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Ästhetische Nachhaltigkeit
in der Stadt

Sustainable urban aesthetics.
The aspect formerly known as beauty
Building “sustainable” cities requires going beyond

The aspect formerly known as Schönheit

ecological, economic, and social measures. What we also
urgently need is an aesthetic concept of the sustainable
city that leaves behind functional town planning as well

Wolfgang Sonne

as the individualistic, prestige-driven architecture of
our times. It cannot rely on a binding canon of aesthetic rules but must be built on a common consensus that
unites many people in their appreciation of surroundings

Sollen unsere Städte „nachhaltig“ werden, dann
braucht es nicht bloß große Anstrengungen im
ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich,
sondern auch ein ästhetisches Konzept der nachhaltigen Stadt. Ein solches muss den a-ästhetischen
funktionalen Städtebau genauso wie die individualistische Prestige- und Subjektästhetik der zeitgenössischen Architektur entschieden hinter sich
lassen. Es kann zwar nicht länger auf einen verbindlichen Schönheitskanon bauen, jedoch auf einen
weit verbreiteten überindividuellen Konsens über
„schöne“, lebenswerte Umgebungen. Nachhaltige
Stadtästhetik ist keine emotionale und individuelle Angelegenheit, sondern eine rationale und im
gesellschaftlichen Konsens zu lösende Aufgabe. Sie
muss verständliche und ansprechende Stadträume
schaffen, die die Menschen immer wieder durchschreiten wollen. Sie braucht keine großen Pläne,
aber verbindliche Regeln.
Schlüsselwörter: Stadtraum, Städtebau, Ästhetik,
Nachhaltigkeit, Schönheit

E

s war nur eine Frage der Zeit, bis der Modebegriff der
Nachhaltigkeit auch den ästhetischen Diskurs erreichen
würde. Wenn statt von der Schönheit der Stadt von einer
ästhetischen Nachhaltigkeit der Stadt gesprochen wird,
mag manch einen ein kulturpessimistischer Schauder
angesichts des sprachlichen Stilverfalls oder eine ideologiekritische Skepsis angesichts des euphemistischen
Newspeech überkommen – berechtigt ist das Nachdenken
darüber, was ein umfassendes Konzept von Nachhaltigkeit
für die Ästhetik der gebauten Umwelt bedeutet, allemal.
Denn die tatsächliche Erscheinungsform unserer Bauten,
Räume und Flächen hat nicht geringe Implikationen auf
das, was wir neuerdings mit ökologischer, ökonomischer
und sozialer Nachhaltigkeit beschreiben.
Da Baumaßnahmen im „Lebensprozess“ eines Gebäudes stets die größte Energie- und Umweltbelastung
darstellen, ist es alles andere als nachhaltig, wenn ein
Gebäude alle paar Jahre umgebaut werden muss, nur weil
es nicht mehr der Mode entspricht oder auf Grund seiner Hässlichkeit schlicht unansehnlich ist. Da als schön
empfundene Häuser und Stadtviertel weitaus höhere Preise
erzielen und sich einer langfristigeren Beliebtheit erfreuen, kann es keinem Investor gleichgültig sein, wie seine
Bauten aussehen. Und da ohne eine gewisse Zuneigung zu
einem Ort, die stets auch auf einem gewissen ästhetischen
Wohlbefinden beruht, kein Heimatgefühl und damit kein
langfristiges soziales Zugehörigkeitsgefühl entstehen
kann, ist die Erscheinungsform unserer gebauten Umwelt für soziale Stabilität ebenfalls von Belang. Schon aus
diesen Gründen sollte eine nachhaltige Stadt nicht nur in
ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht, sondern auch in ästhetischer Hinsicht nachhaltig sein.

W

ie lässt sich nun eine solche nachhaltige Ästhetik der
Stadt bestimmen? Grundsätzlich gilt zunächst einmal für sie ebenfalls der Grundsatz, dass sie Lebensmöglichkeiten nachfolgender Generationen nicht beeinträchtigen oder vernichten darf. Scheinbar ist das gewährleistet,
wenn jede Generation ihre eigene Ästhetik verwirklichen
kann, weshalb keine genauere Bestimmung einer nachhaltigen Ästhetik nötig erscheint. Doch sticht gegen diese
liberale Definition das ökologische Argument: Wenn jede
Generation die Stadt nach ihrem eigenen Geschmack umbaut, kommt es zu gewaltigen Umweltbelastungen durch
Bauprozesse und Energieverbrauch. Die tatsächliche
Langfristigkeit des Gebauten macht also ein generationenübergreifendes Konzept von städtischer Ästhetik notwendig. Schon hier wird offensichtlich, dass eine solche
nachhaltige Ästhetik weder eine subjektive Geschmacksfrage noch das Ergebnis einer spontanen Erfindung sein
kann. Sie kann nicht durch das innovative Künstlergenie
geschaffen werden, sondern muss auf einem über den Tag
hinaus gehenden Konsens aufgebaut sein.
Als Konzept für eine solche konsensuelle Ästhetik
bietet sich die Schönheit an und nicht die exzentrischen
und exzeptionellen Ästhetiken des Erhabenen, des Malerischen oder des Hässlichen, die zwar den überraschenden
Nervenkitzel des Individuums bezwecken wollen und deshalb in unserer Kultur der Aufmerksamkeitserheischung
hoch gehandelt werden, die sich aber nicht zu einer
wiederholbaren Wertschätzungserfahrung eignen. Die
Schönheit dagegen ist in fast allen ihren Definitionen von
einem Bestreben nach Ausgleich bestimmt und wird nach
wie vor von einer breiten Mehrheit als zentrale ästhetische
Kategorie begriffen. Schön also muss die nachhaltige
Stadt sein, um umfassend nachhaltig zu sein – doch was
bedeutet dies über ein sonntagnachmittägliches Lippenbekenntnis hinaus?

that are beautiful and worth inhabiting. Sustainable
urban aesthetics needs rational action and social consensus. We have to create coherent and appealing urban
spaces that can be appreciated time and time again. This
does not require big plans, merely binding rules.
Keywords: Urban space, town planning, aesthetics,
sustainable development, beauty

H

ier muss ich erst einmal mit zwei Mythen aufräumen,
die als ostinater basso continuo den Diskurs um die
Gestaltung unserer Städte übertönen und de facto zur Verhinderung einer schöneren städtischen Umwelt beitragen.
Der erste Mythos ist der von der Subjektivität der Schönheit
in unseren modernen Zeiten. Über Schönheit lasse sich
nicht streiten, da sie eine Erfahrung des autonomen Subjekts sei; verbindende Schönheitsideale existierten nicht
mehr, da metaphysische Begründungen weggefallen seien.
Mithin sei es gar eine demokratische Pflicht, unbedingt
anders auszusehen und zu empfinden als der Mitbürger
oder die Mitbürgerin. Sicherlich, eine Schönheitsdefinition
a priori lässt sich nicht aufstellen, metaphysische – seien
es mathematische, religiöse oder philosophische – Begründungen der Schönheit lassen sich nicht mehr geben.
Aber diese Begründungen waren für das reale Schönheitsempfinden – und gar das der Masse – ohnehin stets
zweitrangig, wenn nicht sogar belanglos. Zudem waren
auch frühere Epochen von widerstreitenden Schönheitsvorstellungen geprägt und bauten dennoch und erfolgreich an
absichtsvoll schön geplanten Städten.
Und was uns heute betrifft: Welch blinde Hybris muss
hinter der Behauptung stecken, dass sich jeder Einzelne ad
hoc sein eigenes Schönheitsideal bilde. Sie übersieht völlig
die Abhängigkeit des Einzelnen von den massenhaft auf
ihn einwirkenden Schönheitsvorstellungen und -tradi-
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(1) Marcello Piacentini: Via Roma in Turin (1935–1937)
Aus: Lupano, Mario (1991): Marcello Piacentini. Rom, Bari
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tionen. Es ist diese durch zahlreiche Medien vermittelte
Wirkung von teilweise ausgesprochen langlebigen Schönheitsidealen, die nach wie vor einen fast gespenstischen
Konsens in Bezug auf Stadtästhetik herstellt. Ist es ein
Ausdruck unserer ästhetischen Zerrissenheit, dass die
immer gleich beliebten Ziele unseres genießenden Stadttourismus Rothenburg, Siena oder Paris heißen? Ist es die
nicht allgemein bestimmbare, da völlig subjektive Schönheitsvorstellung, die stets die schönen Stadtquartiere
wie Charlottenburg oder Nottinghill zu den beliebtesten
und teuersten Wohnorten werden lässt? Zeigt sich die
Unmöglichkeit einer konsensuellen Schönheitsbestimmung darin, dass eine Mehrheit von Stimmbürgern mit
großem Engagement hässliche Projekte wie den Kulturhaus-Neubau am Katschhof in Aachen oder Hochhäuser
in München ablehnt? Ist es die Divergenz individueller
Schönheitsideale, die auf dem freien Markt der Bauherrenwünsche in amerikanischen Vororten immer wieder das
Neo-Georgian-House hervorbringt? Ganz im Gegenteil:
Es gibt sie, die verbreitete und konsensuelle Vorstellung
der schönen Stadt – ob einem das gefällt oder nicht. Und
damit gibt es auch die Möglichkeit, überindividuell und
generationenübergreifend über Schönheit zu reden und an
dieser zu arbeiten. Eine genauere Bestimmung städtischer
Schönheit muss mit dem arbeiten, was gesellschaftlich
und historisch vorhanden ist – und trotz einer im heutigen
Schulcurriculum nicht geleisteten ästhetischen Erziehung
ist diese Basis überraschend breit, wenn man einmal zur
Kenntnis nimmt, dass hier die Bürger täglich mit ihren
Füßen abstimmen.

er zweite Mythos ist jener der Nachrangigkeit ästhetischer Aspekte in der Stadtplanung nach verkehrstechnischen, sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Seit über zwei Generationen schon
agiert die Mehrheit der Stadtplaner mit der Ideologie, dass
sich die Form der Stadt quasi von selbst aus den anderen
Aspekten der Stadt ergebe und keiner eigenen Beachtung
bedürfe. In der verschärften Form besagt diese Ideologie
des Funktionalismus gar, dass wer sich dennoch mit der
Form als eigenständigem Aspekt der Stadt und damit mit
der Schönheit befasse, der Funktionstüchtigkeit der Stadt
entgegenarbeite oder das Geschäft der Verschleierung der
Interessen der Mächtigen betreibe. Formalismus lautet der
Vorwurf – und übersieht dabei, dass letztlich jede Stadtform, auch wenn sie noch so funktional hergeleitet wurde,
immer auch als Form vorhanden und wahrnehmbar ist und
somit einer ästhetischen Beurteilung unterliegt. Welch
große Überraschung, dass da, wo allein verkehrstechnische, ökonomische oder soziale Planung am Werke war,
keine schönen Stadträume entstanden – es wollte sie ja
auch keiner! Tragischerweise ist genau dies die Bilanz von
sechzig Jahren Stadtplanung ohne Städtebau – und genau
deshalb muss die Schönheit wieder als genuine Aufgabe
der Stadtplanung aufgefasst werden.
Das Versagen liegt dabei nicht allein bei technischen,
soziologischen und ökonomischen Planern: dass der
Soziologe das Sozialgefüge der Stadt für wichtiger hält als
das Aussehen, liegt auf der Hand. Dass aber Architekten
massenweise das Heft der Gestaltung aus der Hand gaben
und der Technik, dem Sozialen oder dem Ökonomischen
kritiklos huldigten, ist unverantwortlich – nach wie vor.
Dass nun seit einer Generation von Seiten der Architektur versucht wird, das Heft ästhetisch durch individuelle
Originalentwürfe wieder in die Hand zu bekommen,
verschärft die Lage noch mehr, hat sich doch diese spontanistische Subjektästhetik vollends von gesellschaftlicher
Verantwortung und stadträumlichem Zusammenhang
verabschiedet.

ie Schönheit der Stadt ist also nicht nur eine Aufgabe für
den nachhaltigen Städtebau, sie ist auch „machbar“, da
konsensuelle Schönheitsvorstellungen durchaus existieren
und entwickelt werden können. Indes, mit der Schönheit
in der Stadt hat es eine besondere Bewandtnis: Sie kann
sich nicht frei wie bei einem Kunstwerk konstituieren, sie
ist nicht ästhetischen Urteilen allein unterworfen. Diese
an sich banale grundsätzliche Unterscheidung zwischen
Kunstwerken, deren Wert allein durch einen ästhetischen
Diskurs bestimmt wird, und Stadtkunstwerken, bei denen
die ästhetisch beurteilbare Form immer notwendig auch
in einem Zusammenhang mit sozialen, ökonomischen,
politischen, technischen, ökologischen und kulturellen
Aspekten steht, wird heutzutage aber oftmals so gründlich
missachtet, dass es noch einmal der Ausführung dieses
gar nicht so feinen Unterschiedes bedarf. Es geht schlicht
nicht, Kunststrategien wie etwa die einer suprematistischen
Plastik umstandslos auf den Städtebau anzuwenden. Was
– um beim Beispiel zu bleiben – in der suprematistischen
Plastik eine künstlerische Auslotung der Möglichkeiten der
freien Raumanordnung im kleinen Maßstab mit geringem
Materialaufwand ohne praktische Funktion, ohne ökonomische Implikationen, ohne soziale Konsequenzen ist, das
ergibt im großen Maßstab in die Stadt gesetzt etwas völlig
anderes: Es muss konstruiert werden, es muss halten, es
muss funktionieren, es kostet Geld, es definiert begehbaren
und wahrnehmbaren Raum, es wird von unzähligen Menschen über Jahrzehnte immer wieder angesehen, es braucht
Energie und so weiter, und so fort.

Diese vielfachen fundamentalen Differenzen sind es,
die die Übertragung von Strategien der bildenden Kunst
auf Bauwerke und Stadtbaukunstwerke schlicht unangemessen machen und solche Versuche zum Scheitern verurteilen. Die Schönheit der Stadt ist grundsätzlich etwas anderes als die Schönheit eines Werkes der bildenden Kunst.
In der Ästhetik der Stadt steht die Form unausweichlich in
einem Verhältnis zu den anderen Aspekten, die die Stadt
ausmachen und die durch die Stadtgestalt eine konkrete
Form finden. Während die Schönheit bei einem Werk der
bildenden Kunst allein einem ästhetischen Diskurs folgen
kann, der bisweilen originell, subjektiv und einzigartig
sein kann, muss die Schönheit der Stadt stets im Zusammenhang mit sozialen, ökonomische, politischen,
ökologischen, technischen, kulturellen und natürlichen
Faktoren beurteilt werden. Und da alle diese Faktoren sich
nicht ad hoc konstituieren, muss die Schönheit der Stadt
immer in einem historischen Zusammenhang gesehen
werden.
Dieser unausweichliche systematische und historische
Zusammenhang hat nun ganz entschiedene Implikationen
für die Schönheit der Stadt. Sie kann nicht das Resultat
rein ästhetischer Strategien sein, sondern muss konkrete
Ästhetik im Zusammenhang mit zahlreichen Faktoren
sehen. Sie kann nicht spontan erfunden werden, sondern
muss über einen längeren Zeitraum entstehen. Sie kann
nicht Werk eines Einzelnen sein, sondern muss eine Vielzahl von Vorstellungen konsensuell aufnehmen. Sie kann
nicht von anderen Feldern hergeleitet werden, sondern

(2) Auguste Perret: Rue de Paris in Le Havre (1945–1950)
Aus: Abram, Joseph et al. (Hg.) (2000): Les frères Perret.
L‘oeuvre complète. Paris
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(3) Hans Kollhoff: Walter-Benjamin-Platz in Berlin (1995–2001)
Aus: Hans Kollhoff. Architektur. München, London, New York 2002

N

muss genuin den Gesetzen der Stadtbaukunst entspringen.
Und man kann nicht hoffen, dass sie sich schon von selbst
einstellen werde, wenn man nur alle anderen Felder schön
beackert hat: Wer die Schönheit nicht bedenkt, schafft
keine schöne Stadt. Zwischen der Skylla der a-ästhetischen
Raumplanung und der Charybdis der rein-ästhetischen
Kunstarchitektur stellt die Stadtbaukunst nicht einfach
einen Mittelweg, sondern etwas grundsätzlich anderes
dar: Sie muss die Schönheit stets in Verbindung mit außerästhetischen Faktoren konzipieren und verwirklichen. Es
reicht eben nicht, vor Tirana einfach ein paar bunte Klötzchen im Grünen schief auszuschütten, wie jüngst in einem
grotesk blödsinnigen Siegerentwurf eines internationalen
Wettbewerbs geschehen: Was als Bild überraschend und
amüsant sein mag, ist als Städtebau schlicht ein Desaster.

A

ls minima moralia für einen die Schönheit integrierenden Städtebau ergeben sich dabei: Städtebau hat
grundlegend die Aufgabe, verständliche und ansprechende
Stadträume zu schaffen, durch die Menschen wieder und
wieder zu den unterschiedlichsten Zwecken gehen können.
Der Gang bleibt – bei aller technischen Innovation der Verkehrsmittel – die zentrale menschliche Fortbewegungsart,
die prinzipiell jedem jederzeit offen steht. Das menschliche Maß bleibt die entscheidende Bezugsgröße; optische,
akustische und haptische Wahrnehmungsweisen bilden
die physiologischen Grundlagen. Zum wohlgestalteten

Stadtraum zählen neben dem Bodenbelag die raumdefinierenden Wände, also die Fassaden der Häuser. Diese
müssen so gestaltet sein, dass sie sich in ein harmonisches
optisches Gesamtbild ebenso einfügen, wie sie dem
taktilen Maßstab durch ansprechende Detailgestaltung
gerecht werden: Gute Architektur ist Teilaufgabe einer
auf Schönheit zielenden Stadtplanung. Weitergehend sind
Materialien zu verwenden, die Raumbegrenzung auch ästhetisch erreichen, die lange halten und gut altern – denn
häufig zu erneuernde Fassaden sind ökologisch untragbar.
Fassaden dürfen nicht belanglos sein, sondern erzählend;
aber nicht willkürliche Geschichten, sondern Passendes
und langfristig und allgemein Verständliches – am besten
von den Eigenschaften des Baues selbst, denn dieser bleibt
üblicherweise bestehen, während die Bewohner gehen.
Des Weiteren müssen Stadträume vielen unmittelbar
verständlich sein – nicht nur einer Elite und unter Verwendung von Hinweisschildern. Sie müssen sich deshalb an
dem orientieren, was bislang als Stadt verstanden wurde.
Die Reihe ließe sich fortsetzen, die Ratschläge könnten
noch spezifischer werden – und doch bliebe sie eigentümlich abstrakt. Denn sie versucht nur in Worte zu fassen,
was die Essenz von zahllosen Stadtraumerlebnissen ist,
Erlebnisse, die jeder am eigenen Leibe in bestehenden
Städten machen kann, ja machen muss, will er oder sie
eine sinnlich gesättigte Stadtästhetik auf bauen. Die in den
bestehenden Städten auf bewahrte Städtebaugeschichte
bietet den Fundus für die Schönheit zukünftiger Städte.

och in anderer Hinsicht lehrt die Städtebaugeschichte,
wie städtische Schönheit erreicht werden kann. Da ist
die unglaublich lange und reiche Geschichte von städtischen Gestaltungsmaßnahmen, die vom Mittelalter bis
heute mit Baugesetzen, Gestaltungssatzungen, Musterbauten oder Schönheitskommissionen dem sich stets der
Einzelentscheidung entziehenden Gesamtgesicht der Stadt
Herr zu werden versuchte und auf diese Weise die gelungensten und allgemein als schönsten anerkannte Straßen-,
Platz- und Stadtanlagen schuf. Fast keines der von uns
so geliebten historischen Stadtbilder ist zufällig oder auf
Grund unbewusst wirkender Traditionen entstanden: Ob
Siena, Turin, Paris oder Amsterdam-Süd – stets waren es
strengste Maßnahmen, durch die erst das schöne Stadtbild
entstand. Und da ist die Geschichte der städtebaulichen
Reformbewegungen, die immer wieder von Ästhetischem
ausgingen und auf die schöne Stadt zielten, dabei jedoch
nie die außerästhetischen Aspekte der Stadt ignorierten.
So etwa die französische Strategie des Embellissement im
18. Jahrhundert, die zwar die Schönheit im Namen führte,
aber ebenfalls ein ökonomisches, verkehrstechnisches und
hygienisches Programm war. Oder der von Camillo Sitte
angestoßene künstlerische Städtebau, der zwar auf den
menschlichen Wahrnehmungsweisen beruhte, aber ökonomische, soziale, verkehrstechnische, hygienische und andere Gesichtspunkte mitbedachte. Oder die amerikanische
City Beautiful-Bewegung, die zwar die Schönheit auf ihre
Fahnen schrieb, zugleich aber ökonomische, politische,
soziale, verkehrstechnische und hygienische Aspekte mitbehandelte. Erst die nachfolgende City Practical-Bewegung
denunzierte sie als ein rein ästhetisches Unterfangen – und
stellte selbst nur eine aufs Funktionale reduzierte Position dar. Schon 1922 warnte Werner Hegemann in seinem
„American Vitruvius“, einem Handbuch der Civic Art , dass
der moderne Städtebau zu sehr in Richtung Technologie
und angewandte Soziologie tendiere und die Schönheit
vernachlässige. Und das aus dem Munde eines gelernten
Ökonomen und nicht in den 1960ern!
Nachhaltige Stadtästhetik – die Schönheit der Stadt –
ist keine emotionale und individuelle Angelegenheit, sondern eine rationale und im gesellschaftlichen Konsens zu
lösende Aufgabe. Und ohne eine dauerhafte und mehrheitlich geschätzte Schönheit unserer Städte kann auch keine
ökologisch, ökonomisch oder sozial nachhaltige Stadt
entstehen. Deshalb ist es höchste Zeit, wieder ernsthaft
und angemessen komplex von der Schönheit der Stadt zu
reden – und diese zu schaffen: Die Zeit ist reif für eine neue
Stadtbaukunst.

Angemessenheit
9 Punkte zum Städtebau heute
1. Städte in Europa sind gebaut. Die vorhandene
Vielfalt ihrer städtebaulichen Formen ist die Grundlage ihrer weiteren Entwicklung.

In den europäischen Städten mit ihren zumeist langwährenden Traditionen hat sich eine Vielzahl von
städtebaulichen Formen entwickelt, die zu verschiedenen Zeiten entstanden und unterschiedlichen
Zwecken dienten. Da diese vielfältigen Formen ihre je
eigenen schätzbaren Qualitäten besitzen, muss Städtebau heute diese vorhandenen Qualitäten erkennen und
beachten.
2. Angemessene Einzeleingriffe ersetzen generelle
Planungsstrategien. Die wesentlichen Faktoren der
Angemessenheit im Städtebau bilden Maßstab, Typus,
Material und Charakter.

Um die Vielfalt der städtebaulichen Qualitäten nicht
zu zerstören, kann die gebaute Stadt nicht mit einer
neuartigen Generalstrategie überlagert werden, welche
die vorhandenen Formen aufzuheben und zu ersetzen
trachtet. Vielmehr gilt es, durch einzelne Eingriffe die
vorhandene Stadt in angemessener Weise weiterzuführen und vorhandene Potentiale zu entwickeln. Dadurch
können in sich schlüssige Stadtfiguren entstehen, die
einen hohen Grad an formaler Vollendung erreichen.
3. Stadt ist nicht Landschaft und Landschaft ist nicht
Stadt. Verdichtung der Stadt sowie Bewahrung des
landschaftlichen Freiraums ermöglichen einen ökologisch und kulturell wünschenswerten Kontrast.

Da in naher Zukunft die Bevölkerung in den Städten
Europas kaum zunehmen wird, sind keine großen
Stadterweiterungen mehr gefordert. Auch aus ökologischen Gründen gilt es, den vorhandenen Natur- und
Landschaftsraum vor weiterer Zersiedlung zu schützen.
Weder permanenter energieträchtiger Umbau noch
stetige Erweiterung der bebauten Fläche können Eigenschaften einer zukunftsfähigen Stadt sein. Deshalb ist
das Augenmerk auf bauliche Verdichtung und qualitative
Verbesserung der bebauten Fläche zu richten. Hinzu
kommt das kulturelle Bedürfnis des Stadtbewohners
nach Natur, das nur durch einen erlebbaren Kontrast
zwischen Stadt und Landschaftsraum befriedigt werden
kann.
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4. Städtebau ist eine kulturelle Aufgabe. Nicht
Tabellen oder Diagramme, sondern qualitätvolle
Architektur ist sein wesentliches Mittel.

Die Stadt unterliegt zwar ökonomischen, politischen,
sozialen, juristischen oder technischen Bedingungen,
sie lässt sich aber auf diese nicht reduzieren. Jede
städtebauliche Entscheidung steht immer auch in
einer spezifisch architektonischen Tradition. Wie zahllose Beispiele lehren, kann selbst die beste Planungsstrategie durch schlechte Bauten zunichte gemacht
werden. Qualität und Schönheit der Architektur bilden
deshalb integrale Bestandteile des Städtebaus.
5. Klar geformte Straßen und Plätze bilden die
öffentlichen Räume der Stadt. Die gestaltete Hausfassade artikuliert die Grenze zwischen individuellem und gemeinschaftlichem Raum.

Stadträume funktionieren dort am besten, wo die
bauliche Begrenzung mit der Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum zusammenfällt und somit
klar erkennbare Räume schafft. Nicht diffuse Freiflächen, sondern architektonisch definierte Straßen- und
Platzräume schaffen eine verständliche Stadt. Nicht
verschleierte Hausgrenzen, sondern bewusst artikulierte Fassaden mit einer signifikanten Balance
aus Offenheit und Geschlossenheit bezeichnen ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Privatperson und
Gesellschaft.
6. Monumentale öffentliche Gebäude und zurückhaltende private Häuser bilden die Bestandteile der
Stadt einer demokratischen Gesellschaft.

Entgegen aller Entgrenzungsprophetien ist die Differenz zwischen öffentlichen und privaten Bereichen
gerade für demokratische Gesellschaften konstitutiv.
Entsprechend dieser gesellschaftlichen Differenzierung darf es in der Stadt auch eine Differenzierung der
architektonischen Sphären geben. So kann in einer
Demokratie ein öffentliches Gebäude als Bau der Gemeinschaft durchaus Besonderheit und Monumentalität beanspruchen, während private Häuser als Bauten
gleichberechtigter Bürger eine selbstverständliche
Normalität pflegen sollten.
7. Das städtische Haus ist der Grundbaustein der
Stadt. Das Leitbild für eine anpassungsfähige Stadt
sind nicht funktional ausdifferenzierte Megastrukturen, sondern ist eine Stadt aus Häusern.

Flexibilität im Städtebau heißt nicht, die Stadt ständig
neu zu errichten, sondern die vorhandenen Formen
leicht umnutzen zu können. Gerade die auf funktionale Differenzierung und technische Verfeinerung
angelegten Stadtmodelle eines funktionalistischen und
technizistischen Modernismus erweisen sich in dieser
Hinsicht als unbrauchbar. Dagegen hat sich das Modell
einer Stadt, deren einzelne Hausbauten sich auf Parzellen zu Blöcken gruppieren, nicht nur über Jahrtausende und in vielen Kulturen bewährt, sondern stellt
auch heute die anpassungsfähigste Bauform dar.
8. Stadthäuser sind dauerhaft. In einer auf Nachhaltigkeit angelegten Stadt können sie dies auch in
ihrem Charakter zum Ausdruck bringen.

Stadtbauten – selbst wenn sie zunächst als Provisorien gedacht waren – haben sich in Europa trotz aller
Zerstörungen und Veränderungen als äußerst persistent
erwiesen. Da sowohl kulturelle als auch ökologische
Gründe für eine dauerhafte Bebauung der Stadt sprechen, ist nicht einzusehen, weshalb diese nicht auch
in ihrem Charakter Festigkeit und Gewicht thematisieren sollte. Auf diese Weise könnte eine nachhaltige
Ästhetik entstehen, die den permanenten Umbau
von Fassaden aufgrund überlebter Architekturmoden
erübrigt.

Raum als Luxus?
Über Raumqualitäten als Indikatoren
für das gute Leben
Georg Franck

Unser Schönheitserleben, als intensive Erfahrung des
Mitschwingens mit den Dingen um uns, geht nicht
im Subjektiv-Individuellen auf. Was der Einzelne
als besonders schöne Landschaft empfindet, das
wird morgen von Touristenströmen heimgesucht;
was der arme Poet vorgestern als wohnlich für sich

9. Städtebau heute heißt, die Stadt wieder als kulturelle Ganzheit zu verstehen und in ihrer historischen Dimension zu sehen. Statt neuartiger und
abstrakter Visionen bedarf es einer angemessenen
Entwicklung konkreter vorhandener Orte.

