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Vorwort

Neuroarchitektur verbindet Aspekte neurowissenschaftlicher Forschung
mit sensorischen Angeboten von Gebäuden, die auf lebensnotwendige Stimulanzen des Menschen hin ausgerichtet sind. Gute Architektur spricht verschiedene Sinne an. Sie begünstigt und fördert Formen der Bewegung. Vergessene
Werte der Architektur und einer Kultur des Bauens werden nicht nur mit der
Verwendung von natürlichen Materialien in Erinnerung gerufen, wenn Häuser
nach traditionellen Methoden erbaut werden, sondern auch soziale Werte wie
Gemeinschaft, Heimat und Geborgenheit gilt es wiederzuentdecken und in den
Kontext einer lebenswerten Architektur zu stellen. Daher werden in diesem Buch
Positionen aus der jüngeren Architekturgeschichte vorgestellt, deren Sorge dem
Wohl des Menschen in der Gemeinschaft gilt. Das Spektrum reicht von Einfamilienhäusern, Kindergärten, Schulen, Kulturgebäuden, öffentlichen Bibliotheken
über Altenwohnanlagen bis hin zum Siedlungs- und Geschosswohnungsbau der
1950er Jahre. Dabei werden Wirkungsformen von Architektur auf dem Feld der
Neuroarchitektur wesentlich für den mentalen Status des Menschen verantwortlich gemacht, insbesondere bei jüngeren und älteren Personen, die besonders
schutzbedürftig sind.
Leben Menschen in gesunden Räumen und einer ihrer Natur gemäß
gestalteten Umwelt, so wirkt sich das positiv auf die vitalen Funktionen aus. Dies
spiegelt sich im mentalen Status, der in Teilmomenten nachweisbar ist. Hier
setzt meine Abhandlung an. Aus dem Einfluss von Architektur auf das Wohlbefinden leite ich einen Forderungskatalog ab, der anhand von Altersgruppen
und Voraussetzungen der Nutzung spezifiziert werden muss. Die Neuroarchitektur, deren Grundzüge hier nachgezeichnet werden, greift Debatten auf, die
maßgeblich in den 1920er Jahren geführt wurden, und aktualisiert Kontroversen,
die sich an Formen funktionalistischer Architektur sowie den damit einhergehenden Fertigungstechniken industriellen Ursprungs entzündeten. Manchmal, fast
stereotyp, wird das „Organisch-Natürliche“ gegen das „Mechanische“ ins Feld
geführt. Unweigerlich rückt dabei auch das Bild des Menschen ins Zentrum, das
sich in verschiedenen Phasen europäischer und US-amerikanischer Geschichte
in unterschiedlichen Anforderungen an Gebäude und auch an deren gestaltete Umgebung spiegelt. Dominieren die Bedürfnisse des Menschen die Planung
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Madeleine-Region – Neuronale Spuren
Die neuroarchitektonische Forschung bezieht sich in ihrer Themenfindung zu Recht auf das literarische Werk Marcel Prousts, dessen MadeleineErlebnis ein Universum multisensorischer Erinnerungsbilder auszulösen vermochte. Eingebettet in eine atmosphärisch meist bedrohliche und abweisende
Umgebung wird ein sensorisches Erlebnis zum Zentrum einer biografischen
Schilderung und zum Leitfaden der Erzählung, deren Suche nach Spuren und
Bildern der Erinnerung kaum ohne ein Verzeichnis von Namen und Orten zu
entschlüsseln ist. Prousts Stilistik macht im Zeichen einer Sensibilité sinnliche
Erlebnisse zur Grundlage seiner Beschreibungen − aus heutiger Sicht neurologisch motivierte Perspektiven –, die durch die Nähe zu Henri Bergson und
dessen Theorie der Erinnerung angeregt sind. Bereits in den ersten Abschnitten
werden Erinnerungen als Einschreibungen ins Gedächtnis beschrieben. Gravuren, Spuren und dann auch Muster zeugen von sensorischen Erfahrungen und
beziehen sich auf Räume und Atmosphären. Hier entsteht eine Verbindung kognitiv wirksamer Ereignisse auf dem Feld der Architektur, bei der neurologische
Forschung und praxisorientierte Anwendungen miteinander verknüpft werden.
Syntax und Bezüge zu entschlüsseln wird zur besonderen Aufgabe der Lektüre. Gilles Deleuze sieht in der Anlage und besonderen Komplexität von Prousts
Werk einen ausgebreiteten Plan, den er mit einer nahezu unüberschaubaren Ansammlung von Schachteln und Gefäßen1 vergleicht, in die Dinge, Personen und
Namen eingelassen sind. Die Lektüre wird zur Entfaltung von sich aufeinander
beziehenden Räumen und deren Architektur, die wie eine fremde Stadt durch
Erfahrungen und dann verinnerlichte Pläne, Karten und Mind-Maps erschlossen werden kann. Was in den letzten Jahren an Schnittstellen der Forschung
zwischen Neurologie, Hermeneutik (Erinnerungs- und biografischer Forschung),
Ortungstheorien und Architektur entwickelt wurde, ist im Werk Prousts als literarisches Material in seltener Dichte identifizierbar. Mehr noch, das MadeleineErlebnis kann nur im Kontext kontrastierender räumlicher Situationen jene Kraft

ARCHITEKTUR

13

entfalten, die sich dann als Sensibilité in einzelnen Akten manifestiert. Es wird
zum regelrechten Haltepunkt und zur Station für den Leser und suggeriert eine
Chronologie der Ereignisse, die aber als Erinnerungsbilder mehrfach überlagert
sind. Daher lebt die Qualität des Textes von sensorisch übersteigerten, sogar
hypersensiblen Momenten, deren stilisierte Wahrnehmung jenseits als „gesund“
empfundener Grenzen liegen mag. Übersteigerung wird zum System, sensuelle Ereignisse werden zu den Eckpunkten der Erzählung. „Der Autor entwickelt
mit bewundernswerter Genauigkeit Grenzbereiche und Nuancen menschlicher
Wahrnehmung und Gefühle, er entdeckt ihre Wandelbarkeit, ihre Verwirrung, ihre
Unaufrichtigkeit und Mehrdeutigkeit ebenso wie ihren Adel.“2 Und er stellt seine
Erzählung in den Rahmen einer ebenso genau beschriebenen Architektur. Die
Qualität der so entwickelten Details stellt Proust in den Bereich einer Literatur, die
eine eigene Typologie auszeichnet. „Strukturell lassen sich Merkmale der Literatur erkennen, die mit dem aufklärerischen Sensibilité-Begriff eng verbunden sind.
Der homme sensible ist eine identifikationsstiftende Figur, die dem Publikum die
eigene Rührungsfähigkeit und moralische Qualität vor Augen führen soll. Nicht
Unterhaltung, sondern rührende Belehrung ist das Ziel der empfindsamen Literatur in Frankreich und England.“3
Der Autor selbst beschreibt sich als ein Gefäß und als einen Raum, dessen Körper mit anderen Körpern in Gestalt von Menschen, Dingen und eben
auch Architektur in Beziehung steht. Deleuze nutzt das Bild der Schachtel und
der Verschachtelung sowie deren Anordnung in einer zeitlichen Folge und verweist auf die musikalische Dramaturgie der Erzählung. Sie handelt von komponierten Zeiträumen und bedient sich einer Metaphorik, die auf Arthur Schopenhauer verweisen kann. Besonders zu untersuchen sind zunächst durch Proust
herausgestellte idealtypische Räume in den Häusern seiner Kindheit, die in
vergangenen Zeiten als atmosphärisch aufgeladene Umgebungen beschrieben
werden. Körpererfahrungen sind hier immer Raumerfahrungen, in eine selten nuancierte, feine Schilderung der Räume eingebettet, die eine besondere Sicht auf
die Architektur bedingt.
Vor den architektonischen Details des Ambientes kommen zunächst die
Proportionen, die von Samuel Beckett wie folgt beschrieben werden: „Der Erzähler kann in einem fremden Raum nicht schlafen, eine hohe Decke wird ihm zur
Folter, denn er ist an eine niedrige gewöhnt.“4 So bietet die Lektüre jene Szenen
einer sensuell übersteigerten Wahrnehmung, wie sie vom zarten, kränkelnden
und pubertierenden Jungen erlebt wird. Der Autor inszeniert sich als Mittelpunkt
einer Szenerie, die zwischen Erleben und Erinnern ihren zeitlichen Verlauf findet,
deren wechselnde Ebenen aber durch die Konstanten sinnlicher Bilder gesetzt
werden. Um die Erzählung und ihre zeitlichen Bezüge herausarbeiten zu können,
werden die Szenen in ein jahreszeitlich bedingtes Gefüge eingepasst.
Die Dramaturgie der Jahreszeiten spiegelt sich in verschiedenen Orten
eines kleinen Städtchens und in privaten Räumen. Sommer- und Winterzimmer
von Land- und Stadthäusern offenbaren ihre Bestimmung bei Tag und Nacht.
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Architektur als System der Erinnerung
Zu bergenden Orten der Zuflucht und eines geruhsamen Schlafes werden Räume erst mit der Zeit. Werden Häuser und Orte neu erschlossen, müssen
diese erst mühsam, oft leidvoll erobert und erfahren werden, etwa die Ferienorte,
wie dies Beckett von Proust berichtet: „Der Erzähler kommt zum ersten Mal nach
Balbec-Plage, einem Ferienort in der Normandie, begleitet von seiner Großmutter. Sie wohnen im Grandhotel. Er betritt sein Zimmer, fiebernd und erschöpft von
der Reise. Aber Schlaf ist in diesem Inferno von unvertrauten Gegenständen ausgeschlossen. Alle Sinne sind alarmiert, in Abwehr, wachsam und gestrafft und
so schmerzhaft unfähig, sich zu entspannen wie der gefolterte Körper La Balues
in seinem Käfig, in dem der weder aufrecht stehen noch sitzen konnte. Da ist
kein Platz für seinen Körper in diesem weitläufigen und scheußlichen Appartement, weil seine Aufmerksamkeit es mit gigantischen Möbeln, mit einem Sturm
von Geräuschen und mit einer Agonie von Farben bevölkert hat.“23 Die Räume,
aufgelöst im Rausch der Eindrücke, versagen jene Haltepunkte, die als Muster
und Gestalt Identifizierung und Sicherheit ermöglichen. Wege in ein System, das
Sicherheit überhaupt erst ermöglicht, müssen zunächst gefunden und erschlossen werden, um dann als Erinnerung langsam jene Spuren in unser Gedächtnis
einzuschreiben, die zunächst am Tag und später auch in der Nacht identifizierbar werden. Gesteigert wird die vermeintliche Schutzlosigkeit des zarten Kindes
durch das Ablegen der Kleidung und eine sich einstellende Einsamkeit. Leitmotivisch prägt sich der Moment des Verlassenwerdens als Bild der Einsamkeit im
weiten Raum aus. „Allein sein in diesem Zimmer, das nicht einmal ein Zimmer,
sondern eine Höhle wilder Tiere ist, von allen Seiten mit unversöhnlichen Fremden umgeben, deren private Sphäre er gestört hat, wünscht er zu sterben. Seine
Großmutter kommt herein, tröstet ihn.“24 Das fremde Bett verweigert sich als Ort
der Geborgenheit – eine Konstante der Erzählung betont den Zusammenhang
des Liegens im Raum und der in der Dunkelheit der Nacht sich einstellenden
Verschiebung der Wahrnehmung.
Rückkehr und Geborgenheit
Die Dokumentation des Darmstädter Gesprächs von 1951 gibt Aufschluss darüber, wie wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs das Bild
des Menschen aus einer anthropologischen Perspektive in den Kontext eines
Neuen Bauens gestellt wurde. Nicht Muthesius, Taut, Aalto, Scharoun oder
Wright wurden als architektonische Referenzen benannt, sondern man bezog
sich auf die Darmstädter Architektur des Jugendstils. 50 Jahre waren vergangen
seit der ersten Ausstellung der Künstlerkolonie unter dem Titel „Ein Dokument
deutscher Kunst“ (1901). „Die Künstlerkolonie wurde 1899 durch Großherzog
Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein (Hessen-Darmstadt) ins Leben gerufen.
Unter dem Leitspruch ‚Mein Hessenland blühe und in ihm die Kunst’ erwartete er
aus einer Verbindung von Kunst und Handwerk eine wirtschaftliche Belebung für
sein Land. Das Ziel der Künstler sollte die Erarbeitung neuzeitlicher und zukunfts-
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Joseph Maria Olbrich, Hochzeitsturm, Mathildenhöhe, Darmstadt (1908)

