausset-
zung für Schönheit durch Berechenbarkeit als objektiv vorgestellt wird. In 
einem Satz, in unmittelbarer Nähe und ohne einen Widerspruch auszu-
machen, nennt Vitruv zwei sich eigentlich ausschließende Begründungssys-

                                                             
8  »[...], ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis.« (daß auf Festigkeit, 

Zweckmäßigkeit und Anmut Rücksicht genommen wird.) Ebd., I. Buch, III. Ka-

pitel, S. 44 f. Virtuv erwähnt diese drei Begriffe, denen die Vitruvrezeption spä-

ter so große Bedeutung zumessen wird, eher beiläufig. 

9  Ebd., I. Buch, III. Kapitel, S. 45 
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teme, ein wahrnehmungsästhetisches, das sich jeweils in der Beziehung 
zwischen Betrachter und Objekt aktualisiert, und ein regelästhetisches, in 
dem feststehende Ordnungssätze nachvollzogen werden. 

Zunächst soll das Modell näher betrachtet werden, das es erlaubt, 
Symmetrie als Kriterium für Schönheit heranzuziehen. Der von Vitruv 
verwendete Begriff der »symmetria« ist wesentlich weiter gefasst als der im 
heutigen Sprachgebrauch übliche. Er beschreibt generell das »richtige«, das 
»angemessene Verhältnis«.10 Die Möglichkeit, überhaupt von »richtig« und 
»angemessen« zu sprechen, gründet in der Vorstellung eines geordneten 
Weltganzen. Dieses muss nicht begründet werden, sondern wird als gege-
ben vorausgesetzt. Das dieser Vorstellung zugrunde liegende Prinzip ist das 
der »Harmonie«, was so viel bedeutet »wie Anpassung, Verbindung, Ver-
knüpfung, Vereinigung von verschiedenartigen oder entgegengesetzten 
Dingen zu einer geordneten Ganzheit«.11 Harmonie beschreibt einen wider-
spruchsfreien Kosmos, in dem jedes Ding die ihm zustehende Größe, Pro-
portion und Position zugewiesen bekommt: Alle Teile passen hinein, nichts 
bleibt übrig und nichts kann in diesem abgeschlossenen System verloren-
gehen. Die solchermaßen geordnete Welt ist endlich, die sie konstituierende 
Idee aber zeitlos und zeitlos gültig.12 Hier noch allgemein gefasst, konkreti-
siert sich in der Nachfolge des Pythagoras die Vorstellung eines ordnungs-
gebundenen harmonischen Weltganzen. »Harmonie war in ihren [der Py-
thagoreer] Augen nicht nur eine wertvolle, schöne und nützliche, sondern 
auch eine objektiv begründete, die objektive Eigenschaft der Dinge 
schlechthin.«13 Diese Eigenschaft bzw. der Harmonieapparat insgesamt 
wird fassbar, indem Ordnung als die Ordnung mathematischer Gesetzmä-
ßigkeit verstanden wird. 

 
»Die sogenannten Pythagoräer [...] glaubten, die Prinzipien der Mathematik seien 

auch die Prinzipien allen Seins. Und da nun in allen übrigen Beziehungen die ganze 

Natur durch Zahlen nachgebildet zu sein schien, die Zahlen aber die erste Sache der 

                                                             
10  Paul von Naredi-Rainer: Architektur und Harmonie. Zahl, Maß und Proportion 

in der abendländischen Baukunst, Köln 21984, S. 15 

11  Ebd., S. 11  

12  Vgl. Otto Friedrich Bollnow: Mensch und Raum, Stuttgart/Berlin/Köln 92000,  

S. 29 ff. 

13  Naredi-Rainer: Architektur und Harmonie, S. 12 f. 
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ganzen Natur waren, nahmen sie an, die Elemente der Zahlen seien die Elemente al-

ler Dinge, und der ganze Himmel sei Harmonie und Zahl.«14  

 
Es wird vorausgesetzt, dass es eine höhere Ordnung gibt, die allumfassend 
ist und somit alle Bereiche des Seins bestimmt, wodurch die Konsistenz des 
Ganzen gesichert ist. Der Kosmos offenbart sich als Ordnungszusammen-
hang. So kann die Welt in ihrer materiellen Existenz, die Erscheinung der 
Dinge und deren Zusammenhang, sowie die Tatsache, dass es überhaupt ei-
nen Zusammenhang gibt, erklärt werden. Sowohl das Verhältnis der Dinge 
untereinander als auch das Beruhen der Dinge selbst auf mathematischen 
Gesetzmäßigkeiten lässt sich als Zahl und Verhältnis von Zahlen ausdrü-
cken. Dabei wird aber Zahl nicht als abstrakte, operativ verfügbare Einheit 
verstanden, die beliebig addiert, subtrahiert, gereiht oder geteilt werden 
könnte. Zwar immateriell, hat doch jede Zahl eine exakte Größe und kon-
krete Form, d. h. der Zahl selbst immanente Eigenschaften, die ihren spezi-
fischen Charakter ausmachen und ihr Bedeutung verleihen. Zahlen haben 
ein Eigenleben und beschreiben einen Wert an sich. Sie sind weder belie-
big, noch sind sie wahllos kombinierbar oder in willkürliche Verhältnisse 
und Proportionen zu setzen, sondern in den Gesetzen der Harmonie festge-
legt. Harmonie beschreibt einen absoluten Wert, der den Dingen die ihnen 
zustehende Form und ihnen Sinn gibt, kurz – die Welt konstituiert. Damit 
ist eine Idealkonfiguration von Welt denkbar, nach der die Welt in Ordnung 
ist, auch wenn oder gerade weil die sinnlich wahrnehmbare materielle Welt 
nur als ein unvollkommenes Abbild der übergeordneten ursprünglichen 
Idee von Welt verstanden wird. 

