
 

Sinnliche Intelligenz  

Was die Architektur umtreiben sollte∗  

 

Georg Franck 

 

 

Architektur ist nicht gleich Bauen. Die Architektur versteht sich als Kunst. Das 
Bauen folgt Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, die sich in Kriterien fassen 
und miteinander verrechnen lassen. Zur Architektur wird das Bauen, indem es 
sich auf Begehren einläßt, die nicht so genau wissen, was sie wollen. Die Kunst 
ist das große Labor zur Erforschung von Wünschen, die das Bewußtsein wohl 
hat, aber erst kennen lernt, indem sie in Erfüllung gehen.  

 

Das macht es schwierig zu sagen, was die Architektur bewegt. Wie soll man 
wissen, was beim Umgang mit Begierden herauskommt, die noch nicht wissen, 
was sie wollen? Darf die Architektur überhaupt wissen, was sie umtreibt, wenn 
sie Kunst sein will? – Es bleibt nur, die Unsicherheit beim Schopf zu packen. 
Fragen wir also, was eine Produktion treibt, die etwas herstellen soll, das nicht 
vorhersehbar gewesen sein durfte, aber nachvollziehbar sein muß.  

 

 

Die Wahrnehmung merkt mehr, als der Verstand begreift. 

 

Der Nachvollzug will Schlüssigkeit. Nachvollziehbar ist, was einen Sinn ergibt. 
Keinen Sinn ergibt das Zufällige, Beliebige. Wenn ex post jedoch nachvollzogen 
wird, was ex ante nicht vorhersehbar gewesen sein durfte, dann muß der Zufall 
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eine Rolle gespielt haben. Ohne Zufall entsteht nichts Neues. Wo der Zufall 
keine Rolle spielt, da ist alles vorherbestimmt und im Bestehenden schon alles 
enthalten. Die Rede von einer Produktion, die sich vom Zufall treiben läßt, 
klingt nun aber nach Paradoxie.  

 

Mit der Diagnose von Paradoxien sollte man vorsichtig sein. Aus Paradoxien 
folgt nichts – oder richtiger: Aus einem Widerspruch kann auf Beliebiges 
geschlossen werden. Beliebig ist die Richtung, in die sich die Architektur 
bewegt, nun aber gerade nicht. Vielmehr kommt die Architektur schon seit 
langem und systematisch mit dem Anspruch einer Produktion zurecht, die 
sowohl überraschend als auch nachvollziehbar ist. Sie kommt damit zurecht, 
weil sie insgeheim weiß, daß die Wahrnehmung mehr merkt als der Verstand 
begreift.  

 

Merkt die Wahrnehmung mehr, als der Verstand begreift, dann ist es die 
Sinnlichkeit selbst, die zur Quelle der Überraschung wird. Das Neue, das es 
dann zu entdecken gibt, liegt in der Fähigkeit der Sinne, sich weiterzubilden. 
Achtet man auf diese Fähigkeit, dann zeigt sich der Sinn für die Schönheit als 
etwas anderes als das Messen des Wahrgenommenen an einem vorgegeben 
Ideal. Der Sinn für das Schöne entpuppt sich dann als das sinnlich werdende 
Verlangen des Bewußtseins nach Sinn und Kohärenz. Auch die Lust auf Neues 
und Überraschendes wird dann zu mehr, als es der bloße Wunsch nach 
Abwechslung wäre. Die Neugier bekommt dann damit zu tun, daß das 
Verlangen des Bewußtseins nach Sinn und Kohärenz unersättlich ist, und daß 
die Begierden der Aufmerksamkeit ihrer Erfüllung nachwachsen.  

 

Was bedeutet das konkret für die architektonische Produktion? Die 
Architektur, sagt Walter Benjamin, ist die einzige Kunst, die sowohl im Zustand 
der wachen Aufmerksamkeit als auch im Zustand der Zerstreuung rezipiert 
wird, sowohl im Modus der Wahrnehmung als auch im Modus des routinierten 
Gebrauchs und der Gewohnheit.1 Das heißt, die Architektur spricht zu allen 
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Sinnen: zu den Fern- und den Nahsinnen, zu den äußeren und den inneren 
Modalitäten. Im Zustand der Wahrnehmung ist die Aufmerksamkeit fokussiert: 
Sie konzentriert sich auf den Eindruck, den der sensorische Input einer 
bestimmten Modalität vermittelt. Im Zustand der Zerstreuung gelten alle Sinne 
mehr oder weniger gleich. Daß sie sich im Hintergrund der bewußten 
Wahrnehmung halten, heißt allerdings weder, daß die Modalitäten inaktiv sind, 
noch, daß sie ohne Kontakt untereinander wären.  

 

Wenn die Wahrnehmung mehr merkt, als der Verstand versteht, dann liegt das 
daran, daß die Sinne untereinander kooperieren. Sie kooperieren in der 
regulären Art, daß die Wahrnehmung Gegenstände mit verschiedenen 
Sinnesqualitäten präsentiert oder, technischer ausgedrückt, konstituiert. Die 
Dinge, die wir wahrnehmen, haben visuelle, akustische, olfaktorische, haptische 
Eigenschaften. Die Zusammenarbeit der Sinne geht aber noch weiter. Die 
Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, besteht aus mehr als nur einer 
Ansammlung von Dingen, die farbig, tönend, schmeckend, riechend, sich 
anfühlend sind. Die Wirklichkeit besteht auch aus mehr als dem Netz der 
Relationen, die das intellektuelle Deuten und konventionelle Bedeuten 
zwischen Dingen herstellen. Die Welt, wie sie uns die Wahrnehmung 
präsentiert, birgt Zusammenhänge, die weder logischer noch kausaler noch 
konventioneller Natur sind. Es sind Zusammenhänge, die die Erscheinungsart 
von Zusammenklängen haben. Zusammenklänge nun allerdings nicht bloß im 
Sinn, daß akustische Phänomene einen Zusammenhang eigener Qualität bilden, 
sondern Zusammenklänge in dem übertragenen Sinn, daß verschiedene 
Sinnesmodalitäten einander anregen, sich aufeinander einstimmen und 
eventuell sogar einander in Resonanz versetzen.  

 

Im Gegensatz zur regulären Kooperation hat diese wechselseitige Anregung 
etwas Konspiratives. Sie besteht ja nicht darin, daß die Wahrnehmung durch 
äußere Reize, sondern darin, daß die eine Modalität durch die Aktivität einer 
anderen angeregt wird. Dieses Spiel unter der Hand ist aus der Sicht der 
objektivierenden Funktion des Wahrnehmens unverständlich. Es ist aber ganz 
entscheidend für die Erfahrung architektonischer Qualität. Die rhythmische 
Gliederung einer Fassade ist belanglos, wenn sich der musikalische Sinn für 
den Rhythmus nicht rührt. Der visuelle Eindruck einer Oberfläche ist tot, wenn 
sich das haptische Spüren nicht meldet, um uns ahnen zu machen, wie die 
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Fläche sich anfühlt. Im Erleben von Architektur müssen die Fern- und die 
Nahsinne enger zusammenarbeiten als in der regulären Art, daß ein Stimulus 
immer nur von der zuständigen Modalität verarbeitet wird. Die Fernsinne 
müssen die Nahsinne auf die Ferne vertreten, die Nahsinne müssen sich der 
Fernsinne bedienen, damit der Eindruck satt wird. Wirklich gut ist die 
Architektur, deren visueller Eindruck so auf das körperliche Selbstgefühl 
einwirkt, daß der Körper Haltung annimmt – und diese Haltung den 
räumlichen Eindruck zu einer noch einmal anderen Qualität steigert. Diese 
direkte Kommunikation der Modalitäten untereinander ist, was hinter den 
Eindrücken einer höheren Stimmigkeit steckt. Sie ist dem Verstand nicht 
geheuer, ist aber der Steigerung fähig bis hin zur synästhetischen Resonanz. 
Phänomene der synästhetischen Resonanz haben die charakteristische Form 
von Evidenzerlebnissen. Sie machen sich bemerkbar in einem erstaunten bis hin 
zu verblüfften Aha.  

 

Resonanz ist die höchste Art von Stimmigkeit und Kohärenz, die die 
Wahrnehmung zu realisieren fähig ist. Sie ist die Stimmigkeit einer 
Verdichtung, die sich der planmäßigen Herstellung entzieht. Die Resonanz 
kann sich nur selbst organisieren – und sie organisiert sich nur selbst im 
Durchgang durch eine Phase der Destabilisierung des in Gewohnheit 
Abgelegten. Phänomene der Resonanz sind fast immer überraschend, denn es 
kommt da zu einer Antwort auf eine äußere Anregung durch deren 
Anverwandlung zu etwas eigenem. Im Fall der synästhetischen Resonanz 
antwortet der zweite Sinn ja nicht wie sonst, auf den ihm spezifischen Reiz, 
sondern dadurch, daß er sich durch die ganz anders angeregte Aktivität des 
ersten Sinns anstecken läßt.  

