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„Experience in the degree in which it is experience is heightened vitality.
Instead of signifying being shut up within one’s own private feelings and
sensations, it signifies active and alert commerce with the world; (…) Because
experience is the fulfillment of an organism in its struggles and achievements
in a world of things, it is art in germ. Even in its rudimentary forms, it contains
the promise of that delightful perception which is esthetic experience.“

John Dewey (1934)
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Kurzfassung

Ziel der Studie ist es, den sich in Architektur, Design und angrenzenden Disziplinen ab-
zeichnenden Paradigmenwechsel in Bezug auf das Entwerfen von menschlichen Lebens-
räumen zu unterstützen und auf der Grundlage einer Situationsanalyse, über ein konkretes
Designprojekt, eine partizipative Entwurfsmethode für das Design von Atmosphären zu
entwickeln.

In der Auseinandersetzung um die Qualität von gestalteten Umgebungen bekommt der
Begriff Atmosphäre immer mehr Aufmerksamkeit und steht deshalb im Zentrum dieser
Arbeit. Dabei wird Atmosphäre zunächst aus einer theoretischen Perspektive beleuchtet:
Martin Heidegger zeigt auf, dass der Mensch in seinem Dasein sich immer schon in Stim-
mungen befindet. Hermann Schmitz und Gernot Böhme betonen, dass diese Stimmungen
die Subjektivität des Menschen in die Welt transzendieren. Diese Welt, die keinesfalls mit
einer naturwissenschaftlichen Welt zu verwechseln ist, sondern als Welt, wie sie die Men-
schen erfahren wird, kann mittels Mikrologien untersucht werden. Dieser Begriff geht auf
Jürgen Hasse zurück und bezeichnet letztlich eine phänomenologische Methode. Anschlie-
ßend werden verschiedene Methoden untersucht, mit deren Hilfe Atmosphären untersucht
und bearbeitet werden. Durch Anwendung der Systematik von Christopher Alexanders wird
gezeigt, dass Atmosphären sich nicht zufällig einstellen, sondern weitgehend über planvol-
les Entwerfen entwickelt werden. Dieses Entwerfen erfordert komplexe Designstrategien;
wesentliche Ansatzpunkte hierzu geben Horst Rittels Thesen zum Planungsdenken.

Über die Methode Forschung durch Design RTD wurden die oben genannten Theorien
im konkreten Projekt auf ihre Praktikabilität hin überprüft. Am Beispiel der schleswig-
holsteinschen Stadt Tönning wird aufgezeigt, wie Atmosphären nicht nur evaluiert und
charakterisiert werden, sondern wie auf dieser Grundlage adäquate Entwicklungsmög-
lichkeiten erarbeitet werden können. Hierfür wurden mit den Einheimischen fünf Stand-
orte ausgewählt, die mittels Befragungen dahingehend untersucht wurden, wie diese Orte
atmosphärisch erfahren werden und in Zukunft erfahren werden könnten. Die Ergebnisse
wurden einem Atmosphärenprofil zugeordnet, sodass die evaluierten Qualitäten in den
sechs atmosphärischen Dimensionen Behaglichkeit, Erhabenheit, Lebendigkeit, Offenheit,
Sachlichkeit und Geborgenheit visualisiert werden. In einer zweiten, allgemeineren Be-
fragung einer größeren Gruppe örtlicher Experten, zu den atmosphärischen Qualitäten
im Lebensraum an der Nordsee, wurden weitere Daten erhoben, die in einer gemischten
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Methodik ausgewertet und mit den sechs Dimensionen des Atmosphärenprofils aus der
Standortanalyse verknüpft wurden. Basierend auf dieser nutzerzentrierten Synthese und
einer Transformation der Erkenntnisse in designrelevante Entwurfsbausteine, wurden Dis-
kussionsbeiträge erarbeitet, wie die Standorte weiterentwickelt werden können. Dieses sys-
tematische Vorgehen wurde so aufbereitet, dass die Methode in weiteren Designprozessen
anwendbar ist.
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1.1 Thema und Problematik

Der Mensch entwirft sein Leben in einer Koexistenz. Seine täglichen Erfahrungen, Ein-
drücke und Erkenntnisse bestimmen seinDasein [vgl. Heidegger 2006]. DieWahrnehmung
der Umwelt und das Gewahrwerden der eigenen Befindlichkeit sind nicht voneinander zu
trennen. Vielmehr bildet sich ein Gesamteindruck, der alltagssprachlich als Atmosphäre
bezeichnet wird. Atmosphäre verweist als Begriff zunächst auf das Befinden desMenschen
in jeglichen Umgebungen und erst in zweiter Linie auf die Qualität der Umwelt.

Umgebungen erzeugen eine Resonanz und haben eine sensorische Wirkung auf den
Menschen. Der Begriff der Resonanz dient dazu, die Wechselwirkung zwischen dem geis-
tig-körperlichen Befinden und den räumlich-materiellen Gegebenheiten in den Fokus zu
rücken [vgl. Metzger 2015]. Der Leib ließe sich diesbezüglich am ehesten mit einemMusik-
instrument vergleichen, das mit Schwingungen auf die Qualität der Umgebung reagiert. Der
Mensch ist somit bezogen auf seine Umwelt und Umgebungen beziehen sich wiederum auf
den Menschen, indem sie Aussichten, Handlungsoptionen und Bewegungsräume anbieten.
Dieser Moment der Wechselwirkung wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff des
Dazwischen thematisiert [Böhme 2013: 22].1

Umgebungen haben somit einen atmosphärischen Charakter; Böhme spricht vom Cha-
rakter von Atmosphären [Böhme 2001: 87].2 Atmosphären wirken genauso wie Treppen,
die einladend oder abweisend sein können. Wie sich eine Treppe eröffnet und sich nach
oben arbeitet, wie hoch die Tritte sind und welche Form sie haben, wie sich das Geländer
anfühlt und welche Sicht die Ankunft eröffnet – alle diese Aspekte beeinflussen, ob die
Treppe gerne benutzt wird oder nicht. Orte hingegen werden besonders über ihre Leben-
digkeit erfahren. „Man spürt sich und das Leben am Ort“ [Schönhammer 2013: 296]. Wie
sich Menschen in einem Raum bewegen, ob sie stehenbleiben und miteinander sprechen,
auf einer Bank sitzen oder sich auf eine Weise betätigen, bestimmen den atmosphärischen
Charakter einer Umgebung. Sie wirkt auf den Menschen ein. Doch die Fragilität des Men-
schen in Bezug auf Umwelteinflüsse ist noch nicht im Bewusstsein angekommen.

1 Einleitung

1 Bei Gernot Böhme wird Atmosphäre dann zum Begriff, „wenn es einem gelingt, sich über den eigentümlichen Zwischen-
status von Atmosphäre zwischen Subjekt und Objekt Rechenschaft zu geben.“

2 Als Charaktere von Atmosphäre bezeichnet Böhme ihr „Was-Sein“, bzw. die „charakteristischeWeise, in der sie anmuten“.
Es geht hier zunächst um die Beschreibung des „atmosphärischen Totaleindrucks“, von wo aus Einzelheiten zu entdecken
sind, wie z. B. „Dinge, Farben, Formen, Geräusche, Beziehungen aller Art.“
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Allerdings ist die Macht von Atmosphären bekannt [Hasse 2015a: 259f]. So wird bei-
spielsweise bei der Eröffnung von Shoppingmalls konkret auf die besondere Bedeutung
der Atmosphäre in Bezug auf das Einkaufserlebnis hingewiesen.3 Hier muss angemerkt
werden, dass es bei der vorliegenden Studie nicht um die Untersuchung von Atmosphären
für eine zukunftsvergessene Wohlstandsgesellschaft gehen kann. Vielmehr muss über den
Fortbestand der entwickelten Gesellschaft angesichts der sich dramatisch verändernden
Umweltbedingungen auf andereWeise nachgedacht werden [vgl. Sommer undWelzer 2014].
Die Gestaltung von Atmosphären kann nicht von den Verhältnissen erzwungen werden,
sondern muss vielmehr die leiblichen Grundbedürfnisse beachten [Böhme 2016: 44].4 Der
Entwicklungsstand der heutigen Gesellschaft wäre dazu in der Lage.

Umgebungen sprechen den Menschen in einem ganzheitlichen Sinne an; ihre Gestal-
tung muss im Hinblick auf das sensorische Empfinden und die psychische und physische
Gesundheit des Menschen thematisiert werden. In der vorliegenden Arbeit steht eine Ent-
wurfsanalyse im Zentrum, welche das Zusammenwirken von Menschen, Architektur und
Naturphänomen im Blick hat und damit die Frage nach dem Entwerfen von Atmosphären
untersucht. Von einzelnen Architekten wie Susanne Hoffmann [vgl. Hoffmann 2014] und
Landschaftsarchitekten wie JürgenWeidinger [vgl. Weidinger 2014: 21–46], wird das unge-
nügend vorhandene Entwurfswissen seit einigen Jahren bemängelt. Die vorliegende Arbeit
greift diese Überlegungen auf und befasst sich mit der Entwicklung einerEntwurfssystematik.
Ziel wäre es, die Wirkung von Atmosphären ein Stück weit quasi vorausplanen zu können,
was in Projekten Verzögerungen sowie aufwändige Nachbesserungen mindern könnte.

In dieser Arbeit soll ein bereits entwickeltes Modell zur Charakterisierung von At-
mosphären nicht nur in der Analyse, sondern auch in der Ausarbeitung des Entwurfs ange-
wendet werden. Eine qualitative Einschätzung der Atmosphäre, die damit bereits möglich
ist, gibt noch zu wenig verbindliche Hinweise für den Entwurfsprozess. Ziel dieser Arbeit
ist es, eine Entwurfssystematik zu entwickeln, die konkrete Handlungsmöglichkeiten er-
öffnet, ortsbezogene Qualitäten so zu ordnen, dass sie in Entwurfs- und Planungsprozesse
transferiert werden können. Zusätzlich tangiert diese Studie auch die Frage, wo es sich
lohnt, Entwurfsprozesse zu systematisieren und wann es sinnvoll sein kann, der Intuition
Freiraum zu geben.

3 ‚Mall of Switzerland‘ wirbt bei ihrer Eröffnung mit dem Begriff „Wohnzimmeratmosphäre“.
4 Gernot Böhme kritisiert, „die Ästhetisierung der Realität, die durch die ästhetische Ökonomie voran-getrieben“ werde, sei
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1.2 Fragestellung

a) Forschungsfragen:
Wie werden Bedürfnisse von Nutzern zum Bestandteil des Designprozesses?
Wie werden atmosphärische Qualitäten untersucht und charakterisiert?
Wie wird die Wunschvorstellung von Atmosphären evaluiert und charakterisiert?
Wie werden inhaltliche Aspekte von Atmosphären erhoben und analysiert?
Wie werden diese inhaltlichen Aspekte zum strukturierten Entwurfswissen?
Wie erfolgt der Transfer vom Entwurfswissen zu konstruktiven Einschreibungen?
Welche Perspektiven eröffnet die Forschung für das Entwurfswissen?
Welche Methoden leisten einen Beitrag zur Erweiterung dieses Wissens?
Welche Bedeutung hat dieses Entwurfswissen für die Designpraxis?
Welche methodischen Ansätze und Prozesse sind nützlich für die Lehre?

b) Designfragen:
Wie werden die Erkenntnisse im Entwurfsprozess umgesetzt?
Welche Entwurfswerkzeuge werden im Designprojekt eingesetzt?
Wie werden die Ergebnisse situationsbezogen angewendet?
Wie gestaltet sich in diesem Projekt der kreative Prozess?
Wie werden die Inhalte der Entwurfsidee umgesetzt und veranschaulicht?
Wie werden die Ergebnisse nutzerorientiert visualisiert und kommuniziert?

1.3 Praktischer Forschungsbedarf

Im wissenschaftlichen Kontext stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit atmosphäri-
sche Elemente festgestellt und atmosphärische Wirkungen gezielt erzeugt werden können.
So wird vielfach behauptet, dass es unmöglich sei, durch Gestaltung bestimmte atmosphäri-
scheWirkungen zu erzeugen, denn diese seien weitgehend von der individuellen leiblichen Er-
fahrung des Erlebenden und demnach von der Disposition abhängig [Hahn 2012a: 355–356].5

5 Achim Hahn beschreibt in seinem Resümee zum Forschungsprojekt an der TU Dresden, das sich mit der atmosphärischen
Wirkung des Vergnügungsparks Belantis befasst, Wirklichkeit lasse sich nicht durch Architektur „manipulieren“.
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Andererseits wird Architekten und Designern die Fähigkeit zugesprochen und damit auch
erwartet, Atmosphären erzeugen zu können. Diese wird begründet mit einem Verweis auf
die Bühnengestaltung, die bestimmte atmosphärische Wirkungen erzielt [Böhme 2006: 133].
Reale Atmosphären sind jedoch nicht mit Theaterbühnen zu vergleichen, auch wenn von
einem gemeinsamen gestalterischen Grundwissen ausgegangen werden kann und dieser
Vergleich insofern nützlich ist. Nicht zu unterschätzen ist jedoch, dass die Gestaltung von
Atmosphären in der Realität auch ökologische, situative und politische Bedürfnisse mit-
einbeziehen muss.

Besonders Landschaftsarchitekten haben Erfahrung mit dem Entwerfen von atmosphä-
rischen Themen, doch diese sind notgedrungen oftmals weniger auf die Nutzerbedürfnisse,
als vielmehr auf die Auftraggeber ausgerichtet. So gelingt es vielfach, ein atmosphärisches
Thema ins Zentrum der gestalterischen Überlegungen zu setzen und darauf aufbauend
Landschaften zu entwerfen, doch dieWahl des atmosphärischen Themas bleibt unspezifisch
und die Wirkung auf die Nutzer unklar. „Nur wenige Arbeiten zum Entwerfen untersuchen
und bewältigen den Bezug zwischen angestrebtem ästhetischen Ziel und der Rolle der
räumlichen Einzelbausteine“ [Weidinger 2014: 27].

In einer Studie von Susanne Hoffmann hat sich der kommunikative Nutzen von atmo-
sphärischen Inhalten herauskristallisiert. Es wird belegt, wie Atmosphären kommuniziert
werden und wie diese den partizipativen Entwurfsprozess positiv beeinflussen. Die daraus
resultierenden Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen Architekten und Architek-
turlaien bedeuten eine Erweiterung des Grundlagenwissens im Hinblick auf partizipative
Entwurfspraktiken. Der Ansatz macht außerdem klar, dass in der Architekturlehre ein
Praxisbezug absolut notwendig ist [vgl. Hoffmann 2014].

Alle diese Überlegungen und Erkenntnisse werden in der Arbeit nicht nur ausführlich
vorgestellt und diskutiert, sondern in den Forschungsprozess, der zur Beantwortung der
Fragen führen soll, mit einbezogen.

1.4 Theoretische Diskussion

Es verwundert nicht, dass sich Architekten und Designer in den letzten Jahren vermehrt
dem Phänomen Atmosphäre zuwenden. Damit wird natürlich nicht der naturwissenschaftli-
che Begriff der Lufthülle verstanden, sondern ein spezifisches Befinden in einer bestimm-
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ten Umgebung. Dieses Befinden ist allen Menschen bekannt, wird aber in wissenschaftli-
chen Diskursen als ein Gefühl behandelt, das keine Relevanz hat. Diese Nichtbeachtung
eines menschlichen Zustandes mag manchmal seine Berechtigung haben, jedoch scheint
das Übergehen von Gefühlen bei einer Tätigkeit, die sich mit dem Schaffen von Dingen für
den Menschen beschäftigt, mindestens fraglich zu sein. Wenn also Architektur und Design
darin bestehen, die Welt menschlich zu gestalten, dann sollte es eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein, sich auch mit Atmosphären, insofern sie in einem Zusammenhang mit
den gestalteten Räumen und Dingen stehen, zu beschäftigen.

Dies führt zu der Frage, was hier unter Atmosphäre zu verstehen ist. Obgleich jeder
Mensch ein gewisses Vorverständnis mitbringt, ist nicht gesagt, dass alle dasselbe dar-
unter verstehen. Wenn aber Atmosphäre auf Gefühlen beruht, dann ist es notwendig sich
zuerst mit Stimmungen und Gefühlen zu befassen. Diese sollten zunächst nicht natur-
wissenschaftlich, sondern geisteswissenschaftlich in den Fokus gerückt werden. Hierfür
bietet sich die Phänomenologie an, da sich diese Richtung der Philosophie explizit auf die
menschliche Erfahrung beruft. Phänomenologie bedeutet jedoch nicht das Sammeln von
Messdaten oder das Auswerten von Statistiken, denn auf diese Weise würde die Erfahrung
zu etwas Einengendem. Es geht aber auch nicht um ein beiläufiges Aufzählen dessen, was
so erfahren wurde, sondern darum, Erkenntnisse zu gewinnen. Ein bedeutender Phänome-
nologe, der sich mit Stimmungen und Gefühlen beschäftigt hat, ist Martin Heidegger. Um
die Begriffe und Grundlagen der Atmosphärentheorie zu klären, wird sich der erste Teil
der vorliegenden Arbeit mit den Stimmungen und Gefühlen im Kontext von Atmosphären
befassen [Heidegger 2006].6

Daran anschließend sollen Stimmungen im Zusammenhang mit Atmosphären weiter
vertieft werden. Nochmals kommen Phänomenologen zu Wort, allerdings nicht die klassi-
schen, sondern Vertreter der sogenannten Neuen Phänomenologie; sie unterscheiden sich
dadurch, dass explizit der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Philosoph Herr-
mann Schmitz, Begründer der Neuen Phänomenologie, hat das Wesen von Atmosphären in
den Mittelpunkt seines Denkens gestellt [vgl. Schmitz 2014].

Anschließend soll auf den Begriff der Aura bei Walter Benjamin eingegangen werden,
wenn er auch kein Phänomenologe im eigentlichen Sinne des Wortes war. Jedoch kann
Benjamin mit dem Begriff der Aura etwas fassen, das durchaus als Atmosphäre interpre-

6 Gernot Böhme bezieht sich insofern auf Heidegger, als dass er dem „Seienden Mensch eine ekstatische Seinsweise“ zu-
spricht [Böhme 2013: 231]
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tiert werden kann, denn seine Sätze zur Aura sind auch phänomenologisch zu verstehen
[Benjamin 1974: 474]. Außerdem erklärt der Begriff der Aura bei Benjamin die nachfol-
gende theoretische Vertiefung zur Atmosphäre bei Gernot Böhme, dem Begründer der
Neuen Ästhetik.

Böhme, ein Schüler von Hermann Schmitz, dem Begründer der neuen Phänomenologie,
rückt in der „neuen Ästhetik“ Atmosphären explizit in den Mittelpunkt seiner Theorie.
Seine Thesen in Atmosphäre und Architektur haben die Diskussion zur Bedeutung von
Atmosphären in den verschiedenen Fachbereichen des Designs und der Architektur in Gang
gesetzt [Böhme 2001: 178]. Es werden zentrale Begriffe Böhmes, die in einem Zusammen-
hang mit Atmosphären stehen, erläutert, vor allem sei an dieser Stelle schon auf dasDazwi-
schen und die Ekstasen hingewiesen, die nicht nur aus einer theoretischen Perspektive von
Interesse, sondern auch in Bezug auf die Praxis relevant sind [vgl. Böhme 2013: 225–276].
Später, im Abschluss dieses Kapitels, kommt Böhme nochmals zu Wort, der aufzeigt, dass
Atmosphären vielfach auch als einander widerstreitend interpretiert werden.

Danach wird auf Jürgen Hasse, Geograf und Stadtforscher, eingegangen, dessen „Mik-
rologien“ von der Neuen Phänomenologie inspiriert sind. Hasse ist auch deswegen für die
vorliegende Arbeit wichtig, weil mit ihm erstmals nicht nur ein reiner Theoretiker zu Wort
kommt. Er zeigt in seinen mikrologischen Arbeiten, dass Atmosphären nicht nur im Zusam-
menhang mit Kunst und Design wichtig sind, sondern dass auch alltägliche Umgebungen,
vor allem Städte, eigene Atmosphären haben [vgl. Hasse 2017: 21–87].

Den Abschluss dieses zweiten Kapitels bilden drei kleine Unterkapitel. Mit Blick auf
Niklas Luhmann kann gezeigt werden, dass auch in der Soziologie Atmosphäre ein Thema
ist, wenn hier auch angemerkt werden muss, dass sie nicht im Zentrum der Theorie steht
[Luhmann 2015b: 165–215]. Zuletzt wird noch die Forschungsarbeit von Jean-Paul Thibaud,
vom „Réseau International Ambiances“ erwähnt, der Atmosphären als Medien versteht
[Thibaud in Hauskeller 2003: 280–297].

Das nächste Kapitel widmet sich der Frage, inwiefern atmosphärische Qualitäten auch
gemessen werden können. Es zeigt auf, dass es zwar einerseits problematisch ist, mit em-
pirischen Methoden Atmosphären wissenschaftlich zu untersuchen, dass sich ihnen aber
doch zumindest bis zu einem gewissen Grad psychologisch angenähert werden kann. Diese
Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, als damit deutlich wird, dass sich Atmosphären
nicht nur zufällig einstellen, sondern sie oftmals ähnlich erlebt werden. Deshalb kann die
Vermutung angestellt werden, dass sie planbar sind, d. h., dass sie, wie Böhme sagt, auch
erzeugt werden können [vgl. Böhme 2006: 133].
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Anschließend wird der Frage nachgegangen, wie Atmosphären entworfen werden. Zu-
nächst wird auf Christopher Alexander eingegangen. Alexander ist in der Architektur-
theorie nicht unumstritten [ARCH+73 1984: 71]. Einige Passagen wirken möglicherweise
unverständlich; so beispielsweise, wenn er im Zusammenhang mit den „Patterns“ von einem
Kräftesystem spricht [vgl. Alexander 1984: 25f]. Auch scheint er, wenn gewisse Texte, auf
die auch eingegangen werden soll, betrachtet werden, einer Art vorindustriellem Roman-
tizismus nachzuhängen. Diese Kritik ist bis zu einem gewissen Grad berechtigt; jedoch
sollte diese differenziert betrachtet werden. Denn Alexander gibt konkrete Hinweise, wie
Entwurfsprobleme systematisch geordnet werden und wie so gebaut werden kann, dass
allgemeine menschliche Bedürfnisse einbezogen werden. Unbestritten ist sicher, dass viele
moderne Gebäude tatsächlich als Architektursünden zu verstehen sind. Mit Alexander
werden diese Fehlleistungen nicht nur erkannt, sondern er bringt auch Vorschläge, welchen
Kriterien menschenfreundliche Architektur standhalten müsste. „Es ist eine Methode oder
eine Disziplin die uns lehrt, was wir tun müssen, damit unsere Häuser lebendig werden.“
[Alexander in ARCH+73 1984: 14] Alexander kommt implizit auch auf Atmosphären zu
sprechen, die er als „The Quality without a Name“ [Alexander 1979: 19–40] bezeichnet.
Insofern steht nicht nur seine Entwurfstechnik im Zentrum der Betrachtungen, sondern
auch das, was er unter namenloser Qualität versteht.

Nach Alexander kommen moderne Designtheorien in den Blick. Wolfgang Jonas‘ Kon-
zept des Designs als evolutionärer Prozess [Jonas in Jonas et al. 2016: 114–133] wird vorge-
stellt, wie auch die Entstehung der Designwissenschaft mit Horst Rittel und dem „Design
Methods Movement“. In diesem Zusammenhang wird auf die Verbindung zwischen Kyber-
netik und Design aufmerksam gemacht. Diese ist erwähnenswert, weil Designer wie auch
Architekten häufig in der Situation sind, Probleme nicht einfach lösen zu können; die Pro-
bleme sind komplexer Art, d. h., bei ihnen ist eine Lösung mit traditionellen Entwurfstech-
niken nicht mehr möglich. Alexander und die Kybernetiker schlagen deshalb systematische
Entwurfsstrategien vor: Komplexe Probleme lassen sich so in Einzelprobleme auflösen, die
eher zu bearbeiten sind [vgl. Alexander 1964]. Trotz allem kann gesagt werden, dass damit
keinesfalls alle Probleme zu lösen sind, sondern eben bestenfalls zu zähmen.

Der Abschluss dieses theoretischen Kapitels besteht in der Darstellung gelungenen At-
mosphärendesigns. Dabei wird die erwähnte Studie „Baupiloten“ von Susanne Hoffmann
vorgestellt, die als Architektin in einem engen Kontakt mit Kunden steht und deren Vorstel-
lungen in den Entwurf einfließen lässt. In die Projekte sind ihre Studenten mit einbezogen,
die so nicht nur die praktische Seite der Architektur lernen, sondern auch das Kommunizie-
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ren über Atmosphären erproben [vgl. Hofmann 2014]. Auch Jürgen Weidingers Werkzeug
zur Beurteilung und zum Entwerfen von Atmosphären wird diskutiert [Weidinger 2014:
21–45]. Zuletzt soll auch auf Peter Zumthor [2015, 2010] und auf Christoph Metzger [2016,
2015] eingegangen werden, die sich mit dem Entwerfen von Atmosphären befassen.

Was in Bezug auf Alexander gesagt wurde, gilt bezüglich der Kritik vonseiten der all-
gemein anerkannten Architekturtheorie vielleicht auch für Zumthor. Seine Entwürfe sind
von einer spirituellen und „sich selbst genügenden, körperlichen Ganzheit des architekto-
nischen Objekts“ durchdrungen [Moravànsky 2003: 253].7Wenn jedoch er als Architekt
und sein Bauen darauf reduziert werden, so wird ein Meister der Architektur missgedeutet,
der verschiedene Charaktere von Atmosphären zu entwerfen und bauen versteht [vgl. Mo-
ravànsky 2003: 253].7 Auch wird letztlich die entscheidende These Zumthors übergangen,
dass Architektur dem Menschen zu dienen habe [vgl. Moravànsky 2003: 254]. Genau hier
treffen sich Alexander und Zumthor. UndMetzger wird in seinen Texten noch konkreter. Er
verweist auf die Resonanz der Architektur und verdeutlicht anhand von vielen Beispielen
die unterschiedlichen, nebeneinander bestehenden Qualitäten in der Architektur. So gebe
es einerseits trostlose Hospize, deren Architektur völlig misslungen sei. Dagegen setzt
Metzger Beispiele gelungener Architektur, die tatsächlich dem Leben dient und in fragilen
Lebenssituationen sogar heilsam sein kann [vgl. Metzger 2016: 128–147.]

1.5 Methodik

Nach der theoretischen Diskussion, die oben kurz vorgestellt wurde, soll durch die Integ-
ration von analytischen und intuitiven Elementen der Versuch unternommen werden, den
Entwurf von Atmosphären durch quantitative und qualitative Untersuchungen sowie parti-
zipative Verfahren systematisch anzugehen. Die Studie verfolgt das Anliegen, durch Einbe-
zug der bisherigen Ergebnisse der Atmosphärenforschung und Überlegungen zum Entwurf
von Atmosphären die komplexenWirkungsmechanismen zu klären, um die Grundlagen für
den Designentwurf vorzubereiten. Damit wird die Weiterentwicklung und exemplarische
Anwendung einer bereits erprobten Analysemethode verfolgt [von Wyl 2010: 78–85].

7 Peter Zumthors Denken strebt nach einer Ganzheit in der Architektur. Für Jaques Herzog und Pierre de Meuron hingegen
ist diese Auffassung von Ganzheit nicht zeitgemäß; Architektur als Ganzheit ist im Sinne der Basler Architekten vielmehr
eine theoretische Denkform [Moravànsky 2003: 252].
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Dabei handelt es sich um eine wissenschaftlich nachvollziehbare Methode der Forschung
durch Design, in der Theorie und Designprojekt eine gleichgewichtige Position einnehmen.
Um diesen Anspruch erfüllen zu können, muss zwischen Forschungsfrage und Designfrage
eine klare Unterscheidung getroffen werden [vgl. Findeli 2004: 40–51]. „Eine ideale Desi-
gnforschungsfrage wäre also eine, die die komplexe Interdisziplinarität der spezifischen
anthropologischen Erfahrung, die in einer Designfrage auf dem Spiel steht, aufdeckt und
betont.“ [Findeli 2012: 131] Die in dieser Arbeit vorgestellte Forschungsmethode gilt als
prototypisches Vorgehen für Designprozesse mit demokratischer Teilhabe und bietet somit
das Potenzial für soziale Transformationen und nutzerorientierte Entwicklungen.

Die Grundlagen der Atmosphärentheorie bzw. die philosophischen Überlegungen zur
Erfahrung und Betrachtung von Atmosphären beleuchten zum einen die Phänomene der
Atmosphäre und zum anderen die gesellschaftliche Relevanz der Wirkungsweisen. Die
philosophische Betrachtungsweise bei Schmitz erlaubt es, die Vielfalt des gefühlsmäßigen
Erlebens in Bezug auf Atmosphären nachzuvollziehen und diesem Aspekt in der Untersu-
chung eine Gewichtung zu verleihen. Böhmes Ansatz ermöglicht es, die Differenz zwischen
dem Befinden in Atmosphären und der Wirkung von Atmosphären zu betrachten. Diese
Strukturelemente können somit als zwei sich gegenseitig beeinflussende logische Konstan-
ten betrachtet werden, deren Wechselwirkung er als ein Dazwischen darstellt. Somit sind
in dieser Untersuchung die drei Aspekte Mensch, Umwelt und Dazwischen zu beachten.

Die Erkenntnisse der Vorstudien der Verfasserin bilden eine Grundlage für den Aufbau
der vorliegenden Arbeit. Das in einem vorausgehenden Forschungsprojekt entstandene und
weiterentwickelte Modell zur Charakterisierung von Atmosphären wird aufgegriffen und
erweitert [vgl. von Wyl 2013: 164–166]. Der Fragebogen wird neu aufgesetzt, sodass sich
ein neues Verfahren der Datenerhebung ergibt. Die quantitative Auswertung der ersten
Befragung ermöglicht eine Standortanalyse, die zu einer Entwurfsthese führt. Diese ist
Ausgangspunkt für die Erhebung des Entwurfswissens, welches die Inhalte der Qualitäten
von Atmosphären sichtbar machen soll sowie die Voraussetzungen dafür schafft, das atmo-
sphärische Thema sowie Diskussionsbeiträge zu definieren.

Die Zielgruppenevaluation erfolgt über eine Interviewserie, die durch eine qualitative
Inhaltsanalyse mit quantitativen Ergänzungen ausgewertet wird. Die gemischte Methodik
erlaubt eine Kategorisierung atmosphärischer Aspekte in Bezug auf Funktionen und Per-
zeptionen. Die Methodik greift Alexanders systematisches Entwurfsdenken [Alexander
1964] auf und übernimmt die Art und Weise der Kategorisierung, interpretiert sie jedoch
neu und erweitert die diagrammatischen Darstellungsweisen.
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Schließlich erfolgt ein Transfer der systematisch erhobenen Erkenntnisse in designre-
levante Skizzen, der bezüglich seiner Methodik wiederum von Alexanders Entwurfsstra-
tegie inspiriert ist. Die informative Visualisierung der Inhalte dient der Kommunikation
der in diesem Projekt erarbeiteten entwurfsrelevanten Aspekte für die Konkretisierung
des Designs der fünf exemplarischen Standorte. Endprodukt der vorliegenden Forschungs-
arbeit sind somit illustrierte Konzeptgrundlagen in Form von Discussion Pieces, um in
Planungsteams über Möglichkeiten sprechen und konkrete Lösungsansätze definieren zu
können.

Phänom
enologischerA

nsatz

System
theoretischerA

nsatz

Umgebungsqualitäten

Funktionale Aspekte Perzeptive Aspekte

Wahrnehmung der Atmosphäre

Erfahrungen

GefühleStimmungen

Erinnerungen

SinnesmodalitätenFunktionsmodalitäten

Kategorien Funktion Kategorien Perzeption

Standorte Evaluation

Zielgruppen Evalutation

Fits - Misfits Affektive Qualitäten

Matrixen Standorte 1-5 Diskussionsgrundlagen

Visionen

Abb. 1:
Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit
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1.6 Aufbau der Arbeit

Das Schema des Forschungsverlaufs zeigt, dass diese Studie grundsätzlich zwei Methoden
fokussiert; nämlich einen „systemtheoretischen Ansatz“ und einen „phänomenologischen
Ansatz“, die ergänzend eingesetzt werden. Die rechte Seite der grafischen Darstellung
verweist auf die Verwendung des phänomenologischen Ansatzes, der hauptsächlich über
die Erkenntnisse aus der Atmosphärentheorie erfolgt, was die inhaltliche Ausrichtung der
Befragungen und die partizipativen Prozesse bestimmt. Die linke Seite der grafischen Dar-
stellung verweist auf den systemtheoretischen Ansatz und bezieht sich auf die Systematik
von Designprozessen, insbesondere auf die Entwurfstheorie Christopher Alexanders [1964].

Die Grafik verweist auf zwei Untersuchungen zu „Umgebungsqualitäten“. Die erste
betrifft eine „Standortevaluation“, die sich auf bestimmte Untersuchungsstandorte bezieht.
In den Standortevaluationen wird nach dem Gesamteindruck der Standortatmosphären
gefragt, wobei die Charakterisierungen bestehender und gewünschter Qualitäten im Fokus
waren. Die zweite Datenerhebung, die „Zielgruppen Evaluation“ genannt wird, besteht
aus einer umfassenden Interviewserie zur Wahrnehmung von Atmosphären. Diese Daten-
erhebung führte zur inhaltlichen Klärung der funktionalen und perzeptiven Aspekte von
Atmosphäre. Die Daten wurden inhaltlich analysiert und systematisch geordnet. Zuerst
wurden sie im Hinblick auf funktionale Fits und Misfits untersucht und der Kategorie
Funktion zugeführt. Diese Inhalte zeigen die grundlegenden Funktionsbedürfnisse und
bildeten somit das atmosphärische Thema.

Im nächsten Schritt wurden die Inhalte aus den Interviews aus phänomenologischer
Sicht betrachtet, indem sie zuerst im Hinblick auf die Art und Weise wie sie wahrgenom-
men werden analysiert sind. Diese perzeptiven Aspekte werden wiederum geordnet, indem
ein System für die Kategorien Perzeption kreiert wird. Es gibt nach diesen Evaluationen
also zwei Kategoriensysteme; das eine veranschaulicht die funktionalen Aspekte und das
andere die perzeptiven Aspekte von Atmosphäre. Die Erkenntnisse aus der Gegenüberstel-
lung der beiden Kategoriensysteme und der beiden Evaluationen führen zu Aussagen, die
den untersuchten Standorten zugeordnet und in den Matrizen Standorte 1–5 festgehalten
werden. Diese Entwurfsgrundlagen bilden die Voraussetzung für die Transformation der
Inhalte in den kreativen Teil des Designprozesses, der abschließend zur Veranschaulichung
von Diskussionsbeiträgen führt.
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Insgesamt verweist die Abbildung auf eine systematische Entwurfsmethodik, bzw. eine
Strategie für das Entwerfen von Atmosphären, die in ihrer Durchführung entsprechend der
Methodik der „Forschung durch Design“ [Jonas 2013: 39–53] exemplarisch erprobt wurde.
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Bevor sich diese Arbeit der Befindlichkeit bzw. den Stimmungen und der Atmosphäre bei
Gernot Böhme sowie seinen Thesen zur Atmosphäre in der Architektur zuwenden kann,
müssen für das Verstehen der Atmosphärentheorie zentrale Grundlagen und Begriffe ge-
klärt sein.

Martin Heidegger gehört neben Edmund Husserl zu den bedeutenden Phänomenologen
des frühen 20. Jahrhunderts. Ihr Motto war „zu den Sachen“ [Heidegger 1979: 103–122]
zurückzukehren und sich von der bis dahin noch üblichen Metaphysik zu verabschieden.
Die Methodik der Phänomenologie bedient sich einer Beschreibungspraxis, welche das
zu beschreibende Ding von allen Wertungen freihält. Das Ding soll sich so zeigen, wie
es sich dem Betrachtenden unmittelbar darstellt [vgl. Heidegger 2006: 19]. Dabei können
Eigenschaften, Strukturen oder Momente aufgezeigt und charakterisiert werden, die dem
Ding wesentlich eigen sind. Heidegger hat in seinem Werk Sein und Zeit zwei wesentliche
Merkmale ins Zentrum seiner Untersuchungen gestellt. Es ist die Frage nach dem Sinn des
Seins, d. h. nach dem Gebrauch des Wortes Sein, und nach demjenigen, welcher die Frage
nach dem Sein stellt: dem Menschen. Heidegger verwendet für Mensch den Terminus Da-
sein [Heidegger 2006: 15].

Sein und Zeit ist als Beantwortung der Frage nach dem Sinn von Sein entworfen. Um
angemessen danach fragen zu können, muss der Fragende selbst befragt werden und dieser
ist der Mensch, also das Dasein. Das Werk Sein und Zeit ist eine Ontologie des Daseins: Sie
versucht, das Wesen des Seins zu erfassen, was auch als Analytik des Daseins zu verstehen
ist. Heidegger fragt nach dem Sein in der Bedeutung von dem, was überhaupt ist – es zeigt
sich, dass die Frage nach dem Sein zugleich auch die Frage nach konkreten Dingen ist. Wenn
er nach dem Sinn von Sein fragt, so ist das so zu verstehen, dass Welt und Dinge, welche
denMenschen erscheinen, keine von ihnen unabhängigen Phänomene sind, sondern dass es
in der Welt sinnhafte Bezüge gibt. Heidegger nennt als Beispiel den Hammer: Es gibt einen
sinnhaften Verweiszusammenhang zwischenHammer undNagel [Heidegger 2006: 70]. Diese
Analyse des Daseins legt letztlich jene Fundamente frei, die Zusammenhänge verstehbar
machen. Wenn Heidegger also nach dem Sinn des Seins fragt, ist damit keineswegs die
Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens gemeint. Es geht vielmehr um die sinnhaften
Bezüge zwischen den Dingen und vor allem zwischen dem Dasein und den Dingen, auf die
sich das Dasein bezieht.

2 Grundlagen der Atmosphärentheorie
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2.1 Gestimmtheit des Daseins

Innerhalb einer Analytik des Daseins wird, wie oben bemerkt, statt Mensch das Wort Da-
sein eingeführt. Die Daseinsanalytik, auf welcher die Atmosphärentheorie gründet, grenzt
sich von Anthropologie, Psychologie und Biologie ab [Heidegger 2006: 45ff]. Das „Dasein“
ist imWesen dadurch charakterisiert, dass es einen Bezug auf es selbst herstellt. Heidegger
nennt dieses Verstehen die Erschlossenheit [Heidegger 2006: 12] und diese gehört zum
Sein des Daseins, also zu dessen Wesen selbst. Er stellt fest, dass wir immer schon in einer
Welt existieren und uns dazu entsprechend verhalten: Dasein ist wesenhaft In-der-Welt-Sein
[Heidegger 2006: 52). Das Bindestrichwort soll andeuten, dass es sich um ein einheitliches
Phänomen handelt. Das Dasein ist nicht aus einzelnen Phänomenen zusammengestückelt,
sondern als etwas Ganzes zu sehen [Heidegger 2006: 14–24]. Zunächst ist am In-der-Welt-
Sein hervorzuheben, dass das Dasein in etwas ist und dieses In-etwas-Sein nennt Heidegger
schlicht In-Sein. Es ist so zu verstehen, dass der Mensch wesenhaft auf die Dinge bezogen
ist. Das Sein bei den Dingen bedeutet, dass der Mensch mit den Dingen umgeht. Das heißt
beispielsweise: Er hämmert mit dem Hammer und macht einen Stuhl. In einer Welt sein
heißt somit nichts Anderes als „vertraut sein mit etwas oder jemandem“ oder aber „zu tun
haben mit etwas oder jemandem“ [Heidegger 2006: 56]. Nicht die Welt ist also weltlich,
sondern das Dasein.

2.1.1 Das Dasein und Stimmungen

Die Stimmung ist mit Heidegger nichts am Dasein Haftendes oder Objektives wie eine
Eigenschaft an einem Gegenstand. Sie ist damit auch kein Seelenzustand des Daseins. Sie
kann am besten als ein Dazwischen8 zwischen dem Innen (des Daseins) und dem Außen
(der Welt) charakterisiert werden. Eine Befindlichkeit ist somit immer schon gestimmtes
in der Situation sein (In-Welt-Sein), da der Mensch immer aus einer konkreten Situation
heraus handelt. Zu den bekannten Stimmungen zählen z. B. die Angst oder Hochstimmun-
gen wie Freude oder Liebe. Der Zwischenraum ist ein Verhältnis des Innen und Außen des
Daseins, das einen sphärischen Charakter aufweist. Die Stimmung ist daher auch keine
einem Subjekt zugeschriebene Eigenschaft, die dann auf eine objektive Welt ausstrahlt.

8 Es handelt sich um einen Begriff der in der Atmosphärentheorie von Gernot Böhme verwendet wird. Im Kapitel Atmosphäre
und Ästhetik wird dieser Zusammenhang näher betrachtet.
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Sie ist vielmehr eine vorangegangene Durchgestimmtheit des ganzen Daseins, innerhalb
dessen sich überhaupt erst ein bestimmtes Verhältnis oder Verhalten zwischen Innen und
Außen ausbildet. Dem Menschen wird die Welt über die Stimmungen erschlossen. Hei-
degger schreibt: „Die Stimmung hat (...) das In-der-Welt-Sein als Ganzes erschlossen und
macht ein Sich-richten auf (etwas) allererst möglich.“ [Heidegger 2006: 137] Das gestimmte
Dazwischen des Daseins bestimmt damit auch das Sich-Verhalten zum innerweltlichen be-
gegnenden Seienden, also zu den Dingen, auf die wir bezogen sind. Gestimmtes Dasein ist
somit Weltbezug. Die Stimmung ist also nicht ein innerhalb der Subjekt-Objekt-Spaltung
der Subjektseite Angehöriges. Vielmehr haben die Dinge und die Welt eine Stimmung, wel-
che das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt fundiert und mitbestimmt. Wir werden also
auch von den Dingen angesprochen und dadurch in bestimmterWeise in Stimmung versetzt.

Inwieweit eine Stimmung denMenschen durchstimmt, bestimmt auch die Sichtweise auf
ihn selbst und auf die Dinge und die Welt im Ganzen. Als ein spezifisches Dazwischen des
Daseins fundiert es das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, ohne aber je Subjekt oder
Objekt zu sein. Nicht nur aus einer welterschließenden, sondern auch aus einer ästhetischen
Perspektive (z. B. Kunst, Design, Architektur) bestimmt die Stimmung das Dasein. Stim-
mung bei Heidegger ist somit auf das Sehen und Hören derWelt gerichtet. Da die Stimmung
die Ganzheit des Daseins ausmacht, ist sie die Wesenseigenschaft schlechthin. Das Dasein
kann sich selbst allerdings nie einholen, sich selbst bemächtigen, denn, so Heidegger: „Die
Stimmung überfällt (uns).“ [Heidegger 2006: 136] Es kann nie vollkommen verstanden wer-
den, weshalb jemand so oder so gestimmt ist. „Warum weiß man nicht und das Dasein kann
dergleichen nicht wissen, weil die Erschließungsmöglichkeiten des Erkennens viel zu kurz
tragen gegenüber dem ursprünglichen Erschließen der Stimmung.“ [Heidegger 2006: 134]
Dieses prinzipielle Nichtwissen der eigenen Existenz bezüglich seiner Stimmungen lässt
das Dasein hinsichtlich sich selbst als undurchsichtig erscheinen. Zusammengefasst besteht
demnach der Kern der daseinsgemäßen Gestimmtheit oder Stimmung darin, dass durch sie
der gesamte Bezug zur Welt geleistet wird. Mitvollzogen wird somit meist unbewusst die
Kommunikation von Körper und Psyche.

Mit Heidegger kann nun gesagt werden, dass der Mensch immer schon in einer Stim-
mung lebt, die ihm die Welt und sich selbst vermittelt. Der Mensch ist demnach nie nicht
gestimmt. Die Stimmung ist Teil seines Wesens, das schon der Gestimmtheit des Menschen
entspricht, wenn auf das Außerhalb des Menschen verwiesen wird, die Atmosphäre, was
oben schon angedeutet wurde. Der Begriff leitet sich von den griechischen Begriffen atmos
das mit Dampf übersetzt werden könnte, und sphaira ‚Kugel‘ ab. In den Naturwissen-
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schaften wird hierunter zumeist die einen Himmelskörper umgebende gasförmige Hülle
angesprochen. In der Psychologie wird unter Atmosphäre eine Art Erlebnisfeld einer Person
verstanden, dass durch Gefühle bestimmt wird, in das aber auch Dinge der Alltagswelt
hineinreichen. Dieses Feld wird zuerst als rein subjektiv betrachtet, daher bezieht sich
Atmosphäre hier zuerst auf die Person und ihre Emotionen, die sich bis zu einem gewissen
Grad auch in der Umwelt äußern.

2.1.2 Atmosphäre und Gefühl

Hermann Schmitz führt den Begriff der Atmosphäre ein, indem er auf einen Paradigmen-
wechsel hinweist, der sich im klassischen Griechenland vollzogen habe und den er rück-
gängig machen will. Es sei zu einer Welt- und Menschenspaltung gekommen: Jeder Mensch
besitze jetzt eine Innenwelt und eine Außenwelt, die sich entgegenstehen, die Seele und den
Körper [Schmitz 2014: 8]. Insofern haben viele Begriffe eine Doppeldeutung, je nachdem,
ob sie sich auf die Innenwelt oder auf die Außenwelt beziehen. In diesem Sinne hat auch die
Atmosphäre zwei Bedeutungen: So bezieht sie sich entweder, wenn die Außenwelt gemeint
ist, auf die Lufthülle, welche die Erde umgibt, oder aber sie hat eine ästhetische Bedeutung.
Hier verweist Schmitz auf die ersten Kapitel der dritten kantischen Kritik: die Analytik des
Schönen sowie die Analytik des Erhabenen [vgl. Schmitz 2007: 490–494].

Wenn die Trennung zwischen Außen und Innen sich zwar schon bei den Griechen voll-
zogen haben soll, aber in voller Klarheit erst bei Descartes, dann muss in der Zeit vor dieser
Trennung bezüglich Innen und Außen, bzw. Gefühlen und Umwelt eine völlig anders gear-
tete Weltvorstellung, und auch der Stellung des Menschen in der Welt geherrscht haben. Es
ist in dieser Vorstellung nicht das Subjekt, das Gewalt über sich hat, sondern eine aus der
Perspektive der Weltspaltung fremde Macht, wie z. B. die Götterwelt. Schmitz führt viele
Beispiele archaischer Gefühlsverständnisse an. Allen ist gemeinsam, dass Gefühle nicht
Privatsache sind, sondern dass sie auf den Raum ausgreifen bzw. dass Raum und Gefühl
in einer Art Wechselbeziehung sind. Diese Wechselbeziehung wird durch den Begriff der
Atmosphäre gefasst [vgl. Schmitz 2007: 275–289].

Es ist daher nur konsequent, wenn Schmitz einen Zusammenhang zwischen Gefühlen
und der Atmosphäre sieht. Er definiert: „Gefühle sind räumlich ergossene Atmosphären und
leiblich ergreifende Mächte.“ [Schmitz 2014: 30] Gefühle sind demnach nicht als private
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raumlose Seelenzustände zu begreifen, sondern sie greifen, mehr oder weniger deutlich,
immer schon auf die Umwelt über. Besonders deutlich wird dies an Gefühlen der Liebe oder
des Zorns: Die Liebe bedarf des Geliebten; sie kann niemals nur für sich sein, ebenso der
Zorn, der sich immer zumindest in Gesten undMimik Luft verschafft. Vor demHintergrund
der oben erwähnten Definition der Gefühle definiert Schmitz Atmosphäre so: „Als Atmo-
sphäre bezeichne ich die Besetzung eines flächenlosen Raumes oder Gebietes im Bereich
erlebter Anwesenheit.“ [Schmitz 2014: 30]

Der in der Definition genannte „flächenlose Raum“ bedarf allerdings einer näheren
Erläuterung. Schmitz gibt als Beispiel eines flächenlosen Raumes den Raum des Schalls
an. Der Schall ist hierbei nicht naturwissenschaftlich zu verstehen, sondern als Gesten und
Gebärden, wie etwa Rhythmus und Tonhöhe der Musik, die z. B. zum Tanzen animieren. Er
macht andere Beispiele und sagt, stechender Lärm, Hall oder Echo seien ebenso auf einen
flächenlosen Raum bezogen [Schmitz 2014: 31]. Die für Schmitz wichtigsten „flächenlosen
Räume“ sind der Raum des Leibes und der Raum der Gefühle, die Atmosphären: Schmer-
zen oder Gefühle wie beispielsweise Mattigkeit, welche den Raum insofern erfüllen, als
dass erlebte Anwesenheit ihn total erfüllt [Schmitz 2014: 29]. Neben Gefühlen gibt es bei
Schmitz aber noch andere Atmosphären, die eine Tendenz zur totalen Ausdehnung im Raum
haben. So habe auch dasWetter, wenn es nicht naturwissenschaftlich verstanden wird, diese
Tendenz. Daher ist auch hier der Zusammenhang zum Gefühl überdeutlich, wenn von einer
heiteren, strahlenden, beklemmenden, drückenden oder feierlichen Atmosphäre gesprochen
wird [Schmitz 2014: 35].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Atmosphäre bei Schmitz auf die Missdeutung
von Gefühlen verweist [vgl. Schmitz 2007: 292–320]. Nach der Weltspaltung werden Ge-
fühle, wie erwähnt, zu Privatangelegenheiten, die auf das Subjekt beschränkt bleiben, mit
der Folge, dass Teile der normalen Lebenserfahrung nicht mehr erkannt werden. Mit dem
Begriff der Atmosphäre versucht Schmitz zu zeigen, dass diese Lebenserfahrung dadurch
wieder eingeholt werden könne. So interessant dieser Ansatz einerseits ist, so ist er, bezogen
auf die Ästhetik, andererseits ungeeignet. Denn damit kann lediglich eine Rezeptionsäs-
thetik begründet werden, also die kognitive und emotionale Wahrnehmung künstlerischer
Werke. Da diese Arbeit aber auf eine Produktionsästhetik hinzielt, nämlich auf das Her-
stellen von Atmosphären, kann der auf Schmitz zurückgehende Begriff der Atmosphäre
einerseits als Ursprung einer derartigen Theorie der Atmosphäre fungieren, andererseits
muss aber über Schmitz hinausgegangen werden.
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2.2 Atmosphäre und Ästhetik

Es bietet sich an, den Begriff Atmosphäre, der Stimmung und Welt vereinigt, in produkti-
onsästhetischen Kontexten fruchtbar zu machen. Dieser Schritt ist vom Philosophen Gernot
Böhme vorgenommen worden. Bevor jedoch auf Böhme näher eingegangen wird, soll ein
anderer zentraler Begriff, der zwar nicht auf Böhme selbst zurückgeht, aber in diesem Kon-
text eine große Rolle spielt, erläutert werden: der Begriff der Aura, den Walter Benjamin
eingeführt hat. In einem gewissen Sinne kann mit der Theorie Böhmes die Aura als eine
Vorform der ästhetischen Atmosphäre begriffen werden.