weisender Bau- und Wohnformen sein. Dafür berief Ernst Ludwig als Mäzen die
Jugendstilkünstler Peter Behrens, Paul Bürck, Rudolf Bosselt, Hans Christiansen, Ludwig Habich, Patriz Huber und Joseph Maria Olbrich nach Darmstadt.“25
Das Jahr 1951 bot den Anlass, auf in der Zwischenzeit entstandene Architekturströmungen einzugehen und diese in der begleitenden Ausstellung in Erinnerung
zu rufen. Auf die dort präsentierten Exponate beziehen sich die Teilnehmer der
Tagung. 50 Jahre deutsche Baugeschichte wurden gezeigt und diskutiert. In
den Positionen lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Es wird besonders deutlich, dass alle Autoren eine Kritik an der Kasernierung der Menschen in den
wachsenden Städten formulieren, die in den Planungen und Projekten zwischen
1890 und 1910 zu beobachten ist und die als Ideologie einer mechanistischen
„Wohnmaschine“ weiter fortgeschrieben werden soll. In Darmstadt, und das
macht die Zeugnisse der Tagung so wegweisend, bieten die Beiträge von Hans
Gerhard Evers, Otto Bartning, Otto Ernst Schweizer, Rudolf Schwarz, Martin
Heidegger und Jóse Ortega y Gasset überzeugende Argumente mit klaren anthropologischen und lebensphilosophischen Forderungen, mit denen es gelingt,
klare Gegenpositionen zum Funktionalismus aufzubauen, der den Wohnungsbau dieser Jahre bereits deutlich prägt und auch weiterhin bestimmen wird. „Der
menschliche Geist hat irgendwie die geheimnisvolle Fähigkeit, sich selbst abstrakte Systeme zu setzen, in die er sich fesselt und einkerkert. Das neunzehnte
Jahrhundert hat mit einem ungeheuren konstruktivistischen Scharfsinn solche
Systeme erdacht.“26 Beklagt wird der Verlust eines ganzheitlichen Wohnens, das
durch die zunehmende industrielle Gestehung der Wohnanlagen vitale Bedürfnisse von Anfang an systematisch unterdrückt. „Ich brauche nur an Scheler zu
erinnern, (…), der zu zeigen versucht hat, dass der Begriff niemals die Wahrheit
liefere, weil er nur die greifende, packende Hand in sich verwirklichte, dass man
der Dinge erst inne werde, wenn zu dem packenden Begreifen der Hand das
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Medium sensorischer Erfahrung wird. Räume färben akustische Atmosphären,
die meist nicht bewusst wahrgenommen, als Körpererfahrung aber unterbewusst erlebt werden.
Bisher nur angedeutet wurden mögliche Rückwirkungen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf einen Forderungskatalog der Architektur. Die Berücksichtigung solcher Erkenntnisse würde die Architektur künftig in den Stand
versetzen, jene sensorischen Erfahrungen und Rückblenden, für die das markante Madeleine-Erlebnis steht, für die konkrete Umsetzung menschenwürdigen
Bauens fruchtbar zu machen. Nur in Anknüpfung an bestehende Forschungen
und anthropologische Errungenschaften kann geleistet werden, was Bernhard
Waldenfels als die Leiblichkeit des Menschen im Zusammenspiel mit der Leiblichkeit der Architektur entwickelt hat: ein umfassender Ansatz, ein Verständnis
der Leiblichkeit in das Denken und Handeln von Architektur zu integrieren. Eine
Phänomenologie menschlicher Wahrnehmung und deren Bedürftigkeit48 nach
sensorischen reichhaltigen Räumen findet dann ihren zeitgemäßen Ort in der
Theorie und neuroarchitektonischen Praxis.

Nancy Holt, Sun Tunnels, Great Basin Desert, Utah (1976)
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Organische und
Anthropologische
Architektur

Dach als Bild und Dogma
Die Philosophie der Architektur im 20. Jahrhundert spiegelt sich über
weite Strecken in der Ausformung und Beschaffenheit des Daches und dessen
Interpretation. Mit der Auflösung gegenständlicher Gestalten und Sujets rücken
zunächst in der bildenden Kunst um 1880 elementare Formen, insbesondere die
Kontraste von Kreis- und Dreiecksformen in den Mittelpunkt des Interesses. Das
Runde und das Eckige erfahren mit dem Aufkommen impressionistischer Techniken eine Überhöhung, die bis in die Spätphase des Kubo-Futurismus reicht.
Splitter und Dreiecksformen bestimmen die Bildfläche. Einer sich abzeichnenden
Einseitigkeit der Form wird mit atmosphärischen Aufladungen der verbleibenden
Gestalt begegnet. Erneut wird der Verlauf jahreszeitlich bedingter Stimmungen
zur Grundlage der Kunst, die ihre Themen und Variationen an der Urgestalt des
Hauses und daran angelehnter Formen erprobt. Die Ausformungen von Heuhaufen, die zum Trocknen in Gestalt von Ur-Hütten und als Ensemble aufgestellt
sind, erinnern ebenso an erste Dörfer wie die himmelstürmenden Kathedralen
Segelschiffen angenähert werden, deren Umrisse bis zur Unkenntlichkeit dem
leichten, heiteren Spiel von Licht, ihren Lichtschwebungen und Schatten überlassen werden. Von Monet, Cézanne, Kandinsky und Klee bis hin zu Feininger
lassen sich architektonisch gesetzte Formen benennen, die das Dach zur exponierten Leitgestalt in der bildenden Kunst für einen Zeitraum von mindestens
40 Jahren zwischen 1880 und 1920 werden lassen. Es dürfte schwerfallen, ein
architektonisches Detail mit ähnlicher Ausstrahlung zu finden. Das Dach wird
zum Symbol des Aufbruchs und der Moderne schlechthin. Mit der Gestalt des
Dachs verbunden sind in jenen Jahren metaphysische Ideen, die den Abschluss
von Gebäuden mit deutlicher Symbolkraft aufladen und eben auch auf die Architektur selbst zurückwirken. Das Dach schließt nicht mehr nur das Gebäude
ab und hält seine Mauern zusammen, es wird zum ausdrucksstarken Bedeutungsträger und prägt das Gebäude in kaum bekanntem Maße. Ebenso kann die
Überhöhung von Gebäuden und urbanen Verdichtungen im Medium des Films
beobachtet werden, wenn Filmarchitekturen archaische bis expressionistische
Szenerien mit solchen Gebäuden aufweisen. „Unter den expressionistischen Architekten haben Herman Poelzig, Bruno Taut, Paul Thiersch (…) für die Bühne
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Park Meerwijk, Bergen,
Architekten der
Amsterdamer Schule (1915)