 

 

Die andere Präzision  

 

Wenn unsere Sinne die Möglichkeit haben, am Verstand vorbei direkt 
miteinander zu kooperieren, dann verfügt die Sinnlichkeit über eine eigene Art 
Intelligenz. Sie verfügt dann über eine eigene Art der Findigkeit, über eine 
eigene Kraft zu urteilen und über einen eigenen Sinn für Präzision. Es wäre 
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dann möglich zu sagen, was die Architektur die nächsten fünf Jahre bewegt. Es 
wäre möglich aus dem einfachen Grund, daß die Architektur immer auf der 
Suche nach dieser eigenen Art von Kohärenz, Stimmigkeit und Präzision ist.  

 

Kohärenz, Stimmigkeit und Präzision gibt es nicht an und für sich. Sie beziehen 
sich immer auf die Umstände, auf die bestimmte Situation. Die Umstände, 
unter denen Architektur, und die Situationen, für die sie produziert wird, 
ändern sich mit der Zeit. Also trüge auch alles Gelingen in der Architektur den 
Index des Jetzt und So. Die Suche nach Neuem hätte dann gerade nicht nur mit 
Neugier und dem Wunsch nach Abwechslung zu tun, sondern wäre dem Sinn 
für Schönheit eigen.  

 

Stimmt es also, daß die Architektur stets auf der Suche nach einer eigenen Art 
der Kohärenz, Stimmigkeit und Präzision ist? Und wenn ja, hat diese eigene Art 
mit einer Konspiration der Sinne zu tun? Die Frage geht zunächst nicht an den 
Blick voraus, sondern an den Blick zurück. Genauen Aufschluss können wenn, 
dann nur die klassischen Werke der Architektur geben. Der Katalog der 
klassischen Werke ist die Sammlung der paradigmatischen Beispiele für 
architektonische Qualität. Stellen wir die Fragen also an zwei Inbegriffe 
klassischer Architektur: an den griechischen Tempel und an den japanischen 
Zen-Garten.  

 

Die Definition, was ein griechischer Tempel ist, liegt in der Formengrammatik, 
die die Komposition bis ins Detail hinein regelt. Die Freiheitsgrade der 
Variation in der Komposition eines klassischen Tempels sind verschwindend. 
Sowohl das Vokabular der elementaren Formen als auch die syntaktischen 
Regeln ihrer Zusammensetzung sind fest vorgegeben. Die Proportionen stehen 
fest und sind unabhängig von der absoluten Größe des Bauwerks. Das 
Äußerste an Variation, das am klassischen dorischen Tempel zu finden ist, ist 
die Freiheit, die sich der Parthenon mit seinen acht satt sechs Säulen auf der 
Giebelseite genommen hat.  
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Abb. 1, Parthenon (Quelle: R. A. Tomlinson, Greek Sanctuaries, London: Paul 
Elek, 1976, Abb. 24)  

 

Diese würgende Restriktion bliebe unverständlich, hätte sie keinen genauen 
Sinn. Auf der Suche nach diesem Sinn liegt es nahe, an religiöse Gründe und 
gesellschaftliche Hintergründe zu denken. Nur: Erklärungen dieser Art blieben 
stumpf, was den Gebrauch der Formensprache jenseits des ursprünglichen 
Kontexts betrifft. Die Sprache ist seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden im 
Gebrauch. Sie überlebte abgrundtiefe gesellschaftliche Brüche und 
Jahrhunderte des Vergessens der religiösen Ursprünge. Wieder und wieder 
erlebte sie aber Renaissancen, immer wieder gelang es, die Grammatik durch 
vorsichtige Erweiterungen des Regelwerks für neuartige Bauaufgaben tauglich 
zu machen.  

 

Achtet man auf diese Anpassungsfähigkeit, dann zeigt sich ein anderer Sinn 
der strengen Form. Je härter die Regel, um so genauer wird die Erwartung 
gesetzt und um so bedeutsamer können feine Unterschiede werden. Je 
bedeutsamer die Unterschiede, um so weiter gehen die Möglichkeiten der 
Verdichtung und Subtilität. Kohärenz heißt auch, daß jedes so und nicht anders 
Sein etwas bedeutet. Das Beispiel für die durch feine Unterschiede gesteigerte 
Kohärenz ist die Säulenstellung am Eck des Tempels. Die Regel sagt, daß die 
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Achsen der Säulen und die Stöße der getragenen Balken in einer Ebene liegen. 
Diese Regel stellt am Eck des Gebäudes vor ein hartes Problem. Würde die 
Regel nicht durch eine Ausnahmeregel ergänzt, dann müßten die Säulen am 
Eck um die Hälfte ihrer eigenen Stärke überstehen. Die Außenkante des 
Gebälks läge dann in der Säulenachse. Da dies für die Breit- wie für die 
Längsseite gilt, könnte das Gebälk am Eck sogar nur zu einem Viertel auf dem 
Kapitel aufliegen. Das wäre so fatal für die Konstruktion wie für die 
Architektur. Die Lösung, die die Griechen gewählt haben, scheint logisch, ist 
aber ausgesprochen subtil. Die Säule am Eck wird eingerückt, das Joch also 
verkürzt, während die Länge des Balkens bleibt. Das Maß der Einrückung ist so 
gewählt, daß das Auflager befriedigend gelöst, die Verkürzung des Abstands 
aber nicht auffällig wird. Die Wahrnehmung wird befriedigt, ohne daß der 
Verstand gleich verstünde, wie. Durch dieses Umgehen der Offensichtlichkeit 
entfaltet die Korrektur eine zusätzliche Wirkung. Durch die Eckkontraktion 
bekommt der Baukörper eine Kompaktheit, eine organische Geschlossenheit, 
wie sie unserem Sinn für das Dastehen des eigenen Köpers und so auch des 
Körpers gegenüber entsprechen. Weil die Wahrnehmung mehr merkt, als der 
Verstand versteht, kann sich das Zusammenspiel zwischen dem optischen 
Eindruck und dem körperlichen Selbstgefühl des Betrachters ungestört 
entfalten. Die Lust hinter dem tief Befriedigenden der Ecklösung kommt aus 
dem Körpergefühl der Stimmigkeit.  

 

Ein anderes Beispiel für das Zusammenspiel zwischen Auge und 
Selbstwahrnehmung des Körpers ist die Entasis, die Schwellung des 
Säulenschafts. Die Schwellung ist bedeutungslos, was die tragende Funktion 
der Säule betrifft. Sie macht aber auf unübertroffene Weise sinnfällig, wie das 
Lasten und Streben im Körpergefühl des Tragens zusammenfallen. Das 
klassische Maß der Schwellung erspürt die genaue Balance zwischen der 
drückenden Last und dem strebenden Gegendruck. Es ist dem spürenden 
Sehen evident, daß da ein Gleichgewicht zwischen Lasten und Streben ermittelt 
wird, das beides sinnfällig macht, ohne einem den Vorrang zu geben. Der 
Effekt ist, daß der optische Eindruck einen Klang anstimmt, der sehr viel mehr 
in Vibration versetzt, als es der optische Reiz von sich aus könnte.  

 

Die harte Regel wirkt da wie ein Resonanzboden. Sie funktionalisiert die 
Genauigkeit des Sehens im Erkennen von Ordnung und Regelmäßigkeit, um 
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Abweichungen bedeutsam zu machen, die sonst zufällig blieben. Und sie stiftet 
Kohärenz, wo sonst nur Addition wäre. Sie macht, daß sich die Entasis und die 
Eckkontraktion der Säulenstellung zu einem so unscheinbaren wie 
bestechenden Eindruck organischer Geschlossenheit zusammenschließen. Die 
Macht dieses Eindrucks hat keinen Grund außer der eigenen Intelligenz der 
Sinne. Sie hat aber verschiedene Gründe innerhalb derselben. Da ist zunächst 
das Herausfinden der Nervenpunkte, auf deren Ankitzeln die intermodale 
Zusammenarbeit reagiert. Da sind zweitens die Intensitäten und 
Mischungsverhältnisse, die das Zusammenwirken bis hin zum resonanten 
Zusammenklang treiben. Da ist drittens der Rahmen der Referenz, der die 
feinen Abweichungen erst spürbar macht. Und da ist schließlich eine 
Empfindlichkeit, die nicht einfach da gewesen sein konnte, sondern auf eine 
Bildungsgeschichte der sinnlichen Intelligenz zurückgeblickt haben muß.  