2.2.1 Die Aura Walter Benjamins

Walter Benjamins Aufsatz widmet sich einem Phänomen, das eigentlich nicht ganz zu dem
hier thematisierten Problemkomplex passt: Wie verändern sich Kunstwerke, wenn sie tech-
nisch reproduziert werden können? Kunstwerke sind freilich immer reproduziert worden:
Bronzeguss, Lithografie, Holzschnitte seien nur als die bekanntesten Arten der Reprodu-
zierbarkeit genannt. Allerdings geht mit der Reproduktion ein für Benjamin entscheidendes
Merkmal verloren: das Hier und Jetzt des Kunstwerkes [Benjamin 1974: 474f]. Dieses
korrespondiert mit seiner Echtheit oder Authentizität, die sich natürlich nicht reproduzieren
lässt [vgl. Benjamin 1974: 476]. Authentische Kunstwerke sind Zeugen einer Vergangen-
heit und dessen, was sie umgibt: Das, was sie sind, konstituiert, was sie sind – das nennt
Benjamin Aura. Er definiert diesen Begriff „als einmalige Erscheinung seiner Ferne, so
nah sie sein mag“ [Benjamin 1974: 479] Hiermit bezieht sich Benjamin allerdings nicht nur
auf Kunstwerke, sondern auch auf natürliche Gegenstände. Alles, was im Hier und Jetzt
steht und einmalig ist, hat eine Aura. Leicht ist zu sehen, dass es Überschneidungspunkte
zwischen Aura und der Atmosphäre gibt, die – nicht nur – von Kunstwerken erzeugt wird.

Benjamin diagnostiziert nun für die Moderne, also für die Zeit, in der sich Kunstwer-
ke systematisch reproduzieren lassen, dass die Aura verkümmere. Diese Verkümmerung
führt Benjamin auf die Massen zurück, die sich die Dinge durch Reproduktion räumlich
und menschlich näherbringen wollten. Damit einher geht womöglich der leidenschaftliche
Wunsch der Menschen, das Einmalige überwinden zu wollen.

Selbst wenn dieser letztlich marxistischen Erklärung für die Zertrümmerung der Aura
nicht notwendigerweise zugestimmt werden muss, so kann doch der Diagnose zugestimmt
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werden, dass es Gegenstände gibt die ihre Aura verlieren. Der Grund für diesen Verlust ist
allerdings nicht so sehr in einer Massenkultur zu erblicken, sondern vielmehr in der von
Schmitz konstatiertenWeltspaltung. Die Teilung der Welt in private Gefühle und eine über-
schaubare Außenwelt führt mit einer gewissen Notwendigkeit zu einer anderen Auffassung
der Kunst, aber auch aller anderen alltäglichen Gegenstände, wenn gefühlsmäßige Zugänge
nicht zum Bedeutungsangebot gehören. So verstanden ist der Verlust der Aura ein Verlust
der Wahrnehmung der Atmosphäre, die typisch für diesen Gegenstand ist. Die so entstan-
dene Leerstelle wird durch etwas ersetzt, das zwar auch als Atmosphäre zu kennzeichnen
wäre, jedoch völlig anders geartet ist als die Aura: die postmoderne Shoppingcenter-Atmo-
sphäre [vgl. Böhme 2016: 119ff].

2.2.2 Die neue Ästhetik und die Atmosphäre

Gernot Böhme greift den Begriff der Atmosphäre von Schmitz auf und versucht, ihn als
Kern einer neuen Ästhetik zu etablieren, die sich von konventionellen Ästhetiken vor al-
lem dadurch unterscheidet, dass sie keine Urteilsästhetik mehr ist [Böhme 2013: 23f]. Am
offensichtlichsten ist die Kantische Ästhetik, die er in der dritten Kritik entwickelt hat und
auf Urteile gegründet ist, dies gilt aber auch für die Ästhetik Hegels wie auch für die von
Adorno. Böhme beanstandet: „Auch Adornos Theorie ist Kritik des Geschmacks, eine
Elitetheorie, spröde gegen das, was nach ihm kam: die populistische Maxime ‚jedermann
ein Künstler‘.“ [Böhme 2013: 23]

Diesen Ästhetiken geht es also um Mitteilbarkeit. In einem Gegensatz dazu steht die
neue Ästhetik Böhmes, wobei der Gegensatz nicht allzu sehr in den Vordergrund gerückt
werden sollte, schließlich will er sich in seinen Büchern auch mitteilen. Böhmes Naturäs-
thetik gründet auf einer Naturkonzeption [Böhme 1989: 124].9 Der eigentliche Gegensatz ist
vielleicht eher darin zu sehen, dass klassische Ästhetiken das Kunstwerk in denMittelpunkt
rücken, Böhme hingegen sein Augenmerk auf die „ästhetische Arbeit“ richtet [Böhme
2013: 24]. „Alle ästhetische Produktion wurde also aus der Perspektive der Kunst gesehen
und an ihrem Maßstab gemessen.“ [Böhme 2013: 25] Die neue Ästhetik Böhmes hingegen
will nicht mehr bestimmen, was Kunst und Kunstwerk sind und so Mittel für die Kritik

9 Die Naturkonzeption bei Böhme besteht aus Natur als bedeutsame Welt, Natur als Ausdruck und Natur als Sprachzusam-
menhang. Die ersten beiden Grundlagen Böhmes sind eher bei Paracelsus zu finden, die dritte bei Jakob Böhme.
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bereitstellen; jetzt sei das Thema der Ästhetik die ästhetische Arbeit. „Diese (die ästhetische
Arbeit) wird allgemein bestimmt als Produktion von Atmosphären und reicht insofern von
der Kosmetik über Werbung, Innenarchitektur, Bühnenbildnerei bis zur Kunst im engeren
Sinne.“ [Böhme 2013: 25]

Wenn in der Ästhetik von Atmosphäre die Rede ist, dann wird hierauf zurückgegriffen;
trotzdem bekommt der Begriff eine andere Wendung. Böhme kommt auf Beispiele zu spre-
chen, die alle eines gemeinsam haben, dass sich nämlich eine Stimmung, also etwas, das
zunächst nur dem einzelnenMenschen zugänglich ist, auf die Umgebungen überträgt: In der
Atmosphäre wird die Stimmung vonMenschen greifbar. So könne in guter Atmosphäre ver-
handelt werden, ebenso kann von einer heiteren Atmosphäre eines Frühlingstages oder aber
von einer bedrohlichenAtmosphäre einesGewitterhimmels geredet werden [Böhme 2013: 21].
Atmosphäre bezieht sich demnach nicht nur auf den Eindruck des Subjekts auf seine Umge-
bung, sondern zugleich, und dies ist vielleicht viel wichtiger, darauf, wie die Umwelt auf das
Subjekt einwirkt und so spezifische Stimmungen erzeugt. Insgesamt bezeichnet Atmosphä-
re in einem ästhetischen Kontext „etwas in gewissem Sinne Unbestimmtes, Diffuses, aber
gerade nicht unbestimmt in Bezug auf das, was es ist, seinen Charakter“ [Böhme 2013:22].
Atmosphäre bezieht sich also auf etwas Vages, etwas, was schwer begrifflich zu fassen ist
und doch da ist; sie wirkt, ohne dass sich genau sagen ließe, wie sie wirkt.

Die neue Ästhetik, die Böhme gründen will, zeichnet sich demnach dadurch aus, dass sie
den Blick auf das Erschaffen von Atmosphären, also ganz spezifisch Stimmungen, richtet.
Dies kann zunächst bei Naturerfahrungen gezeigt werden. Wie Böhme ausführt, komme At-
mosphäre nur als Korrespondenzbeziehung zur Stimmung in den Blick; die implizite Kritik
Böhmes ließe sich so charakterisieren: Es sind Stimmungen, welche die jeweilige Atmosphä-
re konstituieren und sofern sie immer subjektiv sind, ist auch die Atmosphäre nur subjektiv.
Aus einer rein naturwissenschaftlichenPerspektive ließe sich darüber tatsächlich nichtsmehr
sagen, da sie wissenschaftlich eben nicht greifbar sind. Die Erfahrung vonAtmosphären aber
widerspricht den naturwissenschaftlichen Ansätzen und dies kann Böhme zunächst an Na-
turerfahrungen inGedichten aufzeigen. So zitiert er z. B. folgendesHaiku vonMatsuoBasho:

„Das Läuten verklingt –

der Blütenduft steigt herauf,

das ist der Abend.“

[Basho zit. von Böhme 2013:66]
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Böhme kommentiert dieses Haiku: „Damit ist ein besonderes Etwas, ein Erkennbares
und Wiedererkennbares benannt, ein natürliches Phänomen, das sich atmosphärisch zu
erkennen gibt.“ [Böhme 2013: 67] Für Böhme ist es entscheidend, dass hier kein Ich die
vom Haiku evozierte Atmosphäre beschreibt, wie dies für europäische Gedichte ganz typisch
sei. Die ersten beiden Zeilen führen Läuten und Duft verbal ein „und nimmt uns durch diese
verbale Präsenz mit hinein in die Szene: Es entsteht eine Atmosphäre.“ [Böhme 2013: 67] Es
wird also deutlich, dass es in diesem Gedicht keine Person gibt, es gibt kein Ich, das durch
den Blütenduft heraufsteigt und den nahenden Abend erwartet. Stattdessen ist der Abend
vielmehr ein Geschehen, etwas das passiert und dieses Geschehen zeigt sich am Herauf-
steigen des Blütendufts und dem Verklingen des Läutens. Das Ding wird zu etwas, an dem
gleichgültig die Eigenschaften anhängen, ohne dass ein Bezug zum Menschen notwendig
wäre.

Mit der von Böhme propagierten neuen Ästhetik geht auch noch eine ganz andere Vor-
stellung dessen, was unter Dingen zu verstehen ist, einher, was für das Design interessant
ist. Böhme fasst das Ding radikal. Er verdeutlicht das Ding selbst, indem er zeigt, dass es
aus sich heraussteht: Es ist bei Böhme ekstatisch [vgl. Böhme 2013: 33]. Hiermit wird end-
gültig die „Subjekt-Objekt-Dichotomie“ überwunden [vgl. Böhme 2013: 33]. Was ist aber
unter Ekstase des Dinges genauer zu verstehen? Böhme kommt auf den protestantischen
Mystiker Jakob Böhme (1575–1624) zu sprechen, der eine der Tradition entgegenstehende
Auffassung dessen vertrat, wie Dinge zu denken sind. Zu diesem Zweck kommt er auf eine
blaue Tasse zu sprechen. Die traditionelle Auffassung ist, dass die Tasse ein Blausein hat,
nach Jakob Böhme hingegen müsse das Blausein der Tasse als „eine Weise, in der die Tasse
im Raum anwesend ist, ihre Präsenz spürbar macht“ [Böhme 2013: 67] verstanden werden.
Ihr Blausein, aber nicht nur dieses, sondern auch sie selbst, strahlt in den Raum aus. Das
Blausein der Tasse ist vielleicht am besten als ein Blauen zu verstehen, vergleichbar damit,
wenn jemand vom Grünen der Bäume spricht. Farben, Gerüche, Töne usw. sind bei Böhme
als Ekstasen der Dinge zu verstehen und nicht bloß als etwas Subjektives, das nur dann
erkannt werden kann, wenn es ein Subjekt wahrnimmt. Das Ding geht aus sich heraus, es
dingt. Für Gernot Böhme ist das Grundmodell eines Dinges ein Musikinstrument. „Der
Körper ist der Resonanzboden, und er hat durch Schnitt, Bespannung oder Aushöhlung eine
Stimmung.“ [Böhme 2013: 235]Während bei Heidegger nur dasDasein gestimmt ist, ist bei
Böhme zusätzlich jedes Ding gestimmt. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass die Dinge
den Menschen auf eine Art und Weise ansprechen. Es gilt deshalb, sie „nach den Formen
der Präsenz zu charakterisieren“ [Böhme 2013: 237].
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Als weiterer Begriff von zentraler Bedeutung für das Phänomen der Ästhetik der At-
mosphäre ist das Dazwischen zu nennen; die Atmosphäre kann als Erfahrung eines Da-
zwischen verstanden werden, als eine Schnittstelle bzw. Grenzfläche, welche der Kommu-
nikation dient und nur in der aktuellen Erfahrung existiert:

„Atmosphären sind ja offenbar weder Zustände des Subjektes noch Eigenschaften des Ob-

jektes. Gleichwohl werden sie nur in aktueller Wahrnehmung eines Subjektes erfahren und

sind durch Subjektivität des Wahrnehmenden in ihrem Was-Sein und ihrem Charakter mit-

konstituiert. Und obgleich sie nicht Eigenschaften der Objekte sind, so werden sie doch of-

fenbar durch die Eigenschaften der Objekte in deren Zusammenspiel erzeugt. Das heißt also,

Atmosphären sind also etwas zwischen Subjekt und Objekt. Sie sind nicht etwas Rationales,

sondern die Relation selbst.“ [Böhme 2001: 54]

Der Begriff Atmosphäre bezeichnet somit ein wechselseitiges Beziehungssystem. Es
wird nun vielleicht deutlicher, was Böhme unter dem Dazwischen versteht, denn wenn
Böhme Atmosphäre als ein Dazwischen begreift, meint er damit etwas Drittes, das im
medialen Sinne zwischen Subjekt und Objekt steht. Es gehört also weder zum Subjekt
noch zum Objekt, sondern es kommt zur Sprache, was zwischen diesen ist und diese zu
einer Einheit verbindet. Das Atmosphärische verweist dabei zugleich auf das Ephemere,
ein wesentliches Merkmal von Atmosphären. Es geht um das, was vor dem konkreten Er-
fassen der tatsächlich vorliegenden Dinge steht: „Vom Atmosphärischen wollen wir dann
sprechen, wenn Wahrnehmungsphänomene zwar noch keine Dinge sind, uns andererseits
aber doch schon quasi wie Dinge begegnen, und wenn sie in ihrem Was-Sein bestimmt
werden können, auch ohne die affektive Betroffenheit durch sie.“ [Böhme 2001: 60] Man
halte sich das oben zitierte Haiku vor Augen. Die von ihm erzeugte Atmosphäre beruht nur
auf dem ephemeren und medialen Dazwischen. Wissenschaftlich ist das, was dort ästhetisch
beschrieben und heraufbeschworen wird, allerdings nicht greifbar und deutlich wird nun,
dass sich das mediale Dazwischen auf vergängliche Phänomene wie z. B. Wind, Licht und
Klang bezieht. Es sind jedoch gerade diese sinnlich wahrnehmbaren Phänomene, welche die
Umgebung wesentlich prägen. Auch die Ekstasen der Dinge sind in diesem Sinne Varianten
das Dazwischen. Wenn ästhetische Arbeit zu verstehen ist, dann sollten Designprojekte
immer auch – und vielleicht vor allem – diese Schnittstellen des Dazwischen wie auch die
Ekstasen der Dinge im Auge haben.
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Nachdem die wichtigsten Begriffe im hier interessierenden Kontext dargestellt wurden, soll
im Folgenden der Blick konkretisiert werden. Wie ist der Zusammenhang von Atmosphäre
und Architektur zu begreifen? Hierfür muss zunächst auf die leibliche Anwesenheit im
Raum aufmerksam gemacht werden.

3.1 Der Leib im Raum

Die Frage nach der Leiblichkeit im Raum scheint zunächst vielleicht seltsam zu sein. Denn
die Moderne ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass die Bedeutung des Leibes abgenom-
men hat. Ein Blick auf die Geschichte der Arbeitswelt bestätigt dies. Im 19. Jahrhundert war
der normale Arbeitsalltag für eine überwiegende Mehrheit durch harte körperliche Arbeit
gekennzeichnet, heute hingegen dominieren zumindest in großen Teilen der Arbeitswelt
technische Geräte, wie Smartphones, Computer und Roboter. Andererseits muss erwähnt
werden, dass die körperliche Arbeit zwar abgenommen hat, aber der leibliche Bezug in
bestimmten Bereichen der Technologie in seiner Bedeutung zunimmt. Ein Smartphone
benötigt einen anwesenden User. Das Smartphone ist ein Designprodukt, dessen zentrales
Feature auf die Leiblichkeit des Menschen abzielt, denn es wird mit den Fingern bedient,
und diese Bedienweise ist das Ergebnis einer Designleistung. Der Mensch wird seine Leib-
lichkeit nicht überspringen können, er wird teilweise durch technische Ebenbilder ersetzt.
So sehr auch in der Arbeitswelt körperliche Arbeit für den Menschen wegfällt, bleibt er
ein leibliches Wesen. Am deutlichsten wird diese Leiblichkeit, wenn sich der Leib meldet:
beispielsweise bei Krankheiten.

Es soll hier nicht um eine allgemeine Betrachtung des Leibes gehen, sondern um die leib-
liche Anwesenheit im Raum, genauer gesagt um die leibliche Anwesenheit im gestalteten
Raum. Die Architektur der Moderne, also der Massengesellschaften, ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Leib und die Leiblichkeit keine große Rolle spielten und die Befindlich-
keit der Menschen, die in und mit dieser Architektur leben mussten, von untergeordneter
Bedeutung war [Böhme 2006: 115]. In der Gegenwart wird dem menschlichen Leib wieder
eine größere Rolle zugedacht. Laut Böhme setzt sich damit die Tradition fort, die bereits im
19. Jahrhundert ihren Ausgangspunkt hatte. Gestaltete Räume seien laut demKunsthistoriker
HeinrichWölflin (1864–1945) nicht bloß Tatsachen derWahrnehmung, sondern würden auch
durch den Leib erfahren [Böhme 2006: 14f]. Wo immer die leibliche Existenz heute zum
Thema gemacht werde, so Böhme, könne von einem neuen Humanismus gesprochen werden.

3 Atmosphäre und Architektur



24

Ein Beispiel dafür sei Peter Zumthors theoretische und praktische Arbeit: „Architektur hat
ihren eigenen Existenzbereich. Sie steht in einer besonderen körperlichen Verbindung mit
dem Leben. In meiner Vorstellung ist sie zunächst weder Botschaft noch Zeichen, sondern
Hülle und Hintergrund des vorbeiziehenden Lebens, ein sensibles Gefäß für den Rhythmus
der Schritte auf dem Boden, für die Konzentration der Arbeit, für die Stille des Schlafs.“
[Zumthor zit. n. Böhme 2006: 15]

3.1.1 Der Raum und der Ort

Bevor sich dieser Text nun der Anwesenheit des Leibes in gestalteten Räumen widmet,
muss eine prinzipielle Frage geklärt werden. Wenn auch die Frage nach dem Leib im Raum
zu komplex ist, um sie in dieser Arbeit umfassend zu erörtern, so kann die grundsätzliche
Frage nach der Bedeutung des Raums für den Menschen nicht umgangen werden, weil
Architektur bzw. Environmental Design immer Raumgestaltung ist. Weil Raum ein überge-
ordnetes Thema bildet, hat sich praktisch jeder Philosoph dazu geäußert. Auch die heutige
Raumsoziologie beschäftigt sich eingehend mit der Raumbezogenheit der Gesellschaft und
der Abhängigkeit des Handelns von räumlichen Strukturen [vgl. Schroer 2006]. Für die
Geschichte des Raumes ist die Vorstellung zweier Philosophen von besonderer Bedeutung.
Diese sollen in der gebotenen Kürze erwähnt werden:

Bei Aristoteles ist der Raum zugleich der Ort. Und „Der Ort ist die unmittelbare nicht in
Bewegung begriffene Angrenzungsfläche des den Gegenstand umschließenden Körpers.“
[Aristoteles 212a 84] Es ist das Thema der Bewegung, das Aristoteles zur Beschäftigung
mit dem Raum führt. Bewegung wird dabei als Bewegung von Körpern verstanden, die
an einem Ort stattfindet. Deshalb ist bei Aristoteles vom Ort die Rede, der zum Träger
qualitativer Verschiedenheit wird. Der Ort ist also etwas mit wechselnden Inhalten. Er ist
die „Grenze des umfassenden Körpers“ [Aristoteles 212a 84]. Folglich ist der Raum etwas,
in dem sich etwas befindet. Die Vielzahl der Orte bedingen sich wechselseitig und bildet
daher das, was auch Gegenden oder Umgebungen genannt wird, wie die Theorie der Land-
schaftsarchitektur zeigt.

Eine völlig andere Vorstellung dessen, was der Raum ist, lässt sich bei Descartes finden.
Für ihn sind Körper wesentlich durch ihre Ausdehnung in Länge, Breite und Höhe gekenn-
zeichnet und auch der Raum selbst ist wesentlich Ausdehnung. [Descartes 2007: 53f] Die
Cartesianische Auffassung des Raumes ist letztlich mathematisch-geometrisch und insofern
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scheint sie für Architektur und Design die naheliegendste gewesen zu sein. Tatsächlich
wurde lange Zeit der architektonische Raum als geometrischer Raum verstanden, in dem
Menschen nicht leiblich anwesend sind, sondern als geometrische Körper in einer Art Be-
hälter bestimmte Stellen einnehmen. Diese klassischen Mittel der Geometrie, wie Gestalt,
Proportion, Abmessungen, haben durchaus heute noch ihre Bedeutung, wobei subtilere
Elemente wie Licht, Farbe und Ton auch eine wesentliche Rolle spielen, weil sie, wie Böhme
sagt, Erzeugende von Atmosphäre sind [Böhme 2013: 146–157].

Böhme kontrastiert die philosophischen wie auch geometrischen Raumvorstellungen mit
konkreten Raumerfahrungen. So wird beispielsweise ein Raum, der nur von einer Lampe
oder aber einer Laterne erleuchtet wird, auf eine spezifische Weise erfahren, die wesentlich
auf den Hell-Dunkel-Kontrast bezogen ist. Daher ist diese Erfahrung auf eine spezifische
Weise gestimmt. So kann ein derartiger Raum entweder als heimelig erfahren werden oder
aber es stellt sich das Gefühl des Ausgesetztseins ein [Böhme 2006: 119]. Folglich ist Licht
für den Philosophen Böhme ein wesentliches Gestaltungselement der Architektur.

Eine andere Auffassung des Raumes von Ort und Ausdehnung findet sich in der Land-
schaftsmalerei. In ihr werden die klassischen Vorstellungen des Raumes von Ort und Aus-
dehnung durchaus überschritten; hier wird das Offene, das Unbestimmte, die reine Weite
erfahren [Böhme 2006: 120]. Der Maler Emil Nolde hat diese Stimmungen der Weite in den
Gemälden, die er an der Nordsee geschaffen hat, dargestellt.

3.1.2 Die leibliche Erfahrung

Leibliche Erfahrungen sind Erfahrungen, bei denen der agierendeMensch weiß, dass er der
Handelnde ist. Hiermit wird auf ein Spüren oder aber Erspüren verwiesen, das auf Nähe
zielt. Wenn Böhme auf die Tatsache zu sprechen kommt, dass trotz technischer Möglich-
keiten, wie beispielsweise Videokonferenzen, in manchen geschäftlichen Besprechungen
immer noch die Face-to-Face-Kommunikation vorgezogen wird, so ist dies auf genau dieses
Erspüren zurückzuführen: Das Gegenüber erscheint eben nicht, wie bei einer Videokonfe-
renz, als eine Art Filmschauspieler, sondern aufgrund seiner leiblichen Anwesenheit als es
selbst. Sie „sind für den Zuschauer ja nur im Sinne ihrer Rollen präsent, nicht als Menschen“
[Böhme 2006: 121].
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Um die leibliche Anwesenheit im Raum fassen zu können, geht Böhme auf den oben
bereits erwähnten Begriff der Befindlichkeit zurück. Wie Heidegger geht auch Böhme auf
die Doppeldeutigkeit dieses Wortes ein und macht hieran deutlich, dass leiblich in einem
Raum zu sein, einerseits bedeutet, sich in ihm zu befinden, andererseits dieses Befinden
aber immer mit einem Gefühl zusammenhängt [Böhme 2006: 122]. Was hier zunächst
gefühlt wird, ist die Atmosphäre, wenn auch zugegeben werden sollte, dass der Raum auch
dingliche Konstitutionsmomente aufweist. Die Leiblichkeit aber wird wesentlich durch
den gestimmten Raum, eben die Atmosphäre, erfahren. An dieser Stelle erweitert Böhme
Schmitz‘ Terminologie vom gestimmten Raum: „Ich bevorzuge den Ausdruck Atmosphä-
re gegenüber dem Ausdruck gestimmter Raum, weil letzterer suggeriert, der Raum sei
als solcher vorauszusetzen und erhalte dann noch, als einer Art Tönung, die Stimmung.“
[Böhme 2006: 122]

Atmosphären sind folglich das, worin der Mensch sich immer schon befindet. Wenn
hier nun der Akzent auf Stimmungen gelegt wird, dann wird deutlich, dass leiblich er-
fahrene Räume immer von Stimmungen durchtränkt sind. Sie werden beispielsweise als
bedrückend, beengend, erhebend usw. erfahren [Böhme 2006: 123]. Von diesen auf Räume
bezogenen Befindlichkeiten kann zu nicht räumlichen Stimmungen fortgeschritten wer-
den. Hierunter wären Stimmungen wie beispielsweise ernst, heiter oder melancholisch zu
verstehen. Böhme verweist auf die Praxis des Bühnenbildes, deren Ziel ja auch wesentlich
darin besteht, eine Atmosphäre zu erzeugen [Böhme 2006: 124]. Wie Stimmungen im er-
weiterten Raum der Natur erzeugt werden, ist seit Christian Cay Hirschfelds Theorie der
Gartenkunst bekannt [1779–1785].

Nun könnten diese Ausführungen zu der These Anlass geben, dass es in der modernen
Architektur lediglich um eine Art Inszenierung leiblicher Anwesenheit gehe. Dieser These
stellt Böhme sich allerdings entgegen, denn er betont, dass, wenn Architektur in Insze-
nierung aufgehe, die Gefahr besteht, dass das gestaltete Objekt zur Oberfläche, Staffage,
ja letztlich zu einer Simulation oder virtuellen Realität verkomme [Böhme 2006: 125f].
Daher wird sich Architektur auch in der Zukunft weiterhin mit der räumlichen Gestaltung
von Körpern befassen, d.h. vornehmlich mit Bauten und Baukomplexen. Weil diese immer
auch eine atmosphärischeWirkung erzeugen, sollten sich Architekten und Designer bei der
Planung der beabsichtigten Atmosphären dessen bewusst sein.

Zum Schluss sei noch auf einen wichtigen Aspekt leiblicher Anwesenheit hingewiesen,
der bis jetzt nicht besprochen wurde. In einem Gebäude oder einer Landschaft leiblich an-
wesend zu sein, bedeutet meist auch eine Form von Anstrengung. Sie leiblich zu erfahren,
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heißt auch, sie zu begehen und betrachten sowie in den Bauten von einem zum anderen
Raum zu gelangen. Da aber körperliche Dinge auf eine Art auch widerspenstig sind, bedarf
dies einer gewissenMühe [Böhme 2006: 126]. Das leibliche Erfahren von Gebäuden ist also
nicht nur das Erfahren von Atmosphären, sondern auch das Selbsterlaufen und Begehen der
Gebäude. Wenn diese die eigene Wohnung beinhalten, dann auch das In-ihr-Leben.

3.1.3 Lichtatmosphären

Bevor der Frage nach Lichtatmosphären nachgegangen wird, muss kurz über die Wesensart
des Lichts an und für sich gesprochen werden. Diese kann im Prinzip auf zwei Arten be-
antwortet werden: entweder naturwissenschaftlich oder phänomenologisch. Zunächst die
naturwissenschaftliche Antwort.

In der Physik wird Licht seit Christiaan Huygens zunächst alsWelle verstanden, seit dem
19. Jahrhundert als elektronmagnetische Welle innerhalb eines spezifischen, sehr engen
Frequenzspektrums. Spätestens mit Einsteins Arbeiten zum fotoelektrischen Effekt wurde
allerdings deutlich, dass Licht nicht nur alsWelle zu verstehen ist, sondern auch als Korpus-
kel, also kleinste Teilchen. Vor allem in den Naturwissenschaften gehört zum Licht immer
eine Quelle, von der es sich in den Raum ausbreitet, d. h., es geht von einer wohldefinierten
Stelle aus, sei es die Sonne, das Feuer oder die Lampe [vgl. Perkowitz 1996].

Um auf die Erfahrung mit Licht einzugehen, ist zunächst zu fragen, ob Licht gesehen
werden kann. Diese absurd scheinende Frage ist bei näherer Betrachtung allerdings weniger
absurd, als es zunächst scheint. Böhme berichtet von Arthur Zajonc, der in seinem Buch
„Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein“ [Zajonc 2008] behauptet habe,
dass Licht nicht zu sehen sei und er gar einen Versuch entwickelt habe, der diese These
bestätige. Böhmes Kritik an diesem Vorgehen lautet: „Das Unphänomenologische am Vor-
gehen Zajoncs bestehe darin, dass er ganz unabhängig vom Sehen schon wisse was Licht
ist, nämlich eine elektromagnetische Strahlung innerhalb eines bestimmten Frequenzspek-
trums.“ [Böhme 2006: 94] Obgleich seine Kritik durchaus berechtigt ist, verbleibt doch die
Frage, ob Zajonc nicht trotzdem recht haben könne. Sehen wir tatsächlich Licht?

Zunächst zeigt Böhme an einem Beispiel, dass wir, phänomenologisch betrachtet, Licht
sehen können. „Es ist bekannt, dass man in einem dunklen Kirchenraum einfallende Licht-
strahlen als solche gerade durch die Staubteilchen, auf die sie treffen, erkennt.“ [Böhme
2006: 94] Licht wird somit zu einem Medium, in dem sich Gegenständlichkeit schlechthin
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zeigt, das aber selbst nicht zu erkennen ist. Böhme versucht nun, diese Konsequenz zu um-
gehen, wenn er behauptet, dass Sehen, so wie es bisher üblich war, bedeuten würde, dass
etwas Gegenständliches gesehen wird und etwas Gegenständliches sei das Licht freilich
nicht [Böhme 2006: 94]. Böhme kann allerdings hier auch aus einer phänomenologischen
Perspektive widersprochen werden. Selbstverständlich richtet sich der Blick des Menschen
immer auf etwas, was sich auch dann zeigen würde, wenn dieser es nicht sieht. Wer sagt,
dass er nichts sehe, ist meistens auf der Suche nach etwas, das er nicht finden und damit
nicht sehen kann. Und wenn nicht in einem metaphorischen Sinne vom Sehen gesprochen
wird, dann ist der Blick meist auf der Suche nach etwas Gegenständlichem, das Volumen,
Form und Farbe sowie Entfernung zeigt.

Andererseits kann Böhme durchaus einige Beispiele indirekten Sehens anführen. So
könne ein Mensch geblendet werden, wenn er in die Sonne blicke; dieses geblendete Sehen
sei zwar ein Sehen, aber kein Sehen von etwas [Böhme 2013: 147]. Wenn ein Mensch,
der zuvor blind war, nach einer gelungenen Augenoperation wieder sehen kann, dann ist
hiermit nicht ein intentionales Sehen, also ein Sehen von etwas gemeint, sondern das Se-
hen schlechthin [Böhme 2013: 147]. Dieser Art Sehen entsprechen durchaus auch einige
Phänomene, die Böhme „reine Lichtphänomene“ [Böhme 2013: 148] nennt. Hierzu würde
beispielsweise der Hof zählen, der sich bei einem ganz bestimmtenWetter um denMond bilde,
und auch die Vorboten bzw. Nachhuten des Morgens bzw. des Abends [vgl. Böhme 2013: 148].
Diesen Phänomenen ist gemein, dass eine wirkliche Lichtquelle nicht ausgemacht werden
kann. Natürlich wissen wir, dass aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive für die je-
weiligen Phänomene die Sonne als Lichtquelle verantwortlich ist, dies liegt jedoch nicht in
den Phänomenen begründet. Am deutlichsten wird das, was Böhme unter reinen Lichtphä-
nomenen versteht, am Beispiel des Polarlichts: Hier erscheint keine Lichtquelle und nichts
erscheint in diesem Licht, sondern das Licht selbst erscheint. Dieses Erscheinen von Licht
ist allerdings kein Erscheinen von etwas. Es ist vielmehr, wie Böhme sagt, das Erscheinen
von Helle [Böhme 2013: 150].

Wenn also in diesem Sinne nach dem Licht gefragt wird, dann kann zunächst festgestellt
werden, dass naturwissenschaftliche Beschreibungen keinesfalls hinreichend sind, dieses Phä-
nomen zu erfassen. So fragt Böhme beispielsweise etwas polemisch: „Gehört wirklich zu
jeder Erfahrung des Lichts die Erfahrung eines Woher, einer Quelle?“ [Böhme: 2013: 135]

10 Alle oben genannten Beispiele für reine Lichtphänomene sind bis zu einem gewissen Grad Sonderphänomene und die Frage
bleibt, ob sich ein anderer Zugang nicht vielleicht als geeigneter erweist (und die Helle ist ein geeigneter Zugang zu diesem
Phänomen).
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Statt in der Folge von Licht zu sprechen, spricht Böhme stattdessen von Helle, um natur-
wissenschaftliche Implikationen zu vermeiden, aber auch, um zu verdeutlichen, dass das
befragte Phänomen nicht auf ein etwas zurückgeführt werden kann. Das beinhaltet, dass
sich die Helle, im Gegensatz zum Licht, phänomenologisch aufweisen lässt.10 Dass Helle
ein geeigneter Begriff für das infrage stehende Phänomen ist, zeigt sich schon daran, dass
sie nicht auf eine Quelle verweisen muss: Es ist hell! bedeutet nicht, dass die Sonne direkt
erfahren wird [vgl. Böhme 2013: 136]. Das Licht der Sonne und der anderen physikalischen
Quellen wird als Helligkeit erfahren. In der Helle erfahren wir uns an einem Ort: „Durch
die Helle wird der Raum tatsächlich gelichtet.“ [Böhme 2013: 137] Insofern ist das Folgende
notwendige Ergänzung zu den oben dargestellten Überlegungen zum Raum; dies gilt auch
darum, weil neben der Helligkeit auch die Dunkelheit, die Abwesenheit der Helligkeit, ein
Zustand des Raumes ist. Während die Helligkeit die Dinge als das, was sie sind, erscheinen
lässt, hüllt die Dunkelheit sie ein: In der Helligkeit werden sie spürbar, in der Dunkelheit
verschwinden die Dinge. Hell ist die Grunderfahrung des Sehens. Dies gilt nicht nur für
von Blindheit Geheilte, sondern für alle: Jeder von uns sieht erst dann erkenntlich, wenn
es hell ist. Wenn wir erwachen und uns erst einmal umschauen, dann sehen wir keinesfalls
bestimmte Dinge, sondern zuerst, dass es schon hell ist [Böhme 2013: 150]. Helligkeit
ist demnach das, was allem Sehen vorausgeht. Es ist die Offenheit, in die hinein sich das
Sehen richtet. In diesem Sinne definiert Böhme Helle näher und in Anlehnung an Her-
mann Schmitz als unbestimmt in die Weite ergossene Qualität [Schmitz 2007: 280f]. „Eine
Qualität von was? wird man fragen. Ich antworte: des Raumes.“ [Böhme 2013: 150] Hell
und Raum sind aufeinander bezogen. Wo Helle ist, dort ist Raum und wo Raum ist, kann
zumindest auch Helle sein. Weiterhin gilt demnach: „Helle ist in diesem Sinne eine trans-
zendentale Erscheinung, nämlich eine Erscheinung, die das Erscheinen von anderem erst
möglich macht.“ [Böhme 2013: 150] Helle ist hier natürlich nicht als Gegenstand zu denken,
sondern als Zustand eines Raumes, also, wie oben bereits gesagt: eine Qualität des Raumes.

Wenn Licht nicht als naturwissenschaftliches Faktum begriffen wird, sondern als Hel-
ligkeit, dann wird auch schnell deutlich, dass es Atmosphären erschaffen kann; dies wird
schon an der obigen Näherbestimmung von Helle deutlich. Es wird von Schein, Schimmer,
Glanz gesprochen. Sie lässt Räume, Dinge oder auch Szenen tönen. [Böhme 2013: 136]
Helligkeit hat demnach subjektive11 Eigenschaften, die mit dem Begriff Atmosphäre auf

11 Insgesamt sollten hier die Begriffe Subjektivität undObjektivität vorsichtig interpretiert werden, da diese eigentlich auf die
Weltspaltung im Sinne Hermann Schmitz‘ (wie oben beschrieben) verweisen. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, diese Zweiteilung
zu überwinden. Trotz allem werden ja die genannten Phänomene in der traditionellen Auffassung als subjektiv interpretiert
und diese Auffassung rechtfertigt vermutlich auch die Rede von der Subjektivität.
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den Punkt gebracht werden können. So ist beispielsweise die erste Wirkung des Lichts als
Helligkeit, dass sie Räume aufspannt, dass sie diese Räume zuallererst schafft. Der auf diese
Weise erschaffene Raum ist freilich nicht der naturwissenschaftliche: „Der Raum, den das
Licht schafft, ist der Raum der Distanzen, der Abstände von mir.“ [Böhme 2006: 96] Dies
ist keinesfalls misszuverstehen: Die Distanzen, von denen Böhme spricht, sind keine aus-
messbaren, sondern erfahrene Distanzen. Erhellte Räume unterscheiden sich von dunklen
durch spezifische Erfahrungen. Der Raum im Dunkeln kann dabei nah und bedrängend
sein oder aber er verliert sich in unbestimmter Weise, wie dies in einer Installation von
James Turell auf der japanischen Insel Naoshima erfahren werden kann.12 Wenn nun aber
Licht den Raum erhellt, dann findet man sich selbst in Abständen zum Raum und der Raum
erweist sich als etwas zur freien Bewegung. Daher sei dieser Raum, in Anlehnung an das
Wort Lichtung, als gelichteter Raum verstanden [Böhme 2006: 96] Dieser Raum ist der
Raum, der in sich die Möglichkeit der Bewegung und vor allem der Bewegung der Augen,
beinhaltet. Dieses Umherwandern mit den Augen ist eine bedeutende Raumerfahrung, die
sich vor allem daran zeige, dass eine ähnliche Erfahrung mit Fotos nicht gemacht werden
könne: Mit dem Moment des Scharfstellens ist beim Fotografieren der Augenblick fixiert.
Das Umherwandern ist dagegen, auch wenn es nur eine Möglichkeit ist, gerade gegen jede
mögliche Art von Fixierung gerichtet und nur durch dieses Umherwandern und die damit
verbundene Miterfahrung von Schatten könne Tiefe erfahren werden [Böhme 2006: 97].

Der gelichtete Raum ist die Weise, wie ich mich selbst im Raum erfahre. Gleichwohl
kann dieser gelichtete Raum auch objektiv, also quasi naturwissenschaftlich, erfahren wer-
den. Ein erstes Beispiel, wie dies architektonisch realisiert worden ist, kann wohl in der
berühmten Abteikirche von Saint Denis gesehen werden. Abt Suger (1081–1151), der an
der Planung dieses Baus maßgeblich beteiligt war, beabsichtigte einen Bau, dessen ganzer
Raum sich durch ein ununterbrochenes Licht, welches die Schönheit des Inneren aufstrahlen
lässt und es in vollem Glanz den Gläubigen darstellt, auszeichnet [Hartmut Böhme 1994:
Antrittsvorlesung]. Licht kommt in der gotischen Architektur deswegen eine zentrale Rolle
zu, weil innerhalb der materiellen Welt Licht als Erscheinung Gottes und des Universums
gegolten hat [vgl. Gage et al. 1998: 69–78].

Als ein Beispiel für gelichtete Räumemacht Böhme auf die Installationen von James Tu-
rell aufmerksam, bei denen man Quader und Pyramiden sehe, die an derWand zu schweben

12 Diese Beschreibung einer extremen Dunkelheit geht auf eine eigene Erfahrung zurück. Man betritt einen lichtlosen Raum
und erst nach ein paar Minuten erkennt man einen hellen Schein, der aus einem feinen Lichtspalt von außen in das Gebäude
eindringt. Installation von James Turell, Naoshima 2006.
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scheinen [Böhme 2006: 97]. Tatsächlich handelt es sich um Kunstinstallationen, in denen
das gefärbte Licht den ganzen Raum erfüllt [vgl. Gehring 2006]. Böhme kommentiert diese
Lichträume: „Die Erfahrung dieser Lichträume haben etwas Traumhaftes, wahrscheinlich
gerade, weil sie ganz unabhängig von Gegenstandserfahrungen sind.“ [Böhme 2006: 98]
Deutlich wird an diesen Beispielen, dass der ästhetische Blick nicht mehr nur auf die Rezep-
tion gerichtet ist, sondern schon auf die Produktion dieser ästhetischen Erfahrungen abzielt.

Besonders deutlich wird die implizit gedachte Produktionsästhetik, wenn die oben an-
gesprochene Qualität des Lichtes als transzendentale Erscheinung betrachtet wird: Licht
oder vielleicht nun besser Helle machen dann Erscheinungen erst möglich. Visuell erschei-
nen die Dinge immer in einer Helle oder dem Licht; dies bedeutet, dass die Dinge aus der
Finsternis in das Licht treten, wobei diese Finsternis nie ganz beseitigt wird. Schattenspiele
geben Konturen und Relief. Licht auf den Dingen verleiht ihnen einen gewissen Charak-
ter: Sie schimmern, haben einen Glanz usw. Sie muten uns an [Böhme 2006: 96]. Dieses
Angehen der Dinge ist das, was oben als Ekstasen der Dinge beschrieben wurde. Böhme
präzisiert dies: „Man kann wohl sagen, dass die Verwendung von Materialien im Bereich
Design, Kosmetik, Architektur ganz wesentlich von Oberflächen bestimmt ist.“ [Böhme
2006: 103] Bestimmte Oberflächen erzeugen spezifische Erscheinungen; die Gesamtheit
dieser Erscheinungen wiederum erzeugt die Atmosphäre.

Als letztes Phänomen sei auf die Beleuchtungen hingewiesen. Hierunter versteht Böhme
zunächst weniger die handwerkliche Fähigkeit, einen Raum in einem ganz spezifischen
Sinne zu beleuchten. „Mit Beleuchtung meine ich ein Lichtphänomen in dem Sinne, in dem
man etwa von einer abendlichen Beleuchtung spricht, also so etwas wie Schein, der auf
eine Szene fällt und sie in gewisser Weise tönt oder, besser gesagt, stimmt.“ [Böhme 2006:
103] Beleuchtung ist, so verstanden, ebenfalls nicht nur aus einer rezeptionsästhetischen
Perspektive zu verstehen, sondern hat auch produktionsästhetische Aspekte: Die Stimmung
einer Szene ist in diesem Zusammenhang vor allem auf das Dazwischen bezogen, die hier-
bei entstehende Atmosphäre sind das Morgen- oder Abendrot, festliche Beleuchtungen,
heitere Beleuchtungen usw. Die zumindest implizit genannten produktionsästhetischen
Aspekte sind „die Farben, das Licht, es ist die Verteilung des Lichts, die Intensität, die
Konzentration oder umgekehrt die Diffusität des Lichts, die einem Raum, einer Szene eine
gewisse Atmosphäre verleihen.“ [Böhme 2006: 103]

Wie oben schon erwähnt, ist ein Herstellen von Atmosphären durch Licht und Beleuch-
tung etwas, das in der Praxis des Bühnenbildens studiert werden kann. In diesem Sinne
kann die Beleuchtung als ein gemeinsames Phänomen der beiden bisher diskutierten Licht-
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weisen verstanden werden: Licht, das einen Raum ausfüllt und diesen erst erschafft, spielt
mit den Dingen und dieses Zusammen macht die Beleuchtung aus und diese Beleuchtung
wiederum schafft die spezifische Atmosphäre. Diese kann sich einerseits auf das Wetter
oder die Jahreszeiten beziehen oder aber auch auf bewusste Inszenierungen, wie z. B. bei
festlichen Beleuchtungen. Gerade die Tatsache, dass sich festliche Beleuchtungen insze-
nieren lassen, dass sich also eine Atmosphäre inszenieren lässt, zeigt, dass Atmosphären
nicht, wie vielleicht unterstellt werden könnte, etwas sind, das sich nur von alleine einstellt,
vielmehr lassen sie sich artifiziell erschaffen. Und dies war auch das Ergebnis der obigen
Beispiele. Zwar ist die transzendentale Atmosphäre der Abteikirche von Saint Denis artifi-
ziell, deswegen ist sie aber noch nicht eine gekünstelte. Tatsächlich stellt diese Atmosphäre
das Paradies vor, zumindest in der Art, wie sich die Menschen im Hochmittelalter dieses
vorgestellt haben. In einem anderen Sinne gilt dies für die Atmosphäre, welche die farbigen
Lichträume Turrells erzeugen. Der Unterschied ist hier, dass die artifiziell erzeugte Atmo-
sphäre als kunstvolle wirkt. Es ist geradezu die Aufgabe dieser Atmosphäre, so zu wirken,
denn erst in dieser wirkt Turells Kunst so, wie sie soll: traumhaft und surreal.

3.1.4 Die Stimme und der Klang

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Auswirkung der Stimme auf Atmosphären.
Vor allem in der Musik hat die menschliche Stimme eine enorme Bedeutung. Dies lässt sich
leicht sowohl an der ernstenMusik als auch an der sogenannten Unterhaltungsmusik zeigen.
Keine Musikrichtung wäre ohne die menschliche Stimme der Sängerinnen und Sänger in
ihrer Fülle und ihrem Reichtum denkbar. Böhme kommt in diesem Zusammenhang auf
Carl Dahlhaus zu sprechen, der von einer Emanzipation der Instrumentalmusik spricht, die
vollständig auf vokale Anteile verzichtet [Böhme 2013: 161]. Böhme weist aber darauf hin,
dass zwei Aspekte hinzugenommen werden müssten: Erstens, dass Musik Bedeutung haben
müsse, „umKultur zu sein, indem nämlich nun die Musik selbst als Sprache aufgefasst wur-
de“ [Böhme 2013: 162], zweitens, dass die Stimme selbst als Instrument verstanden werde
[Böhme 2013: 162]. In diesem Sinne ist moderne avantgardistische Orchestermusik als eine
Emanzipation der menschlichen Stimme zu verstehen; denn einerseits geht es hier nicht
mehr darum, Vorstellungen beim Hörer zu erzeugen, andererseits wird die Stimme auch
nicht mehr als Instrument verstanden. Diese Stimme so Böhme, sei eine Sprache der Emp-
findungen und das Verstehen dieser Sprache bedeute nicht, das Bezeichnete vorzustellen,
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sondern den Affekt des Sprechenden im Hören nachzuvollziehen [Böhme 2013: 163]. Jetzt
sei noch auf die Stimme außerhalb der Musik eingegangen, weil diese für die Qualität einer
Raumstimmung atmosphärisch prägend sein kann. Oben ist bereits Jakob Böhmes Theorie
der Stimmung in Bezug auf Dinge angesprochen worden. Jedes Ding habe eine besondere
Stimmung und da Jakob Böhme ein jegliches Ding gemäß einem Musikinstrument denkt,
kann es zum Tönen gebracht werden. Hieraus folgt eine Wechselwirkung der Dinge, die
Gernot Böhme als Kommunikation versteht [Böhme 2013: 163]. Obgleich also alle Dinge
miteinander kommunizieren, so steht doch der Mensch im Zentrum der Gedanken Böhmes
bezüglich der Kommunikation. Nun sei hierunter, so Böhme, freilich nicht eine Kommu-
nikation im Sinne der modernen Sprachtheorie zu verstehen: „Vielmehr versteht man die
Äußerung eines Menschen oder Dinges durch dessen Ton oder Stimme dadurch, dass sie
im eigenen Innern eine Glocke zum Mitschwingen bringt, also durch inneren Mitvollzug.“
[Jakob Böhme zit. n. Böhme 2013: 163] Dieses Konzept der Kommunikation ist nun inso-
fern von traditionellen Kommunikationstheorien radikal verschieden, als die unmittelbaren
Wirkungen der Stimme, wie auch der Musik, ernst genommen werden; die interpretative
Kommunikation, die immer einen Abstand zwischen dem interpretierenden Subjekt und
dem, was interpretiert wird macht, tritt zurück. Die unmittelbare subjektive Wirkung der
Töne und der Stimmung verweist letztlich auf Atmosphären und somit ist das Mitschwingen
mit den Tönen niemals eine rein intellektuelle Beschäftigung.

Dies führt zunächst zur folgenden These: „Mit Jakob Böhme können wir jetzt deutlicher
sagen, was die Stimme von etwas oder jemandem ist: nämlich die Artikulation leiblicher
Anwesenheit.“ [Böhme 2013: 164] Zwar kommt es durchaus vor, dass Menschen sich ver-
bergen, zumeist aber ist die Anwesenheit anderer Menschen im Raum spürbar. Die für
Menschen im allgemeinen charakteristische Gestalt, die sich am deutlichsten im Gesicht
abzeichnet, fällt im leiblich erspürten Raum auf. Jakob Böhme spricht davon, dass neben
diesen offensichtlichen Charakteren der leiblichen Anwesenheit vonMenschen weitere hin-
zukommen: Geruch und Hall [Böhme 2013: 164]. Leibliche Anwesenheit im Raum bedeutet
also, dass eine Vielzahl an Sinnen, Geruch, Gehör und Gesichtsfeld angesprochen wird.
Zwar spricht Böhme nicht direkt von den anderen Sinnen, jedoch dürften auch diese, vor allem
der Tastsinn, ebenfalls auf die leibliche Anwesenheit hinweisen. Insofern ließen sich die For-
schungsarbeiten des finnischen Architekten Juhanni Pallasmaa zur Bedeutung des Tastsinns
anführen, die an dieser Stelle aber nicht weiterverfolgt werden können [Pallasmaa 2012: 52].13

13 Juhani Pallasmaa beschreibt, welche Beziehung zwischen Körper und Architektur besteht. Der Tastsinn sei immer direkt
oder visuell indirekt angesprochen: „Ich erlebe mich selbst in der Stadt und die Stadt existiert durch meinen Körper.“
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Die Atmosphäre der Raumarchitektur hängt somit entscheidend von der Sinnlichkeit ab,
jedoch ist hier zugleich zu betonen, dass sie nicht darauf reduziert werden kann.