Verschiedene Aspekte lassen sich als Indizien für eine als organisch zu
bezeichnende Architektur anführen. Die Verwendung örtlichen und regionalen
Baumaterials sowie die Eingliederung der Baugestalt in die Topografie führen
regelmäßig dazu, dass etwa das Panorama der Landschaft den Verlauf des Daches und dessen Ausformung bestimmt. Die Architektur zeichnet topografische
Linien nach. Materiale und formale Kontraste werden nach dem Verständnis organischer Architektur vermieden. Häufig erfolgt eine mythologische Überhöhung
des Baugrundes und des Geländes. Regelmäßig wird, wenn von organischer
Architektur gesprochen wird, eine der Natur angenäherte Gestalt deutlich, die in
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der Regel quadratische Formen meidet oder diese zumindest in Teilen auflöst.
Wenn aber ein bereits zum ikonografischen Bestand der Architekturgeschichte erhobenes Gebäude wie Frank Lloyd Wrights Fallingwater, das trotz seiner
armierten Betonüberhänge mitten im Wald steht, als organische Architektur
beschrieben wird, dann bleibt fraglich, wie solche harten Kontraste in Form,

52

vr

ww

Rudolf Steiner,
Goetheanum,
Heizhaus (1914)
Goetheanum,
Glashaus (1914)
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Mobilität

Körper − Distanz − Leib
Lange bevor der Begriff der Barrierefreiheit als Norm in die Bestimmungen öffentlichen Bauens aufgenommen worden ist, wird mit dem Begriffspaar
des Lebendigen und des Gegenständlichen eine Unterscheidung praktiziert, deren Herleitung in größere Zusammenhänge gestellt wird.122 Ein Beispiel von Merleau-Ponty zeigt, wie es sich mit einem geworfenen Stein verhält. „Das Phänomen der Bewegung selbst, bzw. die Bewegung von ihrer theoretischen Seite
zeigt, dass z. B. der geworfene Stein nicht ein Identisches ist, dem die Bewegung äußerlich wäre, sondern dass er diese Bewegung selber ist. Die Dinge
bestimmen sich in erster Linie durch ihr Verhalten, nicht durch statische Eigenschaften. Dass die aller Theorie zugrundeliegende und vorausgehende Erfassung der Bewegung selbst Sache eines Denkens eigener Art, nicht einer Institution ist, wird in weiteren philosophischen Erklärungen der Gegenwart betont.“123
Damit wird deutlich, dass Bewegung weniger abstrakt beschrieben werden
kann, sondern dass sie vielmehr immer im Zusammenhang mit Körpern als ein
Phänomen erscheint, das in seiner Gesamtheit erfasst werden sollte. Mit dieser
Setzung gelingt es Merleau-Ponty in Erinnerung zu rufen, dass Bewegung etwas
Ursprüngliches ist und in den einzelnen Lebensphasen unterschiedliche Ausprägungen zeigt. Bedeutsam für die Kognitionsforschung sind wissenschaftliche
Quellen, die Merleau-Ponty auf dem Stand der frühen 1950er Jahre aus der
Entwicklungspsychologie sowie medizinischer Forschung in das Feld der Phänomenologie integriert. Fragen der Leiblichkeit werden Grundlage zielgerichteter
theoretischer Bewegungen, was auch in psychomotorische Bereiche führt. Die
Trennung zwischen Mensch, Raum und Umgebung wird überwunden und der
Leib des Menschen an den Anfang gesetzt. „Nicht also dürfen wir sagen, unser
Leib sei im Raume, wie übrigens ebenso wenig in der Zeit. Er nimmt Raum und
Zeit ein.“124 Bewegungen hinterlassen Spuren und schreiben sich in die Erinnerungen ein, die sogar in den Gliedmaßen eingelagert werden. Das Bild der denkenden Hand, das der Anthropologe der Architektur Juhani Pallasmaa als eine
Kulturgeschichte erarbeitet hat,125 macht deutlich, dass Hände und Füße wie
Organe wirken. Unser Körper ist nach Pallasmaas Verständnis in verschiedene
Zonen untergliedert, die im regen Austausch miteinander stehen, ohne dabei
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eine Hierarchie auszubilden. Merleau-Ponty: „In jedem Augenblick ist mein Wahrnehmungsfeld erfüllt von Reflexen, Geräuschen, Tasteindrücken flüchtiger Art,
die dem wahrgenommenen Kontext genau zu verbinden ich außerstande bin,
die ich aber gleichwohl unmittelbar der Welt zuschreibe, ohne sie je zu verwechseln mit bloß Geträumtem.“126 Eine Trennung zwischen sinnlicher Wahrnehmung
und dem Körper des Menschen, der sich in den Prozessen der Wahrnehmung
erfährt und sich darin seiner selbst vergewissert, individualisiert den Akt. „Die
Wahrheit bewohnt nicht bloß den inneren Menschen, vielmehr es gibt keinen inneren Menschen: der Mensch (…) kennt sich allein in der Welt.“127 Auf dem Feld
einer um die kognitiven Leistungen erweiterten Phänomenologie aktualisiert er
die Praxis einer Theorie der Wahrnehmung, die als leibliche Erfahrung nur bedingt generalisierbar ist. „Der Sensualismus vollzieht eine Reduktion der Welt,
indem er behauptet, letzten Endes hätten wir stets nur zu tun mit Zuständen
unserer selbst. (…) Die eidetische Reduktion hingegen zielt auf nichts anderes
ab, als die Welt so zur Erscheinung zu bringen, wie allem Rückgang auf uns
selbst zuvor sie je schon ist.“128 Sinnliche Erfahrungen prägen die Person. „Dem
Wesen der Wahrheit nachgehen heißt davon ausgehen, dass Wahrnehmung
nicht nur angeblich oder vermeintlich wahr, sondern für uns definitiv ist als Zugang zur Wahrheit.“129 Gleichbedeutend für die Erschließung regelmäßig wiederkehrender Ereignisse können verschiedene Quellen sein. „Philosophie heißt in
Wahrheit, von neuem lernen, die Welt zu sehen, und insofern kann eine schlichte
Erzählung – erzählte Geschichte – ebenso tief die Welt bedeuten wie eine philosophische Abhandlung.“130 Wir bewegen uns in unserer Umgebung und werden
von Attraktionen angeregt, denen wir uns zuwenden. „Unser Wahrnehmungsfeld
bildet sich aus Dingen und aus Zwischenräumen zwischen Dingen.“131 Damit
gewinnen die Entfernungen zwischen den Dingen den Status eines Raums, der
neu bewertet werden kann, wie dies als Aura oder Atmosphäre von Benjamin bis
Böhme ausgearbeitet worden ist; diese Entfernung wird von Merleau-Ponty beschrieben: „Sähen wir aber auf einmal die Zwischenräume zwischen den Dingen
selbst als Dinge, so änderte sich das Aussehen der Welt.“132 Wir scheinen von
Anbeginn dazu prädestiniert, in allen Dingen vitale Funktionen erkennen zu müssen. „In der Romantik und zum Beispiel bei Herder besitzt das Wort Empfinden
noch einen sehr erfüllten Sinn. Es bezeichnet die Erfahrung, in der uns nicht tote
Qualitäten, sondern lebendige Eigenschaften gegeben sind. (…) Dem Sehen bereits wohnt ein Sinn inne, der ihm seine Funktion im Anblick der Welt wie unserer
Existenz zuweist.“133 Der personalisierten Wahrnehmung, die auf eine stimulierende Umgebung geradezu lebensnotwendig angewiesen ist, werden erkenntnisrelevante Eigenschaften attestiert. Es scheint sogar, „dass eine wahre und
exakte Welt in der Wahrnehmung erst entspringt.“134 Im Körper des Menschen
entsteht im Vorgang sinnlicher Erschließung ein Zentrum, das nur im Vorhandensein eines vitalen kognitiven Areals funktioniert. „Das zentrifugale Phänomen des
Ausdrucks musste an zentripetale Bedingungen geknüpft, die eigentümliche
Weise des Weltbezugs, die wir ein Verhalten nennen, auf Vorgänge dritter Perso-
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keit gefährdet. „Die Unterscheidung von konkreter und abstrakter Bewegung,
von Greifen und Zeigen wäre demnach keine andere als die zwischen Physiologischem und Psychischem, zwischen Existenz-an-sich und Existenz-für-sich.“145
Eine Welt zu begreifen bedeutet nun mehr als Halt zu erfahren. „Wenn Greifbewegung und konkrete Bewegung durch eine faktische Bewegung zwischen
jedem Punkt der Haut und den motorischen Muskeln der Hand zu ihm hinführen,
versichert sind, [sic] so sieht man nicht ein, warum dieselbe Nervenleitung, die
demselben Muskel den Befehl zu einer kaum verschiedenen Bewegung übermittelt, nicht ebenso wohl die Geste des Zeigens wie die Bewegung des Greifens
versichern sollte.“146 Eine Welt, die keine taktilen Angebote mehr hat, kann nicht
mehr, dem Wortsinn nach, begriffen werden. Die Metapher springt ins Bild. „Die
pathologischen Phänomene führen uns eine Variation von etwas vor Augen, das
nicht reines Gegenstandbewusstsein ist. Zerfall des Bewusstseins und Befreiung
des Automatismus, die Diagnose der intellektualistischen Psychologie, verfehlt
ebenso wie die einer empirischen Psychologie der Inhalte die fundamentale Störung.“147 Gegenübergestellt werden Motorik und Denken. „Es ist gewissermaßen
der geistige Raum und der praktische Raum, der zerstört oder beschädigt ist,
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und die Worte verweisen hinreichend deutlich auf die visuelle Genealogie der
Störungen. Die Sehstörung ist nicht die Ursache anderer Störungen, insbesondere derjenigen des Denkens. Doch sie ist ebenso wenig deren Folge.“148
Die angeführten Befunde münden nun, und das ist für eine neuroarchitektonische Praxis von Bedeutung, in die Vorstellung täglicher Wege und
Handlungen, die vor allem in der Wohnung vollzogen werden. Räumlichkeiten
der Architektur und des eigenen Leibes stehen im Verhältnis zueinander, das für
den gesunden Menschen als fassliche Gestalt erfahren wird, für den kranken
Menschen aber seine Festigkeit verliert und daher nicht mehr den Halt bietet,
der zur sicheren Navigation notwendig ist. Merleau-Ponty: „Meine Wohnung ist
für mich nicht eine Reihe stark assoziierter Bilder, sie bleibt mir nur eine vertraute Umgebung, solange ich ihre wesentlichen Richtungen und Abstände noch
in den Händen oder in den Beinen habe und von meinem Leibe eine Vielzahl
intentionaler Fäden zu ihr hinausgehen.“149 Doch die Festigkeit der Bewegung
braucht Übung und Bestätigung durch Erfolge, um stabil zu bleiben. Die Rede
ist von einem Panorama der Erinnerungen, deren Konditionierung im Wandel ist.
„Bald klingt diese, etwa bei Ermüdung, ab, und meine Gedanken-Welt verarmt,
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ein vergangenes Reich zu öffnen scheinen, kann man die eingravierten Worte
erkennen, die teilweise von Laub, Sand und Holz verdeckt sind und manchmal
freigelegt werden müssen: Aufstand – Abstand – Stillstand, Bestehen, Standfest,
Gleichschritt, Vorgehen – Gangart, Vergangenheit, Ich stehe zu mir, Verstehen
– Verstand, Abgang. Ein Schild zu Beginn des Weges (Erfahrungsfeldes): „Liebe Barfüßler! Wenn Sie den farbigen Pflöcken folgen, führt Sie der Barfußweg
durch den gesamten Schlosspark und an viele Stationen der Erfahrungsfelder.
So lange Sie sich im Wald befinden, bleiben Sie bitte auf dem von uns markierten
Weg. Abseits dieses Weges erwarten Ihre Füße unangenehme Überraschungen.
Kastanienschalen und Brombeer-Ranken.“162 Die Platten sind Türen und auch
Fenster, die ins Innere des verwilderten Schlossparks führen, in schneller Folge
erscheinen die taktilen Angebote, die poetisch aufgegriffen und anthropologisch
angereichert sind. Der harte Stein im weichen Boden des Waldes erscheint als
willkommener Kontrast. Reflexionen auf eine einfache Sprache, deren Worte auf
Bewegung und Stand beruhen, deuten eine an Heidegger angelehnte etymologisch gerichtete Geisteshaltung an, die suggestive Züge haben muss, da die
Sprache auf dem Waldweg Heideggers Holzwege in Erinnerung rufen mag.
Vergleichbar mit den anthropologischen Ansätzen sind die von Moshé
Feldenkrais entwickelten Grundzüge einer Bewegungslehre, die ebenfalls spirituelle Anteile aufweist, zumal diese, wie der Spitzensportler Wim Luijpers ausführt,
als Bewusstseinslehre begriffen werden muss, als eine Technik, „den eigenen
Körper in Bewegung besser kennen und verstehen zu lernen. Es ist eine sehr
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wirksame Lernmethode, die den Menschen befähigt, durch das bewusste Wahrnehmen der eigenen Bewegung sein Bewegungsleben zu aktivieren und zu verbessern.“163 Damit können körpereigene Ressourcen abgerufen werden, deren
Möglichkeiten nach Luijpers meist nur zu zehn Prozent164 genutzt werden. Dies
bedeutet, dass wir bis zum Ende unseres Lebens kaum eine Vorstellung von den
Möglichkeiten unseres Körpers haben. Schade. Wenn es gelingt, die Angebote
täglicher Bewegungen zu ergreifen, und die Möglichkeiten zu nutzen, durch bewusste Abläufe das körperliche und seelische Gleichgewicht zu erlangen, dann
kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere in die Lage, komplexe
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Neuromusikologie –
Neuroarchitektur