 

Wie weit diese Bildung ging, wird an der Kurvatur der horizontal gestreckten 
Bauteile deutlich. Die Griechen hatten herausgefunden, daß das Auge 
empfindlicher sein kann, als die Geometrie denkt. Keine der horizontal 
liegenden Kanten am Parthenon – sei es im Gebälk oder in der Basis – ist im 
geometrischen Sinn gerade. Sie sind von einer – wenn man so will – über-
geometrischen Präzision. Die Kanten im Gebälk und in der Basis weisen eine 
Krümmung auf, die jedoch, anders als die Ansicht der Säulen, nicht lesbar ist. 
Die Kurvatur ist so fein, daß man sie nicht sieht – oder richtiger: Man nimmt sie 
wahr, realisiert sie im Sehen aber nicht intellektuell. Die schier unglaubliche 
Leistung der Griechen war es, herauszufinden, daß die Wahrnehmung über 
einen eigenen Sinn für Präzision verfügt, der anders, aber eben nicht ungenauer 
ist als das analytische Denken der Geometrie.  

 

 

Abb. 2, Kurvatur am griechischen Tempel (nach J.J. Coulton)  
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Diese Entdeckungen der sinnlichen Intelligenz fallen historisch mit den 
Anfängen der abendländischen Philosophie und Wissenschaft zusammen. Sie 
sind gleichen Rangs wie die Entdeckungen, die das intellektuelle Denken 
gemacht hat. Sie haben sich fortgesetzt wie die Anfänge der Philosophie und 
Wissenschaft. Nur hat die Philosophie sich immer schwer getan mit dieser 
anderen Intelligenz. Sie glaubte eher, Sinnlichkeit und Intellektualität 
gegeneinander ausspielen zu sollen. Bis heute kann die ästhetische Theorie 
nichts Rechtes anfangen mit der den Sinnen eigenen Intelligenz und Präzision. 
Es fehlt die Theorie, die die Art der Notwendigkeit erklären würde, die durch 
eine Formengrammatik wie die des griechischen Tempels hergestellt wird.  

 

Diese Notwendigkeit ist keine logische und keine kausale. Sie ist aber ein 
Gegenteil von Beliebigkeit. Nichts am griechischen Tempel ist beliebig. Die 
Grammatik funktioniert wie ein formales System. Sie stellt sogar eine logische 
Grammatik in dem Sinn dar, daß ein syntaktisch wohlgeformter Ausdruck auch 
inhaltlich gültig, nämlich architektonisch wohlgeformt ist. Das verträgt sich 
schlecht mit der Rhetorik der Kreativität, die tut, als ginge es immer nur um die 
Erlösung vom Joch der strengen Regel. Diese Rhetorik kapiert nicht, daß die 
Unterschiede nur dadurch subtil werden können, daß die Regel hart wird. Und 
sie verdeckt den Sachverhalt, daß es eine Notwendigkeit gibt, die den Eindruck 
des Beliebigen tilgt, ohne den echten Zufall auszuschließen. Diesen Sachverhalt 
aufzudecken ist der Zen-Garten geeignet.  
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Abb. 3, Ryoanji Garten, Kyoto (Quelle: Wikipedia)  

 

Die Komposition des Zen-Gartens stellt einen größtmöglichen Gegensatz zur 
Komposition des griechischen Tempels dar. Statt formensprachlicher Elemente 
arbeitet sie mit qualitativen Charakteren. Das zentrale Motiv ist der Gegensatz 
von absichtlich geformt und absichtslos geworden. Es geht im Zen um einen 
scheinbar paradoxen Zustand, dessen Suche äußerste Anstrengung und dessen 
Finden vollkommene Absichtslosigkeit verlangt. Es geht um das Sein im 
Gegensatz zum Seienden, um die Präsenz des bewußten da Seins im Gegensatz 
zu dem, was sich dem Bewußtsein an Inhalten präsentiert. Dieses leere Sein 
oder erfüllte Nichts ist mit Worten nicht zu beschreiben, denn es kann nicht 
Gegenstand der Beschreibung werden, ohne auf die Seite der Inhalte des 
Bewußtseins zu wandern. Der Zustand der Leere kann auch nicht absichtlich 
herbeigeführt werden, denn die Leere ist nicht nur frei von Inhalten, sondern 
auch frei von Strebungen, Zielen, Idealen. Die absurde Schwierigkeit des Wegs 
kann aber zum Sinnbild werden. Und dieses Sinnbild entsteht durch den 
sinnlich-sinnfälligen Zusammenklang einer absurden Überintention mit dem 
spürbaren Fehlen absichtlicher Intervention.  
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Das Moment der Überintention ist das akkurat gerechte Kiesbett, dessen 
Akkuratesse der ständigen Erneuerung bedarf und zugleich hoffnungslos 
hinfällig ist. Jeder Regen, ja schon Windstoß zerstört die mühsam gezirkelte 
Struktur. In das Kiesbett eingelassen sind Stücke natürlich belassener Natur wie 
etwa Felsbrocken. Die hohe Kunst der Komposition liegt darin, daß das 
natürlich Belassene so absichtslos wirken soll wie die Zeichnung im Kiesbett 
absichtsvoll. Der Zustand der Brocken wie auch ihre Position muß vollkommen 
zufällig zustande gekommen wirken. Den Rang des Werks machen die Extreme 
des Gegensatzes aus, um deren Balance die Komposition geht. Die 
Schwierigkeit der Herstellung des Eindrucks reiner Zufälligkeit ist enorm und 
steht der Schwierigkeit des Eindrucks fragloser Notwendigkeit nicht nach. Es 
zeigt sich, daß auch im Fall der Zufälligkeit die Wahrnehmung genauer sein 
kann, als die Theorie erlaubt. Es wäre hoffnungslos, den Eindruck der 
Absichtslosigkeit, den die Fundstücke im Zen-Garten machen, mittels eines 
Zufallsgenerators herstellen zu wollen. Auch hier merkt die Wahrnehmung 
mehr, als der Verstand begreift.  

 

Das Auge versteht, was ihm ein Evidenzerlebnis des Sich-selbst-Fühlens sagt. 
Es geschieht ganz unwillkürlich, daß sich der Sinn einer Meditation vermittelt, 
die sich auf den Weg nach dem letzten Grund des Sich-selbst-Fühlens macht. 
Dieser letzte Grund ist das da Sein des Bewußtseins, das kein Selbst mehr ist, 
sondern reine Präsenz. Diese Präsenz erschließt sich keiner Selbstreflexion, da 
die Reflexion immer zum Gegenstand, zum Inhalt macht, was sie reflektiert. 
Das leere Sein oder erfüllte Nichts kann nur zu sich kommen im Zustand der 
von gar nichts mehr abgelenkten Selbstaufmerksamkeit. Die Haltung des von 
gar nichts mehr abgelenkt Seins ist, was die Architektur der Zen-Gärten 
vermittelt. Wer sich einläßt auf die Architektur, dem legt sich das zu sich 
Kommen in fast physischer Spürbarkeit nah. Das Körpergefühl, das sich da 
rührt, spürt etwas, das dem In-sich-Hineinschauen verschlossen bleibt.  

 

Die östliche Seinsphilosophie kultiviert etwas ganz anderes als die westliche 
Wissenschaft. Wird hier Realität durchdrungen, so kommt dort Präsenz zu sich. 
In Sachen sinnliche Intelligenz zeigt sich jedoch eine bemerkenswerte 
Übereinstimmung. Der reine Zufall ist von der Beliebigkeit so weit entfernt wie 
die Notwendigkeit, die nichts dem Zufall überläßt. Der Sinn der Sinne für 
Kohärenz, für Stimmigkeit, für Präzision ist offen nicht nur für das Was, 
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sondern auch für das Wie des Nachvollzugs. Er ist offen wie der 
unvoreingenommene Intellekt. Die Sinnlichkeit ist aber gar nicht indifferent, 
was die Schlüssigkeit als solche oder, um es spezifisch zu machen, was den 
Gegensatz von arbiträr und motiviert betrifft. Für die sinnliche Intelligenz ist 
dasjenige falsch, was arbiträr, was willkürlich bleibt. Richtig ist das Motivierte, 
das zum Klang Zusammenfindende, das die immer letztlich bleibende 
Kontingenz vergessen Machende.  