 Ersetzt man Zahl durch Idee, was hier durchaus legitim ist, da beide 
gewissermaßen einen Urgrund beschreiben, lässt sich die pythagoreische 
Idealkonstruktion im Sinne eines nun platonischen Idealismus weiterführen. 
Sämtliche Dinge sind vorerst als Idee existent. Sie begründet deren eigent-
liches Sein. In ihrer Existenz als Idee sind die Dinge jenseits subjektiver Er-
fahrung als Objekte begründet, wobei die Gesetzmäßigkeit wesentlich ist, 
die hervorbringend hinter den Dingen steht. So sind die allgültigen Gesetze 
der Harmonie einerseits Voraussetzung, quasi der Entstehungsmechanis-
mus, im Gefüge der Dinge, andererseits können diese Harmonie und die 
hinter ihr stehenden Gesetze auch das wahre Wesen der Dinge und deren 

                                                             
14  Aristoteles: Metaphysik, A5, 985 b23, zitiert nach: Ebd., S. 13 
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Zusammenhang darstellen. Die Produktion von Welt und die Reproduktion 
in der Beschreibung von Welt fallen in der Harmonielehre in eins und si-
chern die Unversehrtheit des Objekts gegenüber den Unwägbarkeiten ihres 
Erscheinens, der Subjektivität des Wahrnehmens, der Konvention, der Re-
lativität des Standpunktes und dem Zeitpunkt und der Dauer der Betrach-
tung. Die Dinge sind, sie erscheinen nicht nur. 

 Was bedeutet das für die Architektur? Wenn alles in idealer Ordnung 
begründet ist, trifft dies natürlich auch für Kunst und Architektur zu. Die 
ideale Ordnung bestimmt deren Erscheinen oder materielle Realisation, 
nicht umgekehrt. In seiner Teilhabe am Plan idealer Ordnung, dem in seiner 
Allgültigkeit sowieso nicht zu entgehen ist, ist auch dem Bauen ein univer-
seller und universell gültiger Maßstab gegeben. Es gibt absolute Bewer-
tungskriterien, wie »das Schöne an sich«. Gebunden an Maß, Zahl und de-
ren Relation in proportionalen Verhältnissen gemäß harmonikaler Ordnung 
ist es unvergänglich, unveränderlich gültig, wahr und damit auch schön. 
Schön wird hier weniger im ästhetischen Sinne gesehen, als vielmehr in 
Verbindung mit »dem Guten an sich« als das sittlich Gute schlechthin. Im 
Gegensatz dazu würde das Hässliche das bezeichnen, was sich der gegebe-
nen Ordnung verschließt. Aufgabe von Kunst und Architektur wäre, dieses 
Schöne, Richtige und Gute – die Begriffe werden hier synonym verwendet 
–, d. h. das eigentliche Sein, die wirkliche Wirklichkeit, zu reflektieren. 
Kunst im Sinne auf Beobachtung beruhender, mit und innerhalb der Welt 
der Erscheinungen agierender visueller Praxis dürfte das schwerlich leisten 
können. Platon wertet solchermaßen mimetische Künste als bestenfalls 
überflüssig.15 Wenn die sichtbare Welt lediglich als Abbild des in der Idee 
angelegten Urbildes verstanden wird, erscheint wiederum ein Abbilden des 
Abbildes irrelevant. Schon das materiell Sichtbar- und Greifbarwerden ist 
zwangsläufig von einem gewissen Verlust begleitet. Es ist immer nur je-
weils eine notwendigerweise unvollkommene Realisierung der Idee an sich 
möglich, während im Urbild die Dinge entsprechend ihrer inhärenten Ord-
nung universell, ganz und ewig sind. Die Betrachtung der materiellen Welt 
sowie deren illusorische Nachahmung verstellen eher den Blick darauf, wie 
die Dinge wirklich sind. Auch Schönheit könnte so nicht gewonnen wer-
den. Architektur dagegen setzt in der Wirklichkeitshierarchie viel höher an. 

                                                             
15  Vgl. im Folgenden: Erwin Panofsky: Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte 

der älteren Kunsttheorie, Berlin 21960 [zuerst: 1924], S. 3 