In diesem Sinne schreibt Böhme, dass die Atmosphäre eines Raumes durch den Ge-
ruch oder auch die Stimme ihren Charakter bekommt. Die Anwesenheit von etwas ganz
Bestimmtem bzw. eines ganz bestimmten Menschen wird erspürt. [Böhme 2013: 164] Dass
die menschliche Stimme für die meisten Menschen eine ganz besondere Bedeutung hat,
kann schon daran leicht erkannt werden, dass Menschen ohne jede Vermittlung die Stimme
anderer, ihnen nahestehender Menschen auch am Telefon leicht erkennen. Dasselbe gilt für
Gerüche: Zumeist können sich Lebensgefährten gegenseitig an Gerüchen erkennen. Die
Stimme jedoch kann, im Gegensatz zum Geruch, auch theatralisch eingesetzt werden. Was
beim Geruch nur durch ein künstliches Zutun gelingt, erarbeitet sich der Schauspieler mit
seiner eigenen Stimme für die Theaterbühne. Er macht damit einen Charakter vorstellig,
welcher der Schauspieler nicht ist: einen Charakter in der Erscheinung, „eine artikulierte
Anwesenheit von jemandem.“ [Böhme 2013: 165] Durch Artikulation der Stimme können
der Sänger, der Schauspieler aber auch jede andere Person die eigene Anwesenheit spürbar
machen. „Jemand wird als freundlich, als heiter, als bedrohlich, als ernst, als aggressiv
usw. wahrgenommen.“ [Böhme 2013: 165] Hierbei kommt es weniger darauf an, was ge-
sagt wird, sondern wie etwas gesagt wird, was Böhme mit Roland Barthes als „Rauheit der
Stimme“ [Barthes zit. n. Böhme 2013: 165] zu fassen sucht: „Die Rauheit ist der Körper in
der singenden Stimme.“ [Böhme 2013: 166] Böhme verdeutlicht mit diesem Beispiel, dass
die stimmliche Äußerung durch den Körper, aus dem sie kommt, geprägt ist.

Mit diesem Wissen soll nun nochmals auf die Kommunikation aufmerksam ge-macht
werden. Es ist deutlich geworden, dass es in der menschlichen Kommunikation nicht nur
um die Mitteilung als solche geht und dass die gesprochene Sprache in der Kommunikation
nicht in Sprechakten aufgeht. Vielmehr erschafft die Stimme des Kommunikationspartners
eine Atmosphäre, die uns für den Partner einnimmt oder auch abstößt, ohne dass dabei
auch nur ein Wort verstanden ist. Die Betonung der Stimme, wie sie moduliert ist, lässt uns
das Gegenüber erspüren und damit auch das, was es eigentlich meint. Als „atmosphärische
Präsenz wird sie in affektiver Teilnahme gespürt.“ [Böhme 2013: 167] Man wird von ihr
mitgenommen, von ihr eingenommen oder auch von ihr angestoßen. Böhme fragt nun, wie
dies geschehe. Darauf antwortet er: „Die emotionale Tönung, die die Stimme dem Raum
verleiht, färbt gewissermaßen auf die eigene Stimmung ab, man schwingt mit demGehörten
mit.“ [Böhme 2013: 167]
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Das hier genannte Mitschwingen mit dem Gehörten ist nun keineswegs als ein inneres
Mitsingen zu missdeuten, obwohl es auch dieses gibt, vielmehr ist mit dem Mitsingen ein
sich in die Atmosphäre Begeben, ein sich in ihr leiblich Aufhalten gemeint. Dass wir von
einer Stimme affektiv betroffen werden können, liegt vor allem daran, dass wir in unserer
eigenen leiblichen Präsenz durch die Stimme, die wir hören, modifiziert werden. Dieses
Modifiziertwerden ist letztlich auf nichts anderes als auf die Atmosphäre zurückzuführen:
Leibliche Präsenz und Atmosphäre bedingen einander. „Diese Tatsache ist von großer Be-
deutung für die emotionale Wirkung der Architektur.“ [Böhme 2013: 167] Zu den Erzeu-
genden der Atmosphäre gehören also nicht nur Lichtverhältnisse, Farbgebung, Material und
Qualitäten, welche den Raum charakterisieren, sondern auch die Stimmen, die im leiblichen
Spüren unsere Befindlichkeit mitbestimmen.

3.1.5 Schönheit als Dasein

In einem kurzen Essay, der schlicht mit On Beauty betitelt ist, fragt Böhme nach dem, was
als schön empfunden wird. Mit der Moderne, eigentlich aber schon zu der Zeit, als Teles-
kop und Mikroskop das Wahrnehmungsfeld der Menschen verändert und vertieft haben,
habe sich damit zugleich die Wahrnehmungsweise geändert, was sich eigentlich auch auf
die Wahrnehmung des Schönen auswirken sollte. Nicht nur, dass, wie noch zur Zeit der
deutschen Klassik, der menschliche Leib nicht mehr als Paradigma der Schönheit gilt,
auch geometrische Formen würden uns anöden, wie Böhme behauptet [Böhme 2013: 295].

Die Entwicklung der Technik hat einenWandel der Schönheitsvorstellung bewirkt, genau-
er: Sie wird durch die Technik vermittelt: „Zum anderen ist durch die technische Beherrschung
von Licht und Ton, wie auch die technische Gestaltung von (...) Materialität, die Möglichkeit
schier unbegrenzter Erzeugung ästhetischer Effekte gegeben.“ [Böhme 2013: 297] Mit dem
Blick durch das Mikroskop hat nicht so sehr der Wissenschaftler, sondern vielmehr der Laie
in unbekannte Welten geblickt. Vor allem die „wabernden Gestalten in der unbestimmten
Tiefe“ [Böhme 2013: 297] erweisen sich als etwas Neues, wenn sie in polarisiertem Licht
erscheinen. Böhme verweist ebenfalls auf Unterwasseraufnahmen, in denen vor allem das
Schweben und Leuchten, also Unbestimmtheiten erfahren werden. „Sie vermitteln das
Gefühl der Anwesenheit in einer Weise, wie es in der gegenstandbestimmten Welt nie
möglich wäre.“ [Böhme 2013: 297] Als weiteres Beispiel kommt Böhme auf die Erfahrung
des Fliegens zu sprechen: Auch “hier findet sich der Mensch im Raum wabernder Gebilde,
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die je nach Beleuchtung und Position ihre Erscheinung ändern“ [Böhme 2013: 297].Böhme
kommt in der Folge auf eine besondere Form der Kunst zu sprechen, deren Ziel es ist, das
Flüchtige, Wabernde und Veränderliche festzuhalten: die Wolkenfotografie. Jedoch ging,
wie er weiter behauptet, vieles von dem, was eigentlich an Wolken fasziniere, verloren,
da sie eben die Wandelbarkeit und Flüchtigkeit verlieren. Es kann demnach vorausgesetzt
werden, dass mehr oder weniger alle Menschen (zumindest im Westen) derartige Erfah-
rungen kennen und es ließen sich weitere derartige Erfahrungen aufzeigen, so z. B. Dro-
genräusche oder aber das Einsteigen in virtuelle Welten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit
steht allerdings immer der Raum, sofern er leiblich erfahren wird. Hier liegt eine Tendenz
vor, die Trennung von Raum und Realität wieder aufzuheben, was eigentlich das Signum
der Neuzeit gewesen sei [Böhme 2013: 298]. Die Popästhetik schaffe neue Bedürfnisse
und damit einen neuen Sinn für Schönheit, wenn auch nicht behauptet werden könne, dass
der alte damit entwertet sei; jedoch würde klassische Schönheit neu bewertet. Tatsächlich
würde die Venus von Milo, Michelangelos David, der Kölner Dom oder aber auch die Burg
der Sforza bei Mailand, wie auch die Alhambra diesen Test bestehen, auch heute noch
gelten diese sehr verschiedenen Werke als schön, jedoch habe sich das Spektrum erheblich
erweitert: Ganz andere Dinge, die zuvor als nicht schön empfunden wurden, werden heute
durchaus als schön empfunden, „so ein regenglitzerndes Spinnennetz oder eine durchsonnte
Allee, so aber auch das Lichtdesign einer U-Bahnstation oder die Wareninszenierung eines
Kaufhauses der Oberklasse.“ [Böhme 2013: 299]

Schönheit ist demnach nicht mehr auf Kunst, die in Museen ausgestellt wird, zu re-
duzieren. Der Unterschied besteht nicht mehr in ernster und Unterhaltungskunst; Schönheit
würden wir überall suchen und finden sie nicht nur in der Kunst, sondern auch im Design,
in städtischen Szenen, in der Natur, aber auch in den Neuen Medien, wie beispielsweise in
Computerspielen. „Was zählt, ist allein die Anmutungsqualität, die von einem Menschen
ausgeht, von einer Szene, einemGegenstand, einer Architektur.“ [Böhme 2013: 299] Unmit-
telbar an diesem Satz anschließend bringt Böhme eine Art Definition, was unter Schönheit
zu verstehen sei: „Entscheidend für uns heute ist, wenn wir das Wort schön verwenden,
ob ein Mensch oder ein Ding, eine Szene oder ein Ort uns spüren lässt, dass wir da sind,
ob diese Dinge, Menschen oder Szenen zur Intensivierung unseres Daseins beitragen.“
[Böhme 2013: 299] Folglich ist Schönheit ein relationaler Begriff und Schönheit wirkt auf
den Menschen: Entscheidend ist, ob dasjenige, worauf sich unser ästhetischer Blick richtet,
unser Dasein intensiviert.
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Hiermit wird der Unterschied zu klassischen Schönheitsidealen, wie beispielsweise das
von Platon, deutlich. Für den griechischen Philosophen bilden Eros und Schönheit eine
Einheit: Eros, also Liebe, sei das Begehren, das Schöne zu haben. Laut Böhme können
wir diesen Gedanken immer noch nachvollziehen, obwohl es unleugbare Schwächen gebe:
„Denn wenn die Liebe das Begehren ist, das Schöne zu haben, so wird sie nur lebendig
bleiben, solange man es noch nicht hat bzw. solange der Besitz gefährdet ist.“ [Böhme 2013:
300]Wichtiger noch aber ist die Vorstellung, dass in der klassischen Vorstellung das Schöne
etwas ist, das beständig ist. Und tatsächlich ist laut Platon das Schöne ja eine Idee, die in
der sinnlichen Welt nur als Abglanz existiert. Hieraus erklärt sich, dass in früheren Zeiten
Künstler etwas schaffen wollten, das Bestand hatte. Heute seien wir jedoch bescheidener
und auch sinnlicher geworden: „Wir können das Schöne im Ephemeren, im Vorübergehen-
den, im Schimmer auf einem Zinngefäß oder im Schattenspiel auf der Wand erfahren.“
[Böhme 2013: 300] Zum Abschluss gibt Böhme nochmals eine Definition des Schönen:
„Schön ist, was uns das Glück, da zu sein, vermittelt.“ [Böhme 2013: 300]

3.2 Mikrologien des Erlebens

Die bisherigen Betrachtungen fokussierten vor allem Gernot Böhme. Dies könnte zu der
irrigen Annahme führen, dass neben Böhme (und Schmitz) die Atmosphäre kaum Eingang
in die Forschungsliteratur gefunden habe. Das Gegenteil ist der Fall, es wären hier noch viele
andere interessante Untersuchungen und Positionen zu erwähnen, auf die hier jedoch nicht
eingegangen werden kann. Hier sei vor allem noch auf die Arbeiten Jürgen Hasses, der sich
der Neuen Phänomenologie verpflichtet fühlt, hingewiesen, der sich in seinen Forschun-
gen phänomenologisch dem Raum und der Gesellschaft nähert und sich zum Verhältnis
des Menschen zur Natur und zur Ästhetik äußert. Hasse kommt dabei immer wieder auf
Atmosphären zu sprechen. Er untersucht diese nicht nur im Hinblick auf positive Umge-
bungsqualitäten, sondern auch in Bezug auf ihre subtile Sogwirkung, die sie, in bestimmten
Situationen, auszulösen vermögen. Wie Hasse die Wechselwirkung zwischen Mensch und
Raum definiert, soll im Folgenden vorgestellt werden.
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3.2.1 Atmosphären der Stadt

Er spricht dem Menschen eine aktive Rolle in seinem sozialen Umfeld zu und betrachtet
ihn als Gestalter seiner Umweltverhältnisse. Den rein ökonomischen Bedingungen, die sich
unter dem Begriff der Nützlichkeit zusammenfassen lassen, steht Hasse kritisch gegenüber.
„Der Mensch geht nicht in Systemen auf“, wie er feststellt, „auch wenn sie ihn tendenziell
hermetisch umschließen und ihn für andere Interessen nutzbar machen“ [Hasse 2017: 11].
Er erkennt und untersucht deshalb vor allem die manipulative Kraft von Stadtatmosphären.
Dieser Einflussnahme setzt Hasse die Stärkung des Bewusstseins für das eigenleibliche
Empfinden gegenüber [Hasse 2015a: 14]. Er erkennt darin nicht nur ein Potenzial für Ver-
änderungen, sondern auch eine Möglichkeit des Selbstschutzes gegenüber unerwünschten
Beeinflussungen. Eine der zentralen Fragen in Hasses Theorie ist deshalb, wie sich der
Mensch seiner leiblichen Befindlichkeit bewusst werden kann, die heute aufgrund verschie-
dener gesellschaftlicher Entwicklungen und Mechanismen mehr und mehr der Verdrängung
unterworfen ist. Hasse stützt sich in seiner Theorie auf die Leibphilosophie von Hermann
Schmitz, welcher den Gefühlsraum, wie oben zumindest ansatzweise gezeigt, als Teilbe-
reich von Atmosphären definiert. Hasse entwickelt diesen Ansatz weiter und trennt Gefühle
von Atmosphären. Gefühle werden als sich vom Menschen aus konstituierend betrachtet.
Hasse spricht diesbezüglich mehrheitlich von Stimmungen, die persönlich getönt sind und
auf das Erleben von Atmosphären einwirken [Hasse 2015a: 233].

Im Zentrum seiner Beschreibungen stehen das Einfache, Übersehene und Gewöhnliche,
denen er sich mit einer spezifischen phänomenologischen Methode nähert, die er phäno-
menologische Autopsie oder Mikrologie [Hasse 2017: 21], also Wissenschaft vom Kleinen
[Hasse 2017: 21], nennt, deren Gegenstand beispielsweise der zudringlich werdende Geruch
eines Mitmenschen ist. Dies ist ein Beispiel für ein Erlebnis, das jeder schon gemacht hat,
jedoch meist schnell wieder vergessen wird. „So ist die Art und Weise eines am eigenen
Selbst spürbar werdenden Empfindens sinnlich zwar gegenwärtig, als denkwürdiger Ge-
genstand bleibt sie aber doch meist in weiter Ferne.“ [Hasse 2017: 93] Wie Hasse weiter
ausführt, gewinnen dabei lebensweltliche und alltagsprachliche Ausdrücke, wie unange-
nehm oder aber schlecht riechend, bei einer genauen Analyse eine aufregende Gestaltvielfalt
[Hasse 2017: 93]. Insofern stehen die phänomenologischen Analysen zwischen erscheinender
Wirklichkeit und deren subjektivem Spüren und Gewahrwerden im Medium der eigenen
Leiblichkeit [Hasse 2017: 12].
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3.2.2 Patheure und Akteure

Atmosphäre erfordert begrifflich zwei verschiedene Funktionen, die Menschen zu erfüllen
haben: Sie sind zum einen Akteure, wenn sie, sei es bewusst oder auch unbewusst, eine
Atmosphäre erzeugen, und zum anderen Patheure [Hasse 2017: 45], dies leitet sich von grie-
chisch paschein ab, was mit ‚Erdulden‘ oder ‚Erleiden‘ übersetzt werden könnte; folglich ist
ein Patheur eine Person, die etwas erleidet oder erduldet, wenn sie sich in eine Atmosphäre
verwickeln lässt, ohne dass sie sich dessen bewusst ist. Menschen sind demnach Akteure,
wenn sie eine Atmosphäre gestalten und Patheure, wenn sie sich einer bestimmten Atmo-
sphäre, z. B. einer Duftatmosphäre in einem Warenhaus, aussetzen. Diese Bezeichnungen
sind nicht moralisch zu verstehen, denn es handelt sich um Varianten des Erlebens, die
bei allen Menschen auftreten [Hasse 2015a: 14]. Der Raum des Patheurs wird von diesem
leiblich erspürt, was „in Gefühlen der Enge oder Weite, Offenheit oder Verschlossenheit,
weniger um- als mitweltlich erlebt wird“ [Hasse 2015a: 45]. Wiederum wird deutlich, dass
der hier als pathetisch beschriebene Raum keineswegs mit demmathematisch-naturwissen-
schaftlich erfassten Raum zu verwechseln ist.

Ebenfalls sei darauf verwiesen, dass die Funktionen Patheur und Akteur nicht zwei
Funktionen sind, die getrennt in Menschen vorkommen. Jeder Akteur ist zugleich Patheur
und jeder Patheur hat zumindest die Möglichkeit, selbst zum Akteur zu werden. Die hier
genannte reine Möglichkeit ist faktisch tatsächlich nicht nur Möglichkeit, sondern zumeist
ist jeder Mensch auch Akteur [Hasse 2015a: 45]. Die erlebten Atmosphären wirken auf den
Akteur im Patheur zurück. So gelte beispielsweise für eine Stadt, dass Häuser, Brücken
usw. auch und vielleicht gerade auf den Akteur wirken. Sie rücken dem Individuum auf
den Leib: „Begrünte Stadträume disponieren andere herumwirkliche Erlebnisqualitäten
als Hochhausquartiere, scheinbar endlos geradeaus verlaufende Straßen andere als roman-
tizistisch geschwungene Wege.“ [Hasse 2015a: 46] Mit dem Begriff herumwirklich nimmt
Hasse Bezug auf die erfahrbare Wirklichkeit der Atmosphäre. Während aus gestalterischer
Perspektive Akteuren eine zentrale Bedeutung zukommt, geht tatsächlich die Bedeutung
der Patheure über sie hinaus. Sie nehmen in der Konzeption Hasses eine zentrale Stellung
ein, denn ohne sie wäre die Stadt, wie auch jeder Raum, nur eine funktionalistische Welt
von Prozessabläufen [vgl. Hasse 2015a: 206].

Gegenüber vereinnahmenden Atmosphären eine kritische Haltung zu entwickeln, sei
jedoch für Akteure einfacher als für Patheure [Hasse 2015a: 260], denn der Zugang zur
eigenen Befindlichkeit sei für Akteure leichter, auch wenn die Klärung dieser gesellschafts-
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kritischen Fragen einen Verzicht auf das Erleben bestimmter Atmosphären, und damit für
die Betroffenen eine Form von Askese, zur Folge hätte. Für die Patheure hingegen könne der
Wechsel von einem Konsumenten bzw. passiv Leidenden, den Atmosphären ausgelieferten
Menschen hin zu einem kritisch denkenden, sich aktiv organisierenden durchaus einen
schmerzvollen Verzicht von Gewohnheiten bedeuten [vgl. Hasse 2015a: 263].

Wie in der ganzen Phänomenologie so verzichtet auch Hasse in seiner Atmosphärenthe-
orie auf die klassische Subjekt-Objekt-Trennung, denn Passive und Aktive, Empfangende
und Handelnde, Agierende und Betroffene, Bühne und Plenum sind seiner Ansicht nach
gleichermaßen involviert. Prinzipiell seien alle, wenn auch nicht in gleicher Weise, von die-
sen Prozessen betroffen, wenn sie atmosphärisch gestimmten Räumen ausgesetzt sind. Die
affizierende Reichweite einer umwölkendenAtmosphäre kann zwar analytisch und in einer
linearen Logik geplant werden; „ihre tatsächliche Stimmungsmacht entfaltet sich dagegen
erst auf demHintergrund individueller wie kollektiver Aufmerksamkeit und Sensibilitäten.“
[Hasse 2015a: 12] Er ist nun der Ansicht, dass mittels einer Steigerung der Aufmerksamkeit
in Bezug auf die Umwelt und die Sensibilisierung für die eigene Befindlichkeit eine aktive
Kritikfähigkeit entwickelt werden kann. Aus dieser Haltung heraus will sich Hasse aber
nicht als Interpret der Funktion inszenierter Räume in kulturellen und politischen Macht-
feldern verstehen. Sein Ansatz bleibt derjenige einer kritischen Phänomenologie und sein
Forschungsfeld ist wissenschaftlich und interdisziplinär. Im Mittelpunkt steht die Frage,
„in welcher Weise Bedeutungen, die sich im räumlichen Erleben vermitteln, individuell
und kollektiv mit Sinn verknüpft werden und welche Funktion dieser in sozialen Systemen
erfüllt.“ [Hasse 2015a: 15] Der kritische Anspruch der phänomenologischen Reflexion von
Mensch-Raum-Beziehungen liegt in dessen Verknüpfung mit kulturkritischen Theorien.

Hasse erkennt offensichtlich in der Neuen Phänomenologie eine Chance zur kritischen
Betrachtung und Erneuerung der Kultur. Er bezieht sich grundlegend, wie bereits erwähnt,
auf Schmitz sowie auf dessen Schüler Michael Großheim. Den Ansatz Gernot Böhmes,
der Atmosphären vor allem als ein Dazwischen versteht, wie oben bereits erwähnt, bezieht
Hasse im Sinne eines produktiven Beitrags zur Atmosphärentheorie in seine Überlegun-
gen mit ein. Hasse geht mit seinem Akteur/Patheur-Modell jedoch darüber hinaus, was die
Anregungen für einen Beitrag des Menschen zur Gestaltung von Atmosphären betrifft. Ein
weiterer wichtiger Bezugspunkt Hasses ist Otto Friedrich Bollnow (1903–1991), ein Schüler
Heideggers, der sich in seinen philosophischen Positionen zwar nicht gesellschaftskritisch
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äußerte, aber bezüglich desWesens von StimmungenGrundlagen erarbeitet hat und vom ge-
stimmten Raum spricht. Allerdings kann auf diese Theorie hier nicht eingegangen werden.14

Ein ganz besonderes Anliegen von Hasse ist die Weiterentwicklung der Theorie der
leiblichen Kommunikation von Hermann Schmitz. Besondere Bedeutung sieht Hasse in der
Betrachtung der Gefühle als etwas zum Menschen Gehörendes, das über die Aussprache
seinen Ausdruck finden kann und deshalb bewusst gemacht werden soll [Hasse 2015a: 19].
Hasse macht klar, dass diese These aber keinesfalls auf eine „esoterische Übung“ hinaus-
laufe. Es gehe vielmehr um eine Differenzierung der Wahrnehmung [vgl. Hasse 2015a: 19].
Hasse bezeichnet seine Forschung als anschlussfähig in Bezug auf die kritische Theorie
Adornos, die Hermeneutik Michel Foucaults sowie die Ästhetik Peter Sloterdijks. Insgesamt
gehe es darum, sich mit der Sensibilisierung für den Leib gegenüber „Kolonisierungen“,
d. h. gegenüber einer Inbesitznahme durch die Naturwissenschaften, zur Wehr zu setzen
[Hasse 2015a: 19]. Ziel Hasses ist jedoch nicht nur, sich gegen rein naturwissenschaftliche
Herangehensweisen zu wehren, sondern auch auf die Vergesellschaftung des Menschen
durch ästhetisierende Medien aufmerksam zu machen [Hasse 2015a: 20]. Wenn auch kriti-
sche Impulse nicht immer deutlich zum Tragen kommen, so bilden sie doch den Hintergrund
für seine Untersuchungen zur Bedeutung von Atmosphären.

Hasse unterscheidet in seiner Atmosphärentheorie zwischen Stimmungen des Menschen
in bereits konstruierten Atmosphären und den Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung an
in Veränderung begriffenen urbanen Umgebungen. In diesem Wirkungsfeld erkennt er ein
produktives Spannungsverhältnis. Hasse trennt zwischen Stimmungen, welche den Men-
schen ergreifen und atmosphärischem Erleben, dem sich der Mensch ausgesetzt, aber nicht
ausgeliefert fühlen muss. Er bezieht sich hierbei auf Hubertus Tellenbach [Hasse 2015a:
259]15, welcher die Atmosphäre als eine unpersönliche Wirklichkeit versteht und hiervon
Stimmungen abgrenzt, welche die Einheit von Ich- und Weltgefühl seien [Hasse 2012: 19].
Er folgert daraus: „Die Atmosphäre ist außerhalb meiner selbst, die Stimmung grundiert
einen aktuell-affektiven Empfindungsgrund.“ [Hasse 2012: 19] Deshalb ist das Erleben der

14 Otto Friedrich Bollnow schreibt, dass die Stimmung nicht im Inneren des Menschen liege und auf die Welt abfärbe und
ebenso wenig in der Welt liege und auf den Menschen übergreife, sondern eine Einheit von Mensch und Welt bestehe.
„Vielmehr ist es nur auf Grund dieser ursprünglichen Wesenseinheit möglich, dass dann im einzelnen Fall eine seelische
Veränderung (etwa durch eine Trauernachricht) die vorher helle und heitere Welt plötzlich verdüstert erscheinen lässt oder
auch umgekehrt eine Veränderung der äusseren Natur (etwa ein heraufkommendes Gewitter) eine entsprechende Verän-
derung des menschlichen Inneren nach sich zieht. ‚Diese ontogenetischen Zusammenhänge sind nur möglich auf Grund
des phänomenologischen Wesensverhältnisses, das wir mit dem Titel gestimmter Raum belegen’.“ [Bollnow 2009: 28].

15 Auch Michael Hauskeller, Schüler von Gernot Böhme, bezieht sich auf den Atmosphärenbegriff beim deutschen Psychi-
ater Hubertus Tellenbach (1914–1994), der in seinem Buch Melancholie den Begriff Atmosphäre vom Begriff Stimmung
unterscheidet. [vgl. Hauskeller 1995]
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Atmosphären von Tag zu Tag verschieden, von eigenen Stimmungen getragen, verändert
sich der Eindruck. Eine Stimmung ist also nicht allein von der Atmosphäre abhängig, son-
dern auch von der persönlichen Stimmung. Ob das Leben in der Stadt angenehm ist, hängt
damit immer auch von der affektiven Beziehung zum Leben allgemein, wie zum Leben
in einer bestimmten Stadt ab. Der nüchterne Begriff „Aufenthaltsqualität meint am Ende
nichts Anderes als eine denMenschen an einen Ort bindende atmosphärische Raumqualität“
[Hasse 2012: 20].

3.2.3 Ätherische Seins-Gestalten

Folgendes Zitat verdeutlicht nochmals, was unter Atmosphäre im Sinne Hasses und damit
der Mikrologie zu verstehen ist: „Atmosphären gibt es in keinem relational-räumlichen
Hier und Dort, sie existieren in einem gleichsam schwimmenden und flüchtigen Sinne als
ein aufscheinendes und verschwindendes Oszillieren. Atmosphären sind ätherische Seins-
Gestalten, die sich mit dem Sein von physischen Gegenständen nicht vergleichen lassen.“
[Hasse 2017: 17] Indem Hasse Stimmungen und Gefühle identifiziert, macht er den Blick
frei für eine kritische Reflexion der kommunikativen Aspekte von Atmosphäre, was bisher
schwierig war, weil Atmosphären durch die Bindung an das Subjekt zuweilen als schwebend,
d. h. als nicht fassbare, an die Gefühlswelt des Menschen gebundene Qualitäten, besprochen
worden sind. Gleichwohl ist diese kritische Reflexion nicht mit einer objektiven, sich letzt-
lich an die Standards der Naturwissenschaften anlehnenden, Beurteilung zu verwechseln.
Schon der obige Hinweis, dass Atmosphären ätherische Seins-Gestalten sind, verhindert
dies. Das kritische Potenzial entfaltet diese Reflexionen, wenn auf die Wirkungen, die
Atmosphären eröffnen, eingegangen wird. Hier sei als Beispiel nur auf den oben schon
erwähnten schlecht riechenden Menschen zurückgekommen. Die Atmosphäre, die dieser
Mensch – ohne es zu wissen – verbreitet, könnte beispielsweise nicht nur auf das Selbst-
erleben untersucht werden, sondern prinzipieller. Was bedeutet es, sich in einer solchen
Situation zu befinden? Möglicherweise wäre eine Antwort hierauf trivial. Nicht trivial
hingegen wären Antworten, die derartige Untersuchungen liefern könnten, wenn sie sich auf
soziokulturelle Orte beziehen würden, wie beispielsweise Einkaufszentren. Hier sei nur am
Rande erwähnt, dass im Point-of-Sale-Marketing, ebenfalls die Frage nach der Atmosphäre
gestellt wird, allerdings mit dem Ziel, möglichst hohe Umsätze zu generieren. In diesem
Zusammenhang kann das kritische Potenzial der Theorie Hasses aufgezeigt werden.
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Hier sei nochmals betont, dass Erleben immer zwei Strukturmomente aufweist: Es ist
einerseits auf die Objektseite bezogen, also auf ein innerweltlich Wahrgenommenes und
andererseits auf das Subjekt; insofern nun Hasse aber nicht mehr in der Subjekt-Objekt-
Spaltung denkt, sondern über diese hinaus geht, sind Subjektivität und Objektivität als
Momente einer letztlich einheitlichen Erlebnisstruktur zu begreifen. Wie schon Böhme
diesbezüglich auf das Dazwischen zu sprechen kam, so sind auch Hasses Atmosphären,
sofern sie als oszillierende Seins-Gestalten verstanden werden, ein Dazwischen. Er unter-
scheidet sich allerdings von Böhmes Ansatz dadurch, dass mit seiner Atmosphärentheorie
eine klare Trennung zwischen persönlichen Gefühlen und Atmosphären ermöglicht wird,
obgleich er beide Wahrnehmungsweisen in seiner Theorie verankert. Eine Atmosphäre ist
auf eine bestimmte Person, Sache oder Umgebung gerichtet und hat in dieser Ausrichtung
ihre Bewandtnis und Bedeutung. Im Unterschied hierzu sind Stimmungen thematisch nicht
gerichtet, weil es sich um persönlich getönte Gefühle handelt. Der Ansatz Hasses macht
nicht nur den Weg frei für die Kommunikation über Atmosphären, sondern lässt vor allem
die Atmosphären als Medium der Kommunikation verstehen.

3.2.4 Geräusche und Töne im Raum

Schon Böhme hat Geräusche und Töne in seiner Konzeption der Atmosphäre berücksich-
tigt, jedoch zumeist als Musik, was in dem hier zu besprechenden Zusammenhang eher
weniger von Interesse ist. Hasse, der sich direkt auf Böhmes phänomenologische Analyse
der Musik bezieht, bemerkt zutreffend, dass uns nicht nur Töne und Klangfolgen der Musik
pathisch mitnehmen, sondern auch die sich „situativ variierenden Geräusche der Stadt“
[Hasse 2015b: 68]. In einem großstädtischen Milieu sind es vor allem die zumeist aufdring-
lichen Geräusche der Autos, die auf den tageszeitlichen Rhythmus verweisen; morgens
beginnt er langsam, um sich dann zu einem lärmenden Grundton des fließenden Verkehrs
zu verstetigen, der abends wieder abschwillt. Hinzu kommen Sirenen der Krankenwagen
und Ähnliches.

Eine Stadt ist hörbar und natürlich unterscheiden sich die Klänge einer Großstadt von
denen einer Kleinstadt und erst recht von denen eines Dorfes. Gleichwohl seien, wie Hasse
ausführt, metaphorische Ausdrücke, wie „Sprache der Stadt“ unpassend, denn Sprache
drückt immer etwas aus. Die „Sprache der Stadt“ richtet sich aber an niemanden und sie
will in diesem Sinne auch nichts ausdrücken. Sie ist vielmehr das, was tatsächlich zu einer
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modernen Großstadt ungewollt gehört [Hasse 2015b: 67]. Zwar gibt es, wie auch schon
soeben angeführt, Sirenen oder auch Werbelautsprecher, die sich an Menschen richten
und ihnen auch etwas mitteilen wollen, doch diese Ansprache geht zumeist in einer Art
Rauschen unter und nur die unmittelbar Angesprochenen nehmen überhaupt wahr, dass sie
angesprochen werden. Geräuschkulissen sind eine Selbstverständlichkeit geworden und
prägen den atmosphärischen Charakter von Städten.

Diese Atmosphären konstituieren sich besonders spürbar an Orten, wie Plätzen, Ecken,
Innenhöfen oder im Umfeld von besonderen Gebäuden. Atmosphären der Stadt liegen nicht
nebeneinander, wie dies bei Dingen der Fall ist, sondern ihre Anmutungsqualitäten überlagern
sich, was nicht selten zumerkwürdigenWechselwirkungsverhältnissen führt [Hasse 2012: 68].
FestgebundeneAtmosphären verbinden sichmit flüchtigen atmosphärischen Qualitäten. Eine
wassergebundene Atmosphäre beschränkt sich beispielsweise nicht auf einen bestimmten
Platz oder auf eine Jahreszeit, sondern geht auf die ganze Stadt über. Für das atmosphärische
Erleben bedeute es eine Veränderung, wenn nur schon eine über das Wasser hinwegführen-
de Brücke gebaut würde. „Nahezu alle Gestalten des psychischen Raums rhythmisieren die
Bewegung der Passanten, öffnen an konkreten Raumstellen Blickachsen, lassen bestimmte
Wind-, Licht,-Geruchs- und Geräuschverhältnisse entstehen und stimmen die sinnliche
Wahrnehmung für die Empfindung von Atmosphären.“ [Hasse 2012: 69]

Bestimmte Geräusche haben durchaus eine mitteilende Funktion. In einer Hafenstadt
ließe sich beispielsweise an den Ton eines Nebelhorns denken, das, sofern es ein akusti-
sches Signal ist, als Kommunikationsmedium fungiert. Es teilt uns etwas über die Dichte
des Nebels, wie auch über die Größe des Schiffes und seine Entfernung mit [Hasse 2015b:
36]. Der Ton stellt etwas im Raum vor, das nicht selbst Ton ist. Der Ton des Schiffshorns
verweist einerseits auf das Schiff, das in den Hafen einläuft, das Schiffshorn aber verweist
auch auf die Stadt selbst, bzw. den Hafencharakter der Stadt, in den das Schiff einläuft.
„Mehr noch lässt sich sagen, dass Geräusche in einem synästhetischen Sinne Partner der
leiblichen Kommunikation sind, die denWahrnehmenden in einem atmosphärischen Raum
situieren [Hasse 2015b: 36].
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3.3 Weitere Positionen zur Atmosphäre

3.3.1 Atmosphäre als Überschuss

Der Soziologe Niklas Luhmann (1927–1998) ist keinesfalls bekannt dafür, sich intensiv
mit dem hier infrage stehenden Thema beschäftigt zu haben. Der generelle Ansatz von
Luhmann ist die Beobachtung von Unterscheidungen bzw. eine Theorie der Differenz der
autopoietischen Systeme.16 Bei Luhmann gibt es „Maschinen, chemische Systeme, lebende
Systeme, psychische Systeme, sinnhaftkommunikative (soziale) Systeme; aber es gibt keine
all dies zusammenfassende Systemeinheiten.“ [Luhmann 2015a: 67] Der Mensch hingegen
kann für Beobachter allenfalls als eine Einheit erscheinen, nicht als System. Nun kommt
er in seinem Buch „Die Kunst der Gesellschaft“ auf Atmosphären zu sprechen und zeigt
hierbei einige neue Aspekte auf. Ausgangspunkt seiner Untersuchung zur Atmosphäre ist
zunächst eine Neubestimmung von Raum und Zeit. Er will sie als Medien der Messung und
Errechnung von Objekten verstehen, womit er sich bewusst in einen Gegensatz zu Kant setzt,
der ja bekanntlich RaumundZeit als Formen derAnschauung verstand [Luhmann 2015b: 179].
Hierunter versteht er nun nicht kulturelle Formen desMessens, sondern das von ihm gemeinte
Messen stehe in einem Bezug zur Arbeitsweise des Gehirns. Dies habe zur Folge, dass das
Bewusstsein immer schon räumlich und zeitlich geöffnet sei und lediglich für das, was sich
in Raum und Zeit zeigt, bestehe eine gewisse Dispositionsfähigkeit [Luhmann 2015b: 180].
Weiterhin garantiere dies eine gewisse Gleichmäßigkeit sowohl des Raumes als auch der
Zeit, die bei der sinnhaften Konstitution von Objekten immer vorausgesetzt sei.

Raum und Zeit werden nun dadurch erzeugt, „dass Stellen unabhängig von den Objek-
ten identifiziert werden können.“ [Luhmann 2015b: 180] Dies gelte selbst dann, wenn das
Objekt, das diese Stelle besetzte, zerstört wurde. Insofern können nicht nur Objekte unter-
schieden werden, was laut Luhmann auf die Formen des Mediums (also Raum und Zeit)
verweise, sondern auch Stellen, welche das Medium selbst markieren. Nur durch Formen
sind Raum und Zeit wahrnehmbar. „Man könnte also sagen: Den Objekten werden Raum
und Zeit unterlegt, um die Welt mit Varianz zu versorgen.“ [Luhmann 2015b: 180] Bis zu
diesem Punkt unterscheiden sich Raum und Zeit nicht. Sie werden beide auf dieselbe Art

16 Nach Niklas Luhmann müssen Systeme mit der Theorie der Differenz zurechtkommen, wenn sie sich als selbstreferenti-
elle Systeme reproduzieren. “Die Theorie der sich selbst herstellenden, autopoietischen Systeme kann in den Bereich der
Handlungssysteme nur überführt werden, wenn man davon ausgeht, dass die Elemente, aus denen das System besteht,
keine Dauer haben können, also unaufhörlich durch das System dieser Elemente selbst reproduziert werden müssen.“ [vgl.
Luhmann 2015a: 28]
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erzeugt: Ein Objekt, das eine Stelle besetzt. Der Unterschied zwischen Raum und Zeit zeigt
sich vor allem daran, dass der Raum es ermöglicht, dass „Objekte ihre Stelle verlassen“
[Luhmann 2015b: 181], die Zeit hingegen „macht es notwendig, dass die Stellen ihre Objekte
verlassen.“ [Luhmann 2015b: 181]

Nachdem Luhmann auf diese Weise Raum und Zeit erklärt hat, kommt er auf Atmo-
sphären zu sprechen. Er sagt zunächst, dass ein besetzter Raum eine Atmosphäre entstehen
lasse. Unter Atmosphäre versteht Luhmann das, was die Raumstellen besetzenden Einzel-
dinge nicht sind: „nämlich die andere Seite ihrer Form; also auch das, was mitverschwin-
den würde, wenn sie verschwänden.“ [Luhmann 2015b: 181] Hiermit kann Luhmann ein
Spezifikum der Atmosphäre elegant erklären, dass sie nämlich einerseits nicht greifbar,
andererseits aber von den Dingen in Raum und Zeit abhängig ist. Insofern ist Atmosphäre
ein Überschuss der Stellendifferenz, denn sie kann nicht in eine Stellendifferenz aufgelöst
werden, da sie dadurch entsteht, dass jede Stellenbesetzung zwar eine spezifische Umge-
bung schafft, die allerdings nicht auf das jeweilige Ding festgelegt ist, zugleich kann sie aber
auch nicht ohne Umgebung sein. „Atmosphäre ist somit das Sichtbarwerden der Einheit in
der Differenz, die den Raum konstituiert.“ [Luhmann 2015b: 181]

3.3.2 Atmosphäre als Medium

Einen zu den bisherigen Überlegungen komplementären Ansatz findet man bei Jean-Paul
Thibaud. Er vertritt die Ansicht, dass sich das wahrnehmende Subjekt immer schon in der
Mitte der wahrgenommenen Welt befindet. Atmosphären, sofern sie notwendig zu jeder
wahrgenommenen Situation gehören, bringen uns demgemäß in einen unmittelbaren Kon-
takt mit der Situation, in der wir uns befinden. „Sie beinhaltet daher einen ‚ökologischen
Zugang zur Wahrnehmung‘.“ [Thibaud 2003: 282] Wahrnehmung kann demgemäß nicht
von den konkreten Bedingungen, unter denen sie vollzogen wird, abgelöst werden. Etwas
wahrzunehmen bedeutet immer, das Wahrgenommene in seiner Konkretheit wahrzuneh-
men.

Locke hat zwischen primären und sekundären Qualitäten unterschieden: Zu ersteren
gehören Gestalt, Zahl, Bewegung usw., zu den sekundären Qualitäten rechnet er Farbe,
Klang, Geruch usw. Wie Thibaud allerdings hervorhebt, verbürgen diese Qualitäten nicht,
dass sich eine Einheit der Situation ergibt. Daher verweist er mit Dewey auf Santayana,
welcher den Begriff der tertiären Qualität eingeführt hat, die sich auf die Erfahrung als Ganzes



47

bezieht [Thibaud 2003: 284]. Diese tertiäre Qualität identifiziert er als Atmosphäre. Insofern
verwundert es nicht, wenn diese Qualität als Stimmung näher bestimmt wird, d. h., dass sie
ein irrationales Moment aufweist. Weiterhin ist diese tertiäre Qualität als ein Prozess zu ver-
stehen, da jede Situation zumindest im Prinzip die Lösung zu einem praktischen Problem
darstellt. „Damit dies geschehen kann, muss die Situation Gegenstand einer Erkundung
werden, das heißt eines Prozesses, in dem eine problematische oder unklare Situation um-
gewandelt wird in eine, die klar bestimmt ist.“ [Thibaud 2003: 286] Auf diese Weise wird
die durchgehende Qualität verortet: Ihr Ort ist weder des Organismus noch die Umgebung,
sondern die Situation selbst, also die Atmosphäre. Folglich verändert sich mit der Situation
auch die Atmosphäre.

Atmosphären werden nicht einfach wahrgenommen, sie stimulieren oder lähmen, sie
entspannen oder packen uns. Sie beeinflussen unsere Bewegung und unsere Handlungen.
Jedoch betrifft dies weniger, was gehandelt wird, sondern, wie wir handeln. Sie aktivieren
sensomotorische Programme; folglich ist Wahrnehmung nicht nur ein passiver Akt. „Viel-
mehr gehört zu ihr stets das Handeln in einer bestimmten Weise“. [Thibaud 2003: 292]

Atmosphären verstanden als tertiäre Qualität bestimmen den Raum und bestimmen
uns damit zugleich zu Handlungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Atmosphären wahrge-
nommen werden könnten wie Gegenstände. Sie fungieren vielmehr als Medium, innerhalb
dessen wir wahrnehmen. Wir nehmen gemäß der Atmosphäre wahr [Thibaud 2003: 293].
Gegenstände im Raum strahlen auf ihn aus und färben das gesamte Umfeld. Licht präsen-
tiert uns die wahrgenommenen Gegenstände je anders und je nachdem, wie die Lichtver-
hältnisse sind. Lichtatmosphären sind von Klangatmosphären, Geruchsatmosphären usw.
zu unterscheiden. Alle eröffnen ein je spezifisches Wahrnehmungs- und Aktivitätsfeld, in
dem diese bestimmten Phänomene zur Erscheinung kommen. „Sie strahlen gewisserma-
ßen aus, projizieren ihre Qualitäten in den Raum hinein und färben das gesamte Umfeld.“
[Thibaud 2003: 293]17 Besonders in der Architektur sei darauf zu achten, welche Wirkung
bestimmte Oberflächen auf ihre Nachbarschaft ausüben und wie sie unter bestimmten
Lichtbedingungen die beabsichtige Wirkung verändern. Die Einführung des Mediums als
ein „drittes Wahrnehmungselement“ würde zur Offenlegung der Bedingungen und der
Erscheinungsweisen beitragen und ermöglichen, „die wahrnehmbare Welt von den Phäno-
menen her zu begreifen.“ [Thibaud 2003: 294]

17 Thibaud bezieht sich auf Maurice Merlau-Ponty, der in diesem Zusammenhang in seinem bekannten Schlusswerk „Le visi-
ble et l’invisible“ von der atmosphärischen Existenz der Farbe spricht, die aus sich herausgeht und auf das Umgebungslicht
abfärbt. [ vgl. Merleau-Ponty 2004]
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Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Atmosphären der sinnliche Hintergrund sind, vor
welchem die Gegenstände erscheinen. Wahrnehmung ist demnach nicht nur das Erkennen
von Gegenständen, sondern das Erkennen dieser Dinge in der jeweiligen Situation; sie ist
die Erfahrung eines bestimmten Zustandes, der durch das Medium vermittelt wird. Dieser
Zustand bezieht sich auf die Einmaligkeit der Situation, d. h., in dieser konkreten Form gibt
es ihn nur hier und jetzt.

3.3.3 Widerstreitende Atmosphären

In seiner neuesten Aufsatzsammlung „Ästhetischer Kapitalismus“ setzt sich Böhme mit
einer neuartigen Form des Kapitalismus auseinander; dieser unterscheidet sich von dem
alten dadurch, dass die Grundbedürfnisse des Menschen immodernen Kapitalismus befrie-
digt seien. Stattdessen befriedige der Mensch im modernen Kapitalismus Begehrnisse, die
allerdings in einem eigentlichen Sinne nicht zu befriedigen, allenfalls zeitweise zur Ruhe
zu bringen seien [Böhme 2016: 15].

In dieser Phase des Kapitalismus kann eine Steigerung des Wirtschaftswachstums, so
Böhme, folglich nicht mehr über ein weiteres Befriedigen von Bedürfnissen gewährleistet
werden, sondern nur noch über die Steigerung der Intensität des Lebens, was wiederum
letztlich nur ästhetisch geschehen kann [Böhme 2016: 16]. Im modernen Kapitalismus wan-
deln sich allerdings nicht nur Bedürfnisse zu Begehrnissen, also nicht nur das Konsum-
verhalten der Menschen ändert sich, sondern damit einhergehend wandelt sich auch die
Architektur; vor allem im kommerziellen Bereich diagnostiziert Böhme eine architekto-
nische Oberflächenästhetik [Böhme 2016: 137f]. Böhme betont, dass diese Tendenz seiner
Auffassung von Architektur widerspreche, die er als Raumgestaltung versteht, die Räume
erst erschafft [Böhme 2016: 133].

Böhme erkennt den Grund in der Ökonomie: Die Gebäude müssen sich während ihrer
Lebensdauer amortisieren; zudem muss davon ausgegangen werden, dass die Eigentümer
wechseln, sodass die Fassaden den jeweiligen Vorlieben der Eigentümer entsprechen [Böh-
me 2016: 138]. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass in der ästhetischen Ökonomie
der Tauschwert den Gebrauchswert dominiert. „Es geht weniger um Gebrauch und Nutzen
als vielmehr um Inszenierung.“ [Venturi zit. n. Böhme 2016: 139] Dies erinnert daran, dass
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in der Postmoderne die Wiederkehr des Dekors gefeiert wurde, die Venturi die Architektur
der Verführung genannt hatte [Venturi et al. 2007: 20]. Dies bedeutet für die Gebäude, dass
sie zur Marketingfläche werden: „Gebäude werden als Schuppen zweckrational gebaut und
dann der Warenästhetik entsprechend dekoriert.“ [Böhme 2016: 139] Nun will Böhme kei-
nesfalls die Tendenz zur Oberflächenästhetik in der Architektur als Ganze verdammen; ihm
geht es vielmehr darum, schlechte und gute Beispiele für eine derartige Ästhetik zu geben.
Schlechte Beispiele sind für ihn solche, bei denen entweder ein architektonisch gelungenes
Gebäude durch Putz verkleistert wird oder aber es sich camoufliert: VomÄußeren lässt sich
nicht auf das Innere schließen.

Ein derartiges Beispiel sieht er in dem neu erstandenen Braunschweiger Schloss. Dieses
war während des Zweiten Weltkrieges so sehr zerstört worden, dass es nach dem Krie-
ge schließlich gesprengt wurde. Allerdings wollten Bürger wie auch Geschäftsleute das
Schloss neu errichten. Im Jahre 2007 wurde es schließlich, nach zweijähriger Bauzeit, der
Öffentlichkeit übergeben. Böhme kommentiert: „Ohne Zweifel ist es heute für das Stadt-
bild von Braunschweig ein Gewinn. Nur, wenn man es durch den Haupteingang betritt, ist
man sogleich unmittelbar in einer Shoppingmall.“ [Böhme 2016: 146] Die klassizistische
Fassade des Schlosses camoufliert also das Innere des Schlosses. Wenn Böhme hier auch
nicht auf Atmosphäre zu sprechen kommt, so kann doch leicht eine Verbindung zur Atmo-
sphäre gezogen werden. Ein klassizistischer Bau erzeugt eine Atmosphäre (vielleicht ließe
sich in diesem Zusammenhang sogar von einer Aura sprechen), die bei dem Betrachter
spezifische Erwartungen erzeugt: Von dem Äußeren wird auf das Innere geschlossen. So
wäre für einen derartigen Bau ein Theater, Museum oder auch eine Bibliothek angemes-
sen; diese Nutzungen sind die, die ein Besucher hier erwartet. Wenn er den Haupteingang
betritt und in der Shoppingmall steht, dann wird er im wortwörtlichen Sinne enttäuscht.
Hinzu kommt eine Art Widerstreit der Atmosphären: Die klassizistische widerstreitet der
Shoppingmall-Atmosphäre. „Was also auf den ersten, besonders auf den nächtlichen Blick
hin sich als Zeugnis höfischen Lebens gibt, erweist sich auf den zweiten als Manifestation
der Konsumgesellschaft.“ [Böhme 2016: 146] Im Sinne Böhmes ist daher das neu errichtete
Schloss eine verpasste Chance für eine atmosphärisch angemessene Lösung.
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3.4 Schlussbetrachtungen

Atmosphären lassen sich auf zwei Gründe, die sich wechselseitig bedingen, zurückführen:
Atmosphären entstehen immer dort, wo Menschen leiblich anwesend sind und sie hängen
eng mit den menschlichen Sinnen zusammen. Daher ist es konsequent, wenn die zwei für
die räumliche Orientierung bedeutendsten Sinne bei der Betrachtung der Atmosphäre eine
übergeordnete Rolle spielen: der Gesichtssinn und das Gehör. In diesem Sinne könnte auch
in einem ersten Schritt gesagt werden: Leibliche Anwesenheit bedeutet, sinnlich affiziert zu
werden. Gleichwohl geht leibliche Anwesenheit natürlich über das Sehen und Hören hinaus
und umfasst eine viel umfassendere Sinnlichkeit. Doch Atmosphären in Räumen werden
nicht nur erspürt, erhört oder ersehen, sie werden auch erlaufen. Deshalb ist die Bewegung
im Raum eine wesentliche Grundlage für die Wahrnehmung der Atmosphäre. Gleichwohl
muss zugegeben werden, dass das, was unter Atmosphäre zu verstehen ist, sehr vage bleibt;
denn natürlich geht es nicht nur um Hören, Sehen, Spüren und Laufen, sondern in diesen
Tätigkeiten selbst wird etwas erfahren, das begrifflich eben nicht zu fassen ist und doch
den Menschen affiziert: das Unfassbare und Flüchtige von Atmosphären, Böhme nennt es
das Dazwischen.