 

 

Die jüngsten Klassiker  

 

Was hat das mit der künftigen Architektur zu tun? Folgendes: Im Gegensatz 
zur Bauproduktion ist die Periode der architektonischen Produktion noch nicht 
zu Ende, wenn das Bauwerk fertig ist. Die architektonische Produktion ist erst 
abgeschlossen, wenn die Klassiker der Epoche gekürt sind. Bis dahin bleibt 
offen, was ein Werk architektonisch bedeutet. Bis dahin bleibt offen, was beim 
Nachvollzug der Funde, die zunächst überzeugten, schließlich herauskommt. 
Bis dahin gibt es keine Notwendigkeit im Urteil des subjektiven Geschmacks. 
Mit der Auswahl der Klassiker objektiviert sich das Geschmacksurteil jedoch. 
An der beispielgebenden Qualität der Werke, die im Katalog der klassischen 
Werke auftauchen, gibt es nichts mehr zu rütteln. Was einmal in diesen Katalog 
aufgenommen wurde, bleibt darin. Es gibt dann noch Konjunkturen, was die 
relative Schätzung der Werke betrifft, die Auswahl als solche wird sich aber 
kaum noch ändern. Die Auswahl schafft eine Objektivität, die weiter geht als 
die, zu der es wissenschaftliche Theorien bringen. Theorien kommen und 
gehen. Der Katalog der klassischen Werke steht.  

 

Bis die Auswahl steht, bleibt das Urteil über die Qualität kontrovers. Bis dahin 
gibt es immer noch etwas zu entdecken an der vorliegenden Produktion. Weil 
mit der Kür der Klassiker erst deutlich wird, wie weit man eigentlich 
gekommen ist, sollte der Blick voraus es nicht versäumen, nach den jüngst 
erkorenen Klassikern zu schauen. Mit der Auswahl der jüngsten Klassiker 
wurden die Ansprüche gesetzt, die die eingeweihte Wahrnehmung an die 
künftige Produktion stellen wird. Und nicht nur das. Mit der Kür der Klassiker 
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findet die Disziplin immer wieder Anschluß an die Tradition. Im Rang ihrer 
Kohärenz, Stimmigkeit und Präzision sind die Klassiker nämlich – über all die 
zeitlichen und stilistischen Unterschiede hinweg – bemerkenswert vergleichbar.  

 

Die jüngsten Klassiker der Architektur sind die der Moderne. Als Klassiker 
anerkannt sind die Werke Mies van der Rohes und Frank Lloyd Wrights. Es 
gibt noch weitere, aber diese beiden ragen heraus. Was besagt ihre Auswahl mit 
Blick auf die Bildungsgeschichte der sinnlichen Intelligenz?  

 

Mies hat sich jahrzehntelang mit dem Problem der Stützenstellung im Raster 
herumgeschlagen. Im Stahlskelettbau wird das Eckproblem, das am 
griechischen Tempel mit solchem Geschick gelöst worden war, wieder akut.2 
Der positive Querschnitt der Stütze verhindert auch hier, daß die Außenkante 
des Gebäudes mit der Achse des Rasters zusammenfällt. Soll das Rastermaß in 
der Fassade durchgehalten werden, dann muß entweder das Eckjoch in der 
Tragstruktur verkürzt oder ein Stück Wand über das Jochmaß hinaus angefügt 
werden. Von dem kompakten Eindruck, den das Einrücken der Eckstütze 
bedeutet, könnte auch der Stahlbau profitieren. Allerdings lassen sich die 
Eckjoche nicht mehr diskret verkürzen, wenn die Stützen, statt frei zu stehen, 
ausgefacht sind. Verkürzte Eckjoche würden hier bedeuten, daß die Zahl der 
Fassadenelemente zunimmt. Eben diese Zunahme widerspricht der Sachlogik, 
die Mies dem Stahlbau ablauscht. Die Sachlogik des – industriell gefertigten – 
Stahlbaus besagt, daß alles Überflüssige falsch ist. Es gilt, mit einem einzigen 
Fassadenelement auszukommen. Mies vollbringt das Kunststück, indem er die 
vorgehängte Fassade von der Ecke zurückzieht, die Tragstruktur an dieser 
Stelle also ganz einfach unverhängt läßt. Er stellt die Ecke in der äußeren 
Schicht frei. Diese negative Ausbildung hat den Effekt, daß die maschinenhafte 
Repetition der gerasterten Fassade an der Ecke nicht einfach abbricht, sondern 
auf einen Rahmen stößt. Der Rahmen bleibt im Hintergrund, wiederholt aber 
auf andere Weise die Wirkung, die die verkürzten Joche am griechischen 
Tempel haben. Der Baukörper nimmt eine gesteigerte Kompaktheit an. Hier 
wie dort beruht die ästhetische Wirkung darauf, daß ihr Grund unterhalb der 
Schwelle der direkten Merklichkeit bleibt.  

                                                 

2 Vergl. hiermit und mit dem Folgenden Georg Franck, Mentaler Kapitalismus, München: Carl 
Hanser, 2005, Kap. 5.  
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Abb. 4, Ludwig Mies van der Rohe: Zeichnung „Mies-Ecke“ (Quelle: Mies van 
der Rohe in America, hrsg. Von Phyllis Lambert, Montréal & New York: 
Canadian Centre for Architecture, Montréal, & Whitney Museum of American 
Art, 2001)  

 

  

Abb. 5, Ludwig Mies van der Rohe: Seagram Building 1958 (Quelle: Mies van 
der Rohe in America, hrsg. Von Phyllis Lambert, Montréal & New York: 
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Canadian Centre for Architecture, Montréal, & Whitney Museum of American 
Art, 2001)  

 

Die Mies-Ecke ist die kanonische Lösung einer Formengrammatik, die die 
Komposition bis ins Detail hinein reguliert. Mies wiederholt die Erfindung 
einer Formensprache, die von sich aus das Zeug hat, Beliebigkeit auszuschalten. 
Wie für den griechischen Tempel, so gilt für den Mies’schen Stahlbau, daß eine 
syntaktisch wohlgeformte Komposition auch im architektonischen Sinn 
wohlgeformt ist. Die harte Regel ist wiederum die Quelle außerordentlicher 
Subtilität. Sie macht es möglich, an der Grenze der Merklichkeit zu operieren. 
Die leere Ecke wendet die Not einer konstruktiv stimmigen Lösung in die 
Tugend eines sinnlich motivierten Abschlusses. Die negative Ecke bildet einen 
Rahmen, der zwar nicht als neues Element, wohl aber als optisches Widerlager 
in Erscheinung tritt. Sie verhindert, daß die rigoros durchgehaltene 
Gleichförmigkeit ins Monotone kippt. Die Ecklösung verleiht dem Baukörper 
eine organische Geschlossenheit in der Horizontalen, die dem Sinn für das 
körperliche Dastehen Reverenz erweist. Sie verleiht der vertikalen Gliederung 
des Baukörpers in Kopfteil, Mittelteil und Basis einen Sinn, der unsere 
Selbstwahrnehmung für das Dastehen anspricht. Das Ansprechen des 
Körpersinns ist nicht so direkt wie das der Entasis, ist aber von derselben Art. 
Wie weit es ist, daß Mies das Spiel an der Grenze der Merklichkeit treibt, wird 
schließlich deutlich an seinem Umgang mit der betonten Horizontalen. Der 
Architrav der Berliner Nationalgalerie ist überhöht im Sinn einer Kurvatur, die 
das kaum merkliche Durchhängen des weit gespannten Stahlträgers korrigiert. 
Mies rechnet, anders gesagt, mit einer Empfindlichkeit des Auges, die weiter 
geht, als der Betrachter es sich erklärt. Das minimale Durchhängen würde, 
wenn auch nicht als Durchhängen identifiziert, den optischen Eindruck stören. 
Oder anders gesagt: Die Regeln der Stimmigkeit sind so streng, daß auch die 
kaum mehr merkliche Abweichung bedeutsam wird.  
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Abb. 6, Landschaft bei Fallingwater (Quelle: ???)  

