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Ich nehme wahr. Aber was? Alles wirkt verzerrt. In kritischen Momen-
ten erscheint die gewohnte Welt schief und blass.

Was alles entgeht mir? Wie oft täusche ich mich? Lebe ich zwischen 
Barrieren, welche den Zugang ins Freie sperren? Das wären trost-
lose Zustände, wenn es nicht die Flut der Erinnerungen gäbe. Jeder 
Denkvorgang aktiviert vormals Gedachtes. Alles Geschaute erinnert 
mich an vorher Geschautes, welches aber von bereits zuvor Wahrge-
nommenem verfärbt ist, das wiederum von noch früher Gewahrtem 
beeinflusst war. 
So verändert sich die Sicht auf die Dinge von Mal zu Mal, so dass Ge-
genwärtiges eine Schleppe von vergangenen Interpretationen mit sich 
zieht und zu unserem Erstaunen zu einer jeweils neuen Sicht von Alt-
bekanntem führt, es aber erschwert, unvoreingenommen Neuartiges 
zu bemerken. Aber kommt auch derart nicht Tiefe oder Komplexität 
zustande? Wahrnehmen heißt auch, verzerrte Sichtweisen zu dulden.

Wir schauen fern, wir schauen nah. Fatalerweise nie gleichzeitig, 
bestenfalls nacheinander. Unsere Augen, beziehungsweise die Adap-
tion der Augenlinsen, die ihre Zeit brauchen sich anzupassen, wol-
len da nicht mitspielen. Da wir uns drehen und wenden, mal in die 
Landschaft spähen, mal in die Zeitung blicken, da wir seitwärts oder 
vorwärts schreiten, entgeht uns manches. Die Nahsicht schließt den 
Fernblick aus, der Fernblick die Nahsicht. Ein literarisches Beispiel 
für den zweifelhaften Versuch, nah und fern wenigstens zusammen-
zudenken, veranschaulicht jener träumerische Einfall Hans Henny 
Jahnns: Auf der Oberfläche eines geteerten Holzpfostens erkennt je-
mand „die Rinnen und Kugeln des abgetropften Teers als handele es 
sich um ein Weltensystem“1.
 
1_ Jahnn, Hans Henny: Fluss ohne Ufer – Die Niederschrift des Gustav Anias Horn; Band 2; Frankfurt am Main, 

1959; S. 233.

Offene Augen und weiter Blick

Ulf Jonak
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Das Gedankenspiel knüpft wider besseren Wissens extreme Nähe 
und kosmische Ferne, Fassbares und Unfassliches zusammen, doch 
die Adaptionsreaktion der Augen oder der kritische Verstand sind zu 
langsam und so verschwimmen abwechselnd Vordergrund oder Hin-
tergrund. Ein kindhaft Sensibler staunt über Winzigkeiten. Klein wird 
groß, kaum Sichtbares wird riesig. Unerwartet verwandelt sich vor 
Peter Handkes Augen bislang nicht Bemerktes: „Der helle Sand in den 
Ritzen des Kopfsteinpflasters hier [wird zum – A.d.V.] Ausläufer einer 
Düne; der einzelne fahle Grashalm dort Teil einer Savanne.“2 

Trauen wir nicht den Anblicken! Eine Fata Morgana führt uns ins Ver-
derben. Ein gedankenschweres Hirn lässt uns die warnende Ampel 
übersehen. Ein im Wind flirrendes Gebüsch verwirrt unser Aufmer-
ken, denn unsere Scharfsichtigkeit wird offensichtlich vom Wind ge-
trübt. Die Unruhe der Blätter überträgt sich auf uns. Wir sind ab-
gelenkt, von keiner ‚Einsicht‘ betroffen. In Michelangelo Antonionis 
Film ‚Blow up‘ wird der im Gesträuch liegende Tote erst im Atelier des 
Fotografen sichtbar, im totenstarren Foto. Erst der Stillstand, erst die 
Leblosigkeit des Fotos reizt zur beharrlichen Betrachtung und deckt 
das versteckte Geheimnis auf.

Niemals sollten wir uns sicher sein, ob es sich bei dem, das wir er-
blicken, um Realitäten oder Hirngespinste handelt. Unsere Träume 
reichen bis in den lichten Tag. In der fernen Menschenmenge vor 
uns taucht am hellen Tag plötzlich derjenige Unbekannte auf, der uns 
nachts im Traum begegnete. Was uns momentan beschäftigt, auch 
unbewusst, überlagert die Realität. Erst der zweite Blick entlarvt die 
Täuschung. 