Gleichwohl kommt Böhme auf etwas, das bei Schmitz sehr präsent ist, weniger aus-
führlich zu sprechen: Atmosphären sind auch bezogen auf Gefühle und Stimmungen. Diese
Dimension der Atmosphäre ist stets mitpräsent, jedoch kommt Böhme eigentlich nur ne-
benbei hierauf zu sprechen, so z. B., wenn er das Erleben von heiteren, freundlichen oder
bedrohlichen Atmosphären beschreibt. Der Grund hierfür ist vielleicht in den Beispie-
len, die Böhme gibt, zu suchen. Mehrmals kommt er in seinen Texten auf die akustische
Skulptur Marcel Duchamps, ein Stück der modernen Avantgardemusik, zu sprechen. Selbst
Verfechter moderner avantgardistischer Orchestermusik dürften nicht bestreiten, dass es
dieser Musik an unmittelbarer Zugänglichkeit fehlt. Es bedarf schon etwas Übung, um
bei dem Stück Duchamps eine Skulptur zu hören und zu sehen. Die in jeder Beziehung
triviale Popmusik, so problematisch sie auch sein mag, ist dagegen unmittelbar zugänglich,
vielleicht allzu zugänglich. Unmittelbar zugänglich sind allerdings auch Klassik und Jazz.
Was diese drei Musikrichtungen vereinigt und die moderne Avantgardemusik eben von
diesen ausschließt, ist, dass sie das Gefühl ansprechen und die Stimmung modifizieren.
Avantgardemusik ist eher ein interessantes, intellektualistisches Abenteuer. Atmosphären
sind jedoch gerade nicht intellektualistisch, sie sind immer schon auf Gefühle und Stim-
mungen bezogen. Insofern sind die drei erwähnten Musikrichtungen bessere Beispiele für
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das Erzeugen von Atmosphären. Vielleicht würde Böhme nicht bestreiten, dass der Grund,
warum er von Duchamps Skulptur spricht, doch einfach nur darin lag, aufzuweisen, dass
Musik einen Raum erzeugt. Doch selbst, wenn wir dies Böhme zugestehen, so wird nicht
deutlich, was damit gewonnen ist. Jede Art von Musik ist räumlich, was selbstverständlich
auch für das Hören von Musik mit Kopfhörern gilt. Die These, dass Musik immer auch
einen Raum erschaffe, erscheint deshalb nicht allzu gewagt.

Auf ein anderes Phänomen, das Böhme zwar anspricht, aber nicht weiterverfolgt, muss
hier aufmerksam gemacht werden: die Aura. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass heute,
also in einem säkularen Zeitalter, dieses durch die Vorherrschaft der Verweltlichung für
manche Menschen entstandene Vakuum auch durch Kunst und Design aufgefüllt wird.
Mit der Aura kommt in bestimmten Situationen eine Atmosphäre ins Spiel, sofern durch
sie eine Trennung von profaner Alltäglichkeit und dem Besonderen, also dem, was aus der
Alltäglichkeit herausgehoben ist, erfahren wird. Derartige Überlegungen sind nicht nur
intellektualistisch, was deutlich wird, wenn den Menschen in einem Museum begegnet
wird: Es ist unübersehbar, dass hier oft das Besondere inszeniert und interpretiert wird, eine
Atmosphäre, eine Aura, welche die Kunstwerke an diesen Orten umgibt. Die Räumlichkeit
des Museums scheint eine bestimmte Aura zu erzeugen, welche die zu betrachtenden Dinge,
sei es Kunst oder Design, erhöht. Nur nebenbei sei erwähnt, dass diese Tatsache letztlich
die These Benjamins, nach welcher die Aura in der Moderne zertrümmert sei, zumindest
teilweise widerlegen würde.

Atmosphären sind irrational in dem Sinne, dass sie rational schwer zugänglich sind; sie
lassen sich durch die Ratio alleine nicht aufklären, sie wiedersetzen sich geradezu einem
Zugriff der Vernunft. Zu wissen, was Atmosphären sind, erfordert eine besondere Zugangs-
art: Sie müssen erspürt und erfahren werden. Zunächst scheint dies somit der Behauptung zu
widersprechen, dass sie sich erzeugen lassen; denn soll etwas erzeugt werden, muss zuvor
verstanden werden, was erzeugt werden soll und darüber hinaus, wie es zu erzeugen ist.
Dies ist jedoch kein wirklicher Widerspruch, schon weil das Erspüren einer Atmosphäre
bereits ein Wissen um diese Atmosphäre beinhaltet. Es ist kein Wissen, das rational ein-
geholt werden kann, sondern ein Wissen, das durch die Reflexion der Erfahrung entsteht.

Die Gestaltung von Atmosphären erfordert somit eine Transferleistung von der kogni-
tiven Verarbeitung hin zur Wahl und Formung bestimmter Mittel. Böhme erwähnt immer
wieder die Bühnentechnik [Böhme 2013: 34], deren Zweck zwar nicht nur, aber eben auch,
darin besteht, Atmosphären zu erzeugen, wozu den Bühnenbildnern besonders die Mittel
Licht und Ton an die Hand gegeben sind. Sie erzeugen Atmosphären, die für die Dauer
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einer Vorstellung und meist im Sehen erfahren werden. Die Bühnentechniker wissen aber,
mit welchen Mitteln räumliche Effekte vorgetäuscht werden müssen, um bestimmte Atmo-
sphären zu erzeugen. Die Gestaltung von realen Atmosphären verlangt nach einem leiblich
begehbaren Raum, der auch Wind und Wetter ausgesetzt sein kann. Ob es nun räumliche
Atmosphären im Innen oder Außen betrifft, sie müssen ganz andere Gesetzmäßigkeiten
befolgen. Das alltägliche Leben ist zwar manchmal auch ein Theater, aber die Bühne ist
eine andere. Dies bedeutet, dass das Erzeugen von Atmosphären weder da noch dort als
einfacher Herstellungsprozess zu verstehen ist. Das Gegenteil ist der Fall, das Gestalten
von Atmosphären benötigt, wenn diese eine beabsichtige Art und Weise atmosphärischer
Wirkung erzeugen sollen, Wissen über die Zusammenhänge in der Erfahrungsweise von
Atmosphären.

An dieser Stelle soll die Unterscheidung von Akteuren und Patheuren nochmals aufge-
griffen werden: Wenn, wie Hasse sagt, Akteure grundsätzlich diejenigen sind, die Atmo-
sphären erschaffen und Patheure diejenigen, die diese spüren, dann wird zunächst deutlich,
dass Atmosphären nicht nur eine Sache sind, welchen der Mensch hilflos ausgeliefert ist,
sondern sie werden von Menschen, eben den Akteuren, erschaffen. Auch wenn dieser Aus-
sage grundsätzlich zugestimmt werden kann, muss angemerkt werden, dass die Kunstfigu-
ren von Hasse doch stets in ein und derselben Person vorhanden sind, selbst wenn Akteure
die alleinigen Hersteller von Atmosphäre wären, was ja schon deshalb nicht zutrifft, weil die
Anwesenheit von Patheuren ebenfalls zur Atmosphäre beiträgt. Denkt man nur an die oben
beschriebene Bedeutung der Stimme oder des Geruchs, ist dieses Modell von Atmosphäre
etwas ausgefallen. Es ist schon gesagt worden, dass das Dazwischen zur Atmosphäre bei-
trägt. Das Erschaffen von Atmosphären ist deshalb nicht vergleichbar mit dem Fokus auf die
Funktion bei der Herstellung der Dinge, wie auch immer diese erfolgt. Der Grund hierfür
liegt in den atmosphärischen Qualitäten der Dinge: In ihrem Zusammenwirken erschei-
nesie, so sagt auch Hasse, als oszillierende Seinsgestalten [Hasse 2017: 17], d. h., sie sind
eben nicht dinglich fassbar, sie können nur durch bestimmte Dinge hervorgerufen werden,
sind also quasi-objektiv vorhanden. Dies bedeutet gleichwohl nicht, dass das Erzeugen von
Atmosphären nur zufällig geschehen kann.

Hiermit wird der Blick auf die produktionsästhetischen Aspekte gelenkt. Dabei werden
nun die Begriffe desDazwischen und der Ekstase von Bedeutung; denn mit diesen lässt sich
besser veranschaulichen, wo produktionsästhetische Analysen angesetzt werden müssen:
Mit demDazwischen wird betont, dass sich Atmosphären nicht auf objektive Eigenschaften
der Dinge oder aber subjektive Befindlichkeiten reduzieren lassen; sie sind zwischen diesen
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beiden Polen angesiedelt. Während man sich der subjektiven Seite der Atmosphäre über die
Betrachtung der Gefühle, Emotionen und Befindlichkeiten nähern kann, ist die Annäherung
zu diesem Phänomen über die Eigenschaften der Dinge, was der objektiven Seite entspricht,
noch ein weitgehend unbearbeitetes Feld. Wenn Atmosphäre als Phänomen verstanden
wird, kann nicht von den Eigenschaften von Atmosphäre gesprochen werden, doch von den
Eigenschaften der Dinge, mit Böhme von den Erzeugenden der Atmosphäre. Allerdings ist
eine naturwissenschaftliche Herangehensweise an die Dinge nicht ausreichend, die Folge
wäre, dass sich die Atmosphäre im wahrsten Sinne verflüchtigen würde. Wenn von den Ei-
genschaften der Dinge geredet wird, ist es notwendig, die phänomenologische Perspektive
im Hintergrund zu wissen, die von der sogenannten Ekstase der Dinge ausgeht: Sie greifen
in die Welt über, sagt Böhme; das Ding ist mehr als das, was über es, zumindest bis heute,
naturwissenschaftlich zu erkennen ist. Das Ding tönt in dieWelt und geht denMenschen an,
so Böhme [2013: 31f]. Insofern haben Atmosphären eine kommunikative Funktion, indem
sie die Beschaffenheit der Welt vermitteln [Böhme 2013: 163]. Aus einer designtheoreti-
schen Perspektive gilt es, dieses Mehr der Dinge zu erkennen bzw. diesen Überschuss in
Form von Ekstasen fruchtbar zu machen. Sie wurden bereits ansatzweise besprochen. Die
hier vorliegenden Kapitel zur Lichtatmosphäre und akustischen Atmosphäre versuchten,
dies zumindest ansatzweise darzustellen.

Um spezifische Atmosphäre zu erzeugen, ist es notwendig, die Ekstasen und das Da-
zwischen nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern ihr Spüren im Voraus erahnen zu
können. Dieses Erspüren der gewollten Atmosphäre geht einerseits auf etwas, das sich
jenseits der Subjekt-Objekt-Spaltung befindet zurück, andererseits aber auch auf etwas, das
gesellschaftlich vermittelt ist. Atmosphären herzustellen, bedarf der Mitarbeit potenzieller
Nutzer. Unter Mitarbeit ist hier nicht an das konkrete Design gedacht. Vielmehr ist hier
beispielsweise eine Befragung gemeint, in welcher die potenziellen Nutzer auflisten, wie
ein bestimmter Ort erfahren werden möchte. Dass Atmosphären allerdings auch ohne Be-
fragung erzeugt werden, kann beispielsweise an der Tätigkeit von Landschaftsarchitekten,
Innenarchitekten usw. belegt werden. Sie zeigen, wie es möglich ist, Künstlichkeit zu er-
schaffen, was, wenn sie eine beabsichtigteWirkung erzeugen wollen, ein Entwurfswissen in
Bezug auf die oben erwähnten spezifischen Erkenntniszusammenhänge voraussetzt. Hasse
hält fest: „Sie schaffen pathische Welten, die je nach Interessenlage spezifischen Zielen
unterworfen werden. Sie geben der Stadt ein architektonisches Gesicht, schaffen kontemp-
lative Räume der Erholung in Grünanlagen, inszenieren mythische Räume auf Friedhöfen,
sind nicht zuletzt aber auch der (Kultur-)Politik und Ökonomie in der Manipulation von
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Wünschen und Sehnsüchten der Menschen zu Diensten.“ [Hasse 2012: 18] Atmosphären
sind also auch überall dort, woMenschen sind; es ist deshalb letztlich besonders die leibliche
Anwesenheit derjenigen, die eine Atmosphäre miterzeugen; hiermit ist noch nicht gesagt,
welche. Atmosphären dürften deshalb bis zu einem gewissen Grad auch gesellschaftlich
mitbestimmt sein.
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Nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Psychologie ist Atmosphäre ein wissen-
schaftliches Thema. Einer der ersten Psychologen, die sich diesem Thema widmeten, ist
Karl Jaspers, der in seiner Allgemeinen Psychopathologie definiert: „Nur ein Gipfel ist im
klarsten Bewusstsein, von da ab zieht sich nach allen Seiten eine Reihe weniger bewusster
Phänomene, die wir meistens als isolierbare gar nicht bemerken und die doch als Ganzes, als
Atmosphäre, dem gesamten Bewusstsein die Stimmung, Bedeutung und die Möglichkeiten
geben. Um den Blickpunkt des Bewusstseins lagert sich ein nach der Peripherie hin immer
dunkler werdendes Blickfeld.“ [Jaspers 1923: 96]

4.1 Psychologische Ästhetik

Atmosphäre ist hiermit also etwas Gegebenes, etwas, das sich wie ein Hof um den aktu-
ellen Bewusstseinsinhalt lagert. Dieser Hof ist weder bewusst noch unbewusst im Sinne
Freuds. Rainer Schönhammer spricht in diesem Sinne davon, dass die Atmosphäre auf
etwas verweise, das gegenwärtig ist, ohne dass die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird.
„Wahrnehmen einer Atmosphäre ist typischerweise nichtfokussiertes Wahrnehmen, bei-
läufiges Auffassen.“ [Schönhammer 2014: 154] Er nähert sich zunächst dem Begriff der
Atmosphäre, indem er sagt, dass sie sich zumeist auf globale Erfahrungen beziehe, z. B.
Landschaften. Hier jedoch zeige sich eine Überschneidung mit dem Begriff der Stimmung.
Er unterscheidet Atmosphäre begrifflich von Stimmung, indem er anführt, dass letztere oft
auch unabhängig von aktuellen äußeren Eindrücken sei und sich so auf die Befindlichkeit
des Menschen beziehe [Schönhammer 2014: 154]. Atmosphären beziehen sich folglich auf
die Umgebung, Stimmungen hingegen auf den Menschen, und zwar unabhängig von der
Umgebung. Schönhammer kommt in der Folge auf Theodor Lipps zu sprechen, der in dem
ersten Band seiner Ästhetik zwar von Stimmungen spricht, aber in der Terminologie von
Schönhammer Atmosphären meint. Lipps spricht von Stimmungen in der Natur und von
Trägern dieser Stimmungen, also denjenigen Elementen, die Atmosphären hervorrufen;
diese seien vor allem Luft, Licht, Schatten, Dunkel, Wärme, Kühle, Wolken und Wasser
[vgl. Lipps 2015: 222]. Diese Elemente beeinflussen in ihrer Ganzheit, wie lebendig wir
uns fühlen.

Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt einer psychologischen Annäherung an die Atmo-
sphäre ist Willy Hellpach. In seinem 1946 erschienenWerk „Sinne und Seele“ nennt er viele
menschlicheWahrnehmungen desWetters, die mit naturwissenschaftlichenMethoden nicht

4 Atmosphärische Qualitäten messen
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eingeholt werden können. So habe die Luft oft einen eigentümlichen Charakter an sich, der
weder mit der Temperatur allein noch mit der Windigkeit oder aber der Durchlichtigkeit zu
fassen sei. So können die mit physikalischen Methoden zu messenden Eigenschaften der
Luft einmal als frisch und einmal als drückend oder auch als beißend, scharf empfunden
werden [Hellpach 1946: 61]. In diesem Sinne spricht Hellpach auch von einer synthetischen
Beschaffenheit der Luft, von Tönung der Luft oder von einem Luftton [Hellpach 1946: 62].
Neben diesen sinnlichen Elementen kommen noch andere hinzu. So sagt Hellpach, dass
viele Menschen durch wohlklingende Töne vitalisiert werden, z. B. durch das „Wipfelweben
im Walde“, das „zarte Rauschen des Baches“, das „Murmeln der Quelle“ usw. [Hellpach
1946: 64]. Worauf Hellpach hier aufmerksam macht, ist tatsächlich mit dem zu vergleichen,
was oben schon besprochen wurde: Die Atmosphäre, bei Hellpach die atmosphärische Stim-
mung, ist nicht etwas, das greifbar wäre, sie ist aber doch da. Sie geht den Menschen an,
verändert ihn und seine Stimmung. Sie ist etwas, das zwischen naturwissenschaftlichem
Objektivismus und psychischem Subjektivismus zu verorten ist. Besonders deutlich wird
dies an dem vielleicht interessantesten Begriff Hellpachs. Die chaotische Vielheit dessen,
was hörbar ist, nennt er Akkord [Hellpach 1946: 61]. Besonders deutlich wird dieser Akkord
in der Großstadt: Der Akkord im Sinne Hellpachs kann nicht in akustische Elemente auf-
gelöst werden. Eine Art Grundton liegt über der Stadt, eine Dauerkulisse von Geräuschen,
die zumeist überhört werden.

Atmosphären sind also etwas Vages und können in einem herkömmlichen Sinne nicht
als messbar bezeichnet werden. Sie werden auf andere Art greifbar, nämlich durch die Be-
schreibung ihrer sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten. Diese Herangehensweise erfordert,
dass sie, wie Hellpach nachvollziehbar beschreibt, bewusst erfahren werden. Man kann sich
deshalb vorstellen, dass atmosphärische Qualitäten bei gestalterischen Objektivationsvor-
gängen immer schon eine wesentliche Rolle spielten, so z. B. auch in Hirschfelds Theorie
der Gartenkunst [Hirschfeld 1779–1785]18, auch wenn sie nicht als solche in den Fokus
gerückt werden. Deshalb sei hier bereits bedacht, dass Atmosphären, weil sie erspürt und
beschrieben werden, bis zu einem gewissen Grad tatsächlich quantifizierbar sind. Atmo-
sphären sind zwar überall dort vorhanden wo auch Menschen sind, doch letztlich ist es erst

18 Christian Cay Hirschfeld schreibt im dritten Abschnitt seiner Theorie zur Gartenkunst: „Allein der Gartenkünstler kann
seine Zusammensetzung durch die Gesichtspunkte, aus welchem er sie betrachten lässt, gleichsam vervielfältigen. Er kann
durch die Richtung der Gänge mehr Standpunkte verzeichnen, wo der Beobachter Stille stehen, wo er seine Anordnung von
einer neuen Seite wahrnehmen soll. Er kann also durch die Abwechslung und die Mannigfaltigkeit seiner Ansichten, die er
nach seinen Absichten bestimmt, eine Reihe von Bewegungen hervorbringen, die sich durch ihre eigene Kraft untereinander
heben und der Seele einen Genuss gewähren.“ [Hirschfeld 1779–1785: 153].
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die leibliche Anwesenheit, die eine Atmosphäre erfahrbar und kommunizierbar macht. Ihre
Qualitäten dürften deshalb teilweise auch gesellschaftlich vermittelt sein.

Während die bisher genannten Autoren nicht als reine Psychologen (auch Jaspers war
vor allem Philosoph) gelten können, soll jetzt ein kurzer Blick auf Fachpsychologen gelenkt
werden. Einer der ersten ist ohne Zweifel Stanley Milgram, der Ende 1960er-, Anfang der
1970er-Jahre erste Überlegungen anstellte, wie Atmosphären gemessen werden könnten.
Wenig später kam Ittelson ebenfalls auf die Frage, wie Atmosphären psychologisch zu
fassen seien [Schönhammer 2014: 161]. Daher sei im Folgenden auf Versuche eingegangen,
die mit statistischen Mitteln Atmosphären zugänglich machen wollen.

4.2 Milieudesign

Bevor sich diese Arbeit jedoch explizit dem statistischen Zugang zu Atmosphären zu-
wendet, sei kurz auf dem Begriff des Milieudesigns eingegangen. Für Schönhammer ist
Milieudesign gleichzusetzen mit dem Entwerfen von Atmosphären. „Wer ausdrücklich
das Entwerfen einer Umgebung anstrebt, dessen Geschick ist in erster Linie im Hinblick
auf das beiläufige Wahrnehmen der Lebensqualität und Lebendigkeit des Ortes gefragt.“
[Schönhammer 2014: 179] Das angesprochene beiläufige Wahrnehmen von Lebensqualität
und Lebendigkeit des Ortes bezieht sich natürlich auf die Atmosphäre. Es steht also eine
Mikrologie im Zentrum, nicht jedoch das Monument oder Kleinod, das Schönhammer den
Architekten bzw. Designern zuordnet. Er nennt letzteres fokales Design das „absichtlich
wie aus Versehen“ zur Schaffung von Atmosphären beiträgt und stellt dem gegenüber das
Milieudesign, dessen Aufgabe es ist, Umgebungen zu entwerfen, die ganz beiläufig im Hin-
blick auf die Lebensqualität das Gefühl von Lebendigkeit vermitteln [Schönhammer 2014:
179]. Während Architekten auffällige Bauwerke konzipieren wollen oder sollen, haben
Landschaftsarchitekten häufig mehr Erfolg, auch wenn ihre Arbeit kaum wahrgenommen
werde [Schönhammer 2014: 179]. Die atmosphärische Qualität eines Raumes hängt wesent-
lich davon ab, wie Licht und Luft in ihn gelangen und welche Ausblicke sie geben; ebenfalls
haben Material und Oberflächenbeschaffenheit eine große Auswirkung auf die Atmosphä-
re. Schönhammer zitiert das Leitbild Peter Zumthors, nach dem es der Gestaltung letztlich
gelingen sollte, „hinter dem Leben, dem es Platz schafft, zu verschwinden“ [Schönhammer
2014: 180]. Demnach ist Milieudesign das Entwerfen des Unauffälligen, das allerdings in
seiner Unauffälligkeit durch die Untersuchung der Mikrologien erforscht werden kann.
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Können, so fragt Schönhammer zuletzt, Regeln angegeben werden, wie gelungenes
Milieudesign durchzuführen sei? Wenn dies auch zunächst etwas fragwürdig erscheint,
so gebe es doch einige Beispiele für gelungene Gestaltung von Stimmungen in Räumen.
Schönhammer verweist hierfür nicht zuletzt auf Christopher Alexander, der weiter unten
noch diskutiert wird. Ebenfalls kommt er auf den oben schon erwähnten Hirschfeld und
seine Gartenbaukunst zu sprechen. Insbesondere habe Hirschfeld auf die Inszenierung
von Bewegung einen großen Wert gelegt [Schönhammer 2014: 185]. Seine Rezepte für
Bewegung erfordern allerdings ein biologisch-ökologischesWissen, das von symbiotischen
Lebensgemeinschaften bis hin zu dem Bedenken reicht, wo Gehölze stehen sollten, um die
Bewegung der Luft sichtbar zu machen. Obgleich in den Augen Hirschfelds technische
oder mechanische Gerätschaften nichts zur vitalen Anmutung eines Parks beitragen, so
scheinen doch Springbrunnen hiervon ausgenommen. Schönhammer überträgt dies auf
die Milieukunst und spricht von Luftzugkunst: Vorhänge, Fahnen oder auch zum Trock-
nen aufgehängte Wäsche, mit denen ein sanfter Wind spielt, vermitteln einen atmosphä-
rischen Eindruck [Schönhammer 2014: 185]. Ebenfalls können menschliche Spuren, wie
beispielsweise Sitzgelegenheiten, die Szenerie auflockern und so einen positiven Beitrag
zur Atmosphäre liefern. Zu diesen zählen aber auch Ruinen. „Von Ruinen geht ein Hauch
von verflossener Geschichte aus, sie wecken vage Vorstellungen von früherem Leben, was
man Genius Loci nennt.“ [Schönhammer 2014: 186] Die Schönheit von Ruinen führe zu
einer melancholisch-friedlichen Stimmung oder aber sie gehe vor allem auf die Auflösung
von Grenzen zurück. Spuren der Geschichte und die damit zusammenhängende Macht der
Natur fügen dem Leben eine bittersüße Intensität bei [Schönhammer 2014: 186].

Hier ist auch die Wegeführung zu nennen, die ihren Anteil zu der menschlichen In-
szenierung der Bewegung in Landschaften beiträgt. Sie birgt für diejenigen, die auf ihnen
unterwegs sind, eine mehr oder weniger große Spannung hinsichtlich noch nicht sichtbarer
Situationen oder einer möglicherweise überraschenden Abfolge von Blickachsen [Schön-
hammer 2014: 187]. Weiterhin kann durch die Wegführung die Inszenierung von Mikro-
klima erleichtert werden, so z. B. durch Beleuchtung oder auch Ruheplätze. Letztere dienen
nicht nur dazu,Menschen dieMöglichkeit zu geben, sich niederzulassen und sich auszuruhen,
sondern die Bänke sind selbst Teil der Inszenierung. Indem sie so platziert sind, dass dieser Ort
windstill ist, schattig oder aber der Sonne zugewandt, was natürlich von der Jahres-, aber auch
Tageszeit abhängig ist, ist es möglich, Stimmungen entspannter Lebendigkeit zu erzeugen.



59

4.3 Quantitative Erforschung von Atmosphären

Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass Atmosphären durchaus zu messen sind, allerdings
ist bei der Interpretation der Daten sicherlich immer Vorsicht geboten. Insofern ist es auch
nicht verwunderlich, wenn erste Versuche, Atmosphären im weitesten Sinne zu messen –
tatsächlich wurden eher Stimmungen und Emotionen gemessen –, zu widersprüchlichen
Aussagen führten. Das Mittel der meisten psychologischen, bzw. umweltpsychologischen
Arbeiten, die sich der Stimmung nähern, ist zunächst die Erstellung eines Fragebogens, der
Adjektive enthält, denen der Proband Ausprägungsgrade zuordnen soll, wobei die Skala
zumeist von „1 = trifft überhaupt nicht zu“ bis „8 = trifft genau zu“ [vgl. Schönhammer
2014: 170] reicht. Oft werden weiterhin die Adjektive als Gegensatzpaare präsentiert (z.B.
tot vs. lebendig), wobei die Skala hier von +3 bis -3 reicht [vgl. Schönhammer 2014: 172].
Im Hintergrund dieses Verfahrens steht das semantische Differenzial ein Verfahren das
entwickelt wurde um zu untersuchen, welche Vorstellungen eine Gruppe von Personen mit
bestimmten Sachverhalten verbinden.

Eine weitere Möglichkeit, Atmosphäre zu messen, ist, sich ihr über die affektive Qualität
zu nähern. Hierfür werden die verschiedenen Adjektive zu einem zweidimensionalen Kreuz
so zusammengefasst, dass die eine Achse beispielsweise von erregend bis schläfrig reicht,
die andere von angenehm bis unangenehm. Innerhalb dieses so konstruierten Kreuzes, das
einem kartesischen Koordinatensystem ähnelt, lassen sich dann die konkreten Adjektive
aber auch konkret befragte Räume situieren, die sich wiederum zu Clustern zusammen-
fassen lassen [Schönhammer 2014: 172]. Wie jedoch Schönhammer feststellt, kann diese
Methode durchaus nicht immer das halten, was sie (zumindest implizit) vorgibt, zu können.
So ist beispielsweise letztlich die Auswahl der Adjektive auch immer subjektiv geprägt: So
tauchte beispielsweise bei einem Fragebogen zwar das Adjektiv düster auf, aber nicht hell,
sonnig usw. [Schönhammer 2014: 174]. Auch Schönhammer stellt fest, dass dem Messen
von Atmosphären Grenzen gesetzt sind.

Die Umweltästhetik beansprucht für sich die Verschmelzung zweier Untersuchungsge-
biete: der empirischen Ästhetik und der Umweltpsychologie [vgl. Nasar 1992]. Sie befasst
sich mit der Verbesserung der Qualität menschlicher Umwelten bzw. Produkte. Im Un-
terschied zu den ästhetisch ausgerichteten Fachgebieten, etwa in Design und Architektur,
gelangt sie zu Ergebnissen, indem die Wirkung der Umwelt auf den Menschen gemessen
wird. Dies erfolgt heute jedoch meist nicht mehr nur, wie oben beschrieben, über Fragebo-
gen, sondern in Kombination mit Messinstrumenten, welche die physische Reaktion des
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Menschen nicht nur auf bestimmte Produkte, sondern auch im Hinblick auf Organisations-
strukturen aufzeichnet [vgl. Plattner et al. 2016]. Leicht können sich solche Untersuchungen
auch als fehlerhaft oder negativ erweisen, sofern sie ein Ausleseverfahren ermöglichen, das
auch unberechtigte Auswirkungen haben kann.

Das folgende Beispiel befasst sich mit der Untersuchung von Lichtqualitäten in einem
qualitativen Sinne. Nachdem die Glühbirne aus energietechnischen Gründen vom Markt
genommen wurde, werden große Anstrengungen für die Entwicklung einer ebenso ange-
nehmen Lichtquelle unternommen. Doch das weiche Licht der Glühbirne konnte bis heute
noch nicht ersetzt werden.

4.3.1 Atmosphären charakterisieren

Zum zentralen Anliegen des nun im Folgenden vorgestellten Projekts der Forschungsgruppe
Philips sense and simplicity gehört es, Umwelteinflüsse in Bezug auf die Wirkung soeben
erwähnter Lichtquellen zu untersuchen, um diese Erkenntnisse schließlich in umweltgerech-
te Designleistungen zu übersetzen. Ingrid Vogels‘ Forschungsarbeit ist insofern relevant,
als sie und ihr Team in Eindhoven Gesprächsbereitschaft zeigten und für die vorliegende
Arbeit entscheidende Impulse sowie Erkenntnisse lieferten.

Die Studie Atmosphere Metrics: a tool to quantify perceived atmosphere von Ingrid Vo-
gels versucht, den Begriff Atmosphäre zunächst von Stimmungen abzugrenzen, indem sie
definiert, dass sie keinesfalls, wie eben Stimmungen, als affizierender oder beeinflussender
Zustand oder Gefühl zu verstehen sei. Vielmehr sei Atmosphäre ein subjektiver Eindruck,
der zu dem erwarteten Effekt zwar in einer Beziehung stehe, aber nicht notwendigerweise
zu diesem Effekt der erwarteten Stimmung beitragen müsse. In der Studie von Vogels wur-
den zuerst 38 Begriffe identifiziert, die im Zusammenhang mit Kurzinterviews über die
Atmosphären in Warenhäusern häufig erwähnt wurden und die insofern das Grundgerüst
der späteren Befragung bilden [vgl. Vogels 2008: 28].
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Mithilfe dieser Merkmale wurden mehrere Experimente durchgeführt, um herauszu-
finden, ob diese dazu geeignet sind, zwischen verschiedenen Atmosphären zu unterschei-
den: Hierfür wurden Probanden gebeten, in verschiedenen Umwelten, wie beispielsweise
Banken, Schuhgeschäften, Sportgeschäften, Mobilfunkgeschäften, aber auch Fast-Food-
Restaurants und Casinos, herumzulaufen und auf die Atmosphäre zu achten. Wenn sie der
Meinung waren, einen angemessenen Eindruck eingefangen zu haben, wurden sie gebeten,
einen Fragebogen auszufüllen, dessen Grundgerüst aus den oben vorgestellten atmosphäri-
schen Begriffen bestand. Um die Interpretation der Ergebnisse zu vereinfachen, wurden für
die oben dargestellten Deskriptoren vier Faktoren errechnet. Diese sind: „Gemütlichkeit,
Lebendigkeit, Anspannung und Distanziertheit“ [Vogels 2008: 34].

Die Studie zeigt folgende Ergebnisse: Atmosphären können charakterisiert werden.
Öffentliche Räume werden mehrheitlich unterschiedlicher wahrgenommen als nicht öffent-
liche Räume, was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass nur eine kleine Gruppe
befragt wurde [Vogels 2008: 34]. Im Folgeexperiment werden die Lichtverhältnisse in den

afstandelijk (alleinstehend)

beangstigend (beängstigend)

bedompt (modrig)

bedreigend (bedrückend)

behaaglijk (behaglich)

beklemmend

deprimierend

enerverend (aufregend)

romantisch

ruimtelijk (räumlich)

geborgen (geborgen)

gemoedelijk (gemütlich)

gezellig (gesellig)

inspirerend (inspirierend)

intiem (intim)

kil (kalt)

knus (gemütlich)

koud (kalt)

levendig (lebendig)

formeel (formal)

fastvrij (gastfreundlich)

luxueus (luxuriös)

mysterieus (mysteriös)

ongedwongen (ungehemmt)

onrustig (ruhelos)

ontspannen (entspannt)

persoonlijk (persönlich)

saai (langweilig)

sloom (lethargisch)

stimulating (stimulierend)

toegankelijk (zugänglich)

vijanig (feindlich)

vrolijk (fröhlich)

warm

zadeklijk (geschäftlich)

rustgevend (ruhig)

Tab. 1:
Lexikon der Deskriptoren [Vogels 2008: 28]
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Räumen verändert. Es zeigt sich in den Ergebnissen, dass das Licht einen bedeutenden
Einfluss auf die atmosphärische Wirkung der Räume hat. In diesem Teil der Studie wur-
den die Erwartungen der Experimentatoren weitgehend erfüllt: Denn das Möbelgeschäft
verzeichnete einen hohen Wert beim Faktor Gemütlichkeit, das Sportgeschäft beim Faktor
Lebendigkeit, die Bank beim Faktor Distanziertheit und schließlich das Casino beim Faktor
Spannung [Vogels 2008: 36]. Die Experimente von Vogels zeigen, dass der Fragebogen zur
Quantifizierung von Atmosphären im Design eine nützliche Methode sein kann, um die
Wirkungen bestimmter Umwelten auf den Menschen besser verstehen und einordnen zu
können, was in dieser speziellen Studie Auswirkungen auf die Konzipierung und Herstel-
lung von Leuchtmitteln hatte.

4.3.2 Deskriptorenlexika

Schon viel früher, nämlich 1970, haben beispielsweise Joyce Vielhauer Kasmar und ihr
Team versucht, Atmosphären statistisch zu erfassen, wenn sie auch den Begriff Atmosphäre
nicht gebrauchen, sondern stattdessen von „enviromental descriptors“ [vgl. Vielhauer 1992:
144–155] sprechen. Der Grund hierfür könnte auch darin zu suchen sein, dass sie ihren Fo-
kus auf die Architektur und deren Wirkung legen. Wie Vogels versuchten sie zunächst, die
Adjektive zu finden, welche die Umwelt beschreiben, eben die „enviromental descriptors“.
Sie konnten in einer ersten Vorarbeit 500 bipolare Adjektivpaare finden, die Architektur
beschreiben [Vielhauer 1992: 146].20Von diesen 500 bipolaren Adjektivpaaren wurden 380
Paare, da sie mehr oder weniger dasselbe beinhalteten, ausgeschlossen, sodass 220 übrig-
blieben. Von der so erlangten Liste bezogen sich 126 Paare auf ästhetische und Stimmung-
saspekte, 94 auf physische Attribute [Vielhauer 1992: 147]. Diese 220 Paare wurden dann,
um sie weiter zu verringern, 92 Studenten vorgelegt, die entscheiden sollten, ob jedes Paar
Architektur angemessen beschreiben würde oder nicht; nach Anwendung von statistischen
Methoden verblieben 113 Paare. Der nächste Schritt bestand darin, dass 64 Studenten diese
Liste vorgelegt wurde und sie mit diesen sechs verschiedene Orte (so z. B. eine Bibliothek,
eine Kirche, einen Flughafen oder auch eine Küche) beschreiben und zugleich festlegen

20 Bipolar meint in diesem Zusammenhang Adjektive wie „schön – hässlich“, oder aber „sauber – dreckig“ usw., also konträre
Adjektivpaare, die sich gegenseitig ausschließen. Zum Beispiel ist der Gegensatz zu schön hässlich, da aus einer logischen
Perspektive dasselbe nicht sowohl schön als auch hässlich sein kann. Selbstredend schließt ein bipolares Adjektiv aber kein
anderes aus: So mag dasselbe sowohl schön als auch hässlich sein.
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sollten, welche der Paare angemessen für Beschreibungen waren und welche nicht. Es ver-
blieben 66 Paare, die zur Beschreibung von Architektur als angemessen galten [Vielhauer
1992: 148]. Auf diese Weise haben Vielhauer und andere Forscher in diesen Jahren [vgl.
Nasar 1992]21, erstmals Lexika erstellt, die als Grundlage für empirische Untersuchungen
von Architektur dienen können. Wenn auch Vielhauer zugesteht, dass weitere Forscher für
andere Umgebungen andere Deskriptoren benötigen könnten, so dient diese Arbeit als ein
Beispiel für den Beginn der Atmosphärenstudien, die mittels Deskriptorenlexika durchge-
führt wurden.

4.4 Schlussbetrachtungen

Es ist immer wieder darauf verwiesen worden, dass sich Atmosphären dem begrifflichen
Denken entziehen. Sie sind als eine Art Überschuss des Raumes und der Zeit zu verstehen.
Insofern scheint der Versuch, sie quantitativ zu erfassen, zuerst fragwürdig. Trotz allem
sind die hier vorgestellten Methoden, statistisch Atmosphären zu erkunden, nicht sinnlos.
Es sollte jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, dass als zumeist nicht genannte Vo-
raussetzung derartiger Versuche ein vorangegangenes Wissen um Atmosphären zu kons-
tatieren ist, das sich beispielsweise in den Arbeiten Böhmes aber auch Schmitz‘, Thibauds
oder auch Luhmanns zeigt. Natürlich kennen Vogels und Thibaud diese Arbeiten, denn die
Problematik wird beispielsweise an den Kongressen des „Réseau International Ambiances“
seit mehr als zehn Jahren von international zusammengesetzten Fachgruppierungen disku-
tiert [vgl. Rémy & Tixier 2016]. Die Autoren bringen das zur Sprache, was eigentlich alle
Menschen fühlen bzw., worum sie implizit wissen, ohne dass sie dieses Wissen explizieren,
also versprachlichen, könnten. In diesem Sinne sind die philosophisch-phänomenologischen
Arbeiten die Grundlage der statistischen oder gestalterischen Herangehensweisen an atmo-
sphärische Phänomene.

Sowohl das Deskriptorenlexikon als auch die Liste atmosphärischer Begriffe, die Vogels
in ihrer Arbeit veröffentlicht hat, dienen als Grundlage weiterer Studien, deren Ziel in der
Analyse atmosphärischer Qualitäten besteht. Jedoch soll dieses Kapitel auch zeigen, dass
nicht nur Analysen, sondern auch die gezielte Produktion von Atmosphären zumindest in

21 Jack L. Nasar ermöglicht mit seinem Werk einen Einblick in die Anfänge der Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der
„Environmental Aesthetics“ bzw. den Beginn der Definition von Deskriptorenlexikas im englischsprachigen Bereich.
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einem begrenzten Rahmen möglich ist. Es ist auch auf die Gartenbaukunst von Hirsch-
feld hingewiesen worden, die verdeutlicht, dass dieses Unterfangen seit Langem bekannt
ist und nicht von vorneherein als sinnlos zu bezeichnen wäre. In diesem Sinne kann nun
beispielsweise auch der Frage nachgegangen werden, welche baulichen Elemente welche
Atmosphären erzeugen. Das Milieudesign, wie es Schönhammer beschreibt, zeigt zumin-
dest implizit, dass dies möglich ist.

Hieraus ergeben sich das Thema und die Fragen für die folgenden Kapitel: Kann auf-
grund des Wissens, das sich aus der Analyse von Atmosphären ergibt, gezeigt werden, wie
ein atmosphärisches Thema definiert wird und wie Atmosphären entworfen bzw. erzeugt
werden können?
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Einer der wichtigsten Architekten, welche die hier vorgestellte Theorie mit- oder vorentwi-
ckelt und auch in der Praxis eingesetzt haben, ist ohne Zweifel Christopher Alexander. Im
Jahre 1964 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Promotionsarbeit unter dem Titel „Notes
on the Synthesis of Form“, die in der Fachwelt großes Aufsehen erregten. Alexander schlägt
vor, Designprobleme in ihre Bestandteile zu zerlegen, um dann im Entwurfsprozess über die
Betrachtung der Teilprobleme Lösungen zu generieren. Kritiker vermissen zwar eine kre-
ative Reibung und erachten die Methode als unzulässige Simplifizierung architektonischer
Prämissen [vgl. Arch+73 1984]. Befürworter hingegen würdigen seine Designstrategie,
welche das Entwerfen mit Komplexität thematisiert, sowie den partizipativen Ansatz, der
es erfordert, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln [Salingaros 2000: 149–161].

Die vorliegende Arbeit ist von der Methodik Alexanders inspiriert, obgleich sie sich
in Durchführung und Analyse unterscheidet, wie später aufgezeigt wird. Die Veröffentli-
chung dieses Dissertationsprojekts richtet sich an ein Fachpublikum, das sich für rationale
Planungsmethoden interessiert, um die komplexen Probleme in Design und Architektur,
insbesondere in Bezug auf das Entwerfen von Atmosphären, in systematischer Weise an-
gehen zu können.

Nun soll auf Alexanders Methode, die er im Zusammenhang mit dem Projekt für ein
indisches Dorf bespricht, näher eingegangen werden. Alexander entwirft eine wegweisende
Methode zur Reduktion von Komplexität, die eine Analyse zum Verhältnis von Form und
Kontext beinhaltet. Alexander vergleicht das Vorgehen in einem Abschnitt seiner Theorie
sogar mit Puzzleteilen, die wie in der Architektur die Bausteine, systematisch geordnet
werden [Alexander 1964: 40ff]. Die im Folgenden vorgestellte Anwendung bei Alexander
zeigt, wie der Komplexität architektonischer Probleme in der Praxis begegnet werden kann.

5.1 Synthese der Form

Im ersten Teil des Buches beschreibt Alexander seine Überlegungen zur Entstehung der
Form, die er als Produkt aus Umgebungssituation und menschlichen Bedürfnissen bezeich-
net. Alexander stellt die These auf, dass eine Designleistung nur dann erfolgreich ist, wenn
sie einen Anforderungsprozess durchläuft, der schließlich zur Anwendung führt. Das Desi-
gnprodukt soll also in seiner Entstehung einen Prozess durchlaufen, der dazu führt, das Pro-
dukt als angenehm und den Bedürfnissen entsprechend zu empfinden [vgl. Alexander 1964:
28–64]. Es soll also eine bestimmte Anpassungsfähigkeit an die soziale Umwelt aufweisen

5 Atmosphären entwerfen
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und nicht sperrig in der Landschaft stehen. Es soll hineinpassen, wenn es hineinversetzt
wird. Alexander nutzt, um seine Vorstellung zu verdeutlichen, evolutionär-biologistische
Metaphern. Die Organisation der Gebäude müsse, wie in ursprünglichen Kulturen, mit den
Bedingungen der Umgebung und den Mustern des täglichen Lebens durchdrungen sein.
Die so entstandenen Gebäude hätten eine doppelte Kohärenz, sie seien kohärent bezüglich
des Kontexts sowie in ihrer physikalischen Gegebenheit [Alexander 1964: 31].

Designprodukte sollten also gewisse Merkmale aufweisen, die ihr Überleben bzw. ihre
Akzeptanz gewährleisten. Eine herausragende Kernproblematik der Designleistung ist
somit die Passung der Form an den Kontext, bzw. an Mensch und Umwelt. Diese ist, so
Alexander, aufgrund der Komplexität der Designproblematik nicht immer gewährleistet.
Probleme ohne Computereinsatz zu lösen, erscheint ihm nicht sinnvoll, weil es unmöglich
geworden ist, alle Probleme mit einzubeziehen. Weil die Kapazität und die Zeit zur Lösung
der komplexen Probleme fehlen, werden Designentscheidungen zu früh gefällt, wobei dann
die Passung der Lösung meist ausbleibe. Alexander stellt die These auf, es könne den De-
signern nicht gelingen, alle Teilprobleme gleichzeitig zu berücksichtigen und die Probleme
miteinander in Beziehung zu bringen. Es würden nur Teilprobleme gelöst und allenfalls
Teillösungen oder falsche Lösungen geschaffen. Es gebe zwei Arten, wie ein Problem
gelöst werden könne: „We define a concept in extension when we specify all the elements
of the class it refers to. And we define a concept in intension when we try to explain its
meaning analytically in terms of other concepts at the same level.” [Alexander 1964: 66]
Das analytische Vorgehen sei zu bevorzugen, denn der Planer könne die sprachlichen Über-
schneidungen nicht in den Griff bekommen.

Abb. 2:
a) Komplexität der Probleme, b) Reduktion durch Subsysteme [Alexander 1964: 64]
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Im zweiten Teil des Buches werden die Entwurfsanforderungen aufgelistet; in seinem
Beispiel für das indianische Dorf sind es 141 Punkte. Danach analysiert Alexander, ob und
welche Anforderungen bzw. Teilprobleme miteinander interagieren. Sodann werden alle
Interaktionspunkte aufgeführt. Die als Variablen behandelten Anforderungsergebnisse (Fits
und Misfits) werden mit einer Faktorenanalyse bezüglich ihrer Varianz berechnet und vier
übergeordneten Systemen zugeordnet. Ein Subsystem beinhaltet Elemente des Subsys-
tems, sie sind in der obigen grafischen Darstellung rechts mit einem Kreis umschlossen.
Zusammen stellen die zwei Kreise ein übergeordnetes System dar. Alexander gelangt zu
einer Gliederung der Teilprobleme. Diese Methode eignet sich für die Lösung von Design-
problemen. Die Subsysteme funktionieren unabhängig voneinander, sie können somit auch
Anpassungen ausgesetzt werden [Alexander 1964: 65]. Sie beziehen sich aufeinander, denn
sie gehören zum selben übergeordneten System.

Im letzten Schritt transformiert Alexander die durch Reduktion der Komplexität de-
finierten Anforderungen in Formüberlegungen. Diese als „constructive diagrams“ [1964:
91] bezeichneten grafischen Darstellungen beschreiben den Lösungsweg, indem die Inter-
aktionspunkte der Probleme aufgezeigt und in einem Designprozess bearbeitet werden.
Alexander spricht von funktionalen Diagrammen, die eine Form vermitteln. Sie veran-
schaulichen eine hypothetische Annahme in Bezug auf die Gegebenheiten einer bestimmten
Designaufgabe: „Each constructive diagram is a tentative assumption about the nature of
the context. Like a hypothesis, it relates an unclear set of forces to one another conceptually;
like a hypothesis, it is usually improved by clarity and economy of notation.” [Alexander
1964: 91]

Abb. 3:
„Konstruktives Diagramm“, mit Teilproblemen [Alexander 1964: 153]
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Die Ausgangslage dieser Analyse dient somit als Hypothese, die nicht im strengen Sinne
zu verstehen ist, sondern das Problem erfasst und eine Lösungsstrategie vorschlägt. In der
Retrospektive stellt Alexander fest, dass die Diagramme an sich nun interessanter seien als
die Berechnungen, wie er dazu gekommen sei. Mit den Diagrammen lasse sich ein „Kräfte-
system“ ausdrücken, wenn die Systeme einander gegenübergestellt werden. Nun wird auch
klar, was Alexander mit Kräftesystem meint, denn nun können Überlegungen angestellt
werden, wie die einzelnen Problempunkte miteinander interagieren. Die Veranschauli-
chung der komplexen Probleme durch Diagramme bildet für Alexander den Schlüssel zum
kreativen Designprozess. Deshalb sei der Nachvollzug seiner Berechnungsmethode nicht
lohnend, auch ein Studienfach für diese Entwurfsmethode lehnt er ausdrücklich ab. Es gehe
im Design nicht darum, sich mit analytischen Berechnungen aufzuhalten, sondern in der
Praxis Konzepte zu erproben und Lösungswege zu finden, denn nur so könne man über das
Wie der Gestaltung Auskunft geben [vgl. Alexander 1964: Vorwort].

Im Zentrum der Methodik stehen ganz offensichtlich eine Dekomposition und eine
Rekonstruktion, die zur Handhabbarkeit der Komplexität führen. Die Probleme können ei-
nander gegenübergestellt, ausgetauscht, verändert, gewichtet etc. werden. Alexander zeigt,
wie mit mathematischenMethoden in einem architektonischen Umfeld kreativ umgegangen
werden kann. Wenn auch seine vorgestellte Methode nicht ganz unmittelbar eingesetzt
werden kann, so gibt sie doch wichtige Hinweise, wie sich Komplexität reduzieren lassen
könnte. Man würde die Methodik Alexanders sicherlich falsch verstehen, wenn man da-
von ausginge, diese Analyse würde bereits das ganze Designproblem lösen. Die Lösungen
zeigen sich keinesfalls von alleine auf der diagrammatischen Ebene, diese ist vielmehr als
Zwischenschritt zu verstehen. Für Alexander besteht keinen Zweifel darin, dass sich Prob-
leme durch Dekomposition lösen lassen, auch wenn er sich von einer streng mathematischen
Analysetechnik später entfernt hat. Mit seinerMustersprache, einer Grammatik der Form,
überwiegt der Fokus, der auf den inhaltlichen Aspekten liegt, wie noch gezeigt werden soll.
Doch in allen Arbeiten Alexanders stehen die Zerlegung des Problems und das analytische
Vorgehen im Mittelpunkt.
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5.2 Generative Strukturen

Erwähnenswert ist eine frühe Studie von Alexander, die er während seines Architektur-
studiums durchführte. Er beschäftigt sich mit dem Musterrapport von Orientteppichen.
Die Studie soll kurz vorgestellt werden, weil sie die Idee der Mustersprache vorwegnimmt.
Alexander entdeckt in der Struktur der Knoten bzw. in der Gewebesystematik einen „Lehr-
meister der Architektur“ [vgl. Alexander 1993: 18]. Er vertieft sich in die Geometrie, ent-
deckt interessante Zusammenhänge und entwirft ein Experiment, um seine Hypothese zu
verifizieren. Dabei stößt er auf Prinzipien, die ihn später bei der Entwicklung seiner Theorie
inspirieren. Unverständlich sei es, schreibt Alexander in der Retrospektive, dass diesesWis-
sen in der Architektur nicht gelehrt werde. Damit seien Architekten und Designer, was das
„Erzeugen von Schönheit“ betreffe, gänzlich im Stich gelassen [vgl. Alexander 1993: 15].
Nach einer kurzen Übersicht der wesentlichen Untersuchungseinheit werden die Ergebnisse
zusammenfasst und im Hinblick auf die Mustersprache reflektiert.