 

Daß Mies sich einer streng geregelten Formengrammatik bedient, um 
Beliebigkeit zu tilgen, liegt auf der Hand. Bei Wright hingegen scheint eher das 
Gegenteil der Fall. Wright nimmt die Spur des Reizes auf, der von der 
Absichtslosigkeit des Natürlichen ausgeht. Wie das streng Geregelte, so wirkt 
auch das Natürliche gerade nicht beliebig. Vielmehr ist unser Sinn für das 
Naturbelassene sehr genau. Bei Formationen von Geäst, Gefels, Wasserläufen 
erkennen wir sehr genau, ob das Formenspiel sich selbst organisiert oder von 
außen geregelt ist. In diesem Unterschied erkannte Wright eine Schlüssigkeit, 
für die Wahrnehmung einen Sinn hat, den der Verstand jedoch noch nicht 
begriffen hatte. Inzwischen wissen wir, was Wright gesehen hat. Er hat die dem 
natürlich Gewachsenen eigene Geometrie erkannt. Das Gemeinsame von Geäst, 
Gefels und Wasserläufen ist die selbstähnliche Wiederholung der 
strukturierenden Elemente auf verschiedenen Ebenen der Maßstäblichkeit. Der 
Stamm verzweigt sich in Äste, diese in Zweige, diese in kleinere Zweige und so 
weiter bis hin zu den Blättern, deren Rippen wiederum Äste mit Zweigen 
haben. Entsprechendes gilt für Gesteinformationen und Wellenmuster.  
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Abb. 7-9, Frank Lloyd Wright, Robie House, Chicago 1908 (Quelle: Donald 
Hoffmann, Frank Lloyd Wright’s Robie House, New York: Dover Publications, 
1984, S. 18, 67, 72)  

 

Inzwischen ist diese Geometrie des Natürlichen beschrieben. Inzwischen sehen 
wir, daß Wright sich der fraktalen Geometrie avant la lettre bedient hatte. 
Inzwischen verstehen wir, was Wright gemeint hat, wenn er davon sprach, daß 
wir lernen müssen, in der Natur statt in den Büchern zu lesen.3 Nur seine 
Architektur gibt Auskunft von der Lektion, die er der Natur ablauschte. Er 
machte Häuser wie Bäume. Aber er imitierte eben nicht, sondern stieß vor zum 
Prinzip. Das Robie House (1908) und später das Fallingwater (1935-37) sind 
schlechthin beispielgebend für die Anwendung des fraktalen Prinzips in der 
Architektur. Beide arbeiten sie mit jeweils zwei Motiven, die sich verästeln, 
nämlich in sich selbstähnlich wiederholen. Bei Bäumen liegt die Zahl der 
selbstähnlichen Wiederholung zwischen vier und acht. In der Architektur 
haben wir mit drei bis vier klar zu unterscheidenden Ebenen der 
Maßstäblichkeit zu tun. Die beiden Motive, die die Gestalt des Robie House 
bestimmen, sind erstens das pagodenartige Dach und zweitens der Gegensatz 
von dominant liegender und subdominant stehender Form. Die beiden Motive 
des Fallingwater sind die liegende, massive Felsschicht und die schlank 
aufragende Stakete. 

 

                                                 

3 “What we must know in organic architecture is not found in the books. It is necessary to have 
recourse to Nature with a capital N in order to get an education. Necessary to learn from trees, 
flowers, shells – objects which contain truths of form following function. If we stopped there, 
then it would be merely imitation. But if we dig deep enough to read the principles upon which 
these are activated, we arrive at secrets of form related to purpose that would make of the tree a 
building and the building a tree.” Wright 1955, S. ???. Zitiert aus Bovill 1996, S. 136  
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Abb. 10-12, Frank Lloyd Wright, Haus Hoffman „Fallingwater“, 1935-37 
(Quelle: Donald Hoffmann, Frank Lloyd Wright’s Fallingwater, New York: 
Dover Publications, 1978) 

 

Fraktal sind auch die strukturellen Elemente des Zen-Gartens: die Körner im 
Kies und die Stücke naturbelassener Natur. Es ist müßig zu fragen, ob Wright 
eher von der Natur oder der fernöstlichen Kultur gelernt hat. Er hat für die 
‘prairie houses’ eine Sprache entwickelt, die es ihm erlaubte, den Reiz des 
streng Geregelten mit dem Reiz des absichtslos Gewordenen auf eine Weise zu 
mischen, die anrührt. Er hat herausgefunden, wie unsere eingeborene 
Empfindlichkeit für das Naturschöne mit architektonischen Mitteln 
angesprochen werden kann. Er war der erste Architekt derjenigen Geometrie, 
die dem Zufall eine tragende Rolle einräumt. Allerdings sollte sich später 
zeigen, daß er nicht nur dem Begriff der fraktalen Geometrie um 70 Jahre 
vorausgegriffen, sondern auch eine Formengrammatik à la Mies entwickelt 
hatte. Es wurde nämlich möglich, den Kompositionsstil der Präriehäuser in eine 
Formengrammatik zu übersetzen, deren syntaktisch korrekte Ausdrücke auch 
architektonisch wohlgeformte Entwurfszeichnungen sind.  

 



G. Franck, Sinnliche Intelligenz  19/32 

 

Abb. 13, echte (oben) und fiktive (unten) Frank-Lloyd-Wright-Häuser (Quelle: 
Koning H./ J. Eizenberg (1981), The language of the prairie: Frank Lloyd 
Wright's prairie houses, in: Environment and Planning B 8, S. 295-323)  

 

Die Produktion von Entwurfszeichnungen für Palladianische Villen und 
Wright’sche Präriehäuser war, womit die Künstliche Intelligenz auf dem Gebiet 
der Architektur Tritt faßte. Es gelang, das Vokabular und die Regeln der 
Komposition so zu beschreiben, daß ein formal korrekt gebildeter Satz die 
gültige Entwurfszeichnung einer Villa beziehungsweise eines Präriehaus 
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darstellt. Und es gelang auf diese Weise nicht nur, die bestehenden Entwürfe zu 
reproduzieren, sondern auch neue Exemplare der Spezies zu entdecken. Es 
wäre selbst für Experten schwer gewesen, das Stiny House, das Mitchell House 
oder das March House (siehe Abb. 13) als Fälschungen zu identifizieren, wären 
sie ihnen als wiederentdeckte Originale vorgelegt worden.  

 

 

Die neuen Geometrien  

 

Damit sind wir in der Gegenwart zurück. Für die Gegenwartsarchitektur sind 
die Möglichkeiten maßgeblich, die in den technischen Medien stecken. Die 
technischen Medien sind in erster Linie Entwurfstechniken und erst in zweiter 
Linie Techniken des Bauens und der Vorfertigung. Diejenigen Funde, die 
Wright und Mies beim intuitiven Arbeiten an der Komposition machten, sind 
inzwischen in Algorithmen übersetzt. Die fraktale Geometrie gehört zu den 
nicht-euklidischen Geometrien, die durch Rechnerleistung dem Gestalten an 
die Hand gehen. Durch Programmierung gelang es, die Formengrammatiken 
vom Typ des Mies’schen Stahlbaus und der Wright’schen Präriehäuser zu 
generalisieren.  

 

Die Maschinierung der Entwurfstechnik ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Implementation nicht nur, auch das Beweisen nicht-euklidischer Geometrien 
sind in heftiger Entwicklung. Verfahren der künstlichen Intelligenz warten 
immer noch darauf, die räumliche Organisation und die Formfindung effektiv 
zu unterstützen. Noch kaum in Angriff genommen sind die Fragen des 
motivierten Gebrauchs von Geometrien und Formensprachen. Noch gar nicht 
klar ist, anders gefragt, wie die Geometrien des Natürlichen und wie 
algorithmische Formengrammatiken verwendet werden können, um den 
Ausdruck zu verdichten, um den Eindruck des Beliebigen zu tilgen.  

 

Das wirklich Bedeutende an dem, was die Klassiker lehren, ist, was sie über die 
Fähigkeiten und Empfindlichkeiten der Wahrnehmung zu sagen haben. Wright 
und Mies treffen, jeder für sich, einen Nervenpunkt, indem sie den 
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formensprachlichen Ausdruck auf syntaktischer Ebene zur Schlüssigkeit 
bringen. Wie verschieden das Vokabular und der Stil der Komposition, so 
gemeinsam ist ihren Architekturen die organische Geschlossenheit. Alles hat 
seine Stimmigkeit – um nicht zu sagen: Notwendigkeit. Diese Geschlossenheit 
birgt nun aber ein Rätsel. Sie ist der Wahrnehmung zwar evident, sie ist aber 
ausgesprochen schwierig zu erklären. Gewiß, der Eindruck organischer 
Geschlossenheit hat mit syntaktischer Wohlgeformtheit zu tun. Wie kommt es 
aber, daß die bloß formale Schlüssigkeit zur architektonisch entfalteten 
Wohlgeformtheit aufschließt?  