Musik als Erfahrung von Bewegung
So wie gelungene Architektur die Bewegung des Menschen im Raum
motiviert, so kann Bewegung als das Wesen von Musik erkannt werden. Wahrscheinlich ist es für die Beschreibung von Musik naheliegend, lediglich zwei Aspekte besonders zu berücksichtigen: Bewegung und Klang. Aktivitätsbereiche
von Musik können dann als neurobiologische Vorgänge gelesen werden, die auf
dem Feld komponierter Musik vor allem Parallelen zu literarischen Texten und
Landkarten aufweisen. Beide werden zielgerichtet in zeitlichen Abläufen erfasst.
Und sie lassen sich verinnerlichen. Sind es in der Literatur die Handlungsstränge,
die sich im Verlauf der Erzählung aufrollen, entfalten, kreuzen und wieder auflösen, so ist es bei der Sichtung einer Landkarte der Nachvollzug einer Strecke, die
als Weg erschlossen wird. Strukturen und Pläne mentaler Erfahrungen schreiben
sich in unser Gedächtnis ein. Je intensiver wir diese Wege erleben, desto tiefer
verinnerlichen wir sie. Viele Bereiche musikalischer Bewegungen sind gleichzeitig
aktiv, bereits ein einzelner Ton besteht aus zahlreichen Faktoren, die sich in verzweigten physikalischen Phänomenen zeigen lassen und nur im intentional gerichteten Hören näherungsweise analysieren lassen. Töne sind bewegte Körper
im Raum. Schon auf einer einfachen Ebene können wenige Töne als unmittelbare
räumliche Erfahrung von Musik erlebt werden. Diese Erfahrung kann gleichsam
als Durchschreiten einer imaginierten Architektur beschrieben werden. Jedes
Gehirn wird zum Speicher musikalischer Erlebnisse, der durch Erfahrung und
Konditionierung sein individuelles Profil erhält. Doch der Speicher selbst kann in
seinen funktionalen Abläufen nur näherungsweise beschrieben werden. Einzelne
Gesetzmäßigkeiten lassen sich benennen. Jeder Mensch hört Musik, doch jeder
erlebt sie anders. Die ihn umgebenden Geräusche verbinden sich mit der Geschichte seiner musikalischen Erfahrung und werden in Erlebnissen von Räumen
reflektiert. Bei Musikern sind die Fähigkeiten, architektonische Resonanz und
Raumerfahrung bewusst zu erleben und zu beschreiben, besonders ausgeprägt.
Sie bilden sich früh aus. Vom Erlernen der Notenschrift über das Studium einfacher bis komplexer Partituren und das Instrumentalspiel bis hin zum motorischen
Gedächtnis. Musiker sind in der Lage, ohne visuelle Kontrolle des Instruments
direkt vom Blatt zu spielen und sogar prima vista im Ensemble zu musizieren. Sie
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Idioten drei Monate lang daran sitzen wollten, zehn Stunden am Tag (…) und sie
fingen an, synthetische Farben zu nehmen. Nun, sie fingen an, ihrer Zeit einen
Wert zu geben, ab dann verschwand die Welt des Teppichs.“214 Vor diesem Hintergrund gewinnt Farbe für Feldman den Wert eines grundständigen Materials,
das er in der Komposition Why Patterns? für Flöte, Glockenspiel und Klavier zum
Programm gemacht hat. Einzeln notierte Instrumente treffen sich hierbei erst gegen Ende der Komposition, die „an manchen Stellen verschiedene Muster wie an
einer Kette, miteinander verbindet.“215 Wie in einer Folge von Bausteinen erscheinen einzelne Muster, die aneinander gereiht werden. Einzelereignisse und Folgen
bilden sich zum frei entfaltenden Programm. Feldman: „Für mich sind Muster
völlig in sich geschlossene Klang-Gruppierungen, die mir die Möglichkeit geben,
etwas ohne Vorbereitung abzubrechen und unmittelbar in einen neuen musikalischen Zustand einzutreten.“216 Für ein an Ordnungsprinzipien geschultes Hören
mögen die Muster als Typus erkennbar werden, der im gestischen Ausdruck von
Thema und Melodie seine schärfste Gestalt und unverwechselbare Prägnanz
erhält. Die dann wirksam werdenden Akte der Kognition mögen überlieferten
Verfahren der Rezeption ähnlich sein. Und dies scheint im Sinn von Feldman zu
sein: Mehrfach spricht er von modularen Konstruktionen217, die er als Grundlage
einer organischen Entwicklung begreift, die sich einen spirituellen Kern bewahrt
hat. In deutlichen Worten kritisiert Feldman die Dominanz serieller, mathematisch
durchdrungener Techniken, die seit 1947 in den Veranstaltungen der zeitgenössischen Musik in Darmstadt, Witten und Donaueschingen über viele Jahrzehnte
dominiert haben. „Es mag seltsam klingen, Boulez und Stockhausen Popularisten zu nennen, aber das ist es, was sie wirklich sind. Sie haben Schönberg und
Webern mit Glanz versehen, jetzt glorifizieren sie etwas anderes.“218 Gleichwohl
kann hier nicht von einem Massenphänomen, das über die engen Zirkel zeitgenössischer Musik hinausreicht, oder gar von Popularität gesprochen werden, wie
Helga de la Motte-Haber mit Blick auf eine Untersuchung der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft aus dem Jahr 1979 konstatiert.219
Irritation führt zu Neuerungen. In den 1960er Jahren wurde die Szene
neuer Musik durch György Ligeti markant gestört und auf eine neue Richtung
aufmerksam. Seit dem Skandal, den Igor Strawinskys Sacre du Printemps im
März 1913 in Paris ausgelöst hatte, galt die Kritik der Presse als Qualitätssiegel
unter Künstlern. „Die schönste Kritik meines Lebens nannte Ligeti die gänzlich
negative Besprechung seiner Atmosphères. ‚Alles steht ja völlig still; während
der zu einer Ewigkeit zerdehnten neun Minuten, die das Stück dauert, geschieht
überhaupt nichts.‘“220 Ligetis Freude an der negativen Kritik ist nur scheinbar
paradox: In der Ratlosigkeit des Kritikers erkannte der Komponist dessen ernsthaftes Bemühen. Die Irritation konnte als Erfolg verbucht werden. Im Unterschied
zu komplexen Werken seiner Zeitgenossen, deren Erfolge auch als Form der
Anerkennung für den Einsatz der noch in den 1940er Jahren diffamierten Wiener
Avantgarde erfolgte, konnte Ligeti sich eines unmittelbaren Zuspruchs erfreuen.
So kam es mehrfach vor, dass, wie 1961 bei den Donaueschinger Musiktagen,
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György Ligeti, Continuum for Cembalo (1968) © 1970 SCHOTT MUSIC, Mainz
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Heimat