Die 74 Untersuchungsobjekte bilden eine repräsentative Auswahl historisch interessan-
ter Ornamentteppiche aus Zentralanatolien, datiert vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Die
ältesten sind mit äußerst aufwendigen Mustern versehen. Für die Studienzwecke erwei-
tert Alexander die Kollektion durch Exemplare aus Spanien, Persien, dem Kaukasus und
Zentralasien, um zu einer größeren Datenbasis zu gelangen [vgl. Alexander 1993: 17]. Für
seine Untersuchungen steht ihm also eine repräsentable Auswahl an Musterkombinationen
zur Verfügung. Die Frage, die ihn beschäftigt, ist, wie die harmonische Wirkung zustande
kommt bzw. in welcher Weise Form, Farbe und Geometrie im Hinblick auf die Gesamtwir-
kung der Exponate organisiert sind.

Die kleinste Einheit ist die Knotenstärke (1/8 Inch). Diese und das Material sind inner-
halb eines Objekts identisch, die Farbe wechselt. Es handelt sich also um pixelartige Punkte,
die, zwischen Kette und Schuss arrangiert, unterschiedliche Formen erzeugen. Die Muster,
die Alexander hier „Zentren“ nennt, bilden ein komplexes Flechtwerk von ineinandergrei-
fenden Formen und Farben. Sie enthalten „Subzentren“, die in einer Wechselbeziehung zu
gleichen oder anderen Zentren und Subzentren angeordnet sind und vielfach symmetrische
Strukturen aufweisen. Alexander erklärt, ein Zentrum werde als solches wahrgenommen,
wenn es in der Wirkung eine Ganzheit erzeuge. Exponate mit vielen Zentren und Subzen-
tren, erzeugen eine stärkere Präsenz als weniger komplexe Exemplare. Die Tiefenwirkung
aber ist abhängig vom Farbwechsel. Alexander vermutet nun, dass die Präsenz unmittelbar
mit der Dichte und Anzahl der Zentren bzw. der in den Zentren enthaltenen Symmetrien
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zusammenhängt. Um diese Aussage zu verifizieren, entwickelt er folgende Experimental-
studie. Sie soll beantworten, ob das visuelle Phänomen mit der Anzahl der Symmetrien
korreliert [vgl. Alexander 1993: 7–13].

Es werden 35 Papierstreifen mit insgesamt sieben Feldern, drei davon schwarz und vier
davon weiß, bereitgestellt. Innerhalb eines Streifens gibt es 21 Möglichkeiten der Seg-
mentierung. Nämlich: 7, 2 x 6, 3 x 5, 4 x 4, 5 x 3, 6 x 2. Jeder Streifen bildet ein Zentrum
mit Symmetrien ab. Die Probanden werden gefragt, welche Streifen symmetrisch wirken.
Alexander macht folgende Feststellungen: Manche Streifen wirken auf die Probanden sym-
metrisch, andere nicht. Die Muster (Segmentierung) werden von jeder Person auf gleiche
Weise wahrgenommen, d. h., die Muster wirken nicht subjektiv [vgl. Alexander 1993: 48].
Das Entscheidende ist, dass Alexander eine Kohärenz in Bezug auf die Wahrnehmung der
Streifen mit symmetrischer Dichte feststellen kann: Die Streifen mit einer hohen Anzahl
an Subsymmetrien werden insgesamt als symmetrischer empfunden als die Streifen mit
wenigen Subsymmetrien, die häufig als insgesamt unsymmetrisch eingeordnet werden
[vgl. Alexander 1993: 49].

Das Experiment mit den Papierstreifen extrapoliert Alexander auf die Exponate seiner
Sammlung. Er definiert die Anzahl der Muster in einem Teppich und die Dichte ihrer Sym-
metrien, also ihre Komplexität, als die Ursache ihrer Präsenz. „Every carpet is, at one and
the same time, a system of centers, and itself a center. Its goodness depends on the number
of centers it contains, and on the number of local symmetries which each of the centers is
made of.” [Alexander 1993: 49]

Abb. 4:
Beispiel: lokale Symmetrien [Alexander 1993: 48]
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Für Alexander sind das systematische Ineinandergreifen der Zentren und ihre geometri-
schen Verhältnisse in Bezug auf Größe und Form beispielhaft und wegweisend. Alexander
glaubt, darin eine ästhetische Sprache entdeckt zu haben. Sie zeigt für ihn Grundlagen der
Gestaltung auf, die er fortan in seine Theorie einbeziehen wird. Diese Gesetzmäßigkeit
beinhaltet, so Alexander, eine inhärente Qualität, die er als „schön“ und „harmonisch“
bezeichnet [Alexander 1993: 348]. Die später entwickelte „Pattern Language“ versucht,
mit der Idee von „Zentren und subalternen Zentren“ bzw. Mustern und untergeordneten
Mustern Komplexität im Planen und Bauen von Gebäuden und Städten fassbar zu machen.

Diese Theorie vom Entwurf einer zentrenbildenden Geometrie, in der jedes Ganze
kleinere Ganzheiten in sich birgt und sich mit anderen zu einem neuen, größeren Ganzen
zusammenschließt, sodass die Maßstäbe dieser Geometrie stufenweise ineinandergreifen,
geht schließlich, wie noch gezeigt werden soll, weit über den Begriff Mustersprache hinaus,
mit welcher repetitive Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden [vgl. Alexander 1995: 1267].
Folgende Erkenntnisse aus dieser Studie sind für das Entwerfen von Interesse:

• Eine hohe Dichte von Zentren erhöht den Eindruck der Komplexität.
• Negativformen und Positivformen bilden das Figur-Grund-Problem.
• Die Symmetrie der Zentren erhöht den formalen Zusammenhalt.
• In Zentren enthaltene Subzentren bezeichnen die Größendifferenzierung.
• Kontrastreiche Farben erhöhen eine leuchtende Farbharmonie.
• Kleine Knoten erlauben eine hohe Differenzierung der Musterung.

Aus dieser Vorläuferstudie können bereits erste weitere Schlussfolgerungen gezogen wer-
den. Eine hohe Komplexität der Anordnung wirkt harmonisch. Die symmetrischen Zentren
funktionieren jedoch nicht nach starrenRegeln, sondern bestehen, wie bei genauer Betrachtung
der abgebildeten Exponate entdeckt werden kann, aus überraschenden Abwandlungen inner-
halb der Geometrie, die ausscheren und Symmetrie oder Farbkompositionen durchkreuzen.
Es gibt also diverse Unregelmäßigkeiten in der Anordnung, die über die Regeln hinaus für
Lebendigkeit sorgen. Die Grundsystematik der Zentrensymmetrie ist so kräftig, dass der Blick
auf die vielen Interpretationen bzw. der Systematik zuwiderlaufenden Symmetrien und Farben
nicht auffällt oder störend ist, sondern erheiternd wirkt. Sofern nun eine Systematik in diesen
Symmetrien zu erkennen ist, sind die Muster nachvollziehbar; sie lassen sich letztlich aus ein-
zelnen Elementen entwickeln und können als Subsysteme eines Systems bezeichnet werden.
Insofern ist es gerechtfertigt, von generativen Strukturen zu sprechen [vgl. Alexander 1993].
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5.3 Eine Mustersprache

Christopher Alexander macht sich zur Aufgabe, Orte zu gestalten, die beim Betrachter ein
Gefühl von Schönheit evozieren. Dies sei Grund dafür, dass Orte lebendig erscheinen. Was
aber versteht Alexander unter Schönheit und Lebendigkeit in der Architektur? Ganz konkret
äußert er sich so: „I am trying to make a building which is like a smile on a person’s face,
and which has that kind of rightness about it, and which is really like that and not just saying
it is like that.“ [Alexander 1983: 21] Architektur soll also ein Lächeln auf dem Gesicht des
Betrachtenden von Gebäuden hervorrufen. Der Architekturprofessor David Seamon geht
soweit, den Schönheitsbegriff bei Alexander als Anliegen zu sehen, den Menschen mit der
gebauten Umwelt zu versöhnen. Denn dieses sei „in der stark funktionalistischen Bauwei-
se, die am Ende des vergangenen Jahrtausends für ein allgemeines Unbehagen sorgte, zu
begründen“ [Seamon 2000: 189–202].

In der Tat wirkt die funktionalistische Bauweise der Moderne auf eine Weise oft kühl
und distanziert. Alexander will die historisch gewachsene Qualität nicht etwa mit Bezug
auf Formen und Bauweisen aufgreifen, sondern auf dem Weg des inneren Sinngehalts, wie
im Zusammenhang mit der Beschreibung der Mustersprache später klar wird [Alexander
1995: 1267]. Denn wenn dieser Unterschied klar werde, werde es auch möglich, Unterschie-
de zwischen den Prozessen zu definieren, die erzeugen, dass Gebäude lebendig oder tot
wirken [Alexander 1979: 12]. Darüber hinaus konzentriert er sich mehr auf die Ökologie
der Architektur bzw. darauf, wie städtische Räume und Landschaften so gestaltet werden,
dass sie den Bedürfnissen der Nutzenden entsprechen. Alexander entdeckt „Schönheit“ in
historischen Strukturen, die natürlich gewachsen sind. Diese Strukturen würden allgemein
ein Gefühl von Harmonie erzeugen und somit Ansatzpunkte für die Gestaltung von urbanen
Umgebungen aufzeigen [vgl. Alexander 1964: 22].22

Als praktisches Werkzeug für die Gestaltung der Umwelt entwickelt Alexander eine
Mustersprache, die Pattern Language, die, wie der Architekturtheoretiker Hermann Czech
im Nachwort zur Mustersprache sagt, nach wie vor den „umfassendsten zeitgenössischen
Denkansatz zur Weiterentwicklung des Bauens“ enthält [Alexander 1995: 1268]. Diese
Sprache richtet sich an Designer, Architekten, aber auch Bürger die bauen möchten, wie im
Vorwort zu lesen ist. Man könne dieses Buch dazu verwenden, um ein Haus für sich und

22 Im ersten Teil des Buches beschreibt Christopher Alexander die Relevanz kulturell verankerter Muster für Architektur
und Design. Dies betont Alexander auch in den von Stephen Grabow veröffentlichten Interviews. [Grabow 1983: 22]



73

seine Familie zu bauen oder mit seinen Nachbarn zusammen die nähere Umgebung oder die
ganze Stadt zu verändern [Alexander 1995: Vorwort]. Alexander geht von der Überzeugung
aus, es gehöre zu den Grundfähigkeiten jedes Menschen, er nennt dies, zeitlose Dinge zu
schaffen. Diese Fähigkeit meint er, sei aber bei vielen Menschen, insbesondere bei Gestal-
tern, oftmals verschüttet. Sein Anliegen ist es, die Grundlagen für diese Fähigkeit zu ver-
stehen, um sie wieder aktivieren zu können. Die Mustersprache ist ein Planungswerkzeug,
wobei die Muster selbst Antworten auf Entwurfsprobleme darstellen. Der Maßstab dieser
Muster reicht inhaltlich von unabhängigen Regionen über den Zauber der Stadt, weiter zu
Nachbarschaftsgrenzen, zum Zugang zum Wasser, zu Kindern in der Stadt oder Bushal-
testellen über Sitzstufen, zum Innenraum von Häusern mit „dichten Wänden“ oder einem
„Geheimfach“ bis zu beispielsweise gefiltertem Licht [vgl. Alexander 1995]. Die Pattern
Language erinnert deshalb an ein riesiges Regelwerk, das beim Lösen von Bauproblemen
behilflich sein kann.

Alexander und seine Mitautoren identifizieren 253 Muster, die sowohl interpretierend
als auch anwendungsorientiert sind. Jedes Muster beschreibt ein bestimmtes Element der
gebauten Umwelt, damit verbundene Emotionen und Erfahrungen der Menschen sowie
praktische Hinweise in Bezug auf die Problemlösung und Realisierung. Zur Illustration der
Mustersprache sei beispielhaft Nr. 236 mit dem Titel Weit aufgehende Fenster [Alexander
1995: 1187] besprochen. Ein Bild über die Raumsituation veranschaulicht das Muster und
die Legende verweist auf die Wechselbeziehung mit anderen Kapiteln. Dieses Muster wird
in Bezug auf die architektonische Problematik kritisch befragt. Ein nachfolgender Text
erläutert die Problematik, macht Vergleiche, bringt Beispiele und gibt Lösungshinweise.
Es folgt eine konkrete Handlungsanweisung mit zu beachtenden Eckpunkten. Eine Skizze
veranschaulicht zum Abschluss die Ausführungen. Alexander betont, dass die Muster ein-
zeln nicht funktionieren und immer in Beziehung zu anderen Mustern betrachtet werden
müssen. Das Kompendium ist zur besseren Übersicht in drei Hauptebenen mit mehreren
Subebenen und diversen Querverweisen gegliedert: Die drei Hauptmuster bilden Städte,
Gebäude und Konstruktion. Bei jedem Designproblem sei es wichtig, mit diesen großen
Mustern zu beginnen, um schließlich zu den Kleineren vorzudringen. Alexander betont aber
auch, dass die Muster prinzipiell immer noch unvollständig sind und nicht für jedes Problem
angewendet werden können, sodass selbst andere Muster entworfen werden müssten. Die
Mustersprache sei kein Musterbuch, wiewohl sie auf den ersten Blick als solches erschei-
nen könne [Alexander 1995: 1265 Nachwort von Czech]. Der Ursprung der Mustersprache
ist schon, wie oben bereits gesagt, in den Notes angelegt, in denen sich Alexander mit der
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komplexen Entscheidungsfindung beim Entwerfen beschäftigt. Weil aber Entwurfsproble-
me selbst mit Computern nicht zu lösen seien, schlägt er vor, Entwurfsanforderungen in
sich gegenseitig aufeinander beziehenden Gruppen zusammenzufassen und, wie er schon in
denNotes sagt, Teillösungen für diese, wie er sagt,Diagramme, zu finden [Alexander 1964:
90–92]. Wichtig in diesem System sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Mustern.
Diese Überlappungen und Überschneidungen sowie die Diagramme sind ebenso Muster.
Der Begriff Muster ist hier also nicht zu verwechseln mit dem Begriff Ornament, obwohl
sie in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Textildesign identisch sind. Folglich lässt
sich die Begrifflichkeit der Mustertheorie so beschreiben: Die Muster sind Elemente der
Sprache wie auch ihre Regeln [Alexander 1995: 1266 Nachwort von Czech]. Wenn in dem
Begriffsfeld der Sprache verblieben wird, dann beschreiben die Muster also einerseits die
Welt selbst, sind andererseits Wörter sowie die Grammatik. Es könnte auch gesagt wer-
den, dass, weil sie die Wörter sind und zugleich die Regeln vorgeben, wie diese Wörter zu
sinnvollen Sätzen zusammengefügt werden, die Muster genau deswegen die Möglichkeit
eröffnen die Welt zu beschreiben.

Architekten und Designer, welche die Muster anwenden, würden sich manchmal zu we-
nig bewusst sein, wie die Mustersprache funktioniere, sagt der Architekt Nikos Salingaros.
Ein Problem sei, dass die Methodik der Mustersprache nicht selbsterklärend sei, deshalb
würden die Muster leicht missinterpretiert [vgl. Salingaros 2000]. Denn die Sprache muss
in einem ganzheitlichen Sinne verstanden werden. „Diese Methode ist zwar präzise, kann
aber nicht mechanisch angewendet werden“ [Alexander 1979: 12], macht Alexander klar.
Auch dies ist einleuchtend, wenn die Analogie zur Sprache weiter beachtet wird: Einen
sinnvollen Satz zu sprechen geht über das Wissen der Wörter und die korrekte Anwendung
der Grammatik hinaus: Der Bezug zur Welt, also das, worauf sich der Satz bezieht, muss
gegeben sein. In diesem Sinne sind Muster nicht als Rezepte zu verstehen, die, wenn sie
nur angewendet werden, eine geglückte Architektur zur Folge haben, sondern die Muster-
sprache veranschaulicht eine methodische Herangehensweise an Designprobleme. Es sei
vielmehr eine Art, und Weise, wie über Gebäude und Umgebungen nachgedacht werden
könne. Alexander betont, dass er sie deshalb als Eine Mustersprache [Alexander 1995: XVI]
mit Betonung auf Eine benannt hat.

Einer der wichtigsten Kritikpunkte gegen die Mustersprache kondensiert in dem Vor-
wurf einiger Architekten, dass sie sich dadurch in ihrer künstlerischen Freiheit einge-
schränkt fühlen. Dies sei allerdings ein Missverständnis, sagt Salingaros, denn uneinge-
schränkte Kreativität würde durchaus stilistische Zwänge erfordern, die von außen an die
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Lösung der Probleme herangebracht werde [Salingaros 2000: 4]. Ein anderes Problem, das
zu kritischen Äußerungen bezüglich der Mustersprache führte, betrifft deren Kohärenz.
Salingaros gibt interessante Hinweise, wie die Kohärenz der Mustersprache gewährleistet
werden kann, indem er vorschlägt, in einem Projekt die kleinste Musterebene immer zuerst
zu bearbeiten und beim Zusammenstellen der Muster, in umgekehrter Reihenfolge, als dies
Alexander vorschlägt, vorzugehen. Das hätte sich in seiner Praxis als erfolgreiches Vorge-
hen herausgestellt. Zentraler Aspekt sei denn auch, über alle Ebenen hinweg eine durchge-
hende „Sprache“ zu entwickeln, die sich in Verbindungspunkten unter den Musterebenen
manifestiere [Salingaros 2000: 9].

Obwohl die Muster auch in sich selbst funktionieren müssten, sei ein System ohne
Verbindungsebenen wenig kohärent. Eine hierarchisch invertierte Baumstruktur sei viel zu
restriktiv, die Kommunikation über alle Musterebenen müsse zu jeder Zeit und von jedem
Punkt aus gewährleistet sein [Salingaros 2000: 10]. Salingaros bezieht sich somit nochmals
ausdrücklich auf die Methodik Alexanders, die eine Ordnungsstruktur im Entwurfsprozess
anstrebt. „But as things are, we have so far beset ourselves with rules, and concepts, and
ideas of what must be done to make a building or a town alive, that we have become afraid
of what will happen naturally, and convinced that we must work within a ‚system’ and
with ‚methods’ since without them our surroundings will come tumbling down in chaos.”
[Alexander 1979: 14]

Die Mustersprache Alexanders kann zur systematischen Reduktion von Komplexitäts-
problemen dienen, wenn sie in zusammenhängenden Bottom-up- und Top-down-Strategien
erfolgen, die es erlauben, auch innerhalb der einzelnen Ebenen Verknüpfungspunkte und
Beziehungen herzustellen. Kurz, diese Methodik berücksichtigt das Einzelne (eine Ebene),
verbindet alles mit allem (alle Ebenen) und betont Wesentliches (übergeordnete Probleme),
ohne das Ganze (Komplexität) zu unterschätzen oder zu übersehen. Die Grundlage dieser
überragenden Systematik ist das Anliegen, lebendige Orte nicht nur selbst gestalten zu kön-
nen, sondern darüber hinaus eine Methodik zu entwickeln, die es auch anderen Architekten
und Designern erlaubt, solche Orte zu entwickeln. Er ist überzeugt davon, dass der Unter-
schied zwischen einem architektonisch gelungenen und einem misslungenen Gebäude, er
spricht sogar von guten und schlechten Gebäuden, zwischen einer lebenswerten und einer
nicht lebenswerten Stadt (wiederum nutzt Alexander die letztlich ethischen Begriffe gut und
schlecht) objektiv beurteilt werden kann. Dies bedeutet für Alexander, nicht nur zwischen
Gesundheit und Krankheit, sondern auch zwischen Selbsterhalt und Selbstzerstörung zu
unterscheiden. In einer Welt, die gesund, ganzheitlich, lebendig und selbsterhaltend sei,
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könnten die Menschen selbst diese Fähigkeiten entwickeln. In einer Welt, die unheilvoll
und selbstzerstörerisch sei, könnten die Menschen nicht lebendig sein, sie würden unaus-
weichlich sich selbst zerstören [Alexander 1979: 25].

5.4 Eine zeitlose Art zu Bauen

Alexanders Werk The timeless way of building schließt an die Mustersprache an, jedoch
verallgemeinert es sie: Menschen aller Kulturen hätten schon immer gemäß dieser Mus-
tersprache, wenn auch unbewusst, gebaut und aus diesem Grund wirken vor allem alte
Gebäude lebendig, während neue Gebäude, die nicht mehr gemäß dieser Methode gebaut
worden seien, deshalb steril, kalt und auch wie tot wirken würden.

The timeless way of building ist deswegen hier von Interesse, da Alexander hierin einen
neuen Begriff einführt, welcher das bisher Gesagte ergänzt:Quality.Obwohl dieser Begriff
von größter Bedeutung ist, gibt Alexander keine Definition. Stattdessen schildert er eine
Szene: Man stelle sich die Ecke eines englischen Landgartens vor, in dem ein Pfirsichbaum
blühe. Die Wand laufe von Ost nach West und der Baum blühe nach Süden. Die Sonne
scheine auf den Baum, erwärme ihn und die Ziegelsteinmauer hinter ihm. Die Ziegel wie-
derum wärmen die Pfirsiche des Baumes. Hinter der Mauer treffen sich Erde, Wurzeln und
das wilde Gras, das um die Wurzeln des Baumes wachse [Alexander 1979: 25]. Alexander
bezeichnet diese Qualität „the quality without a name“ [Alexander 1979: 19].

Es bedarf keiner langen Erörterungen, um zu sehen, dass Alexander hier letztlich von
einer Atmosphäre spricht: Qualität im Sinne Alexanders ist Atmosphäre, oder vielleicht ge-
nauer: Qualität bezeichnet eine im weitesten Sinne positive Atmosphäre. Alexander macht
im Folgenden auf das aufmerksam, worauf dieser Text auch schon immer wieder aufmerk-
sam gemacht hat: Diese Qualität (bzw. Atmosphäre) ist nicht naturwissenschaftlich zu
fassen [Alexander 1979: 27]. Insofern hat sie auch keinen Namen. Sie steht für Ehrlichkeit
und Authentizität; im Zentrum allerdings befindet sich eine Qualität der „Lebendigkeit“,
was nicht biologisch zu verstehen ist: Es gibt Dinge, die unlebendig erscheinen, während
die Wellen des Ozeans Lebendigkeit vermitteln [Alexander 1979: 29].

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der Qualität ist die Ganzheit, was Alexander als
frei von inneren Widersprüchen definiert. Die namenlose Qualität steht auch für Freiheit
aber ebenfalls für Exaktheit. Freiheit ist demnach nicht als Willkür zu verstehen, sondern
vielmehr als ein auf Kräfte, die vielleicht genauer als architektonische Erfordernisse zu
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verstehen sind, angemessenes Reagieren [Alexander 1979: 35f]. Als letzte Eigenschaft der
namenlosen Qualität nennt Alexander Ewigkeit, die er vielleicht besser Zeitlosigkeit genannt
hätte. Die Qualität ohne Namen reiche bis in das Ewige, oder, wie er gleich darauf sagt:
in das Reich der ewigen Wahrheit [Alexander 1979: 37]. Alle diese Facetten der Qualität
haben etwas schwer Greifbares, etwas esoterisch Anmutendes und zugleich weiß man
intuitiv doch, was gemeint ist. Um allen traditionellen Einwänden entgegenzutreten, sei
an Kunstwerke erinnert: Was macht ein wirkliches Kunstwerk aus? Auch hier greift die
Kunstkritik letztlich auf Aspekte zurück, die nicht recht greifbar scheinen und auf emotio-
nale Erfahrung gründen. So können Sachverständige aber auch viele andere Menschen ein
wahrhaftes Kunstwerk manchmal intuitiv als solches erkennen.

Diese so charakterisierte namenlose Qualität muss in einem Zusammenhang mit den
Mustern gesehen werden. Was passiert, wenn ein Gebäude oder eine Stadt aus Mustern
besteht die leben? Alexander verweist auf das Wesen der Natur und kontrastiert dieses mit
dem Charakter der Gebäude, die heute gebaut werden. Diese seien modular aufgebaut: Sie
bestehen aus identischen Blöcken, identischen Räumen, identischen Häusern, identischen
Apartments in einem identischen Apartmentblock. Die Idee, dass Gebäude aus modularen
Einheiten gebaut sein sollten, sei die allgegenwärtige Vorstellung über Architektur im 20.
Jahrhundert [Alexander 1979: 143]. Alexander sieht einen Zusammenhang zwischen Leben-
digkeit und Natur, die Natur sei aber nirgends modular aufgebaut. Zwar seien auf den ersten
Blick beispielsweise Wassertropfen gleich, jedoch würde ein genauerer Blick ergeben, dass
sie sich alle leicht unterscheiden [Alexander 1979: 145]. Natürliche Dinge hätten einen Cha-
rakter, der sie auf ihre inneren Kräfte hin abstimmt [Alexander 1979: 147]. Dieser letztlich
lebendige Charakter wird sich überall dort ereignen, wo er auf seine inneren Kräfte so abge-
stimmt ist, dass er in seiner eigenen Natur wahrhaftig ist. Hieraus folgt für Alexander, dass
Gebäude als Ganzes diesen individuellen Charakter aufweisen sollten.

Dies gelingt durch das Wiederholen von Mustern. Wiederholen ist hier freilich nicht in
einem trivialen Sinn zu verstehen, also als einfache Repetition des Immergleichen. Wie die
Natur sich in einzelnen Pflanzen derselben Art wiederholt, so gleicht zwar jeder Krokus
dem anderen, sie sind aber dennoch in keiner Weise identisch. Zwei baugleiche Fenster,
hier als Muster verstanden, sind niemals dieselben, schon allein deshalb, weil jedes Mus-
ter, also jedes Fenster, in einen anderen Kontext gestellt wird. Obgleich also die Muster
nahezu identisch sind, agieren sie mit der Umwelt unterschiedlich. Aus der Wiederholung
der Muster und ihrer Originalität folgt, dass, wie in der Natur, die lebendigen Gebäude
fluide und hinsichtlich ihrer Geometrie entspannt sind [Alexander 1979: 152]. Zur Natur
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gehört aber auch die Vergänglichkeit. Gute Architektur muss auch diesen für denMenschen
wesentlichen Aspekt widerspiegeln können. Daher sollte ein Gebäude nicht nur aus einem
Material hergestellt werden, das keine Abnützungen zeigt, sondern es sollte auch auf solche
Materialien zurückgegriffen werden, welche das Altern und Sterben, also den Rhythmus
der Natur, veranschaulichen und erahnen lassen.

5.5 Schlussbetrachtungen

Christopher Alexander nimmt ohne Zweifel eine eigenständige Position innerhalb der Ar-
chitektur und des Denkens über Architektur ein. Dies mag darin begründet sein, dass
viele seiner Texte, vor allem seine Gedanken zur Qualität, als esoterisch missverstanden
werden können. Aber auch die Mustersprache ist vielen praktizierenden Architekten oder
Designer keinesfalls leicht zugänglich. Während er seine Arbeiten zu den Mustern und
zur Mustersprache an konkreten Problemen entwickelt, wird in seinem Werk The timeless
way of building grundsätzlicher über das Bauen nachgedacht. Vor allem dieses radikalere
Denken, das nicht nur das Gebäude und seine Umgebung, sondern auch den Menschen
und seine Sterblichkeit mit einbezieht, dürfte das sein, was diese Praktiker vielleicht nicht
einbeziehen.

Letztlich geht es Alexander darum, universelle gestalterische Prozesse zu identifizieren,
deren Produkte ein Höchstmaß an Qualität, sowohl im Großen als auch im Kleinen, auf-
weisen. Ziel dieser Architektur ist, lebendige Gebäude und Städte hervorzubringen, deren
entscheidende Qualität man in der Lebensdienlichkeit sehen kann. Alle Menschen sollen
in Freiheit gut leben können und dies mündet schließlich in so etwas wie einer „demokrati-
schen“ Architektur: Denn alle Menschen sollen beim Bauen mitbestimmen und mitgestalten
können. In diesem Sinne sind die Muster und die Mustersprache aus der Sicht der Autorin
zu verstehen. Die Mustersprache ist eine universelle Sprache, die allen Menschen zugäng-
lich sein soll. Sie ist zugleich Welt, Wortschatz und Grammatik des Gestaltens. Muster
sind aber auch Antworten auf Teilprobleme eines größeren Problems. Insofern können sie
ebenfalls als Produkte einer Problemanalyse verstanden werden, die allerdings aus gebauter
Architektur hervorgehen müssen. Wenn es gelingen sollte, alle Einzelprobleme zu lösen,
d. h., alle Einzelprobleme in Muster aufzulösen, dann würde sich auch das Gesamtproblem
lösen lassen. Diese im ersten Ansatz durchaus überzeugende Darstellung zur Lösung von
komplexen Entwurfsproblemen, also die Reduktion auf mehrere, kleinere Probleme, ist
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jedoch immer noch zu optimistisch, denn zu fragen bleibt natürlich, ob Komplexität sich
überhaupt auflösen lässt bzw. ob es für die Lösung von Problemen nicht immer auch Krea-
tivität braucht.

Vor allem mit dem Begriff der Qualität nähert sich Alexander der Atmosphäre der Ar-
chitektur. Tatsächlich kann gesagt werden, dass es ihm nicht nur um eine rationale Bauweise
geht, sondern vielmehr auch um eine emotional begründete. Gerade an diesem Punkt tritt
auch das Problem der Komplexität von Designproblemen ins Bewusstsein: Atmosphären
werden immer schon erzeugt auch wenn sie nicht bewusst erzeugt werden. Ihre Wirkung
möchte man in Design und Architektur gerne besser planen können, zumal es dann auch
möglich wäre das Entwerfen in Design und Architektur besser zu vermitteln. Vonseiten
der Auftraggeber und auch ausführenden Planer gibt es zweifelsohne bestimmte Vorerwar-
tungen, was das konzeptuelle Entwerfen von Atmosphären betrifft. Alexander scheint aber
der Überzeugung zu sein, dass mit seiner Methode das gesamte gestalterische Problem zu
lösen sei. Diesbezüglich ist er wohl etwas zu optimistisch. Die sich einstellenden Atmo-
sphären können vermutlich niemals genau denjenigen entsprechen, die gewünscht waren.
Im Design bleibt immer, die kreative Leistung zu vollbringen, die ungewollte, aber auch
sehr erfreuliche Zufälle mit sich bringt. Doch den Charakter eines Ortes vor dem Entwer-
fen genau zu erkunden, kann die Planung von Atmosphären erleichtern und im Endeffekt
sogar beschleunigen. Wie später gezeigt werden soll, wird in der vorliegenden Arbeit der
Versuch unternommen, Aspekte von Alexanders Theorie, insbesondere was seineMethodik
zur Reduktion der Komplexität des Designproblems anbetrifft, aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln.
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Design geht über das Gestalten pragmatischer Gegenstände hinaus und ist immer auch
mit einem Lebensentwurf verbunden. Zugleich steht das Design unter wirtschaftlichen
Zwängen, was in universitären Lehrplänen berücksichtigt wird. Sofern sich Design auf
den ästhetischen Aspekt des gestalteten Produkts bezieht, besteht die Aufgabe des Designs
auch darin, dem ästhetischen Tauschwert Bedeutung zukommen zu lassen, denn gutes
Design23 ist ein Verkaufsargument und dieses wiederum richtet sich in der Regel nach dem
jeweiligen Zeitgeist. Design reicht also weit hinaus über die Herstellung von dem, was unter
Produkt allgemein verstanden wird. Es beschäftigt sich mit Planung und Konzeption sowie
Konstruktion und Lösungen von Umweltproblemen, es beinhaltet in einem hohen Masse
das Erfinderische und sucht nach nützlichen und wegweisenden Ideen. Es agiert im Span-
nungsfeld zwischen Menschen und Systemen und besitzt das „überlebenswichtige Talent“,
sich Neuerungen einzuverleiben, die erfolgversprechend erscheinen [Jonas 2013: 39]. Nicht
nur die Ästhetik der Funktion sondern auch der Atmosphäre sowie die Einarbeitung, bzw.
Einverleibung des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts stehen im Zentrum.

6.1 Design als Begriff

Der Begriff Design ist ein Lehnwort aus dem Englischen, der wiederum im Lateinischen
designare seinen Ursprung nimmt. Die Übersetzung von designare lautet ‚bezeichnen‘,
‚abgrenzen‘ oder auch ‚bestimmen‘ oder ‚ernennen‘; im Italienischen wurde aus designare
‚disegnare‘ und der Bedeutungsumfang konzentrierte sich auf das Entwerfen [Schweppen-
häuser 2016: 1]. Als Terminus technicus in Berufen, in denen gestalterische Aspekte im
Vordergrund stehen, hat Design eine weitreichendere Bedeutung. So ist Entwerfen Form-
gebung im weitesten Sinne; von Oberflächen, Farbkompositionen und Dingen bis hin zu
komplexen Konzeptentwicklungen. Die Fachrichtung hat sich im Laufe des 19. Jahrhun-
derts herausgebildet, denn die industrielle Revolution war von enormer Bedeutung für die
Entwicklung des Designs. Auch wenn William Morris das Handwerk weiter proklamierte
und einem „vernünftigen Menschen“ [Fischer & Hamilton 1999: 17] die „Maschine, die

6 Prozesse im Design

23 Im Industriedesign gelten die von Dieter Rams entwickelten zehn Thesen als eine mögliche Grundlage für gutes Design:
1. Gutes Design ist innovativ, 2. – macht ein Produkt brauchbar, 3. – ist ästhetisch, 4. – macht ein Produkt verständlich,
5. – ist unaufdringlich, 6. – ist ehrlich, 7. – ist langlebig, 8. – ist konsequent bis ins Detail, 9. – ist umweltfreundlich, 10. –
ist so wenig Design wie möglich. Vgl. Dieter Rams: Design by Vitsoe, Delivered in December 1976 to an audience at Jack
Lenor Larsen’s New York showroom, www.vitsoe.com. (Zugriff: 22.12.2017).
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Kunst herstellt“ [Fischer & Hamilton 1999: 17], nur dann zu benützen empfahl, „wenn er
dazu gezwungen“ [Fischer & Hamilton 1999: 17] würde, etablierte sich das industrielle
Design. Neben dem Gebrauch der Produkte und der praktischen Funktionalität wurden
Verständlichkeit und Nutzen sowie die Ästhetik zentral. Erscheinungsweise, Ausdruck und
Attraktivität konnten von da an zu ausschlaggebenden Faktoren für den Erwerb industriell
gefertigter Produkte werden [Schweppenhäuser 2016: 3].

Im deutschsprachigen Raum hielt sich anstelle von Design lange der Begriff Gestal-
tung; er ist im Zusammenhang mit der Vermittlung von Design noch heute vorhanden. Die
Terminologie Gestalten verweist auf die Bauhaustradition mit László Moholy-Nagy und
Walter Gropius und erinnert an die Wiege der klassischen Moderne und die künstlerische
Attitude von Design, aber auch an das Paradigma form-follows-function. Kunst und De-
sign waren in diesem Verständnis miteinander verbunden, die Intensität und Qualität der
Äußerungen interessierte weniger als die Elemente der Menschlichkeit, welche die „Funk-
tions- und Seinsweise“ des Designs bestimmen sollten [Gropius & Moholy-Nagy 1968: 11].
Design war mit deshalb mit Bildungsfragen und inhaltlich kritischen Stellungnahmen zu
langweiligen Industrieerzeugnissen verbunden: „jedes offizielle erziehungssystem ist er-
gebnis der jeweiligen wirtschaftsstruktur.“ [Gropius &Moholy-Nagy 1968: 11] Im Zentrum
der Betrachtungen war nicht nur das Produkt, sondern die Erfüllung der Bedürfnisse des
Menschen und ein Engagement für eine organische Lebensweise [Gropius &Moholy-Nagy
1968: 16]. Systematisch untersucht wurden die Erscheinungsarten von Farbe und Material;
es wurden Empfindungswerte festgelegt, um Parameter für Designhandlungen zur Verfü-
gung stellen zu können. Zusammen mit Studierenden wurden z.B. verschiedenste Tast- und
Farbtafeln hergestellt, wie beispielsweise ein smell-o-meter (olfacto-meter), der es erlaubte
Duftharmonien zu entwerfen [Gropius & Moholy-Nagy 1968: 22].

Nach 1933 emigrierten die meisten Bauhausleute aus politischen Gründen in die USA
und eröffneten in Chicago die Association of Arts and Industries bzw. das New Bauhaus.
Alain Findeli hat das pädagogische Konzept von Moholy-Nagy bzw. seine spezifischen
Antworten auf Entwurfsfragen sowie auf die Aufgaben des Designers untersucht:

„L’originalité de la réponse de Moholy-Nagy réside dans le fait qu’il n’a pas orienté son

programme vers des produits qui répondraient aux problèmes posés par la mécanisation, ni

vers des professions chargées de cette entreprise; au contraire, c’est une nouvelle attitude

d’ensemble qu’il propose, un nouvel «équilibre dynamique» (Giedon) qu’il recherche, don’t

l’artisan sera le designer, suprême intégrateur.“ [Findeli 1995: 253]
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Ab 1950 wurde der Designbegriff aus den USA nach Europa reimportiert. Design eta-
blierte sich, wurde aber auch zunehmend als Beitrag zur Befriedigung konsumorientierter
Wünsche begriffen. So wurde Design mancherorts zum Statussymbol, der die Vorgänge
und die Auffassung von und über Design veränderte. Nicht mehr nur lebenswichtige Pro-
bleme mussten gelöst werden, sondern das Design bzw. das Human Centred Design, das
ein am Menschen orientiertes Design entwickelte, befasste sich nun auch mit der Aufgabe,
die Begehrnisse der gesättigten Gesellschaft zu befriedigen. Die Form wird so gestaltet,
dass sie für den Rezipienten bekömmlich ist, was innerhalb des Designs zu divergierenden
Auffassungen führte. Die Vorstellungen über die Welt und darüber, wie diese auszusehen
hat, ist in Veränderung. Design ist, wie Horst Rittel schreibt, deshalb immer auch politisch
[vgl. Rith & Dubberly 2006]. Design und Designstrategien sind Teil dieser Veränderung,
weil sie dem Leben dienen. Sie sind somit vergänglich bzw. evolutionär, wieWolfgang Jonas
sagt, oft bestimmen die Nutzungskontexte ihre jeweiligen Ausprägungen [Jonas 2010: 80].

Etabliert hat sich der Designbegriff, wie er heute verwendet wird, besonders seit der
Jahrtausendwende. Im Rahmen der europäischen Hochschulreform bzw. des Bologna-Pro-
zesses wurde eine umfassende Erneuerung und Harmonisierung aller Studiengänge und
Abschlüsse gefordert, was zur Vereinheitlichung der Terminologien und Akademisierung
im Design sowie u. a. zur institutionellen Etablierung der Designforschung führte.24 Design
ist von internationalen und globalen Einflüssen geprägt und erfordert ein hohes Mass an
teamorientierter Arbeitsweise und Vernetzungen. Die Designforschung untersucht und
ergründet Innovationen; sie bewegt sich an Schnittstellen zu anderenWissenschaften – hat
unscharfe Ränder, wie Jonas sagt [Jonas 2010: 81].

Designentwicklungen greifen auf benachbarte Fachbereiche über und bringen mit sich,
dass Personen in andere, ihnen zuvor fremde Wissensbereiche und Teams involviert sind.
Designleistungen sind in vielen Projekten gefragt, die nicht nur mit Designobjekten zu tun
haben, sondern ganze Prozesse um und für ein Designprodukt kreieren. Jonas bezeichnet
dasMachen von Design denn auch als Prozess einer „Ko-Evolution von auto- und allopoie-
tischen Systemen“ [Jonas 2013: 49], was von den Designern Systemdenken erfordert. Damit
ist gesagt, dass Design nicht nur ein Berufsfeld bezeichnet, sondern vielmehr eine Heran-
gehensweise an Problemlösungen beschreibt. Design ist somit zu verstehen als offener und
fließender Prozess, der selbstreflektierend funktioniert und sich fortwährend erneuert.

24 vgl. Magna Charta Universitatum, Sorbonne-Erklärung, Bologna, 18.9.1998.
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6.1.1 Designtheorie in Entwicklung

Wer sich mit Design aus einer theoretischen Perspektive beschäftigt, muss einen weiten De-
signbegriff in Anschlag bringen. Designrichtungen haben verschiedeneWissensfelder, Wis-
sensbestände und Herstellungsregeln, die heute aus technischer Sicht vielseitig diversifiziert
sind. Hinzu kommen Vorstellungen darüber, wie Menschen leben wollen, was sie denken
und fühlen. Designprodukte müssen in der Regel zu etwas gut sein. Deshalb ist es für Desi-
gner notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, warumMenschen dieses Produkt haben
wollen und warum sie das eine als begehrenswerter empfinden als das andere. Dies alles
führt zu der Einsicht, dass hinter jedem Entwurf eine Idee vom Menschen stehen muss, für
welchen das Design gestaltet wird. Insofern hat Design immer eine ethische Komponente.
Alain Findeli hat Design als systematische, projektbasierte Suche nach Wissen definiert
[Findeli 2004: 45]. Diese durch Design erworbenen, theoretisch reflektierten Erkenntnisse
hätten den Sinn, einen Beitrag zum Verständnis der Verbesserung menschlicher Existenz
zu leisten [Findeli 2004: 44].

Theorie leitet sich von dem griechischen „theoria“ ab und bedeutete zunächst „Schau“
oder „Betrachtung“. Sie scheint insofern, als sie eben als reines Betrachten verstanden
werden könnte, in einem Gegensatz zur Praxis (von Design) zu stehen. Dies täuscht jedoch.
Seit der Antike wird sie vielmehr als ein praxisstabilisierendes Wissen verstanden und in-
sofern steht sie nicht gegen die Praxis, sie ist vielmehr ihr notwendiger Begleiter. Theorie
ist weiterhin eng mit dem Begriff der Wissenschaft verknüpft. Theoretische Sätze, die in
einen systematischen Zusammenhang gebracht werden und zugleich auf die Wirklichkeit
referieren, können als Wissenschaft bezeichnet werden. Wenn hier also von Designtheorie
die Rede ist, so ist damit die Designwissenschaft angesprochen.

6.1.2 Kybernetik und Design

Die europäische Designentwicklung und deren Theorien erklären sich schlüssig durch die
Betrachtung der vorausgehenden designtheoretischen Diskurse in den USA der 1960er- und
1970er-Jahre bzw. den gesellschaftlichen Strömungen und Entwicklungen. Die Stimmung
dieser Zeit war geprägt von dem sich entwickelnden Informationszeitalter bzw. den weitrei-
chenden technischen Entwicklungen [vgl. Turner 2008]. Der Begriff Kybernetik dessen Be-
kanntwerden auf diese Zeitperiode zurückgeht, leitet sich von dem griechischen kybernetike
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techne ab und bedeutet so viel wie ‚Steuermannskunst‘. Eingeführt wurde er von Norbert
Wiener, in seinem Buch Cybernetics or Control and Communication in the Animal and
the Machine, das er im Jahre 1948 veröffentlichte. Ausgangspunkt Wieners war die Entde-
ckung, dass es Analogien zwischen informationsübertragenden und informationsverarbei-
tenden Systemen bei Organismen undMaschinen gibt [vgl. Wiener 1991]. Im Allgemeinfall
sind daher die Begriffe der Kybernetik so abstrakt, dass sie weder nur für technische noch
für biologische Systeme gelten. Ziel der Kybernetik ist es, Maschinen zu entwerfen, die ihr
Verhalten selbst steuern: Informationen aus der Umwelt werden so verarbeitet, dass ein an
die Umwelt angepasstes Verhalten resultiert das über Feedbackschleifen realisiert wird.
Sie werden einerseits in der Industrie eingesetzt, aber andererseits auch in der biologischen
Forschung, beispielsweise, um Organismen zu simulieren. Dies hatte Auswirkungen auf die
Auffassungen von Organismen wie auchMaschinen: In den wissenschaftlichen Fokus kommt
das ganze System oder aber ein systemisches Denken [vgl. Dubberly & Pangaro 2015]. Kyber-
netik ist allerdings nicht nur das Entwerfen derartiger Maschinen, sondern kann auch als eine
bestimmte Form von Handlung verstanden werden, deren Erfolg über Feedbackschleifen
kontrolliert wird und sich so einem bestimmten Ziel nähert. In diesem Sinne ist Kontrolle
auch nicht in seiner restriktiven Bedeutung zu verstehen. Es geht der Kybernetik ursprüng-
lich nicht darum, diktatorisch auf Verhalten oder Handlungen einzuwirken, sondern Kom-
munikation zu ermöglichen, um spezifische Ziele zu erreichen [Glanville 2007: 11]. Insofern
ist Kybernetik immer mit Zielen oder Intentionen verbunden: Sie ist teleologisch verfasst.
In diesem Sinne bestimmt Glanville die Kybernetik als eine „Brücke“, die Wahrnehmung,
Denken und das Leben im Erfahrungsstrom verbindet. Dies habe weiterhin entscheidenden
Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns zu anderen Dingen, seien sie belebt oder un-
belebt, verhalten würden [Glanville 2007: 3].

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für das Design hatte derWhole Earth Catalog,
von Steward Brand 1968 erstmals herausgegeben, der letztlich als eine Art Manifest der
Gegenkultur angesehen werden kann. Er listete Artikel auf, die als Werkzeug nützlich und
für unabhängige Bildung relevant waren, hohe Qualität hatten oder aber wenig kosteten,
noch nicht im Mainstream angekommen und leicht mit der Post zu verschicken waren.
Sein Beitrag zum Design bestand darin, dass er neben dieser Liste einige wissenschaft-
liche Artikel veröffentlichte, in deren Zentrum das Verstehen von ganzen Systemen aus
unterschiedlichen Gebieten stand: So wurde Buckminster Fuller ebenso veröffentlicht wie
D’Arcy Thompsons On Growth und schließlich sogar Christopher Alexanders Notes on the
Synthesis of Form und viele andere. Tatsächlich war der Whole Earth Catalog eine gute
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Leseliste für Menschen, die sowohl in die Systemtheorie als auch in die Designtheorie
eingeführt werden wollten [vgl. Dubberly & Pangaro 2015].

Zwei Formen von Kybernetik lassen sich unterscheiden: die Kybernetik erster und die
Kybernetik zweiter Ordnung. Kybernetiken erster Ordnung sind solche, in welchen das Sys-
tem direkt auf Änderungen in der Umwelt reagiert. In diesem Sinne könnte ein Thermostat
als ein typisches kybernetisches System erster Ordnung verstanden werden: Er ist nicht
nur der Beobachter der Umwelt, der beobachtet, ob es zu heiß, zu kalt oder die Temperatur
richtig ist, er ist zugleich ein Akteur im System, der Änderungen der Hitzequelle hervorruft.
Die so erzeugte Veränderung der Temperatur wird wiederum von dem Sensor registriert
und hat demnach Auswirkungen auf die Aktivität dieses Akteurs. Dieses hier dargestellte
kybernetische System kann als ein normales kybernetisches System bezeichnet werden
[vgl. Glanville 2007: 13].

Von diesen Systemen erster Ordnung sind kybernetische Systeme zweiter Ordnung zu
unterscheiden. Sie thematisieren auch den Beobachter: Auch er wird in die Beobachtung
mit einbezogen. Wenn vorausgesetzt wird, dass diese zweite Beobachtungsposition keine
außerhalb des Systems ist, so bedeutet dies letztlich, dass der Beobachter sich selbst be-
obachtet [vgl. Glanville 2007: 14]. Es sei ein Beispiel gegeben, das nicht aus dem Design
stammt, aber zunächst besser verdeutlicht, was hiermit gemeint ist: Eine Führungsperson
einer Firma kann einerseits in den Produktionsprozess eingreifen, da sie aufgrund der
Marktsituation gezwungen ist, die Kosten zu minimieren. Dies wäre als Kybernetik erster
Ordnung zu verstehen. Kybernetik zweiter Ordnung wäre, wenn sie sich selbst andererseits
beobachtet, das heißt, ihre eigenenWerte und Zielvorstellungen mitbeobachtet. Hieran wird
deutlich, dass eine Änderung der Werte und Zielvorstellungen einen massiven Einfluss auf
das System haben.

Tatsächlich ist die Verbindung zwischen Design und Kybernetik enger, als es auf dem
ersten Blick erscheint. So hat beispielsweise Horst Rittel in seinen Seminaren zu Design-
methoden in Berkeley explizit auf die Kybernetik hingewiesen; für ihn war Design ein ky-
bernetischer Prozess [vgl. Dubberly & Pangaro 2015: 10]. Kybernetik bietet sich tatsächlich
an, um Designprobleme zu bearbeiten. Auch Glanville zeigt, dass eine Analogie zwischen
Design und Kybernetik existiert [vgl. Glanville 2007]. Er geht aber noch weiter; nämlich
behauptet er, dass der typisch zirkuläre Prozess der Kybernetik auch als Definition des
Designs verstanden werden könnte [vgl. Glanville 2007: 35].

Bereits im obigen Kapitel über Christopher Alexander wurde angedeutet, dass Ar-
chitekten und Designer es zumeist mit einer nicht überschaubaren Problemsituation, die
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Rittel wicked problems [vgl. Rith & Dubberly 2006] nannte, zu tun haben, welche den
Gestaltungsprozess möglicherweise verhindert. Rittel versucht, diese Probleme mit design
methods of the second generation zu lösen, die sich an die Kybernetik zweiter Ordnung als
reflexiven Prozess von Beobachtung und Selbstbeobachtung anlehnen.

Besonders die Kybernetik zweiter Ordnung ist daher von Bedeutung für das Design,
da sie Strukturen unterstützt, die auf das Unterstützen wirken: Das Unterstützen wird
unterstützt. Weiterhin wirkt Kybernetik auf die Autopoiesis, also auf das Selbsterschaffen
von Systemen [vgl. Glanville 2007: 15]. Während in einem kybernetischen System erster
Ordnung der beobachtende Akteur sich in einem System findet, das er nicht selbst erschaf-
fen hat, ihm also von außen vorgegeben wird, führt eine Kybernetik zweiter Ordnung zu
einem System, welches der beobachtende Akteur selbst erschaffen hat und immer weiter
erschafft [vgl. Glanville 2007: 14]. Weiterhin wird durch die Rekursion eines Prozesses, der
sich an den Outcome desselben Prozesses anpasst, letztlich das erreicht, was Glanville als
Eigenform [Glanville 2007: 15] bezeichnet. Hiermit ist ein übergreifender Begriff gemeint,
der auf Heinz von Foersters Eigenstrukturen, Eigenobjekte, Eigenverhalten und Eigenwerte
verweist [vgl. Wiener 1991]. Ebenfalls sei darauf verwiesen, dass sich zirkuläre Systeme im
Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung auf eine Gruppe von Menschen übertragen lassen,
wobei jeder weiß, dass er von anderen beobachtet wird und zugleich beobachtet [vgl. Glanville
2007: 15]. Dies führt zu dem vielleicht entscheidendsten Punkt: Die Konversation, in der
jeder beobachtete und beobachtende Beteiligte gleichberechtigt teilnimmt, ist das, was den
Designprozess entscheidend beeinflusst [vgl. Glanville 2007: 16]. So sind Kommunikation
und Kooperation bedeutsame Bestandteile der Designprozesse.