Das verträumte Blicken auf schadhafte Wände lässt dort statt Flecken 
unvermittelt Gestalten oder Landschaften hervortreten. Leonardo da 
Vinci empfahl deshalb seinen Malgehilfen, sich ruinierte Gemäuer 
und bröckelnde Wände anzusehen. 
„Du kannst dort verschiedene Schlachten und Gestalten mit lebhaf-
ten Gebärden, seltsame Gesichter und Gewänder und unendlich viele 
Dinge sehen, die du dann in vollendeter Form und guter Gestalt wie-
dergeben kannst.“3 
Wahrnehmung ist eine anscheinend mannigfaltige, ist eine das Dunkel 
des Bewusstseins prägende Lebensnotwendigkeit. Zu oft Gesehenes, 
zu oft Gehörtes, oft Gefühltes wird kaum noch wahrgenommen. Ein-
zelheiten, die man gerade wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nie be-
achtet hat: der Fenstergriff, der Fußbodenbelag, die Leselampe, Haar- 
oder Augenfarbe der Mitbewohner. Ein Hintergrundrauschen, das aus 
Unachtsamkeit oder Trägheit entsteht; ein Rauschen, das Wachsam-
keit und Hellhörigkeit dämpft. 

2_ Handke, Peter: Nachmittag eines Schriftstellers; Frankfurt am Main, 1989; S. 26.

3_ Zöllner, Frank: Leonardo da Vinci: Sämtliche Gemälde und Schriften zur Malerei; München, 1990; S. 385.
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Erst die Störung im Gleichmaß, auch der fremde oder eigene Appell 
zur Aufmerksamkeit, feuert empfindsames Aufmerken an. 
„Braucht Auffälliges um aufzufallen, nicht den Kontrast eines Unauf-
fälligen, das unbemerkt bleibt? Liegt im Unauffälligen und Unschein-
baren nicht eine Form der Zurückhaltung, die auf ihre lautlose und 
heimliche Weise aufmerken lässt?“, schreibt der Philosoph Bernhard 
Waldenfels.4

Unbekanntes stimuliert die Aufmerksamkeit. Das wusste schon 
Johann Wolfgang von Goethe. Er schreibt in einem Brief an seinen 
Freund Karl Friedrich von Reinhard: „[…] ein scharfsichtiger Fremder, 
der in ein Haus tritt, bemerkt oft gleich, was der Hausherr aus Nach-
sicht, Gewohnheit oder Gutmütigkeit übersieht oder ignoriert.“5 
Auffälliges muss als Unerwartetes erscheinen, um es wahrzunehmen 
und interpretieren oder kommunizieren zu können.

Wir reisen mit dem Auto von A nach B und wundern uns, in B ange-
kommen, über von uns nicht wahrgenommene Räume und Objekte 
beiderseits der Autobahn. Das verstimmt uns nicht allzu sehr, denn 
die Fahrt ist problemlos verlaufen und blinde Flecken im Gedächt-
nis sind wir gewohnt. Während der Fahrt folgt ein beiläufiges Bemer-
ken der nächsten Beiläufigkeit und der Fahrer starrt weiter auf den 
Asphalt.

Dies Buch versammelt Texte zum Thema Architekturwahrnehmung, die 
als Vorträge während einer Ringvorlesung an der Bauhaus-Universität 
Weimar gehalten wurden. Experten aus unterschiedlichsten Fachdis-
ziplinen wie Architektur, Psychologie oder (Kunst)Geschichts- und 
Medienwissenschaften waren eingeladen. Ein erstaunliches Nebenein-
ander unterschiedlichster Sichtweisen tat sich auf: im Ganzen ein Kom-
plex erhellender Beobachtungen, Theorien und Forschungen. 

4_ Waldenfels, Bernhard: Phänomenologie der Aufmerksamkeit; Frankfurt am Main, 2004; S. 283.