Haus – Gemeinschaft – Identität
Heimat – das Thema ist brisant und wurde zum Leitbegriff des Deutschen Pavillons auf der 15. Internationalen Architekturbiennale in Venedig:
Making Heimat. Germany, Arrival Country?239 Nicht nur aktuelle Migrationsbewegungen werden damit aufgegriffen, sondern Herausforderungen und Erfahrungen von Gastfreundschaft, Eingliederung und das Miteinander des sich wohnlich
Einrichtens in urbanen Situationen thematisiert. Doch soweit gehe ich zunächst
noch nicht. Anfangs soll der Begriff Heimat im Kontext der Architektur entwickelt
werden. Wo findet das Erleben von Heimat innerhalb des Hauses statt? Welche
Bilder bleiben bis ins hohe Alter im Gedächtnis? Wandeln sich Ansprüche des
Wohnens in unterschiedlichen Lebensphasen? Worauf können Zukunftsentwürfe zurückgreifen? Welche Momente spielen bei der Bestimmung von Heimat neben der Atmosphäre von Räumen eine Rolle?
Im Folgenden wird nicht nur das Erinnern von Räumen und der mit ihnen verbundenen Lebensphasen diskutiert, sondern es werden auch Modelle
von Gemeinschaften und deren architektonische Rahmungen beschrieben. Aktuell werden die Bedeutung von Gemeinschaften und auch deren lokale Prägung
auf dem Feld der Architektur wiederentdeckt. Auch der Französische Pavillon
auf der Internationalen Architekturbiennale in Venedig im Sommer 2016 rückte
das Thema ins Zentrum: als Nouvelles Richesses240, wo Modelle historischer
Siedlungen und nachbarschaftliche Begegnung in zeitgemäßen Projekten entwickelt wurden, die den Gedanken der Dorfgemeinschaft als wertvolles Potenzial
in urbane Kontexte einbringen. Heimat und Gemeinschaft rücken ins Zentrum
des Interesses. Heimat als Konzept? Wahrscheinlich work in progress? Worin
nun besteht die Kunst architektonischen Entwerfens, die sich auf Forderungen
an das Wohnen in veränderten Lebenswelten um 1900 bezieht? Einfache Fragestellungen sind es, die den Blick in die Geschichte des Themas motivieren, wenn
es darum geht, jene idealen Formen zu gewinnen, mit denen sich eine Typologie
zeichnen lässt. Das Thema zeitgemäßen Wohnens kann von den Extremen her
erschlossen werden, deren Grundlagen in die Vergangenheit und die Zukunft
reichen. Eine Bandbreite wird eröffnet, die vom Ideal eines Rückzugs aufs Land
und stilisierter ländlicher Einfachheit bis zu strikt funktional diktierten und eng be-
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Rahmen vor, der sich im Inneren in seinen Grundrissen spiegelt. Lage, Größe
und Beschaffenheit einzelner Zimmer verweisen auf die Stellung ihrer Bewohner
und deren Bedeutung. Das Haus bildet den Raum, in dessen Innerem sich ein
gemeinschaftliches Leben abzeichnet, das nach einem Regelsystem ausgebildet
wird. Hiervon ist das Zusammenspiel des Wohnens sowie das Rollengefüge und
Selbstverständnis eines gemeinschaftlich organisierten Wohnens abhängig. Ein
Schema, das auf alle kulturellen Lebensgemeinschaften übertragen werden kann.
Das Bild des Menschen spiegelt sich immer in Organisationen der
Wohn- und Lebensformen und dies auch und besonders weitreichend in sämtlichen konstruktiven Schritten von der Planung bis zur Gestehung des Bauwerkes. Qualität und Wohnlichkeit haben immer eine lange Vorgeschichte. Bauherren und Architekten legen den Rahmen fest. Wie wir wohnen, so ist unser
Leben in Räumen organisiert. Da es sich bei den angedeuteten Positionen von
Muthesius, Le Corbusier und Steiner um konkurrierende Typen handelt, die von
sich wandelnden Moden und Wertschätzungen im Hinblick auf bevorzugte Materialien und Formen beeinflusst sind, liegt es nahe, die Typen, ihre Herkunft und
Rezeption näher zu betrachten.

