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Erste Entwürfe

Theoretische Annäherung
Albert Erich Brinckmann
«Das Primäre alles architektonischen Gestaltens ist das Raumgefühl, das wiederum sei-
nen Ursprung in der Empfindung des Menschen für eine bestimmte Körperlichkeit hat, 
also psychophysisch ist. Die Strukturformen, Gliederungen und Details sind nur Sicht-
barmachung dieses Gefühls im Material durch künstlerische Tätigkeit. Versucht man die 
Wandlungen der architektonischen Formensprache voneinander abzuleiten, so müht man 
sich um etwas Sekundäres, das kein tieferes Verstehen belohnt, man reiht Symptome 
äusserlich aneinander und führt die neue Form auf etwas Unbegriffenes zurück, anstatt 
sie als ein Einfaches vom Allgemeinen bedingt zu erkennen. Das besondere Raumgefühl 
einer Zeit gibt ihr die architektonische Schöpferkraft, ihr dienen die baulichen Formen als 
Ausdrucksmittel. Das Verhältnis zwischen Raumgefühl und Formausdruck gleicht dem 
zwischen Denken und Sprechen: man wird sich in einer fremden Sprache nur mangelhaft 
ausdrücken, wenn man in ihr nicht zu denken vermag.» 
(Albert Erich Brinckmann: Platz und Monument. Untersuchung zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbau-
kunst in neueren Zeit. Berlin, 1908, S. 88.)

Heinrich Wölfflin
«[...] Körperliche Formen können charakteristisch sein nur dadurch, dass wir selbst ei-
nen Körper besitzen. [...] Als Menschen [...] mit einem Leibe, der uns kennen lehrt, was 
Schwere, Kontraktion, Kraft usw. ist, sammeln wir an uns die Erfahrungen, die uns erst die 
Zustände fremder Gestalten mitzuempfinden befähigen.»
(Heinrich Wölffin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. 1886, S. 4.)

«Die Formen werden uns bedeutend dadurch allein, dass wir in ihnen den Ausdruck ei-
ner fühlenden Seele erkennen. Unwillkürlich beseelen wir jedes Ding. Das ist ein uralter 
Trieb des Menschen.»
(Heinrich Wölffin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. 1886, S. 5.)

«[...] die körperlichen Affektionen, die wir bei der Betrachtung architektonischer Werke 
empfangen, sind nicht zu leugnen.»
(Heinrich Wölffin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. 1886, S. 8.)

«Die Materie ist schwer, sie drängt abwärts, will formlos am Boden sich ausbreiten. Wir 
kennen die Gewalt der Schwere von unserem eigenen Körper. Was hält uns aufrecht, 
[...]? Die gegenwirkende Kraft, die wir als Wille, Leben oder wie immer bezeichnen mö-
gen. Ich nenne sie Formkraft. Der Gegensatz von Stoff und Formkraft, der die gesamte 
organische Welt bewegt, ist das Grundthema der Architektur. Die ästhetische Anschau-
ung überträgt diese intimste Erfahrung unseres Körpers auch auf die leblose Natur. In 
jedem Ding nehmen wir einen Willen an, der zur Form sich durchzuringen versucht und 
den Wiederstand eines formlosen Stoffes zu überwinden hat.»
(Heinrich Wölffin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. 1886, S.14.)

August Schmarsow - Der Raum als Wesentliche der Architektur
«Sobald aus den Residuen sinnlicher Erfahrung, zu denen auch die Muskelgefühle un-
seres Leibes, die Empfindlichkeit unserer Haut wie der Bau unseres ganzen Körpers ihre 
Beiträge liefern, das Resultat zusammenschiesst, das wir unsere räumliche Anschau-
ungsform nennen, – der Raum, der uns umgibt, wo wir auch seien, den wir fortan stets 
um uns aufrichten und notwendig vorstellen, notwendiger als die Form unsers Leibes, 
– sobald wir uns selbst und uns allein als Centrum dieses Raumes fühlen gelernt, des-
sen Richtungsaxen sich in uns schneiden, so ist auch der wertvolle Kern gegeben, das 
Kapital gleichsam des architektonischen Schaffens begründet, wenn es zunächst auch 
nicht ansehnlicher als ein Heckpfennig scheint. Bemächtigt sich erst die nimmer ruhende 
Phantasie dieses Keimes zur Weiterbildung nach dem innewohnenden Gesetz der drei 
Richtungsaxen, die auch im kleinsten Zellenkern jedes Raumgedankens beschlossen 
sind, so erwächst aus dem Senfkorn ein Baum, eine ganze Welt um uns her. Raumgefühl 
und Raumphantasie drängen zur Raumgestaltung und suchen ihre Befriedigung in einer 
Kunst; wir nennen sie Architektur und können sie deutsch kurzweg als Raumgestalterin 
bezeichnen.»