5_ Zit. nach Unseld, Siegfried (Hrsg.): Goethe, unser Zeitgenosse – Über Fremdes und Eigenes; Frankfurt am 

Main, 1998; S. 15.
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Die Zuhörerschaft konnte sich unterrichten, ob Architektur nur dann 
wahrgenommen wird, wenn wir im Bewusstsein unseres Ichs den 
Genius Loci der Bauwerke gewahr werden. Der Hinweis, dass der 
räumliche und zeitliche Kontext von Architektur ebenso wichtig zu sein 
scheint wie das sie umgebende Fluidum, die so genannte ‚Atmosphä-
re‘, öffnete manchen die Augen. Dieses Flair kann auch Musik sein, 
kann auch Theater oder Performance sein. Diffizil setzten sich mehre-
re der Vortragenden mit der begrifflichen Erweiterung der technisch-
konstruktiven Bauweisen auseinander: Architektur als Raumgebilde, vor 
allem als Körper oder als Hohlraum. Aber auch Architektur als Aneig-
nung eines Zwischenraums, wie es teilweise das Schlagwort ‚Bauen im 
Bestand‘ ausdrückt, prägt immer mehr die Erscheinung unserer zugebau-
ten Städte. So kann jeder Ort sein Aufmerksamkeitspotential entfalten.

Wie Zauberei erscheint dem Laien die Fertigstellung eines Bauwerks 
– unglaublich, dass am Ende alle Einzelheiten zusammen passen. Stu-
dierende, die in ihrem ersten Semester noch ungeübt im Formulie-
ren ihrer Architekturwahrnehmung sind, die ihr Elternhaus und ihre 
regionale Verbundenheit noch unreflektiert verteidigen, vernehmen 
ungläubig die Prognosen ihrer Entwurfslehrer, dass sich voraussicht-
lich binnen eines Jahres ihr ästhetisches Urteil grundlegend verändern 
wird. Erst auf Zusammenhänge und Details hingewiesen, vertiefen sie 
ihr Wissen und damit ihre Wahrnehmung und lernen, die von Freun-
den oder Eltern übernommene pauschale Einschätzung als unüber-
legtes Urteil einzuschätzen. Sie müssen jedoch die Spötteleien der Äl-
teren aushalten, wenn sie ‚als Nichtschwimmer ins Becken geworfen‘ 
anfangs fast trotzigen Widerstand oder Misstrauen gegenüber dem 
scheinbar ‚bodenlosen Element‘, das heißt, dem ihnen unbekannten 
Gestaltungskanon, offenbaren. 
Dass zeitgenössische Architektur der Anleitung bedarf, dass sie ein 
geschultes Auge erfordert, dass sie im Archiv des Gehirns ein ausrei-
chendes Repertoire an konstruktiven und gestalterischen Möglichkei-
ten verlangt, diese Erkenntnis wächst nach und nach während des 
Lernprozesses. Das geschulte Auge allerdings mag mitunter auch zum 
Unverständnis gegenüber gestalterischen Experimenten führen, zum 
elitären Besserwissen. Es gilt daher, den eingeengten Blick zu weiten 
und die Augen offen zu halten.



11



12



13

Im Begriff der Wahrnehmung steckt ein latenter Imperativ, der zur 
bewussten Eigenbeobachtung eher beiläufiger Prozesse der Rezep-
tion auffordert. Damit wird ein scheinbarer Automatismus unterbro-
chen und die Aufmerksamkeit vom Gegenstand auf die Situation der 
Beobachtung gelenkt.
Architekturwahrnehmung fokussiert sowohl in umfassender als auch 
in spezifischer Art und Weise auf diese Relationalität zwischen den 
Wahrnehmenden und den Kontexten ihrer Wahrnehmung. Architek-
tur im Verständnis gebauter räumlicher Umwelt liefert den Gegen-
stand und die Rahmenbedingungen gleichermaßen.
Diese mehrfache Verschachtelung durch geeignete Perspektivwechsel 
zu reflektieren war die erklärte Absicht einer Ringvorlesung mit dem 
Titel Architektur WAHRnehmen, zu der die Professur Bauformenleh-
re an der Bauhaus-Universität Weimar im Wintersemester 2015/2016 
einlud. Diskutiert wurden unterschiedliche Sichtweisen auf Wahr-
nehmungsprozesse. Aus den Vorträgen sind die Kapitel dieses Bu-
ches entstanden: 15 Experten nähern sich dem gemeinsamen Thema 
von einem jeweils unterschiedlichen Ausgangspunkt aus: Unter ih-
nen sind Psychologen, Bildhauer, Journalisten, Kunstgeschichts- und 
Erziehungswissenschaftler, Geschichts- und Medienwissenschaftler, 
Kunstdidaktiker und natürlich Architekten, deren Argumentationen 
Studierende der Architektur, Architekten und interessierte Laien glei-
chermaßen zur Anregung dienen und schlussendlich auch das gegen-
seitige Verständnis für unterschiedliche Erfahrungsmuster anregen 
sollen. Der Leser wird dazu ermuntert, die persönliche Wahrneh-
mungsbiographie mit den wissenschaftlichen Beiträgen der Experten 
auszubalancieren.