Ethik des Wohnens
Den Werkbund und die frühe Kritik am Funktionalismus verbinden Erfahrungen und Thesen, die von der Arts-and-Crafts-Bewegung in England und
den USA ausgingen, durch William Richard Lethaby (1857–1931), Sir Thomas
Graham Jackson (1835–1924), Charles Francis Annesley Voysey (1857–1941)
Charles Robert Ashbee (1863–1942) und Geoffrey Scott (1884–1929) vertreten
wurden und zur Grundlage von Hermann Muthesius’ Konzepten (1863–1927)
werden. Sieben Jahre lang studierte er die Architektur und deren Geschichte
in England, um dann die dreibändige Sammlung seiner Erfahrungen unter dem
Titel Das Englische Haus (1904) vorzulegen. Muthesius, preußischer Baubeamter, Architekt und Autor zahlreicher Publikationen, ist in den Jahren zwischen
der Gründung des deutschen Werkbundes (1907) bis zu seinem Tod im Jahr
1927 − als er bei der Besichtigung einer Baustelle in Berlin-Steglitz von einer
Straßenbahn erfasst wurde und starb – zum profunden Kritiker neuzeitlicher Rationalisierung des Wohnens geworden. Nach seinem Tod werden seine Ideen
und Bauten bald in Vergessenheit geraten. Der Hintergrund aber seiner bauhistorischen Argumentation, das englische Landhaus, dessen Raumpläne und
Wirkungszusammenhänge er mit dem Bild der feudalen Lebensgemeinschaft
annimmt und für das Haus und dessen Grundriss zugrundelegt, sollte, wenigstens in Ansätzen, als Konzept weiter fortbestehen. Zentrales Anliegen ist ihm,
den Wert gemeinschaftlichen Lebens als Grundlage der Planung in die zeitgenössische Architektur einzubringen.
Der wahre Wert liegt, nach Muthesius, im Haus selbst, seiner Ausrichtung der Gebäudeteile, die immer als Ensemble wirken. Er ist ein musisch veranlagter und musikalisch ausgebildeter Theoretiker und Praktiker, der um die
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Zeltformen als Archetypus
Einen allgemein gültigen, gar interkulturell verbindlichen Begriff von Heimat zu liefern ist kaum möglich. In den folgenden Abschnitten wird zunächst
eine Typologie entwickelt, die Heimat im Kontext von bergenden Räumen und
behüteten Orten behandelt. Wenn es einen Archetypus gibt, dann ist es das
Haus als Zelt, es vereint Mobilität und nähert sich durch besondere Schichten
mancher Kleidung an. Das Zelt ist ein Archetypus, der sich der Landschaft und
seinen Bewohnern anpasst. Meist spiegelt sich im Material und in Formen, Gestalt und Farben die unmittelbare Umgebung. Auf dem Feld der Neuroarchitektur
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kann es herangezogen werden, um Mobilität und Schutz zu vereinen. Doch im
Unterschied zu Behausungen in Höhlen und Felsvorsprüngen ist das Zelt empfindlich, es widersteht immer nur knapp den Witterungen der Jahreszeiten und
vor allem den Winden und vereint auf engem Raum eine Gemeinschaft, die sich
gegenseitig Wärme spendet, oft in Verbindung mit Tieren, die zuverlässig als
natürliche Heizungen funktionieren, wie dies auch in den großen Bauernhöfen im
Schwarzwald zu finden ist, wo die Stallungen unter den Schlafzimmern liegen.
Bergende Räume sind Räume, die Schutz vor äußeren Einflüssen bieten und sich wehrhaft zeigen, wenn Bedrohungen und Gefahr für Leib und Leben bestehen. Behütete Orte deuten bereits mit dem Wortstamm „Hut“ auf eine
Bedeckung hin, die als Abdeckung nur dann funktionieren kann, wenn sie die
Möglichkeit des Ableitens von Kräften zeigt. Als besonders wehrhaft haben sich
in unseren Klimazonen Konstruktionen erwiesen, die durch ihre Dachformen in
der Lage sind, Regenwasser abzuleiten und den Lasten von Schnee und Eis zu
widerstehen. Auf der Suche nach entsprechend klaren Bildern erinnere ich mich
an eine Lektüre.
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Grundlagen der Neuroarchitektur
Kognitive Leistungen ermöglichen es uns, Gestalten und Muster als
Ganzheit zu erkennen und Lebenswelten als erinnerbare Räume zu fassen. Am
Beginn der neurowissenschaftlichen Forschung vor wenigen Jahren konnten
Eric Jensen, John P. Eberhard, Juhani Pallasmaa und Harry Francis Mallgrave
zunächst an einer aktualisierten Wahrnehmungstheorie und Gestaltpsychologie
anknüpfen, um Gesetze neuronaler Strukturbildungen im Kontext der Architektur
zu diskutieren. Hier wird ein aktuelles Feld der Neuroarchitektur bearbeitet, das
sich explizit auf Errungenschaften organischer Architektur sowie eine reichhaltige sensorische Umgebung bezieht. Im Zentrum steht die Wiederentdeckung
des menschlichen Körpers im Raum und dessen multisensorischer Bedürfnisse.
Bewegung im Raum gewinnt zentrale Bedeutung. Positionen funktionalistischer
Architektur werden einer scharfen Kritik unterzogen, um gleichzeitig einen Forderungskatalog vorzustellen, der neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mit Blick
auf sensorische Ereignisse verpflichtet ist. Ein besonderes Interesse gilt zunächst
Häusern für einzelne Familien, da hier offensichtlich umfangreiche individuelle
Setzungen multisensorischer Elemente möglich sind, die dann aber auch im
Siedlungs- und Geschosswohnungsbau diskutiert werden.
Neuroarchitektonische Fragestellungen zeigen oft ein besonderes Interesse ihrer Autoren an Orten, die als Stätten des Verweilens und der Sammlung
wichtig werden, um Identifikation überhaupt erst zu ermöglichen. Dabei weist
die aktuelle Diskussion deutliche Querverbindungen zu Ideen organischen Wohnens um 1930 auf, die sich aber erstaunlicherweise nur auf wenige Architekten
beziehen. Vor dem Hintergrund der Quellenlage ist der Kanon möglicher Architekten und deren Bauwerke auf ein kleines Feld beschränkt. Ich plädiere dafür,
das Feld zu öffnen, das Themengebiet zu erweitern und dabei die Nutzung und
weitere Spezifizierung von Räumen im Kontext der Lebensphasen genauer zu
betrachten. Mit der Verschiebung sensorischer und kognitiver Kompetenzen, sei
es altersbedingt oder als angeborene Schwäche, ändern sich die Anforderungen an Gebäude im Hinblick auf Grundriss, Material und Ausstattung.Durch die
Gestalttheorie – ob auf der Ebene wahrnehmungspsychologischer Fragestellungen (Wertheimer, Köhler, Arnheim) oder als anthropologische Fassung (Häring,
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Stimulanzen in funktionalen Kontexten
Was also müssen Räume für Kinder im Krankenhaus anbieten? Auf welche architektonischen Voraussetzungen reagieren Kinder besonders positiv?326
Als Modell wurde eine Schule angenommen, deren Beschaffenheit auf das Krankenhaus übertragen wurde. Die Bedeutung von Fenstern stand im Mittelpunkt,
es wurde zunächst von der Annahme ausgegangen, dass große Fenster die
Konzentration der Schüler und auch Studenten ablenken würden, später aber
stellte sich heraus, dass große Fenster positive Effekte auf das Lernverhalten
haben, da Stimulanzen angeboten werden. Aus dem Bereich der Alzheimerforschung wiederum wurde die Gestaltung und Anlage einfacher Wege für leicht
identifizierbare Flure und Treppen übernommen.327 Die räumliche Orientierung
und die Anpassung an neue Situationen werden von Kayan als individuell determinierte neuronale Aktivitäten beschrieben, die sich auf erinnerbare Speicher
beziehen, womit sich die Kinder intuitiv in neuen Räumen orientieren können. Sie
bedient sich dabei einer Umschreibung, die als Muster und Erinnerung jene Anpassungen zu leisten vermag, die zum Erfolg führen.328 In diesem Fall zum Erfolg
im Wiederauffinden von Räumen in fremden Gebäuden, eine kognitive Leistung,
die für kleine Kinder und Menschen mit altersbedingten Einschränkungen nicht
mehr vorausgesetzt werden kann. Wichtig der Hinweis, dass sich die Aktivität
unserer Sinne den unterschiedlichen Umgebungen so anzupassen vermag, wie
dies in der individuellen Disposition unserer Neuronen angelegt zu sein scheint.329
Während, so Kayan, die übrigen Sinne wie Sehen, Hören und der Geruchssinn
unabhängig voneinander arbeiten, so scheinen sich im Tastsinn sämtliche Sinne
zu vereinigen. Damit kommt dem haptischen Sinn innerhalb neurowissenschaftlicher Planung architektonischer Räume ein besonderer Stellenwert zu.330 Dies
betrifft die Beschaffenheit sämtlicher Oberflächen in den Innenräumen, die taktile
Erfahrung, die Sichtbarkeit sowie Absorptionseigenschaft von Wänden, Decken
und Fußböden, ebenso aber auch die Einrichtungsgegenstände und funktionalen Elemente. Es wird darauf verwiesen, dass sich die Orientierung im Gebäude
einer multisensorischen Verbindung von Licht, Schatten, Klang und Resonanz,
der sensuellen Beschaffenheit des Materials sowie der räumlichen Gliederung
verdankt.331 Bernhard Waldenfels hat für die Beschreibung menschlicher Bewegung im Raum und für seine Fähigkeit einer vielgestaltigen Orientierung den
Begriff der Findigkeit eingeführt. Es ist ein Begriff, der seinen „Rückhalt in der
Erfahrung hat, die in der Phänomenologie verankert ist.“332 Die von Waldenfels
mit Rückgriff auf die antike Philosophie beschriebenen Verfahren, die er bis zu
Merleau-Ponty nachzeichnen kann, belegen, dass Grundzüge eines Wissen um
die Bedeutung der Orientierung im Raum seit mindestens 2000 Jahren bekannt
sind. Dennoch sei auf ein Standardexperiment verwiesen, das die Wirkung von
Räumen auf Säugetiere belegt.
Erforscht wurde der Einfluss stimulierender Umgebungen auf die Entwicklung kognitiver Leistungen anhand eines Versuchs mit 36 Ratten, die für
eine Dauer von 30 Tagen in drei unterschiedlichen Behältnissen untergebracht
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herrscht.“349 Es ist nun der Körper selbst, der als Medium der Welterschließung
zitiert wird, er bedarf scheinbar keiner zusätzlichen Sprachen. „So vollzieht sich
hier die Synthese des Gegenstandes im Durchgang durch die Synthese des
eigenen Leibes, als deren Korrelat und Entsprechung, und die Wahrnehmung
einer einzigen Kugel wäre buchstäblich nichts anderes als die Verfügung über
beide Finger als einziges Organ.“350 Und es ist erneut die Geste einer Offenbarung, die nur im Medium der Kunst über viele Jahre festgeschrieben werden
kann. Rilke: „Neues Leben heißt für Rodin letzten Sinnes nur: Neue Oberflächen,
neue Gebärden.“351 Gebärden des Körpers werden als Vorstufen sprachlicher
Äußerungen erkannt, gleichzeitig zu Körpererfahrungen, die keiner Sprache bedürfen. Erinnern wir doch auf immer in Sprache. Sprache wird zum notwendigen
Leitfaden der Gedanken, Wort und Schrift zu den Säulen der Erinnerung.
Die Skulpturen Rodins waren, wie es Rilke in einem Vortrag formuliert
hat, darauf angewiesen, entweder an erhabener Stelle in der Landschaft ihren
Ort zu finden oder sie benötigten besondere Häuser, die schon in der Vergangenheit bestanden. Das, was bei Merleau-Ponty als raumbildende Kraft des
menschlichen Körpers im Raum beschrieben wurde, gilt in einer besonderen
Unausweichlichkeit für Rodin: „In den Häusern des achtzehnten Jahrhunderts
und seinen gesetzvollen Parks sah er wehmütig das letzte Gesicht der Innenwelt
der Zeit. Und geduldig erkannte er in diesem Gesicht die Züge jenes Zusammenhangs mit der Natur, der seither verloren gegangen ist.“352 Im Wechsel der Kontraste schuf Rodin in hartem Stein und Marmor weich fließende Bewegungen,
die das Material vergessen lassen konnten. Es sind gestaltete Einschreibungen
des Lebens, „die den Körper aus lauter Schauplätzen des Lebens“353 entstehen
lassen. Diese Spuren meißelt Rodin in das Material ein, das selbst zum Erinnerungsträger wird. „Und in der Tat, wenn Rodin die Oberflächen seiner Werke in
Höhepunkten zusammenfasste, wenn er Erhabenes erhöhte und einer Höhlung
größere Tiefe gab, verfuhr er ähnlich mit den Werken, wie die Atmosphäre mit
jenen Dingen verfahren war, die ihr preisgegeben waren seit Jahrhunderten.“354