Mit diesem Wissen kann deutlich gemacht werden, dass Design nicht einfach Prob-
leme löst; denn dies würde bedeuten, dass schon vor dem eigentlichen Designprozess alle
Probleme offen zutage treten. Vielmehr hat Design auch mit dem Lösen von Problemen zu
tun, die sich während des Designprozesses selbst ergeben. In einem gewissen Sinne kann
gesagt werden, dass auch der Prozess selbst Probleme schafft, die in rekursiven Schritten
vom Design gelöst werden. Dieses Auftauchen von Problemen ist allerdings nicht zwangs-
weise notwendig und könnte teilweise durch bessere Planung und klärende Diskussionen
umgangen werden. Daher greifen kybernetische Methoden erster Ordnung immer zu kurz,
denn sie können nur auf Probleme reagieren, die prinzipiell schon bekannt sind. Kyberne-
tische Methoden zweiter Ordnung hingegen reagieren darauf, dass das Design immer mit
Problemen umgehen muss und auch Designprozesse selbst Probleme schaffen, die vor dem
eigentlichen Prozess nicht im Blickfeld waren.
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Auch Alexander hat Design als einen Prozess der Anwendung, Anpassung und Evolution
beschrieben: „They do not teach us, they only remind us of what we know already, and of
what we shall discover time and time again, when we give up our ideas and opinions, and
do exactly what emerges from ourselves.“ [Alexander 1979: 530] Hier liegt die Bedeutung
zeitgemäßer Designprozesse; sie verwandeln sich vom Formgebungsprozess zu einem über
Feedback geleiteten iterativen Prozess, der Menschen einbezieht. Heutige Designprozesse
sind darauf ausgerichtet, nicht nur Ziele, sondern auch Prozessstrukturen zu erkennen. Da
durch die Theorie der Kybernetik auch Kontext und Beziehungen integriert sind, verschiebt
sich das Design von der Objektzentrierung zum ganzheitlichen Ansatz: Gebäude können
beispielsweise auch nicht mehr isoliert betrachtet werden; sie interagieren mit ihren Bewoh-
nern; sie gelten als menschliche Umgebungen [Dubberly & Pangaro 2015: 10]. Der Schritt
zum intelligenten Wohnen liegt nahe, denn der Mikrokosmos des Wohnens ist immer ein
Abbild der technologischen Entwicklungen und derWelt, wie wir sie uns schaffen. Dubberly
und Pangaro zitieren Gordon Pask: „Architects are first and foremost systems designers,
[but they lack] an underpinning and unifying theory (…) Cybernetics is a discipline which
fills the bill.“ [Pask zit. n. Dubberly & Pangaro] In diesem Sinne ist die Kybernetik ein
notwendiges Hilfsmittel, um komplexe architektonische Designprobleme zu lösen. Inno-
vationsinstrumente waren immer schon eine Voraussetzung, um starke Designszenarien zu
entwickeln und an der möglichen Zukunft zu arbeiten.

6.1.3 Verwissenschaftlichung von Design

Jetzt soll ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Wissenschaft des Designs geworfen
werden. Bestrebungen Design zu verwissenschaftlichen nehmen ihren Anfang in den De-
signbewegungen des 20. Jahrhunderts. Genannt sei an dieser Stelle der Protagonist Theo
van Doesburg, der in den 1920er-Jahren eine „Neugestaltung von Leben, Kunst und Tech-
nik“ [Fischer & Hamilton 1999: 124] anstrebte, was er in seiner Schrift „Der Wille zum
Stil“ [Fischer & Hamilton 1999: 124] als Stilreform darstellte. Merkmale seines neuen
„Stilwollens“ waren beispielsweise: „Bestimmtheit statt Unbestimmtheit, Offenheit statt
Geschlossenheit, Einfachheit statt Kompliziertheit, Mechanismus statt Handwerk, Kollek-
tivismus statt Individualismus“ [vgl. Fischer & Hamilton 1999: 128] usw., um hier nur einige
Aspekte zu nennen. Grundsätzlich, so bereits von Doesburgs Überzeugung, wird, um Neues
zu konstruieren, eineMethode, also ein objektives System, benötigt [vgl. Fischer & Hamilton
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1999: 124]. In der Folge beschäftigten sich Architekten wie Walter Gropius (das Haus als
Wohngerät, 1926), Grete Lihotzky (Rationalisierung des Haushalts, 1926), Adolf Behne (das
Haus als Instrument) sowie Le Corbusier (das Haus alsWohnmaschine, 1921) damit, Archi-
tektur und Design auf Objektivität und Realität zu prüfen, bzw. ihreWertigkeit im Hinblick
auf wissenschaftliche Prämissen zu beurteilen [vgl. Fischer & Hamilton 1999: 167–184].

Als einMeilenstein in der Verwissenschaftlichung vonDesignmuss dieDesign-Methoden-
Bewegung der 1960er-Jahre angeführt werden, die mit der Conference on Design Methods im
September 1962 in London ihren Anfang nahm und in der Designtheorie allgemein als Beginn
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Designprozessen und Designmethoden gilt.25

Wie bereits beschrieben, hatte die Kybernetik, mit ihren rechnergestützten Operationen und
neuenTheorien zurReduktion vonKomplexität sowie der Theorie derBeobachtung der 1. und
2. Ordnung einen großen Einfluss auf die Design-Methoden-Bewegung. Die menschlichen
undökologischenProbleme sollten lautBuckminster Fullermit nichtweniger als einerDesign
science revolution [vgl. Buckminster Fuller 1968] überwunden werden. „Diese Revolution
vollzieht sich aber nicht durchErniedrigungderOberen, sonderndurchErhöhungdesLebens-
standards derUnteren.“ [Buckminster Fuller 1968: 7]Die schöpferischeTätigkeit an sichwur-
de nicht mehr als Funktion verstanden, sondern als eine „sowohl subjektiv als auch objektiv“
a-priori-Integrität des menschlichen Lebens“ [Buckminster Fuller 1968: 36] angesehen, die
es zu erforschen gelte. Diese Entwicklung gipfelte in den Thesen von Herbert Simon zur
Wissenschaft des Künstlichen [vgl. Simon 1994] und seinem spezifischen Plädoyer für die
Entwicklung einer Wissenschaft des Designs [Simon 1994: 95–119] an den Universitäten.
Zurückgeworfen wurden diese Bestrebungen, weil sich maßgebliche Vertreter der Design-
Methoden-Bewegung wie beispielsweise Christopher Alexander und John Christopher
Jones in den 1970er-Jahren offiziell von der Design-Methoden-Bewegung verabschiedeten.
Sie fühlten sich durch die Designproblematik in der Realität des täglichen Berufslebens
desillusioniert. Nigel Cross erklärt sich diese Umkehrung so, dass es damals in der Praxis
an Erfolgsbeispielen mangelte [Cross 2001: 50].26

Auch Horst Rittel, der von 1958 bis 1963 an der Hochschule für Gestaltung in Ulm tätig
war und von 1963 bis 1990 eine Professur für Science of Design an der University of Cali-
fornia innehatte, untersuchte die grundlegenden Fragen zur Wissenschaft des Designs. Er

25 vgl. “The Design Research Society in the 1980s and 1990s: AMemoir”, in: 50th Anniversary Conver-ence, Future Focused
Thinking, Brigthon: DRS, 2016.

26 Nigel Cross bezieht sich auf die Aussagen von Christopher Alexander und John Christopher Jones, in denen diese sich
gegen die Design Methoden Bewegung richten.
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warMitinitiant der Design-Methoden-Bewegung und unterrichtete in Berkeley Architektur
und Regionalplanung [vgl. Rith &Dubberly 2006]. Rittel war Mathematiker und integrierte
die Kybernetik in den Designprozess. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Rittel und
mit ihm die Design-Methoden-Bewegung den Anspruch auf Rationalität und Objektivität
einführten. Horst Rittel hat für das Design einige fundamentale Überlegungen erarbeitet,
von denen hier die wichtigsten genannt werden sollen:

• „Simple problems (problems which are already defined) are easy to solve, because defining

a problem inherently defines a solution.“

• „The definition of a problem is subjective; it comes from a point of view. Thus, when

defining problems, all stakeholders, experts, and designers are equally knowledgeable (or

unknowledgeable).“

• „Some problems cannot be solved, because stakeholders cannot agree on the definition.

These problems are called wicked, but sometimes they can be tamed.“

• „Solving simple problems may lead to improvement–but not innovation. For innovation, we

need to reframe wicked problems.“

• „Because one person cannot possibly remember or keep track of all the variables in a wicked

problem, taming wicked problems requires many people.“

• „These people have to talk to each other; they have to deliberate; they have to argue.“

• “To tame a wicked problem, they have to agree on goals and actions for reaching them. This

requires knowledge about actions, not just facts.“

• „Science is concerned with factual knowledge (what-is); design is concerned with instru-

mental knowledge, how actions can meet goals.“

• „The process of argumentation is the key and perhaps the only method of taming wicked

problems.“

• „This process is political. Design is political.“ [Rittel zit. n. Rith & Dubberly 2006]

Rittel analysiert und umreißt mit diesen elf Hinweisen die Grundproblematik des De-
signproblems unmissverständlich und klar. Im Design sei grundsätzlich jedes Problem
lösbar, da jedes Problem auch immer eine Lösung beinhalte. Dabei sei aber entscheidend,
wie das Problem definiert werde, sagt Rittel, und hierbei kämen oft auch subjektive Befind-
lichkeiten ins Spiel. Deshalb weist er auf die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen
den am Designprozess beteiligten Parteien hin. Probleme jedoch, die sich in vorbereitenden
Gesprächen aus Gründen von festgefahrenen Auffassungen nicht lösen lassen, bezeichnet
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Rittel als bösartige Probleme [Rittel 2013: 20]; man könnte sie auch verzwickte Probleme
nennen. Um jedoch innovative Designprozesse in Gang bringen zu können, müssten auch
diese gelöst werden. Das sei nur im Gespräch möglich, was auch zu Streitigkeiten über diese
Probleme führen könne. Es sei wichtig, dass man sich über Ziele und Maßnahmen einige,
dies jedoch setze wiederum das Wissen über Designhandlungen und Designanforderungen
voraus. Denn Lösungen bösartiger Probleme seien „nicht richtig oder falsch, sondern gut
oder schlecht“ [Rittel 2013: 29]. Die Designwissenschaft habe deshalb zum Ziel, sich mit
Fakten zu beschäftigen und instrumentelles Wissen zur Verfügung zu stellen. Ein Designer
habe „kein Recht unrecht zu haben“ [Rittel 2013: 35]. Diese Auseinandersetzung sei wo-
möglich der einzige Weg, um „bösartige Probleme“ lösen zu können. Ein solcher Prozess
sei an sich politisch und deshalb sei auch Design politisch [Rith & Dubberly 2006: 2].

Somit zeigt Rittel nicht nur die Grenzen des rationalen Designprozesses auf, sondern
macht klar, wie mit diesen Grenzen umgegangen werden kann und dass diese durch konti-
nuierliche Forschung durchlässiger werden. Er veranschaulicht damit die zu untersuchen-
den Probleme und lotet die Schwierigkeiten und Chancen der Designwissenschaft in ihrer
Beziehung zur Designpraxis aus. Die Konferenz der Design Research Society von 1980
brachte die kritische Unterscheidung zwischen der Praxis der Wissenschaften, in welcher
die Ergebnisse validiert werden, und der Praxis des Designs, in welcher sich die Ergebnisse
gerade nicht wiederholen, bzw. der Einmaligkeitscharakter eine andere, der Kreativität
verpflichtete Bedeutung hat, zur Sprache [vgl. Cross 2001: 51–55].

Die unterschiedlichen Verständnisse über das was wissenschaftliches Design sein
könnte und sein sollte, führen selbst in Fachgesprächen noch zu Verwirrungen. Ein
Vortrag von Nigel Cross am Design Research Symposium im Mai 2000 trägt zur Klä-
rung bei, indem er die Anfänge der Methodenbewegung aufzeigt und zwischen den
vier Bezeichnungen Wissenschaftliches Design, Designwissenschaft, Wissenschaft
des Designs und Design als Disziplin klar unterscheidet [vgl. Cross 2001: 51–55]:

• Ab der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts integrierte das Design wissenschaftliche

Grundlagen. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Kybernetik, den Materialwissenschaf-

ten, den Ingenieurwissenschaften, der Psychologie usw. wurden in den Prozessen vermehrt

berücksichtigt und einbezogen. Der Begriff Wissenschaftliches Design steht somit in ei-

nem Gegensatz zum „vorindustriellen, handwerklich orientierten Design“ und bezieht sich

auf „modernes, wissenschaftlich orientiertes Design“ das Wissenschaft einbezieht. [Cross

2001: 51–51f]
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• Designwissenschaft ist ein Begriff den Buckminster Fuller ins Spiel brachte und der von
anderen Designtheoretikern adaptiert wurde. Diese Definition geht über den erstgenannten

Designbegriff hinaus und umfasst die systematische Kenntnis des Designprozesses und der

Designmethodik, sowie die wissenschaftlich-technologischen Grundlagen von Designpro-

zessen. Er ist umstritten, da der Akt des Entwerfens für die meisten Fachleute eine „nicht-

wissenschaftliche Tätigkeit“ [Cross 2001: 52f] ist.

• Der Begriff Wissenschaft des Designs wird von Cross ganz klar vom vorher erläuterten

Begriff „Designwissenschaft“ unterschieden. In der Wissenschaft des Designs geht es um

die Erforschung der Prinzipien, Praktiken und Verfahren des Designs. Die Bezeichnung

bezieht sich auf das Design an sich und hat zum Ziel, das Verständnis von Design mithilfe

systematischer Untersuchungs-methoden zu verbessern. [Cross 2001: 52]

• Design als Disziplin könne eine Wissenschaft des Designs sein, die auf der Reflexion

der Praxis basiere. Das Axiom dieser Disziplin könne darin bestehen, dass sie Formen des

Wissens untersuche, die speziell auf das Bewusstsein und die Fähigkeiten eines Designers

zugeschnitten sind und unabhängig von den unterschiedlichen Berufsfeldern im Design ihre

Geltung haben. Im Sinne von Simon, wäre mit einer Designdisziplin eine gemeinsame Basis

für die Kommunikation zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie möglich. [Cross

2001: 53ff]

6.2 Denken und Forschen im Design

6.2.1 Positionen zur Designwissenschaft

Felicidad Romero-Tejedor vollzieht eine Unterscheidung zwischen Designwissenschaft und
Designtheorie. Von einer Designtheorie könne eigentlich nicht geredet werden, da es so viele
Designtheorien wie Designer gebe. Designwissenschaft hingegen sei der Objektivierung
von Design verpflichtet. Sie sei an konkretenMethoden interessiert und wolle intervenieren;
denn es sei nicht ihre vorrangige Aufgabe, zu beschreiben [Romero-Tejedor 2010: 105f]. Sie
betont, dass sich der Trend zur Verwissenschaftlichung im Design weiter fortsetzen werde,
wenn auch die Kybernetik nicht mehr im Zentrum stehe. Vielmehr seien Wissenschaften
wie Psychologie, Systemwissenschaften oder Informatik im Fokus der Betrachtung, so
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Romero-Tejedor. Wichtig sei, dass die Designwissenschaft nicht auf alles setzen könne,
was gerade en vogue ist, dennoch müssten aktuelle Erkenntnisse immer wieder einbezogen
werden [Romero-Tejedor 2010: 106f].

Da die heutige Welt als eine digitale zu bezeichnen ist, müsse Design eine kognitive
Ergonomie beherzigen; moderne Designer müssten daher sowohl technisch und digital als
auch handlungsbezogen denken. Schließlich kommt Romero-Tejedor zu dem Schluss, dass
Design eine Hauptrolle im 21. Jahrhundert übernehmen werde, was allerdings eine radikale
Erweiterung des Designbegriffs erfordere: „Design ist jede Form von künstlicher, virtueller
Realität.“ [Romero-Tejedor 2010: 107] Designwissenschaft werde zu einer Wissenschaft,
die über Fachgrenzen hinausdenkt und könne auf diese Weise einen weiteren Begriff der
Designwissenschaft etablieren, welcher den obigen ergänzt: nämlich „zwischen Disziplinen
querdenken und dies in konkrete Entwürfe verwandeln.“ [Romero-Tejedor 2010: 108] Für
den Designer bedeutet dies, dass er einer anderen Intelligenz folgen muss, die weder nur
objektiv-wissenschaftlich noch nur subjektiv-praktisch ist. Es gehe um eine dritte Form,
die in der Mitte zu suchen ist: „Der neue Designer ist daher ein denkender Designer – ei-
ner, der in seiner Praxis methodisch die Wissenschaften implementiert.“ [Romero-Tejedor
2010: 108] Mit dem Begriff denkender Designer verweist Romero-Tejedor konkret auf
den zeitgemäßen Anspruch eines wissenschaftlichen sowie gut vernetzten und technisch
inspirierten Designdenkens.

6.2.2 Transformationsdesign

Wolfgang Jonas geht weiter und stellt die Frage, was Designdenken für die Wissenschaft
des Designs bedeutet. Er setzt den Begriff Designdenken zunächst vom marktorientierten,
designfremden Design Thinking ab, der im Bereich des Managements und der Organisati-
onsentwicklung gerne verwendet wird. Diese Begriffsverwirrung sei problematisch, weil
sich dieses Design Thinking über das tradierte Designdenken hinausschwinge und das
Design selbst „als beklagenswerte Profession der Konsumgüterproduktion [oder] niedli-
che kunsthandwerkliche Nische“ zurücklasse [Jonas 2013: 40]. Damit wird der eigentliche
Designbegriff missbraucht und zur besseren Vermarktung bestimmter Methoden in einem
anderen Kontext verwendet.

Jonas erinnert zuerst an die These think bigger von TimBrown, einemGründungsmitglied
des Designstudios IDEO und ursprünglichen Vertreter desDesign Thinking [Jonas 2013: 40].
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Unter Design Thinking versteht Brown eine Methode, die auf den gleichwertig behandelten
Prinzipien Team, Raum und Prozess gründet und zum Ziel hat, Designprobleme verstärkt
nutzerorientiert zu lösen. Jonas plädiert für die Integration der „positiven Konnotationen“
von Design Thinking in den tradierten Designdiskurs, im Sinne eines Leitmotivs für eine
Transformation des Designs: „Design Thinking könnte tatsächlich unsere neue große Vi-
sion sein,“ so Jonas. [Jonas 2013: 43] Dabei geht er von folgenden Prämissen aus: „Design
ist seine eigene Grundlage.“ [Jonas 2013: 44] Design ist demnach evolutionär und erfindet
sich immer wieder neu. Jonas sagt, „Design ist eine Interface Disziplin“ und „agiert im
Dazwischen“ im Sinne einer „flüchtigen Passung“ [Jonas 2013: 44]. Und weiter: Design ist
eine Praxis „im Umgang mit Nichtwissen“. [Jonas 2013: 44] Jonas macht deutlich, dass das
Design der Designtheorie in der Designpraxis gründet, wo das Nichtwissen zur alltäglichen
Auseinandersetzung mit den konkreten Designproblemen gehört [Jonas 2013: 44]. Eine
Besonderheit in der Designpraxis ist, so Jonas, der Beitrag des Zufalls, der in der kreativen
Handlung überraschende Impulse für Lösungen ermöglicht. Designwissenschaft könne so-
mit als „Netzwerk von Theorien, Akteuren undMedien“ [Jonas 2013: 44] entworfen werden
und charakterisiere sich bezüglich der Komplexität von Designproblemen als eine Praxis
der Problemlösung. Dabei bezieht sich Jonas auf einen pragmatischen Forschungsbegriff
[Jonas 2010: 44] in Anlehnung an Charles Sanders Peirce, John Dewey bzw. Theorien des
Erfahrungslernens.

Um sein transdisziplinäres Konzept klarzustellen, entwirft Jonas zwei Schreibweisen
für die als komplementär eingeschätzten Diskurse: design thinking und Design Thinking
[Jonas 2013: 45]. Der Unterschied zwischen den beiden Arten des Designdenkens liegt
darin, dass erstere über das Design nachdenkt und im Zuge dieses Nachdenkens auch da-
rüber reflektiert, wie und wofür etwas entworfen wird. Für die zweite Form des Denkens
hingegen gilt das unternehmerische, „strategisch methodische Konzept von Innovation und
Design“ [Jonas 2013: 45]. Jonas erinnert daran, dass die Besonderheit des Entwerfens mit der
Form der Forschung durch Design, ausgehend von Christopher Frayling und weitergefügrt
von Alain Findeli, in der Wissenschaft des Designs bereits gefasst ist.27Denn von größter
Bedeutung für die Qualität der Forschung sei, so Jonas, inwieweit der Forscher und die
Forschende in den tatsächlichen Designprozess „involviert“ seien und inwieweit sie und er
sich auf die Forschung mental beziehen würden [Jonas 2013: 46].

27 Christopher Frayling unterscheidet in seinemwegweisenden Text Research in Art and Design die Bezeichnungen: Research
into art and design, Research trough art and design, Research for art and design. [Frayling 1993]
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Jonas entwickelt in der Folge die Trias der designwissenschaftlichen Gegenstands-
bereiche Formgestaltung, Designprozesse und Wissensbestände, die er designspezifisch
fundiert, da er darin einen notwendigen Beitrag zur Klärung des Designdenkens im Sinne
einer transdisziplinären Kompetenz erkennt: „Design ist ein Prozess, der Wissen benutzt,
um neue Formen und neue (Formen von) Wissen zu generieren.“ [Jonas 2013: 47] Dabei
nimmt Jonas inhaltlich Bezug auf Herbert Simons Idee der Wissenschaften vom Künstli-
chen. Jonas wendet sich in seinen Überlegungen der Formgestaltung, dem Designprozess
und Wissensbeständen zu und erläutert sie im Sinne des Forschens durch Design.

Zunächst sei „das enge Konzept der autonomen Formgestaltung im Design zu über-
winden“ [Jonas 2013: 48], denn in diesem Designverständnis haben auch Organisationen,
Dienstleistungen und soziale Netzwerke eine Form. Weiterhin wird Form meist über einen
Gegenbegriff verstanden: So könne Form im Gegensatz zu Inhalt, Funktion, Kontext oder
Medium verstanden werden und keiner dieser Gegensätze ist falsch, denn sie sind alle be-
zogen auf Formen und insofern sollten (nicht nur) in der Designforschung auch immer die
implizit mitgeführten Gegenbegriffe mitbedacht werden [Jonas 2013: 48].

In Bezug auf Designprozesse ist es Jonas ein Anliegen den Mythos von Kreation und
Kontrolle zu überwinden. Vielmehr gehe es darum, so Jonas, den flüchtigen und evolutionä-
ren Charakter von Design anzuerkennen. Im Sinne des Denkens durch Design sagt er: „Das
Machen und Erfahren von Design kann [sic!] als Ko-Evolution von auto- und allopoieti-
schen Systemen betrachtet werden.“ [Jonas 2013: 49] Seiner Überzeugung nach ist Research
THROUGH Design das angemessene epistemologische und methodologische Modell für
Design Thinking [Jonas 2013: 49]. Jonas setzt sich deshalb dafür ein, die Wissensbestände
zu öffnen. Das heißt konkret, alle Designleistungen in einem evolutionären Sinne offen-
zulegen. Das Konzept von Wissen sei zu öffnen und die einseitige Neigung zu etablierten
wissenschaftlichen Normen sei (nicht nur) im Design infrage zu stellen. Vielmehr gelte es,
eine radikale Transdisziplinarität zu etablieren. Unter Transdisziplinarität versteht Jonas
den Zusammenschluss verschiedener Forscher mit dem Ziel, sehr komplexe Probleme in
konkreten Anwendungskontexten zu definieren und lösen. Diese Arbeitsweise ist dyna-
misch, flexibel, flüchtig, generativ, selbstreflexiv und sozial relevant [Jonas 2013: 50].

Die Transdisziplinarität gehe von einer Einheit des Wissens aus und beziehe sich somit
auf das Wissen, das zwischen den Disziplinen liege, das sie daher gemeinsam teilen [Jonas
2013: 51]. Dies habe weiter den Vorteil, dass, wenn die Natur einer Problemsituation strittig
ist, Transdisziplinarität dazu beitragen kann, die wirklich relevanten Forschungsfragen zu
identifizieren [Jonas 2013: 51]. Jonas verweist hier vor allem auf Valerie Brown, die für
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eine offene Transdisziplinarität eintritt, welche folgende fünf Wissenskulturen integriert:
individuelles Wissen, also Wissen, das in der eigenen Erfahrung gegründet ist; lokales
Community-Wissen, also Wissen, das sich auf Verwandte, Nachbarn, Freunde usw. bezieht;
Expertenwissen, also Wissen, das traditionellerweise an Universitäten vermittelt wird, wie
beispielsweise Naturwissenschaften, Philosophie, Recht usw.; organisationales Wissen, das
Wissen um das Führen von Organisationen, von Konfliktbewältigungen, usw. und schließ-
lich ganzheitliches Wissen, also auch Zukunftsvisionen sowie Nachhaltigkeitswissen, usw.
[Jonas 2013: 51f] Für diesen Kontext gilt ganz allgemein: „Disziplinierte Experten werden
zu nicht-privilegierten Ko-Produzenten, in einer erweiterten Kultur der Wissensprodukti-
on.“ [Jonas 2013: 52]

Ein wesentliches Kriterium von Design ist heute deshalb seine Sensibilität für Zu-
sammenhänge. Die Transdisziplinarität erlaubt es, einen Kontext so zu beeinflussen, dass
sich die Probleme insgesamt klarer darstellen und durch die Anhäufung des vielseitigen
Erfahrungs- und Erkenntniswissens besser lösen lassen. Doch erst dann, wenn Bedürfnisse
einer Zielgruppe erfasst worden sind, können Designer und Fachleute anderer Disziplinen
zusammen transformierend wirken. Voraussetzung ist also immer schon ein empathischer
Zugang zur bestehenden Designsituation. Transdisziplinarität alleine entwirft nicht, son-
dern begünstigt die Bedingungen der Akteure im Designprozess.

6.3 Design, Systematik und Komplexität

6.3.1 Design und Systemwissenschaften

Wolfgang Jonas fragt in seinem Beitrag zu dem Buch Positionen zur Designwissenschaft
nach dem Verhältnis von Design und Systemwissenschaften. Unter Systemwissenschaft
versteht er keine Bezugsdisziplin, sondern Meta-Disziplinen wie die Kybernetik, Systems
Engineering, hybride Konzepte usw. [Jonas 2010: 170] Das System ist ein strukturiertes
Ganzes; es ist möglicherweise mehr als seine Teile, auf jeden Fall ist es etwas Anderes, da
das Verhalten des Ganzen nicht auf das Verhalten seiner Teile zu reduzieren ist. Folglich
kommt nun der Begriff der Emergenz ins Spiel [Jonas 2010: 171].

Design zielt immer auf hybride Netzwerke von Artefakten, Organismen, Bewusstseins-
verhältnissen und Kommunikationen ab. Da solche Ziele meist nicht vorhersehbar und
planbar sind, schlägt Jonas vor, als Analyse- und Beschreibungsinstrument auf die Akteur-
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Netzwerk-Theorie zurückzugreifen [Jonas 2010: 171]. Obgleich also gewisse Instrumente
vorhanden sind Systeme zu verstehen, liegt das größere Problem in der Komplexität der Sys-
teme, d.h., in ihrer Emergenz. Mit Bezug aufWarrenWeaver zeigt Jonas, dass es im Feld der
Naturwissenschaften durchaus schon gelungen ist, komplexe Probleme zu lösen, jedoch sind
gesellschaftliche Probleme wie Bildung, Kriminalität, Gesundheit usw., die bis heute nicht
beherrscht werden, so Jonas, die weitaus dringendsten [Jonas 2010: 172]. Das aktuell pro-
pagierte Design Thinking, das im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde, würde sich diesen
Feldern annähern [Jonas 2010: 172]. Jedoch seien die Probleme unterschätzt worden, auch
weil wissenschaftliche Theorien sich selten zur Prognose eignen. Systemwissenschaftliche
Tools sind Hilfsmittel zur Strukturierung und Kommunikation eines Diskussionsprozesses,
zum Lernen und Verstehen der Phänomene, zur Bearbeitung von komplexen Fragen, usw.
Als solche sind sie für die Designerin und den Designer allerdings unverzichtbar [Jonas
2010: 173]. Daher stiften Systemwissenschaften einen notwendigen integrativen Rahmen
für die Designwissenschaften. Als solche sind sie keine Bezugswissenschaft; sie tragen
vielmehr dazu bei, die zahlreichen Bezugswissenschaften „problemorientiert zu vernet-
zen und zu kontextualisieren“, womit sie auch „ihre Grenzen und Begrenzungen auf (zu)
zeigen“ [Jonas 2010: 173]. Es geht also nicht etwa darum, systemisches Design blindlings
einzusetzen, sondern um einen kritischen und selbstbewussten, manchmal auch kreativen
Umgang damit, immer mit dem Ziel komplexe Probleme lösen zu können.

6.3.2 Komplexität im Entwurf

Im Design lässt sich in Bezug auf Landschaftsarchitektur in besonders hohem Maße von
Komplexität sprechen. Verantwortlich dafür sind die vielen Subsysteme, die miteinander
interagieren, wie z. B. der Wasserhaushalt, die Materialeigenschaften, das Pflanzenwachs-
tum, usw., was dazu führt, dass Landschaftsarchitektur zu den komplexesten Praktiken des
Menschen gehöre, wie Prominski ausführt [Prominski 2004: 17]. Was jedoch ist aus Sicht
eines zeitgemäßen Landschaftsarchitekten unter Komplexität zu verstehen?

Um sich dem Begriff der Komplexität zu nähern nimmt Prominski das berühmte Drei-
körperproblem in der Physik zu Hilfe. Während die Gleichungen Newtons die Bahnkurven
zweier Körper, die sich wechselseitig aufgrund ihrer Gravitation anziehen, vorhersagen,
ist dies mit drei Körpern nicht mehr möglich. Obgleich also alle Kräfte, alle Massen und
Geschwindigkeiten bekannt sind, können die verschiedenen Bahnkurven des Systems, das
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aus drei Körpern besteht, nur näherungsweise berechnet werden. Offensichtlich ist das
Sonnensystem, so Prominski, ein Beispiel für ein System, dessen Verhalten sich nicht oder
nur eingeschränkt berechnen lässt und das deshalb als komplex oder auch chaotisch be-
schrieben werden kann [Prominski 2004: 18]. Ein anderes Beispiel für ein solches System
wäre das Wetter: Schon kleinste Abweichungen in den Ausgangsbedingungen können, so
Prominski, große Auswirkungen haben, was als Schmetterlingseffekt bekannt ist. Zwar sind
sicherlich die meisten physikalischen Gesetze bekannt, doch eine Vorhersage kann, wie die
alltäglichen Erfahrungen zeigen, dennoch verkehrt sein [Prominski 2004: 19].

Aus dem bisher Gesagten kann jetzt der Begriff Komplexität erläutert werden. Dieser
hat im Lateinischen seine Wurzeln. Complexus bedeutet ‚Umarmung‘ und hiervon abgelei-
tet auch ‚Verknüpfung‘ [Prominski 2004: 23]. In einem wissenschaftlichen Kontext meint
komplex daher meist so viel wie miteinander zusammenhängend, interagierend oder auch
umfassend. Prominski definiert Komplexität, indem er auch auf Dietrich Dörner Bezug
nimmt, als „Zusammensetzung von vielen, voneinander unabhängigenMerkmalen in einem
Ausschnitt der Realität.“ [Prominski 2004: 23] In diesem Sinne meint demnach Komplexität
das nicht auf seine Elemente zu reduzierende Ganze.

Komplexe Systeme zeichnen sich nach Prominski durch drei Eigenschaften aus: Sie
sind nicht vorhersagbar, sind prozesshaft und ihre Elemente interagieren untereinander.
Die Unvorhersagbarkeit von komplexen Systemen bedeutet, dass selbst, wenn die physi-
kalische Dynamik bekannt ist, Systeme auf kleinste Änderungen hin in qualitativ neue
Zustände übergehen können, was als Emergenz bezeichnet wird. Ein Beispiel hierfür seien,
so Prominski, Schneelawinen [Prominski 2004: 25]. Prozessualität meint ganz einfach,
dass Zeit von entscheidender Bedeutung ist und als dritte Eigenschaft komplexer Systeme
kommt die Relationalität in den Fokus. Alle diese Teile interagieren miteinander, insofern
ist die ausschließliche Untersuchung einzelner Teile von vorneherein ein sinnloses bzw. das
Designproblem nicht lösendes Unterfangen. Ohne Zweifel beinhalten Landschaften, wie
Prominski klarstellt, sehr komplexe Systeme, was bedeutet, dass Landschaftsarchitekten
vor folgendem Problem stehen: Landschaften lassen sich nicht planen, da schon kleinste
Änderungen, die nicht vorgesehen sind, zu großen Abweichungen führen können [Promin-
ski 2004: 38]. Daher zeigt sich in der zeitgemäßen Landschaftsarchitektur immer mehr eine
Tendenz zu Ergebnisoffenheit, bzw. der fließenden Prozesse.

Auch in der Architektur spielt Komplexität eine Rolle; hier ist es aber nicht so sehr
die Erkenntnis in Bezug auf Emergenzen, die als Ergebnis eines Entwurfs zu einer nicht
intendierten Atmosphäre führen, sondern es geht vielmehr um den Versuch, von Beginn
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an komplex zu bauen. Prominsky führt einerseits Architekturentwürfe von O.M.A. (Office
for Metropolitan Architecture) an, ein Architekturbüro, das zu den renommiertesten avant-
gardistischen Vertretern dieser komplexitätsorientierten Richtung gehört. Während die an-
geführten Beispiele von O.M.A. häufig wellenförmige Elemente sind, sieht Prominski im
„Schröder-Haus“ in Utrecht (von Geritt Rietveld) ein viel treffenderes Beispiel für komplexe
Architektur, obwohl es aus dem klassischen Formenrepertoire aufgebaut ist. Hierfür sind laut
Prominski die flexiblen Raumelemente verantwortlich, die aufgrund ihrer Variabilität dem
Dreiklang von Unvorhersagbarkeit, Prozessualität und Relationalität entsprechen würden
und deshalb als komplex angesehen werden können [Prominski 2004: 37]. Prominsky, eben-
so wie oben schon ausgeführt Jonas, begrüssen die Entwicklung eines neuen Verständnisses
von Komplexität. Nach Prominski führt diese Entwicklung zu einerWende, die sich von der
reduktionistischen Denkweise entfernt hat und nun immer mehr pluralistische Konzepte
befürwortet [Prominski 2004: 37]. „Die Entdeckung der Uneinheitlichkeit der Wissen-
schaften zeigt die Bandbreite der kulturellen Resonanz, innerhalb derer sich Themen wie
Einheit und Uneinheitlichkeit gemäß dem jeweiligen historischen und politischen Kontext,
in dem sie artikuliert, umkämpft und umgesetzt werden, herausbilden.“ [Prominski 2004:
37] Prominsky beruft sich auf Helga Nowotny, die sich für ein breites Wissenschaftsver-
ständnis einsetzt.

Nowotny beschreibt, wie das jeweiligeWissenschaftsverständnis stets in größere kultu-
relle Diskurse eingebettet ist. Sie unterscheidet hierbei zwischenModus-1-Wissenschaften,
die klare hierarchische Strukturen, Strategien und Qualitätsstandards voraussetzen, und
Modus-2-Wissenschaften, die auf eine zeitlich beschränkte Teamarbeit setzen, eine große
Heterogenität zulassen und einen transdisziplinären Arbeitsstil pflegen, was sich auf die
wissenschaftliche Relevanz positiv auswirke [Nowotny 1999: 68]. In der wissenschaftlich-
technischen Entwicklung sind im Designbereich vermehrt Lösungen notwendig, die auf
einer „breiteren Beteiligung von öffentlichem und privatem Expertenwissen aufbauen.“
[Nowotny 1999: 78] Denn heute müssen wir lernen, sagt Nowotny mit Hans-Jörg Rhein-
berger, uns in einer Welt einzurichten, „die vielfältig, komplex, unordentlich und vom
gleichzeitigen Nebeneinander multipler Zeiten geprägt ist.“ [Nowotny 1999: 83] Was uns
zu Hilfe kommen könnte, ist die Fähigkeit, neue Kombinationen, Assoziationen und un-
konventionelle Lösungen zu finden. Transformationen setzen kreatives Handeln voraus und
Kreativität ist eine menschliche Attitude. Kreatives Denken müsste allerdings von früher
Kindheit an gefördert werden, sagt Christian Rittelmeyer, um sie im Erwachsenenleben im
Sinne einer problemlösenden Handlungsweise einsetzen zu können [vgl. Rittelmeyer 2012].
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Schließlich soll auf einen aktuellen Ansatz von Peter Zec, dem designierten Leiter des
Dachverbands der Industriedesigner, eingegangen werden, welcher die Komplexität der
heutigen Anforderungen an die Designpraxis anders zu lösen vorschlägt. In seinem kurzen,
aber instruktiven ArtikelHomo ex data geht er implizit von der Anthropologie Gehlens aus,
nach welcher der Mensch als Mängelwesen zu charakterisieren sei. Wie Gehlen so kommt
auch Zec zu dem Schluss, dass die technische Umwelt für den Menschen zu einer zweiten
Natur geworden sei [Zec 2017: 4]. Er stellt fest, dass technische Innovationen zu techni-
schen Geräten führen, die uns zwar einerseits diese Geräte beherrschen lassen, andererseits
werden diese Geräte selbst effizienter. Für das Design folgt daraus, dass sein zentrales
Thema die Vereinfachung von Problemen, verstanden als Reduktion von Komplexität, sein
sollte und in vielen Bereichen auch ist [Zec 2017: 4]. Mit der Verschiebung menschlicher
Arbeitsweisen im Zeitalter des Internets und von Big Data würden sich zudem die Inter-
essen des Menschen verschieben. Der Mensch definiere sich, zunehmend nicht mehr über
materiellen Besitz, sondern mehr und mehr durch die Generierung und den Transfer von
Daten [Zec 2017: 4].

Es ist daher nur konsequent, wenn Zec einen neuen Menschentypus am Horizont auf-
scheinen sieht, den er Homo ex data nennt [Zec 2017: 4]. Die Aufgabe zukünftiger De-
signer sei daher in der Optimierung der Kommunikation und der Interaktion zwischen
technisch-digitalen Systemen und dem Menschen zu sehen [Zec 2017: 4]. Zec verdeutlich
einmal mehr die hohe Bereitschaft bestimmter Designrichtungen, sich allen technischen
Anforderungen, seien sie noch so exotisch, immer von neuem zu stellen. Auch wenn mit
Zec viele neue Probleme angesprochen werden, die zu diskutieren sind, kann beigepflichtet
werden, dass Komplexität in Zukunft noch stärker als bisher zur Herausforderung in Design
und Designtheorie wird.
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6.3.3 Kreativität und Komplexität im Design

Komplexität steht in einem engen Zusammenhang mit Kreativität. Es könnte gesagt werden,
dass eine Möglichkeit mit Komplexität umzugehen, auch in der Kreativität zu sehen ist.
Obgleich die Bedeutung von Kreativität, die sich aus dem Lateinischen creare ableitet, was
mit ‚erschaffen‘ zu übersetzen ist, zunächst leicht zu verstehen ist, kann man, wenn man
tatsächlich aufgefordert werden sollte, diesen Begriff zu erklären, doch in Schwierigkeiten
kommen. Daher verwundert es nicht, wenn Hans Poser, als er sich selbst die Aufgabe stellt,
Kreativität zu erläutern, auf das berühmte Augustinus-Zitat aus den Bekenntnissen kommt.
Es gehe uns, wenn wir Kreativität definieren sollten, wie Augustinus mit der Zeit: Wenn
man nicht gefragt wird, dann wüsste man, was Zeit sei, doch dieses Wissen würde ver-
schwinden, wenn man aufgefordert werde, sie zu erläutern [Poser 2008: 104]. Meist beruhen
Handlungen auch auf Gewohnheit. Eine Person will keinen Sonnenbrand bekommen, also
reibt sie sich mit einer Sonnencreme ein. Es gibt aber auch noch andere Strategien, einen
Sonnenbrand zu vermeiden, z. B. sich im Schatten aufzuhalten. Wichtig ist, dass dasWissen
über den Einfluss der Sonne eine zentrale Rolle spielt, z. B., dass die Sonne Sonnenbrände
verursachen kann oder mittels der Anwendung einer Sonnencreme Sonnenbrände verhin-
dert werden können. Poser sagt nur einfach: „So handeln wir eben.“ [Poser 2008: 110] Wir
könnten aber auch anders; wir könnten auch kreativ sein.

Kreativität lässt sich nun so verstehen, dass sie Handlungen hervorruft, die nicht unbe-
dingt logisch sind. Die Handlungsziele (in dem obigen Beispiel das Vermeiden des Sonnen-
brandes) und die Handlungsmittel (in dem obigen Beispiel das Auftragen der Sonnencreme)
sind offen bzw. können offen sein [Poser 2008: 110]. Poser gibt in der Folge einigeMerkmale
für Kreativität: Er nennt beispielsweise Offenheit, Neugierde, die Fähigkeit zur Metaphern-
und Symbolbildung, zu innovativen Kombinationen und zum Wissenstransfer.

Aus der hier allenfalls in Ansätzen vorgestellten Theorie zur Kreativität wird deutlich,
dass kreatives Handeln eine ergänzende Technik darstellt, um mit dem Problem der Kom-
plexität umzugehen; jedoch bringt diese Fähigkeit eine nicht zu unterschätzende Eigenart
mit sich: Kreatives Verhalten kann nicht leicht gelernt werden. Kreativitätstechniken kön-
nen zwar erworben und es kann gelernt werden, wie kreatives Potenzial auszuschöpfen ist,
jedoch sind hier Grenzen gesetzt. Kreatives Handeln ist auch mit einer Lebensweise verbun-
den, die Neugier und Begeisterungsfähigkeit voraussetzt. Die meisten Menschen bringen
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die Grundlagen dafür mit sich, doch sie verkümmern oft im Laufe des Heranwachsens, weil
diese Fähigkeit zu wenig im Sinne eines ausbaufähigen Handlungswissens unterstützt und
gefördert wird.

Insofern ist es sinnvoll und notwendig, wenn das Problem der Komplexität in Design
und Architektur mit verschiedenen, sich ergänzenden Strategien angegangen werden kann.
Sowohl in Bezug auf Christopher Alexander als auch Horst Rittel ist davon gesprochen
worden, dass Probleme, die sich als Teilprobleme eines größeren und komplexen Problems
identifizieren lassen, leichter zu lösen sind. Kurz gesagt: Komplexität könnte sich als weniger
komplex erweisen, wenn Designer und Architekten in der Lage sind, Komplexität auf syste-
matische Weise zu reduzieren, was mit den heutigen technischen Möglichkeiten der Daten-
verarbeitung befeuert wird. Dass es hierbei auch kreatives Denken und Verhalten braucht,
muss nicht weiter betont werden. Zugleich sollte aber ein gewisser Skeptizismus nicht verhehlt
werden. Nicht umsonst sprach Horst Rittel von den wicked problems [Rittel 2013: 26ff], die
sich eben nicht auflösen lassen, sondern im besten Falle etwas zähmen – und das soll in der
vorliegenden Arbeit versucht werden.

6.4 Beispielhaftes Atmosphärendesign

6.4.1 Partizipation durch Baupiloten

Architektur war immer schon Entwerfen. Jedes Gebäude muss einen Zweck erfüllen, der
bei profanen bzw. normalen Gebäuden darin besteht, Menschen Raum zum Wohnen zu
geben, während repräsentative Gebäude oftmals auch die Macht des Eigentümers dieser
Bauten darstellen. Mit der Demokratisierung und Rationalisierung der Gesellschaft ver-
änderte sich allerdings die Art und Weise des Bauens. Vor allem das Bauhaus, hier sei an
Walter Gropius und Hannes Meyer erinnert, revolutionierten insofern das Bauen, als sich
hier die Architektur auf Disziplinen berief (Physik, Volkskunde, Soziologie u. a.), deren
Wissensinhalte in den konkreten Entwurf einflossen. Meyer entwickelte beispielsweise
Diagramme, die Bezüge und Abhängigkeiten der unterschiedlichen Faktoren aufzeigen,
hierzu zählen beispielsweise Bewegungsabläufe oder auch Sonneneinstrahlung. Mit diesen
Mitteln konnten auch schon vor Meyer gewisse Parameter für den Entwurf errechnet wer-
den [Hoffmann 2013: 47]. In der Architekturforschung der vergangenen zehn Jahre wird
dieser Art des Entwurfs auch ein gewisser Skeptizismus entgegengebracht. Zwar beinhalte
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der architektonische Entwurfsprozess rationalisierbare und damit objektive Erkenntnisse,
jedoch kann er nicht, so die Architektin Susanne Hoffmann, gänzlich hierauf reduziert
werden [Hoffmann 2013: 53].

In der neueren Forschung kommt der Intuition (also einer Variante der Irrationalität)
neben der Ratio eine ebenso große Rolle zu. Diese Umwendung kann auch mit wissen-
schaftlichen Ergebnissen begründet werden. So hat beispielsweise der Neurowissenschaftler
Antonio R. Damasio in seinem populärwissenschaftlichen Werk Descartes Irrtum, in dem
er die Ergebnisse seiner Arbeit für ein großes Publikum darlegt, gezeigt, dass Denken
und Fühlen einander bedingen. Die von Descartes durchgeführte metaphysische Trennung
von Leib und Geist kann somit auch aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive nicht
mehr aufrechterhalten werden [vgl. Damasio 2015]. Auch der im Bereich der medizinischen
Psychologie tätige Ernst Pöppel gibt zu bedenken, dass das, was wir als Geist oder Seele
bezeichnen, nicht außerhalb des Gehirns vorhanden ist; „Geist und Seele sind ein Teil
des Leibes“ [Pöppel 2010: 108], was bedeute, dass der Dualismus nicht aufrechterhalten
werden könne. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass architektonisches Entwerfen in einer
Verbindung von gefühlsmäßigem und rationalem Denken und Handeln geschieht, da die
hier auftauchenden Probleme häufig so komplex sind, dass eine rein rationale Entscheidung
vielfach nicht möglich und vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Auch Hoffmann bekräftigt,
dass Entscheidungen zunächst eher gefühlt, als aufgrund der Ratio gefällt werden [Hoffmann
2013: 55]. Aus dem Gesagten wird deutlich, dass die Charaktere von Atmosphären aus dieser
Perspektive von Bedeutung sind, denn sie sind es letztlich, auf die sich das Gefühl bezieht.

Vor diesem Hintergrund soll nun Hoffmanns Projekt Die Baupiloten vorgestellt werden
[vgl. Hoffmann 2013, 2014]. Dieses Projekt führt sie in Kooperation mit der TU Berlin durch
und hat zum Ziel, eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis der Architektur zu
gewährleisten. Studierende und Lehrende arbeiten gemeinsam an den Projekten, wobei die
Basis der Entwurfsarbeiten Workshops und die Analyse der Nutzergewohnheiten sind, die
mit den späteren Nutzern gemeinsam durchgeführt werden. Hierbei geht es vor allem dar-
um, die unbewussten Bedürfnisse der Nutzer in einem atmosphärischen Gebäudeentwurf
umzusetzen [Hoffmann 2013: 159]. Sie stellt in der Folge verschiedene Übungen vor mit
dem Ziel, die Studenten für die Unterschiedlichkeit von Atmosphären zu sensibilisieren;
andere Übungen haben das Ziel, Werkzeuge für das Erschaffen von Atmosphären aufzu-
zeigen. Dies würde beispielsweise über das räumliche Inszenieren berühmter Gemälde
erreicht (so z. B. Edward Hoppers Hotel Room) [Hoffmann 2013: 176]. Die dargestellte
Szenerie auf dem Bild wird zum inszenierten Gegenstand in Umgebungen, womit eine
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„Übertragung der Postkartenatmosphäre auf den ausgewählten Ort“ stattfand [Hoffmann
2013: 176f]. Hierbei konnte anschaulich gemacht werden, dass durch Dekonstruktion und
Rekonstruktion von Bildinhalten eine Raumatmosphäre erschaffen werden kann. Dies führt
zu der Einsicht, dass sich räumliche Atmosphären nicht erst einstellen, wenn der Raum
leiblich erspürt wird, sondern diese auch schon aus der Abbildung erahnt wird [Hoffmann
2013: 322]. Im weiteren Verlauf stellt Hoffmann Übungen vor, deren Ziel einerseits in der
Bewertung, andererseits aber auch in der Kommunikation über Atmosphären zu sehen ist.
Sie macht klar, dass Atmosphären nicht ein Abfallprodukt eines Architekturprojekts sind
und auch nicht nur bewusst erzeugt werden können, sondern als Kommunikationsmittel
verwendet werden müssen, mit dem zukünftig ein „Zugang zu den Wunschwelten“ der
Nutzer geschaffen werden kann [Hoffmann 2013: 192].

In Seminaren, die darauf aufbauten, stellt Hoffmann dann weitere konkrete Schritte vor,
wie erfolgreich Gebäude geplant werden können. Hierfür waren Interviews mit den späteren
Nutzern erforderlich, wobei im Zentrum ihre Wünsche standen, aber auch die Tagesabläufe
und Rituale sowie schließlich das tatsächliche Leben und Wohnen. Die Arbeit der Archi-
tekten besteht laut Hoffmann darin, Atmosphären vorzuempfinden, denn nur mittels dieser
Fähigkeit seien sie in der Lage, Räume zu entwerfen und zu bauen, deren Atmosphäre der
entspricht, welche die späteren Nutzer erwarten. Um dies tatsächlich zu gewährleisten, hat
Hoffmann ein partizipatives Entwurfsverfahren entwickelt. Während des Entwurfspro-
zesses tauschen sich Nutzer und Architekt über das Projekt hinsichtlich der Nutzung und
der damit verbundenen bzw. erwünschten Atmosphären aus; Hilfsmittel sind die in den
Seminaren eingeführten Bildcollagen, Modelle und Erzählungen. In den konkreten Entwurf
gehen auch das Alter der Nutzer, der soziale Status und der kulturelle Hintergrund ein.
Dies bedeutet letztlich, dass die Erzeugung von Atmosphären projektbezogen ausfällt. Im
Zentrum steht bei Hoffmann die Kommunikation zwischen Architekten und Nutzern, denn
nur so könne gewährleistet werden, dass der Nutzer sich mit dem Endprodukt identifizieren
kann [Hoffmann 2013: 332].
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6.4.2 Räumliche Mittel erfahrbar machen

Bisher hat sich die vorliegende Arbeit zwar mit Atmosphären und auch mit deren Erzeu-
gung beschäftigt, jedoch könnte mit einer gewissen Berechtigung gesagt werden, dass zwar
dargelegt wurde, welche Bedeutung Atmosphären für einen spezifischen Ort haben und
dass Atmosphären aus diesem Grund ein zentraler Begriff in der Ästhetik im Allgemeinen
sind und für Städteplaner, Innenarchitekten und Lichtdesignern sowie weiteren Fachleu-
ten im Bereich der Gestaltung von besonderer Bedeutung sein sollten. Immer wieder ist
weiterhin genannt worden, dass Atmosphären erschaffen werden können und auch sollten;
dies gilt vor allem für Städteplaner und Landschaftsarchitekten, denn sie gestalten Räume
im öffentlichen und halböffentlichen Raum, wo sich viele Menschen aufhalten. Jedoch
bleiben die konkreten Anweisungen, wie Atmosphären erschaffen werden könnten, etwas
unklar. Einerseits ist dies nicht verwunderlich, denn wenn Atmosphären ein Dazwischen
konstituieren, dann dürfte es kein Rezept geben, das schlicht abgearbeitet werden muss,
um die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen. Andererseits wäre dann aber überraschend,
dass trotz allem einige Architekten und Designer in der Lage sind, Orte mit wunderbaren,
umgebungsbezogenen Atmosphären zu erschaffen. Es scheint demnach trotz aller Unklar-
heiten kein Zufall zu sein, wenn dies gelingt.