Die Kapitel sind in drei große Bereiche eingeteilt: Architekturwahrneh-
mung allgemein, der differenzierte Blick auf Wahrnehmungsunterschie-
de und -besonderheiten und die Bedeutung der Architekturwahrneh-
mung für die Architekturvermittlung. Dialogbilder von Bernd Rudolf 
schlagen den inhaltlichen Bogen zwischen den einzelnen Kapiteln.

Zur Einführung

Bernd Rudolf und Alexandra Abel
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Grundlagen der Architekturwahrnehmung

Wir Menschen existieren in Raum und Zeit. Nur den Raum aber 
können wir wirklich begreifen. In ihm können wir uns einrichten, 
ihn können wir gestalten und weiterreichen, Raum durch Zeit. In 
der Auseinandersetzung mit dem Raum kommen wir an in unserer 
menschlichen Existenz. Die wechselseitige Bedingtheit von Architek-
tur (als heute dominanter Raumgestaltung) und Mensch wird nach-
vollziehbar, belegbar und begründbar, wenn wir unsere Aufmerksam-
keit auf unsere Wahrnehmung richten. Dann wird verständlich, was 
für Menschen geeignete Architektur ausmacht, über alle individuellen 
Präferenzen hinweg. In diesem Sinne fordert das Kapitel Architektur 
und Aufmerksamkeit von Alexandra Abel als Einleitung in die nach-
folgenden Inhalte auf: Werden Sie Wahrnehmer! 

In seinem Kapitel Die Sprache des Raums beschreibt Axel Buether den 
Raum als System unserer Welterkenntnis, unserer Weltbeschreibung, 
unserer Weltvermittlung und unserer Weltgestaltung. Durch die auf-
gezeigte Parallele zwischen Raumwahrnehmung und Spracherwerb 
wird die Bedeutung der Raumwahrnehmung für unsere gesamten 
nie abgeschlossenen und stets generationsübergreifenden Lern- und 
Denkprozesses nachvollziehbar. Die Bedeutung der Raumgestaltung 
folgt daraus von selbst. 

Das Kapitel Von Ästen zu Stöcken von Bernd Rudolf beschreibt den 
Weg zur Ausbildung einer grundlegenden Wahrnehmungskompe-
tenz, die zu Beginn des Architekturstudiums vermittelt wird. Dieser 
Weg führt, inspiriert durch den Medienphilosophen Vilém Flusser, 
zunächst durch den Wald, dann aus ihm hinaus zu einer Reihe phä-
nomenologischer Archetypen und Urbilder. Die Unterscheidung 
zwischen Gegebenem und zu Machendem, Natur und Kultur, zwi-
schen Ast und Stock, wird zur Basis einer Wahrnehmung, die auf das 
Entwerfen zielt. So bietet dieses Kapitel nicht nur einen Einblick in 
die universitäre Lehrmethodik, sondern auch eine Chance für Nicht-
Architekten, der Wahrnehmung der Architekten zu folgen.  

Im Sinne einer ebenso vorsichtigen wie respektvollen Annäherung 
fragt Axel Seyler vor dem Hintergrund der Gestaltpsychologie: Was 
ist Schönheit? Gibt es gewisse Beschaffenheiten unserer visuellen 
Umwelt, die eine bejahende, positiv gestimmte Wahrnehmung bei 
fast allen Menschen unterstützen? Förderer der Schönheit ist der Titel 
seines Kapitels. Zu eben jener Förderung anregen, wollen die ganz 
grundlegenden Erkenntnisse, die der Autor jenseits von jeder stilisti-
schen Dogmatik aufzeigt.
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Wahrnehmungsunterschiede und -besonderheiten

Peter G. Richter beginnt diesen Zyklus mit einem psychologischen Blick 
auf die Rezeption der modernen Architektur: Warum hat es moder-
ne Architektur so schwer? Sein Kapitel stellt die Wahrnehmungs- und 
Wertungsunterschiede der Architekten und Nicht-Architekten dar und 
hinterfragt: Wie entstehen so unterschiedliche Wertungen? Verändern 
sie sich im Laufe unseres Lebens? Welche Zusammenhänge haben 
Wahrnehmung und Wertung? Und welchen Einfluss haben das Prinzip 
der optimalen Neuerung, Konzepte der Informationsvermittlung oder 
die Integration natürlicher Elemente in die Umwelten auf die Wer-
tungsprozesse moderner Architektur. 