 

Das ist die Schlüsselfrage, wenn es um das Potential der digitalen Medien als 
Medien des architektonischen Gestaltens geht. Die Rechnerleistung ist 
überwältigend, was den Umgang mit komplexen Geometrien und das 
Durchforschen von Lösungsräumen für syntaktische Probleme betrifft. Von der 
maschinellen Verstärkung ist bisher aber wenig Hilfe bei der Lösung spezifisch 
gestalterischer Probleme ausgegangen. Das sollte nicht weiter wundern, wenn 
die syntaktische Wohlgeformtheit nichts oder nur ganz entfernt mit 
architektonischer Wohlgeformtheit zu tun hätte. Das versteht sich aber gar 
nicht von selbst, wenn man auf die Lehren der jüngsten – und ältesten – 
Klassiker achtet.  

 

Wie ist es möglich, daß die syntaktisch korrekte Komposition eines griechischen 
Tempels einen architektonisch wohlgeformten Tempel darstellt? Wie kann es 
sein, daß Computer auf Lösungen für die Kompositionsaufgabe einer 
Palladianischen Villa oder eines Wright’schen Präriehauses stoßen, die bis 
dahin unbekannt waren? Mit Sicherheit wäre es falsch zu glauben, die 
architektonische ließe sich auf syntaktische Wohlgeformtheit reduzieren. 
Könnte es aber nicht sein, daß die Rolle, die die formale Stimmigkeit in der 
architektonischen Komposition spielt, grob unterschätzt wird, wenn es um die 
Tilgung des Eindrucks der Beliebigkeit geht?  

 

Wendet man diese Frage auf die zeitgenössische Architektur, dann kommt eine 
Diskrepanz zum Vorschein. Gerade diejenige Architektur, die auf das Potential 
der technischen Medien setzt, kämpft damit, daß sich der Eindruck des 
Zwingenden nicht einstellen will. Man spürt eine überschüssige – über das Ziel 
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hinausschießende weil im Detail nicht kontrollierte – Kraft. Dieser Überschuß 
wird besonders deutlich bei den ach so beliebten Freiformen und topologischen 
Flächen. Da wirken die Renderings immer so nett und sind die ausgeführten 
Details immer so grob. Da wird selten klar, warum die starren Köper wie 
weiche Organe geformt und warum die doppelt gekrümmten Oberflächen 
gerade so und nicht anders in montierbare Teile segmentiert sind. Unser 
eingeborener, am menschlichen Köper gebildeter Sinn für die organisch 
gespannte Oberfläche wird angesprochen, kaum je aber befriedigt. Unterschätzt 
werden die Präzision dieses Sinns und die Kenntnis, die er aus dem Spüren des 
eigenen Körpers bezieht. Wir durchdacht die biomorphen Formen sein mögen, 
ganz selten wirken sie durchfühlt.  

 

Die Geometrie der doppelt gekrümmten Freiformen stellt tatsächlich neue 
Ansprüche an das Bauen mit vorgefertigten Teilen. Insofern kann sich die 
Unbeholfenheit auf einen Mangel an vorgängiger Erfahrung berufen. Anders 
liegt der Fall beim Arbeiten mit der fraktalen Geometrie. Hier gibt es Vorläufer, 
die nicht nur weit in die Architekturgeschichte zurück – man denke an die 
Gotik – sondern auch nahe an die Gegenwart heran – man denke etwa an Bruce 
Goff – reichen.  

 

             

Abb. 14, Menger-Schwamm  

Abb. 15-17, Steven Holl, Gemeindezentrum Sarpatistraat, Amsterdam, ????, 
Außenansicht, Innenansicht, Detail (Quelle: Steven Holl – Idee und Phänomen, 
hg. Vom Architekturzentrum Wien, Wien, 2002)  

 

Wichtigster Vertreter einer bewußten Assimilation der Möglichkeiten, die die 
Geometrie selbstähnlicher Vergrößerung beziehungsweise Verkleinerung 
erschließt, ist Steven Holl. Holls bevorzugtes Motiv ist der so genannte Menger-
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Schwamm. Dessen Struktur entsteht durch die Dreiteilung eines Kubus in allen 
drei Richtungen zum Zweck der Aushöhlung des jeweils mittigen Teils. Die 
Wiederholung der Operation auf die Teile läßt, wenn ad infinitum fortgesetzt, 
ein dreidimensionales Gebilde entstehen, das vollständig mit Linien gefüllt 
und, was das Volumen betrifft, vollständig ausgehöhlt ist. Der Menger-
Schwamm vereinigt die Eigenschaften des gefüllten Körpers mit dem 
Verschwinden der Materialität. Holl nimmt diese Geometrie auf, um die 
Präsenz des gefüllten Baukörpers mit einer Porosität zu vereinen, die den 
Eindruck der massiven Präsenz hintertreibt. Natürlich kann die Operation der 
Teilung und Aushöhlung in der Architektur nicht ad infinitum fortgesetzt 
werden. Tatsächlich zeigt die Iteration aber schon nach wenigen Schritten 
Wirkung. Der Anbau an das Gemeindezentrum ??? in Amsterdam präsentiert 
sich dem näher kommenden Blick in eben der Weise, daß mit dem 
Sichtbarwerden neuer Details immer wieder dieselbe Struktur zum Vorschein 
kommt.  

 

Holl schafft es mit nicht konventionellen Mitteln, die vom Sehabstand 
unabhängige Informationsdichte herzustellen, die für die konventionelle 
Gründerzeitarchitektur so charakteristisch ist. Er schafft es durch den bewußten 
Einsatz der Geometrie, die Wright intuitiv ertastet hatte. Vergleicht man nun 
allerdings die Wirkung des expliziten mit der des intuitiven Gebrauchs, dann 
zeigt sich eher ein Flachwerden denn eine Vertiefung. Die Verfügbarkeit der 
Mittel nimmt zu, ihre Kraft, Beliebigkeit zu reduzieren, nimmt ab. Durchaus 
entsteht der Eindruck einer Homogenität, die Einheit in der Verschiedenheit 
stiftet. Die Einheit reicht aber nicht an die organische Geschlossenheit der 
Wright’schen Komposition heran. Zu unorganisch ist die Art und Weise der 
Komposition, zu schnell ist deren Grammatik entschlüsselt. Es ist da nichts von 
einer Regel zu spüren, die so schwer zu erfüllen ist, daß die syntaktisch 
korrekte Lösung zu architektonischer Wohlgeformtheit aufschließt.  
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Abb. 18, Steven Holl, Studentenheim MIT, ????, Ansicht (Quelle: El croquis: 
Steven Holl, 2003)  

 

Abb. 19, Steven Holl, Studentenheim MIT, ????, Schnitt, Ansicht  (Quelle: El 
croquis: Steven Holl, 2003) 
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Zur Verteidigung von Holl kann angeführt werden, daß der schlichten 
Grammatik die Beschränkung auf das nur eine Motiv der Variation entspricht. 
Wright arbeitet stets mit zwei oder mehr Motiven. Interessant ist es daher zu 
sehen, wo auch Holl das Repertoire erweitert. Beim Studentenheim auf dem 
Campus des MIT kombiniert er das Motiv des Menger-Schwamms mit dem 
einer freiförmigen Röhre, die den Baukörper durchdringt. Das Studentenheim 
hat monumentale Ausmaße, Holl kämpft hier mit dem Problem der großen 
Form. Die monumentale Größe stellt einen eigenen Schwierigkeitsgrad in der 
Architektur dar. Je größer die Baumasse, um so anspruchsvoller wird die 
Gliederung in die – und die Komposition der – Teile. Holl spürt, daß das eine 
Motiv zur Meisterung der großen Form nicht reicht. Die Einführung des 
zweiten Motivs geschieht nun allerdings recht ad hoc. Die Freiformen werden 
im Grundriß bestimmend, tauchen jedoch nur andeutungsweise in der Fassade 
auf. Dort machen sie sich recht dekorativ, lassen aber die Durchführung, wie sie 
das Motiv des Menger-Schwamms erfährt, vermissen. So wird ein 
musikalischer Sinn für die Komposition wohl angesprochen, mangels 
Durchführung aber sogleich enttäuscht.  