Jürgen Weidinger hat in seinem Beitrag zu dem Sammelband Atmosphären entwerfen
eine Art Leitfaden für das Entwerfen von Atmosphären veröffentlicht, mit dessen Hilfe das
Erzeugen von atmosphärischen Wirkungen gesteuert werden kann und das darüber hinaus
ein Analysewerkzeug ist, um Entwurfsprojekte wie auch realisierte Projekte auf ihre Wir-
kung hin zu untersuchen [Weidinger 2014: 23]. Der folgende von Weidinger vorgestellte
Leitfaden besteht aus gereihten Einzelentscheidungsebenen, die vom Ganzen ins Einzelne
führen:

1. „Atmosphärisches Thema für den Ort finden
2. Thema durch die Komposition räumlicher Mittel erfahrbar machen
3. Bewegung im Raum inszenieren
4. Integration von Verhaltensangeboten
5. Zuspitzung der gestalterischen Details“

[Weidinger 2014: 24]
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Die Ebenen, welche die Punkte zwei bis fünf nennen, haben lediglich eine Funktion,
nämlich das unter dem ersten Punkt genannte atmosphärische Thema des Ortes zu intensi-
vieren. Intensität entsteht durch gleichklingende und aufeinander abgestimmte Wahrneh-
mungsinhalte, was letztlich darauf hinausläuft, dass alle wahrnehmbaren Eigenschaften mit
in die Planung bzw. Analyse einfließen müssen: einerseits also visuelle, auditive, taktile
wie auch olfaktorische Eigenschaften, die allerdings ergänzt werden müssen durch die
eigene Körperwahrnehmung (also beispielsweise die eigenen Muskeln beim Durchlaufen
des Ortes) [Weidinger 2014: 24].

Wichtig ist, dass hier ein iterativer Prozess gefordert ist: Ein einmaliges Erfahren und
das Erspüren des Ortes sind nicht ausreichend, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
Vielmehr ist ein zirkelhaftes Arbeiten notwendig: Die Entscheidungen müssen kritisch
überprüft und gegebenenfalls verbessert werden; das Ergebnis der so getroffenen Entschei-
dung muss wiederum überprüft und verbessert werden. Hierbei werden jeweils die Punkte
zwei bis fünf abgearbeitet. Dieses Verfahren erinnert an den hermeneutischen Zirkel bzw.
die Hermeneutik, also die Kunst des Verstehens, bei der sich das Einzelne immer wieder auf
das Ganze bezieht und so zu einem größeren Verständnis gelangt. Auch hier beschreibt die-
ses Vorgehen ein immer größeres Verstehen, in diesem Falle des Entwurfsorts, besonders im
Hinblick auf die Funktionsweisen. „Dabei lenkt die Konzentration auf das atmosphärische
Thema den Entwurfsprozess und steuert die Formfindung.“ [Weidinger 2014: 24] Unklar ist,
auf welche Prozesse die Wahl des atmosphärischen Themas zurückzuführen ist. Weidinger
betont jedoch, dass dieser Prozess langwierig sein kann und im Prinzip nie zu Ende geht.
Gleichwohl steht dies den Erfordernissen der Praxis, besonders was die Nutzerorientierung
betrifft, natürlich entgegen. Daher ist sein Kriterium für das Prozessende insofern gegeben,
wenn eine ausreichend intensive Wirkung erzielt ist und die wesentlichen Anforderungen
der Projektidee in die Komposition integriert sind [Weidinger 2014: 24].

Wie dieser iterative Prozess in der Praxis gestaltet werden kann, macht Weidinger in der
Folge an einigen gelungenen Beispielen deutlich: So kann beispielsweise ein Raum durch
Bewegung erschlossen werden. Weidinger nimmt als Beispiel einen Weg, der zu einem
Strand am Meer führt. Der Weg führt allerdings nicht direkt und unmittelbar zum Strand,
sondern verläuft zunächst parallel zum Strand. Weiterhin ist der Weg durch kleine Mauern
von der Umgebung abgegrenzt. Weidinger kommentiert: „Zwischen den Mauern ergeben
sichWege, die Bewegungen parallel zumUfer anbieten. Das Nicht-direkt-zum-Meer-gehen-
Können macht das grundlegende Verhältnis von Ozean und Land, durch das Gehen selbst,
erlebbar. Durch Bewegung erschließt sich der Ort, erst atmosphärisch, dann durch das
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Verstehen.“ [Weidinger 2014: 28] In diesen Prozess müssen aber auch andere Elemente
berücksichtigt werden. Weidinger spricht hier von gestalterischen Details, die notwendig
sind. Er nennt als Beispiel die unterschiedlichen Bedingungen eines Heavy-Metal-Parks
oder der heiteren Atmosphäre eines Kurparks, die den Einsatz ausgewählter Materialien
erfordern [Weidinger 2014: 32]. An dem obigen Beispiel des Weges zum Ufer verdeutlicht
er, was gemeint ist: Glatte und fugenlose Beläge fördern ein schnelles Rollen, während raue
und fugenreiche Bodenbeläge ein vorsichtiges und langsames Gehen nahelegen [Weidinger
2014: 32]. Damit machtWeidinger klar, wie Atmosphären in einem iterativen Prozess gestal-
tet werden. Was jedoch weiterhin offen bleibt ist, nach welchen Kriterien der erste Punkt,
nämlich das „atmosphärische Thema für den Ort“ [Weidinger 2014: 24] gefunden wird.

6.4.3 Raumatmosphären der Zukunft

Der Architekt Peter Zumthor ist einer derjenigen, deren Ziel darin besteht, atmosphärisch
wirkende Räume zu schaffen [Angelil et al. 2011: 95]. Es verwundert daher nicht, wenn
er in einem Interview zu Architekturpositionen behauptet, dass Atmosphäre das sei, was
das Wesen eines Raumes, eines Gartens oder Hauses ausmache [Angelil et al. 2011: 96].
Einer der wichtigen Bezugspunkte des Schaffens von Zumthor ist seine Hinwendung zur
Spiritualität, was vielleicht mit seinem ersten emotionalen Raumerlebnis zusammenhängt.
Wie er berichtet, habe er als Kind die barocke Gnadenkapelle Mariastein besucht und dort
bleibende Erfahrungen gemacht und Erhabenheit gefühlt [Angelil et al. 2011: 97]. Es ist also
die besondere Atmosphäre einer zu einer barocken Kirche ausgebauten Felsenhöhle, die ihm
zum erstenMale etwas spüren ließ, das über das Alltägliche hinausgeht, und es ist vielleicht
genau diese Erfahrung, die Zumthor zu dem Architekten werden ließ, der er heute ist.

In dem Buch Architektur denken fragt Zumthor nach der Schönheit und wie sie erschaf-
fen werden könnte. Es ist allen Fachleuten klar, dass diese Aufgabe schwierig ist, da sie
einerseits mit dem künstlerischemAkt bzw. mit Assoziation und Intuition und letztlich auch
mit Handwerk zu tun hat, andererseits aber immer auch mit Sachlichkeit und Authentizität:
„Um Schönheit zu erreichen, muss ich ganz bei mir selbst sein, meine eigene Sache tun und
keine andere, denn die besondere Substanz, die Schönheit erkennt und mit Glück zu schaf-
fen vermag, liegt in mir selbst.“ [Zumthor 2010: 78] Es liegt in der Natur der Schönheit, dass
es eine besondere Hingabe braucht um sie zu erschaffen. Der Architekt müsste über etwas
verfügen, das letztlich nicht zu erlernen ist: Einen Sinn für Atmosphären und ein implizites
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Wissen darum müsste er haben, wie Atmosphären erzeugt werden. Jedes gut geschaffene
Ding habe ein ihm angemessenes Ordnungsgefüge, sagt Zumthor, das seine Form bestimmt;
dieses gelte es zu entdecken. „Was will dieses Haus werden, als Objekt des Gebrauchs als
sinnlicher Körper, mit Material gefügt und fest konstruiert als Gestalt zur Form gebracht,
die dem Leben dient?“ [Zumthor 2010: 78] Es ließe sich also sagen, dass gute Architektur
dem Leben dient und Schönheit wohl nicht in dieser Lebensdienlichkeit aufgeht, sie jedoch
dem Leben zugutekommt.

Die Frage, inwiefern Architektur dem Leben dient, beantwortet auf eine andere Weise
Christoph Metzger. Er fragt nicht nach Schönheit, sondern danach, wie Gebäude entwor-
fen werden müssen, um den Bedürfnissen des Wohnens im Alter zu entsprechen. Metzger
bekennt mit Bezug auf Altenwohnheime: „Auch ich empfinde viele Häuser als dramatisch
schlechte Einrichtungen, die unter Maßgabe einer harten funktionalistischen Architektur
eher als verzweifelte Durchgangstationen und letzter Ort im Leben erscheinen.“ [Metzger
2016: 131] Es gibt aber auch Hospize, die architektonisch so gelungen sind, dass manche
Menschen, die in das Haus zum Sterben kamen, nach einigen Wochen wieder entlassen
werden konnten [Metzger 2016: 132]. Worauf Metzger hier aufmerksam macht, scheint
eine Sensation zu sein: Atmosphären tragen nicht nur zu einem subjektiven Wohlbefinden
bei, sondern sie können sogar Menschen, die eigentlich unheilbar krank sind, positiv be-
einflussen und kräftigen.

Es sind vor allem persönliche Dinge, die eine vertraute Atmosphäre entfalten und einen
Beitrag zur Heilung leisten, und so ist es oft auch die kalte, unpersönliche Atmosphäre, die
moderne Krankenhäuser verströmen und alten Menschen die letzte Kraft zumWeiterleben
raubt. Hiergegen entwirft Metzger eine Form des Daheimseins, die nicht notwendig an einen
bestimmten Ort gebunden ist, sondern dort entsteht, wo die „Erinnerung ihr emotionales
Zentrum“ [Metzger 2016: 135] findet. Denn es seien vielfach Muster aus der Kindheit,
die sich eingeprägt haben und beim Wiedererkennen ein Gefühl von Vertrautheit auslö-
sen: „Systeme der Erinnerung reflektieren immer Momente der Geborgenheit, die Räume
brauchen.“ [Metzger 2016: 137] Für eine Heimat im Sinne eines Daheims, sind räumliche
Strukturen ganz besonders wichtig, weil Räume immer körperlich erfahren werden. Be-
stimmte Materialien und Oberflächen und deren Farben und Gerüche könnten räumliche
Erinnerungen hervorrufen. Allerdings seien nicht nur „sensorische Attraktionen“ notwen-
dig, sondern Räume müssten dem Körper vor allem Schutz und Geborgenheit gewähren
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[Metzger 2016: 137]. Was hilft es, wenn Räume Erinnerungen auslösen, wenn sie kalt und
unwirtlich sind? Mangelt es an der Befriedigung von Grundbedürfnissen und lebensnot-
wendigen Stimulanzen, kann dies seelische und körperliche Auswirkungen haben, die zu
Krankheit führen [Metzger 2016: 138].

Welche Voraussetzungen sind also notwendig für ein geborgenes Wohnen? Um diese
Frage zu beantworten, kommt Metzger auf die Topo-Analyse von Bachelard zu sprechen,
welche die sensuellen Erlebnisse der Orte der Kindheit aufnimmt. „Räume gleichen Instru-
menten. Räume klingen, nehmen die Aromen auf und erzeugen eine Atmosphäre.“ [Metzger
2016: 137] Dies ist in Verbindung zu setzen mit körperlichen Aktivitäten; denn Raumer-
fahrungen sind immer auch Körpererfahrungen, die sich in der Erinnerung einschreiben.
„Treppen, Stufen, Handläufe und Haltegriffe als bewegungsfördernde Elemente sind als le-
bensnotwendige Angebote zu verstehen, die nachweislich verschiedene Areale des Gehirns
fordern und deren Bewältigung als positives Erlebnis erinnert wird.“ [Metzger 2016: 138]

Bauen für alte Menschen, vor allem für Demenzkranke, erfordert nach dem Gesag-
ten ein neues Verständnis für das, was unter Heimat zu verstehen ist und das, was damit
einhergeht, wie Räume heimatlich, d.h. vertrauenserweckend, gestaltet werden. Metzger
sieht einen Zusammenhang zur Musik und zum Verstehen und Begreifen von Musik, dem
hier allerdings nicht weiter nachgegangen werden kann. Vielmehr soll auf eine andere
entscheidende Einsicht Metzgers verwiesen werden, welche das bisher Gesagte zusam-
menfasst: „Denken in Architektur bedeutet ein Sich-einrichten-Können in einer Umgebung
mit bergenden Räumen, um im leiblichen Wohnen zu Hause zu sein.“ [Metzger 2016: 10]
Architektur ist demnach in ihrem Kern nicht auf Räume, sondern auf bergende Räume
bezogen, die so gestaltet sind, dass sie ein Sich-einrichten-Können erlauben. Der Mensch
steht also im Mittelpunkt dieser Architekturauffassung. In diesem Sinne steht der demente
Mensch nur stellvertretend für eine viel allgemeinere Auffassung vom Menschen, die hier
zum Ausdruck kommt. Nicht abstrakt-mathematische Auffassungen darüber, wie ein Haus
zu sein hat, sind die Leitlinie dieser Auffassung von Architektur. Vielmehr ist sie einer
Phänomenologie des Leibes verpflichtet, die sich auf die Bedingungen und Ausprägungen
der Architektur überträgt [Metzger 2016: 10ff].
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6.4.4 Schlussbetrachtungen

Das Baupilotenprojekt von Hoffmann und die Werke und Arbeiten Zumthors und Metzgers
zeigen, dass das bewusste Entwerfen von Atmosphären möglich, aber keineswegs schon
alltäglich ist. Nicht nur, dass atmosphärische Räume geschaffen und wicked problems ge-
zähmt werden können, sondern mit Bezug auf Metzger lässt sich sagen, dass sich gelungene
Architektur nicht nur positiv auf das subjektive Wohlbefinden von Menschen auswirkt,
sondern sogar physiologisch nachweisen lässt.

Hoffmann und Weidinger haben ein Konzept zur Herstellung von Atmosphären vorge-
stellt, das auch auf Architektur und Design übertragbar sein sollte. Ihre Beispiele zeigen,
dass Atmosphären bis zu einem gewissen Grad auch außerhalb von Theaterbühnen und
Gärten erzeugt werden können, wie auch Gernot Böhme betont. Offen ist allerdings noch,
wie das atmosphärische Thema auf der Grundlage von Benutzerbedürfnissen geklärt und
als Voraussetzung für den Entwurf inhaltlich gefasst wird.

Wenn also Atmosphären als Bestandteil des Entwerfens nicht als irrelevant, weil bloß
subjektiv, zu bezeichnen sind, wenn weiterhin Architekten und Designern Methoden an die
Hand gegeben werden, wie Atmosphären zu erschaffen wären (bei aller Unsicherheit in Be-
zug auf das Ergebnis) und wenn schließlich sogar an gelungenen Gebäuden gezeigt werden
kann, dass die Methoden zur Erschaffung von Atmosphären nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch von Wert sind, dann wäre eigentlich zu erwarten, dass sich Methoden für
ein gezieltes Atmosphärendesign in der Zukunft durchsetzen werden. Hiermit rechtfertigen
sich zugleich die Problemstellung und der analytische Zugang zu der vorliegenden Arbeit.
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Wie Atmosphären erfahren werden, ist zu Beginn dieser Arbeit ausführlich dargestellt
worden. Ebenso klar geworden ist auch, dass Atmosphären in ihrer qualitativen Ausprägung
nicht nur vielseitig, sondern auch schwierig zu fassen, zu beschreiben oder gar zu messen
sind. Andererseits bestehen in realen Designprojekten, d. h. beim Entwerfen von Atmo-
sphären von Seiten der Nutzenden mehr oder weniger konkrete Zielvorstellungen, die es
in der Gestaltung zu verwirklichen gilt. Menschen, welche Design anwenden oder nutzen,
wünschen sich meist ein bestimmtes Endprodukt, das diese oder jene Vorstellung erfüllt
und spezifische Stimmungen erzeugt. Schon bei einemWohnzimmer oder einer Gartenge-
staltung manifestiert sich dieses Bedürfnis deutlich. Besonders anspruchsvoll sind deshalb
umfangreiche Projekte, wie z. B. Umgebungsgestaltungen, bei denen ein heterogenes Ge-
bilde von Ansprüchen und Voraussetzungen berücksichtigt werden muss.

Eine andere Schwierigkeit ist das subjektive Erleben von Atmosphären. Dieses ist, wie
im Theorieteil ausgeführt, eng mit dem jeweiligen Erfahrungskontext verbunden. Somit
kann beim Entwerfen von Atmosphären auch von einem doppelten Designproblem ge-
sprochen werden: Erstens sind die Atmosphären, wie gesagt, schwer fassbar und zweitens
kann nicht von einer Übereinstimmung der Vorstellungen des Designers und des oder der
Nutzenden ausgegangen werden, was das Erleben von Atmosphären betrifft. Das Verhältnis
von Vorstellung und Realisierung ist deshalb spekulativer Art. Selbst für Fachleute in den
Bereichen Landschafts- oder Innenarchitektur, die sich in ihrer täglichen Praxis mit der
Wirkungsweise von Atmosphären beschäftigen, ist die Konkretisierung von Atmosphären
sehr aufwendig. Ihnen kommt die Projekterfahrung zugute, sodass sie einige Wirkungs-
weisen bzw. Erzeugende von Atmosphären [Böhme Kap. 2.2.2] aus der Praxis kennen. Das
Problem lässt sich so auf den Punkt bringen: Die Beziehung zwischen den Eigenschaften
der einzusetzenden Designmittel und ihrer Wirkungsweise auf den Menschen (bzw. der
subjektiv geprägten Bedürfnisse) ist praktisch nicht bekannt. Atmosphären werden erschaf-
fen, die Frage ist, wie sich dieser Designprozess strukturieren lässt.

Dieses Forschungsprojekt hat zum Ziel, eine Strategie zu entwickeln, mit welcher die
Komplexität und demzufolge auch der Aufwand des Entwurfs von Atmosphären reduziert
werden kann. Ziel ist die Etablierung einer Methode, mit deren Hilfe Atmosphären erfasst
und konstruiert werden. Das Problem wird damit nicht vollständig gelöst sein, doch es
wird ein weiterer Schritt im Entwerfen von Atmosphären geklärt. In dieser Arbeit wird
eine Methode zur Konkretisierung des atmosphärischen Themas sowie ein Vorgehen zur
Erhebung der atmosphärischen Inhalte, die eine kreative Umsetzung der Entwurfsaufgabe
ermöglichen, untersucht und erprobt. Dieses Entwurfswissen soll eine stabile Grundlage

7 Forschung durch Design
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erzeugen, auf der sich der kreative Entwurfsprozess zielgerichtet entfalten kann. Die For-
schungsfragen beziehen sich somit auf die Klärung und Entwicklung einiger grundlegender
methodischer Schritte im Entwerfen von Atmosphären.

Die theoretische Erkenntnisgrundlage für dieses Forschungsvorhaben wurde im ersten
Teil der vorliegenden Arbeit eingehend beschrieben. Die Entwicklung der Entwurfsschritte
bezieht sich auf die Methodik der Forschung durch Design, in welcher das Designproblem
in der Praxis für die Praxis entwickelt wird [vgl. Findeli 2012: 123f]. Die Durchführung
findet in Tönning statt, einer Kleinstadt im Norden Deutschlands, die, wie viele andere
dezentrale Orte, mit der Abwanderung junger Leute und den damit verbundenen wirtschaft-
lichen, sozialen und organisatorischen Auswirkungen zu kämpfen hat, die sich letztlich auf
das Leben in der Kleinstadt atmosphärisch auswirken. Das Problem wurde erkannt, doch
die vor drei Jahren definierten Leitideen 2030 [vgl. Klömmer 2015] der Ortsverwaltung zur
Revitalisierung der Stadt genügen aus Sicht der örtlichen Experten kaum, um diesen Ten-
denzen entgegen wirken zu können. Es handelt sich um zum Teil notwendige und nützliche
Vorschläge, jedoch nicht um analytische Erkenntnisse. Dieses Forschungsprojekt soll einen
Beitrag dazu leisten, die Nutzerbedürfnisse auf eine systematische Weise zu untersuchen,
um die Pläne der Ortsverwaltung mit einigen grundlegenden Überlegungen und einigen
konkreten Vorschlägen zu ergänzen.

Das erste Ziel stellen die Definition und die Untersuchung der Entwicklungsstandor-
te dar, das zweite Ziel ist die Definition der atmosphärischen Inhalte. Zuerst wird eine
dreiteilige Workshop-Reihe durchgeführt, in welcher die zu entwickelnden Standorte mit
einer Gruppe ortskundiger Personen nicht nur definiert, sondern auch phänomenologisch
betrachtet und im Hinblick auf ihre atmosphärischen Qualitäten untersucht werden. Dieser
erste Forschungsteil ermöglicht die Feststellung von Differenzen zwischen bestehenden und
gewünschten Atmosphären bzw. die Formulierung der Designproblematik für jeden dieser
Standorte. Nach diesem ersten Forschungsteil können eine Ausgangshypothese und eine Lö-
sungsstrategie formuliert werden. Danach wird eine Zielgruppenevaluation durchgeführt,
in der rund dreißig Experten Fragen zu atmosphärischen Erfahrungen in ihrer maritimen
Lebenswelt beantworten. Eine Strukturierung der Gesprächsrichtung gewährleistet die
Erhebung von Antworten, die bestimmten übergeordneten Kategorien von Atmosphäre
zugeordnet werden. Dieses Textmaterial wird analytisch untersucht, sodass für jede dieser
Kategorien vier oder fünf neue Unterkategorien gebildet werden, die atmosphärische Qua-
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litäten nicht nur differenzieren, sondern auch konkretisieren. Die Gegenüberstellung der
Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse und aus der Standortanalyse führen über eine Faktoren-
analyse zur Definition des atmosphärischen Themas.

Danach findet ein Transfer der analytischsystematisch erhobenen Ergebnisse in den
Arbeitsbereich des poetisch-subjektiv orientierten Entwurfshandelns statt. Zuerst werden
die atmosphärischen Merkmale der Standorte entworfen. Die Ergebnisse aus der Textana-
lyse werden in einem kreativen Designprozess verarbeitet und den Differenzpunkten der
Standorte zugewiesen. Dadurch entstehen lösungsorientierte Diagramme für die fünf un-
tersuchten Standorte. Zusätzliche einminütige Filme, die über einen QR-Code aufgerufen
werden, veranschaulichen die atmosphärische Stimmung der Gestaltungsidee in konzen-
trierter Form und bewegten Bildern. Das Entwurfswissen wird auf „Diskussionskarten“
präsentiert und dient den Projektverantwortlichen sowie Architekten und Designern, die
an der Stadtentwicklung von Tönning beteiligt sind, als Ausgangspunkt für die Konkre-
tisierung der Projekte. Die Discussion Pieces sollen den örtlichen Planungsgremien nach
Abschluss der Studie präsentiert werden.

Um das Vorgehen des Forschungsablaufs nachvollziehbar zu beschreiben, ist es zunächst
notwendig, die Entwicklung des Modells aufzuzeigen, mit welchem die atmosphärische
Qualität der Standorte, also das Designproblem, definiert wurde. Die Entwicklungsschritte
die zum Atmosphärenmodell bzw. zum eingesetzten Fragebogen führten, werden in den
nun folgenden Kapiteln mit dem Titel Vorprojekte beschrieben.

7.1 Vorprojekte zur Atmosphärenstudie

In einem der durchgeführten Workshops der vorliegenden Arbeit, wird u.a. eine Methode
angewendet, die in einemmehrjährigen Forschungsprojekt zur Thematik derCharakterisie-
rung von Raumatmosphären entwickelt und weiter evaluiert wurde. Damit die Grundlagen
dieser Forschungsarbeit klar sind, sollen im Folgenden die Genese der Methode sowie zwei
weiterführende Folgeprojekte vorgestellt werden. Sie nehmen in Bezug auf diese Arbeit
den Status von Vorprojekten ein. Das zuerst beschriebene Forschungsprojekt zeigt die erste
Phase der Entwicklung des analytischen Instruments.
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7.1.1 Projektgenese

Atmosphären können für den Entwurfsprozess nur dann zu einem inhaltlichen Begriff
werden, wenn der besondere Status von Atmosphären im Dazwischen verstanden und for-
muliert werden kann. Diese Kenntnisse sind bedeutsam, „denn Design und Architektur ar-
beiten an derWelt des Ausdrucks“ [Böhme 2014: 17], wie Gernot Böhme sagt. „Ästhetische
Arbeiter“ könnten den Charakter von unterschiedlichen Atmosphären gut beschreiben. [vgl.
Böhme 2014: 17] Deshalb wurden in einem vorausgehenden Forschungsprojekt zur Quali-
tät von Atmosphären [vgl. von Wyl 2010] acht Fachleute des Gestaltungsbereichs befragt,
welche die Atmosphäre ihres Ateliers sowie eine weitere architektonische Sehenswürdig-
keit mündlich beschrieben. Die Analyse der Videointerviews ergab 231 Begriffe für die
Eigenschaften von Atmosphäre. Eine Zusammenführung ähnlicher Begriffe, reduzierte den
Umfang auf 60 und eine weitere triangularische Reduktion zur Definition der bedeutenden
Deskriptoren ergab schließlich 38 Deskriptoren für die Beschreibung von Atmosphären.

warm

romantisch

menschlich

behaglich

kontaktfördernd

gemütlich

formell

befreiend

überraschend

natürlich

gastfreundlich

exotisch

beängstigend

schockierend

muffig

lustvoll

abstoßend

intim

funktional

dynamisch

lebendig

abgehoben

harmonisch

fröhlich

deprimierend

beschützend

magisch

ruhig

künstlich

kraftvoll

mächtig

anregend

karg

angenehm

sakral

modern

friedlich

gepflegt

Tab. 2:
Lexikon mit 38 Deskriptoren



115

Im nächsten Schritt wurde ein Fragebogen mit einer zehnstufigen Likert-Skala erstellt,
um mit Hilfe der definierten Deskriptoren Raumqualitäten zu charakterisieren. 45 Pro-
banden unterschiedlichen Alters, Geschlechts und beruflicher Herkunft nahmen teil (66 %
Frauen, 34 % Männer zwischen 15 und 60 Jahren). In einem Zeitraum von einem Monat
wurden insgesamt 506 Begehungen in Gruppen von zehn Personen durchgeführt. Die Be-
fragung erfolgte in zwei Durchgängen verteilt auf zwei Tage (die Wetterverhältnisse wa-
ren stabil). Insgesamt qualifizierten die Teilnehmenden 17 halböffentliche und öffentliche
Innenräume in der Stadt Basel. Die Daten von 41 Personen wurden erfasst und statistisch
ausgewertet. Die Methodik der Auswertung orientierte sich an der Studie Atmosphere Me-
trics von Ingrid Vogels und erfolgte mit Faktoren- und Reliabilitätsanalysen [Vogels in
Westerink et al. 2008: 29–34]. Es resultierten sechs konstante Faktoren, die atmosphärische
Qualität in gebündelter Form ausdrücken, die folgendermaßen benannt wurden. Diese sind:
1 = Behaglichkeit (Wohlfühldimension), 2 = Lebendigkeit (Vitalitätsdimension), 3 = Erha-
benheit (Kraftdimension), 4 = Beklommenheit (Engedimension), 5 = Sachlichkeit (Funkti-
onsdimension) und 6 = Geborgenheit (Entspannungsdimension) [vgl. vonWyl 2010: 55–76].

7.1.2 Atmosphären charakterisieren

In dieser ersten Studie konnten Dimensionen von Atmosphären gebildet werden und es
zeigte sich, dass sich der Fragebogen für die Charakterisierung von Innenräumen eignet.
Die Ergebnisse ermöglichen über eine Darstellung der Ergebnisse in einem Netzdiagramm
eine fachliche Diskussion über Raumqualitäten. Doch bestimmte Raumfaktoren wie z. B.
Licht, Schall oder Gerüche ließen sich in natürlichen Innenräumen nicht kontrollieren. Um
lediglich den Einfluss von Licht auf die Raumwahrnehmung untersuchen zu können, wurde
die Folgestudie in einem Labor durchgeführt, das verschiedene Lichteinstellungen erlaubte.

Ziel war es, die Wirkung eines neuentwickelten Lichtpaneels auf die Raumatmosphäre
mit der Wirkung anderer Lichtquellen zu vergleichen. Die Lichtqualität wurde lichttech-
nisch, und die Wirkung der Raumatmosphäre auf den Menschen mit dem oben beschriebe-
nen Fragebogen, gemessen. Es wurden 22 Experimente mit unterschiedlichen Lichtquellen
durchgeführt, wie z. B. verschiedenen LED-Einstellungen sowie Halogenlicht und Kerzen-
licht. An der Befragung nahmen 14 Personen unterschiedlichen Geschlechts und Alters teil,
das Durchschnittsalter betrug 38,5 Jahre. Die Fragebögen der zwei Experimentalwellen,
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einmal mit und einmal ohne Raummöblierung, wurden, wie in der ersten Studie, statistisch
ausgewertet. Zusammen mit den Daten aus den technischen Lichtmessungen ergab sich wie-
derum ein aufschlussreiches Bild über die unterschiedliche Wirkung der Raumatmosphä-
ren. Die neuen Diagramme zeigten nun nicht nur Lumenstärke und Lichtfarbe an, sondern
auch die Einschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf die atmosphärische Raumqualität
[von Wyl 2010: 55–76].

In Ergänzung zur niederländischen Studie von Vogels, die Atmosphäre mit vier Di-
mensionen, nämlich „coziness, liveliness, tenseness und detachement“ [Vogels 2008: 34]
ausdrückt, besteht nun ein deutschsprachiger Fragebogen, mit dem Atmosphären mit sechs
Dimensionen charakterisiert werden [vgl. von Wyl 2010: 55f]. Die sechs bewertbaren Di-
mensionen erlauben eine Abbildung der menschlichen Raumerfahrung. Auch wenn hier-
mit grundsätzlich keine endgültige Aussage über bestimmte Raumatmosphären gemacht
werden kann, zeigen die Ergebnisse doch reichhaltige Hinweise in Bezug auf die Wirkung
von Raumatmosphären auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. Die Frage bleibt nun
zu beantworten, ob diese Art von Messung auch im Außenraum verwendet werden kann.

7.1.3 Atmosphärischer Charakter und Farbbedeutung

Die folgende Studie soll erwähnt werden, weil sie für die vorliegende Forschungsarbeit
insofern relevant ist, als dass die Befragung im Außenraum stattfindet. Weil die Wahrneh-
mung im Freien anderen Raumkriterien und damit anderen Beschreibungen unterliegt, wird
der oben beschriebene Fragebogen und damit auch die Methode zur Charakterisierung von
Atmosphären weiterentwickelt und neu evaluiert. Im Gegensatz zum Innenraum potenziert
sich die Diversität der Wahrnehmungsfaktoren. Zudem widersetzen sie sich der Kontrolle
und sind weiträumig. So lassen sich z.B. Wetterverhältnisse oder Geräusche nicht beein-
flussen; sie sind flüchtig und autonom.

Es wurde die Frage gestellt, welcheWirkung die Farbigkeit der Landschaft in Bezug auf
die Wahrnehmung ihrer atmosphärischen Qualität hat bzw. inwieweit die Raumwahrneh-
mung durch Farbton und Farbsättigung beeinflusst wird. Der Blick in die Landschaft durfte
deshalb nicht ein zufälliger sein, sondern musste klar festgelegten Kriterien entsprechen.
Deshalb wurde eine bestimmte Landschaft vom immer gleichen Standpunkt zur immer
gleichen Tageszeit beobachtet. Die visuelle Wahrnehmung gründet auf organischen Vor-
gängen zur Aufnahme von optischen Reizen, bei denen über Auge und Gehirn ein Abgleich
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der Informationen mit der Erinnerung stattfindet. Das wirkliche Sehen geht somit über das
reine Aufnehmen des Gesehenen hinaus. Somit werden die Informationen, die über das vi-
suelle System bzw. die Sehbahn mit ihren Farbrezeptoren, Ganglienzellen, Hirnnerven etc.
ankommen, durch emotional begründete, subjektiv geformte Elemente ergänzt und geformt.
In dieser Studie wird keine Unterscheidung dieser vielseitigen Aspekte der Wahrnehmung
gemacht, sondern diese Befragung konzentriert sich auf den ganzheitlichen Eindruck der
situativen Erfahrung.

Der vorhandene Fragebogen mit 38 Deskriptoren wird den Kriterien einer Befragung
im Außenraum angepasst, indem Studierende der Landschaftsarchitektur befragt werden
mit welchen Adjektiven sie eine bestimmte Landschaft beschreiben. Als Resultat dieser Be-
fragung werden sechs Begriffe der ursprünglichen Liste gestrichen, also 32 Begriffe über-
nommen und 30 weitere hinzugefügt, sodass ein Fragebogen mit 63 Deskriptoren entsteht:

kontaktfördernd

gemütlich

befreiend

überraschend

freundlich

harmonisch

deprimierend

geheimnisvoll*

surrealistisch*

transzendental*

beklemmend*

außergewöhnlich*

beängstigend

trostlos*

wild*

karg*

warm

behaglich

formell

natürlich

anregend

intim

nüchtern*

korrekt*

verspielt*

prächtig*

düster*

simpel*

klar*

bedeutsam*

festlich*

schummrig*

schockierend

abstoßend

funktional

dynamisch

angenehm

beschützend

gepflegt

stimulierend*

bedrückend*

traumartig*

schön*

unheimlich*

exotisch

mächtig

romantisch

künstlich

sakral

lebendig

fröhlich

magisch

ruhig

kraftvoll

friedlich

irritierend*

lustvoll

heiter*

rein*

lauschig*

seelenlos*

lähmend*

zauberhaft*

Tab. 3:
Lexikon mit 63 Deskriptoren (*neu für Außenraum)
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In der Studie testeten zwei Kandidatinnen ein- bis zweimal wöchentlich über einen
Zeitraum von annähernd einem Jahr aus einer festen Position heraus, zur gleichen Tages-
zeit, einen bestimmten Blick in die Landschaft und füllten an dieser Stelle den Fragebogen
im Hinblick auf die Wirkung der Atmosphäre aus. Im Anschluss an die Beantwortung des
Fragebogens wurden vom gleichen Standort aus, an einer festinstallierten Position, foto-
grafische Aufnahmen der Landschaft gemacht. Der Wechsel von Licht und Farbe, bedingt
durch die Jahreszeiten und das Wetter, sowie die Tagesstimmung der Personen führten zu
unterschiedlichen Einschätzungen der beobachteten Situation. Im Frühling dominierte z.
B. ein frisches Grün und im Sommer das warme Licht, welches die Landschaft insgesamt
in gesättigten Farben erscheinen ließ. Auch das fahle Licht bei aufkommenden Gewitter-
wolken sowie der Herbst mit Brauntönungen oder weißen Nebelschwaden veränderte die
beobachtete Atmosphäre. Im Winter reduzierte der Schnee die Farbwahrnehmung und es
zeigte sich, dass auch die Temperatur ein Faktor sein kann der die Probanden beeinflusst.
Die Auswertung der Studie ergab bezüglich der Farbpräferenz interessante Anhaltspunkte,
die jedoch in einer umfassenderen Untersuchung, mit einer größeren Anzahl Personen,
verifiziert werden müssten. Entscheidend im Zusammenhang mit der hier vorliegenden
Forschungsarbeit ist, dass der Fragebogen für den Außenraum evaluiert werden konnte. So
wird nur ganz kurz auf das Ergebnis eingegangen:

Insgesamt zeigt sich eine positive Korrelation zwischen der Komplexität und Reich-
haltigkeit der Farbe und der Wahrnehmung der Atmosphäre, während die Farbsättigung
weniger bedeutungsvoll zu sein scheint, denn Farbstimmungen im aufgehellten Bereich,
werden als ebenso bedeutend betrachtet, wie solche im dunkleren Bereich. Doch die Farbe
Gelb wurde eindeutig bevorzugt bewertet. Sie ist zum einen auf das Vorhandensein eines
Rapsfeldes, das im Frühling blühte, zurückzuführen, sowie den situativ bedingten höheren
Farbanteil von Yellow bei klaren Lichtverhältnissen. Es ist nicht weiter erstaunlich, dass
eine gelbe Tönung positive Stimmungen hervorruft, sodass die Landschaft als herrlich, an-
genehm oder prächtig charakterisiert wird. In diesem Sinne sei auch auf Goethe verwiesen,
welcher der Farbe Gelb eine wärmende Eigenschaft zugeschrieben hat [van Biema 1930,
Reprint 1997: 86].
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Abb. 5:
oben und mittig: [von Wyl 2013: AIC] „The Importance of Color in Atmosphere Characterization“
unten: Atmosphärenprofil mit Dimensionen
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7.1.4 Erkenntnisse aus den Vorstudien

Aufgrund der Rückmeldung von Fachleuten zur Lesbarkeit des Atmosphärenmodells wurde
die Faktorenbenennung überarbeitet. Der Faktor der Enge (Beklommenheit), als negativ
formulierter Begriff, wurde als Faktor derWeite (Offenheit, wie alle anderen fünf Faktoren,
positiv formuliert. Die Begriffe für die Charaktere der Faktoren sind nun: Behaglichkeit
(Wohlfühldimension), Lebendigkeit (Vitalitätsdimension), Erhabenheit (Kraftdimension),
Offenheit (Weitedimension), Sachlichkeit (Funktionsdimension) und Geborgenheit (Ent-
spannungsdimension) [vgl. von Wyl 2013].

Hier sei angemerkt, dass die genannten Faktoren alle in ihrem Alltagsverständnis ver-
wendet werden. So soll beispielsweise Erhabenheit nicht im Sinne Kants verstanden werden,
also als etwas, das über das Schöne hinausgeht und Erstaunen, Ehrfurcht oder Schrecken
auslöst [Kant 1995: 79, 109ff]. Von derartigen Definitionen sei hier abgesehen, da die Be-
fragten im Zweifelsfall diese Begriffsdefinitionen nicht kennen bzw. beachten. Es ist viel-
mehr erforderlich, von einer durchaus unspezifischen Definition der Faktoren auszugehen,
da ansonsten die Gefahr bestünde, dass den Antworten etwas untergeschoben wird, was
keinesfalls den Intentionen der Befragten oder des Fragenden entsprechen würde. Dies
bringt eine gewisse Unschärfe mit sich, die jedoch bei wissenschaftlichen Erkundungen
von Atmosphären immer vorhanden ist. Es gilt daher, nicht die Unschärfe zu beseitigen,
sondern sich ihrer bewusst zu sein.

Die Vorstudie zur Farbe diente inhaltlich der Evaluation des Fragebogen hat deshalb
keine relevanten Forschungserkenntnisse zur Folge. Die Ergebnisse sind aber für die Hy-
pothesenbildung bedeutsam. Nicht nur wäre es interessant zu untersuchen, ob sich die
positive Korrelation von Farbkomplexität und Umgebungserfahrung mit einer größeren
Probandengruppe bestätigen ließe, sondern auch, wie sich die Bedeutung des Gelbanteils
in anderen Umgebungssituationen auf die Erfahrung und damit auf die Einschätzung der
atmosphärischen Qualität auswirken würde. Die Darstellung für die Präsentation auf einem
Farbkongress visualisiert die wichtigsten Ergebnisse der Landschaftsstudie [von Wyl 2013:
Abb.5].

Der Atmosphären-Fragebogen hat sich somit in Bezug auf seine Aussagekraft bewährt.
Es ist nun möglich und zielführend Atmosphären des Außenraums zu untersuchen. Aller-
dings wurde festgestellt, dass der Fragebogen mit den ergänzenden Deskriptoren von den
Befragten als zu umfangreich eingeschätzt wurde, sodass er für die nächste Studie wieder
etwas reduziert werden muss. Die Deskriptoren werden deshalb im Hinblick auf die Häu-
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figkeit ihrer Nennungen untersucht, sodass einige gestrichen werden können, womit ein
Fragebogen mit 52 Deskriptoren entsteht. Somit ist nun ein geeigneter Fragebogen für den
Außenraum, bzw. die hier vorliegende Forschungsarbeit, bereitgestellt.

kontaktfördernd

gemütlich

befreiend

überraschend

freundlich

harmonisch

deprimierend

geheimnisvoll

surrealistisch

transzendental

beklemmend

beängstigend

karg

behaglich

formell

natürlich

anregend

intim

nüchtern

korrekt

verspielt

prächtig

simpel

bedeutsam

festlich

künstlich

schockierend

abstoßend

funktional

dynamisch

angenehm

beschützend

gepflegt

stimulierend

bedrückend

traumartig

exotisch

mächtig

romantisch

sakral

lebendig

fröhlich

magisch

ruhig

kraftvoll

friedlich

irritierend

lustvoll

heiter

seelenlos

lähmend

zauberhaft

Tab. 4a:
Lexikon mit 52 Deskriptoren
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7.2 Projektvoraussetzungen

Das Projekt der Designforschung befasst sich mit der Qualität der Raumsituation in der
deutschen Kleinstadt Tönning, unweit der dänischen Grenze und amUfer der Eider gelegen,
des Purrenstroms, der in die Nordsee mündet. Dieses Städtchen hat aufgrund der besonde-
ren Lage eine ereignisreiche Vergangenheit als Handelsstadt, worauf die Bewohnerinnen
und Bewohner heute noch stolz sind. Augenfälliges Zeugnis bildet die Hafenanlage mit den
angrenzenden Backsteingebäuden. Der historische Charakter der Atmosphäre wird ergänzt
von der salzhaltigen Luft, dem Wind und dem feuchten Wetter. In den Sommermonaten
kommen viele Touristen, doch in den kühleren Jahreszeiten macht die Stadt einen verschla-
fenen Eindruck, denn es schließen die meisten Restaurants und die typischen Strandkörbe
werden weggeräumt. Nur die Seemöwen kreisen weiterhin über dem Wasser. Der wirt-
schaftliche Fokus auf die Tourismusbranche ist damit offensichtlich.

Die Probleme in Tönning manifestieren sich, wie in vielen ländlichen Gebieten, durch
die Abwanderung junger Menschen in größere Städte. Die Stadtverwaltung hat sich zum
Ziel gesetzt, attraktive Maßnahmen für junge Familien zu entwickeln. Eine Interessenver-
tretung aus Bevölkerung, Politik und Verwaltung hat eine Orientierungshilfe für Entwick-
lungsprojekte erstellt. Im Zentrum der Broschüre Vision 2030 [vgl. Tönning 2015] steht der
Ausbau des Tourismusbereichs im Sinne eines erstrangigenWirtschaftsfaktors. Der histori-
sche Hafen mit umliegender Architektur, bzw. die sichtbar nachvollziehbare Vergangenheit
als Handelsstadt, wird als „Alleinstellungsmerkmal“ bewertet, das gepflegt werden soll.
Deshalb ist es oberste Aufgabe, Häuserreihen, Hafen und Plätze zu erhalten. Zudem soll
die umliegende Landschaft mit den Salzwiesen, dem Katinger Watt und dem vor der Küste
beginnenden Nationalpark Schleswig-HolsteinischesWattenmeer, als touristische Attrakti-
on intensiver als bisher beworben werden. Die Wiederbelebung der Innenstadt durch kleine
Geschäfte, besonders um den Marktplatz und den historischen Hafen, steht im Zentrum
der Bemühungen. Aber auch die Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten, z. B. mit
einem Gymnasium, soll den Ort für junge Leute wieder lebenswert machen. Was ältere
oder behinderte Personen betrifft, soll auf Barrierefreiheit geachtet werden; auch der Bau
eines dezentralen botanischen Gartens wird ins Auge gefasst. Mit diesen Maßnahmen soll
sich schließlich die „Marke Tönning“ entwickeln [vgl. Tönning 2015].

Da also bereits ein Leitbild besteht, kann die Aufgabe des vorliegenden Forschungs-
projekts nicht darin liegen, ein weiteres Leitbild zu entwickeln. Vielmehr macht es Sinn,
Überlegungen anzustellen, wie Lösungsansätze und Strategien entwickelt werden, die dazu
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beitragen, einige Problemfelder zielführend zu bearbeiten. Das Ziel, die Innenstadt mit
Geschäften und Restaurants beleben zu wollen, ist naheliegend, doch komplex in der Re-
alisierung. Ein Ort ohne Menschen verbreitet keine angenehme Atmosphäre, es fehlt die
Lebendigkeit. Ob ein Alleinstellungsmerkmal, das sich nur auf die Vergangenheit der Stadt
bezieht, genügend Attraktivität beinhaltet, ist sehr fraglich. Ein rückwärtsgewandter Ort
verkommt zu einemMuseum, was leicht an anderen Beispielen, wie dem Städtchen Colmar,
gesehen werden kann. Es scheint demgegenüber zielführender zu sein, auch Überlegungen
anzustellen, welche Voraussetzungen dazu führen, dass der Ort zukunftsorientierte Maß-
nahmen in den Fokus nehmen kann.

Von Beginn an war für dieses Projekt klar, dass es sich nicht um ein Stadtentwick-
lungsprojekt handeln würde. Vielmehr soll vor dem Hintergrund der Problematik ein Ent-
wurfswerkzeug für das Design von Atmosphären weiterentwickelt werden. Deshalb dient
das Projekt prinzipiell als exemplarische Entwurfssituation. Dass Verantwortliche für die
Stadtentwicklung aufgrund der Ergebnisse dieser Studie nützliche Aspekte im Sinne der
Entwicklung einer übergeordneten Lösungsstrategie erkennen können, ist nicht ausge-
schlossen. Eine unabhängige Bearbeitung bringt den Vorteil mit sich, dass bezüglich der
Entwicklung der Designstrategie vollkommene Freiheit besteht, zumal keine konkreten
Vorgaben und Termine zu berücksichtigen sind.

Das Designproblem konzentriert sich auf fünf Standorte, an denen die Entwurfsstrate-
gie exemplarisch getestet wird. Die zentrale Frage ist, wie die spezifische Atmosphäre an
den einzelnen Standorten fassbar und sichtbar gemacht werden können, um im Anschluss
Grundlagen für eine Entwurfsmethode zu entwickeln. Das Forschungsprojekt konzentriert
sich auf die Frage: Wie können atmosphärische Themen definiert werden und mit welchen
Methoden werden sie umgesetzt?

Die Begleitfragen, welche den praxisbezogenen Hintergrund des Designprojekts auf-
zeigen, lauten: Wie erleben die Bewohner ihr städtisches Umfeld? Wo halten sich die Men-
schen gerne auf und weshalb? Wie gestaltet sich das soziale Leben und welche kulturellen
Ereignisse sind prägend für den Ort? Welche atmosphärischen Erfahrungen sind für die
Menschen essenziell? Welche Aspekte kennzeichnen das Leben am Meer? Welche Ein-
flüsse könnten zu wenig wahrgenommen werden? Welche Aspekte sind nur noch in der
Erinnerung oder in der Vorstellung vorhanden? Welche Qualitäten sind besonders prägend
für das Leben an diesem Ort?
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7.3 Raumsituation

Um sich in einem Projekt auf einen bestimmten Ort beziehen zu können, muss dieser zuerst
in seiner Gesamterscheinung analysiert werden. Diese Analyse erfordert die „Identifika-
tion und Beschreibung der Grundelemente, Beziehungen und Regelkreise, aus denen das
System“ [vgl. Jonas 1996] besteht und die es zu seiner Selbstreproduktion benötigt, so
Wolfgang Jonas. Es geht also zuerst darum, das System und seine Funktionen sowie seine
Besonderheiten zu verstehen, in denen anschließend die Probleme und Lösungsansätze ver-
ortet werden. Somit stellt sich zuerst eine Frage, welche den Standort in seiner Beziehung
zur Welt betrachtet. Welche Chancen, aber auch Nachteile hat ein Ort im Hinblick auf seine
geografische Lage?

Diese sind für eine Kleinstadt, die im äußersten Norden von Deutschland liegt, viel-
leicht nicht schlechter als an anderen Orten. Ein mehrjähriges Forschungsprojekt des Basler
Instituts Stadt der Gegenwart, welche die künftig zu erwartenden und möglichen Szenarien
für wichtigeMetropolitan-Regionen im Alpenraum aufzeigt, gibt auch Hinweise für andere
Regionen. Die Auswirkungen der Globalisierung auf kleine und mittlere Städte zeigen, dass
abgelegene Orte mit eigenständigen kulturellen Bedingungen nicht zwingend eine rück-
wärtsgerichtete Entwicklung erwarten müssten. Denn so würden urbane Besonderheiten
erwiesenermaßen eher verstärkt und nicht, wie befürchtet, abgeschwächt. Das Gegenteil
eines kulturellen Rückgangs sei oft zu beobachten, denn es würden sich eigenständige
Muster herausbilden, die aus den spezifischen Landschaften, dem Klima, der Geschichte
und den kulturellen Eigenschaften und Gewohnheiten hervorgehen [vgl. Diener, Herzog,
Meili 2007]. Demnach müssen Städte aufgrund der internationalen Vernetzungen nicht
zwingend ähnlicher werden, wie oftmals angenommen. Die Strukturen der Entstehung, die
Zusammensetzung der Bevölkerung bzw. ihr kultureller Hintergrund sowie die meteorolo-
gisch bedingten Rhythmen, die sich aufgrund der klimatischen Zone ergeben, prägen den
Charakter der Orte und ihres Umraums in einem sehr spezifischen Sinne. Diese Formen
der Urbanität gewinnen aber nicht an Format durch bewahrende Maßnahmen, sondern sind
besonders da erfolgreich, wo sich die Städte erneuern und weiterentwickeln. Es geht darum,
die Eigenschaften und Besonderheiten eines Ortes zu erkennen und diese als Ausgangs-
punkt für Entwicklungsprojekte zu betrachten. Damit ist das konkrete Ziel dieser Arbeit
angesprochen, in der es zuerst darum geht, den Charakter und die Qualität von Atmosphären
zu beschreiben.
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Es kann also nicht Ziel dieses Projekts sein, konkrete Lösungen für die Probleme ei-
ner Stadt zu entwickeln, bzw. das Problem im Sinne einer klassischen Stadtentwicklung
anzugehen. Vielmehr ist geplant, den spezifischen Charakter der Stadt zu klären, damit
seine Bewohnerinnen und Bewohner diesbezüglich aktiv werden können. Neue analytische
Methoden sollen dabei behilflich sein, Ansätze für eigene Entwicklungsschritte zu finden.
Dieser Beitrag kann immerhin dazu führen, dass grundlegende Interventionen getätigt
werden, die bisher nicht im Fokus der Betrachtung waren. Erstes Ziel der Arbeit ist somit,
ein atmosphärisches Thema zu definieren, welches die Kleinstadt im Kern betrifft.