Jörg Kurt Grütter stellt prinzipielle Fragen zum Raum: Gestalteter 
Raum beeinflusst unser Erleben und Verhalten. Welche interkulturellen 
Unterschiede gibt es hier von der Geschichte des Raums im Abend-
land ausgehend, über die traditionelle japanische Architektur, den 
islamischen Kulturbereich bis hin zur chinesischen Architektur? Wel-
che Wechselwirkungen sind festzustellen zwischen der Gestaltung des 
Raums, der jeweiligen Kultur und den traditionellen Lebensformen? 
Das Kapitel Raumwahrnehmung aus interkultureller Perspektive zeigt 
gerade durch die referierten Unterschiede mit ihren Ursachen und Fol-
gen die immense Bedeutung des Raums für unsere reale Existenz auf. 

Tanja C. Vollmer und Gemma Koppen, Gründerinnen des niederlän-
disch-deutschen Architekturbüros kopvol architecture & psycholo-
gy, beschäftigen sich in ihrem Kapitel Architekturwahrnehmung und 
Stresserleben schwerst- und chronisch Kranker vor allem mit den Wahr-
nehmungsbesonderheiten, die entstehen, wenn wir erkranken. Krank-
heit verändert unseren Körper, die Wahrnehmung unseres Körpers, 
die mit dieser eng verbundenen Wahrnehmung des uns umgebenden 
Raums und unsere Raumbedürfnisse. Diese Kaskade von Abhängig-
keiten betrachten die Autorinnen naturwissenschaftlich präzise und 
gleichermaßen persönlich. Aus dem von ihnen eingeführten Modell 
der Raumanthropodysmorphie leiten die beiden ebenso konkrete wie 
bedeutsame Folgerungen für eine neuartige Architektur im Gesund-
heitswesen ab.  

Räume des Schmerzes und der Verletzungen stehen auch im Fokus 
des nächsten Kapitels: Die Nationalsozialisten schufen mit den Kon-
zentrationslagern eigene, so nie zuvor dagewesene Städte des Grauens, 
die jede Vorstellung von Architektur und Raum sprengen. Wie gehen 
wir mit diesen Orten um? Welche Funktion haben diese Orte heu-
te? Und wie kann Architektur – in der Gestaltung von Landschaft und 
von Ausstellungen – angemessen auf diese Vergangenheit verweisen? 
Diese Fragen verfolgt Rikola-Gunnar Lüttgenau in seinem Kapitel Un-
orte als Spiegel – Vom Zeigen und Sehen eines ehemaligen Konzentra-
tionslagers.
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Yvonne Graefe beschließt diesen Schwerpunkt mit einer poetischen 
Suche, die sich selbst zum Inhalt wird. Architektur, die singt: Was 
sind das für Architekturen, die singen? Auf verschlungenen Pfaden 
folgt sie Paul Valérys Essay Eupalinos, dem auch der Titel entlehnt ist, 
untersucht die Akustik von Gebäuden und schließlich den Raum als 
Emotionsraum, der uns (ein)stimmt – im akustischen und übertrage-
nen Sinn. Fragen bleiben Fragen, Antworten nur Angebote. Der Pfad 
taucht auf aus der Tiefe und führt zurück zum Ausgangspunkt. 

Architekturvermittlung

Andrea Dreyers Kapitel Architektur vermitteln – Ein Plädoyer hinter-
fragt, wann man von guter Architekturvermittlung sprechen kann und 
stellt dazu drei Thesen auf: Gute Architekturvermittlung orientiert sich 
nicht am Subjekt, sondern zielt auf den Prozess. Gute Architekturver-
mittlung zielt auf die Entwicklung kultureller Kompetenzen und gute 
Architekturvermittlung ist interaktiv, eventuell partizipativ. Mit diesen 
Thesen öffnet sie den Blick auf den Rahmen, in dem Architekturver-
mittlung stattfindet, insbesondere in Verbindung mit der menschlichen 
Wahrnehmung, und stellt Kriterien auf, die man auf die nachfolgenden 
praktischen Beispiele der Architekturvermittlung anwenden und an-
hand dieser Beispiele diskutieren kann. 