Sowohl abstrakte Stadtutopien als auch eine verantwortungslos marktorientierte Bauerei haben im Laufe
des letzten Jahrhunderts ihre Unschuld verloren. Deshalb kommt es im Städtebau heute darauf an, für den
spezifischen Ort verantwortungsbewusst zu planen und
die Stadt als dauerhaftes Ganzes nachhaltig zu verbessern, zu verschönern und angemessen weiterzuführen.
Darin liegt die konkrete Utopie des Städtebaus heute.
Wolfgang Sonne | Laurent Stalder
Zürich, März 2002
Dieser Text wurde erstmals veröffentlicht in:
Transition – Stadt zwischen
Permanenz und Veränderung Nr. 9
Publikation des Department Architektur
der ETH Zürich, Juli 2002, S. 48–49

entdeckte, ist heute unbezahlbar. Die bemerkenswerte Tendenz zur Verallgemeinerung des Werturteils
über räumliche Qualität drückt sich nicht zuletzt
darin aus, dass der Zugang zum qualitätsvollen
Raum durch Zahlungskraft rationiert wird. Doch im
Unterschied zum Stadtraum des 19. Jahrhunderts
steht der „Zwischenstadt“ des 20. und 21. Jahrhunderts kein baldiges ästhetisches Revival als Luxusgut
bevor. Denn anders als vom ehemals „Hässlichen“
führt vom Beliebigen kein Weg zum aktuell Schönen.
Die Alternative zur entropischen Stadtentwicklung
bestünde vielmehr in einer kompakten und sinnfälligen Abfolge von klar definierten Räumen, wie sie
als Prinzip räumlicher (Selbst-)Organisation lange
erprobt und als tauglich erachtet wurde.
Schlüsselwörter: Raumqualitäten, Schönheit,
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Zwischenstadt, Architektur, moderner Städtebau

W

ir alle kennen bezaubernde Plätze und räumliche
Situationen, mit denen wir uns unwillkürlich identifizieren. Wir alle wissen Adressen zu nennen, wo wir gerne
wohnen würden, wenn unsere Mittel und Lebensumstände
es zuließen. Es müssen nicht Schlösser oder Prachtstraßen, ja nicht einmal Villen mit Hanglage und Seeblick
sein. Es genügt eine gewisse Stimmigkeit, das Erlebnis
einer Resonanz. Es kann das verträumte Gewinkel eines
alten Städtchens sein, ein Platz mit einer Architektur, die
anrührt, der Blick auf eine Landschaft, die die Stimmung
hebt.
Diese von selbst sich einstellende Identifikation mit
einem Ort sagt mehr über uns, als uns so ohne weiteres
klar ist. Es klärt uns auf über Verlangen, die in unserer
Wahrnehmung schlummern. Die Verlangen der Wahrnehmung sind Verlangen des psychischen Erlebens. Sie sind
anders als die Bedürfnisse des physischen Lebens, denn sie
lassen nicht von vornherein spüren, wonach ihnen ist. Die
Verlangen des psychischen Erlebens lernen sich selbst erst
kennen, indem sie in Erfüllung gehen. So ist die Wahrnehmung, zum Beispiel, süchtig nach Schönheit. Wir wüssten
aber nicht, was Schönheit ist, hätten wir nicht schon das
Erlebnis der Erfüllung dieses Verlangens gehabt. Mehr
noch, wir wüssten, ohne diese Erfüllung erlebt zu haben,
nicht einmal, dass wir ein solches Verlangen haben.
Damit nun aber, dass wir die unwillkürliche Identifikation mit einer räumlichen Situation erfahren, erfahren wir
auch etwas über die Schönheit. Das, was uns so anfasst,
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Space as a luxury good? On quality space as
an indicator of the good life
The experience of beauty, as a phenomenon of
resonance in perception, though subjective, goes
beyond the mere individual. The scenic beauty that
strikes a person today will be detected tomorrow
by the tourist industry. What the poor poet once
detected as cozy for himself is unaffordable today.
The remarkable tendency towards generalisation of
value judgements on spatial quality is epitomized
by the fact that access to quality space is rationed
by preparedness to pay. In contrast to the urban
space of 19th century, the sprawl of the 20th century
is not expected to enjoy a revival as a luxury good.
The reason is that which was ugly in the past easily
switches to the beautiful in the future. However,
no such transition exists from the arbitrary to the
beautiful. The alternative to the entropic growth

Als Disziplinen, die die Verlangen des bewussten
Erlebens erforschen, stehen Architektur und Städtebau
nicht allein. Sämtliche Disziplinen der Kunst forschen
auf diesem Feld. Als Disziplinen der Kunst unter anderen
nehmen Architektur und Städtebau auch keine privilegierte Stellung ein, was die Umstände für das gute Leben betrifft. Im Gegensatz zur Musik, zur Literatur und Malerei
sind wir mit Architektur und Städtebau nun aber, ob wir
wollen oder nicht, alltäglich umgeben. Häuser und Städte
kann man, wenn sie einmal stehen, nicht, wie Musik, abstellen oder, wie unpassende Malerei, einfach wegstellen.
Aus Bauten und den Räumen, die sie definieren, besteht
die alltägliche Umwelt in der technischen Zivilisation.
Wir können nicht umhin, in Gebäuden und in Städten zu
leben. Von daher nehmen Architektur und Städtebau eine
durchaus privilegierte Stellung ein, was die Umstände für
das gute Leben betrifft.

of settlements would lie in a comeback of compact
cities with clearly defined spaces; that has proved to
be the only sustainable model of spatial development known so far.
Keywords: Quality space, beauty, sprawl,
architecture, modern and post-modern urbanism

ist das Erlebnis einer Resonanz, die das gesamte Feld der
Wahrnehmung durchfährt. Wir erfahren, dass unsere Kapazität bewussten Erlebens eine Eigenschwingung kennt,
bei der sie zugleich außer sich und in gesteigertem Sinn
bei sich ist. Außer sich, weil sie hingerissen von einem
Gegenstand, von einer Situation draußen ist; bei sich, weil
sie ihre eigene Empfindlichkeit und Fassungskraft so erst
eigentlich zu spüren bekommt.
Zum guten Leben gehört, dass das Verlangen nach
Schönheit nicht zu kurz kommt. Grund ist nicht nur das
Behagen, das die Erfüllung verbreitet, Grund ist auch die
Selbsterfahrung der Kapazität bewussten Erlebens. Diese
Kapazität wächst nur, indem sie sich selbst erfährt. Ahnungslosigkeit in Sachen Schönheit macht sinnlich dumm.
Darum beginnt das gute Leben erst, wo für die Bedürfnisse
des physischen Lebens gesorgt und wo den Verlangen des
psychischen Erlebens Gelegenheit gegeben ist, sich selbst
zu entdecken.

W

ie man hört, sind die Geschmäcker der Leute ganz
verschieden. Offensichtlich sind sie aber nicht so
verschieden, dass sich die Vorlieben für räumliche Situationen gleichmäßig im Raum verteilen. Es herrscht, im
Gegenteil, weitgehende Einigkeit, was die Güte der Plätze
zum Leben betrifft. Wie der Hase und der Igel rennen der
persönliche Geschmack und die Bewertung durch den
Markt um die Wette. Überall, wo der Geschmack hinrennt,
ist auch der Markt schon da gewesen und hat Preise ausgeheckt. Wie verschieden die Geschmäcker auch sein mögen,
immer müssen sie feststellen, dass ausgesprochen schöne
Lagen auch ausgesprochen teuer sind. Und damit nicht
genug. Sobald wir die ganz besonders schönen Flecken –
sei es in Städten oder in Landschaften – aufsuchen, finden
wir uns inmitten von Touristenströmen wieder. Auch die
Abstimmung mit Touristenfüßen ist von bemerkenswerter
Einstimmigkeit. Schließlich konvergiert das Qualitätsurteil in Sachen Architektur und Städtebau sogar unter Experten, wenn man ihm nur genügend Zeit gibt. Diejenige
Architektur und derjenige Städtebau, der attraktiv bleibt,
wenn einmal der Neuigkeitswert verbraucht ist, nehmen
die Qualität von Klassikern an, die man kennen und schätzen muss, wenn man als Kenner gelten will. Einmal zum
Klassiker zu werden, heißt, von da an Klassiker zu bleiben.
Wenig ist in unserer Kultur so stabil, wie es der Katalog
der klassischen Werke ist. Wohl hat innerhalb dieses Katalogs die Rangfolge der Beliebtheit Konjunktur, erstaunlich
konstant bleibt aber die Auswahl als solche.

Dieser Zug zur Homogenität im Qualitätsurteil läuft
auf die Existenz einer Tendenz hinaus, die das, was den
Leuten besonders am Herzen liegt, zum Luxusgut macht.
Sobald Einigkeit über die Qualität räumlicher Situationen
besteht, entscheidet der Reichtum an Mitteln oder Beziehungen über den Zugang. Wie leicht daraus nun auch noch
ein Moment aktiver Diskriminierung wird, wird deutlich,
wenn man bedenkt, dass die Leute es im Allgemeinen
vorziehen, unter Besser- oder Gleichgestellten als unter
Schlechtergestellten zu leben. Dieser weit verbreitete und
scheinbar harmlose Hang reicht hin, um einen Prozess
der räumlichen Segregation von Einkommensklassen
in Gang zu setzen, der in einem System von nach unten
geschlossenen Clubs resultiert. Die besten Plätze werden
von Reichen und Einflussreichen besetzt, die unter sich
bleiben, da sie alle anderen ausstechen können. Die obere,
mittlere und untere Mittelklasse bleiben unter sich, weil
auch sie von den jeweils noch besseren Lagen ausgeschlossen sind, sie aber die jeweils Ärmeren fernhalten können.
Schließlich bleiben auch die Armen unter sich, weil ihnen
nichts anderes übrig bleibt, als die schlechtesten Lagen mit
anderen Armen zu teilen.

D

iese Tendenz zur Segregation der sozialen Klassen ist
gewiss nicht überall scharf greifend und gleich deutlich ausgeprägt. Sie ist aber so gut wie überall zu spüren,
wo es um die Rationierung des Zugangs zu besonders
qualitätsvollen Räumen geht. Sie bleibt denn auch in einem
latenten Zustand der Bereitschaft, wo es besonders kreativen Gruppen gelingt, aus der Not ihrer Mittellosigkeit
eine Tugend zu machen. Die Not an Mitteln kann in Sachen
ästhetische Qualität zur Tugend werden, weil das Gegenteil von Schönheit nicht einfach Hässlichkeit ist. Vielmehr
sind Schönheit und Hässlichkeit so direkt auf einander
bezogen, dass das Verhältnis leicht ins Changieren gerät.
Das Hässliche von heute kann zum Schönen von morgen werden – und umgekehrt. Das eigentlich Andere der
Schönheit ist Beliebigkeit. Nur der Eindruck des Beliebigen
schließt jeden Bezug zur Schönheit aus.
Im Hässlichen von heute das Schöne von morgen zu
erkennen, war immer schon die Chance kreativer Geister.
Das betrifft auch die Wahl ihrer Lebens- und Arbeitsumgebung. Ein bekanntes Beispiel sind die Altstadtquartiere,

die zur selben Zeit, da sie von der angestammten Bevölkerung in Richtung der Außenbezirke verlassen wurden, für
sowohl Arme, Alte und Ausländer als auch für alternative
Szenen zur Zuflucht wurden. Was es da neu zu entdecken
gab, war die ausgesprochen urbane Qualität der als Mietskasernen verschrienen Wohnblöcke und die unverhoffte
Großzügigkeit des Raumangebots in den ehemaligen
Gebäuden für die Industrie. Ebenfalls auf Entdeckung warteten die Reize des Nebeneinanders höchst unterschiedlicher Lebensstile. Kurz, die verwahrlosten Quartiere
waren von eben derjenigen Hässlichkeit, die daran ist, in
eine herbe Schönheit zu kippen.
Die frühen Entdecker blieben nicht lange unter sich.
Bald wurden die Stadterweiterungsquartiere des 19.
Jahrhunderts zu einem Biotop der kreativen Klasse. Hier
fand man alles, was Künstler, Designer, Musiker, Werbeleute und Modemacher so brauchen: große erschwingliche
Räume, Räume für Studios und Lofts, Kneipen, auf Zuruf
verfügbare Handlangerdienste und Dienste für Reparaturen, Catering, Reinigung usw. (wenn es sein muss, auch
einmal über Nacht) und, das ist das Wichtigste, Kontakte
mit anderen Leuten, die sich auf der Szene tummeln. Der
Erfolg dieser Wiederbelebung der einstigen Sanierungsgebiete schlug schließlich um in eine regelrechte Gentrifizierung, das heißt Rückeroberung durch zahlungskräftige
Schichten. Damit hat die Tendenz zur Verallgemeinerung
des Werturteils über räumliche Qualität wieder einmal die
Oberhand gewonnen. Damit tritt auch die Rationierung
des Zugangs zum qualitätsvollen Raum durch Zahlungskraft wieder auf den Plan. Inzwischen sind die Sanierungsgebiete von einst zu Attraktionen für den Städtetourismus
geworden. Sie sind als Klassiker des Städtebaus im Freilichtmuseum der Stadtbaukunst angekommen.

E

s wäre überaus tröstlich, wenn das zweite Leben, dessen
sich die Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts
erfreuen, auch dem Städtebau des 20. Jahrhunderts bevorstünde. Immerhin sind es die in die Jahre gekommenen
Großsiedlungen des letzten Jahrhunderts, in die sich die
Ärmsten und sozial Schwächsten inzwischen verbannt finden. Die hässlichsten und gefährlichsten Gebiete heißen
inzwischen „banlieue“ – „Bannmeile“. Leider ist die Hoffnung auf ein zweites Leben des modernen Städtebaus nicht
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inzwischen das Angebot an nicht verbauten, durch Bebauung nicht verunstalteten Räumen ist. So traurig das ist,
so gilt es doch festzustellen, dass qualitätsvoller Raum
tatsächlich zu einem Luxus geworden ist.

N
ganz so realistisch, wie es die Erwartungen derer waren,
die die Qualitäten des vormodernen Städtebaus wiederentdeckten. Der Grund ist nicht, dass die Banlieue so hässlich
ist, der Grund ist, dass sie Teil einer Siedlungsstruktur
ist, die sich durch Belanglosigkeit der Architektur und
beliebige Streuung der Bauten in undefinierte Resträume
auszeichnet. Der moderne Städtebau hat es aufgegeben,
Straßen- und Platzräume zu definieren, die durch die Orientierungsseite der Gebäude eingefasst sind, um sie von
Höfen zu trennen, die von Rückseiten eingeschlossen sind.
Die Doktrin, dass Licht, Luft und Sonne die wichtigsten
Ingredienzien von Wohn- und Lebensqualität darstellen,
hat sie veranlasst, alle Wohnungen nach der Sonne und
nicht, wie vordem, nach dem öffentlichen Raum hin zu
orientieren. Die Gestaltung des öffentlichen Raums wurde
abgelöst durch Gesichtspunkte der Hygiene. Die Bebauung
musste aufgelockert werden, um für reichliche Ventilierung zu sorgen und um keine dunklen Ecken entstehen zu
lassen. Um die Häuser herum musste Gras wachsen, um so
zu tun, als würden sie „ein Leben im Park“ bieten. Schließlich musste den Belangen des fließenden und ruhenden
Verkehrs Vorrang vor der architektonischen Gestaltung
der Räume, die durch die Bebauung entstehen, eingeräumt
werden.
Das Ergebnis dieser Städtebaudoktrin ist die Zwischen
stadt: eine beliebige Verstreuung von Bauten in der Landschaft, deren durchgängiges Merkmal die hohe Entropie
ist.1 Die Zwischenstadt kennt keinen öffentlichen Raum
mehr, der einem sagt, wo man sich befindet. Sie ist so unstrukturiert wie der virtuelle Raum, in dem man sich nur
noch mittels Navigationsmaschine zurechtfindet. Weder
Stadt noch Land, ist die Zwischenstadt exzessiv im Raumverbrauch mit der Folge, dass ein Kontinent wie Europa
oder eine Insel wie Japan weitgehend verbaut sind. Die freie
Landschaft ist zu Restbeständen zusammengeschmolzen.
Man soll nicht ausschließen, dass selbst noch diese
Antithese zur urbanen Stadt einmal als lebens- und liebenswert entdeckt wird. Zunächst aber bedeutet ihre Existenz,
dass der Bestand an Räumen mit besonderer Qualität ganz
generell auf Reste zusammengeschmolzen ist. Wir leben
in einer verbauten, verstellten, durch Bebauung entstellten
Welt. Um räumliche Situationen mit außerordentlicher
Qualität zu erleben, müssen die meisten von uns reisen.
Gerade das Reisen führt uns aber vor Augen, wie knapp

iemand preist die Zwischenstadt. Dennoch rührt sich
Kritik an ihrer Kritik. Die Kritik am modernen und
nachmodernen Städtebau wird als rückwärtsgewandt
abgetan. Es gehe doch nicht an, dass die Verhältnisse, in
denen inzwischen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung wohnt und arbeitet, als minderwertig klassifiziert
werden. Noch weniger gehe es an, den Städtebau des 19.
Jahrhunderts gegen den Städtebau des 20. Jahrhunderts
auszuspielen. Was ist am Landschaftsverbrauch durch
Bebauung denn so schlimm, wenn die Alternative in der
Verwertung durch eine durchrationalisierte Agrarindustrie
besteht? Viel gewisser, als es die Konvergenz der Werturteile über räumliche Qualität ist, ist doch die Beobachtung,
dass die Nachfrage nach privat verfügbarem Raum – und
zumal privat verfügbarem Freiraum – hoch einkommenselastisch ist. Müssen wir die Zersiedlung also nicht einfach
als eine Folge des wirtschaftlichen Wachstums und verbreiteten Wohlstands anerkennen?
Natürlich gibt es auch in der Zwischenstadt Situationen, mit denen sich die Menschen identifizieren. Weil
Schönheit in allem ist, womit sich Menschen identifizieren, hat auch diese Siedlungsform ihre Schönheit. Immerhin wächst die Zwischenstadt nach wie vor. Also ist auch
eine Nachfrage nach der Mischform von Stadt und Landschaft effektiv. Besonders für gewerbliche Nutzungen sind
schwach regulierte Bauareale mit reichlichen Reserven für
eventuelle Erweiterungen attraktiv. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass in den durchgrünten Siedlungen Tiere und
Pflanzen überleben, die in den Anbauflächen der Agrarindustrie keine Nischen mehr finden. Es ist nicht einmal
ausgeschlossen, dass sich die niedrigen Baudichten trotz
des Landschaftsverbrauchs und der langen Wege einmal
als ökologisch vorteilhaft erweisen werden. Falls der Individualverkehr generell auf Solarstrom umgestellt werden
kann, bedeuten reichlich bemessene Flächen ergiebige
Energiequellen. Schließlich bietet die Orientierung der
Wohnungen nach der Sonnenseite günstige Gelegenheiten
zur passiven Solarnutzung für Heizzwecke.
In den ökonomisch entwickelten Ländern beherbergt
die Zwischenstadt den größeren Teil der Wohn- und Arbeitsplätze als der Rest. Sie ist zur dominanten Siedlungsform geworden und überdeckt Länder und Kontinente wie
eine neue geologische Schicht. Weil uns nichts anderes
übrig bleiben wird, als auf absehbare Zeit mit ihr zu leben,
ist es nur zu verständlich, dass im städtebaulichen Diskurs
weniger kritische Vorbehalte als Versuche zu vernehmen
sind, die dem Siedlungsbrei gute Seiten abgewinnen. Wer
keine Lust zu leiden hat, der muss seinen Frieden machen mit der „generischen Stadt“2, der Stadt ohne Eigenschaften, ohne historische Tiefe und unverwechselbare
Identität.

Wir leben in keinem heroischen Zeitalter – und das
ist gut so. Wir verpönen auch elitäre Ansprüche – das ist
wiederum gut. Die Wohnform des Eigenheims im Grünen mit Doppelgarage ist das Resultat der Sozialisierung
ehemaliger Luxusgüter. Das eigene Heim im Grünen ist
die sozialisierte Form der Villa oder des Schlösschens im
Park. Das eigene Auto stellt die sozialisierte Form der persönlichen Kutsche dar. Die Villa und die Kutsche, das war
einmal ein Luxus der Oberklasse. Das Häuschen und das
Auto, das können sich inzwischen – fast – alle leisten. Ist
das nicht ein enormer Fortschritt? Muss man dafür nicht
auch bereit sein, etwas in Kauf zu nehmen? Stets bedeutete
die Sozialisierung ehemaliger Luxusgüter einen relativen
Verlust an Spitzenqualität, stets war sie verbunden mit
Erscheinungen der Entgrenzung und Überfüllung. Ist es
nicht eine Form snobistischer Überheblichkeit, wenn diese
Folgen des Massenwohlstands nun angeprangert werden?

D

ie Vorbehalte wären in der Tat fragwürdig, wenn die
Mischform von Stadt und Land ein Modell auch für die
räumliche Entwicklung derjenigen Länder sein könnte,
die erst auf dem Sprung zu breiterem Wohlstand sind. Es
tut sich nun aber ein Horrorszenario auf, wenn wir uns
vorstellen, dass das Leben im Eigenheim mit Doppelgarage
zum globalen Lebensstil des 21. Jahrhunderts wird. China,
Indien, Brasilien wären zugebaut und mit Autos übersät.
Man müsste nach Sibirien oder in die Sahara reisen, um
noch freie Landschaft zu erleben. Überall müssten Agrarfabriken das Letzte aus den verbleibenden Böden herausholen, um die Menschheit zu ernähren. Die Energie- und
Materialumsätze in der ehedem schon überlasteten Biosphäre müssten noch einmal im Maßstab des vergangenen
Jahrhunderts wachsen. – Nein, wenn die Katastrophe noch
aufzuhalten sein soll, dann müssen Alternativen gangbar
werden und kompaktere Siedlungsformen zum Zug kommen, denn wachsender Wohlstand wird weiterhin mit einer
Expansion der Nachfrage nach Raum verbunden sein.
Der Rückblick auf den Städtebau des 19. Jahrhunderts
ist hier insofern lehrreich, als er die Möglichkeiten der
dichten Packung von Räumlichkeiten gründlich untersucht
und Lösungen gefunden hat, die sich als nachhaltig erwiesen, sobald die ärgsten Formen der Überbelegung beseitigt
waren. Die Stadterweiterungsquartiere der ersten Welle
der Industrialisierung stellen die ersten Formen kapitalistischer Massenproduktion von Wohnraum dar. Obwohl
die Wohnungsnot der ländlichen Zuwanderer durch massive Überbelegung und rücksichtslose Verbauung der Hinterhöfe aufgefangen wurde, entstand eine Grundstruktur,
die das Problem der dichten Packung von Räumlichkeiten
auf vorbildliche Weise löste. Das Prinzip bestand in der
lückenlosen Faltung von Sequenzen von Räumlichkeiten,
deren jede von einem anderen Raum erschlossen wurde
und deren jede ihrerseits wieder einen oder mehrere andere Räume erschloss. Dieses Prinzip wurde durchgehalten auf der gesamten Stufenleiter zwischen den Räumen
höchster Zugänglichkeit, wie es zum Beispiel die Haupt-

plätze oder Zentralbahnhöfe waren, und den intimsten
Räumen, wie Schlafzimmern, Bädern und Klosetts. Die
zentralen Plätze erschließen die Durchgangsstraßen,
die Durchgangsstraßen die Quartierstraßen, diese die
Nebenstraßen, sie alle erschließen Bürgersteige, die die
Hauseingänge und Durchfahrten erschließen, die wieder
Treppenhäuser erschließen, von denen die Vorräume von
Wohnungen und Büros erschlossen werden, die dann die
Gänge erschließen, von denen aus die Zimmer zugänglich
sind. Immer ist der erschließende Raum um einen Grad
öffentlicher als der erschlossene, der erschlossene um
einen Grad privater als der erschließende. Im System der
Zugänge wird diese Graduierung durch Schwellen bewirkt,
die den Zugang – sei es symbolisch oder physisch – filtern.
Die lückenlose Packung der so verbundenen Räume bringt
es mit sich, dass überall klar definierte Räume entstehen – auf den Ebenen des Städtebaus nicht anders als auf
der Ebene der Architektur. Für die Schnittstelle zwischen
Architektur und Städtebau bedeutet diese Bauweise, dass
alle Außenwände von Innenräumen wieder zu Innenwänden von Außenräumen werden. Die Fassadenarchitektur
der Einzelgebäude übernimmt im zwanglosen Wettbewerb
untereinander die kollektive Aufgabe der Einfassung der
Straßen- und Platzräume. Sie wird – durch den Grundsatz der Bauweise – zu derjenigen kooperativen Leistung
animiert, auf welcher der kompakt geschlossene Städtebau
der inzwischen wieder so beliebten Quartiere beruht.

D

as Elend des modernen Städtebaus – und zumal die Entropie der Zwischenstadt – rührt daher, dass das Prinzip der lückenlos dichten Packung aufgegeben und durch
die Streuung von Solitären, Zeilen und Stangen in undefinierte Resträume ersetzt wurde. Durch die Baugesetzgebung unterstützt und sanktioniert, wurde der Städtebau
zu einem Spiel des Herumschiebens von Abstandsflächen.
In Vergessenheit geriet, dass die dichte Packung und die
Hierarchie der Erschließungsebenen keine willkürlich
gewählten Stilmittel, sondern Ausdruck einer Selbstorganisation sind, die sich durchsetzt, wenn man sie nur lässt.
Sie finden sich gerade nicht nur in geplanten, sondern
auch in gewachsenen Strukturen, nicht nur in historischen
Altstädten, sondern auch in Favelas. Sie sind Ausdruck
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einer Lebensform, die einerseits keinen Raum zu verschenken hat, andererseits auf ein differenziertes Angebot von
Räumlichkeiten achtet.
Die Leiter der Stufen, auf denen sich das Verhältnis des
einerseits Erschlossenen und andererseits Erschließenden
wiederholt, hat die Form einer Hierarchie. Es wäre nun
aber schlichter Unsinn zu behaupten, sie sei Ausdruck
einer hierarchischen Gesellschaftsform. Sie ist durch
keine Obrigkeit verfügt, sondern hat ihren Grund in der
Art, wie wir unser tägliches Leben in der Zeit organisieren.
Die Muster unserer alltäglichen Aktivität bestehen aus
pendelnden Bewegungen: Immer gehen wir so und so oft
im Zimmer umher, bevor wir auf den Gang treten, immer
gehen wir so und so oft in der Wohnung oder im Büro hin
und her, bevor wir es in Richtung Treppenhaus verlassen,
immer gehen wir so und so oft im Quartier umher, bevor
wir andere Teile der Stadt aufsuchen, immer fahren wir
so und so oft in der Stadt umher, bevor wir sie verlassen,
um von der Reise auch dann wieder zurückzukehren. Der
Hierarchie der Erschließungsebenen in der räumlichen
Organisation entspricht eine Hierarchie von Rhythmen
in der zeitlichen Organisation des alltäglichen Lebens.
Und in dieser zeitlichen Organisation liegt das Prinzip der
Selbstorganisation der räumlichen Struktur.3

D

ie Alternative zur entropischen Stadtentwicklung
besteht im Nachspüren, im Ermöglichen und Fördern
dieser Selbstorganisation. Sie besteht in einer Auffassung
des architektonischen Raums, die nicht vom Sehraum,
sondern von derjenigen räumlichen Organisation ausgeht,
die es möglich macht, dass große Ansammlungen von
Menschen auf engem Raum ersprießlich zusammenleben.
Die Alternative besteht, noch einmal anders gesagt, darin

zu verstehen, was die stillschweigende Evolution 4 vor dem
Auf kommen der Meinung geleistet hat, rationale Planung
könne alles besser. Die Evolution, das tastende Ausprobieren und die Reproduktion von Funden, die sich bewähren,
arbeitet langsamer als die bewusste Planung, aber nicht
schlechter. Sie hat nicht nur Bautypen hervorgebracht,
die den Verhältnissen perfekt angepasst waren, sondern
auch Formensprachen für einen allgemein verständlichen,
sinnfälligen Ausdruck der Architektur. Sinnfälligkeit des
architektonischen Ausdrucks heißt, dass die Bedeutung,
die Funktion der Räume den Sinnen unmittelbar eingängig wird. Diese Sinnfälligkeit kann nicht aus theoretischen
Grundsätzen oder aus empirischen Daten abgeleitet
werden, sondern nur in einem Prozess des Ausprobierens
ermittelt werden, der in die Aktivitätsmuster des gesellschaftlichen Lebens eingelassen ist. In der Sinnfälligkeit
des architektonischen Ausdrucks liegt die Alternative zum
Eindruck der Beliebigkeit.
Es geht also keineswegs darum, den Städtebau des 19.
Jahrhunderts wiederzubeleben. Es geht vielmehr darum,
die Entstehungsbedingungen qualitätsvoller Räume etwas
unvoreingenommener zu betrachten als durch die Brille
der immerwährenden Innovation. Es gilt, den langsamen
Findungsprozess des Sinnfälligen besser zu verstehen.
Was ist es, das die Werke verbindet, die jener Prozess
auswählt, der die Klassiker kürt? Ist es nicht beschämend,
dass dieser Prozess, in dem doch so viel Gespür, Sensibilität und sinnliche Intelligenz stecken muss, so gut wie
keine Rolle im aktuellen Diskurs der Architektur und
des Städtebaus spielt? Hat es nicht auch und gerade mit
dieser Blindheit für die langsamen und unterschwellig
wirksamen Prozesse zu tun, dass die Qualität, mit der sich
die Menschen in der großen Mehrheit identifizieren, zum
Luxusgut geworden ist?
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Brauchen wir sie nun, „nachhaltige
ästhetische Qualitäten“, oder brauchen wir sie nicht? Am Nein-Ende des
Antwort-Spektrums gibt man sich
indigniert: Wollen und sollen wir uns
ernsthaft noch mehr Verbindlichkeiten und Regeln zumuten in einer
Welt, die durchreguliert ist wie keine
zuvor? Und welche Instanz unserer
demokratischen Gesellschaft wäre
legitimiert, qualitative Regeln vorzugeben? Von der anderen Seite des
Spektrums her verweist man polternd
auf das Gebot der Stunde, die entfesselten Finanzmärkte zu regulieren:
Und wann ist endlich Schluss mit
dem destruktiven Neoliberalismus im
gebauten Raum?
Wem vor dem diffusen Feld der
Ästhetik graut, der ist heilfroh, dass
er es in der Debatte um Siedlungsflächenzuwächse, Nachverdichtungen
und Baulandreserven in erster Linie
mit überschaubarem Zahlenwerk zu
tun hat und sich solche Fragen nicht
zu stellen braucht. Wer aber eine
gebaute Umwelt fordert, die Bestand
haben soll, die bei den meisten
Menschen angenehme Gefühle statt
Fluchtreaktionen hervorruft, der
stößt in eine gefahrvolle dritte Dimension vor und betritt stark vermintes Gelände.
Die Sprengfallen sind zahlreich
und tückisch. Die architektonische
Postmoderne hatte doch eben, es ist
gerade mal zweieinhalb Jahrzehnte

her, eine (doppelcodierte) Teil-Rückkehr zum Geschmack der Massen
gefordert und bösen Schiff bruch
erlitten. Hat dieser Mehrheitsgeschmack nicht, sobald man ihn vom
beengenden Panzer des Funktionalismus befreit hatte, auf der Stelle
damit begonnen, dort draußen, in
seinen Ein-Haus-Vorposten der Zivilisation, Material für den ästhetischökologischen Super-GAU zusammenzutragen, sodass wir heute mit
gutem Gewissen keinen Pinsel mehr
in einen Farbtopf tauchen können
und der zur Terrasse aufgeschüttete
Kelleraushub zum Sinnbild unserer
zivilisatorischen Ohnmacht geworden ist? So hat denn auch das Erbe
des totgesagten Funktionalismus
nichts von seiner Explosivität verloren und ist bei einem unachtsamen
Schritt jederzeit bereit, Wünsche nach
Verständlichkeit, Überschaubarkeit,
Nähe und Kontinuität oder Verweigerungshaltungen gegenüber dem Prestigeträchtigen, Großen, Auffälligen,
Bunkerhaften, Schief-Verzerrten,
Metallisch-Glänzenden, HorizontalGepolten, Vertikal-Gestreiften in
guter alter Moderne-Tradition als
„borniert“ und beschränkt zu schubladisieren.
Damit nicht genug, gebietet es die
ökonomische Vernunft mehr denn je,
dass Grundstücke Renditen abwerfen, Bauarbeiter beschäftigt werden
und Fertigteilhausfirmen rote Zahlen

schreiben (schließlich ist sie auch diejenige, die gestalterische Qualitäten
finanzieren muss). Verstreut herum in
der dritten Dimension liegen außerdem die Pluralität der modernen
Gesellschaft, die keinen überindividuellen ästhetischen Konsens erlaubt,
und das individualistische Freiheitsaxiom, das Beschränkungen des
individuellen Gestaltungsspielraums
zugunsten kollektiver Interessen als
Freiheitsverlust auffasst (und nur mit
Hilfe einer sehr starken und ausdauernden Lobby überwunden werden
kann).
Wollte sie ernsthaft reüssieren,
müsste eine nachhaltige Ästhetik,
Schritt für Schritt und mit allergrößter Umsicht, sämtliche Minen
entschärfen. Dazu bräuchte sie ein
Universalwerkzeug, das in der Lage
wäre, alle Probleme zugleich und
jedes für sich angemessen zu lösen.
Sie bräuchte ein Wunder.
Es kommt tatsächlich einem
Wunder gleich, dass dieses Werkzeug
existiert. Sein Name ist Partizipation.
Pluralismus und Individualismus
erlauben keinen Konsens? Wahr ist,
es kann keinen allgemein gültigen,
von oben verordneten professoralen
ästhetischen Willen geben. Wahr
ist aber auch, dass sich Bürgerparlamente auf lokaler Ebene Gestaltungsregeln mit lokaler, begrenzter
Gültigkeit erarbeiten – oder erstreiten
– können, wenn ihnen die dafür nötigen demokratischen Instrumente zur
Hand gegeben werden. Für zahllose
politische Agenden braucht es, wie
wir wissen, übergeordnete Ebenen.
Die Gestaltung und Entwicklung
unseres Lebensraumes aber kann, ja,
muss in wesentlichen Teilen vor Ort
entschieden werden. Allerdings nicht
so wie in der Gegenwart, wo Konstellationen aus politischen Parteien ihre
Entwürfe formulieren und sich mit
Blick auf die nächsten Kommunalwahlen bemühen, widerstreitenden
Einzelinteressen möglichst gerecht zu
werden. Dieses Konzept ist, zugegeben, so schlecht nicht und wurde von
der Geschichte als tauglich qualifiziert. Es schwächelt aber darin, dass
die vielschichtigen Interessen und
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Bedürfnisse des Lebens vor Ort sich
im politischen Spektrum nur unzureichend widerspiegeln und oft mehr
schlecht als recht repräsentiert werden. Es wäre an der Zeit, die Phase des
Herumexperimentierens mit lokalen
Agenda-21-Projekten und partizipativen Versuchen zu beenden und das
Mitbestimmen und Abstimmen zu
institutionalisieren.
Freiheit erfordert Gestaltungsspielräume? Freiheit bedeutet auch,
von den Anmaßungen des individuellen Eigeninteresses verschont
zu werden, kann nur dort gelebt
werden, wo es überindividuelle Regeln gibt. Vernünftige Regeln töten
Gestaltungsspielräume nicht, sie
ermöglichen sie erst. Du brauchst
zur Verwirklichung des guten Lebens
Schubert-Sonaten? Dieser Wunsch
ist nur dann realisierbar, wenn nicht
aus tausend Fenstern nebenan Mick
Jagger, Hansi Hinterseer oder TechnoBeats röhren. Damit der Einzelne
sich verwirklichen kann, müssen alle
ihre Lautstärke auf ein zuträgliches
Maß herunterschrauben. (Bauliche
Strukturen haben übrigens sehr viel
mit musikalischen gemeinsam.)
Die ökonomische Vernunft erlaubt
die Verwirklichung von Vorgaben des
„guten Gestaltens“ nicht? Tatsache
ist, dass beispielsweise die ökonomische Vernunft des Gewerbes nie

gefragt wurde, ob sie es gestatte, dass
sie in ein Korsett aus tausend Regeln
geschnürt wird (der Gastronom gibt
gerne Auskunft über Vorschriften
für berührungslose Wasserhähne
mit Sensorautomatik, für Plastikschneidbretter, Höhe mal Breite der
Toilettentür, die Mindestanzahl an
vorgeschriebenen Stellplätzen für
Automobile …). Es kann gut sein,
dass die ökonomische Vernunft, die
stets das Gute verneint, bloß jene
des großen Maßstabs, des großen
Kalküls, des großen Einflusses, des
großen Mehrwerts ist. Dieser aber
ist nur zuzureden – richtig, mit jenen
Kontroll- und Korrekturinstrumenten
der Demokratie, die in der Lage sind,
Interessenkonstellationen zu sezieren, und die da etwa wären Opposition, Gericht, unabhängige Presse
und Partizipation der sogenannten
„Zivilgesellschaft“.
Aber wie lösen wir das Problem
der schier unüberwindbaren Kluft
zwischen der Mehrheit der ästhetisch-gestalterischen Laien und der
Minderheit der Kenner und Könner?
Irgendwann, im fernen Lokalparlament, müssten sich beide Gruppen
der kommunikativen Vernunft eines
Jürgen Habermas beugen, an einen
Tisch setzen und dort über Entwürfe
verhandeln oder, das darf ruhig sein,
handfest streiten. Wenn zu einer

Abstimmungsrunde eines Lokalparlaments mit einem Einzugsgebiet
von, sagen wir, dreitausend Personen,
dreißig Engagierte gekommen sind
und sich aus den Entwürfen von,
sagen wir, drei Experten ihre Ultima
Ratio destillieren – dann wird ein
bestmögliches Ergebnis allerdings
nur erzielt werden können, wenn
sämtliche Disputanten und Disputantinnen ohne Angst miteinander reden
können.
Angst ist die Causa prima. Sie
schürt Aggressionen und Aversionen,
bringt Arroganz und Ablehnung
hervor, lähmt und fesselt und vereitelt
den überindividuellen Konsens. Die
einen fürchten sich vor ihrer eigenen
Unzulänglichkeit und davor, vom Besserwissenden beschämt und erniedrigt zu werden. Die anderen fürchten
um Prestige und Aufträge, wenn sie
jenem Scharfrichter zuwiderhandeln,
der Zeitgeist heißt.
Denn die Mechanismen, die der
Kunsthistoriker Christian Demand
im folgenden Beitrag mit Blick auf
die bildende Kunst beschreibt, sind
auf die ein oder andere Weise auch
im Diskurs des Architektonischen,
der räumlichen Gestaltung wirksam.
Um eine produktive Streitkultur zu
etablieren, müssen wir sie zuallerst
verstehen.