Neuroarchitektur versus kognitive Einschränkungen
So wie sich die ersten Passagen der Zusammenfassung neurowissenschaftlicher Forschung in diesem Buch auf die Schilderungen Marcel Prousts
und dessen Megasysteme von Einschreibungen beziehen konnten, die im Kontext der Bergson-Rezeption in Frankreich wirksam wurden, um über Jahrzehnte
das Feld der Wahrnehmungspsychologie und daran anknüpfende neurotheoretische Fragen zu prägen, so zeigen sich auch die Potenziale möglicher architektonischer Planungen in einer Literatur, die sich dezidiert den Fragen von
Bewegung und Erinnerung verpflichtet sieht. Kennzeichen werden fortan nicht
sprachlich definierte Cluster sein, sondern vielmehr rücken jene Beschreibungen
ins Zentrum, die sich raumgreifenden und raumdefinierenden Expansionen des
menschlichen Körpers widmen. Erneut kann damit belegt werden, dass es unser
Körperbewusstsein ist, das als Bild individueller und identitätsstiftender Vermes-
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sungen wirksam wird. In den posthum erschienenen Skizzenbüchern eines in
diesen Kontexten wenig zitierten Autors lassen sich abschließend die um 1920
verbreiteten Einflüsse der Bergson-Rezeption benennen, deren Bedeutung für
eine phänomenologische Anthropologie deutlich werden kann: Paul Valéry, prominenter Literat und später Professor, schließt im Feld neuroarchitektonischer
Literatur die Lücke zwischen der Bergson-Rezeption Marcel Prousts, den Oberflächenerfahrungen Rainer Maria Rilkes, die er bei Auguste Rodin im Paris der
ersten Jahre des 20. Jahrhunderts macht, sowie den aus der Psychologie der
Wahrnehmung erwachsenen Erkenntnissen, die Maurice Merleau-Ponty in den
1930er Jahren entwickelt und bis zu seinem Lebensende verfolgt; all dies ist bei
Valéry in den Skizzen angelegt. Merleau-Ponty schließt an viele dieser Motive Valérys an, dessen Ziele und Leitmotive einer phänomenologischen Erkenntnistheorie des menschlichen Körpers als beseelter Leib in vielfältigen Konstellationen in
Erscheinung treten und sich dabei auf Bilder beziehen, die in den Tagebüchern
Valérys sowie den architekturrelevanten Schriften vorliegen. Hier sind bereits
Raum, Körper, Architekturen als gegliederte Verhältnisse von Anordnungen
(Säulen, Türen, Fenster) sowie Volumen und Oberflächen angelegt und Medien
leiblicher Erfahrung und Anker der Erinnerung beschrieben.
Das Gedächtnis wird als menschliche Identität erkannt. „Das Gedächtnis macht aus dem Menschen eine Einheit. Ohne Gedächtnis gäbe es bloß
isolierte Transformationen.“355 Es bildet sich im Laufe des Lebens aus und unterscheidet das Kind vom Erwachsenen und vom älter werdenden Menschen.
In Ausprägung und Fülle der Erinnerungen zeigt sich der Mensch nicht nur
durch seine Sprache, sondern vor allem durch seine Handlungen und in der
Tätigkeit seines bewegten Körpers. Auch der ruhende Mensch hat eine Haltung, die Rückschlüsse ermöglicht. Gewissermaßen in den Lagen des Körpers
und deren Veränderung offenbart sich seine unverwechselbare Individualität.
Ich und Körper werden fortan untrennbar als Körperbewusstsein und sogar als
mobiler sensorischer Raum im Raum verstanden, jede Aufgliederung in den
Feldern der Theorie lediglich als hypothetische Konstruktion gesehen. Dabei
wird von einem Körperbewusstsein ausgegangen, dessen Gesetzmäßigkeiten
keiner Sprache bedarf. Vielmehr sind es intuitive erlebte Abläufe, die über viele Jahre erlernt, gespeichert und unbewusst erinnert und wiederholt werden.
Dieses als Körperbewusstsein beschriebene Handeln vollzieht sich an den
Rändern sprachlicher Möglichkeiten und seiner Beschreibung. „Und unser reifes Gedächtnis wäre das Ereignis einer sehr komplexen Zusammenarbeit oder
Assoziation. Nebenbei sei bemerkt, dass ich das Gehen nicht verlernen kann,
zumindest nicht willentlich und für Augenblicke. Gehen heißt sich erinnern.“356
Doch dieses Erinnern ereignet sich im Körper selbst, er bildet unsere Identität,
die, erstaunlicherweise, hier ausnahmsweise keiner Sprache bedarf. Als Dichte von Erfahrungen, die sich als Erinnern im Körper wie Sedimente ablagern,
nähert sich der Körper einer Materie an. Sensorische Impulse, die unsere kognitiven Prägungen erzeugen, schreiben sich in diese Materie ein. Dichte wird
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anthropologischen Architektur seine Gestalten in baulichen Formen sucht und
entsprechend in anthropologischen Begriffen beschrieben wird. Häring dachte
wie auch andere theosophisch inspirierte Künstler, Komponisten und Poeten in
universellen Dimensionen: Alle Formen sind Ergebnis geistiger Prozesse. Zentral
ist daher für ihn das Ergründen jener geistigen Dimensionen in den künstlerischen
Schöpfungen, die sich nach seinem Verständnis eben auch im Verhältnis zum
Göttlichen spiegeln: „Der Vorgang der Inkarnation ist das entscheidende Ereignis, das am Anfang alles schöpferischen Werkens steht, ohne dass unsere Welt
und also auch die Menschheit nicht bestehen würde. Denn alles schöpferische
Werken geht den Weg vom Ungestalteten zum Gestalteten, einen Weg, der von
Stufe zu Stufe in die Inkarnation führt.“379 Häring kannte die Thesen der Gestalttheorie, wie diese von Max Wertheimer um 1910 vorlagen, und er bezieht sich
auf dessen Beschreibung von Qualitäten, die bereits von Wertheimer als Gestaltqualitäten etabliert worden waren. „Erst die hier auftretende Gestalt lässt aber die
Qualitäten erkennen, erst durch die Aufnahme einer Gestalt erhalten die individuierenden Kräfte ein Gesicht. Es vollzieht sich hier der erste Schritt in die Inkarnation.“380 Zwischen realer, vom Menschen geschaffener Gestalt und natürlich gewachsener Form liegt eine Instanz, die als Kraft wirksam wird. Häring beschreibt
diese Kraft: „Gott aber ist gestaltlos. (…) Gott ist die Heimat aller Gestalt, aber
selbst nicht Gestalt.“381 Erst wenn die Form vollendet ist, stellt sich ein Gleichgewicht der Kräfte ein, das die Bewegung zur Ruhe bringt. „Die Bewegung in der
Inkarnation führt von Anspannung zu Entspannung. Das Ende der Bewegung ist
die endgültige Entspannung, das Aufhören des Lebendigen.“382 Häring entwickelt seine Ideen zur Gestalt aus einer ursprünglichen Schöpfungsgeschichte,
indem er vom Leib des Menschen und dem Bild der Mutter ausgeht, um damit
weitere Kreise zu beschreiben. „Das erste Gestaltreich hat keinen Mutterraum,
weil es keinen braucht. Seine Werke sind unmittelbar von Gott. Ihre Gestalt hat
ihre Vollkommenheit in dem Augenblick erreicht, in dem sie konzipiert wird. Im
selben Augenblick ist sie auch geboren. (…) Aber die Werke des zweiten Gestaltreichs brauchen einen Mutterraum als den Werkraum, in dem der Organbau der
Geschöpfe vorbereitet wird, bis er vollkommen genug ist, sich alleine außerhalb
des Mutterraums zu bewegen.“383 Die Werkstatt wird so zum Ort der Schöpfung,
die Hand Gottes und die Hand des Handwerkers werden von ähnlichen geistigen Kräften geleitet, um den Menschen im Raum eine Heimat zu schaffen. „Die
Elemente tragen bereits männliche und weibliche Qualitäten in sich.“384 Erst im
Zusammenwirken aber entstehen die Formen, die Häring zu seiner Leitidee entwickelt; ihm ist Architektur Rahmen eines Erziehungswerkes des Menschen in
Gemeinschaft: „Das höchste Ziel, auf das der Lehrplan des Erziehungswerks
gerichtet ist, ist die Gestalt. Die Unterweisungen im Erziehungswerk gelten dem
Wesen der Gestalt und gelten dem Erlernen der Techniken, durch die sie in der
irdischen Welt verwirklicht werden kann.“385 Nichts weniger als eine Metaphysik
des Handwerks, das an die Holzwerkstatt seines Vaters erinnern mag, wird hier
ins Bild gerufen, um schließlich dem Menschen vor allem Halt am konkreten
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blendfreier Lichtsetzung als Leitmotive, die fortgeschrieben werden müssen.
Grundlage guter Architektur scheint immer das Bild des Menschen als Zentrum
zu sein, über dessen Wesen auch Aalto intensiv reflektiert hat. „Das Menschenbild, das in Aalto und [seinen Gebäuden wie Schriften] lebendig wirkt, ist Achtsamkeit für die Würde des Individuums im Rahmen der heutigen Bevölkerungsexplosion. Es wird heute vielfach übersehen, dass auch die Masse aus Einzelmenschen besteht. Aalto empfindet die Gefährdung der gegenwärtigen Situation
etwa folgendermaßen: Die Faszination der Massenbewältigung führt oft zu Lösungen, die den Einzelmenschen und die kleine Gruppe vernachlässigen.“402
Das Wissen der vergangenen Jahre verpflichtet zum Handeln. Neuroarchitektur
setzt sich für die Wahrung von Gemeinschaft durch Angebote der Bewegung
sowie des Verweilens in privaten wie öffentlichen Räumen ein.