 

Damit ist die Chance vertan, daß die Wahrnehmung mehr findet, als der 
Verstand begreift. Damit ist es auch um die Chance geschehen, daß feine 
Unterschiede bedeutsam werden. Nicht einmal das zufällig Bleibende wird 
noch mit Absichtslosigkeit assoziiert. Weder der Zufall noch die Notwendigkeit 
sind weit genug getrieben, um in evidente Stimmigkeit zu kippen. Allerdings – 
und das ist nun entscheidend – wäre es falsch und unfair, Holl im 
diskriminierenden Sinn für diesen Mangel verantwortlich zu machen. Der 
Mangel ist vielmehr exemplarisch für die Abteilung der zeitgenössischen 
Architektur, die das Potential der technischen Medien nutzt. Holl gebührt aller 
Respekt, den ein Forscher auf neu erschlossenem Terrain verdient. Er macht 
deutlich, was zu tun bleibt. Weil er weiter als so viele neben ihm geht, und weil 
er größeren Mut bei der Anwendung der neuen Geometrie zeigt, zeigt er auch, 
wonach die Kraft der technisch verstärkten Mittel ruft. Sie rufen nach 
Prinzipien der Organisation, die mit der Empfindlichkeit, mit der Präzision und 
mit der Fähigkeit der Sinne rechnen, einander über die Grenzen der Modalität 
hinweg anzuregen.  
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Wo wären diese Prinzipien zu suchen? Das Stichwort fällt bei Mies. Der 
bekennt: “I‘m not working on architecture. I’m working on architecture as a 
language, and I think you have to have a grammar in order to have a language. 
You can use it, you know, for normal purposes, and you speak in prose. And if 
you are good at that, you speak a wonderful prose. And if you are really good, 
you can be a poet.“ (1955)4 In der Dichtung spricht nicht nur der Wortlaut, 
sondern auch der Klang, der Rhythmus, die Lautmalerei. Der Unterschied 
zwischen der Prosa und der Poesie liegt in der Funktion der Sprache. Gut in 
Prosa zu sprechen heißt, die Sache ökonomisch, klar und eindeutig zu sagen. 
Gut zu dichten heißt, das Sensorium als ganzes anzusprechen. An die Stelle der 
intellektuellen Transparenz tritt in der Dichtung das Ideal der sinnlichen Fülle, 
an die Stelle der vollen Kontrolle das Desiderat nicht enden wollender 
Überraschung. Das Gedicht ist gut, wenn es so viele Bedeutungsebenen wie 
möglich hat, wenn es zu möglichst vielen Sinnen spricht, wenn sich das 
semantische Bedeuten, mimetische Andeuten und emotionale Ansprechen auf 
verblüffende bis hin zu verwirrende Weise mischen.5  

 

Die Poesie verfügt über Mittel der Organisation des heterogenen Materials. Das 
mächtigste ist eine mit fast absurder Schwierigkeit verbundene Zusatzregel zur 
Grammatik. Wie als ob es nicht schwierig genug wäre, die Regeln der 
Grammatik vorbildlich zu bedienen, tut sie sich auch noch den Zwang des 
Versmaßes und eventuell Reims an. Der Sinn dieser Zusatzregeln ist zweierlei. 
Sie macht es erstens fraglich, ob das Problem des stimmigen Ausdrucks 
überhaupt eine Lösung hat. Zweitens wird das sinnliche und assoziative 
Material unter Druck gesetzt. Der gesteigerte Anspruch formaler Stimmigkeit 
wirkt als Druckreaktor benutzt, um das Material – nämlich die 
Sinnesqualitäten, Bedeutungen, geweckten Assoziationen – zu 
ungewöhnlichen, die Modalitätsgrenzen überspringenden Reaktionen zu 
bewegen.  

 

                                                 

4 Zitiert nach: Mies van der Rohe in America, hrsg. Von Phyllis Lambert, Montréal & New York: 
Canadian Centre for Architecture, Montréal, & Whitney Museum of American Art, 2001, S. 193  
5 Vergl. Dorothea Franck & Georg Franck, Qualität. Von der poetischen Kraft der Architektur, 
in: Merkur Nr. 626, 2001, S. 467-80.  
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Solcher Art Zusatzregeln sind in den Formengrammatiken am Werk, deren 
syntaktische Wohlgeformtheit zu architektonischer Wohlgeformtheit 
aufschließt. Von dieser Art Verdichtung spricht Mies, wenn er die Dichtung als 
Steigerung der Prosa anspricht. Die Prinzipien der poetischen Organisation 
sind es, an denen das Arbeiten mit den neuen Geometrien vorbei komponiert, 
wenn es sich auf den bloß optischen Eindruck und Reiz des Neuen verläßt. Das 
Problem bei Holl und den ‘blob masters’ ist, daß die Wahrnehmung, auch wenn 
sie sich gerne verführen läßt, so schnell lernt. Der einzig nachhaltige Quell 
sinnlicher Evidenz ist die konspirative Zusammenarbeit der Sinne. Wie es zu 
dieser Zusammenarbeit kommt, ist uns verborgen. Wir bekommen sie nur zu 
spüren, wenn sie klappt. Aber wir können wissen, woran sie scheitert, wenn sie 
nicht zustande kommt. Sie rührt sich niemals, wo der Eindruck des Beliebigen 
herrscht. Ihr Spürbarwerden ist an das Spüren einer – freilich schwer zu 
fassenden – Notwendigkeit gekoppelt.  

 

 

Die Nachfolge Mies’  

 

Die Stimmigkeit, auf die es ankommt, ist die, welche macht, daß die 
Kapazitäten des bewußten Erlebens einander an- und einstimmen. Im derart 
angeregten Klingen erfahren wir uns als Ganzes, das sich in der Fülle seiner 
Verschiedenheit spürt. Darum geht es in der Dichtung, sei sie in Worten oder in 
räumlichen Formen. Dichtung ist Verdichtung in dem Sinn, daß Beliebigkeit 
ausgeschaltet wird, ohne den Reichtum an sinnlich-assoziativer Fülle zu opfern.  

 

Mit dem Anspruch solcher Verdichtung kämpfen nicht nur die Pioniere der 
neuen Geometrien, sondern auch die Nachfolger Mies’. Für die Nachfolge Mies’ 
ist entscheidend, daß  dessen Logik der Konstruktion nicht nur ästhetische, 
sondern auch fertigungs- und betriebstechnische Standards gesetzt hat. Mies 
funktionalisiert die technische Hochleistung für die Generierung von 
Notwendigkeit. Darauf setzt das Hightech. Auch und gerade, was technische 
Hochleistung ist, ist dem heftigen Wandel unterworfen. Nicht nur der Stand 
der Technik, auch die Zwecke, denen sie dient, sind unterwegs.  
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Mies nachzufolgen bedeutet, die Standards seiner Lösungen auf neue Probleme 
zu übertragen. Mit neuen Problemen kämpft gerade der Hochhausbau. Zwei 
Probleme, um die Mies sich noch gar nicht gekümmert hatte, sollten nämlich 
alsbald im Vordergrund stehen: das der sozialen und das der ökologischen 
Verträglichkeit. Der Mies’sche Büroturm ist eine versiegelte Kiste aus Stahl und 
Glas, mechanisch klimatisiert und künstlich belichtet. Dieser Typ wurde für das 
‘sick building syndrome’ und für sündhafte ökologische Kostspieligkeit 
berüchtigt. Höchste Ansprüche im Hochhausbau zu stellen, sollte alsbald 
bedeuten, das Konzept des ‘socially and ecologically responsible skyscraper’ zu 
propagieren.  

 

Wie mit keinem zweiten ist dieses Konzept mit dem Namen Norman Foster 
verbunden. Foster definiert die soziale Verträglichkeit durch natürliche 
Belichtung der Arbeitsplätze, freie Aussicht und die Freiheit der Benutzer, die 
Belüftung selbst zu regulieren. Für ökologische Verträglichkeit stehen 
natürliche Belüftung, Passivheizung und innenliegende Gärten. Den 
spektakulären Auftakt der Umsetzung dieses Konzepts machten die 
headquarters der Hongkong-Shanghai Bank in Hongkong, 1979-86. Ihnen 
folgten die der Commerzbank in Frankfurt, 19??- 1997, und das Swiss Re 
Building in London, 1997-2004.  