AUTORIN:

Petra Schneider, Jg. 1964, Pädagogische Akademie, Studium der Geschichte in Wien; bis 2007 am Institut für Stadtund Regionalforschung (Akademie der Wissenschaften, Wien), seit 2007 Redakteurin „Wissenschaft & Umwelt Interdisziplinär“; Schwerpunkte Umweltgeschichte, Raumgestaltung und -entwicklung. E-Mail: petra.schneider@fwu.at

Auszüge aus „Die Beschämung der Philister.
Wie sich die Kunst der Kritik entledigte“
von Christian Demand
Springe 2003, zu Klampen Verlag

Folgt man einem einleuchtenden Gedanken des französischen Soziologen
Pierre Bourdieu, so ist es ein Spezifikum öffentlicher Debatten, seien sie
religiöser, politischer, wissenschaftlicher oder ästhetischer Natur, dass
sie Werthaltungen etablieren und
stabilisieren. | S. 12 |

Die Beschämung der Philister
Im Laufe der zweiten Häfte des
19. Jahrhunderts, als sich sowohl
Deschamps Modell ewigen Fortschritts als auch die Überzeugung
vom ideologischen Charakter der
akademischen Kunst endgültig etabliert hatten, bürgerte sich für diesen
kulturen Sündenfall die noch heute
geläufige Bezeichnung Kitsch ein.
Das prägnante Wort entwickelte sich in der Folge zu einem der
wirkungsvollsten und gleichzeitig
langlebigsten Exorzismen der modernen Kunsttheorie. Seine Nachhaltigkeit dürfte nicht zuletzt dadurch zu
erklären sein, dass der Kitschbegriff
gestattet, der verwirrenden Komplexität und Widersprüchlichkeit zahlloser
Gestaltungsäußerungen einer ebenso
komplexen und widersprüchlichen
Gesellschaft mit diagnostischer Klarheit und gleichzeitig mit moralischer
Eindeutigkeit zu begegnen. Dies wird
bemerkenswerterweise ausgerechnet
dadurch möglich, dass durch ihn
stillschweigend eine der wesentlichen
Prämissen der Hegelschen Ästhetik
rehabilitiert wird: die Überzeugung
nämlich, das im Schein der Kunst die
Wahrheit zum Vorschein komme. Im
Kontrast dazu kann dann der Kitsch

als der epistemisch wesentlich defizitäre, täuschende Schein bestimmt
werden, in dem sich – perfiderweise
unter dem Anspruch, die Wahrheit zu
entbergen – doch nur das Unwahre,
Partikuläre, Beliebige zeigt. Kitsch ist
somit die absolute Negation authentischer Kunst und ihrer individuell
geschaffenen, organisch gewachsenen Werke. Er ist Gestalt gewordene Lüge, ein Produkt zynischen
Denkens und stumpf mechanischer
Industriefabrikation, das, dem Geist
der Zeit entgegen, die Stilmittel von
vorgestern für billige Effekte ausbeutet und damit die Erwartungen
eines geistig anspruchslosen Publikums erfüllt. Im Rahmen dieser
dichotomen Konstruktion, | S. 104 |
deren vordringliches Ziel es ist, den
heiligen Hain der Kunst durch eine
moralisch befestigte Grenzlinie von
der endlosen Wüstenei der Unkunst
und des Profanen abzugrenzen, dehnt
sich der Umfang des Kitschbegriffs
auf eine Weise aus, die es erlaubt, ihm
die unter gestalterischer Rücksicht
heterogensten Phänomene, ja selbst
die gesamte Epoche, problemlos zuzuschlagen: „In der Zeit zwischen Romantik und Moderne war die Kultur
der gesamten westlichen Welt in allen
Bereichen von den gleichen Kitschtendenzen durchsetzt.“1 Wie eine unscharfe Linse lässt der Vorwurf der
Unwahrhaftigkeit Böcklin und Wagner, Symbolismus und Jugendstil mit
Heldenpostkarten, Porzellannippes
und Devotionalien verschwimmen.
Unter Kitschverdacht geraten gleichfalls die neo-antiken, neo-gotischen,
Neo-Renaissance-Fassaden, mit
denen das neunzehnte Jahrhundert

seine Kirchen und Bahnhöfe, seine
Schwimmbäder und Rathäuser versah. Der eklektizistische Historismus
seiner Architekten, so die Argumentation, stellt keineswegs eine souveräne Reaktion auf die Einsicht in den
unvermeidlichen Verlust verbindlicher
Epochenstile dar. Er zeigt lediglich
den Verlust der Fähigkeit an, „einen
festen, dem Zeitgefühl entsprechenden Stil neu zu schaffen“.2 Getreu Baudelaires Diktum, nach dem
der Eklektiker ein schwacher, ohnmächtiger Geselle sei, ohne „Stern
noch Kompaß“, ohne Leidenschaft
und Liebe, also im Grunde genommen
gar „kein Mensch“, wird der Historismus als ein „Versagen der Kraft“,
als phantastische Realitätsflucht und
ästhetische Falschmünzerei schwächlicher Dekorateure bewertet, denen
schließlich der Funktionalismus
mit seinem Heroismus der formalen
Selbstbeschränkung ein verdientes
Ende setzte. | S. 105 |
Diese moralisch fundierte Argumentation vertrat der amerikanische
Architekt Louis H. Sullivan bereits
in seinen Kindergarten Chats, die
zwischen 1901 und 1902 erschienen.3
In Nikolaus Pevsners Buch Wegbereiter moderner Formgebung, das
in der englischen Originalauflage
zuerst 1936 | erschien, wird der
Gedanke systematisch entwickelt.
Die dort vorgelegte Ahnentafel der
Moderne, die sich mit der Dichotomie
von ewiggestrigem Historismus (=
Dekoration = Verlogenheit) einerseits
und zeitgemäß authentischem Stil (=
Funktion = Ehrlichkeit) andererseits
auf Deschamps Modell ewiger Gegenwart stützte, war ausgesprochen
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einflussreich. | Noch in der Diskussion um den geplanten Wiederauf bau
des Berliner Stadtschlosses, die seit
Ende der 90er Jahre in den deutschen
Feuilletons geführt wurde, argumentierten die Gegner des Projekts nach
dem gleichen Muster: „Es geht um die
Erkenntnis, dass die Architektur der
Jetztzeit keine Reise in die Vergangenheit ermöglicht, weil Geschichte
weder wiederholbar ist noch ungeschehen gemacht werden kann und
die schiere Rekonstruktion einer wie
glänzend auch immer imaginierten
Historie nur neue Chimären schafft,
statt den Alb der Gegenwart zu verdrängen.“ 4 | Anm. 300 |
Der Philister steht somit unter
einer doppelten Anklage. Einerseits
wird ihm vorgehalten, er ersticke alle
Poesie durch die Prosa des Lebens.
Wenn er sich dann aber an Böcklin
berauscht, sein bürgerliches Wohnhaus mit dorischen Säulen verblendet
oder sich gar röhrende Hirsche ins
Schlafzimmer hängt, sieht er sich
dem Vorwurf augesetzt, er nutze den
Kitsch als ästhetische Hintertür, um
sich aus diesem unerquicklichen,
prosaischen Dasein sogleich wieder
davonzustehlen. Bei all seiner ledernen Nüchternheit ist er paradoxerweise also noch immer nicht nüchtern
genug. Im Rahmen einer idealistischen Ästhetik lässt sich dieser
vermeintliche Widerspruch zwanglos
auflösen. Wenn nämlich Kunst und
Kitsch ihr Leben beide im gleichen
Medium haben, dem sinnlichen
Schein, dann muss dieser offenbar
zwei unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen können: die eine
gibt der Wahrheit, die andere der Lüge
Gestalt. Folgt man den | S. 105 | gängigen Kitschtheorien, so fällt diese
Differenz cum grano salis mit der
Kantischen Unterscheidung zwischen
dem Schönen und dem Angenehmen
zusammen: der wahre Schein appelliert an die distanzierte Geistigkeit
des Betrachters, der trügerische dage-

gen stimuliert lediglich seine Sinnlichkeit. Dass er dabei offenbar sehr
effizient vorgeht, macht ihn in den
Augen seiner Kritiker zu einer Gefahr
für die geistige Volksgesundheit. Im
Duktus überzeugter Abstinenzler predigen sie den Verzicht auf die schnelle
ästhetische Lust. | Herr Jedermann
wird damit zu einer Art Rauschpatient, einem von ästhetischen Anästhetika Eingelullten, den der Kitsch um
die emanzipatorischen Segnungen
der Kunst betrügt. | Man wirft Herrn
Jedermann Bequemlichkeit vor,
Mutlosigkeit, Dummheit. Er wird
als jämmerliche Figur vorgeführt,
neurotisch, emotional verstümmelt,
ein Kleinbürger und politischer Opportunist, dessen ständiger Begleiter
eine diffuse Angst ist, „Angst vor der
Individualisierung, … Angst vor der
Vergänglichkeit und der Zukunft, …
Angst vor der Wahrheit und Wirklichkeit“.5 | Der Distinktionswert derartiger – die hochspekulativen Erklärungsmuster der psychoanalytischen
Verdrängungstheorie und Neurosenlehre vergröbernd wiederholender
– Psychologeme ist offensichtlich.
Die kleine Schar aufgeklärter Kunstfreunde, so die Botschaft, stellt sich
mannhaft dem Realitätsprinzip. Herr
Jedermann dagegen, der egomane,
zwanghafte, | S. 106 | libidogesteuerte
Eskapist, verharrt lieber „in klebrigem
Dösen, in genüßlichem Auskosten der
Stimmung“.6
Die Überzeugung, die Gesellschaft sei zur Gänze vom Bedürfnis
nach Unwahrhaftigkeit durchdrungen, stabilisiert das antagonistische
Selbstverständnis der oppositionellen
Moderne, die sich mit ihrem Bekenntnis zu unbedingter Authentizität „in
polarem Gegensatz“7 zu solcher Unmoral weiß. Für die antiakademische
Kunst ist der Kitsch folglich nicht
etwa ein Randphänomen, vor deren
billig flimmernden Hintergrund sie
sich als Ort der Wahrheit und Authentizität offenbaren kann. | S. 107 |

Das Rollenverständnis des
Kritikers
Der Begriff der Qualität – verstanden als Erreichen oder Überbieten
bekannter, unstrittiger Standards
– wurde abgelöst durch den Begriff
der Innovation, verstanden als Setzen
neuer, streitbarer Standards. Dieser Paradigmenwechsel veränderte
das Rollenverständnis des Kritikers
erheblich. Wenn schon der Künstler de son temps sein muss, dann
muss das um so mehr auch für ihn
gelten. Da es unter den veränderten
Umständen nicht länger ein gleichberechtigtes Gespräch dreier Parteien
geben kann, wird er, will er den Zug
nicht verpassen, zum Mitreisenden
in die Zukunft. Im Einklang mit den
fortschrittlichsten Künstlern seiner
Zeit weiß er sich dem gegenwärtigen
Publikum voraus. | Da mit der fortschreitenden Auflösung des Kunstbegriffs auch der des Fortschritts immer
weiter erodiert, ist die Richtung des
Zeitpfeils selbst für die sich an der
Reise beteiligt Wähnenden immer
schwerer zu bestimmen. Damit
werden auch die Frontlinien immer
zahlreicher und gleichzeitig immer
unübersichtlicher. Das ändert aber
nichts an der Tatsache, dass der Kritiker in der Moderne einen grundsätzlichen Seitenwechsel vollzieht. | S. 114 |
Die für eine solch universale
Umtriebigkeit inzwischen gängige
Sammelbezeichnung des Kunstvermittlers, in deren vagen Umrisslinien
auch ein bestimmter Typ zeitgenössischer philosophischer Ästhetik ein
vermeintlich genuines Aufgaben-

feld entdecken zu können glaubt,
spiegelt diesen Wandel. Der Begriff
dokumentiert die Ablösung eines
ehedem kritischen Ethos durch ein
pädagogisches. Der Kunstvermittler
spricht kein Urteil als Kunstrichter –
eine solche Vermessenheit würde ihn
eines normativen Standpunktes, d.h.
der Komplizenschaft mit dem per se
reaktionären Publikum überführen.
Er setzt sich vielmehr für die zeitgenössische Kunst als solche oder
besser noch für seine Künstler ein.
Diese (ihrerseits offensichtlich ebenso normative) Parteinahme wird in
der Regel allerdings nicht als problematisch gewertet, sondern geradezu
als besondere Tugend gewürdigt, als
Ausdruck aufrechten Widerstands
gegen die gesellschaftliche Macht,
die, wie Daniel Buren (130 Jahre
nach Baudelaire!) versichert, nun
einmal stets hoffnungslos regressiv
sei, „vulgarisierend, nationalistisch,
repressiv, illustrativ, redundant,
konservativ, verängstigt, anekdotisch,
symbolisch, organisch, faschistisch“.8
Einem Denken, das derart abstruse
Pauschalurteile gebiert, darf man
getrost bemitleidenserte Diffusität
attestieren. Nichtsdestotrotz hat es
einen festen Platz im Selbstverständnis einer Kunstvermittlung, für die
die grundsätzliche Inkompetenz des
jeweils zeitgenössischen Publikums
ebensowenig in Frage steht wie dessen niedrige Gesinnung. | S. 115 |
Zweifellos unterläuft es die
Komplexität der Verhältnisse, wenn
man den zeitgenössischen Kunstvermittlern pauschal die Aufrichtigkeit
abspricht und sie, wie das bekanntlich auch im Sozialismus üblich war,

alls willfährige Werbeagenten des
Kunsthändlern denunziert. |
Natürlich muss angesichts eines
Marktes, auf dem Milliardenbeträge
umgesetzt, Institutionen geschaffen,
Karrieren ermöglicht, Mitarbeiter
alimentiert, Freundschaften geschlossen, Feindschaften begründet
und nicht zuletzt Prestige und Einfluss vergeben werden, in Einzelfall
grundsätzlich mit jeder Form von
legaler wie unlauterer Vorteils- und
Einflussnahme gerechnet werden.
Die Kunstwelt dürfte sich in dieser
Hinsicht nicht wesentlich von anderen
gesellschaftlichen Bereichen, wie
etwa dem Politikbetrieb oder der Unterhaltungsbranche, unterscheiden.
Man tut also sicher gut daran, dem
wissenschaftlich kritischen Selbstanspruch von Publikationen, die, wie
im Falle von Ausstellungskatalogen,
nicht zuletzt mit der konkreten
Zielsetzung in Auftrag gegeben werden, den Geld- und Arbeitsaufwand
für ein von den Auftraggebern zu
verantwortendes Projekt öffentlich
zu rechtfertigen (und deren Autoren
überdies häufig von den ausstellenden
Künsterln ausgewählt werden), mit
einer gewissen Zurückhaltung zu
begegnen.9 Verschwörungstheorien
übersehen jedoch in der Regel, dass
ein hochdifferenziertes Feld widerstreitender Interessen, in dem stets
wechselnde Akteure in einem Klima gegenseitigen Misstrauens um
Einfluss konkurrieren, zwangsläufig
Korrektivmechanismen ausbildet.
Das bedeutet zwar keineswegs, dass
die Auswahlkritierien, nach denen
Werke oder Künstler im kulturellen
Archiv Berücksichtigung finden (oder

eben nicht) einer im Ausgleich der widerstreitenden Interessen „gerechten“
und damit „höheren“ Logik folgten
– die Kunstgeschichte ist nicht das ästhetische Weltgericht. Es lässt jedoch
zumindest vermuten, dass gezielte
Manipulationen einzelner Personen
oder Gruppen nur in Ausnahmefällen
auf lange Sicht Bestand haben dürften. | S. 13 |
Ein beträchtlicher Teil der Unmengen an Schriften, die das Genre
ständig produziert, ist Fanliteratur
dubiosester Webart.10 Nichtsdestotrotz gelingt es den Autoren offenbar,
bei einer großen Leserschaft den
Eindruck geistiger Redlichkeit zu
erwecken. Einer plausiblen Erklärung
für dieses Phänomen kommt man
sicher nicht dadurch näher, dass man
ihre Aufrichtigkeit infrage stellt.
Glaubwürdigkeit erreicht man auf
Dauer nicht durch Kalkül. Liest man
die Texte jedoch, im Sinne Bourdieus,
als öffentliche Glaubensbekenntnisse, das kollektive Kunstlob also
einerseits als – in eine religiöse Metaphorik übertragen – Ausdruck echter
innerer Beseelung, durch die der Bekenner sich der Teilhabe an dem erhöhenden Ethos einer gleichgesinnten
Gemeinde versichert, andererseits
aber als Versuch ästhetischer Evangelisierung, bzw. als Beschwörungsund Abgrenzungsritual gegen Heiden
und Häretiker, so erschließt sich ihre
gedankliche und sprachliche Opakheit als durchaus sinnvolle Strategie:
ist die Funktion der öffentlichen
Rede über die Kunst nämlich nicht
zuletzt eine suggestiv rituelle, so sind
inszenierte Euphorie, ein zwanghaft
ins Superlativische hochgestimmter
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Ton und eine esoterisch verklärende
Terminologie zweifellos die dafür
geeigneten Mitteln.11
Nun spricht natürlich grundsätzlich nichts dagegen, wenn auch
Kunstliebhaber ihre Begeisterung
gelegentlich in euphorische Verse
kleiden. Fußballfans oder Adepten
von Heavy-Metal-Bands tun das
schließlich auch. Sie sind allerdings
gemeinhin ohne weiteres bereit
hinzunehmen, wenn Außenstehende
die für den Esoteriker maßgebliche
Hymnik mit dem distanzierten Blick
des Ethnologen betrachten und sich
ansonsten ein eigenes Urteil vorbehalten. Öffentliche Bekenntnisse
zur bildenden Kunst beanspruchen
dagegen in der Regel nicht nur derart
eingeschränkte, sondern ausdrücklich allgemeine Verbindlichkeit. |
Nicht nur in Feuilleton- oder Katalogtexten, auch im wissenschaftlichen
Kontext bezeichnet der Terminus
Kunst (vor allem im Zusammenhang
mit Adjektiven wie avanciert, avantgardistisch, engagiert | S. 14 | oder
auch dem unvermeidlichen subversiv)
nahezu ausnahmslos eine über jeden
Zweifel erhabene, sinngesättigte,
zukunftsweisende und gerechte Sache. Die Kehrseite dieser bemerkenswerten Glaubenssicherheit ist eine
Atmosphäre latenter Kritikfeindlichkeit. | S. 15 | Keine billige Geschmacklosigkeit darf dem Künstler verübelt
werden, ohne dass sich Proteststürme
gegen den Kleingeist der Zensoren
erhöben. Kein noch so kindisches
Gebastel wird dem Publikum ohne
Verweis auf die emanzipatorische
Kraft des Bildnerischen präsentiert. |
Wie immunisiert man den Diskurs
gegen Kritik? | „Diese unverständlichen Sätze schienen etwas Unantastbares an sich zu haben. An ihrer
Richtigkeit zu zweifeln, nur weil
sie unverständlich waren, schien
ein peinliches Vergehen zu sein.“12
Anschaulicher lässt sich der zentrale
Ausschlussmechanismus des Kunst-

diskurses kaum vorführen: es ist nicht
etwa das Argument – es ist die Beschämung. Nichts schützt ein Reich
vermeintlich absoluter Werte effizienter vor skeptischen Zumutungen.
Keine andere Strategie gestattet es,
kritische Einwände derart kategorisch
abzuweisen. Die Beschämung schüchtert den Beschämten ein. Die Beschämung beraubt ihn der Rede. Denn wer
sich als Beschämter rechtfertigt, der
macht die Peinlichkeit noch unerträglicher. Auf die Beschämung reagiert
man angemessen nur mit Schweigen.
Das Schweigen aber bestätigt den
Beschämenden und gibt ihm Recht,
ohne dass er sich einer Auseinandersetzung überhaupt hätte stellen
müssen. | S. 17 |

Die Entmündigung des
Publikums
Philisterschelte und Kitschdebatte führen eindrucksvoll vor, was
Roland Barthes die unbarmherzige
Topik einer „letzten Figur“ genannt
hat. Eine letzte Figur ist „eine Art
Drehscheibe, die es ermöglicht, den
Feind festzustellen, zu erklären, zu
verurteilen, zu bespuken, zu vereinnahmen, mit einem Wort: ihn zahlen
zu lassen.“ Letzte Figuren sind ein
Charakteristikum ideologischer
Systeme. Barthes führt als Beispiele
an: das marxistische Reden, „bei dem
jeder Einwand ein Klasseneinwand“,
das psychoanalytische Reden, „bei
dem jede Verleugnung ein Geständnis“, sowie das christliche Reden,
„bei dem jede Ablehnung eine Suche
ist“.13 Die Figur der Beschämung im
Reden über die Kunst, bei dem jeder
kritische Vorbehalt gegenüber dem
angeblich geschichtlich Unausweichlichen als Symptom spießbürgerlicher
Niedrigkeit entlarvt wird, gehört
mit in diese Klasse. Wie jede letzte
Figur setzt auch sie eine allzu klare
Trennung zwischen freien, authen-

tischen Subjekten auf der einen, und
unfreien, mechanisch reagierenden
Pseudo-Subjekten auf der anderen
Seite voraus – in diesem Fall Kulturmenschen und Spießbürgern, bzw.
Künstlern und Publikum. Beide sind
einander so fremd, als lebten sie in
zwei verschiedenen Welten. Der Welt
der beschränkten Jämmerlinge,
| S. 108 | in der talmihafter Schein
regiert, steht, nach Schillerschem
Vorbild, eine künstlerische Gegenwelt
des Authentischen gegenüber. In der
umfangreichen Literatur zum Thema
Kitsch, die erst Anfang der 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts auszudünnen
begann (und ein Jahrzehnt später,
mit dem Abenddämmern der Postmodernedebatte, praktisch verschwunden war), ist diese dichotome Logik
ständig präsent. So stehen für das
dunkle Reich der Zivilisation in der
Regel die Begriffe Lüge, Schein, Surrogat, Regression, Unterhaltung und
Konsum, bzw. heteronom, unsauber,
trivial, abgeschmackt, konventionell,
angepasst . Dem entsprechen in der
lichten Sphäre der Kultur Begriffe wie
Wahrheit, Sein, Echtheit, Progression, Belehrung und Askese, sowie
autonom, rein, gehaltvoll, originell,
unkonventionell, widerständig. | Die
moralische Unbedingtheit, die sich
hier ausdrückt, ist der modernen
Kunsttheorie endemisch. Dieselben
Autoren, die Hegels Ästhetik entrüstet als heteronome Einmischung in
die inneren Angelegenheiten der
Kunst ablehnen und dessen Verfallstheorem als Symptom für reaktionäre
Verblendung werten, arbeiten in der
Regel mit den gleichen Mitteln. Die
Frontlinien, mit denen sie das Wahre
vom Falschen, das Authentische vom
Simulakrum trennen, verlaufen allerdings längst nicht mehr zwischen
Kunst und dem mittlerweile deutlich angestaubten Feindbild Kitsch.
Dessen exorzistische Energien sind
weitgehend aufgebraucht.14 | S. 109 |
Absprechende Urteile sind als

solche problematisch und werden
deshalb gern als partikulär entlarvt
und so neutralisiert. Der beliebteste
Topos hierbei ist, neben dem Hinweis
auf persönliche Voreingenommenheit
durch biographische Umstände oder
Altersschwachsinn (Einwände, die
positivem Engagement gegenüber
| S. 116 | selbstredend unzulässig
sind), die schon aus der Kritik an
Hegel bekannte Unterstellung, der Betroffene vertrete eine Verfallstheorie.15
| „Lange war er zu positiver Aufnahme fähig, auch wenn seine Polemiken
gegen Joseph Beuys beweisen, daß
die Zeit ihn doch überholt hatte.“16
Offener kann man wohl nicht mehr
aussprechen, dass der Kritiker keine
kritischen, sondern apologetische
Erwartungen erfüllen muss. | S. 117 |
Wer öffentlich die Ordnung des
Diskurses verletzt, | wird schnell feststellen, dass hier ein normativer Konsens herrscht, der längst ebenso festgefügt ist wie der Wertrahmen, gegen
den sich die ästhetischen Revoluti-

onen der letzten 200 Jahre richteten
und der mindestens ebenso unduldsam verteidigt wird.17 „Fragen an das
Kunstsystem gelten als unstatthaft“,
schreibt der Kulturjournalist Hanno
Rauterberg: „Schnell wird der Kritiker
als Feind des Zeitgenössischen ins
dunkle Eck gedrängt. Die Ängste und
Immunisierungsmechanismen sind
gewaltig, die Denkverbote unerbittlich.“18 | S. 16 |
Die besondere Zumutung dieser
Haltung liegt wohlgemerkt nicht in
der Annahme, ein über Kunst oder
Künstler abschätzig urteilender
Betrachter könne im Unrecht, blind,
ahnungslos oder von zweifelhaften
Motiven geleitet sein. Das ist eine
Selbstverständlichkeit. Die Zumutung
besteht vielmehr in der stillschweigenden Unterstellung, dies stelle
den Regelfall dar und es sei deshalb
legitim, den ästhetischen Diskurs
in eine geistige Einbahnstraße zu
verwandeln. Sie liegt zum anderen in
der Dreistigkeit, mit der das Grund-

axiom der modernen Kunsttheorie,
die Absage an einen normativen
Kunstbegriff, einseitig zur Neutralisierung von Kritik instrumentalisiert
wird. | Tatsächlich aber bedeutet
konsequente ästhetische Säkularisierung, | dass sich weder für die Kritik
noch auch für die Produktion von
Kunst länger verbindliche Kritierien
angeben lassen. So wenig es also
nach dem „Ende“ der Kunst legitim
wäre, eine bestimmte ästhetische
Option per se aus dem Bereich der
Kunst auszuschließen, so wenig kann
irgendeine derartige Option diesen
Platz per se beanspruchen. Unter
dieser Voraussetzung kann es aber
auch kein Argument mehr geben, das
per se aus dem kritischen Diskurs
ausgeschlossen werden könnte. Damit erledigen sich, im Gegenzug, die
Denkverbote, mit denen das Feld der
ästhetischen Debatten immer noch
engmaschig eingezäunt ist. Auch hier
gilt nun: Anything goes! | S. 262 |

Hinweis der Redaktion:
Auslassungen/Kürzungen sind kenntlich gemacht: |
Seitenzahlen in der Originalveröffentlichung: | S. xx |
Zwischentitel und Reihenfolge der Auszüge wurden geändert.
Die Anmerkungen im Original wurden teilweise gekürzt und ihre Zitierweise angepasst.
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Tote Theorie?
Hilft uns die Gestaltpsychologie
bei der Umweltgestaltung?
Axel Seyler

ANMERKUNGEN:

Die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie sind aus
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Bei der Rettung der Umwelt greift man zu Recht nach jedem Strohhalm. Und da schwimmt tatsächlich ein großer,
bisher übersehener Strohhaufen, welcher zwar nicht allein
und auf Dauer tragfähig ist, aber immerhin ein kleiner,
ein „Etappen-Retter“ bis zur nächsten Insel sein kann. Er
schwimmt dort als „Gestaltpsychologie“ schon seit etwa
hundert Jahren – aber warum wurde er bisher so wenig
beachtet?
Es gibt mehrere Gründe hierfür, und der wichtigste
liegt wohl in den Personen der Gestaltpsychologen. Sie
dachten zu wenig an die Gestaltung des menschlichen
Umraumes und waren zu sehr mit den vielen neu anstürmenden Entdeckungen ihrer Zeit beschäftigt. Manchmal
leisteten sich sogar bedeutende und geschätzte Wissenschaftler dieser Zunft ganz offensichtliche Fehlempfehlungen als „Folgerungen für die Gestaltung“ wie zum
Beispiel diese: „Für den Baumeister folgt: Für Bauten (...)
sind nur rechtwinklige oder (...) symmetrische Raumformen zu empfehlen“.1 Fundierte Ableitungen aus den vielen
Gestaltgesetzen vonseiten der Gestaltpsychologen für
Landschaftsarchitekten, Denkmalspfleger, Produkt- und
Grafikdesigner fehlten – und fehlen – vollständig. Wenn
Empfehlungen gegeben wurden, dann hatten diese die
Anwender selbst verfasst.2
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Lost theory? Can Gestalt psychology help to

(1) (2) Quadrat und Pyramide
Nach dem Gesetz von der einfachsten Gestalt sehen wir auf
der einen Abbildung schlicht ein Quadrat mit zwei Diagonalen,
während uns die Unklarheiten auf der anderen dazu verleiten,
die klare Gestalt einer Pyramide zu sehen.

shape a more pleasant environment?
There are good reasons why Gestalt psychology could
never establish its findings in the fields of architecture, town planning, and environmental planning.
Implementing these findings would have meant
considering common principles of visual perception
and focusing less on producing space designed for
individual interests. From the (Gestalt) psychology
point of view, however, it is very unfortunate that no
widespread scientific and practical implementation of
these principles occurred: If our surroundings do not
enhance and foster the operating modes of our visual
system, the positive feelings that perception generally evoke are reduced – with repercussions on the
mental state of society as a whole.
Keywords: Gestalt psychology, principles of gestalt
perception, environmental planning

Der zweite Grund liegt darin, dass die sozialdarwinistischen Sympathien des frühen Gestaltpsychologen
Christian von Ehrenfels’ völlig ungerechtfertigt den
Protagonisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zugeschrieben wurden und die Gestaltpsychologie auch in
totaler Fehlinterpretation ihres „nativistischen“ Ansatzes
völlig zu Unrecht nach Faschismus roch.3 Nichts wäre etwa
dem bedeutendsten Gestaltpsychologen, pedantischen
Wissenschaftler und überzeugten Sozialdemokraten jüdischer Herkunft Max Wertheimer ferner gelegen, als dem
Nationalsozialismus positive Seiten abzugewinnen.
Und drittens wurden und werden die Erkenntnisse der
Gestaltpsychologie von den Spitzenmanagern des offiziellen Kunstbetriebes genauso wie von den Protagonisten
des architektonischen Schaffens gewollt fehlverstanden
und bewusst weggeschoben, weil dieser Kunst- und Architekturmarkt mit seinen prestigeträchtigen Innovationen ja
nur auf der Basis des gestaltpsychologischen Gegenprinzips funktioniert, nämlich durch die Auffassung, es gäbe
keinerlei haltbare Maßstäbe im Gestalterischen. „Nichts
fürchten die Manager unseres Kunstbetriebes mehr als
geistige Kriterien.“4 Und nichts mehr als die Gestaltpsychologen! Einige dieser Missverständnisse will ich nun im
Folgenden besprechen.