«In sich selber trägt ja das Subjekt die Dominante des Axensystemes, das Höhenlot vom
Scheitel an die Sohlen. Das heisst, solange eine Umschliessung des Subjekts gewollt 
wird, bedarf der Meridian unseres Leibes keiner sinnlich sichtbaren Herstellung: wir 
selber sind seine Ausgestaltung in Person. Die Architektur als unsere Raumgestalterin 
schafft als ihr Eigenstes, das keine andre Kunst zu leisten vermag, Umschliessungen un-
serer selbst, in denen die senkrechte Mittelaxe nicht körperlich hingestellt wird, sondern 
leer bleibt, nur idealiter wirkt und bestimmt ist als Ort des Subjektes.
[...]
Immer ist die Raumumschliessung dieses Subjektes die erste Hauptangelegenheit, d.h. 
die Einfriedigung oder Umwandung nach den Seiten zu, nicht die Bedachung nach oben 
oder gar die Bezeichnung und Ausbildung des Höhenlotes.»
(Schmarsow, August (1893): «Das Wesen der architektonischen Schöpfung». Antrittsvorlesung 08.11.1893. 
Universität Leipzig.)

Wolgang Meisenheimer - Das Denken des Leibes
«In der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts sind die Fragen nach Ausdruck und Wir-
kung gebauter Formen vorwiegend durch Symboltheorien dominiert worden, die nach 
dem Zeichencharakter der gebauten Objekte gefragt haben, [...]. Das Aufsuchen von Be-
deutung in den Merkmalen der Dinge ist ja auch [...] hilfreich, wenn die Analyse auf Quan-
tifizierung, Ordnung und Vergleich zielt. Wenn aber nach Architektur als Lebensraum und 
Entfaltung des Selbst gefragt wird, kann sie der subjektiven Parameter nicht entbehren, 
der Frage nach dem affizierten Selbst, das «beeindruckt» wird, wie Wölfflin es formuliert.»
(Wolfgang Meisenheimer: Das Denken des Leibes. Die gestischen Wirkungen der Architektur. 2004, S.10.)

«Unter den vielen Aspekten architektonischer Bedeutung gibt es einen, der allen ande-
ren zugrunde liegt oder vorausgeht: die Wirkung architektonischer Gesten auf den Leib 
des Betrachters und Benutzers und umgekehrt die Prägung architektonischer Gesten 
durch Gefühle des Leibes.»
(Wolfgang Meisenheimer: Das Denken des Leibes. Die gestischen Wirkungen der Architektur. 2004, S.11.)

«Es ist nicht so sehr das Abbild des Körpers, das den Leib im Architekturraum erregt, 
sondern die spontane Sympathie für bestimmte Gesten als eine Form des Tuns, die 
dem Leib vertraut ist.»
(Wolfgang Meisenheimer: Das Denken des Leibes. Die gestischen Wirkungen der Architektur. 2004, S.12.)

«Primäre Phänomene im architektonischen Raum – spürbar besonders beim Betreten 
und Verlassen von Innenräumen – sind die Einengung und Ausweitung, die entspre-
chende Leibgefühle auslösen, nämlich die Empfindung von Pressung bzw. Dehnung. 
Das geschieht ununterbrochen beim Gehen durch Räume, Flure und Straßen, beim 
Verlassen des Hauses, beim Platznehmen in einer Ecke, Heraustreten aus einer Tür 
etc. Unwillkürlich werden die Spannungen der Architektur als Enge-Weite-Empfindung 
erlebt. Besonders die Übergänge vom einen zum anderen sind es, die Ausweitung einer 
Engstelle oder die Einengung einer räumlichen Weite, die solche Gefühle und damit 
zugleich architektonische Wirkungen auslösen.»  
(Wolfgang Meisenheimer: Das Denken des Leibes.  Die Gesten für Enge und Weite. 2004, S.44.)