 



G. Franck, Sinnliche Intelligenz  29/32 

   

Abb. 21 - 23, Norman Foster & Associates: Hongkong and Shanghai  Bank, 
Hongkong, 1979-86; Commerzbank, Frankfurt/Main, 19??- 1997; Swiss Re 
Building, London, 1997-2004  

 

Als Folge betrachtet geben diese drei Gebäude Zeugnis von einem 
dramatischen Kampf mit der Ästhetik technischer Hochleistung. In Hongkong 
sucht Foster die Herausforderung in der Ausbildung des Hochhauses als eines 
Brückenbauwerks. Durch die Aufhängung des zentralen Blocks zwischen zwei 
Pylone gewinnt er im Inneren freien Raum für ein haushohes Atrium. Nach 
außen hin gibt ihm das Tragwerk Gelegenheit, technisch Muskeln zu zeigen. 
Allerdings scheint Foster selbst zu spüren, daß das Muskelspiel doch etwas zu 
demonstrativ ausfiel. In Frankfurt wird das Raumkonzept mit dem 
ausgehöhlten Kern und das Konzept des überbrückenden Tragwerks (mit 
diesmal drei Pylonen) beibehalten, das demonstrative Hightech jedoch deutlich 
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zurückgenommen. Auch diese Reduktion mündet aber nicht in den Eindruck 
derart schlackenloser Funktionalität, wie wir sie an hochleistender Maschinerie, 
etwa an Rennwagen, U-Booten oder Jagdflugzeugen, bewundern. So greift 
Foster schließlich in London ganz unverhohlen zur Formensprache derjenigen 
Technik, die ihm schon immer als Vorbild vorgeschwebt hatte, nämlich der 
Flug- und Raumfahrttechnik.  

 

Es spricht für Foster, daß er das Problem der zwingenden Form genau erkennt. 
Es spricht auch für ihn, daß er – um der zwingenden Form willen – schließlich 
sogar die Reihenfolge des ‘form follows function’ umkehrt. Es spricht aber auch 
für ein anhaltend offenes Problem, daß ein Könner wie Foster sich zu dieser 
Verzweiflungstat hinreißen läßt. Die „Gurke“ ist zwar höchst funktional, was 
den Funktionalismus der Auffälligkeit, sie funktioniert aber reichlich schlecht, 
was die Mies’sche Poetik betrifft. Nicht nur, daß offen bleibt, warum ein 
Bauwerk, das doch hoffentlich stehen bleibt, die Form eines Luft- oder 
Raumschiffs haben soll. Foster entgleitet die ehrgeizige Symbolik auch noch ins 
unfreiwillig Komische. Die Architektur spricht nun einmal, ob gewollt oder 
nicht, unsere Körpersprache. Sie tritt uns in der Maßstäblichkeit unseres 
eigenen Körpers gegenüber, sie umhüllt uns wie eine weitere Schicht von 
Kleidung, sie behandelt uns als Wesen, die sich selbst spüren und auf sich 
achten. Sie spricht zu unserem körperlichen Selbstgefühl, indem wir sie 
physiognomisch erleben. Die Physiognomie des Mies’schen Büroturms 
gemahnt an das Dastehen im tadellos sitzenden Business-Anzug. Bei der Gurke 
hingegen beschleichen uns Hintergedanken. Wir ertappen uns bei der 
Assoziation mit Netzstrumpf und Kondom.  

 

Das Problem mit diesem Freud’schen Versprecher ist nicht, daß er peinlich 
wäre. Das Problem ist, daß Fosters Architektur nicht die Lockerheit hat, Witze 
zu machen. Ein Gehry würde die Assoziation auskosten. Welch diebisches 
Vergnügen, wenn das Bauwerk, das im medialen Raum den großen Star spielt, 
im städtischen Raum den nahe gelegenen Straßenstrich markieren würde! 
Freilich sollte der Witz nicht unfreiwillig, nicht als Versprecher daher kommen. 
Allerdings ist nun auch die Gurke als Lehrstück der architektonischen Poetik 
interessant. Kaum etwas spricht nämlich so deutlich für die poetische Kraft der 
Architektur wir ihre Fähigkeit zu Freud’schen Versprechern. Solche 
Versprecher plaudern aus, was im Hintergrund der bewußten Wahrnehmung 
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alles zusammenarbeitet. Gerade die erotischen Assoziationen sind 
aufschlußreich, denn nirgends funktioniert die Konspiration der Sinne so 
spielend wie hier. Die erotischen Reize sind ja eigentlich Sache von Nahsinnen. 
Ganz unmittelbar sind sogar diejenigen Sinne zuständig, die ihre 
Wahrnehmungsfelder an den Übergängen von äußerem und innerem Spüren 
haben. Diese intimsten der Nahsinne sind es nun aber, die der weitest 
reichende der Fernsinne bestens vertritt. Der optische Reiz läßt die Nahsinne so 
tun, als seien sie selbst gereizt. Und indem sie reagieren, sind schon auch schon 
Gefühle und ist die Phantasie mit im Spiel. Die Gefühle machen den Appetit, 
die Phantasie rief die Assoziationen auf den Plan. Ist die Phantasie mit von der 
Partie, dann ist es auch das symbolische Verstehen. Mit dem symbolischen 
Verstehen schließt sich der Kreis der Fähigkeiten und Vermögen, die im 
poetischen Ausdruck zusammenarbeiten. Mehr noch, es ist dann erst die Runde 
beisammen, deren sämtliche Glieder mitspielen müssen, wenn es zum 
Phänomen der synästhetischen Resonanz kommen soll. 

 

 

Was die Architektur die nächsten fünf Jahre bewegt  

 

Wie die Resonanz herbeigeführt werden kann, dafür gibt es – jenseits der Erotik 
– kein Rezept. Man kann aber um Gründe wissen, wenn sie unterbleibt. Die 
notorischen dieser Gründe sind der ungetilgte Rest von Beliebigkeit und die 
schiefe Symbolik. Der Eindruck des Beliebigen hält die Wahrnehmung flach. 
Die schiefe Symbolik macht die Wahrnehmung befangen. Ein großer Ton 
kommt nur auf, wenn sich der anfängliche Eindruck verstärkt, wenn er 
Ressourcen im Hintergrund der bewußten Wahrnehmung mobilisiert. Der 
äußere Reiz muß sich fortsetzen in eine wechselseitige Anregung der Sinne, die, 
Affekte und Assoziationen einbeziehend, das Vernehmen eines satten 
multimodalen Klangs oder das Sich-Spüren der wahrnehmenden Präsenz 
organisiert.  

 

Es kann sein, daß in meinem Urteil über Holl und Foster falsch liege. Vielleicht 
war sogar ihre Wahl als Exempel für die Probleme der Gegenwartsarchitektur 
unglücklich. Vielleicht bin ich nämlich selbst noch nicht so weit, daß ich schon 
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wüsste, was die Begehren und Lüste meiner Wahrnehmung eigentlich wollen. 
Und weil ich mich dessen nicht einmal ganz sicher sein kann, gilt es vor allem, 
einen Eindruck zu vermeiden: den nämlich, daß die Gegenwartsarchitektur 
beim Niveau, das die Klassiker vorgeben, nicht mithalten könne. Dieser 
Eindruck herrscht immer. Nicht, weil die Gegenwartsarchitektur nicht das 
Zeug zu Klassikern hätte, sondern weil die Gegenwartsarchitektur die ist, deren 
Produktionsperiode noch nicht zu Ende ist. Die Auswahl der Klassiker ist nicht 
zu trennen von der Bildungsgeschichte der sinnlichen Intelligenz. Was groß 
und bedeutend in der Architektur ist, steht nicht von Anfang an fest, sondern 
wird das sein, was uns zeigt, daß unsere Wahrnehmung über weiter gehende 
Empfindlichkeit, größere Präzision und reichere Gaben des Entdeckens von 
Sinn und Zusammenhang verfügt, als wir ihr zugetraut hatten.  

 

Zur Zeit ist noch offen, welche Karriere die jüngst gebaute Architektur vor sich 
hat. Klar ist nur eines: Die Architektur wird auch in den nächsten fünf Jahren 
eine ganz bestimmte Art von Forschung sein. Die Forschung bezieht sich 
gleichermaßen auf die Gestaltung wie auf die Wahrnehmung, die die Qualität 
des Gestalteten erkennt. Das anhaltend schwierige Geschäft der Architektur 
wird sein herauszufinden, wonach den Begierden und Lüsten der 
Wahrnehmung unter den Bedingungen, unter denen wir heute die Welt und 
uns selbst erleben, ist. Und ein Ergebnis wird sein, daß die Intelligenz, die die 
Entdeckung macht, nachher nicht mehr genau dieselbe sein wird, die sie vorher 
war. Trotzdem wird sie sich nicht verlieren. Sie wird nämlich geerdet bleiben in 
dem zur Produktion parallel laufenden Auswahlprozess klassischer Qualität. 
Die Kür der Klassiker stellt Identität im Sinne ungebrochener Kontinuität her. 
Kontinuität nicht, was die Mittel und Formen der Gestaltung, Kontinuität aber, 
was den Anspruch der sich selbst erforschenden Sinnlichkeit betrifft.  
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