1.

Das Problem um die Wahrnehmung unserer Umwelt
wirft zunächst eine uralte Frage auf, nämlich jene
nach einer „objektiven“ oder „subjektiven“ Ästhetik. Da
Ästhetik hier als Lehre von der Wahrnehmung verstanden
wird, könnte man auch sagen: Es geht darum zu entscheiden, ob unsere Wahrnehmung eher objektiven oder eher
subjektiven Kriterien folgt.
Die Antwort auf diese Frage lautet häufig, dass es
keinerlei „objektive“ Wahrnehmung geben könne, weil
alles, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, schließlich
subjektiv und von Individuum zu Individuum verschieden
sei. Wenn aber alles subjektiv und Geschmacksache ist, so
die logische Konsequenz, können wir nichts anderes tun,
als unsere Umwelt in optischer Hinsicht mehr oder minder
beliebig zu gestalten. Damit sehen wir uns auch gezwungen, jede noch so hässliche Veränderung in der Umwelt
zu akzeptieren und die scheinbar unauf haltsam vorwärts
schreitende „Monotonisierung der Welt“ (Stefan Zweig)
hinzunehmen.
Doch wird mit dieser Sicht der Dinge – zum Teil absichtsvoll, wie oben angedeutet – der Begriff der objektiven
Ästhetik gründlich missdeutet. Denn wer von objektiver
Ästhetik spricht, bestreitet nicht, dass Wahrnehmungsprozesse bei verschiedenen Menschen verschieden ablaufen, also subjektiv gefärbt sind. Er behauptet auch nicht,
dass uns unsere Wahrnehmungsprozesse ein im wissenschaftlichen Sinne „objektives“, also „sachlich richtiges“
Bild der Welt vermitteln würden. Objektive Ästhetik besagt
vielmehr, dass bestimmte visuelle Wahrnehmungsvorgänge stärker von den Eigenschaften des gesehenen Objekts
beeinflusst werden als von denen des sehenden Subjekts.
Tatsächlich gibt es keine visuelle Wahrnehmung
ohne Einfärbung durch das Subjekt. Verglichen mit der
Wirksamkeit der Wahrnehmungsobjekte sind subjektive
Faktoren – wie innere Einstellung, aktuelle persönliche
Situation, Bildung, Alter, Herkunft, ökonomische Position
und anderes mehr – bei einigen grundlegenden Prozessen
jedoch von geringer Wirkung und im Feld unserer Betrachtungen vernachlässigbar. Die Erkenntnisse der objektiven
Ästhetik, schrieb der Ahnherr der Gestaltpsychologie
Rudolf Arnheim, würden die allgemeingültige Grundlage
der menschlichen Wahrnehmung, „das Erdgeschoss des
geistig-seelischen Gebäudes“, enthüllen. Diese Grundelemente der Wahrnehmung seien so stark, „dass sie nur
selten von spezifischen Bedingungen völlig zugedeckt
werden.“5
Da bei den ästhetischen Untersuchungen der letzten
Jahrzehnte zumeist der Blick bloß auf das Subjekt und
insbesondere auf dessen soziale Bedingungen gerichtet
wurde, ist es an der Zeit, auch diejenigen Einflussfaktoren

in der Wahrnehmung zu untersuchen, die von den formalen Eigenschaften des Objektes ausgehen. Wenn wir visuelle Wahrnehmung so auffassen, dass sie stets aus einem
subjektiven und einem objektiven Teil besteht, können wir
aus einem etwa sechzig Jahren alten Fundus schöpfen: Aus
den langjährigen Beobachtungen der Gestaltpsychologie
sind Sehgesetze hervorgegangen, die uns sagen, wie diese
oder jene Form des Seh-Objektes auf die meisten Menschen
wirkt. Diese Gesetze sagen uns zum Beispiel, ob ein Gegenstand – allein durch seine Form – eine optische Richtung, also eine Bewegungsvorstellung erzeugt oder nicht.
Sie helfen zu erklären, wie ein Ausdruck zustande kommt,
wenn ein Gegenstand diesen für die meisten Menschen
erzeugt. Oder sie geben Hinweise zur Beantwortung der
Frage, warum beim Sehen bestimmte Objekte bei fast allen
Menschen als weniger wichtig in den Hintergrund treten,
andere aber zu „bedeutenderen Figuren“ zusammengefasst
werden.
Zu solchen „Figurbildungsgesetzen“, die auf die Selektivität des Sehens verweisen, zählt etwa das Gesetz der
Geschlossenheit: Eine abgeschlossene Form erleichtert
die Wahrnehmung, weil sie als Figur einfacher zu identifizieren ist als eine offene, fortsetzbare Form. Oder das
Gesetz der Nähe: Näher beieinander liegende gleichartige
Objekte im Sehfeld werden leichter zu Figuren zusammengefasst als weiter auseinander liegende. Oder das Gesetz
der Symmetrie: Bei symmetrischen und unsymmetrischen
Gebilden im Sehfeld nehmen die symmetrischen besonders leicht Figur-Eigenschaft an. Das Gesetz der Innenseite: Alle Wahrnehmungsobjekte bilden für das Sehen sehr
leicht eine Innen- und eine Außenseite. Dabei nimmt der
Raum der Innenseite vorrangig Figureigenschaft an.
In dieser Weise werden noch einige andere Gesetzmäßigkeiten beschrieben, die aber alle bislang leider so gut wie
nie auf die angewandten Künste Landschaftsarchitektur,
Städtebau oder Design angewandt wurden.

2.

Ein Gesetz, das vielleicht wichtigste der ganzen
Gestaltpsychologie, läuft mit einer Voraussagbarkeit
ab, die naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten nahekommt: das Gesetz von der einfachsten Gestalt (früher
fälschlich als das „Gesetz von der guten Gestalt“ bezeichnet). Das Sehen ist bestrebt, so lautet seine gestaltpsychologische Definition, sich selbst die notwendige – also
möglichst große – Klarheit zu schaffen. Es tendiert zum
aktiven Zusammenschließen von Eindrücken und dazu,
aus eventuellen Unklarheiten „einfache“ Gestalten zu
bilden. Obgleich es auch noch andere Arten von Gestalten gibt, sind bei der Betrachtung des visuellen Bereichs
geometrische Gestalten am bedeutendesten: lange gerade
Linien, rechte Winkel, Reihungen mit gleichen Abständen,
Raster, Kreise und Kreisbögen, einfache geometrische
Flächen und Körper, Symmetrien und Derartiges mehr.6
Die einfachste Gestalt auf Abbildung 1 ist ein Quadrat
mit zwei Diagonalen. Abbildung 2 bietet mit vier verschiedenen Dreiecken und geknickten Diagonalen in einem
Quadrat zu große „Unklarheit“ – und deswegen sorgt der
Drang des Sehens hin zum Einfachen für die Gestalt einer
Pyramide. Die Abbildung vollzieht in unseren Augen also
den Sprung in die dritte Dimension.
Das Gesetz von der einfachsten Gestalt liegt seit etwa
achtzig Jahren als Standardregel vor und ist mittlerweile
auch von Philosophie und Biologie als „autonome Aktivität“ übernommen worden, wird gar als „Hauptauszeichnung alles Lebendigen“ und als diesem eigene „Aktivitätsstruktur“ herausgestrichen.7 Im Zusammenhang mit der
Gestaltung unseres Lebensraumes ist diese Regel allerdings oft missdeutet worden. In der fälschlichen Annahme, dass alles, was wir von Natur aus anstreben, auch das
„Gute“ sei, sobald wir es erlangt haben, wurde versucht,
das mühevolle Sehen glatter und bequemer zu machen,
indem man den Menschen solche nackten, so genannten
„einfachen Gestalten“ massenhaft vor die Augen stellte.
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(3) Frazersche Spirale
Die Spirale, die wir sehen, gibt es nicht. Das Bild zeigt bloß
konzentrische Kreise.

Dadurch aber wird der angeborene Drang überflüssig
und arbeitslos, und auf die Dauer stellt sich durch Unterforderung des Wahrnehmungsapparates Unwohlsein ein –
wie alle Formen von Arbeitslosigkeit nicht gerade Wohlsein hervorrufen. Anders ausgedrückt, ist hier, wie so oft,
der Weg das Ziel. Das (aktive) Anstreben der einfachsten
Gestalt ist also das, woran uns liegt, und nicht der Umstand, einfachen Gestalten (passiv) ausgesetzt zu sein.
Eine einfache Anwendung des Gesetzes für die Landschafsarchitektur mag dies verdeutlichen: Nachdem uns
„Wessis“ seit der „Wende“ die Freude an alten Baumalleen geschenkt wurde, fiel mir mehrmals auf, dass einige
Alleen besonders schön aussahen, andere aber weniger.
Die Bäume waren bei den hier verglichenen Alleen stets
vor etwa vierzig bis fünfzig Jahren gepflanzt worden; ihr
Alter konnte nicht die Ursache sein. Woran lag es also? Da
entdeckte ich bei genauerem Hinsehen, dass diejenigen
Alleen, die für mich und andere Befragte deutlich angenehmer anzusehen waren, viel öfter Unregelmäßigkeiten
in den Baumabständen aufwiesen als diejenigen, die
langweiliger wirkten. Anscheinend waren bei Letzteren
die Bäume mit dem Zollstock, bei den „schöneren“ jedoch
mit Schrittlängen gepflanzt worden. Und nun haben
unsere Augen nach diesem Sehgesetz den Drang, sich bei
den leicht unregelmäßig bepflanzten Alleen die „Gestalt“
der gleichmäßigen Reihung selbst zu bilden. Man könnte
dieses Tun eine gewisse Versimpelung nennen, aber es
bedeutet letzten Endes eine Förderung der Wahrnehmung.
Denn auf diese Weise entwickelt sich beim Sehvorgang
Aktivität, und diese verschiebt die Wahrnehmung hin zum
Angenehmen.
Unsere konsumorientierte Umwelt drängt uns permanent zum Bequemen, Glatten, Reibungslosen. Dieses
verlockende Angebot des zeitgenössischen Komfort-Treib-

hauses kommt aber, wie wir längst wissen, weder unserer
sozialen noch unserer biologischen Realität entgegen.
Überall und von Jahr zu Jahr erneut entdecken Wissenschaftler Widerstände, die von der Natur in unser Leben
eingebaut worden sind – allem Anschein nach deshalb,
damit wir sie überwinden müssen und dadurch Lebensprozesse intensivieren.
Der Philosoph und Schriftsteller Hugo Kükelhaus
(1900–1984) beschrieb mit einem treffenden Beispiel, wie
unser Austausch mit der Umwelt durch Widerstände ins
Positive geleitet wird: „Stellen wir uns vor, wir müssten einige Kilometer über eine schnurgerade, ebene, hindernisfreie Betonbahn gehen. Am Ende der Strecke werden wir
ermattet sein. Wie anders wird es uns bei einer Wanderung
durch einen Wald ergehen! Da sind verschlungene Pfade.
Es geht über Stock und Stein. Wurzeln, Moos, dichtes
Gebüsch, Rinnsale. Das Licht ist dämm’rig. Du musst ganz
Auge, ganz Ohr sein. Ganz Nase. Es duftet nach Waldkräutern und Waldboden. Seltsame Geräusche von überall her.
Vogelstimmen. Am Ende des Weges sind wir erfrischt, fast
wie neugeboren“. Kükelhaus betonte die grundsätzliche,
oft zu beobachtende Wirkung von Hürden im Leben der
Menschen immer wieder: „Leben bedarf der Hindernisse.“
Natürlich dürfen diese nicht zu hoch sein, sondern müssen
überwindbar bleiben. Solange das der Fall ist, gilt auch
der Satz: „Lebendiges benötigt zu seiner Entfaltung der
Herausforderung und Störung“.8
Wenn günstig dosierte Widerstände eine Förderung
von Lebensprozessen hervorbringen, dann liegt es nahe,
dass sie auch die visuelle Wahrnehmung intensivieren
können, die ja ein nicht unwesentlicher Teil der menschlichen Lebensentfaltung ist. Tatsächlich berichten Gestaltpsychologen von vielen Fällen, in denen die Aktivität
beim Sehvorgang durch Widerstände intensiviert wird. Die

Wirkung solcher Aktivität besteht in einer Steigerung des
sichtbaren Ausdrucks – „das krönende Ziel aller Wahrnehmungskategorien“, wie Rudolf Arnheim vermerkte.
Ein Beispiel dafür gibt die optische Täuschung der bekannten „Frazerschen Spirale“ (Abbildung 3): Widerstände
auf dem Bild drängen die Augen zu größerer Vitalität und
Dynamik, nämlich dazu, eine Spirale zu sehen. Vor allem
die vielen kleinen Unterbrechungen und die Seh-Erschwerung durch den irritierenden Hintergrund sind es, die den
Betrachtenden dazu zwingen, das Wahrgenommene zu
einer kräftig wirkenden Spirale zu ergänzen. Dabei gibt es
diese gar nicht, sondern bloß konzentrische Kreise.
Was bei optischen Täuschungen zutage tritt, sollte auch
bei der baulichen Gestaltung unserer Umwelt berücksichtigt werden. Anstatt eine Ansammlung von Häusern schön
übersichtlich und klar auffindbar in der Landschaft zu
verteilen, sollte man aus gestaltpsychologischer Sicht besser Widerstände in die neue Siedlung einbauen: Man sollte
also darauf achten, dass es zurückweichende und vorspringende Gruppen gibt; dass man ein Haus zuerst etwas
länger suchen muss (eine kleine Unbequemlichkeit, die
durch das fortan bequemere Wiederfinden ausgeglichen
wird); dass im Grundriss ab und zu von der starren Rechtwinkligkeit abgewichen wird; und neben vielem anderen
vor allem auch, dass es im Anblick Überschneidungen gibt.
Überschneidungen erzeugen stets räumliche Tiefe. Die
Gestaltpsychologie kennt das Phänomen, dass jede Überlappung oder Überdeckung die Anschaulichkeit der dritten
Dimension steigert. Der Widerstand, den die Überschneidung bietet, zwingt die Betrachtenden, das Verdeckte und
den Luftraum zwischen den Baukörpern zu ergänzen. Er
hält sie, dem Gesetz von der einfachsten Gestalt folgend,
dazu an, besonders aktiv zu sehen und damit das Gesehene wirklichkeitsnahe aufzunehmen, nämlich dreidimensional, wie es tatsächlich ist – und nicht flächig, wie es die
auf der Retina eintreffenden Reize zunächst erscheinen

lassen mögen. Widerstände können uns also nicht bloß zu
optischen Täuschungen verleiten, sondern uns auch befähigen, die Welt ein Stück mehr als das wahrzunehmen, was
sie ist.
Man sollte sich also fragen, warum es unzählige Bürger
und Bürgerinnen, auch die Ingenieure unter ihnen, im
Urlaub und zur Erholung gerade dorthin zieht, wo es in der
Landschaft, in den Städten, im Auto- und Fußverkehr und
überhaupt in der Verteilung sehr vieler sichtbarer Dinge
besonders viele Widerstände gibt. (Dieselben Menschen
nehmen es allerdings als selbstverständlich hin, wenn
ihnen diese in ihrer Heimatumgebung stückweise weggenommen werden.) Sogar im Landstraßenbau müsste
für ein nachhaltiges Wohlbefinden der Bevölkerung die
gestaltpsychologische Regel des Widerstands angewandt
werden, nämlich in Form gewundener anstatt gerader
Straßen – auch wenn dies aller (ökonomischen) Vernunft
zu widersprechen scheint (seit einigen Jahren aber auch
zaghaft wieder zu bauen versucht wird).9
Auffallend vieles, was die Wahrnehmung durch den
Impuls zur Seh-Aktivität fördert, verschiebt diese hin
zu den angenehmen Empfindungen. Früher nannte man
das schlicht „Schönheit“, die aber an dieser Stelle keinesfalls definiert werden sollte. Aus dem Blickwinkel der
Wahrnehmungs- oder Gestaltpsychologie könnte man
jedenfalls – wenn auch mit Vorbehalt – einen Stehsatz für
Architekten und Landschaftsplaner formulieren, mit dem
diese ihre Entwürfe vor den Tief bau-Ingenieuren verteidigen könnten: Das Gesetz von der einfachsten Gestalt
soll möglich und nicht überflüssig gemacht werden. Eine
gestaltpsychologisch motivierte „Verschönerung“ unserer
Umwelt (jawohl, eine regelrechte Verschönerung!) wäre
aber auch auf ganz simple und wortlose Weise zu bewerkstelligen – indem man nämlich den Mitarbeitern des
Gartenamtes vor deren Pflanzaktionen klammheimlich
alle Zollstöcke versteckte.

(5) Die Gestalt eines Dorfes im Apennin
(4) Herausragen von Baukörpern
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(6) (7) (8) Eine neuenglische Landschaft im Nordosten der USA
Die Bebauungssituation vor vierzig Jahren, in der Gegenwart und auf einem alternativen Entwurf

3.

Der Drang, klare und einfache Gestalten zu erzeugen, steht also keineswegs im Widerspruch zu dem
Verlangen, die Wahrnehmungsintensität durch Widerstände zu steigern. In ganz ähnlicher Weise wirken auch die
beiden Gegensätze Vielfalt und Einheit ineinander.
Lange vor der Begründung der Gestaltpsychologie
behauptete der Ästhetiker Joachim Winckelmann (1717–
1788), dass in jedem guten Kunstwerk „Mannigfaltigkeit in
der Einheit“ herrschen müsse. Aus der Perspektive unserer
Zeit mag diese Forderung als „alte Kunstformel“ erscheinen, wie der Kunstwissenschaftler Rudolf Arnheim sie
charakterisierte – ihr im Übrigen aber ungebrochene Gültigkeit gerade für unsere Zeit und für unsere Art der Landschaftsgestaltung zugestand. Tatsächlich mangelt es dem
von uns gestalteten Lebensraum insbesondere seit einem
halben Jahrhundert und in deutlich zunehmender Weise
an optischer Einheit. Der Philosoph Carl Friedrich von
Weizsäcker ortete in diesem Mangel Ende der 1970er-Jahre
gar eine Gefährdung für die Gesellschaft: Der Fortschritt,
schrieb er, habe „eine Abnahme des Wahrnehmungsvermögens für Einheit zur Folge“. Und darin liege Gefahr.10
Hier werden mehrere Folgen des Einheitsmangels
angesprochen, die in einen bedrohlichen Circulus vitiosus
münden: Wenn das Vermögen für die Wahrnehmung von
Einheit abnimmt, nimmt auch der „Sinn“ für die Einheit
ab und dadurch auch die gestalterische „Produktion“ von
Einheiten. Die Gefahr, von der oben die Rede ist, liegt in
der Folgewirkung: Eine von geringer optischer Einheit
geprägte Umgebung prägt wiederum die in ihr lebenden
Menschen und deren Vermögen – ob sie das nun wollen
und bemerken oder nicht. Man mag darüber streiten, aber

ich vertrete hier die These, dass auch Menschen, die den
Verlust ihres Wahrnehmungsvermögens für Einheit nicht
empfinden und in dieser Hinsicht auch nichts vermissen, auf die Dauer von einer Umgebung ohne „Einheit“
betroffen werden – und dies kann sich vom psychischen
bis in den körperlichen Bereich hinein auswirken. Denn
psychische und physische Funktionen mitsamt der
Augenfunktion sind – auch schon in der Auffassung der
Gestaltpsychologie, die stets den Blick für das „Ganze“ zu
bewahren suchte – als untrennbare Einheit zu betrachten.
Und immerhin hängen bei sehenden Menschen über siebzig Prozent aller Gehirnleistungen mit den Augen zusammen.
Aber was ist unter Einheit in unserem Zusammenhang
zu verstehen? Einheit als sichtbare Uniformität braucht
ihren Gegensatz, die sichtbare Individualität . Treffen
Uniformität und Individualität am Wahrgenommenen
zusammen, kommt der von mir so genannte „PalintroposHarmonia-Effekt“ ins Spiel. Er geht auf den Philosophen
Heraklit (550–480 v. Chr.) zurück und besagt, dass beim
Wahrnehmen oft gerade dann positive Empfindungen
und Erlebnisse einer besonders schönen „Harmonie“
auftauchen, wenn zwei völlig gegeneinander stehende
und elementare Bereiche als zusammengehörig gesehen werden. Wenn sich also am selben Objekt dem Auge
zugleich eine generelle „Uniformität“ und eine ständige
„Individualität“ darbieten, entstehen bei den meisten Menschen angenehme Gefühlsempfindungen. Als Beispiele
hierfür können Ziegelwände genannt werden – besonders,
wenn sie alt sind (weswegen auch „alt“ aussehende recht
teuer sind). Sie zeigen immer das Gleiche, obwohl sie alle

einzigartig sind. In ähnlicher Weise tritt dieser Effekt bei
belaubten Bäumen, bewaldeten Bergen, bewegten Meeresflächen oder, als besonders deutliches Phänomen, den
Wellen am Strand in Kraft. Ist es nicht so, dass man auf
dieses Phänomen immer wieder hinsehen möchte? Bei den
Wellenlinien ist der Part der „Individualität“ auffallend
markant geformt, während er zugleich unter dem ständigen, „uniformen“ Gleichschlag der Brandung steht.
Nur auf diese Weise, mit der von Gestaltpsychologen
geforderten „Einheit“, kann in der Landschaftsgestaltung
auch die oft benannte „Dominanz“ durch Bauwerke entstehen – und zwar eine echte Dominanz, nicht ein einfaches
Herausragen in beliebiger Form, wie es heute meist zu
finden ist und wie Abbildung 4 zeigt. Auf Abbildung 5
hingegen wird eigentliche Dominanz sichtbar: Der Kirchturm, der die Landschaft um das Gebirgsdorf im Appenin
beherrscht, setzt sich nicht über seine Umgebung hinweg.
Mit den Häusern um ihn herum teilt er Materialien und
Grundformen (Rechtecke, darüber die Parallelogramme
oder Dreiecke der Dächer), und die geometrische Figur des
Dreiecks an der Spitze des Turms findet sich auch in der
umliegenden Gebirgslandschaft.
Um eine solche Form der Einheit in den Landschaften
um uns wahrnehmen zu können, dürfen deren räumliche
Elemente – Wälder, Weiden, Felder, Häuser und größere
Bauwerke, Berge oder Wasserflächen – keinesfalls gleichmäßig verstreut oder verteilt sein, sie müssen vielmehr
einem Rhythmus folgen, der einer der grundlegendsten
Bewegungen des Lebens ähnelt: jenem der Verdichtung
und Lockerung, des Zusammenziehens und Ausdehnens –
des Atmens.11

An Abbilung 6, 7 und 8 wird deutlich, wie ein und dieselbe Kulturlandschaft in Neuengland diesem Rhythmus
unterliegt – und aus ihm herausfällt. Abbildung 6 zeigt diese Landschaft vor etwa vierzig Jahren; auf Abbildung 7 ist
das Landschaftsbild nach der „Zersiedelung“ zu sehen, das
Typische und Schöne ist weitgehend ausradiert; Abbildung
8 präsentiert das gleiche Bauvolumen, aber intelligenter
verteilt und so, dass viele Blickwinkel Verdichtungen und
Lockerungen der gesehenen Formen bieten. Dass die Siedler eine solche Form der Bebauungsstruktur nicht wählten
und damit den ästhetischen Ast absägten, auf den sie sich
setzten, als sie ihre Eigenheime dort bauten, ist eine Ironie
dieser Besiedelungsgeschichte und eigentlich nur zu erklären, weil sie sich häppchenweise vollzog.
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4.

Der Begriff der „Zersiedelung“ wird in der Gegenwart ähnlich kritisch kommentiert wie die „Einheit“
in den postmodernen 1980er- und 1990er-Jahren, und die
einst häufig zu vernehmenden Klagen über die Ausbreitung des Siedlungsbreis beginnen zu verstummen. Das
ist insofern fatal, als die Verbauung unserer kostbaren,
in Jahrhunderten gestalteten Landschaften in den ersten
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zwar in ihrem
Bauvolumen stärker, in ihrer Verteilung wahlloser und in
ihrer Form gröber verlief als in der Gegenwart, nichtsdestotrotz aber immer noch anhält. Um bauliche Maßnahmen und Projekte zu begründen, führen Baubehörden ähnlich wie Politiker, Projektentwickler und Raumplaner den
Drang zum Eigenheim, demographische Veränderungen,
die notwendige Ausbreitung des Gewerbes und so fort an,
Gründe des Materiellen und Rationalen, des Praktischen
und der Bequemlichkeit – aber nie ästhetisch-sinnliche

Bedürfnisse. Haben die Menschen für die Baubehörden
keine psychischen Bedürfnisse dieser Art? Die Gestaltpsychologie mit ihrer Behauptung einer innigen Verbindung
von Augen und Psyche läge demnach falsch und wäre überflüssig. Max Wertheimer, der das mager-mechanistische
Menschen- und Wissenschaftsbild seiner Zeit kritisierte,
hätte wohl auch heute Grund zur Klage. Zumindest gibt
das Menschenbild, das uns aus den Baugesetzen entgegentritt, wenig Anlass, eine tiefgreifende Änderung der
Situation zu konstatieren.
Die alternative Entwurf für die neuenglische Kulturlandschaft zeigt jedenfalls, dass in den üblicherweise
angeführten Triebkräften nicht die alleinigen Auslöser
unserer Landschaftszerstückelungen zu suchen sind –
mindestens ein weiterer treibender Faktor muss wohl in
der Ignoranz der Verantwortlichen gesehen werden.

Sphinx und Pyramide
Repräsentiert unsere gebaute Umwelt
beide Geschlechter?
Dörte Kuhlmann

Geht unsere Umgebung tatsächlich auf die Bedürfnisse beider Geschlechter ein? Wenngleich sich der
allgemeine Stellenwert, den sie architektonischer
Gestaltung beimessen, bei Männern und Frauen
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kaum unterscheiden dürfte, finden sich große Unterschiede bei den Ansprüchen an die gebaute Umwelt. Einige Autorinnen und Autoren argumentieren,
dass große öffentliche Gebäude und Bürohäuser bloß
männliche Ambitionen ausdrücken würden, während
kleinmaßstäbliche Wohnarchitektur weibliche Inter-
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essen reflektiere. Solche Generalisierungen weisen

1	Metzger, Wolfgang (1975): Gesetze des Sehens. Frankfurt am Main, S. 469

zwar auf einige Kernfragen hin, sind aber meist das

2 Durch die langjährige Hochschullehre des verstorbenen Bildhauers Jürgen Weber sowie des Autors konnte diese Wissen-

Resultat von Interpretationen. Es gibt allerdings auch

schaft wenigstens in die Ausbildung von Architekten und Innenarchitekten für Jahrzehnte fest eingebaut werden. Für beide
Lehrstühle fiel dies aber jetzt wieder der Kostenschere zum Opfer.							
Seyler, Axel (2003): Wahrnehmen und Falschnehmen. Praxis der Gestaltpsychologie. Formkriterien für Architekten, Designer und Kunstpädagogen. Hilfen für den Umgang mit Kunst. Frankfurt am Main (Anabas, 2. Aufl.)

einige genderbezogene Präferenzen, die sich statistisch nachweisen lassen.

3 Vgl. auch Weber, Jürgen (1994): Das Narrenschiff. Kunst ohne Kompass. München, S. 232, 233
4	Weber 1994, wie Anm. 3
5	Arnheim, Rudolf (1980): Die Dynamik der architektonischen Form. Köln
6 Der Genauigkeits-Maßstab ist der unseres eigenen Seh-Apparates.
7 Portmann, Adolf (1974): An den Grenzen des Wissens. Wien, Düsseldorf
8	Kükelhaus, Hugo (1980): Mit den Sinnen leben. Aarau 1980 							
Kükelhaus, Hugo (1979): Organismus und Technik. Frankfurt am Main
9 Das gilt auch für den Bereich der Städte: Ich werde nie einen Satz vergessen, den der bekannte „Städtephilosoph“ P.H.