Für Roland Gruber, Mitinhaber und Mitbegründer des österreichischen 
Architekturbüros nonconform, beginnt Architekturvermittlung in der 
Planungsphase. Unter dem Motto ‚Innovative Bürgerbeteiligung als 
Schlüssel für Baukultur‘ schildert der Autor das eigene Konzept und 
Erfahrungen aus der Praxis. In einem partizipativen Prozess mit den 
künftigen Nutzern sollen nach einer Phase des ‚gemeinsam weiter 
Denkens‘, neue architektonische Wege, beispielsweise im Kontext 
aussterbender Ortsteile, gefunden werden. Ideenwerkstätten vor Ort 
führen Nutzer, Planer und Behörden zusammen. So lautet der hoff-
nungsvoll optimistische Titel dieses Kapitels Unsere Orte müssen wie-
der wachgeküsst werden!

Caspar Schärer zeigt in seinem Kapitel Verbindlich und aneignungs-
fähig aus journalistischer Sicht Bewertungskriterien der Architekturpro-
duktion auf. Er wählt hierzu die auch aus den Kunstdisziplinen bekann-
ten Kritikmuster Kategorie E (für ernsthaft) und U (für Unterhaltung), 
die Grenzbereiche zwischen high and low architecture, und zeigt, wie 
gerade der Versuch des Kategorisierens, dem Aufsetzen einer Brille ver-
gleichbar, den Blick für eine jede Kategorie sprengende Differenziert-
heit schärft. 
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Jessica Waldera, Gründerin der kleinen baumeister, stellt in ihrem Ka-
pitel Stadtansichten auf Augenhöhe eigene Modellprojekte vor, die 
Kinder und Erwachsene für die eigene und die jeweils andere Wahr-
nehmungsperspektive sensibilisieren. Dazu werden Gruppenräume in 
KITAS ausgeräumt, Lieblings- und Unorte im Stadtraum fotografiert 
und mit echten Modellbaumaterialien Stadtvisionen entwickelt. So 
entdecken Kinder und Erwachsene neue Welten. Und die Kinder er-
leben die gegebene Umwelt als Ort, der sie zur Teilhabe einlädt und 
potentiell veränderbar ist.  

Mit Vernetzungen in der Architekturwahrnehmung – Forschung zur Archi-
tekturvermittlung an der Bauhaus-Universität Weimar endet das Buch. 
Als Gegenpart zu den philosophisch-phänomenologischen Impulsen 
von Bernd Rudolf beschreibt Luise Nerlich hier eine konkret erleb-
bare Architekturwahrnehmung an einem realen Ort als Teil des Archi-
tekturstudiums. Der persönliche Weg der Wahrnehmung führt die 
Studierenden durch ein Cluster im Netz von Knoten und Bahnen. 
Dieses Cluster besteht aus Farbe, Form, Grenzen, Oberflächen, Natur 
usw. Das Erleben und die Reflexion der eigenen Ortswahrnehmung 
werden zur Voraussetzung für neue persönliche Entwurfskonzepte. 
Weiter beschreibt die Autorin die Konzepte der Architekturvermitt-
lung an der Bauhaus-Universität Weimar im Kontext von Symposien 
und konkreten Studierenden-Projekten. 

Während der Ringvorlesung waren den einzelnen Vorträgen Kurz-
filme vorangestellt. Diese sollten kontrapunktisch und auf ganz in-
dividuellem künstlerischen Weg die Thematik ergänzen. Auf der 
Homepage der Professur Bauformenlehre, Prof. Bernd Rudolf, unter: 
https://www.uni-weimar.de/de/architektur-und-urbanistik/professu-
ren/bauformenlehre/ ist ein Eindruck dieses von Studierenden und 
Lehrenden des Studiengangs MediaArchitecture und des Bauhaus 
Film-Institutes organisierten Projektes zu sehen. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir nicht garantieren können, in welchem Umfang und 
wie lange die Kurzfilme dort zu sehen sein werden. 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Expertisen 
zum Gelingen des Buches beigetragen haben.
Besonderer Dank gilt Frau Dr. Luise Nerlich, die dem Band mittels 
ausgewogenem Grafikdesign im Layout zu einer großen Konsistenz 
der heterogenen Einzelbeiträge verholfen hat.
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