Offene Fragen und Ausblick
Es zeichnen sich Chancen der Forschung ab, nun endlich auch von den
Blinden zu lernen. Anhand ihrer unglaublich differenzierten motorischen Fähigkeiten, die als Feinfühligkeit beschrieben werden können, lassen sich neuroarchitektonische Fragestellungen entwickeln, die zu einer deutlichen Wertschätzung
jener bislang als unterprivilegiert erachteten Gruppe führen sollten. Ihre Fähigkeit
im Ertasten und Beschreiben von Oberflächen, Abweichungen und Strukturen
weist sie als Spitzenkräfte nicht nur in der medizinischen Mammografie aus.
Blinde sind exzellente Gesprächspartner, sie hören genau zu und erfassen zwischenmenschliche Atmosphären ebenso schnell wie sie in der Lage sind, sich in
neuen Räumen anhand der Oberflächen und Resonanzen sicher zu bewegen.
Die Qualität von Räumen zeigt sich ihnen immer im Erkennen von Gestalt und
Muster; eine Fähigkeit, die notwendigerweise durch Prägnanz von Materialien
und das Zusammenspiel natürlicher Materialien befördert wird. Daher zeigt sich
Integration multisensorischer und organischer Stimulanzen in der Architektur als
Aufgabe künftiger Planung und Ausführung. Grundzüge der Gestalttheorie und
der Psychologie der Wahrnehmung können auf die Logik und Anordnung sensorisch wirksamer Formen übertragen werden. Damit wird der Forderung nach
einer intuitiv erfahrbaren Organisation entsprochen, die nicht nur die visuelle Kognition nach den Aspekten angemessener Wahrnehmung (Abbild, Ähnlichkeit,
Muster) bedient, sondern das Hören, Riechen und Schmecken von Räumen
ebenso berücksichtigt. Da es erwiesen ist, dass eine reichhaltige Umgebung
motorische Fähigkeiten wie auch kognitive Leistungen befördert, was sogar
in bildgebenden Verfahren in ersten Ansätzen sichtbar gemacht werden kann,
stellt sich die Frage, wie eine idealtypische Architektur beschaffen sein muss,
wenn die räumliche Wahrnehmung von Orten und der Bewegung spezifiziert
werden soll. Grundsätzlich gilt es die Annahme einer Interaktion von Bewusstsein und Umgebung weiter zu erforschen. Dies hat unweigerlich zur Folge, dass
ein Leitmotiv erneut bemüht wird: environmental richness. Nur eine reichhaltige
Umgebung erzeugt nachweislich einen hohen Grad kognitiver Kompetenz. Also
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gilt es haptische Texturen als intuitive Ordnungserfahrungen nach dem Prinzip
der Ähnlichkeit zu gestalten, um vorhandene kognitive Kompetenzen zu fördern
und die jeweils adressierten Altersgruppen nicht zu überfordern. Doch ohne Herausforderungen kein Erfolgserlebnis. Die Hürden der Überraschungen sollten
angemessen bleiben. Gleichzeitig muss immer wieder bedacht werden, dass wir
relativ wenig Kenntnis über die Konstruktion des individuellen Bewusstseins haben. Wahrscheinlich können nur aus dem Zusammenwirken von Gestalttheorie
und dem Wissen über das Erlernen von Bewegungen, insbesondere auf dem
Feld der Musik, entsprechende Fragestellungen entwickelt werden, die im Feld
der Neuroarchitektur zu bearbeiten sein werden. Bislang jedoch wissen wir jenseits der angeführten Literatur noch zu wenig um die fundamentale Bedeutung
der uns umgebenden Räume.
Neuroarchitektur leitet unser Verständnis und die Anforderungen an
Gebäude nun aus den Kenntnissen des Körpers und seinen Bedürfnissen ab
und hat damit das Potenzial zu großer gesellschaftlicher Relevanz. Dies betrifft
sämtliche Formen unserer architektonischen Umwelt, die unter Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse der jeweiligen altersspezifischen Gruppen bearbeitet werden müssen. Nach Einschätzung von Juhani Pallasmaa ist Architektur in
ihrer Konzeption und Ausführung mehr die Kunst des Körpers als die des Auges.
Damit macht er sich zum Kritiker der vorherrschenden Dominanz des Auges. Er
spricht sich wiederholt dafür aus, die unterbewusst erfahrenen Schichten der Architektur im Zusammenhang mit dem Seelenleben des Menschen zu ergründen.
Methodisch knüpfen sämtliche Autoren, die sich auf neurowissenschaftliche
Themen beziehen, an Errungenschaften der Wahrnehmungs- und Gestaltpsychologie an und verknüpfen diese mit konkreten Phänomenen, die das Erleben
sensorischer Momente thematisieren. Den Hintergrund solcher Beschreibungen
bilden vor allem Annahmen der Gestalttheorie, deren systematische Erforschung
in den Wissenschaften um 1860 einsetzt. Neurowissenschaftliche Fragen knüpfen hier an und akzentuieren sensorische Lernprozesse und deren Verhältnis zur
Kognition. Individuelle Konditionierung und ihre Voraussetzungen werden jedoch
kaum berücksichtigt. Es besteht die Gefahr standardisierter Untersuchungen,
die vorhersehbare Ergebnisse und lediglich systemimmanente Aussagen in einer
wissenschaftlichen Terminologie oder in Datensätzen produzieren.
Gleichzeitig eröffnet sich ein weiteres Feld, das es im Bereich der Projektentwicklungen insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere Menschen in Zukunft zu berücksichtigen gilt. Werden handwerkliche Erfahrungen der Vergangenheit in Erinnerung gerufen und anhand der konkreten
Bauaufgabe aktualisiert, so zeigt sich die Zufriedenheit der Nutzer von Gebäuden vor allem in den vielfältigen Angeboten der Kommunikation und möglichst
zahlreicher Orte der Begegnung. Bewegung und soziale Kontakte werden somit zum Maßstab einer gelungenen Bauaufgabe, die sich ihr Selbstverständnis durchweg gegen das Diktat rein funktionalistischer Architektur erarbeiten
muss. Was im Bereich des Bauens für Demenz bereits im Ansatz erforscht ist,
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