Peters 1974 in einer öffentlichen Podiumsdiskussion einmal sagte. Es ging um eine psychische, positive Urbanität, und in
den voll besetzten Saal der Stadthalle schleuderte er jenen Satz, der viele schockierte, obwohl er richtig ist: „Nicht fließender,
sondern stockender Verkehr ist ein Zeichen von Urbanität!“ (Das Problem mit den Abgasen muss dabei natürlich ausgeklammert werden.) Mittlerweile haben sich die Reaktionen auf Sätze wie diesen verändert.
10	Weizsäcker, Carl Friedrich v. (1982): Der Garten des Menschlichen. München, Wien
11 Ich nenne diese Grundbewegung daher nach einem Goethe-Gedicht auch „Systole-Diastole“. Weitere Grundbewegungen

sind die Kreis-, Vertikal- und Horizontalbewegung.
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Sind Gegenwartsräume vor allem auf die Bedürfnisse von
Männern zugeschnitten? Fühlen sich Frauen in von Männern gestalteten Räumen wohl? Sind geschlechterspezifische Unterschiede in der Raumwahrnehmung empirisch
belegbar? In seinem Buch „Building Sex“ konstatierte
Aaron Betsky, die Sphinx als steingewordene Erinnerung
an weibliche Macht stünde, halb weiblich, halb tierisch,
alleine zwischen den baulichen Zeugnissen einer Männerwelt.1 Der damalige Kurator des San Francisco Museum of
Modern Art untersuchte zahlreiche Gebäude der Vergangenheit und Gegenwart, um zu demonstrieren, inwiefern
die Architektur geschlechtliche Rollen definieren kann
oder Grenzen zwischen den Geschlechtern ziehen kann.
Er erzählte die Geschichte einer Separation, angefangen
von den nicht-hierarchischen Behausungen der frühen
Menschen bis zu heutigen Großstadtimpressionen. Betsky
schrieb, es sei natürlich, dass Frauen sich in Paris auf den
Champs-Élysées nicht wohl fühlen, denn das sei eine Architektur, die von Männern gemacht sei, um Macht zu repräsentieren, und sie würde auch den männlichen Körper
reflektieren. Die anthropomorph besetzte Komposition
des Areals um den Louvre aus Straßen und Gebäuden mit
ihren symmetrischen und geometrischen Elementen und
ihren phallischen Symbolen würden auf einen bewaffneten
Mann verweisen.2 Frauen würden sich eher in Innenräumen heimelig fühlen. Die Architektur sei laut Betsky im
weitesten Sinne so, wie wir unsere Sexualität in der realen
Welt konstruieren und uns zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort definieren.
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The sphinx and the pyramid. Does the built

Immobilienkäufer und -käuferinnen

environment represent both sexes?
Does our environment really respond to the desires
of both sexes? Even though architecture seems to
be equally important for men and women, we can
distinguish major differences in their expectations
of the built environment. Some authors argue that
representational architecture such as important
public buildings and company headquarters address
and express only male ambitions, whereas smallscale private architecture, especially private homes,
reflect women’s interests. While such biased readings may point to key issues, they are often tied to

des Leibes und der Seele. Hier, ganz privat, wurde nun
das ödipale Unglück der Kulturation bearbeitet, denn die
Psyche wähnet ihren Ort zu recht auf der Couch, die ganz
modernistisch einer Maschinenästhetik entsprach. Der
geschäftige, zuvor beschleunigte Körper mußte und sollte
sich hier zum regenerierten Leib wandeln, der wieder fähig
wurde, in den geschäftigen Stadtkörper einzutreten. Das
war die individualpsychologische Konsequenz einer sich
nach technischen Parametern organisierenden patriarchalen Stadtkultur.“4

assumptions or interpretations . Nonetheless, some
studies provide statistical proof of gender-related
differences in architectural preferences.
Keywords: Gender, architecture, architecture theory,
power and architecture, symbolism in architecture

Betsky gründete seine Arbeit auf der Theorie, dass
Innenarchitektur als ein Versuch von Frauen angesehen
werden kann, für sich selbst einen Platz in einer maskulin
dominierten Umgebung zu schaffen. Übertragen auf die
Architektur der Außenräume versucht er zu erklären, warum viele Frauen (und eventuell auch einige Männer) sich
in westlichen Städten unwohl und teils sogar unsicher fühlen, selbst wenn diese eine von Fachleuten hochgeschätzte
Architektur aufweisen.

Der „weibliche“ Innenraum
Betskys Ansatz verband freudianische und feministische
Theorie und bezog die Frau, ausgehend von deren biologischer Prädestination für Schwangerschaft und Geburt
und dem damit verbundenen Begehren, Behaglichkeit zu
bieten, auf das Haus und den Garten. Weibliche Domänen
sind also der Innenbereich und die Natur. Solche Thesen
folgen ganz den Theorien des 18. Jahrhunderts, wonach
der öffentliche Raum maskulin und der private Innenraum
feminin sei.3
In architekturtheoretische Interpretationen fand dieser
historische oder freudianische Ansatz bis in die Gegenwart häufig Eingang, wie zum Beispiel bei Karin Wilhelm,
die in dieser Hinsicht einmal die Architektur von Le Corbusier betrachtete: „,Die promenade architecturale’ war
gleichsam ein Raum gewordener Selbsterfahrungsprozess

Soziale Ambitionen
Theorien über die unterschiedliche Haltung der Geschlechter zum gebauten Raum und zur Architekturproduktion
und Wahrnehmung erfreuten sich in den letzten Jahren
zunehmender Popularität. Nach einer Umfrage aus dem
Jahr 1989 durch die Zeitschrift „Progressive Architecture“
glaubten vierzig Prozent der männlichen und weiblichen
Architekten, dass es einen Unterschied zwischen den
Entwürfen von Frauen und Männern gäbe. Viele Leser
glaubten, dass Frauen besser in den Bereichen Pflege,
Wohnarchitektur und Schulen seien, während Männer
besser Macht- und Kommerzbauten entwerfen könnten.5
Ganz Ähnliches findet sich jedoch bereits vor etwa einem
Jahrhundert bei Henry Atherton Frost, dem Begründer
der ersten Architekturschule für Frauen in Amerika. Frost
war ebenfalls fest davon überzeugt, dass es Differenzen
zwischen männlichen und weiblichen Architekten gäbe.
Er sah den Unterschied aber nicht in der Ästhetik, sondern vor allem in der Herangehensweise der Frauen an die
Architektur und in der Wahl ihrer Aufgaben. Er schrieb
über die typische Architekturstudentin an seiner Cambridge School of Architecture, sie denke klar, begründe
gut, sei eher am Wohnbau interessiert als an Wohnhäusern, eher an Gemeindezentren als an elitären Klubs, an
Raumplanung eher als an Bauplänen, mehr an den sozialen
Aspekten ihrer Profession als an privaten (Architektur-)
Kommissionen. Ihr Interesse an ihrem Beruf sei eingebunden in soziale und humane Ambitionen.6
Selbst wenn die Gedanken Frosts zutreffen sollten, so
fällt es angesichts der heutzutage produzierten Architekturen doch schwer, aufgrund der äußeren Erscheinung
eines Entwurfs auf Planer oder Planerinnen zu schließen.
Das bedeutet nicht, dass es keine Unterschiede bezüglich
einer weiblichen oder männlichen Planungskultur gäbe,
sondern lediglich, dass diese sich nicht unbedingt optisch
darstellen. Vielleicht ist es von daher angemessener, auf
unterschiedliche Ansprüche an die Architektur zu achten,
sofern sich diese auffinden lassen.

Offensichtlich gibt es empirisch untersuchte und mit
Zahlen belegbare Differenzen bei den Geschlechtern
bezüglich ihrer Immobilienpräferenzen. In einem kürzlich präsentierten Artikel in der „Herald Tribune“7 wurde
eine Reihe von geschlechtsbezogenen Unterschieden im
Kaufverhalten beim Immobilienerwerb aufgezeigt. Die
untersuchte Zielgruppe waren männliche und weibliche
Singles, die etwa ein Drittel der ungefähr 111 Millionen USHaushalte ausmachen. Zählt man dazu noch die Gruppe
der Geschiedenen und Alleinerziehenden, so macht diese
Gruppe immerhin etwa 55 Millionen, also knapp die Hälfte der US-Haushalte aus.
Auffallend war die Differenz bezüglich des Kauftempos bei den Geschlechtern. Es zeigte sich, dass die
befragten männlichen Käufer ihre Immobilie jeweils so
rasch wie möglich erwerben wollten, während sich die
Frauen bei dieser Entscheidung gerne viel Zeit ließen. Im
Nachhinein beurteilte die Hälfte der Frauen ihre Kaufentscheidung als zu schnell, während etwa ein Viertel der
Männer meinte, es habe zu lange gedauert.8
Seitens der Firma BCA Real Estate Investments, die auf
Frauen als Zielgruppe in der Immobilienwirtschaft spezialisiert ist, heißt es, dass Frauen ihrer Einschätzung nach
später im Leben als Männer über die Vorzüge des Immobilienbesitzes nachdenken, womöglich weil sie es nicht in
derselben Weise von Jugend auf gelernt haben. Einige der
Immobilienberater und -beraterinnen meinen, dass Frauen
zu Beginn der Überlegung eines Immobilienerwerbs oft
weniger gut über Finanzierungsmöglichkeiten informiert
seien. Vielleicht erklärt dies, warum die männlichen
Käufer in der Regel jünger sind als die Käuferinnen. Nach
dem US-Census-Büro betrug das Durchschnittsalter von
Single-Männern, die zwischen 2000 und 2003 ein Haus
erwarben, 37 Jahre, während die Single-Frauen durchschnittlich 42 Jahre alt waren. Die größte Kundengruppe
unter den Männern bestand in jungen Käufern unter 25
Jahre, während bei den Frauen die 45- bis 64-Jährigen und
die über 65-Jährigen die beiden größten Gruppen stellten.9
Die Ursachen hierfür könnten in der unterschiedlichen Herangehensweise von Männern und Frauen, aber
auch in deren finanziellen Situation zu suchen sein. Auch
bei gleicher Tätigkeit sind immer noch Differenzen im
Erwerbseinkommenvon Männern und Frauen festzustellen. Das Harvard University’s Joint Center for Housing
Studies machte im vergangen Jahr eine Einkommensdifferenz von 11.000 Dollar bei den Immobilienkäufern aus,
einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 48.000
Dollar bei den Männern standen 36.800 Dollar bei den
Frauen gegenüber. 62 Prozent der Käuferinnen verdienten
im Vergleich mit dem weiblichen Mittelwert unterdurchschnittlich (bei den Männern bloß 49 Prozent). Doch trotz
dieser deutlich schlechteren Finanzsituation gibt es traditionell mehr weibliche Immobilienkäufer als männliche,
wobei diese Differenz 2006 besonders hoch war, denn die
National Association of Realtors (NAR) ermittelte, dass
22 Prozent aller Käufe durch weibliche Singles erfolgte,
während nur 9 Prozent der Käufer männlich und Single

waren. Alle Singles präferierten – wie auch Familien oder
Paare – Einfamilienhäuser.10

Immobilienpräferenzen
Weitere Unterschiede zeigten sich bei den Käuferwünschen
bezüglich der Art und Ausstattung der Immobilien. Während die Männer eher pflegeleichte und Einraum-Appartements bevorzugen, mögen Frauen lieber größere Wohnflächen. Als Gründe wurden seitens der Firma BCA genannt,
dass Männer die mit einem großen Haus oder Appartement
verbundene Arbeit eher als Belastung empfinden, während
Frauen es als Zuhause und Lebensraum betrachten. Auch
wenn sie nicht heiraten oder eine Familie gründen, bevorzugen sie eher ein großes Haus. Frauen würden sich laut
BCA in größeren Wohneinheiten auch sicherer fühlen.
Der jährliche Report der National Association of Realtors über die Gruppen der Kaufenden und Verkaufenden
bestätigte diese Eindrücke. Die Hälfte der unverheirateten Käufer und Käuferinnen nannte den Forschern als
Erwerbsgrund, sie hätten die Immobilie deshalb gekauft,
weil sie ihre Wohnung gerne selber besitzen würden, wobei
Frauen den Wunsch betonten, in der Nähe von Freunden
oder der Familie wohnen zu wollen. Männer präferierten
eher die Nähe zur Arbeitsstätte. Ein weiterer Unterschied
zwischen den Geschlechtern betraf die Kompromissbereitschaft. Hier zeigten sich laut NAR die Frauen flexibler
bezüglich Größe oder Kosten der Immobilie zugunsten
„anderer Charakteristika“, die ihnen wichtig erschienen.
Zu solchen Nutzerwünschen können sicherlich auch
Präferenzen bezüglich der visuellen Eindrücke einer
Stadtarchitektur gezählt werden. Hier dürfte es weniger
um persönliche Funktionsbefriedigungen gehen als um
soziale Hierarchien und letztlich um die sichtbare Machtverteilung im öffentlichen Raum. In diesem Sinne interpretiert Aaron Betsky auch die Innenräume oder privaten
Architekturen als Widerstandsräume, also als jene Orte,
an denen sich die Machtlosen repräsentieren und verwirklichen können. Diese Räume seien, schreibt er, verborgene
Szenarien von Jagd, Sex und kosmischer Ordnung, wie sie
die Priester in den innersten Zonen ihrer Tempel dargestellt hatten; sie seien unsere geheimen Tagebücher, unsere
ganz persönlichen, vor der neugierigen Öffentlichkeit zu
schützenden Arrangements von Dingen. Sie bestünden
nicht zuletzt in jenen Wohnungseinrichtungen, die sich
Frauen innerhalb einer männlich bestimmten Architektur
geschaffen hätten.11

Hochhäuser
An dieser Stelle drängt sich ein altes Thema der Architektur auf, nämlich die Bedeutung der Hochhaussymbolik.
Seit jeher als Machtsymbole bewertet, wurden Hochhäuser
seit Freud immer wieder als maskuline Phallussymbole
interpretiert.12 Explizit stellte Hans Hollein diese Analogie
dar, als er für sein Projekt für Chicago einen phallusförmigen Wolkenkratzer entwarf. Auch Lewis Mumford sah
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in phallischen Türmen und Obelisken eine männliche
Formensprache in der Architektur, die mit dem Symbolisieren von Macht einhergehe. Männliche (Macht-)Symbolik
manifestiere sich außerdem in der geraden Linie, dem
Rechteck und dem strikt abgezirkelten geometrischen
Plan. Die frühen Städte seien meist kreis- und ringförmig
angelegt gewesen; die Zitadelle des Herrschers und der
heilige Tempelbezirk aber seien üblicherweise durch ein
Rechteck umfasst worden.13 Mumfords Interpretation
scheint durch eine gängige Tradition in der westlichen
Architekturgeschichte bestätigt zu werden; so wurden, wie
in Rom oder Washington, nicht selten Obelisken dazu benutzt, wichtige Orte (maskuliner) Macht zu kennzeichnen
und zugleich die wichtigsten Blickachsen zu akzentuieren.
Aus feministischer Perspektive wurden insbesondere
Hochhäuser immer wieder als maskuline Phallus- und
Machtsymbole kritisiert. Im obsessiven Streben nach dem
Größten und Höchsten spiegle sich, so zwei amerikanische Autorinnen, der Wettstreit des kleinen Jungen mit
seinem Papa.14
Es ist nicht auszuschließen, dass die Machtsymbolik
des Turmes tatsächlich sehr viel mit maskulinen Werten zu
tun hat, nahe liegt aber auch, dass es sich dabei eigentlich
um ein universelles Symbol handelt. Die Höhe wird in den
meisten Kulturen als Machtsymbol anerkannt, sowohl metaphorisch, im Sprachgebrauch, als auch physisch, denn
je höher etwas ist oder je höher die berufliche Stellung
ist, desto größer ist die mit dem Besitz eines Dings oder
Ausüben eines Beruf verbundene Macht. Diese Beobachtung hatten unter anderem bereits Gaston Bachelard und
Mircea Eliade gemacht.15 Sie bezogen die Wertschätzung
von Größe auf die Erfahrungen des menschlichen Körpers.
Auf eine systematische Weise wurde diese These von Mark
Johnson und George Lakoff überprüft, die zu dem Schluss
kamen, dass in vielen verschiedenen Kulturen die Bezüge
zum menschlichen Körper als raumbildendes Modell gewählt werden. Selbst im modernen Sprachgebrauch werden
metaphorische Analogien zum Körper in weiten Kontexten
eingesetzt.16		
In „Space and Place“ wies Yi-Fu Tuan darauf hin,
dass in fast allen westlichen Kulturen einschließlich des
Mittleren Osten und Südostasiens die rechte Seite über
die linke Seite gestellt werde, indem die rechte Seite als
Ursprung von heiliger Kraft und des Guten („Rechten“)
gelte und die linke Seite die Antithese dazu bilde.17 Auch
in architektonischen Räumen wird auf diese Polaritäten
häufig Wert gelegt. Nach den Ausführungen der Bibel sitzt
Jesus zur rechten Hand Gottes, und in Darstellungen zum
jüngsten Gericht weist seine rechte Hand zum Himmel
und die linke zur Hölle. Ehrengäste werden auch heute

üblicherweise zur Rechten des Gastgebers plaziert. In der
gleichen Weise ist es zu verstehen, wenn der Haushaltsvorstand am „Kopfende“ des Tisches sitzt. Neben der
symbolischen Wertung ist dies gleichzeitig der beste Platz,
um alle anderen zu beobachten und zu kontrollieren.18
Körperbezogene Erscheinungen, wie die Tatsache, dass die
meisten Menschen Rechtshänder sind und die Hauptaufgabe von Neugeborenen darin besteht, zu wachsen, würde
erklären, warum diese Polaritäten nicht wertneutral sind,
warum hoch besser als niedrig ist, rechts besser als links
und warum demzufolge positive Entwicklungen nach oben
gerichtet sind, negative nach unten, warum Größe günstig
ist und so weiter.19
Wenn sich also die Sprache ausgehend vom Körper
entwickelt und verschiedene Eigenschaften wie etwa
Größe schon von daher und analog zu Körpergröße im
Allgemeinen positiv gewertet werden und zur Klassifizierung in der Weltwahrnehmung beitragen, so kann sich die
Wertschätzung von Türmen auch allein auf deren Höhe
beziehen – und nicht als Zuordnung zu einem bestimmten
geschlechtsspezifischen Organ zu verstehen sein. Eine körperlich hohe Position gilt seit altersher als Machtsymbol
in der westlichen Gesellschaft und wurde architektonisch
durch hohe Gebäude ausgedrückt oder durch die exponierte Lage auf einer Anhöhe. Daher überrascht es auch
nicht weiter, dass die meisten Götter in den Mythen entweder ihren Sitz im Himmel haben oder auf den höchsten
Bergen. Auch heute noch scheint dieses Prinzip zu gelten,
denn Penthäuser erzielen die höchsten Preise im urbanen
Immobilienmarkt, und große Unternehmen repräsentieren
sich gerne in Form von hohen und teuren Wolkenkratzern,
obwohl sich diese aus funktionaler Sicht nicht rechtfertigen lassen.

Macht und Kontrolle
Doch auch bei dieser Deutung des Hochhauses – nicht als
Phallus-, sondern als universelles Machtsymbol – bliebe
der vergleichsweise deutlich höhere Anteil maskuliner
Macht bestehen, womit klar wird, dass der Weg zum
„Gender-Mainstreaming“ im öffentlichen Raum ein sehr
langwieriger sein wird. Leslie Kanes Weisman argumentierte in „Discrimination by Design. A Feminist Critique of
the Man-Made Environment“, dass Geschlecht und ökonomischer Status in die räumlichen Organisationen und Nutzungen von öffentlichen Gebäuden, wie Wolkenkratzern,
Kauf häusern, Shoppingmalls und Krankenhäusern,
übersetzt werden. „Die Reichen und Mächtigen kaufen
erstklassige Immobilien, die über den höchsten Anteil an

räumlicher Sicht verfügen – von Penthouse-Appartements
bis zu Plätzen auf Hügelkuppen –, und die sie jedes Mal,
wenn sie aus ihren Fenstern blicken und die Welt zu ihren
Füßen liegen sehen, ihrer sozialen Position versichern.“
Als prominentes Beispiel führt Weisman Washington an,
wo alle Gebäude höher als neunzig Fuß gesetzlich verboten sind, damit das Kapitol der Nation weiterhin das
höchste Gebäude der Stadt bleibt.20
Solchen Gedanken folgend, erläutert auch Aaron
Betsky die Sachlage: „Jeder Kultur erzeugt ihre eigenen
räumlichen Repräsentationen – von der Architektur, die
Gebäude von spezifischer Art errichtet, bis zu Literatur, die
Eigenschaften unserer Welt beschwört, und den Normen,
die uns Räume auf eine bestimmte Art bewohnen lassen.

Solche räumlichen Repräsentationen, die wie ein Filter
über der Wirklichkeit liegen und die wir kontinuierlich
produzieren und reproduzieren, bilden das vollständigste
Kontrollsystem, das wir im Alltag erfahren. Jene, die diese
Repräsentationen kontrollieren, kontrollieren unsere Kultur.“21 Vielleicht ist es in dieser Hinsicht tröstlich, dass es
wenigstens ein paar (weibliche) Sphinxen gibt. Klar ist aber
auch, dass die heute als „Gender-Mainstreaming“ bezeichneten Bemühungen, einen Ausgleich zwischen den Geschlechtern zu schaffen, in Zukunft viel stärker gewichtet
werden müssen – und das nicht nur im räumlichen Bereich.
Nur auf diese Weise können wir eine für beide Geschlechter
vertretbare Architektur und Stadtplanung entwickeln.
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ANMERKUNGEN:
1 Der Name „Sphinx“ stammt aus der griechischen Mythologie und bezeichnete ursprünglich den Namen der Tochter von

Typhon und Echidna, später dann meist geflügelte Tierkörper mit weiblichem Kopf. Die Sphinx galt als Dämon der Zerstörung
und des Unheils. Sie hielt sich nach der Mythologie auf einem Berg außerhalb von Theben auf und gab den vorbeikommenden
Reisenden ein Rätsel auf. Die Unglücklichen, die das Rätsel der Sphinx nicht lösen konnten, wurden von ihr erwürgt und
gefressen. Im Gegensatz zu den griechischen Sphinxen sind die ägyptischen Sphinxen allerdings oft männlich, so wahrscheinlich auch jene berühmte in Gizeh.
2 Betsky, Aaron (1995): Building Sex: Men, Women, Architecture, and the Construction of Sexuality. New York (Morrow), p. XI
3 Diese Unterteilung wurde in viktorianischer Zeit besonders betont: „The „ideal divide“ that separated the legitimate spheres

of men and women was deeply drawn between the public (masculine) world of renumeration, work, and recognition and the
private (feminine) domestic realm of home and family responsibilities, which were undertaken for love rather than money.“ 		
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Iain / Kerr, Joe / Rendell, Jane / Pivaro, Alicia (Hg.): The Unknown City. Contesting Architecture and Social Space. Cambridge,
Mass., London (MIT Press), p. 297
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6 „… she thinks clearly, reasons well, and is interested in housing rather than houses; in community centers for the masses

rather than in neighbourhood clubs for the elect, in regional planning more than in estate planning; in social aspects of her
profession more than in private commissions ... her interest in the profession embraces social and human implications.“ Zitiert
nach: 													
Cole, Doris (1973): From Tipi to Skyscraper: A History of Women in Architecture. Boston (i-press), pp. 97, 98
7 Sichelman, Lew (2007): Viva la difference between male, female home buyers. In: Herald Tribune, Sunday, April 15, 2007, p. 18
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8 Die Ergebnisse von Countrywide Home Loans stammen aus einer Telefonumfrage von nur 219 Hauseigentümern und sind

somit nicht repräsentativ.
9 Während der gleichen Periode fand man heraus, dass 53 % der männlichen Käufer noch nie verheiratet waren, gegenüber

35 % der weiblichen Käufer. Die größte Gruppe der weiblichen Single-Käufer, nämlich 49 %, waren entweder geschieden oder
getrennt – gegenüber 41 % der Männer. Die anderen waren verwitwet. Vgl. Sichelman, S. 18 (wie Anm. 7)
10 Nach Rachel Drews Analyse unverheirateter weiblicher Hauskäufer für das Harvard’s Joint Center kauften weibliche Singles

zwischen 2000 und Mitte 2003 3,1 Millionen Häuser, während Männer 2,7 Millionen Häuser erwarben. Vgl. Sichelman, S. 18
(wie Anm. 7)

Im Auge des Betrachters
Aussicht als Preisfaktor auf dem
Immobilienmarkt
Roland Hackl

11 “They are secret environments of resistance where those without the power of public representation present themselves.

They are the hidden scenes of hunting, sex and the cosmic order that priests painted in the innermost recesses of their temples.
They are the diaries we keep, and the personal arrangement of things in our private rooms to be kept from a prying public. They
are the interiors women have made for themselves within an architecture defined by men, the cruising grounds carved out by
queers or the places of both profane and religious celebration built by African-Americans.” Aus:				
Betsky, Aaron (2000): Architecture Must Burn. Berkeley, CA (Gingko Press), keine Seitenangabe (Chapter 4.3: Spaces of
Representation and Representational Space)

Eine „schöne Aussicht“ gehört sicherlich zu den

In the eyes of the beholder. View amenities

begehrten Attributen von Immobilien. Allerdings

as a driving force in the field of real estate

12 Der Bau eines hohen Turmes war schon immer sehr aufwendig und kostspielig, sodass nur jene mit großer Macht und viel

wurde bislang kein Versuch einer systematischen

prices

Reichtum solche Unterfangen starten konnten. Insofern ist ein Turm bereits ein Index für Reichtum oder ein performatives
Zeichen für Macht.

Untersuchung der visuellen Faktoren unternommen,

13 “Male symbolism and abstractions show themselves in the insistent straight line, the rectangle, the firmly bounded geo-

metric plan, the phallic tower and the obelisk...while the early cities seem largely circular in form, the ruler’s citadel and the
sacred precinct are more usually enclosed by a rectangle.“ Aus: 							
Mumford, Lewis (1961): The City in History. New York (Harcourt, Brace, and World), p. 12f
14 “For what is the American male corporate obsession with ‚the biggest and tallest‘ but a reflection of the little boy’s competi-

tion with daddy. The drive is rampant and blatantly emotional. Witness this self-deluding rationalization by Sears Roebuck of
it’s 1,450 foot, 110 storey tower, which will top the twin phalluses of the World Trade Center by 100 feet. ‚Being the largest retailer in the world, we thought we should have the largest headquarters.‘ Not the most humane; just the largest. And the Empire
State Building, once the world’s biggest phallus, is now adding 11 storeys.“ Aus:					
Lindquist-Cock, Elizabeth / Jussim, Estelle (1974): Machismo in American Architecture. In: The Feminist Art Journal, Spring
1974. Zitiert nach: 												
Torre, Susana (Hg.) (1977): Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective. New York (Whitney
Library of Design), p. 180
15 Eliade, Mircea (1961): The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York (Harper & Row), p. 36		
Bachelard, Gaston (1943): L’air et les songes. Essayi sur l’imagination du mouvement. Paris 1943, S. 17, 71, 146. Zitiert nach:
van Leeuwen, Thomas A.P. (1988): The Skyward Trend of Thought: The Metaphysics of the American Skyscraper. Cambridge,

London (MIT Press), p.99, 101

aus denen sich eine attraktive Aussicht zusammen-

Attractive view amenities are among the most

setzt. Mit der Integration von quantitativ messbaren

sought-after property features. Surprisingly, to date

Aussichtsmerkmalen in ein Immobilienpreismodell
können für diese Faktoren Zahlungsbereitschaften
als offenbarte Präferenzen sichtbar gemacht wer-

no systematical attempts have been made to investigate visual factors constituting highly-rated view
amenities. By introducing quantitative view features
into a model of real estate prices, it is possible to

den. Der gängigen Praxis einer meist auf subjektiven

estimate willingness-to-pay as a revealed prefe-

Einzelurteilen basierenden Bewertung kann damit

rence for those features. This approach provides a

die auf dem Markt beobachtete durchschnittliche

viable alternative to the common practice of subjec-

Wertschätzung gegenübergestellt werden.

tive view appraisal in the real estate business and in
urban planning.

Schlüsselwörter: Aussicht, hedonische Preise,
Immobilienmarkt, Wahrnehmung

Keywords: View amenities, hedonic prices,
real estate, perception

16 So haben Mark Johnson und George Lakoff demonstriert, dass Metaphern wie „eine Idee wiederzubeleben“ oder die Be-

schreibung von Nietzsche als „Vater“ einer solchen Idee das Verständnis von Ideen als lebendige Wesen oder, präziser gesagt,
als Personen, unterstützen. Die beiden Autoren setzen auch die Interpretation von grundlegenden Konzepten wie beispielsweise innen/außen, oben/unten, hoch/niedrig in Beziehung zum menschlichen Körper. 					
Johnson, Mark / Lakoff, George (1980): The Body in the Mind. Metaphors we live by. Chicago (University of Chicago Press), p. 46
17 Tuan, Yi-Fu (1977): Space and Place. Minneapolis (University of Minnesota Press), p. 43ff.
18 Weisman, Leslie Kanes (1992): Discrimination by Design. A Feminist Critique of the Man-Made Environment. Urbana and
Chicago (University of Illinois Press), p. 13
19 Johnson / Lakoff 1980, S. 50 (Anm. 16)
20 „The rich and powerful buy prime real estate that commands the most visual space – from penthouse appartments to hilltop
sites – assured of their social position every time they look out their windows and see the world at their feet.“ Weisman 1992,
S. 14 (wie Anm. 18) Vgl. auch: Hayden, Dolores (1977): Skyscraper Seduction, Skyscraper Rape. In: Heresies 2, May 1977, p. 111
21 “Each culture also creates its own representations of space, from architecture that makes buildings in certain ways, to the
novels that evoke aspects of our world and the codes that let us inhabit space. Forming a screen over the reality we continually
produce and reproduce, such representations of space are the most complete system of control we experience in our daily lifes.
Those who control such representations therefore control our culture.“ Betsky 2000 (wie Anm. 11, Chapter 4.3).

Die ästhetische Bewertung der Stadt obliegt weitgehend
Eliten: In der Immobilienwirtschaft stellen Sachverständige im Zuge der Liegenschaftsbewertung fest, ob eine
„attraktive“ Aussicht vorhanden ist. In der städtebaulichen
Diskussion entscheiden Expertenrunden, Kommissionen oder Jurys über die Realisierung stadtbildrelevanter
Bauprojekte. Währenddessen aber findet eine implizite
Bewertung der Aussicht auf dem Immobilienmarkt – und
somit im Kollektiv der Nachfrager – statt: Genauso wie für
bestimmte Ausstattungsmerkmale werden für die Attraktivität der Aussicht Preise gezahlt, auch wenn diese nicht
gesondert kenntlich gemacht werden. Da es ökonomisch
sinnvoll ist, auf die Bewohnerpräferenzen schon bei der
Planung Rücksicht zu nehmen, kann der häufig vermutete
Zielkonflikt zwischen Ästhetik und Gewinnmaximierung
ein Stück weit aufgelöst werden.
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(1) Aussichtssimulation aus Fotos
Mehrere digitale Fotografien (hier: zwölf ) werden zu einem großen Foto
zusammengefügt. Auf diesem Bild wird anschließend jener Ausschnitt
bestimmt, der der gewählten Aussicht entspricht (dabei werden Blickrichtung sowie horizontale und vertikale Dimension des Sichtfelds berücksichtigt).
Quelle: eigene Montage

Während man auf dem Immobilienmarkt häufig Attributen wie „traumhafte Aussicht“, „Rundumblick“ und so
weiter begegnet, die Maklern helfen sollen, Kunden für
ihre Objekte zu finden, wurde der Einfluss der Aussicht
auf den Preis einer Immobilie bislang in weit geringerem
Ausmaß untersucht als andere Einflussfaktoren. Wie ein
Literaturüberblick zeigt (Bourassa/Hoesli/Sun 2004), wird
Aussicht häufig als einfache Dummy-Variable im Sinne
von „attraktiv“ oder „nicht attraktiv“ behandelt. Solche
Ansätze basieren zwangsläufig auf einer (subjektiven)
Klassifizierung, die jedoch nicht zu erklären vermag, warum eine bestimmte Aussicht als attraktiv eingestuft wird.
Die Preiswirkung der unterschiedlichen Aussichtseigenschaften in Zahlen zu fassen stellt sowohl in theoretischer
wie in methodischer Hinsicht eine Herausforderung dar,
die erst in relativ wenigen Arbeiten angenommen wurde. So wird beispielsweise für Wohnungsmieten in Genf
festgestellt (Branzini/Schaerer 2007), dass die Aussicht auf
Ausschnitte der natürlichen Umgebung positive Preiswirkungen habe. Für den dicht verbauten Bereich einer Stadt
wie Wien hingegen wird die Aussicht zum Großteil aus
anderen Gebäuden gebildet, natürliche Formationen wie
Gebirge oder Seen spielen eine unbedeutende Rolle. Zudem
unterscheidet sich wegen der häufig geringen Sichtweite
in Städten schon die Aussicht von einem Haus zu der des
benachbarten Hauses relativ stark. Eine Untersuchung
der preislichen Wirkung der Aussicht muss sich an solchen Orten demnach auch auf andere als naturräumliche
Merkmale beziehen, wie beispielsweise auf die Form und
Struktur der sichtbaren Fassadenflächen.

(2) Simulation des Blickstandortes mittels
drei-dimensionaler „Punktwolken“
Neben der Herstellung von insgesamt mehreren
tausend digitalen Fotos wurden einige Immobilienumgebungen exemplarisch mittels Terrestrischem Laser Scanning (TLS), einer Art dreidimensionaler Fotografie, erfasst. Dabei entstehen
dreidimensionale Punktwolken (statt zweidimensionaler Punktflächen), die es erleichtern, den
Blickstandort nachträglich zu simulieren und die
Aussicht zu analysieren. Denn die dreidimensionale Erfassung der Bildpunkte macht es einfacher,
teilweise verdeckte Objekte zuordnen und erkennen zu können. Zudem kann der Scanner bei
höhergeschossigen Aussichtspunkten mittels eines
hydraulischen Lifts auf maximal fünf Meter über
Straßenniveau gebracht werden. Den Vorzügen des
TLS steht allerdings ein vergleichsweise hoher
logistischer und materieller Aufwand gegenüber,
der den aktuellen Rahmen dieses Projekts übersteigt.
Quelle: Kalasek 2006

Immobilienpreismodelle
Immobilienpreismodelle erklären den Preis einer Immobilie aus der Kombination einzelner Faktoren, die zumeist
Ausstattungseigenschaften (beispielsweise die Anzahl
der Badezimmer) und Lageeigenschaften (beispielsweise
die Distanz zum nächstgelegenen Supermarkt) beschreiben. In so genannten hedonischen Preismodellen – dieser
Begriff verweist auf die preisliche Zerlegung eines Gutes
in seine Qualitätsmerkmale – werden „implizite“ Preise
für solche Eigenschaften geschätzt, der Immobiliengesamtpreis somit in eine Reihe von Eigenschaftspreisen
zerlegt (basierend auf den grundlegenden theoretischen
Überlegungen von Rosen 1974). Als implizit werden diese
Preise deshalb bezeichnet, weil für die damit bewerteten
Eigenschaften keine expliziten Preise existieren – es gibt
keinen deklarierten Preisabschlag für die Vergrößerung
der Entfernung zum nächsten Supermarkt um hundert
Meter. Da solchen Modellen meist eine große Anzahl von
Preisbeobachtungen zugrunde liegen, lässt sich für solche
Eigenschaften aus der Vielzahl bereits getätigter Immobilienkäufe dennoch ein Preisabschlag oder -zuschlag
ermitteln.
Keine Immobilie gleicht der anderen. Bei ausreichend
genauer Beschreibung ist wohl jede Immobilie einzigartig

(3) Punktwolkendaten: Verbindung mehrerer Scans
Für eine möglichst „schattenfreie“ Aufnahme des (vom angenommenen
Standpunkt aus) sichtbaren Bereichs der Aussicht wurden bei einigen
Standpunkten mittels Terrestrischem Laser Scanning (vgl. Abbildung 2)
mehrere 360°-Scans aus verschiedenen Positionen aufgenommen. Die
Daten der einzelnen Scans sind auf dieser Abbildung zusammengefügt.
Quelle: Kalasek 2006

in Bezug auf Lage, Ausstattung und auch Aussicht. Beim
Kauf einer Immobilie sehen sich die Nachfrager meist
einer Vielzahl von Angeboten gegenüber, aus der schließlich – im Rahmen der Budgetrestriktionen – jenes gewählt
wird, das den größten Nutzen verspricht. Bei der Erbringung dieses Nutzens spielen sowohl praktische Aspekte
(beispielsweise die Anzahl der Zimmer) als auch eventuelle
Vorlieben in Bezug auf räumliche Lage, Nachbarschaft
oder architektonischen Stil eine Rolle. Die Immobilie repräsentiert ein Bündel von spezifischen Eigenschaften, und
dazu zählen eben auch die Eigenschaften der Immobilienaussicht. Anhand der Entflechtung dieses Bündels kann
von der individuellen expliziten Kaufentscheidung auf die
implizite Wertschätzung für die einzelnen Eigenschaften
geschlossen werden. Betrachtet man den gesamten Immobilienmarkt, der in Modellen durch eine Stichprobe abgebildet wird, lassen sich die ermittelten Eigenschaftspreise
als durchschnittliche Zahlungsbereitschaften interpretieren, gewissermaßen als Common Sense der Wertschätzung.

Bilder in Zahlen: das Untersuchungsdesign
Wie ging nun die Untersuchung der Aussicht im Immobilienpreismodell im Einzelnen vor sich? Es ist an dieser
Stelle bloß möglich, einen groben Überblick zu geben: Als
Untersuchungssample wurden 223 Immobilienadressen in
allen Teilen der Stadt Wien gewählt. Diese Wahl erfolgte
als geschichtete, also repräsentative1 Stichprobe aus einem
Datenbestand von 5.386 Immobilientransaktionen. Auf
Grundlage dieser Stichprobe wurde ein vereinfachtes
Preismodell geschätzt, dessen Residuen – Abweichungen
zwischen vom Modell geschätzten und tatsächlichen
Preisen – zur Auswahl eines weiteren Samples von 30 Immobilien dienten, für die dann eine detallierte Bildanalyse
vorgenommen wurde. Eine Reduktion der Stichprobe war

aufgrund des äußerst hohen Bearbeitungsaufwands bei
der Bildanalyse unumgänglich. Das reduzierte Sample enthält einen Querschnitt von Immobilien, der hinsichtlich
des erwarteten Preisbeitrags der Aussicht repräsentativ ist.
Digitale Fotoserien

Zur Erfassung der jeweiligen Aussicht wurden aus insgesamt etwa 6.700 Einzelfotografien an diesen 30 Standorten
digitale Fotoserien angefertigt, die nachträglich zu kugelförmigen Projektionen zusammengefügt wurden (Abbildung 1, 2 und 3). Damit sollten die jeweiligen Sichtfelder
– unter einheitlichen Konventionen in Bezug auf horizontale und vertikale Weite sowie Standpunkt und Blickrichtung – wenigstens näherungsweise simuliert werden, da
das Betreten der Wohnungen aus Datenschutzgründen
nicht möglich war. Als Aussichtspunkt wurde dabei zur
Vereinheitlichung eine Stelle gewählt, die im jeweils für
das Sample relevanten Stockwerk und in der Mitte der
straßenseitigen Fassade lag. Vor allem für Wohnungen in
höheren Geschosslagen konnten die Aussichten nur ungenau simuliert werden, da die Fotos vom Niveau der Straße
aus aufgenommen wurden (und die Blickrichtung bei der
Simulation nach oben gekippt wurde, anstatt den Blickpunkt nach oben zu verlagern). Dies wurde jedoch bei der
Messung der Eigenschaftsausprägungen nach Möglichkeit
berücksichtigt und korrigiert 2.
Schlüsselmerkmale der Aussicht

Um aus den simulierten Aussichten Messwerte zu gewinnen, mussten im nächsten Schritt Schlüsseleigenschaften
der Aussicht ausgewählt werden. Bei der „Aussicht“
handelt es sich um ein komplexes Konstrukt, das sich
durch eine Vielzahl visueller Eigenschaften auszeichnet.
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(4) Kategorisierung der Bildpunkte: Kategorien „Himmel“,
„Vegetation“ und „gebaute Umwelt“
Zur Kategorisierung der Bildpunkte wurden die jeweiligen
Bildbereiche (im Programm Adobe Photoshop) selektiert
und auf separate Ebenen übertragen. Als Ergebnis entstanden Einzelabbildungen, die auf transparentem Hintergrund
lediglich die Bildpunkte einer Kategorie als binäre Information
(0/1) enthalten (vgl. Abbildung 6: Ebene Himmel). Wird das
so entstehende Bild im JPG-Format mit maximaler Komprimierung abgespeichert und die Dateigröße anschließend mit
der gemessenen Straßenbreite in Beziehung gesetzt (breitere
Straßen bedeuten größere Distanz zu den Aussichtspunkten
und damit per se weniger Komplexität), kann dieser Wert zur
Messung der Bildkomplexität herangezogen werden (die Himmelsfläche wird zuvor einheitlich gefärbt, um etwa Wolken aus
der Komplexitätsmessung auszuschließen).
Quelle: eigene Montage

(5) Vegetation im Sichtfeld: Ermittlung vertikaler Bildanteile
der Vegetation aus der digitalen Mehrzweckkarte
Zur Berechnung von Werten für die Vegetation wurde die
aus der digitalen Fotografie gewonnenen Daten in eine GISSoftware importiert (GIS steht für Geo-Informations-System,
hier in Form des Programms ArcView mitsamt seiner Extension
„MapModels“, einer visuellen Programmiersprache zur Erstellung räumlicher Analysemodelle). Da alle Aussichtssimulationen dieselben Maßstäbe und Dimension aufweisen, ließen
sich dort aus dem jeweiligen Flächenausmaß der Vegetation
deren Bildanteile berechnen. Die fotobasierten Aussichtssimulationen weisen jedoch vor allem in den äußeren Bereichen
des Sichtfelds Verzerrungen auf, die die Berechnung der Bildanteile verfälschen können. Deshalb wurden zusätzlich Kartengrundlagen wie digitale Mehrzweckkarten und Bebauungspläne herangezogen und aus den darin gemessenen Distanzen
ebenfalls Anteile für Himmel und Vegetation berechnet. Diese
Werte wurden mit den aus den Simulationen gewonnenen
Werten verglichen und kombiniert.
Quelle: Riedl 2006, eigene Bearbeitung

Um Aussichten zu charakterisieren, wäre daher eine so gut
wie unbegrenzte Anzahl von bildbeschreibenden Indikatoren denkbar, die beispielsweise Unterschiede in Farbe,
Textur, Kontur oder Perspektive ausdrücken könnten. Um
das Modell praxistauglich zu gestalten, müssen solche
Aussichtseigenschaften identifiziert werden, die die Nachfragepräferenz positiv oder negativ beeinflussen. Unter
diesem Aspekt ist es wichtig, zwischen funktionalen Merkmalen (zum Beispiel die Nähe zu Grünflächen im Sinne
des Erholungsnutzens) und rein ästhetischen Merkmalen
(wie die Struktur einer Fassade) zu unterscheiden. Gerade
für solche Merkmale gibt es jedoch häufig keine A-prioriErwartung hinsichtlich ihrer preislichen Wirkung.
Um diese Merkmale identifizieren und erfassen zu
können, wurde mit zwei Zugängen gearbeitet: In einem
pre-Test reihten Testpersonen eine Auswahl von Aussichten
nach ihren Präferenzen. Zum anderen wurde auf Erkenntnisse der Wahrnehmungsforschung und anderer Immobilienpreismodellen, die zum Teil bereits mit Aussichtsfaktoren gearbeitet hatten (siehe Kasten „Zur Wahrnehmung
der Aussicht“), zurückgegriffen. Als Ergebnis ließen sich
Merkmals- und Eigenschaftskategorien der Farb- und
Objektwahrnehmung, der Wahrnehmung von Objektgröße
und räumlicher Tiefe unterscheiden: Merkmale der Sichtbarkeit des Himmels und der räumlichen Lage, der Anteil
von Vegetationsobjekten, Charakteristiken des Bildhorizonts sowie Maßzahlen der Bildkomplexität.

Mit dieser Auswahl an visuellen Eigenschaften ist
kein Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sie sollte
eher als ein erster Schritt in Richtung einer modellhaften
Abbildung der Aussicht als Preisfaktor verstanden werden.
Dabei wurde versucht, sowohl die wichtigsten Kategorien
der Wahrnehmung wie auch die technische Umsetzbarkeit
der Quantifizierung zu berücksichtigen. Je nach Art der
Aussichtserfassung und der technischen Möglichkeiten der
nachfolgenden Bildanalyse sind jedoch weitere Faktoren
denkbar wie etwa die Komplexität der Tiefenstaffelung
oder die Häufigkeit und Vielfalt geometrischer Formen.
Ganz bewusst wurde auch auf solche Merkmale verzichtet,
die interpretatorische Fähigkeiten des Untersuchenden
voraussetzen (wie Baustil oder Epoche). Es wird in diesem Modell also angenommen, dass sich zwei Baustile
nur dann hinsichtlich Nachfragepräferenz unterscheiden
können, wenn sie auch visuell signifikant unterscheidbar
sind. Die komplexe Synästhetik und Vielschichtigkeit der
Wahrnehmung musste also um sinnliche Ebenen wie das
Haptische reduziert und damit stark vereinfacht werden.
Als Basis für die weiteren Schritte der Bildanalyse
wurden die Bildpunkte der simulierten Aussicht in
die Kategorien „Himmel“, „Vegetation“ und „gebaute
Umwelt“ eingeteilt (Abbildung 4). Diese Kategorisierung
basiert auf der Erwartung, dass Himmel und Vegetation
wesentliche Determinanten der Aussichtsqualität sind, da
sie als jeweils eigene Ganzheiten wahrgenommen werden

Zur Wahrnehmung der Aussicht
Auf methodischer Ebene ist der hier verfolgte Ansatz mit
jenen Problemen konfrontiert, die bei der Simulation
des menschlichen visuellen Systems generell auftreten.
Auch nach intensiver Arbeit an Bilderkennungssystemen existieren bis heute nur Teillösungen, die nicht
annähernd in der Lage sind, die Leistungsfähigkeit des
menschlichen Wahrnehmungssystems zu erreichen. Die
hohe Komplexität der menschlichen Wahrnehmungsprozesse erfordert abstrahierte, modellhafte Vorstellungen,
um sie in das hier entwickelte Forschungskonzept
integrieren zu können und einzelne Charakteristika der
Aussicht zu operationalisieren.
Bis heute existiert kein vollständiges theoretisches
Konzept der menschlichen Wahrnehmung. Prozesse, die
vom Objektiven (dem Bild der Aussicht) zum Subjektiven
(der wahrgenommenen oder der bewerteten Aussicht)
führen, können also nicht präzise beschrieben werden.
Einzelne Aspekte des Wahrnehmungsprozesses werden
jedoch seit Beginn der Forschungen am Ende des 19.
Jahrhunderts mehr oder weniger detailiert erklärt und
beschrieben.
In der langen Historie der Wahrnehmungsforschung
wurden durchaus unterschiedliche Auffassungen über
das Verhältnis von Wahrnehmungsobjekt und wahrnehmendem Subjekt vertreten. Interessanterweise wird
man auf der Suche nach Antworten auf die hier gestellte
Forschungsfrage bereits in der frühen Wahrnehmungsforschung fündig. Bereits vor 1900 wurden erste Ansätze
entwickelt, die versuchen, einen systematischen und
quantifizierbaren Zusammenhang zwischen Physischem
und Psychischem herzustellen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen Forscher wie Ernst
Heinrich Weber, Gustav Theodor Fechner oder Hermann
von Helmholtz in dem als Psychophysik bezeichneten Teilgebiet der Wahrnehmungsforschung komplexe
Wahrnehmungsaufgaben in einfachere Teilaufgaben zu
zerlegen, um damit Zusammenhänge zwischen äußeren
Reizen und innerer Wahrnehmung zu untersuchen. In
„Elemente der Psychophysik“ (Fechner 1860) beschreibt
Fechner beispielsweise die minimal notwendigen Reizintensitäten oder -unterschiede zur Auslösung einer
messbaren Wahrnehmungsantwort. Auch wenn die
damals verfügbaren Untersuchungsmethoden ungenau
waren, liefern diese Experimente eine Reihe von Zuordnungsregeln zwischen einfachen Reizinformationen und
Wahrnehmungsinhalten in der Farb- und Raumwahrnehmung.
Die von Max Wertheimer, Christian von Ehrenfels,
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka und anderen gegründete
Gestalt-Bewegung definiert eine Reihe so genannter
Gestaltgesetze, Zuordnungsregeln und Heuristiken in
Bezug auf Wahrnehmungsorganisation und Objektwahrnehmung (Wertheimer 1921, Ehrenfels 1890, Köhler 1929,
Koffka 1922). Obwohl sich die anfängliche Hoffnung, mit
der Erklärung einer größeren Zahl elementarer Prozesse
die komplexeren Wahrnehmungsvorgänge erklären zu

können, nicht erfüllte und dieser Forschungsansatz in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgegeben wurde,
liefern psychophysikalische Untersuchungen und die mittlerweile als klassisch zu bezeichnende und bis heute anerkannte Theorie der Gestaltwahrnehmung wichtige Inputs
für die Analyse der Aussicht und für die Zerlegung der Aussicht in einzelne visuelle Merkmale. Jüngere Entwicklungen
in der Wahrnehmungsforschung – hinsichtlich Motorik,
Dynamik oder Gedächtnis – und in der neurowissenschaftlichen Forschung versuchen auf unterschiedlichen Ebenen,
der Komplexität der Wahrnehmung gerecht zu werden. Da
in unserem Zusammenhang jedoch die Präferenzbildung in
Bezug auf Wahrnehmungsinhalte erklärt werden soll, nicht
aber der Wahrnehmungsvorgang selbst, wird auf diese
Ansätze nicht näher eingegangen.
Als Conclusio kann die Wahrnehmung vereinfacht und
stark abstrahiert als Sequenz folgender Schritte gedacht
werden: Umgebungsreiz – physikalische Trägerprozesse
– neuronale Verarbeitung – Wahrnehmung – Erkennen
und Handeln (in Verbindung mit kognitiven Prozessen).8
Übertragen auf den Prozess der Präferenzbildung beim
Immobilienkauf, kann die (objektive) Aussicht als Menge
von Umgebungsreizen beschrieben werden; die Prozesse
der physikalischen Übertragung oder der neuronalen
Reizverarbeitung sind hier von nachgeordnetem Interesse
und stellen gleichsam eine Black Box des Wahrnehmungsprozesses dar. Entscheidender in unserem Zusammenhang
ist das, was darauf folgt (oder, in der komplexeren Realität, simultan damit einhergeht), nämlich das Handeln als
Fällen einer Entscheidung – in unserem Fall in Form der
Ausbildung einer Präferenz beim Immobilienkauf, genauer
bei der zuvor stattfindenden Besichtigung. Bei den damit
verknüpften kognitiven Prozessen geht es beispielsweise
darum, Aussichtsbilder wiederzuerkennen, ein Bild mit
Erinnerungen und Erfahrungen zu verbinden, eine Präferenzordnung für mehrere Aussichten zu bilden oder auch
darum, die Immobilie auf einer kognitiven Landkarte zu
verorten.9
Indem die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung
auf diese Weise analytisch unterschieden werden können,
ist es durchaus möglich, Schlüsselfaktoren der Aussicht
zu identifizieren und im Preismodell empirisch auf ihre
Wirkung zu testen. Bei der Auswahl dieser Schlüsselmerkmale flossen neben Zuordnungsregeln und Heuristiken aus
der Wahrnehmungsforschung – wie die Unterscheidung
zwischen Figur und Hintergrund oder einzelne Gestaltgesetze – empirische Forschungsergebnisse ein: zum einen
die Ergebnisse von Modellen, die einen Zusammenhang
zwischen Aussicht und Immobilienpreis herstellen (z.B.
Benson et al. 1998), zum anderen Erkenntnisse aus der
Landschaftsbewertung, wo auf der Basis von Umfragen
versucht wurde, öffentliche Werthaltungen gegenüber
unterschiedlichen Landschaftsausschnitten mit mathematischen Modellen zu simulieren (vgl. Shafer et al. 1969,
Buhyoff/Riesenmann 1979).
Roland Hackl
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(6) Selektionsebene Himmel: Der frei sichtbare Himmel
über der dem Aussichtspunkt gegenüberliegenden Fassadenfront („Himmel“ schwarz, „nicht Himmel“ grau)
Die Sichtbarkeit des Himmels wurde auf ähnliche Weise
wie die Vegetation (siehe Abbildung 5) unter Einbeziehung von fotografischen und kartographischen Informationen berechnet: Da die auf Fotos basierenden Aussichten den Anteil sichtbaren Himmels teilweise ungenau
wiedergeben, wurden zusätzlich Bebauungsklassen der
abgebildeten Gebäude und die Geschosslage des Aussichtspunkts zur Korrektur herangezogen.
Quelle: eigene Bearbeitung

und somit unterschiedliche Wahrnehmungsantworten
erzeugen. Zur Berechnung von Indikatorwerten für die
Vegetationsebene wurden deren Bildanteile mithilfe von
kartografischen Grundlagen in die Variablen „Vegetation
im Nahbereich“ und „Vegetation im mittleren und weiteren
Entfernungsbereich“ unterteilt (Abbildung 5 und 7). Auf
ähnliche Weise wurde die Sichtbarkeit des Himmels in
quantitative Werte übersetzt (Abbildung 6).3 Die Grenze
zwischen Himmelsfläche und den Bildpunkten der beiden
anderen Kategorien bildet den „globalen“ Horizont, hinter
dem weiter entfernt liegende Objekte verschwinden. Er
kann somit als ein grundlegendes Orientierungsmerkmal
gesehen werden oder als wesentlichstes Charakteristikum
der Skyline. Eine weitere Eigenschaft der Aussichtssimulationen war deren Komplexität, die in erster Linie durch die
zur Speicherung des digitalen Bildes notwendige Informationsmenge gemessen wurde. Eine farblich völlig homogene Fläche (geringe Komplexität) liefert weniger Reize als
eine stark strukturierte Gebäudefront (hohe Komplexität).
Für unsere Zwecke ist es nicht nötig, vorab präzise zu definieren, was als „Reiz“ zu verstehen ist – sollte die Bildkomplexität eine signifikante Preiswirkung haben, kann auf
die Art und Wirkung der Reize geschlossen werden.
Die Analyse führte schließlich zu insgesamt sechzig
bildbeschreibenden Variablen (wie etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, die Anzahl der Vegetations-Bildpunkte in
der Horizontlinie), die jeweils einem der Bereiche „Sichtbarkeit des Himmels“, „Lage und Anteil der Vegetation“
„globaler Horizont“ und „Aussichtskomplexität“ zugeordnet wurden. Aus jedem dieser Bereiche wurde nun jeweils
eine Variable ausgewählt und in das Modell gespeist; in
verschiedenen Simulationsdurchgängen wurden jeweils
unterschiedliche Variablen zusammen getestet. Ihre
Auswahl richtete sich danach, dass sie einander möglichst
nicht bedingen (geringe Kolinearität) und möglichst hohe
Erklärungsbeiträge liefern sollten.

(8) Preisresiduen aus dem Basismodell
Abweichungen zwischen geschätzten und in der Wirklichkeit
beobachteten Immobilienpreisen. Die Schätzungen lieferte
das Basismodell, das bloß mit Ausstattungs- und Lagefaktoren gespeist und noch nicht mit Aussichtsmerkmalen
angereichert war.
Quelle: eigene Berechnung
(7) Anteile der Horizontlinie
Für die Linie des Horizonts werden die Anteile von gebauter
Umwelt (schwarz) und Vegetation (weiß) berechnet.
Quelle: Riedl 2006, eigene Bearbeitung

Nicht aussichtsbezogene Faktoren

Das kostet die Aussicht

Das adaptierte hedonische Preismodell enthielt nun also
neben einigen Lage- und Ausstattungsfaktoren auch
Aussichtseigenschaften. 4 Es war wichtig, die Preiswirkung
auch von nicht aussichtsbezogenen Immobilieneigenschaften ausreichend genau abzubilden, um nicht Gefahr
zu laufen, die gesamte Preisheterogenität fälschlicherweise auf Charakteristika der Aussicht zurückzuführen.
Solche Eigenschaften waren einige wichtige Ausstattungsmerkmale – wie die Verfügbarkeit einer Garage
oder die Qualität der Heizung – sowie, als Lagevariablen,
die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
das Ausmaß der Lärmbelastung.5 Andererseits wurden
Variablen, die eine partielle Verbindung zu Aussichtseigenschaften haben könnten – wie „Nähe zu Kleingärten“ oder
„Hangneigung“ – aus dem Modell entfernt. Auch einige
allgemein übliche Variablen wie etwa Status- und Einkommensfaktoren wurden ausgeklammert. Das Weglassen
solcher Variablen birgt zwar die Gefahr, dass der Einfluss
einzelner Aussichtsvariablen überschätzt wird, war aber
andererseits beim Stand der Modellentwicklung und bei
der in ihrem Umfang begrenzten Stichprobe nötig, um
Tautologien zu vermeiden. Eine solche Tautologie bestünde beispielsweise darin festzustellen, dass teure Immobilien eben von reichen Leuten gekauft werden oder dass die
Nähe von Erholungsgebieten eben mit schönen Aussichten
korrespondiert.6 Bei einer Vergrößerung der Stichprobe
wäre es durchaus denkbar, solche Variablen miteinzubeziehen und das Modell entsprechend zu adaptieren. Relativierend sollte hier jedenfalls angeführt werden, dass das
Modell im gegenwärtigen Entwicklungsstand noch nicht
in der Lage ist, vollständig zwischen den Preiswirkungen
von Erreichbarkeits-, Umwelt-, Nachbarschafts- und
Aussichts-bezogenen Merkmalen zu differenzieren.7

Lässt man die Aussichtsmerkmale zunächst einmal beiseite,
so kann das adaptierte Modell etwa 50 Prozent der Preisvarianz durch Ausstattungs- und Lagequalitäten erklären.
Einfacher gesagt, wird also ungefähr die Hälfte der in der
Wirklichkeit auftretenden Preisunterschiede vom Modell
„richtig“ nachvollzogen. Und der ungeklärte Rest? Bemerkenswerterweise häufen sich die „Modellfehler“ in den
äußeren Bereichen des 18. und 19. Wiener Gemeindebezirks
wie auch in Teilen des 13. Bezirks. Dort schätzt das mit Ausstattungs- und Lagefaktoren gespeiste Modell beharrlich
niedrigere Preise, als sie in der Wirklichkeit gezahlt werden.
Umgekehrt verfährt es mit Bereichen im 11., 12., 21. und 22.
Bezirk und gesteht diesen Stadtteilen Immobilienpreise zu,
die von der Realität nicht erreicht werden (Abbildung 8).
Menschen, die in dieser Stadt leben, mag dieser Befund
nicht erstaunen. Die überschätzten Niedrigpreisbereiche
decken sich zu einem guten Teil mit jenen traditionellen
Arbeiter- und Industrievierteln, die im 19. Jahrhundert auf
den Äckern im südlichen und nordöstlichen Flachland um
Wien angelegt wurden. Die vom Modell unterschätzten
Preise werden in der Wirklichkeit in den traditionell gut
situierten und reichen Bezirken gezahlt, die sich allesamt
durch räumliche Nähe zu den Anhöhen des Wienerwalds,
dem großen Erholungsgebiet entlang der westlichen Stadtgrenze, auszeichnen, und die sich schon vor gut 200 Jahren
zu Erholungsgebieten des Adels und Bürgertums entwickelten, bevor sie sich später zu gehobenen Wohnarealen
mit vielen Villen und Gärten verdichteten.
Sollte die Geschichte und das historisch gewachsene
Image dieser Gebiete genügen, um die Irrtümer eines mit
harten empirischen Fakten gefütterten Modells zu erklären? Erstaunlicherweise verändert sich das Bild beträchtlich, sobald vier zusätzliche Variablen miteinbezogen werden, nämlich jeweils eine aus den Bereichen „Sichtbarkeit
des Himmels“, „Lage und Anteil der Vegetation“ „globaler

Horizont“ und „Aussichtskomplexität“. Nun vollzieht das
Modell die real existierenden Preisunterschiede wesentlich
besser nach: 74 bis 78 Prozent der Preisvarianz werden
korrekt abgebildet. Das Modell kommt der Wirklichkeit
um etwa 25 Prozent näher.
Die Wahrnehmungstheorie gibt keinen Hinweis darauf,
ob bestimmte visuelle Eigenschaften tendenziell negative
oder positive Reaktionen auslösen. Wenn aber Preisunterschiede bei Immobilien und Unterschiede bei den gewählten Aussichtseigenschaften ähnlich ausgeprägt sind, dann
lassen sich Letztere unter bestimmten Vorraussetzungen
zur partiellen Erklärung der Preisheterogenität verwenden.
Auf diese Weise kann schließlich auch ermittelt werden, ob bestimmte Eigenschaften positive oder negative
Preiswirkungen haben. Die Interpretation der vom Modell
geschätzten hedonischen Preise – also Preisanteile – lässt
Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der vier Aussichtskategorien zu. Deren Einfluss ist in der Tat signifikant. Je mehr
Himmel von einer Immobilie aus zu sehen ist, umso höher
fällt – bei ansonsten gleichen Immobilieneigenschaften
– der Preis aus, der für diese gezahlt wurde. Eine fünfzigprozentige Erhöhung der Sichtbarkeit des Himmels erhöht
den Immobilienpreis um etwa 28 Prozent. Die Preiswirkung von Vegetationsobjekten hängt von ihrer Position im
Sichtfeld der Bewohner und Bewohnerinnen einer Wohnung oder eines Hauses ab. Befindet sich beispielsweise
ein Baum im Nahbereich zum Aussichtspunkt, also vor der
Mitte der Straße, wird dieser im Durchschnitt eher negativ
bewertet. Im mittleren und weiteren Entfernungsbereich
(hinter der Straßenmitte) werden Pflanzen jedoch als positiv wahrgenommen: Ein um 50 Prozent höherer Vegetationsanteil erhöht den Preis um zirka 5 Prozent.
Die Form der Horizontlinie ist ebenfalls preisrelevant:
Weist sie einen glatten oder einfachen Verlauf auf, wirkt
sie positiv, bei starker Gekrümmtheit oder Zerrissenheit
(beispielsweise durch Unterbrechungen der gegenüberliegenden Fassadenfront oder aber durch Antennen oder
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(9) Generalisierung der Horizontlinie
Zur Messung der „Gekrümmtheit“ oder Komplexität einer Horizontlinie wurden jeweils eine schwach generalisierte, wirklichkeitsnahe (schwarz) und eine stark generalisierte Horizontlinie
(weiß) angefertigt und miteinander verglichen. Aus den Unterschieden in der Länge der beiden Linien ergab sich das Maß für
die Komplexität oder Gekrümmtheit der realen Horizontlinie
(eine einfache Linie weicht weniger von ihrer generalisierten
Form ab als eine komplexe, stark ausgezackte Linie).
Quelle: Riedl 2006, eigene Berabeitung

Satellitenschüsseln) aber negativ auf den Preis. Eine um 10
Prozent glattere Horizontlinie erhöht den Preis um ungefähr 3 Prozent. „Glatt“ oder „gekrümmt“ sind allerdings
unzureichende verbale Näherungen an eine mathematische Differenz: Reduziert man den Verlauf der Horizonts,
bis eine stark generalisierte Linie, also eine Art grobe
Skizze, entsteht, berechnet man anschließend die Länge
dieser vereinfachten Linie und vergleicht man dieses Maß
schließlich mit der Länge der ursprünglichen, komplexeren Horizontlinie, so erhält man die Differenz zwischen
einfacher Generalisierung und komplexer Wirklichkeit. Ist
der Unterschied zwischen beiden Linien gering, verläuft
der Horizont „glatt“. Bleibt die generalisierte Linie in ihrer
Länge weit unter der realen Horizontlinie, so ist Letztere
stark ausgefranst oder „gekrümmt“ (Abbildung 9). Diese
Kategorie ist allerdings nicht bloß schwierig zu benennen
und zu berechnen, sondern auch schwer zu interpretieren:
Dass freie Sicht auf den Himmel positiv empfunden wird,
leuchtet unmittelbar ein. Dass ein Baum in der Nähe Schatten wirft und die Räume verdunkelt, während er ein Stück
weiter weg positive Wirkungen hat, ist ebenfalls recht gut
nachzuvollziehen. Aber warum sollte jemand mehr für die
Sicht auf einen wenig ausgezackten Horizont bezahlen?
Gestalttheoretiker würden dies wohl mit dem Gesetz
der guten Gestalt oder der Prägnanztendenz erklären:
„Jede Figur wird so wahrgenommen, daß sie in einer
möglichst einfachen Struktur resultiert“ (Wertheimer
1921/1923). Die Wahrnehmung oder die „Organisation“
der Aussicht könnte durch eine glattere Horizontlinie
erleichtert werden. Um diesen Befund jedoch abzusichern,
wären weitere Untersuchungen sowie eine Erweiterung der
Stichprobe nötig. Eine Vermutung lässt sich aber bereits
zum gegenwärtigen Zeitpunkt anstellen: Ein tendenziell

glatterer Verlauf des Horizonts entsteht mit zunehmender
Entfernung zum Aussichtspunkt. Details wie Schornsteine
oder Antennen verschwinden aus der Wahrnehmbarkeit.
Obwohl die Entfernung des Horizonts bei der Berechnung
seiner Krümmung als Korrekturfaktor berücksichtigt
wurde, könnte die Präferenz für einen glatteren Horizont
also auch darauf hinweisen, dass die Menschen auf weite
Horizonte und große Panoramen blicken möchten.
Die Ergebnisse der Kategorie „Komplexität der Aussicht“ zeigen jedenfalls, dass Immobilienkäufer Vielfalt
und Detailreichtum durchaus präferieren. Bei der Berechnung der Komplexität wurde die Himmelsfläche ausgeklammert und lediglich die Objektkategorien gebaute
Umwelt und Vegetation berücksichtigt. Hier zeigte sich
ein umgekehrter Effekt wie bei der Horizontlinie: Eine um
10 Prozent komplexere Aussicht erhöht den Preis um etwa
3 Prozent. Versteht man die Komplexität als Stellvertreter für Vielfältigkeit und Strukturiertheit, erscheint dies
plausibel: Eine durchschnittliche Präferenz für fein strukturierte Fassaden gegenüber uniformen Flächen ist – im
Besonderen auf dem Wiener Immobilienmarkt – durchaus
nachvollziehbar.

des Straßenraums den größten Teil des Sichtfelds bilden,
während Elemente der natürlichen Umwelt (Gewässer,
Wälder, Gebirge) eine weitaus geringe Rolle spielen.
Mit einem weiterentwickelten Modell könnte die Preiswirkung geplanter Bauprojekte auf die umgebenden Immobilien oder auch auf das Stadtbild vorab simuliert werden.
Damit könnten Entscheidungskriterien im städtebaulichen
Kontext – etwa bei Planungsalternativen – bereitgestellt
werden. Da das Modell auf tatsächlichen Kaufentscheidungen basiert und damit empirisch fundiert ist, kann es

dazu beitragen, die Diskussion um die „richtige“ Art der
Bebauung ein Stück weit zu versachlichen. Für Bauträger
legen die Modellergebnisse nahe, dass es auch aus ökonomischer Perspektive sinnvoll ist, bei der Bebauungsplanung
auf Aussichtspräferenzen der Bewohner Rücksicht zu nehmen, zumal der dadurch geschaffene Mehrwert nunmehr
auch quantifiziert werden kann. Auch wenn Präferenzen
individuell verschieden und subjektiv sind, so gibt es doch
generelle Trends in Bezug auf das, was die Menschen im
Umfeld ihrer Wohnungen zu sehen wünschen.
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Resümee
Das hier skizzierte Modell stellt – als „Work in progress“
– einige Ansätze der Quantifizierung und monetären
Bewertung der Aussicht in einem Immobilienpreismodell
dar. Die preisliche Wirkung des Komplexes „Aussicht“ als
Bündel von Immobilieneigenschaften ist im Verbund mit
Ausstattungs- und Lagefaktoren empirisch nachweisbar.
Angesichts der Unschärfen, die aus den hier eingesetzten
Methoden der Aussichtserfassung und -analyse resultieren, ist die quantitative Abschätzung dieser Wirkung
allerdings mit Ungenauigkeiten behaftet. Für zukünftige
Erweiterungen dieses Modells sind daher vor allem Verbesserungen bei Simulation und Bildanalyse anzustreben, die
eine genauere Merkmalsquantifizierung und eine höhere
Automatisierbarkeit der Analyseschritte erwarten lassen.
Der hier vorgestellte Ansatz ist in der Lage, bestehende
Immobilienpreismodelle sowohl empirisch als auch theoretisch dadurch zu verbessern, als Aussicht explizit abgebildet und nicht durch andere Modellvariablen implizit
modelliert beziehungsweise durch Sachverständige klassifiziert wird. Im Unterschied zu anderen Arbeiten, die den
Zusammenhang zwischen Aussichtsqualität und Immobilienpreis untersuchen, wurde hier versucht, die aussichtbeschreibenden Merkmale zu quantifizieren. Diese beziehen
sich zudem auf Aussichten, die typisch für dicht verbaute
städtische Bereiche sind, in denen Fassaden und Elemente

ANMERKUNGEN:
1 Die Schichtung einer Stichprobe gewährleistet, dass sie repräsentativ für die Grundgesamtheit ist.
2 Unter Verwendung von GIS-Grundlagen
3 Unter Zuhilfenahme von GIS-Grundlagen
4 Als Basis des hedonisches Preismodells wurde das von Dieter Bökemann und Wolfgang Feilmayr entwickelte GPSIM-Modell

zur kleinräumigen Simulation von Immobilienpreisen herangezogen (Bökemann/Feilmayr 1999). Im Gegensatz zu gängigen
Immobilienpreismodellen sollte hier kein Simulations- oder Prognosemodell zur Immobilienbewertung formuliert werden,
sondern ein Modell, das einen ersten empirischen Nachweis der Preisrelevanz der Immobilienaussicht liefert und eine grobe
Abschätzung der Wirkungsrichtung und -stärke einzelner Aussichtseigenschaften erlaubt. „Model-Fit“, also jener Anteil der
Preisheterogenität, der durch das Modell erklärt werden kann, sowie Prognosefähigkeit waren daher für die Auswahl des tauglichsten Modells weniger wichtig als die partielle Signifikanz und inhaltliche Plausibilität der Aussichtsmerkmalsvariablen.
Nach einer Reihe von testweisen Modellspezifikationen wurde ein lineares Regressionsmodell formuliert, das den zeitbereinigten Quadratmeterpreis als abhängige Variable führt. Dazu wurden die beobachteten Preise aus der Periode 1990 bis 2004
mittels Deflation mit dem von Wolfgang Feilmayr veröffentlichten Immobilienpreisindex (http://www.srf.tuwien.ac.at/feil/
Wien.htm) einheitlich auf das Niveau des Jahres 2000 gesetzt.
5 Im Gesamten waren das Merkmale von: Heizung, Garage, Badezimmer, Lift, Terrasse, Balkon, Zustand, Nahversorgungs-

qualität, Erreichbarkeit, Lärmbelastung, Bebauungsdichte, Baualter
6 Da bei der stufenweisen Reduktion der Stichprobengröße die Heterogenität mancher Merkmale reduziert wird, war es notwendig, die entsprechenden Variablen aus dem Modell zu entfernen (annähernd gleichverteilte Variablen können nicht in das
Regressionsmodell eingesetzt werden). Deshalb wurden Größe und Vorzeichen der Modellparameter verglichen, um zu prüfen,
ob sich dadurch die grundlegende Tendenz der Preiswirkung von Lage- und Ausstattungsfaktoren verändert. Bei einer möglichen Erweiterung dieses Ansatzes stünden die Vergrößerung der Stichprobe und eine weitere Differenzierung des Modells im
Vordergrund.
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Müssen wir unsere Städte
doch umbauen?
7 In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, dass eine zeitliche Konstanz der Aussichtspräferenz unterstellt wird:

Der Common Sense in Bezug auf erwünschte und unerwünschte Aussichtseigenschaften ändert sich also im Laufe der Zeit nicht.
Dieser Schwachpunkt könnte unter Verwendung ausreichend großer Stichproben aus unterschiedlichen Transaktionsperioden
korrigiert werden.
8 Die Vorstellung einer schrittweisen visuellen Verarbeitung ähnelt verschiedenen Disziplinen des „Maschinellen Sehens“, wie

der Objekterkennung oder der Bildsegmentierung. Maschinelles Sehen („Computer Vision“) bezeichnet das computerunterstützte
Lösen von visuellen Wahrnehmungsaufgaben. Auch hier wird je nach Aufgabenstellung zwischen Farbe, Form oder Textur unterschieden, während in der menschlichen Wahrnehmung derartige Kategorien simultan und in gegenseitiger Wechselwirkung
existieren.
9 Der Begriff „Kognitive Landkarte“ (mental map) entstammt der Wahrnehmungsgeographie (vgl. Lynch 1960)

Städtische Freiraumqualitäten als Chance
gegenüber der Stadtflucht
Maria Spitthöver

Das Stadtgrün in Großstädten entspricht oft nicht
den Wünschen und Ansprüchen der hier lebenden
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In Diskussionen zum Thema Stadt und Stadtgrün geht es
immer wieder auch um die Frage, wie Menschen wohnen
sollen/wollen, ob im Eigenheim am Stadtrand (oder in
der „Zwischenstadt“) oder doch lieber konzentriert und
verdichtet in der Kernstadt. Entschieden wird dieses Thema zumeist über den Markt: Menschen, die es sich leisten
können und so wohnen wollen, ziehen „hinaus“ in ein
Eigenheim oder Reihenhaus. Die Stadtflüchtigen stellen
für die Großstädte fiskalisch ein erhebliches Problem dar,
da mit den (oft gut verdienenden) Menschen auch Steuergelder ins Umland entschwinden. Um diesen Exodus zu
stoppen, waren etliche Großstädte in Deutschland in den
vergangenen Jahren bereit, Reihen- oder Stadthausquartiere auf Baugrundstücken sogar im Zentrum der Städte zu
ermöglichen (zum Beispiel Berlin, Dresden, Hannover).
Den „Urbanisten“ wiederum, welche die Qualitäten
städtischen Lebens schätzen und erhalten wissen wollen,
ist die Wohnform Eigenheim als solche suspekt; sie wird
heftig abgelehnt. Hier soll nun nicht Partei für die ein oder
andere „Fraktion“ ergriffen werden, ohnehin ist die Debatte auch durch Zwischentöne geprägt. Fakt ist, dass in den
Städten zu wenig qualitätvoller (Geschoss-)Wohnungsbau
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(1) Gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse
Die Kleingenossenschaft „Ottenser Dreieck“ in Hamburg Ottensen wurde in Eigeninitiative gegründet und ergänzte eine gründerzeitliche Blockrandbebauung an zwei
Seiten durch Neubauten. | Alle Abbildungen: © Maria Spitthöver

Freiraumqualitäten im Wohnungsbau
vorhanden ist, gerade auch unter freiraumplanerischer
Perspektive. Wohnsituationen und Wohnmöglichkeiten
entsprechen oftmals nicht den Anforderungen der Bewohner und Bewohnerinnen, was insbesondere auch Familien
mit Kindern betrifft, die unter den Abwandernden ins
Umland überproportional vertreten sind (vgl. z.B. KringsHeckmeier 2000, Siebel 2008). Auf die Wünsche nach
Frei- und Grünräumen im Wohnbereich und Wohnumfeld
gerade von Städtern ist immer wieder verwiesen worden;
die Ansätze, diese (T)Räume auch zu erfüllen, sind zahlreich, und sie sprechen für sich.

Do we have to rebuild our cities?
New qualities of urban open spaces as a way
to mitigate suburbanization
The urban green infrastructure very often does not
fit the wishes and preferences of the residents; the
deficits in the nearby open-space environment are
often a key reason for young families with children
to move to suburban areas, where they hope to find
a somewhat greener environment and perhaps even
a private garden. These people’s preference for a
“green” environment is well known. Today, this is
mirrored in many housing-projects that successfully provide such an attractive “green” environment
even in the inner city. These projects are often those
in which the people are substantially involved in
the planning process. In ordinary public housing

Dass eine gute Grünversorgung im Wohnquartier den
Wohnwert und mit ihm auch den Wert einer Immobilie
steigern kann, ist bekannt. Eine diesbezüglich gute Lage
wird in Immobilien- und Wohnungsanzeigen immer miterwähnt und von den Kunden oder Mietern auch mitbezahlt. Besonders günstig ist, wenn im Wohnquartier eine
gute Versorgung mit öffentlich nutzbaren Grünräumen
vorhanden ist und zudem auch am Haus oder an der Wohnung über privaten und/oder gemeinschaftlich nutzbaren
Freiraum verfügt werden kann. Was den Wohnwert und
die Wohnlage angeht, ist gerade auch mit Blick auf eine
günstige Grünversorgung von einer schichtspezifischen
Freiraumversorgung auszugehen. Die Grünversorgung
im engeren und weiteren Umfeld der eigenen Wohnung
ist in der Tendenz gesehen an Status und Einkommen der
Stadtbewohner und -bewohnerinnen gebunden (Herlyn
1980). Dennoch, und das ist wichtig zu sehen, ist in jeder
Wohnlage für die dort lebenden Menschen eine qualitätvolle Wohn-Freiraumversorgung denkbar und im Prinzip
auch machbar.
Verfolgt man die Fachliteratur zum Thema qualitätvolles Wohnen im Geschosswohnungsbau, so können
folgende Kriterien als allgemeingültiger Konsens und
Anforderungskatalog für eine wohnungsnahe Grünversorgung festgehalten werden (vgl. z.B. Fester u. a. 1983,
Homann u. a. 2002, Spitthöver 2002, Ruland 2003, SutterSchurr 2008):
Zimmer im Freien

Idealerweise gehört zu einem vollständigen Wohnraum
auch ein Raum unter freiem Himmel, sozusagen ein
Zimmer im Freien dazu, in den der Alltag der Menschen
ein Stück weit hinaus verlagert werden kann, sei es für die
Verrichtung hauswirtschaftliche Tätigkeiten, sei es für
Regeneration und Erholung (zum Beispiel in Form von
Terrassengärten vor den Erdgeschosswohnungen).
Balkone und Loggien

Balkone und Loggien sowie Dachgärten sind Ersatzformen
für einen solchen privat nutzbaren Freiraum.

projects, such an environmental quality normally
cannot be achieved. The consequence is that those

Verbindung von Wohn- und Freiraum

who can afford a better (for example suburban) surThis is one more reason to focus greater attention on

Die unmittelbare Verbindung zwischen Wohnraum und
Freiraum muss gewährleistet sein, das heißt, man sollte
aus der Wohnung hinaus ins Freie treten können.

the ‘green’ environment and on planning participa-

Eindeutiger Raumcharakter

rounding eventually leave the big housing estates.

infrastructure, participation

unterlasse, muss klar erkennbar sein: In einem privat nutzbaren Freiraum sind andere Verhaltensregeln „erlaubt“
oder möglich als in öffentlichen oder gemeinschaftlichen
und umgekehrt. Erst Verhaltenssicherheit ermöglicht die
Aneignung von Freiräumen.
Pufferzonen, Übergangsbereiche und Grenzen

Die Zonierung der Räume mit einem unterschiedlichen
sozialen Raumcharakter, also ihre Abfolge, ist wichtig.
Die Abfolge privat genutzter Freiraum mit Übergang zum
gemeinschaftlich nutzbaren Freiraum ist günstig. Wenn
privat genutzte Freiräume direkt an öffentlich nutzbare
stoßen, ist das eher ungünstig, weil die Privatsphäre in
diesem Fall empfindlich gestört werden kann, es sei denn
eine Pufferzone oder Übergangsbereiche schirmen diese
unterschiedlichen Räume voneinander ab. Die Grenzen
der Räume mit einem unterschiedlichen sozialen Raumcharakter sollten (und sei es nur symbolisch) kenntlich
gemacht werden.
Trennung von Automobilen

tion in future housing projects.
Keywords: Nearby open-space areas, urban green

Vorzeigeprojekte im Neubau

Freiräume sind immer auch sozial definiert: Der soziale
Raumcharakter muss klar erkennbar sein. Es muss also
auf Anhieb erkennbar sein, ob es sich um einen privat
nutzbaren, einen gemeinschaftlich nutzbaren oder einen
öffentlich nutzbaren Freiraum handelt. Das Verhaltensspektrum, das, was ich in einem Raum darf oder besser

Aufenthaltsräume und Abstellflächen für PKW sollten
möglichst voneinander getrennt werden.
Einsehbare und sichere Spielplätze

Kleinkinderspielgelegenheiten sollten sicher gelegen und
aus den Wohnungen möglichst einsehbar sein.

Diese Qualitäten sind gerade in gründerzeitlichen Quartieren oft nicht gegeben, und sie werden dort vermisst. In
einer klein angelegten empirischen Studie wurden Begleitpersonen an Kinderspielplätzen danach gefragt, wie
sie den Aufenthalt am Spielplatz für sich erleben und das
Wohnumfeld (Gründerzeitquartiere) beurteilen. Es zeigte
sich: Die Mehrheit der Kinder begleitenden Erwachsenen
saß mehr oder weniger gelangweilt auf dem Spielplatz
herum, sozusagen „gezwungenermaßen“. Das Wohnumfeld und der Wohnnahbereich wurden als unzureichend
kritisiert (Spitthöver 1996).
Nun sind die Möglichkeiten begrenzt, in bestehenden,
dichten baulich-räumlichen Strukturen nachträglich eine
Grünversorgung hinein zu implementieren, wenngleich in
der Stadterneuerung und Wohnumfeldverbesserung auch
hier beachtliche Erfolge erzielt wurden. Doch wie sieht es
im neu gebauten Wohnungsbau aus?
Qualitätvoller Wohnungsbau für Mieter wird vor allem
gebaut oder im Zuge von Nachbesserungen geschaffen,
wenn es Absatzprobleme auf dem Mietwohnungsmarkt
gibt. Hierfür ein Beispiel: In den Achtzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts war der Wohnungsmarkt
überwiegend gesättigt. Zugleich gab es erhebliche Vermietungsprobleme vor allem in den Hochhaussiedlungen, die
unter dem Slogan „Urbanität durch Dichte“ erst fünfzehn
bis zwanzig Jahre zuvor fertig gestellt worden waren. Vor
diesem Hintergrund wurden eine Reihe von Demonstrativbauvorhaben auf den Weg gesetzt, die dezidiert darauf
zielten, eine qualitätvolle Wohnfreiraumversorgung
anzubieten und zu beweisen, dass die Errichtung von
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(3) „Patenbeet“ in der
Kleingenossenschaft
„Ottenser Dreieck“
Da der Innenhof für viele
Parteien reichen muss,
Blumenfreundinnen aber auch
zu ihrem Recht kommen sollen,
dürfen sich die Bewohnerinnen
(und Bewohner) „Patenbeete“
anlegen. Diese werden auch von
den Kindern respektiert.

(2) Gemeinschaftsgarten
in der Kleingenossenschaft
„Ottenser Dreieck“ in Hamburg
Ottensen

langfristig vermietbarem Wohnungsbau zu tragbaren
Kosten möglich ist. Die oben genannten Qualitätskriterien
wurden in diesen Wohnungsbauprojekten zum Teil geradezu vorbildlich eingelöst; die Beteiligung der (zukünftigen)
Mieter und Mieterinnen war selbstverständlich. Auch in
der Folgezeit konnten noch zahlreiche beispielgebende
Einzelprojekte verwirklicht werden.
Sehr gute Erfahrungen in der Akzeptanz der WohnFreiraumqualität wurden auch über private Initiativen in
Baugruppenprojekten oder Projekten von Kleingenossenschaften in Großstädten gesammelt. Menschen, die gern
großstädtisch urban leben wollen, aber auf ein „grünes“,
qualitätvolles Umfeld (wie in Form eines Gemeinschaftsgartens oder eines gemeinsam nutzbaren Innenhof ) nicht
verzichten wollten, haben sich ihre Wünsche selbst erfüllt,
weil das Gewünschte auf dem konventionellen Wohnungsmarkt nicht zu finden war (vgl. Homann u.a. 2002). Zu
erwähnen ist hier die Hansestadt Hamburg, in der zahlreiche derartige Projekte existieren. Dabei spielen zumeist
auch sichere und attraktive Spielgelegenheiten für Kinder
im Hausnahbereich eine sehr große Rolle.
Auffällig ist auch Folgendes: Wenn Wohnungsbauprojekte mit einer hohen Wohnfreiraumqualität entstehen, ist
dabei fast immer ein weit überdurchschnittliches Engagement einzelner daran Beteiligter zu verzeichnen. Das
können neben den überaus engagierten Initiatoren von
Wohngruppenprojekten auch überdurchschnittlich engagierte Geschäftsführer einer Wohnungsbaugesellschaft
sein oder auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
innovativen Institutionen. Das Klaus-Novy-Institut in Köln
zum Beispiel arbeitet nach dem Prinzip, dass auch Mieter,
wenn sie denn am Bau- und Planungsprozess des Mietwohnungsbaus angemessen beteiligt sind, ein hohes Maß an
Identifikation und Verantwortlichkeit mit Wohnung und

Wohnumfeld zeigen; eine Einstellung, die in der Realität
immer wieder ihre Bestätigung gefunden hat.1
Auch wenn es inzwischen eine beachtliche Zahl an
„Vorzeigeprojekten“ mit einer qualitätvollen Wohnfreiraumversorgung gibt, haben sich die überwiegend
positiven Erfahrungen in diesen Konzepten im weiteren
Mietgeschosswohnungsbau nicht unbedingt durchgesetzt.
Als Ende der 1980er- und vor allem Anfang der 1990er-Jahre eine neue Wohnungsnot einsetzte und Stadterweiterung
im großen Stil betrieben wurde (zum Beispiel in Berlin
Karo, München Riem, Hannover Kronsberg), wurde zwar
auf ein qualitätvolles Umfeld Wert gelegt; aber der „große
Wurf“ im oben skizzierten Sinne wurde dennoch selten
realisiert. Wo liegen die Gründe hierfür? Warum sind trotz
zahlreicher positiver Beispiele keine größeren Fortschritte
hinsichtlich der Freiraumqualität in neuen Wohnsiedlungen, so sie denn über Bauträger errichtet werden, zu
verzeichnen?

Verlust von Freiraumqualitäten
Die Gründe, warum Freiraumqualitäten sich nicht etablieren oder auch wieder verloren gehen können, sind vielfältig
und können hier auch nur angerissen werden.
In Zeiten großen Wohnraummangels geht es zumeist
darum, innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von
Wohnungen zu erstellen, es wird in großen Dimensionen
gebaut. Bei den Bauträgern und ihren Architekten wie
auch den beauftragten Baufirmen kann in der Regel von
keinem überdurchschnittlichen Engagement mit Blick auf
die Wohnfreiraumqualität ausgegangen werden. Es wird
„gemetert“ und statt Qualität obsiegt eher Quantität in
dem Sinne, dass in kurzer Zeit möglichst viel Wohnraum

erstellt wird. Der Stellenwert des Freiraums hat unter diesen Bedingungen zumeist eine nachrangige Priorität.
Die Deregulierung oder „Verschlankung“ von Bebauungsplänen hat für die Kommunen unter anderem den
Vorteil verringerten Arbeitskräftebedarfs. Der Wegfall
von Festsetzungen im Bebauungsplan muss bei engagierten Wohnungsunternehmen und Investoren zwar nicht
unbedingt zu einer mangelnden Wohnfreiraumqualität
führen, im Falle von diesbezüglichem Desinteresse kann
dies jedoch durchaus der Fall sein (Homann u.a. 2002).
Wenn Kommunen die Baugrundstücke vergeben, können sie beispielsweise auch über den Kaufvertrag Einfluss
auf die Freiraumqualität nehmen und mit dem Investor
Vereinbarungen über qualitätvolle Freiraumstrukturen
treffen. Wenn der Investor die Vereinbarungen nicht einhält, kann die Kommune zwar den Klageweg beschreiten,
dies wird in der Regel aufgrund des hohen Aufwandes
jedoch nicht gemacht.
Ein nicht zu unterschätzender Grund für geringe
Freiraumqualität trotz Verbreitung der diesbezüglichen Erkenntnisse ist auch mangelnde Kommunikation zwischen
Forschung und planender Praxis. Heidi Sutter-Schurr hat
in ihrer Dissertation über Freiräume in neuen Wohnsiedlungen (2008) festgestellt, dass die Forschungserkenntnisse über Wohnfreiraumqualität oder über die Akzeptanz
und Nutzung der Freiräume im (Miet-)Geschosswohnungsbau in der planenden und gestaltenden Praxis schlicht
nicht zur Kenntnis genommen werden.
Problem städtische Dichte: In der Hoffnung auf die
Wiedergewinnung einer lebendigen, gemischt genutzten
Stadt mit großstädtisch-urbanem Flair wurde in den
1980er- und 1990er Jahren in Stadtplanung und Architektur abermals eine neue Urbanität durch Dichte propagiert,
dieses Mal (angesichts der wieder entdeckten Qualitäten

der Stadtquartiere aus der Gründerzeit) mit Blick auf neu
interpretierte Blockstrukturen in einem weitgehend orthogonalen Straßennetz. Zwar wurde darauf hingewiesen,
dass die Urbanität der historischen Stadt in erster Linie
Ausdruck von ganz spezifischen wirtschaftlich kulturellen
Gegebenheiten war und Urbanität sich losgelöst von diesen
Gegebenheiten nicht einfach bauen lasse (Häußermann/
Siebel 1998), doch blieb dieser Hinweis weitgehend wirkungslos. Auch der Einwand, dass der (einzudämmende)
„Flächenfraß“ nicht zuletzt auf Flächenansprüche von
Gewerbe und Verkehr zurückzuführen sei und das Postulat der „neuen Dichte“ nicht einfach auf den Geschosswohnungsbau übertragen werden dürfe, da es sich hier
ohnehin um eine dichte Wohnform handle, blieb weitgehend ungehört. Die Propagierung städtischer Dichte in
Planungskreisen ging einher mit dem Bemühen der Kommunen, ihre desolaten Haushalte zu konsolidieren. Und
Grundstücksverkäufe zu möglichst hohen Preisen wurden
als probates Mittel gesehen, die defizitären kommunalen
Haushalte zu sanieren. Den Investoren wurden im Gegenzug für hohe Grundstückspreise eine hohe bauliche Ausnutzung der Baugrundstücke zugestanden. Die gebauten
Resultate dieser Politik sind aus freiraumplanerischer Sicht
zum Teil deprimierend. Zwar führt eine hohe Dichte nicht
zwangsläufig zu defizitären Freiraumstrukturen, bei wenig
engagierten und wenig inspirierten Bauträgern aber schon.
In der Geschichte hat es immer wieder die Forderung
nach einer umfassenden Bodenreform gegeben, auch aus
der demokratischen Überzeugung heraus, dass den Stadtbewohnern ein gleichberechtigtes Anrecht auf den städtischen Boden zuzuerkennen sei (vgl. z.B. Göderitz/Rainer/
Hoffmann 1957). Doch auch dieses Anliegen hat sich nicht
durchgesetzt, auch heute noch sind die Wohnung und der
dazugehörige Freiraum eine Ware.
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(4) Abgetragenes Baumhaus in der Kleingenossenschaft „Ottenser Dreieck“
Die Kinder dürfen im Gemeinschaftsgarten auch Baumhäuser bauen. Hin
und wieder müssen diese wieder „rückgebaut“ werden. Über kurz oder lang
geht’s dann aber wieder von vorne los ...

ANMERKUNGEN:
1 In Köln konnte auf Initiative des Klaus-Novy-Instituts im Rahmen der Errichtung von großflächigem sozialem Wohnungs-

bau im Stadtteil Bickendorf ein Wohnungsbauprojekt realisiert werden, an dem die Mieter/innen intensiv beteiligt waren.
Auf Wohnungsgrundrisse und die Wahl der Nachbarn etwa hatten sie erheblichen Einfluss, ebenso auf die Gestaltung des
Freiraums mit Mietergärten und Gemeinschaftshof. Die Freiräume wurden von den Mietern mit angelegt und später auch ohne
Zutun der Wohnungsbaugesellschaft gepflegt. Die Vertreter der Gesellschaft waren über viele Jahre gar nicht mehr vor Ort, und
sie wurden nicht vermisst. Im Zuge der Fusion mit einer anderen Wohnungsbaugesellschaft änderten sich auch die Zuständigkeiten, und ein neuer Hausmeister – nicht informiert über die Genese des Projektes und die Eigenständigkeit der Mieter/innen
– wurde eingesetzt Das Entsetzen der Mieter war groß, als dieser wie selbstverständlich auch in dieses Projekt die üblichen
Pflegetrupps schickte. In diesem Fall konnte die übliche Verwaltung, die von den Mietern auch als Bevormundung erlebt wurde,
abgewehrt werden. Es ist mit Worten schwer zu beschreiben, wie positiv die Atmosphäre im Freiraum und Wohnhof dieses
Projektes sich von jener in den Blocks der Nachbarschaft unterscheidet.
2 In Hamburg Kirchdorf Süd zum Beispiel wurde in der gleichnamigen Hochhaussiedlung, einem sozialen Brennpunkt, im

Zuge von Stadterneuerung und Wohnumfeldverbesserung unter anderem mit der nachträglichen Anlage von Grabelandparzellen in Sichtweite der Hochhauswohnungen gearbeitet, um die Identifikation der Mieter mit Wohnung und Wohnumfeld zu
erhöhen. Die mit viel Geld und Aufwand bereitgestellten Gärten waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Nachdem die Siedlung im Laufe der Jahre aus dem Fokus der Aufmerksamkeit geraten war und sich innerhalb der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft neue Arbeitsorganisationen und Zuständigkeiten für die Verwaltungsaufgaben herausgebildet hatten, wechselten
auch die Zuständigkeiten für die Betreuung der Wohnungen und Mieter vor Ort. Der nun zuständige Sachbearbeiter hatte mit
den Gärten und ihrer Genese wenig zu tun, wusste auch nichts über die Zuordnung von Wohnung und Garten. Dass bei Mieterwechsel eventuell auch ein Garten zur Disposition stand, wurde nicht oder nur beiläufig bekannt. Die fehlende Betreuung
wirkte sich in der Folge im Erscheinungsbild der Gärten negativ aus.

Im Wohnungsbestand kann ein Problem auch mangelnde Kontinuität sein. Einmal erreichte Qualitäten in der
Freiraumversorgung können durch wechselnde Zuständigkeiten auch wieder verloren gehen. Das ist etwa der Fall bei
Fusionen von Wohnungsbaugesellschaften, verwaltungstechnisch oder personellen Neuorganisationen in großen
Wohnungsbaugesellschaften, Auf kauf großer Wohnungsbestände durch Hedge Fonds und so weiter. In diesen Fällen
wechseln in der Regel die für Mieter zuständigen Ansprechpartner oder frühere Ansprechpartner entfallen ganz. Derlei Veränderungen können sich sehr negativ auf die einmal
erreichten Qualitätsstandards sowie die Nutzung und Akzeptanz der Freiräume auswirken, unter anderem deshalb,
weil Kenntnisse und Informationen verloren gehen.2

Mehr Mitspracherecht, mehr Beteiligung
Die Wohnwünsche von Menschen sind sehr unterschiedlich. Die Gründe für den Wunsch nach Wohnen in einem
Eigenheim sind ebenfalls vielschichtig und können hier
nicht behandelt werden. Unklar ist, da nicht erforscht,
inwieweit und in welchem Umfang über qualitätvolles
Stadtgrün und qualitätvolle Wohnfreiraumstrukturen in
den (Geschoss-)Wohnungen in den Städten die Nachfrage

nach Wohnen im Eigenheim in der Zwischenstadt gestoppt
werden kann. Unstrittig ist jedoch, dass die Stadtbevölkerung in den Zentren der Städte ein massives Interesse an
Stadtgrün, einem Wohnnahbereich mit hoher Aufenthaltsqualität und einem attraktiven Wohnumfeld hat. Diese
Nachfrage wird seit vielen Jahrzehnten nicht gedeckt.
Eine attraktive Wohnfreiraumgestaltung ist nicht nur
eine Frage des Bodenpreises, sondern auch des Engagements der am Bauprozess Beteiligten. Bei überdurchschnittlichem diesbezüglichem Engagement konnten in
der Vergangenheit auch in der relativ dicht bebauten Stadt
großartige Beispiele – sowohl auf der Basis von Miete wie
auch Eigentum – geschaffen werden. Die Erfahrungen
zeigen auch, dass, wenn Menschen an der Erstellung ihres
Wohnraumes angemessen beteiligt werden, nachhaltig
qualitätvolle Lösungen erzielt werden konnten. Insofern
liegt es nahe, die Schaffung von Wohnraum und zugehörigem Freiraum viel mehr als bisher in die Hände der
Betroffenen zu legen. Besonders geeignet scheinen hier
Wohngruppenprojekte zu sein, die mit viel Fantasie und
Ausdauer insbesondere in den Großstädten hervorragende
Wohnungsbaubeispiele geschaffen haben. Diese Ansätze
und Initiativen müssen in viel größerem Umfang gefördert
und unterstützt werden, als das in der Vergangenheit der
Fall gewesen ist.

In Hannover hat der Landschaftsplaner der ehemals stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft über zweieinhalb Jahrzehnte in
den Wohnungsbeständen der Gesellschaft mit überaus hohem persönlichem Engagement in Zusammenarbeit mit den Mietern
für die nachträgliche Anlage von zahlreichen Mietergärten gesorgt. Immer wieder wurde über die positive, Identität stiftende
Wirkung dieser Gärten als sozusagen „grüner“ Sozialarbeit berichtet. Nachdem der Wohnungsbestand in einem Stadtteil vor
einiger Zeit von einem international agierenden Fond aufgekauft wurde, ist der früher so aktive Landschaftsplaner nunmehr
„freigesetzt“; die Mieter haben keinen „grünen“ Ansprechpartner mehr, und die Zukunft der zahlreichen Gärten ist ungewiss.
– Hinzu kommt, dass Wohnungsbaugesellschaften vor Ort im Zuge von Stadterneuerung und Revitalisierung von Stadtquartieren eine wichtige integrierende Funktion übernehmen können. Bei Verkauf an international tätige Fonds fällt diese Art von
Zuständigkeit und Kooperation mit den Kommunen in Zukunft vermutlich weg (vgl. Siebel 2008).

LITERATUR:
Fester, Marc / Kraft, Sabine / Metzner, Elke (1983): Raum für soziales Leben. Karlsruhe
Göderitz, Johannes / Rainer, Roland / Hoffmann, Hubert (1957): Die gegliederte und aufgelockerte Stadt. Tübingen
Häußermann, Hartmut / Siebel, Walter (1998): Stadt und Urbanität. In: Alternative Kommunalpolitik (AKP) 1, S. 54–59
Herlyn, Ulfert (Hg.) (1980): Großstadtstrukturen und ungleiche Lebensbedingungen in der Bundesrepublik. Frankfurt a.M.
Homan, Katharina / Jäger, Anja / Spitthöver, Maria (2002): Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Band 2, Perspektiven und Handlungsspielräume für Freiraumkonzepte mit hohem sozialem Gebrauchswert im Mietgeschosswohnungsbau. (Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung Landschaftsplanung 26, Universität Kassel)
Krings-Heckmeier, Marie-Therese u.a. (empirica) (2000): Stadtentwicklung und Demographie in Hamburg. Studie im Auftrag der
Freien und Hansestadt Hamburg und der Schwäbisch Hall AG. Teil 1 und 2. unveröffentlichtes Manuskript, Hamburg
Ruland, Gisa (2003): Freiraumqualität im Geschosswohnungsbau, hg. von Stadtentwicklung Wien, Magistratsabteilung 18. Wien
Spitthöver, Maria (Hg.) (2002): Freiraumqualität statt Abstandsgrün. Band 1, Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungs-

bau. (Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung Landschaftsplanung 25, Universität Kassel)

AUTORIN:

Maria Spitthöver, Jg. 1949, Studium der Landespflege in Hannover; Professorin am Fachbereich Architektur
Stadtplanung Landschaftsplanung der Universität Kassel, Fachgebiet Freiraumplanung; Schwerpunkte Nutzer- und
Nutzerinnen-orientierte Freiraumplanung, Stadtgrün – Gärten in der Stadt. E-Mail: spitthoever@uni-kassel.de

Spitthöver, Maria (1996): Gärten und Spielplätze – Orte privater Reproduktionsarbeit. (Beiträge zur räumlichen Planung 49. Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover) Hannover
Siebel, Walter (2008): Wohnen in der Zukunft. In: magazin, Zeitschrift des vdw Niedersachsen Bremen in Zusammenarbeit mit dem

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V., Nr. 6, S. 41–44
Sutter-Schurr, Heidi (2008): Freiräume in Wohnsiedlungen: Lehren aus der Vergangenheit – Qualitäten für die Zukunft? Dissertation
an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Aachen

242

243
Renate Cervinka | Annelies Karlegger

Wissenschaft & Umwelt

Grünräume

Interdisziplinär 12 | 2 0 0 9

Grünräume als Ressourcen für die persönliche
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Renate Cervinka | Annelies Karlegger

(2) Gartenmodell für die partizipative Schulfreiraumgestaltung
Foto: © HIB

Der Urbanisierungsgrad steigt
weltweit an, so auch in Österreich.
Der Druck auf Freiflächen, besonders
im städtischen Bereich, ist so hoch
wie nie zuvor. Er manifestiert sich
sowohl als Versiegelung von offenen
Böden wie auch als Privatisierung
von einstmals öffentlich zugänglichen Räumen. Das moderne Leben
findet zudem nicht nur im verbauten
Raum, sondern zunehmend auch
in Innenräumen statt. Der Tag wird
vorwiegend mit sitzenden Tätigkeiten
verbracht, oft vor elektronischen
Geräten, die im Alltag, bei der Arbeit,
in der Schule und in der Freizeit
immer größere Anteile der Lebenszeit
beanspruchen. Dieser Trend spiegelt
sich auch im Leben von Kindern und
Jugendlichen wider. Während die körperlichen Anforderungen abnehmen,
steigen die geistigen (die kognitiven
wie die psychomentalen). Fernsehen, Mobiltelefone und Internet
haben Einzug in die Kinderzimmer
gehalten, und sie bringen nicht nur
Vorteile, sondern auch eine Reihe
unerwünschter Begleiterscheinungen
wie Bewegungsmangel und Zivilisationskrankheiten mit sich. Übergewicht ist eine direkt sichtbare Folge,
die mit gesundheitlichen und sozialen
Problemen im Zusammenhang steht.
Der Soziologe Rainer Brämer
(2006) kommt in seinem Bericht zu
„Jugend und Natur“ zu dem Schluss,
dass die „Natur“ aus der Lebenswelt
unserer Jugendlichen zunehmend verschwinde. Dieser Tatbestand ist zwar
schon seit langem bekannt, doch über
die Folgen wird immer noch diskutiert. Welche Konsequenzen für die
gesellschaftliche Entwicklung hat der

Umstand, dass unsere Kinder – und
mit ihnen die bestimmenden Generationen der Zukunft – in von anderen
Menschen gestalteten Räumen aufwachsen?
Aus umweltmedizinischer Perspektive steht fest, dass Schadstoffe
aus der Umwelt die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen negativ
beeinflussen (z.B. Ärztinnen und
Ärzte für eine gesunde Umwelt 2007).
Es besteht weiters kein Zweifel daran,
dass Umweltstressoren wie Lärm,
üble Gerüche und Luftverschmutzung
(Hellbrück/Fischer 1999, Cervinka/
Neudorfer 2005), aber auch ungünstige bauliche Gegebenheiten die
Lebensqualität ganz wesentlich mindern können.
Zahlreiche Untersuchungen
liefern eine Fülle von Hinweisen und

Belegen für die unschätzbare Bedeutung von Grün- und Freiräumen für
die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Fehlt es in der unmittelbaren Wohnumgebung an „natürlichen“ oder naturnahen Umweltbedingungen, so reduziert dies den
kindlichen Entfaltungs- und Erlebnisraum. Damit wächst die Gefahr
der Ausbildung von psychischen und
sozialen Defiziten.1
Die Natur (darunter verstehen
wir alle sich selbst organisierende
Organismen oder Biotope) versorgt
uns mit den materiellen Ressourcen
für unser Überleben, und eine naturbelassene Umwelt ist zudem auch als
Erlebnisraum von großer Bedeutung.
Der amerikanische Soziobiologe
Edward O. Wilson mutmaßt in seiner
viel diskutierten Biophilia-Hypothese

(1) Naturerleben mit allen Sinnen beim Schulausflug
Foto: © Niko Cervinka

(Wilson 1984), dass die menschliche
Affinität zur natürlichen Umwelt
evolutionsbiologisch vorprogrammiert sei. Forschungsergebnisse aus
verschiedenen Disziplinen bestätigen
den hohen Stellenwert einer naturnahen Umwelt als gesundheitliche und
psychomentale Ressource2.
In den häufig zitierten umweltpsychologischen Arbeiten des Forscherpaares Rachel und Stephen Kaplan
(Kaplan/Kaplan 1989, 1995) wird die
Erholungsfunktion der Umwelt empirisch belegt. Diese kommt besonders
dann zum Tragen, wenn die direkte
Aufmerksamkeit erschöpft ist. Dann
ist es wichtig, sich zeitweilig geistig
und auch räumlich von den alltäglichen Pflichten und Gedanken zu
entfernen. In einer ruhigen und grünen Umgebung den Blick schweifen

zu lassen, ohne sich auf ein konkretes
Objekt zu konzentrieren, geht mit
geistiger Erholung einher (Kaplan/
Kaplan 1995). Eine Forschungsarbeit jüngeren Datums bestätigt die
Kaplan’sche These: Menschen bevorzugen zur Erholung bei Stress und
Belastung grüne vor bebauten Umwelten. Stresssymptome wie erhöhter
Puls und erhöhter Blutdruck sinken
schon nach relativ kurzem Aufenthalt
in einer grünen Umgebung (Hartig/
Evans/Jamner/Davis/Gärling 2003).
Ob sich der positive Effekt der Natur
auf die Wiederherstellung von Aufmerksamkeit bei Kindern ebenfalls
zeigt, wurde in einer amerikanischen
Studie untersucht (Faber Taylor/Kuo/
Sullivan 2002, Taylor/Kuo 2008).
In der Tat waren bei Kindern mit
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom die

Symptome weniger ausgeprägt und
die Konzentrationsleistung besser,
nachdem sie sich im Park aufgehalten
hatten. In einer anderen Untersuchung dieser Forschergruppe (Faber
Taylor/Kuo/Sullivan 2001) konnte
gezeigt werden, dass die Sicht auf Naturelemente wie Bäume und Wiesen
in städtischen Wohnumgebungen mit
erhöhter Selbstdisziplin bei Mädchen
einhergeht.
Im Kindes- und Jugendalter ist
das Bedürfnis nach Exploration stark
ausgeprägt, und das Ausleben des
starken Bewegungsdranges eine
entwicklungsbedingte Notwendigkeit. Dabei gehen motorische und
kognitive Entwicklung Hand in Hand.
Durch die Auseinandersetzung mit
Objekten der physischen Umwelt verfeinern sich nicht nur die motorischen

244

245
Renate Cervinka | Annelies Karlegger

Wissenschaft & Umwelt

Grünräume

Interdisziplinär 12 | 2 0 0 9

Grün- und Freiräume bei Schulen

Die meisten Schulgebäude verfügen über angeschlossene Freiflächen. Es wäre ein Zeichen mit gesellschaftlicher Signalwirkung und symbolischer Kraft, wenn
diese Freiflächen nicht länger asphaltiert und mit
Autos zugestellt, als Müllplatz genutzt, als unwirtliche
Zwischenräume oder, bestenfalls, mit sterilen Rasenflächen und sorgsam beschnittenen Koniferen besetzt
wären, sondern als Spiel-, Erholungs- und Lernräume
zur Verfügung stünden. Dies ist derzeit beispielsweise in Einrichtungen der Waldorfpädagogik oder auch
in „Waldkindergärten“, wo Kinder sich während der
Betreuungszeit größtenteils in der freien Natur aufhalten, der Fall.
In den letzten Jahren ist zwar ein Trend zur Aufwertung von Schulfreiflächen auch im allgemeinen
Schulbetrieb zu beobachten, aber immer noch hat das
direkte Naturerleben hier einen bescheiden zu nennenden Stellenwert. Dazu kommt noch, dass im Laufe
der Bildungskarriere der Naturkontakt in der Regel
weiter abnimmt.
Dabei verbringen Kinder und Jugendliche heute
einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule. Im Zuge der
anstehenden Schulreform, mit einer Zunahme von
Ganztagsbetreuung und schulischer Frühförderung,
wird dieser Zeitanteil noch weiter steigen.
Landschulwochen, Skikurse oder Sommersportwochen sind aufgrund ihres hohen finanziellen und
organisatorischen Aufwands und ihrer zeitlichen
Begrenztheit kein Ersatz für durchgrünte Freiräume im
Alltag. Der Nutzen von naturnah gestalteten Räumen
an Schulen äußert sich in vielfältiger Hinsicht: Durch
Bewegung, Sport und Spiel können überschüssige
Energien, aber auch Aggressionen abgebaut werden;
Rückzug, Auszeiten und Erholung sind möglich, die
Schüler und Schülerinnen nehmen nach einem Aufenthalt im Freien erholter und aufnahmefähiger am
Unterricht teil; Schulfreiräume dienen dem Unterricht
als so genannte Learnscapes (Räume zum konkreten
Lernen), „erfahrbare“ Lehrinhalte werden viel besser
in vorhandenes Wissen integriert und damit behalten,
als einseitig kognitiv vermitteltes Wissen. Bedürfnisgerecht gestaltete Freiräume pädagogisch zu nutzen
steht somit im Einklang einer Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007).
Ein Modellprojekt

Am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium
Boerhaavegasse (HIB) im 3. Wiener Gemeindebezirk,
einem Gymnasium mit künstlerischem, sprachlichem
und musischem Schwerpunkt und mit angeschlossenem Internat, wurde im Zuge von Neu- und Umbauarbeiten ein Teil der Schulfreiflächen völlig neu
gestaltet.3
Der gemeinsame Planungs- und Umgestaltungsprozess dauerte von 2002 bis 2007. In einer ausführ-

lichen Analysephase wurden zunächst die Bedürfnisse
der Schüler und Schülerinnen und der Lehrenden erhoben. In den Planungsprozess, der als nächster Schritt
folgte, waren Schüler, Eltern und Lehrende, beispielsweise mittels interaktiver Workshops, aktiv eingebunden. Schülerinnen und Schüler fertigten Modelle ihres
Wunschgartens an.
Der Umgestaltungsprozess hat schließlich das
Erscheinungsbild des Schulgartens stark verändert.
Neben naturbelassenen Elementen wie Wiesenflächen
und einem Baumbestand ist ein zentraler Bachlauf
entstanden. Überdachte Rückzugsorte laden zum
„Chillen“, Sportflächen zum „Work Out“, ein. Auch
der musische Schwerpunkt der Schule wurde bei der
Gestaltung berücksichtigt: Auf den neuen Freiflächen
finden nicht nur Werkbänke für die künstlerische Ausbildung Platz, sondern sie werden auch als großzügiger
Aufführungs- und Ausstellungsraum genützt. In einem
„offenem Klassenzimmer“ findet der Unterricht bei
geeignetem Wetter im Freien statt.
Im Rahmen einer Pilotstudie wurde der neue
Schulfreiraum im Frühjahr 2008 evaluiert und weitere
Entwicklungspotentiale erhoben (Göls/Kronsteiner/
Schultes/Wolf 2008, Gmoser/Handstanger/Lorenc 2008)4.
Dabei zeigten sich geschlechtsspezifische Unterschiede
bei der Nutzung: Vor allem Buben wünschen sich Platz
zum Ausleben ihres starken Bewegungsdranges, Mädchen für soziale Kontakte. Älteren Schülern und Schülerinnen bietet der Freiraum eine beliebte Kulisse für
die jeweilig „angesagten“ Freizeitbedürfnisse. Die Freiräume werden jedoch durch Lehrkräfte auf der einen
und Erzieher und Erzieherinnen auf der anderen Seite
jeweils unterschiedlich beurteilt. All das weist darauf
hin, dass solche Räume unterschiedlichen Bedürfnissen
und Anforderungen entgegenkommen müssen und ein
partizipativer Gestaltungs- und Weiterentwicklungsprozess unerlässlich ist.
Die Teilnahme an einem partizipativen Projekt
bietet auch unschätzbare Vorteile für die weitere
Bildungskarriere und das zivilgesellschaftliche Engagement der künftigen Erwachsenen. Diese Erkenntnisse
finden sich auch in den Richtlinien zur Gestaltung von
Schulfreiräumen, die von einem interdisziplinären
Team im Jahr 2004 entwickelt wurden.5
Generell weist die Evaluation der Schulfreiräume
des Bundes(real)gymnasiums Boerhaavegasse darauf
hin, dass sich der Umgestaltungsprozess gelohnt hat
und die Zufriedenheit mit den neu gestalteten Freiflächen generell hoch ist. Es ist zu hoffen, dass sich
viele Schulen ihrer vernachlässigten Ressourcen und
brachliegenden Potenziale besinnen und die vorhandenen Grünräume einer bedürfnisgerechten Nutzung
zuführen. Damit könnte in Zukunft ein kleiner, aber
bedeutsamer Teil der (städtischen) Umwelt als Erlebnis-, Lern- und Entwicklungsraum für eine nachhaltige
Nutzung zur Verfügung stehen.
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(3) Performance zur Gartengestaltung
Foto: © HIB

Fähigkeiten, sondern erweitert sich
auch das Wissen und die Denkfähigkeit von Kindern. Es wird zudem das
räumliche Vorstellungsvermögen gefördert und Verknüpfungen zwischen
Sinneseindrücken hergestellt – ohne
dabei die seelisch-geistigen Kapazitäten zu überfordern (vgl. Health
Council of the Netherlands and Dutch
Advisory Council for Research on
Spatial Planning, Nature and the
Environment 2004).
Kinder und Erwachsene können
in der Natur ein Gefühl von Einklang,
zugleich aber von Autonomie erleben
und damit eine klarere Vorstellung
davon entwickeln, wer sie sind und
welche Bedeutung das Leben für sie
hat. Naturerfahrungen regen die Fantasie an und fördern die emotionale
und geistige Entwicklung. Wenn ein
Baum im Garten sich mit den Jahreszeiten verändert, aber dennoch ein
vertrautes Objekt bleibt, wie das der
deutsche Erziehungswissenschaftler
Ulrich Gebhard (2001) beschreibt,
dann kann Wandel zugleich mit
Beständigkeit erlebt werden. Werden
Erwachsene nach den Lieblingsplätzen ihrer Kindheit gefragt, haben
Plätze im Freien, Wiesen und Wälder
einen hohen Stellenwert. Diese Orte

entsprachen den eigenen Bedürfnissen und erlaubten die Beschäftigung
mit ihren Fantasien und Träumen (vlg.
Bechtel/Churchman 2002, Gebhard
2001).
Weil grüne Umwelten wenig
fordern, aber viel geben, sind sie auch
hervorragend zum Ausbau sozialer
Fähigkeiten geeignet. Freies Interagieren mit anderen beim spielerischen
Erkunden der Umwelt ohne Beschränkungen durch räumliche Enge (in der
Wohnung) oder durch strikte Regeln
(in Klassenräumen) und bedrohliche
Gefahren (auf der Straße) erlauben
einen entspannteren und offeneren
Zugang zu anderen Menschen.
Kindliche Naturerfahrungen
begünstigen die Entwicklung einer „ökologischen Identität“, einer
Verbundenheit mit der Natur (Clayton/Opotow 2003). Diese wiederum
sind wichtige Voraussetzungen für
umweltverträgliches Handeln (Mayer/
Frantz 2004, Kaiser/Roczen/Bogner 2008). Naturverbundenheit als
persönliche Disposition gilt, wenn
sie einmal entwickelt ist, als stabile
persönliche Eigenschaft (Brügger
et al. 2008). Eine Studie zum Thema
Umweltwissen und Naturerfahrungen
bestätigt, dass Kinder und Jugendli-

che ein viel breiteres Umweltwissen
und ein größeres Umweltbewusstsein
aufweisen, wenn sie direkte Naturerfahrungen gemacht haben (Bögeholz 1999). Besonders günstig ist es,
wenn bereits kleine Kinder die Natur
zusammen mit der Familie oder mit
Freunden erkunden und so Naturerfahrungen mit positiven sozialen
Erlebnissen verknüpft werden (Kals/
Schuhmacher/Montada 1999). Welche
Folgen sind zu erwarten, wenn es an
solchen Erfahrungen mangelt und die
Berichterstattung in den Medien über
Klimawandel und globale Umweltveränderungen Umweltängste schüren,
wenn also negative Gefühle die
positiven überwiegen? Viele Jugendliche verbinden heute mit „Natur“ die
Angst vor menschlich verursachten
Katastrophen und globaler Umweltzerstörung (Unterbruner 2005). Negative Gefühle aber haben vor allem
eine unliebsame Folge: Sie schränken
innovative Handlungen ein und sind
somit für die erstrebte nachhaltige
Entwicklung kontraproduktiv.
Neuere Forschungsergebnisse
belegen ferner, dass positive Naturerfahrungen nicht nur für den Stressabbau, die persönliche Entwicklung und
für umweltverträgliches Verhalten
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(4) Vogelperspektive des Schulfreiraumes
Foto: © Gmoser, Handstanger, Lorenc

(5) Schulfreiraum mit Werkbank
Foto: © Renate Cervinka

von Bedeutung sind, sondern auch für
gesundheitsförderliches Verhalten
(Cervinka/Hefler in Begutachtung,
Feselmayer/Poltrum/Cervinka 2008,
Mayer/Frantz 2004, Schultz 2002).
Wenn es uns ein Anliegen ist, die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen optimal zu fördern, dann gilt
es, alle vorhandenen Möglichkeiten
auszuschöpfen. Grün- und Freiräume
bieten dafür unschätzbare Möglichkeiten. Wie wir gezeigt haben, sind
solche Räume nicht nur für den Aufbau von individuellen und sozialen
Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Bedeutung, sondern auch für den Abbau von Stress und die Förderung von

Gesundheit und umweltverträglichem
Verhalten. Naturnahe Grünräume
müssen daher für die Allgemeinheit,
im Speziellen aber für Kinder und
Jugendliche, leicht erreichbar und
frei zugänglich sein, um regelmäßig
genutzt werden zu können. Politische
Entscheidungsträger, Umweltbildungsinstitutionen, Stadtverwaltungen, Schulen und Familien sind
gleichermaßen gefordert, Frei- und
Grünräume so zu gestalten, dass sie
den Bedürfnissen entsprechen und als
Ressource für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen im Alltag
zur Verfügung stehen.

AUTORINNEN:

LITERATUR:

Renate Cervinka, Jg. 1951, Studium der Psychologie und Pädagogik in Wien; Assistenzprofessorin am Institut für

Ärzte und Ärztinnen für eine gesunde Umwelt (Hg.) (2007): Kinder – Umwelt und Gesundheit. Wien

Umwelthygiene am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien, Lehrende an der Fakultät für
Psychologie der Uni Wien; Schwerpunkte Umweltpsychologie, Arbeits- und Gesundheitspsychologie, Umwelt, 		
Gesundheit und Nachhaltige Entwicklung. E-Mail: renate.cervinka@meduniwien.ac.at

Bögeholz, S. (1999): Qualitäten primärer Naturerfahrung und ihr Zusammenhang mit Umweltwissen und Umwelthandeln. Opladen

Annelies Karlegger, Jg. 1983, Studium der Psychologie und Soziologie an der Universität Wien; seit 2007 		

Bechtel, R.B. / Churchman, A. (2002): Handbook of Environmental Psychology. New York (Wiley)

wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien; Schwerpunkt 		
Naturverbundenheit bei Jugendlichen. E-Mail: a.karlegger@gmail.com

Brügger, A. / Kaiser, F.G. / Roczen, N.: One To Bind Them All: Connectedness to Nature, Inclusion Of Nature, Environmental Identity,
Implicit Association with Nature. Under Review in: Journal of Environmental Psychology

(Leske + Budrich)
Brämer, R. (2006): Natur obskur. Wie Jugendliche heute Natur erfahren. München (Oekom Verlag)

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2007): Bildung für nachhaltige Entwicklung – Ansichten und Einsichten. Wien

Würdigung:

Cervinka, R. (2005): Natur und naturnahe Artefakte. Gesundheit, Wohlbefinden und Nachhaltige Entwicklung. (Wissenschaft &
Umwelt Interdisziplinär 9/2005) S. 29–36

Wir bedanken uns bei Ilse Öhlinger (Direktorin), Ulrike Weitzl (Erziehungsleiterin) und den Schüler und SchülerInnen
des BG & BRG Wien 3 Boerhaavegasse (HIB) für die fruchtbare Zusammenarbeit.

Cervinka, R. / Neudorfer, E. (2005): Sewage in the city – odour annoyance and evaluation of mitigation measures. In: B. Martens / A.
G. Keul (Eds.): Designing Social Innovation: Planning, Building, Evaluating. Göttingen (Hogrefe)
Cervinka, R. /Hefler, E.: Connectedness with nature, well-being, time in nature and spirituality. Under Review in: Journal of 		

Environmental Psychology

ANMERKUNGEN:

Cervinka, R. / Zeidler, D. / Hefler, E.: The Connectedness with nature scale beyond US-borders. Under Review in: Journal of 		

1 Eine umfassende Übersicht über die positiven Wirkung der Natur auf die Entwicklung von Kindern bietet eine holländische

Environmental Psychology

Literaturstudie (Health Council of the Netherlands and Dutch Advisory Council for Research on Spatial Planning, Nature and
the Environment 2004).

Clayton, S. / Optotow, S. (2003): Identity and the Natural Environment: The psychological significance of nature. Cambridge 		

2 Zur förderlichen Wirkung der Natur auf die Entwicklung von Kindern existieren zahlreiche Quellen: z.B. Brämer 2006,

Cervinka 2005, Gebhard 2001, Health Council of the Netherlands and Dutch Advisory Council for Research on Spatial Planning, Nature and the Environment 2004
3 Verantwortlich für die Durchführung war die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Mit der Gestaltung der Schulfreiräume

(MIT Press)
Faber Taylor, A. / Kuo, F.E. / Sullivan, W.C. (2001): Coping with ADD. The surprising connection to green play settings. In: Environ-

ment and Behavior 33/2001, pp. 54–77
Faber Taylor, A. / Kuo, F.E. / Sullivan, W.C. (2002): Views of Nature and self-discipline: Evidence from inner city children. In: Journal of

Environmental Psychology 22/2002, pp. 49–63

wurde das ÖISS beauftragt, welches zwei Landschaftsplanerinnen mit dem Projekt betraute. Die innovative Direktorin der
Schule befürwortete einen gemeinschaftlichen Planungsprozess, in den auch Schüler und Schülerinnen, Eltern und 		
Lehrpersonal eingebunden waren.

Faber Taylor, A. / Kuo, F. E. (2008): Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park. In: Journal of Attention Disorders (doi:10.1177/1087054708323000)

4 An der Evaluierung waren zwei Gruppen von Studierenden unter der Leitung von Renate Cervinka beteiligt. Sie erfolgte in

Feselmayer S. / Poltrum M. / Cervinka, R. (2008). Ressourcenorientiertes Arbeiten mit Suchtkranken am Beispiel der Natur und der

methodischer Anlehnung an eine Evaluationsstudie zu einem amerikanischen Krankenhausgarten (Whitehouse et al. 2001).

Naturverbundenheit. In: Wiener Zeitschrift für Suchtforschung 31/2008, S. 49–56

5 Arbeitskreis Schulfreiräume des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS). – Vielseitige Informati-

Frumkin, H. (2003): Healthy places: Exploring the evidence. In: American Journal of Public Health 93/2003, pp. 1451–1456

onen und Praxisanleitungen für die Umgestaltung und pädagogische Nutzung von Schulfreiräumen stellt weiters das Forum
Umweltbildung auf seiner Homepage zur Verfügung (http://www.umweltbildung.at, 8.12.2008)

Gebhard, U. (2001): Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung. Opladen (Westdeutscher Verlag)

248
Wissenschaft & Umwelt
Interdisziplinär 12 | 2 0 0 9

Gmoser, K. / Handstanger, S. / Lorenc, J. (2008): Schulfreiraum HIB Boerhaavegasse – Befragung. Seminararbeit im Fach 		

Umweltpsychologie Universität Wien
Göls, N. / Kronsteiner, J. / Schultes, M.T. / Wolf, D. (2008): Umweltpsychologie im gestalteten Schulgarten – Eine Beobachtungsstudie
in den Schulfreiräumen des BG & BRG Boerhaavegasse. Seminararbeit im Fach Umweltpsychologie Universität Wien
Hartig, T. / Evans, G.W. / Jamner, L.D. / Davis, D.S. / Gärling, T. (2003): Tracking restoration in natural and urban field settings.

In: Journal of Environmental Psychology 23/2003, pp. 109–123
Hellbrück, J. / Fischer, M. (1999): Umweltpsychologie. Ein Lehrbuch. Göttingen (Hogrefe)
Health Council of the Netherlands and Dutch Advisory Council for Research and Spatial Planning, Nature and the Environment
(2004): Nature and Health. The influence of nature on social, psychological and physical well-being. The Hague
Kaiser, F.G. / Roczen, N. / Bogner, F.X. (2008): Competence Formation in Environmental Education: Advancing Ecology-Specific Rat-

her Than General Abilities. Paper submitted for Publication
Kals, E. / Schuhmacher, D. / Montada, L. (1998): Naturerfahrungen, Verbundenheit mit der Natur und ökologische Verantwortung
als Determinanten naturschützenden Verhaltens. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 29/1998, pp. 5–19
Kaplan, R. / Kaplan, S. (1989): The Experience of Nature. Cambridge (University Press)
Kaplan, S. / Kaplan, R. (1995): The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. In: Journal of Environmental

Psychology 15/1995, pp. 169–182
Mayer, F.S. / McPherson Frantz, C. (2004). The connectedness with nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with
nature. In: Journal of Environmental Psychology 24/2004, pp. 31–42
Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau (2004): Schulfreiräume – Freiraum Schule. Beratungskatalog für Schulen.

Wien
Unterbruner, U. / Forum Umweltbildung (Hg.) (2005): Natur erleben. Neues aus Forschung und Praxis zur Naturerfahrung. Innsbruck

(Studienverlag)
Wiener Umweltanwaltschaft (2005): Am Anfang war die Gstett’n. Wiener Stadtwildnisflächen. Wien
Whitehouse, S. / Varni, J.W. / Seid, M. / Cooper-Marcus, C. / Ennsberg, M.J. / Jacobs, J.R. / Mehlenbeck, R.S. (2001): Evaluating a
children’s hospital garden environment: utilization and consumer satisfaction. In: Journal of Environmental Psychology 21/2001,
pp. 301–314
Wilson, E.O. (1984): Biophilia. The human bond with other species. Harvard (University Press)

Links:

Institut für Umwelthygiene http://www.meduniwien.ac.at/umwelthygiene
BG & BRG Wien 3 HIB http://www.hib-wien.at/
Forum Umweltbildung http://www.umweltbildung.at/
Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) http://www.oeiss.org/