Zuerst werden nun die eigentlichen Raumsituationen bzw. der Ort des Projekts be-
schrieben, bevor die Durchführung der Forschung vorgestellt wird. Um sich einen Einblick
in die gegebene Ortsstruktur zu verschaffen, eignet sich das analytische System Thomáš
Valenas mit acht zu beschreibenden Kategorien [vgl. Valena: 1994]:

1. Klima und Topografie
2. Wasser und Wasserwege
3. Vegetation und Stadtgrün
4. Wetter und Klima
5. Geschichte
6. Stadtarchitektur
7. Lebewesen
8. Unbassbares
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7.3.1 Klima und Topografie

Mit der Küstenlandschaft an der Nordsee ist nicht nur ein Landstrich, der ans Meer grenzt,
verbunden, sondern auch ein bestimmtes klimatisches Verhältnis. Die Sommer sind mäßig
warm, die Winter nicht allzu kalt, die Temperatur, sowohl zwischen Tag und Nacht als
auch zwischen Sommer und Winter, mit wenig Auf und Ab. Die Temperaturen steigen
selten über 25°C und die wärmsten Monate sind Mai und Juni. Im Herbst und Winter ist
die Niederschlagsmenge deutlich höher als in den übrigen Monaten. Ganzjährig weht ein
kräftiger Wind aus nordwestlicher Richtung und bringt salzhaltige und meist feuchte, aber
auch milde Meeresluft mit sich, die ein einzigartiges und gesundes Klima schafft. Treffen
die nordatlantischen Luftmassen auf kontinentale Luftströme, entstehen kräftige Winde,
die Stürme oder gefürchtete Sturmfluten auslösen können.

Charakteristisch für den Ort ist seine Angrenzung an das Wattenmeer, den großen
Nationalpark Schleswig-Holsteins [Abb. 6b]. Weil der Ort nicht direkt am Meer, sondern
durch das Eidersperrwerk abgetrennt an der 10 km vom Meer entfernten Flussmündung
der Eider liegt [Abb. 6a], ist das umliegende salzhaltige Marschland für das Klima und alle
Lebewesen von hoher Bedeutung. Das angrenzende eingedeichte Katinger Watt mit seinen
Salzwiesen ist ein beliebter Ausflugsort. Mit den Gezeiten wird salzhaltiges Wasser über
die Wiesen gespült, was eine Vegetation mit einer speziellen Pflanzenwelt schafft, wie z.
B. den Strandastern oder dem Strandflieder. Die Erhebungen und Niederungen dieser To-
pografie schaffen in den Kögen, d. h. im flachen, der See abgerungenen Marschland, keine
Höhenunterschiede, auffallend sind umso mehr die über Jahrhunderte hinweg erstellten
Deiche bzw. wasserbaulichen Anlagen, welche das Land vor Überflutungen schützen oder
zur Neulandgewinnung angelegt wurden [Abb. 6c]. Die Dynamik der Topografie entsteht
also nicht über das Gelände bzw. das Relief der Oberfläche, sondern durch die Weite der
Landschaft und das Wattenmeer bzw. die Nähe zum Meer und die vielen Wasseradern,
welche die Umgebung und speziell den Ort durchdringen, räumlich gliedern und als Ver-
kehrswege dienen.
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Abb. 6:
a) Stadtkarte, b) Wattenmeer, c) Deich in Vollerwiek
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7.3.2 Wasser und Wasserwege

Im Grenzbereich zum Ufer hat das Wasser die Eigenschaft, die Landschaft zu charakteri-
sieren, was um Tönning herum vor allem durch die Marsch und die künstlich errichteten
Dämme zum Ausdruck kommt. Die Eider bildete bis ins Jahr 1806 die natürliche Grenze
zwischen Schleswig und Holstein. Das Wasser markierte unweit von Tönning ursprüng-
lich auch eine Zweiteilung zwischen Dänemark und Deutschland, was zu einer gewissen
Land- und Sprachgrenze führt, die bis heute die kulturelle Identität prägt. Zudem haben
alle Orte am Wasser an sich schon einen speziellen atmosphärischen Charakter [Abb. 7a].
Das Wasser ist ständig in Bewegung; es ist lebendig und verursacht Geräusche. Bezüglich
seines Erscheinens verändert es sich je nach Witterung in der Oberflächenstruktur und in
der Farbe; auch die Gezeiten verändern die Feinstruktur der Landschaft. Im Herbst legt sich
oft Nebel über die Eider und im Winter kann sich Frost und Eis bilden, so dass zusammen
mit der Gezeitenbewegung skurrile Eisformationen entstehen [Abb. 7b] Das Wasser ent-
hält lebensnotwendige Nahrung für viele Lebewesen und unterscheidet den Boden für den
Menschen in eine zu Fuß begehbare und eine nicht begehbare Fläche.

Ein künstlich angelegter Hafen, in der Form eines dreizackigen Kanals, zerschneidet
und verbindet gleichzeitig das Ufer der Kleinstadt. Der eigentliche Genius Loci des Ortes
ist sicherlich dieser 1613 entstandene und bis heute in seiner Grundform erhaltene Hafen
mit den umgrenzenden Gebäuden, die einen historischenWert haben. Das alte Hafenbecken
mit seiner Werft eröffnet einen malerischen Blick [Abb. 7c]. Der Hafen nimmt das Gezei-
tenwasser auf und spült es zurück in die Eidermündung, wodurch sich der Wasserstand im
Kanal verändert. Der braune Schlick, der interessante Oberflächenstrukturen zeigt, hin-
terlässt einen intensiven Geruch. Diese einzigartigen Phänomene sind dauernd präsent und
erzeugen eine besondere atmosphärische Qualität. DasMeer ist demnach auf eine besondere
Art und Weise präsent, ohne sichtbar zu sein; es riecht immer nach Meer.
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Abb. 7:
a) Eider im Nebel, b) Hafen im Winter, c) Hafen mit Werft
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7.3.3 Vegetation und Stadtgrün

Auch die Vegetation prägt den Charakter der Landschaft maßgeblich, obwohl sie weniger
einschneidende Wirkungen zeigt als die Topografie. In der Stadt sind es eher artifizielle
Orte, die durch die Vegetation gebildet werden, es handelt sich um Bäume, Sträucher und
Pflanzen, die angepflanzt worden sind. Die Vegetationsart ist abhängig vom Klima. So
findet sich an diesem Ort z. B. keine üppige Blumenpracht, sondern vielmehr beherrschen
robuste Grünpflanzen die Landschaft. Auffallend sind dennoch die vielen Rosenstöcke, die
im Windschatten der Hausmauern wachsen und blühen. Die mit viel Grün überwachsenen
Deiche führen zum Teil durch den Ort und begrenzen z. B. den Stadtpark. Dieser groß an-
gelegte Garten bildet eine grüne Oase, welche den Mythos eines Schlossparks hat, sofern
dem Betrachtenden die Geschichte der Stadt bekannt ist [Abb. 8a].

An der Stelle eines amtlichen Gebäudes hat einst ein herrschaftliches Schloss gestanden.
Auf alten Stadtkarten lässt sich auch die Pracht des umgebenden Lustgartens nachvollzie-
hen. Boden und teilweise auch Skulpturen sind heute überwachsen mit Moosgeflechten,
die vom feuchten Klima begünstigt werden. Hochgewachsene, alte Baumgruppen schmü-
cken den Park. Auch die Gehwege am Hafen entlang sind gesäumt mit alten Bäumen und
verleihen dem Ort einen historischen Charakter [Abb. 8b]. Besonders interessant ist die
Pionierpflanze Queller Salicornia europaea, die überall dort wächst, wo sich Wasser und
Land verbinden [Abb. 8c]. In Tönning kann sie vor der alten Werft geerntet werden. In
früheren Zeiten wurde sie benutzt, um bei der Produktion von Glas den Schmelzpunkt
herabzusetzen, sie wird deshalb auch Glasschmalz genannt; es wurden aber auch Speisen
damit hergestellt. Heute gilt die bohnenförmige, salzig schmeckende Pflanze in ausgemach-
ten Gourmet-Restaurants an der Nordsee als besondere Spezialität. Auffallend ist auch, was
die Vegetation betrifft, das viele Grün im Ort sowie die grobe Grasstruktur und die überall
vorhandenen Flechten und Moose auf den rings um den Hafen mit Stein gepflasterten Fuß-
wegen. Am Eiderstrand trifft man auf hochgewachsenes Schilfrohr, das in früheren Zeiten
für das Reetdach der Haubarge28 verwendet wurde.

28 Der Begriff Haubarg bezeichnet eine spezielle Bauweise. Bis ins 19. Jh. lebten in diesem für ganz Eiderstedt typischen
Bauernhaus Menschen und Tiere unter einem Dach.



131

Abb. 8:
a) Schlosspark, b) Deich im Ort, c) Queller bei der Werft
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7.3.4 Wetter und Klima

Die klimatischen Faktoren und besonders das Licht gehören zu den für die Atmosphäre
bedeutensten Aspekten an der Nordsee. Nicht zufällig haben sichMaler wie Emil Nolde, die
sich der Lichtmalerei verschrieben hatten, in der Gegend niedergelassen. Dieses Phänomen
hat regionale Gültigkeit. Das Licht bestimmt ganz direkt die Wahrnehmung des Menschen
und lässt die natürlichen und künstlichen Faktoren der Umgebung immer wieder anders
erscheinen [Abb. 9b]. Aufgrund der Landschaft spielt der Eindruck des örtlichen Himmels
eine überragende Rolle. Im Norden ist der Himmel weit, bereits am Ufer der Eider und am
Stadtrand kann der Horizont betrachtet werden. Eher selten ist der Himmel strahlend blau
wie auf der Abbildung, vielmehr ist er graublau, doch meist ist er mit typischen feuchtwet-
terbedingten Kumuluswolken in eindrücklichen Formationen versehen [Abb. 9a]. Das durch
Wetterphänomene geprägte Licht sowie die Feuchtigkeit und klare Luft tragen wesentlich
zur Stimmungsqualität bei, obwohl die Phänomene einen durchweg flüchtigen Charakter
haben. Die Beschaffenheit der Luft, wie sich die Sonnenstrahlen brechen und welche In-
tensität sie entsprechend der Jahres- und Tageszeit haben, bestimmen die atmosphärische
Wirkung. Dunkle Wolken kündigen einen Wetterwechsel an, der Wind und Regen und in
dieser Region die gefürchteten Sturmböen mit sich bringen kann [Abb. 9c]. Noch heute ha-
ben die ortsansässigen Leute großen Respekt vor solchen Wetterlagen. Fehlt das natürliche
Licht, ist der Ort in eine auffallend spröde Grautönung gehüllt. Nachts ist das Zentrum der
Stadt, die Hafengegend, nur spärlich ausgeleuchtet, sodass man auf den Weg achten muss.
Dafür ist ein ungewohnter Sternenhimmel sichtbar, der anderswo heute von künstlichem
Licht überblendet wird.

Die tiefen Temperaturen, der ständig wehende Wind und die feuchte, salzige Luft be-
einflussen nicht nur die Gesamtwahrnehmung der Atmosphäre, sondern beschleunigen die
Alterung der Oberflächen im ganzen Ort. Diese klimatischen Elemente wirken nicht nur auf
das Material, sondern auch unmittelbar auf das Gemüt ein. Wenn die kalten Tage beginnen
und der Hafen nebelverhangen ist, bleiben die Menschen im Norden lieber Zuhause. Des-
halb findet das gesellschaftliche Leben für einen Großteil des Jahres im Innenraum statt.
Die Menschen treffen sich in den warmen Stuben und die Pflege der nachbarschaftlichen
Beziehungen gehört zum Alltag.
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Abb. 9:
a) Cumuluswolken, b) Lichtspiegelung, c) Flutmarken
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7.3.5 Stadtgeschichte

Mit Geschichte ist hier die Sedimentation eines Ortes gemeint. Es handelt sich um ge-
schichtliche Ereignisse, die durch kollektive Erinnerungen weitergegeben werden und damit
zu einem großen Anteil zu den immateriellen Bestandteilen des Ortes gehören [Valena
1994: 177]. Die Vergangenheit des Ortes ist turbulent und die historischen Zusammenhänge
sind weitreichend, sodass man sich bei der Beschreibung mit einer fragmentarischen Dar-
stellung zufriedengeben muss. Mit der Erwähnung einiger grundlegender Begebenheiten
soll die bewegte Geschichte etwas beleuchtet werden.

Das bäuerliche Leben der Vorfahren in der Marsch war hart und vom Kampf gegen
die Naturgewalten geprägt, wie Theodor Storm im Schimmelreiter eindrücklich schildert.
Der wirtschaftliche Aufschwung in der Region begann erst nach der Zeit der Reformation
[vgl. Werthen 1997]. Der Gottorfer Herzog Adolf von Schleswig-Holstein erkannte die
Vorteile des Ortes aufgrund der Lage. Die Stadt liegt an der Stelle, wo die Flussmündung
der Untereider in den Purrenstrom übergeht, die damals noch breitere Flussmündung, die
beim heutigen Eidersperrwerk in die Nordsee fließt. Der Herzog erbaute 1580 bis 1583 das
einstige Schloss nahe der Eidermündung [Abb 10a] und schuf mit dem dreiteiligen Hafen,
der an dieser Stelle endet, eine Verbindung zur Eider und damit zum offenen Meer. Nieder-
ländische Religionsflüchtlinge wanderten ein und brachten ihr umfangreiches Wissen über
Landwirtschaft und Wasserbau mit, sodass der Ort die erste Blütezeit erlebte. Ackerbau
und Milchwirtschaft wurden betrieben, sodass ein reger Handel mit Käse und anderen
landwirtschaftlichen Produkten entstand. Tönning war ein gut funktionierender Hafen: Auf
der Hafennordseite wurden Kalk- und Steinkohle und an der Südseite Torf und Holz geladen
[Abb 10b]. Importiert wurden Salz, Hopfen, Gewürze, Honig, Essig und Obst sowie Texti-
lien und Haushaltwaren; exportiert wurden insbesondere landwirtschaftliche Produkte, wie
Hafer und Gerste, Tierhäute sowie Speck und eben auch Käse. Bis zu 100 Schiffe mittlerer
Größe verkehrten im dreiteiligen Hafen [Jonas 1990: 12].

Ende des 17. Jh. und Anfang des 18. Jh. wurde die Stadt von zermürbenden Auseinander-
setzungen heimgesucht. Der Krieg zwischen Dänemark und Deutschland brachte Arbeits-
losigkeit und Hunger mit sich und verwüstete den Ort, sodass die Schiffe wegblieben und
der Handel einbrach. Erst die Fertigstellung des Schleswig-Holsteinischen Kanals, welcher
den Wasserweg nach Kiel ermöglicht, und die im Jahre 1803 von Napoleon verhängte
Elbblockade verbesserten die wirtschaftliche Lage [vgl. Stolz 1983]. Doch der Wohlstand
hielt nicht lange an. Mit der Aufhebung der Blockade (1805) und der Eröffnung des Nord-
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Ost-See-Kanals (1895) verebbte der Schiffsverkehr fast ganz. Obwohl im Jahre 1889 noch
mit der Gründung einer Eisenschiffswerft in die Schifffahrt investiert wurde, die Preußen-
brücke gebaut und von einem Reeder eine Australienlinie ins Leben gerufen wurde, konnte
der Hafen nicht dauerhaft wiederbelebt werden. Die zurückgesetzte Lage der Stadt an der
Flussmündung und das sich verändernde Fahrwasser in der Eider sind zwei der wesentlichen
Faktoren für den Niedergang der Schifffahrt. Vermessungsarbeiten des Fahrwassers Ende
des 19. Jh. zeigten deutlich den ständigen Rückgang der Wassertiefe, wodurch ein Kreuzen
der Schiffe auf der verwinkelten und schmalen Fahrrinne als gefährlich erachtet wurde
[Andresen 1985: 50].

Im 20. Jh. wurde der Hafen sodann Anker- und Umschlagplatz für die kleinen Krab-
benkutter [Abb. 10c]. Die Krabbenfischerei bildete bis in die 1970er-Jahre hinein einen
wichtigen wirtschaftlichen Grundpfeiler [vgl. Abraham 2004].29 Viele Familien arbeiteten
in diesem Gewerbe, was durch Straßennamen wie z. B. die Fischerstraße oder in Form
verschiedener Legenden weiterhin gegenwärtig bleibt. Doch heute gibt es auch von den
Krabbenkuttern nur noch wenige im Hafen. Der Fahrweg durch das Eidersperrwerk und
in die Eider ist umständlich, sodass die Schiffe anderswo stationiert werden, wo sie auch
das Eidersperrwerk umgehen können [vgl. Hollmer 1992]. Doch die Schifffahrt und die
Krabbenfischerei haben in der kollektiven Wahrnehmung unsichtbare Spuren hinterlassen,
die als eine Art Aura der Stadt erfahren werden [Kap.2.2.1].

29 Ein Krabbenfischer beschreibt mit Blick auf die Krabbenfischerei das damit verbundene lebendige Stadtleben, die regio-
nalen Fischverbände, die einzelnen Krabbenkutter und Fischeranekdoten aus den Fischerfamilien. Ein Einheimischer stellt
das Foto mit den Krabbenfischerbooten im Hafen von Tönning zur Verfügung.
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Abb. 10:
a) Schloss 16. Jh., b) Schiffsbrücke 19. Jh. c) Kutter 20. Jh.
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Abb. 11:
Stadtzentrum: Hafen, Schlossgarten (Stadtplan 1862)
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7.3.6 Raum und Architektur

In der flachen Landschaft wirkt die Architektur generell markant, insbesondere fallen die
hohen Kirchtürme ins Auge. Diese verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise, welch raumbil-
dendes Phänomen die Architektur sein kann. Städte, Orte oder besondere Gebäude entste-
hen an landschaftlich besonders bevorzugten Orten wie Wasserläufen, Aussichtspunkten,
Waldrändern usw. Diese räumlichen Entwicklungen entstehen durch eine Einfügung von
Strukturen in einen von der Natur gegebenen Raum und entstehen aus der Addition einer
Vielzahl von Bauten oder auch aus einem aus rationalen Gründen erstellten Gesamtschema.
Die Genealogie der Stadtstruktur in Tönning kann, wie bereits erwähnt, auf die Lage an der
Flussmündung zurückgeführt werden, denn der Seeweg bildete in vergangenen Zeiten einen
sichereren Transportweg, im Gegensatz zum Landweg, der beschwerlich und aufgrund von
möglichen Wegdieben gefährlicher war [Abb. 10a).

Die Raumgliederung, welche den Charakter eines Ortes prägt, verläuft in einem kon-
zentrischen Schema, das Mittelpunktwirkung erzeugt und durch Schloss, Marktplatz und
Hafen definiert ist. Die dreizackige Form des Hafens ist auf der historischen Karte, ab-
gebildet ist, gut erkennbar. [Abb. 11] Die Wege um das Zentrum herum sind gleichwertig
und lockern sich gegen die Peripherie hin etwas auf. Ursprünglich war der Stadtkern mit
einer wehrhaften Stadtmauer umgeben; das großartige Bollwerk brachte den Status eines
geschützten Ortes mit sich, was heute noch im Ortsnamen nachklingt und im Wappen von
Tönning erkennbar sei, wie eine ortskundige Bewohnerin berichtet.30 Über die Jahrhun-
derte hinweg haben sich um den ehemaligen Stadtkern herum weitere Quartiere gebildet,
die meisten Straßen sind zur Mitte hin ausgerichtet, auch wenn heute die Verkehrswege
raumbildendes Element sind.

Die mittlere Maßstabsebene in der Situationsanalyse bei Valena wird zwischen Gebäude
undOberflächenbeschaffenheit verortet. Valena spricht mit einemVerweis auf Lynch, von der
„Identität der Objekte“, welche dem Ort einen figuralen Charakter geben [vgl. Lynch: 1024].

30 Der Name Tönning stammt aus demMittelhochdeutschen und hat sich zwischen 1187 und 1580 zumOrtsnamen entwickelt.
Der Wortstamm geht zurück auf tuin, was auf Holländisch Garten hieß und auf Neuhochdeutsch Zaun. Aus Tunnige (1196)
wurde Thynnyngen (1378) und schließlich Tönningen (1580). Der Ort wurde als Harde bezeichnet und hieß zwischenzeitlich
Thunningheret (1231). Heute gehören zu Tönning die Ortsteile Kating und Olversum. Die Abbildung der Tonne auf dem
Wappen von Tönning ist ein sog. redendes Symbol, eine Kommunikationsform vor der Alphabetisierung. Die frühesten
Darstellungen stammen aus dem 16. Jh. Bis heute ist unklar, ob es sich um eine Seetonne oder eine Transporttonne handelt.
Seit 1948 besteht dasWappen aus der liegenden Tonne mit Schwan. Der Sage nach soll der Schwan nach einer Sturmflut auf
einer Tonne angetrieben worden sein. Der Schwan galt in der mittelalterlichen Symbolik als Sinnbild für ein kämpferisches
Wesen. Tönninger Schiffe waren im 17. Jh. mit einem gelben Schwan beflaggt. Glaubhafter scheint die These, der Schwan
im Wappen zeige den Willen zur Wehrhaftigkeit der Stadt [vgl. Kokot 2015: Korrespondenz].
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Abb. 12:
a) Fischerstrasse, b) Glockenturm, c) weiße Brücke
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Diese sind nach speziellen Gebäuden in der Makroebene die Wege, Wasserkanten, Wasser-
läufe, Knotenpunkte und Plätze. Die Mikroebene bildet sich hingegen aus Straßenleuchten,
aus den seitlich am Kanal vorhandenen Pollern für das Befestigen der Schiffe, aus einem
alten Hebekran, einem großen Ziehbrunnen auf dem Marktplatz, den übriggebliebenen
Skulpturen vom Schloss im Stadtpark, aber auch den Stühlen und Tischen der Gartenre-
staurants usw. Je dichter dieses Netz zwischen Mikro- und Makroebene ist, desto bedeu-
tungsreicher erscheine der Genius des Ortes [Valena 1994: 185]. Herausragende Elemente
und Gebäude sowohl in der Makro- als auch in der Mikroebene sind in der historischen
Substanz in großer Zahl erhalten.

Auf den ersten Blick nimmt man in der Innenstadt auch nur wenige Bausünden der heu-
tigen Zeit wahr. Die Fassaden der Häuser im Zentrum haben einen einheitlichen Charakter
und sind im typischen, nordelbischen Backstein gebaut. Was nach 1933 baulich entstand,
glich daraufhin jedoch eher einer nordmärkischen oder bodenständigen Bauart, die mal
sachlich und mal bieder daherkommt, schreibt der regionale Denkmalschutz [Andresen
2015: 143]. Quartiere mit dieser Bauweise sind insbesondere außerhalb des Stadtzentrums
zu sehen.

Ausgesprochen prägend für den Ort ist vom architektonischen Standpunkt aus, der
dreiteilige Hafen mit der weißen Brücke, welche die umliegenden Häusergruppen, die auf-
grund ihrer Bauweise zum Teil an die einstige Handelsstadt erinnern, verbindet [Abb. 12c].
Erwähnenswert ist vor allem das Packhaus von Tönning, das in Deutschland eines der
größten noch erhaltenen dieser Art ist und die Häuserreihen, an der nach ihren Bewohnern
benannten Fischerstrasse [Abb. 12a]. Einzigartig sind schließlich auch die metallenen Vor-
richtungen im Stadtzentrum, die bis in die letzte Generation vor Sturmfluten schützten. Es
ließen sich noch viele interessante Bauwerke wie beispielsweise das von den Einwohnern als
weißes Schloss bezeichnete Haus am Hafen oder der Glockenturm [Abb. 12b] und weitere
Sehenswürdigkeiten aufzählen. Diese Beschreibung kann den Gesamtcharakter des Ortes
nicht ganzheitlich vermitteln, er muss erfahren werden.
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7.3.7 Menschen und Tiere

Auch Tiere, die aus dem Ort nicht wegzudenken sind, erzeugen einen bestimmten Ortscha-
rakter. Unter dem Einfluss der Gezeiten hat sich im Wattenmeer eine einzigartige Tierwelt
herausgebildet. Bis zu zehn Millionen Zugvögel machen jährlich Station, um zu brüten
oder zu überwintern. Sofort erkennbar sind die stark verbreiteten Lach- und Silbermöwen
sowie die Brandenten. Grund dafür sind die im Boden lebenden Wattwürmer, Muscheln
und Schnecken, die reichhaltige Nahrung bieten [Abb. 13]. Auf den Sandbänken der Eider
kann man vom Schiff aus Kegelrobben und Seehunde beobachten und auf den grünen
Seedeichen weiden die weißköpfigen Schafe, die mit ihren Hufen den Boden der Deiche
feststampfen [Abb. 13b]. So mischt sich die salzige Luft oft mit dem Geruch des Schafkots
und ist etwas streng.

In den kalten Jahreszeiten trifft man nur wenig Menschen auf den Straßen. Im Frühling
erwacht dann nicht nur die Natur, sondern auch das gesellschaftliche Leben. Die Freizeit-
schiffe werden flottgemacht und liegen wie Schmuckstücke im Hafen. Die am Anfang der
Saison sich langsam aufbauende Lebendigkeit des Ortes geht im Sommer, durch die zeit-
lich präsenten Touristen, in eine leichte Virtuosität über. In den Herbstmonaten flaut die
Bewegung in den Straßen langsam wieder ab, bis in den Wintermonaten eine Atmosphäre
der Stille einkehrt. Dieser Kreislauf ist sichtbar an der Anzahl der Requisiten auf Straßen
und Plätzen sowie an den Gerüchen und Geräuschen, die von Menschenansammlungen
und Festivitäten ausgehen. Die Bewegung der Menschen, sagt Valena, erzeugt eine Flüch-
tigkeit, die einen ganz bestimmten Charakter verleiht [Valena 1994: 196]. Unterschiede in
der Bewegung können bei den umherschlendernden Feriengästen, die im Café sitzen oder
mit dem Fahrrad unterwegs sind, und den Einheimischen, die gezielt des Weges schreiten,
wahrgenommen werden.

Mit 5.000 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von 110 Menschen pro km2 han-
delt es sich insgesamt um einen kleinen, übersichtlichen Ort. Die Chancen in Bezug auf
die Zukunft sind heute mehr denn je mit der Lage und der Entwicklung der Infrastruktur
verbunden und bereiten vielen ursprünglichen Einwohnern Sorge ums Dasein [Abb. 13c].
Die wachsende Technisierung fordert für die Zukunft eine zuverlässige digitale Vernetzung
und die internationalen Anbindungen an „Hotspots“ ohne dass dabei der authentische Cha-
rakter des Ortes geopfert werden soll.
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Abb. 13:
a) Lachmöve, b) Schafe, c) Schiffbauer
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7.3.8 Unfassbares

Als letztgenannte Kategorie führt der Architekt Valena die Kategorie der unfassbaren Qua-
litäten an [Valena 1994: 201] was Valena als atmosphärische Aspekte einordnet. Im Wesen
eines Ortes bleibe stets ein Rest, der sich der Beschreibung entziehe. Er schlägt vor, diesen
unfassbaren Rest auf sich wirken zu lassen, um die Resonanz erkennen zu können [Valena
1994: 201]. Auch Rainer Schönhammer fügt in seinen Überlegungen über die Qualitäten
der Orte an, Räume hätten außerhalb von allen fassbaren Merkmalen weitere Wirkungen
auf den Menschen und würden z. B. als „sich öffnend“ oder als „sich verschließend“, „ber-
gend“ oder „aussetzend“ erlebt, was darauf hindeute, dass dieWahrnehmung der Umgebung
animistisch sei, d. h., sich im beseelenden Sinne auswirke [Schönhammer 2015: 164]. Damit
wird bei beiden Autoren die Atmosphäre angesprochen.

Bis jetzt wurden die leicht fassbaren Qualitäten einer Raumsituation beschrieben, wie
die Topografie, die Vegetation, die Lebewesen usw. In diesem Projekt sollen nun besonders
die schwer fassbaren Phänomene ergründet werden. Dazu gehören nicht nur die subjektiv
geprägten Stimmungen, die ein Ort und die angrenzende Natur beim Menschen erzeugen,
sondern neben den Einflüssen des Wetters auch die sozialen Bedingungen, welche das
Zusammenleben prägen und sich in Form von Bedürfnissen und Wünschen manifestieren,
sowie das kulturelle Engagement und die projizierte Zukunft für die im Ort lebenden Men-
schen. Im folgenden Abschnitt wird die Durchführung der Untersuchung dieser gesamt-
heitlichen Qualitäten beschrieben.

7.4 Forschungskonzeption

Die bisherigen Kapitel der vorliegenden Arbeit bilden die theoriebasierte Ausgangssituation
und behandeln den Fragenkomplex, der sich durch die entwurfsbezogene Forschung, d.
h. das Studium der wissenschaftlichen Theorien im Bereich der Phänomenologie und die
Beschäftigung mit einigen bekannten Systematisierungsprozessen im Entwerfen, ergibt.
Das übergeordnete Ziel dieser Forschung ist es, die Forschungsergebnisse im Atmosphären-
design zu verifizieren und auf diese Weise so weiterzuentwickeln, dass damit verbundene
Instrumente in der Designpraxis eingesetzt werden können. Fortgesetzt wird somit die
Forschung zur Entwicklung einer systematischen Strategie für das Entwerfen von Atmo-
sphären.
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Im Zentrum der vorliegenden Studie steht ein partizipativer Prozess, bzw. die Verarbei-
tung sprachlicher Inhalte von Experten, durch den die bisher noch fehlenden Schritte zur
Definition einer Strategie entwickelt werden soll. Es werden Sprachhandlungen hervorge-
rufen, wahrgenommen, gesammelt und geordnet, bzw. es wird eine Systematik entwickelt,
die das Gesprochene dem Designprozess zuführt, wo Designinstrumente entwickelt und
Designoptionen daraus abgeleitet werden sollen.

Das Sprechen verweist auf das was den Menschen bewegt, wenn diesem mit Aufmerk-
samkeit begegnet wird. So eröffnet das Zuhören atmosphärische Qualitäten, die für den
Designprozess Hinweise geben. Die Sprache desMenschen veranschaulicht seine subjektive
Wahrnehmung und eröffnet Einblick in seine Bedürfnisse, Wünsche und Erfahrungen.
Gestalter und Gestalterinnen sind herausgefordert die Fähigkeit des empathischen Einfüh-
lens zu trainieren, um den Vorstellungen von Lebenswelten der Nutzenden des Designs
Aufmerksamkeit gewähren zu können.

Im Folgenden sollen die vorangegangenen Studien, Erwägungen und die Problematik,
die zu dieser Studie geführt haben sowie die Forschungsfrage und das Forschungsdesign,
also die verwendeten Forschungsmethoden vorgestellt werden.

7.4.1 Problematik

Mit der vorliegenden Studie werden Fragen bearbeitet, welche die Konkretisierung der
Entwurfsstrategien im Atmosphärendesign vorantreiben sollen. Das Ziel dieser Studie ist
es, eine Methode zu entwickeln, um das „atmosphärische Thema für einen Ort“ [Weidinger
2014: 24] systematisch und benutzerorientiert ergründen und definieren zu können. Beim
Entwerfen von Atmosphären ist der zu gestaltende Raum, wie bereits beschrieben, nicht
nur in funktionaler und organisatorischer Hinsicht zu befragen, sondern auch bezüglich der
atmosphärisch wahrnehmbaren Phänomene. Dabei wird gleichzeitig die Frage aufgeworfen,
wie Orte mit authentischem Charakter entstehen. Im Fokus der Betrachtung ist also das De-
sign der Ortsstimmung. Einen stimmigen Ort zu schaffen, gehört, wie leicht nachvollzieh-
bar ist, zu den anspruchsvollsten Aufgaben, weil bestehende Phänomene nicht nur erkannt,
sondern vielmehr aufgegriffen, verwendet und intensiviert werden sollen. Wenn räumliches
Entwerfen über das Organisieren von Umgebungen hinausgehen und benutzerorientiert sein
soll, sind Analysen von Standortmerkmalen für Funktionsansprüche unzureichend. Es zeigt
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sich, dass qualitative Phänomene beim Entwurfsprozess berücksichtigt und einbezogen
werden müssen. Somit stellt sich die Frage, wie diese Phänomene konkretisiert werden.

Der Diskurs über das Entwerfen von Atmosphären wird heute engagierter geführt als
noch vor zehn Jahren. Das Problem wird im Zusammenhang mit der Gestaltung von Um-
gebungen von Architekten und Designern erkannt. Doch aus den vorhergehenden Kapiteln
ist auch klargeworden, dass noch viele Fragen zu beantworten sind. Besonders in Bezug
auf die Ausgangssituation des Entwurfs fällt eine methodische Leerstelle auf. Wie aus-
geführt, entwickelt beispielsweise Weidinger für das Entwerfen von Atmosphären einen
systematischen Prozess, bestehend aus einem Leitfaden mit fünf Schritten, bzw. Entschei-
dungsebenen [Weidinger 2014: 24]. Der erste Schritt, das „atmosphärische Thema für den
Ort finden“ [Weidinger 2014: 24] wird über die subjektive Wahrnehmung des Designers
definiert und alle weiteren Ebenen dienen, so Weidinger, dazu „die Wirkung des in der
ersten Ebene gewählten atmosphärischen Themas zu intensivieren“ [Weidinger 2014: 24].
In dieser Entwurfssystematik gründet die Methodik der ersten Ebene, das atmosphärische
Thema für den Ort finden, auf der Intuition des Entwerfenden. „Jeder Entwerfer folgt dabei
seinen eigenen methodischen Vorlieben. Die „Richtigkeit oder besser Angemessenheit eines
atmosphärischen Themas besteht in der Nachvollziehbarkeit und der Intelligenz des Bezugs
des atmosphärischen Themas zumOrt.“ [Weidinger 2014: 25] Der Ort, wie er vomDesigner
subjektiv wahrgenommen wird, bildet also den Auslöser für die Wahl des atmosphärischen
Themas. Die Frage, wie ein intelligenter Ortsbezug hergestellt wird, verweist auf den De-
signprozess der in der vorliegenden Forschungsarbeit untersucht und mit partizipativen
Methoden erweitert werden soll.

In dieser Forschungsarbeit geht es nicht darum, die Notwendigkeit von Intuition und
Kreativität im Design infrage zu stellen; das Gegenteil ist der Fall. Ohne diese Grundvoraus-
setzung ist Design nicht möglich. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie die atmosphärische
Wirkung der zu schaffenden Raumsituation den vorhandenen Bedürfnissen der im Ort
wohnenden Menschen entsprechen kann, wenn die Wahl des atmosphärischen Themas nur
der Intuition des Designers überlassen wird. Welche Strukturen werden dann intensiviert?
Sind es Strukturen, welche der ortsansässigen Bevölkerung wirklich entsprechen? Um dies
zu gewährleisten, müssten Betroffene einbezogen werden. Doch dieses Vorgehen habe sich,
so Weidinger, wie eine Studie von Wolf Tessin aufzeige, als nicht zielführend erwiesen,
weil aus solchen Befragungen, „in allen Städten der Republik und für jeden Ort einer Stadt
die immer gleichen Ergebnisse“ resultieren würden [Weidinger 2014: 31]. Die Frage stellt
sich im Anschluss an die Feststellung Weidingers, welches Ziel mit partizipativen Formen



146

verfolgt wird und welche Fragen den Bewohnerinnen und Bewohnern gestellt werden.
Auch Weidinger greift in der ersten Entscheidungsebene die „physischen und mentalen
Gegebenheiten eines Ortes“ [Weidinger 2014: 26] auf, um eine „Korrelation zwischen atmo-
sphärischem Entwurfsthema und den Voraussetzungen eines Ortes“ [Weidinger 2014: 26] zu
ermöglichen, allerdings geht es dabei nicht um Befragungen, sondern um situative Beson-
derheiten. Auch Weidinger strebt eine „Passung“ an, die zur angemessenen Entwurfsidee
führt [Weidinger 2014: 26]. Doch wie kann diese Passung ohne Partizipation der Experten
vor Ort erfolgreich verlaufen?

Die Umweltpsychologie gewinnt die Daten über eine systematische Befragung von Um-
welteigenschaften. Diese Methodik wird auch von Verantwortungsträgern verwendet, ist
jedoch meist von den Werthaltungen gesteuert, welche dem Markt gehorchen. Die benüt-
zerorientierte Entwurfsstrategie gründet auf Überlegungen, die das alltägliche Leben der
Menschen am Ort ins Zentrum stellt. Untersucht werden die Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen, gesundheitlichen und gemeinschaftlichen Lebensbedingungen und gefragt wird, welche
Absichten und Handlungen nicht nur zu einer vorübergehenden Attraktion, sondern zu einer
langfristigen Verbesserung der Situation in der kleinen Stadt an der Nordsee führen könnte.

Der Forschungsansatz in der vorliegenden Arbeit unternimmt den Versuch, über das sub-
jektiv geprägte Erleben von atmosphärischen Umwelterfahrungen die Bedürfnisse undWün-
sche von Bewohner und Bewohnerinnen zu ergründen. Auf diese Weise soll versucht werden
Entwurfsfragen zu beantworten, wenn möglich mit dem Ziel eine Entwurfsstrategie für das
Design von örtlichen Atmosphären zu entwickeln.

7.4.2 Forschungsfrage

Damit ist die Fragestellung thematisiert. Es soll also ein systematischer und partizipativer
Prozess entwickelt werden, mit welchem der erste Forschungsschritt, die Definition des at-
mosphärischen Themas, mit einem zweiten Schritt zur Identifizierung der atmosphärischen
Inhalte für die Komposition räumlicher Mittel, ergänzt werden soll. Somit sollen auch die
Gestaltungsinhalte definiert werden, die auf der „zweiten Entscheidungsebene“ [vgl. Weidin-
ger 2014] des Entwurfs von Atmosphären zur Intensivierung der affektiven Qualität einge-
setzt werden können. Philosophisch betrachtet wird also konkret nach den Erzeugenden der
Ekstasen [Böhme 2013: 33] gefragt. Die Forschungsfrage lautet demnach: Wie werden die
Atmosphäre erzeugenden Inhalte definiert und konkretisiert?
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7.4.3 Methodik

Diese Forschung durch Design definiert sich als eine „systematische, projektbasierte Suche
nach Wissen zu einer allgemeinen Humanökologie aus designerischer Perspektive.“ [Jonas
2010: 81] Das Verstehen erfolgt im Design über eine angemessene Distanznahme (zum
Problem) und ist, wie Jonas sagt, vereinbar mit dem Konzept von Forschung über Design“
und durch die Ergründung von Designstrategien und Prozessen ebenso mit der „Forschung
für Design [vgl. Jonas 2010: 81]. Es handelt sich also um eine projektgeleitete, aktive For-
schung, die innerhalb eines Designprojekts situiert ist [Findeli 2004: 44] und damit das Feld
der experimentellen Forschung darstellt. Die Problematik des Entwerfens von Atmosphären
wird zweiseitig evaluiert: Zum einen werden die Sinnesmodalitäten befragt; hierbei steht
der phänomenologische Ansatz im Fokus. Zum anderen stützt sich die Forschung auf einen
systemtheoretischen Ansatz, mit welchem die Funktionsmodalitäten untersucht werden.
Beide Forschungsansätze zusammen sollen zur Klärung der Erzeugenden von Atmosphäre
beitragen.

Wie in der vorliegenden Arbeit bereits ausführlich gezeigt wurde, wird das Erleben von
Atmosphären kaum bewusst wahrgenommen, was in dieser Forschung eine Schwierigkeit
darstellt. Wendet man sich einem örtlichen Außenraum im untersuchenden Sinne zu, nimmt
man zur Kenntnis, dass funktionale und atmosphärische Raumqualitäten zwei verschiedene
Ebenen markieren, die als ineinander übergreifend wahrgenommen werden. Die Ebenen
manifestieren sich für den Menschen also im Sinne einer Einheit von Handlungen und
Erlebnissen, die mit Stimmungen und Gefühlen in Beziehung gesetzt werden. Deshalb
beschreiben Bewohner eines Ortes leicht, ob eine Atmosphäre für sie angenehm oder nicht
angenehm ist. Die Hypothese, dass Atmosphären durch Experten vor Ort auf diese Weise
charakterisiert werden können, wurde in vorausgehenden Studien bestätigt. Auch in dieser
Untersuchung soll die atmosphärische Qualität zu Beginn durch eine Befragung gemessen-
werden. Insofern handelt es sich beim ersten Teil um eine Überprüfung der Machbarkeit.

Gleichzeitig soll aber neu untersucht werden, ob sich auch Vorstellungen von angestreb-
ten atmosphärischen Qualitäten erfragen und abbilden lassen. Diese These wird im Hinblick
auf ihre Widerlegbarkeit überprüft. Wenn Atmosphären charakterisiert werden können,
so sollte es auch möglich sein, die Vorstellungen über die gewünschte atmosphärische
Qualität darzustellen. Ziel ist es, mit dieser Befragungsmethode die Diskrepanz zwischen
der vorgefundenen und der gewünschten Atmosphäre abzubilden. Für die Erhebung wird
der in der Vorstudie definierte Fragebogen in Bezug auf jeden Deskriptor durch eine Soll-
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Frage ergänzt, die in gleicher Weise wie die Ist-Frage quantitativ ausgewertet wird. Die
Diskrepanzdarstellung (Delta) soll Erkenntnisse über die Brisanz (den nominellen Grad)
der situativen Atmosphärenproblematik ermöglichen.

Wie bereits bemerkt, wird in dieser Studie mit einer Zielgruppenevaluation ein zweiter
partizipativer Prozess favorisiert, obwohl die Beteiligung örtlicher Experten kontrovers
diskutiert wird [vgl. Tessin in Weidinger 2015: 31]. Sie wird im vorliegenden Projekt nicht
nur aus oben genannten Gründen als notwendig erachtet, sondern weil für die Erfassung
von affektiven Umgebungsqualitäten Betroffene gefragt werden müssen. Designer und
Architekten agieren auf der Grundlage anderer, individueller Informationen – auch wenn
sie gewillt sind, Bedürfnisse von Betroffenen in ihren Entwürfen einzubeziehen, täuschen
sie sich oftmals.

Es wurde festgestellt, dass Befragungen über Orte zu den „immer gleichen Ergebnissen“
[Weidinger zit. Tessin 2014: 31] führen würden, wie z. B. dem Wunsch nach mehr Kinder-
spielplätzen usw., was zu der kontroversen Diskussion bezüglich partizipativer Methoden
führte. Ein Problem ist, dass die Teilhabe von örtlichen Experten im Sinne eines Entwurf-
sersatzes missverstanden wird. Die Befragung oder Diskussion darüber, was verändert
werden soll, ist nicht zu verwechseln mit dem designspezifischen Vorgehen, was und wie im
Entwurf gewichtet und bearbeitet wird. Deshalb ist bei partizipativen Prozessen die Absicht
der Befragung entscheidend. Es hängt somit von der Fragestellung und der Zielsetzung ab,
ob andere Ergebnisse als die schon Bekannten zutage gefördert werden oder nicht.

Die Interviewserie hat zum Ziel, persönliche und authentische Beschreibungen über den
örtlichen Charakter von Atmosphären zu erhalten. Die Methode stützt sich im Grundsatz
auf die phänomenologische Lebensweltanalyse, die von Alfred Schütz im Anschluss an Ed-
mund Husserl entwickelt wurde und heute die Hintergrundtheorie für qualitative Forschun-
gen bildet [Hitzler & Eberle 2017: 109]. Die egologische Methode, wie sie genannt wird, ist
eine philosophische Reflexion über das Erleben und somit der Erkenntnis verpflichtet, „dass
alle Wissenschaft in der Lebenswelt gründet“ [Hitzler & Eberle 2017: 110]. Die Lebenswelt
im Sinne Husserls entspricht sowohl der Sphäre des alltäglichen Denkens und Handelns als
auch der theoretischen Reflexion darüber. „Im Gegensatz zum üblichen objektivistischen
und induktiven Wissenschaftsverständnis geht die Phänomenologie von den Erfahrungen
des Einzelnen aus und bearbeitet diese in reflexiver Form.“ [Hitzler & Eberle 2017: 110] Im
strengen Sinn handelt es sich somit nicht um einen soziologischen Ansatz, sondern um eine
epistemologische Klärung der Lebensweltbezüge.
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Der Untersuchungsgegenstand der Studie ist die Erfahrungsweise der mit dem Ort ver-
trauten Menschen. Um diese Eigenschaften zu beschreiben, wird grundsätzlich ein quali-
tativer Forschungsansatz verwendet, der mit einer quantitativen Datenerhebung unterstützt
wird. Insofern kann von einem gemischten Ansatz gesprochen werden. Der qualitative
Ansatz unterscheidet sich im Hinblick auf den zuvor beschriebenen quantitativen Ansatz
bezüglich Fragestellungen, Erhebungsverfahren, Art der Daten, Auseinandersetzung mit
den Daten und Schlussfolgerungen. Doch bei beiden Ansätzen sind Verallgemeinerungen
bzw. Ableitungen aus den Erkenntnissen für die Praxis mit Vorsicht zu behandeln [vgl.
Cropley 2011: 15, 38].

Qualitative und quantitative Ansätze werden als komplementär betrachtet, d. h., sie
ergänzen sich gegenseitig und tragen beide zum Prozess der Vergrößerung des Erkenntnis-
standes bei [Cropley 2011: 47]. So gelten numerische Datentypen und Fragebögen für die
Reliabilität der Forschung als höchst förderlich, für eine externe Validität jedoch eher als
hinderlich. Umgekehrt gelten deskriptive Verfahren als höchst förderlich für die externe
Validität und als hinderlich für die Reliabilität [vgl. Cropley 2011: 46]. Dies lässt darauf
schließen, dass gemischte Ansätze die Reliabilität und Validität erhöhen [Cropley 2011: 45].
Dennoch ist bei Verallgemeinerungen bzw. der Übertragung der Daten auf Entwurfsstrate-
gien Vorsicht geboten. Perfekte Reliabilität und Validität sind laut Cropley „lediglich Ide-
alvorstellungen oder Traumziele, die in der Praxis nie erreicht werden“ [Cropley 2011: 40].

Die qualitative Untersuchung erfordert eine Zusammenarbeit zwischen Forscher und
befragten Teilnehmern. Das gegenseitige Verstehen und die Kommunikation über den Sach-
verhalt stehen im Zentrum. Deshalb wird in dieser Studie auch nicht von Versuchspersonen
gesprochen, sondern von Teilnehmenden, Befragten oder Personen. Die Befragten werden
im Ringen um klare Schilderungen aus der Vorstellung insofern unterstützt, als die Fragen
wiederholt auf andere Weise gestellt oder bekräftigt werden. Die von den Teilnehmenden
zur Verfügung gestellten Informationen lösen einen Arbeitsprozess aus, sie werden als
Ausgangspunkt bzw. Angelpunkte verwendet; die Hypothesenbildung steht im Gegensatz
zum quantitativen Ansatz am Ende der Untersuchung [Cropley 2011: 52].

Die erkenntnistheoretische Orientierung dieser Studie zielt auf die Informationen der
direkten und indirekten Erfahrung der Menschen in spezifischen Atmosphären ab. Die
Forschungsmethodik ist induktiv, da einzelne Personen mit spezifischen Fragen dazu auf-
gefordert werden, Erlebnisse zu schildern, aus denen Erkenntnisse abgeleitet werden. Als
Beobachter zweiten Grades versucht man, sich in die Situation der Akteure zu begeben,
indem die Schilderungen der Befragten empathisch miterlebt werden. Die Daten werden



150

also nicht entdeckt, sondern im Moment der Schilderung kreiert [Cropley 2011: 90]. Der
Prozess der Interviews ist sozial gestaltet, d. h., Erfahrungen werden nicht gewertet; so
sind Dissonanzen allgemein zu vermeiden. Fragende und Befragte sind in diesem Prozess
gleichermaßen am Gelingen der Interviewsituation beteiligt.

7.5 Durchführung

Wie vorausgehende Kapitel gezeigt haben, ist die räumliche Struktur des Ortes vielseitig
und auch historisch durchaus von Interesse. Die Stadt und ihre Umgebung bieten sehr viele
Ansatzpunkte, um sich mit atmosphärischen Qualitäten und deren Bedeutung für das Leben
an diesem Ort zu beschäftigen [Kap 7.3.1–7.3.8]. Weil es jedoch in dieser Studie gerade
nicht um ein klassisches Stadtentwicklungsprojekt geht, sondern um die Beantwortung von
designtheoretischen Fragen, genauer um die Entwicklung einer Strategie für das Entwerfen
von Atmosphären, konzentriert sich die Forschungsaufgabe auf bestimmte Standorte. Dies
bietet sich an, weil die Stadt ein Leitbild entwickelt hat und einige Bürger bereit sind sich
für konkrete Vorschläge weitergehend zu engagieren. Insofern könnte sich diese Studie
dennoch für die Stadtentwicklung als nützlich erweisen.

In einem ersten Durchgang werden die messbaren, fassbaren und funktionalen Raum-
qualitäten beschrieben, um einen ersten Eindruck vom Ort zu erhalten. Die vorliegende
Studie beschäftigt sich mit der Analyse atmosphärischer Qualitäten. Atmosphären sind, wie
in dieser Arbeit immer wieder betont wird, schwer zu beschreiben, aber dennoch vorhanden.
Dass dem so ist, kann am besten an Werken der Maler, Dichter und Komponisten verdeut-
licht werden. Sie schaffen Atmosphären, die erlebt werden können; doch sie selbst unter-
lassen es meistens, ihre Werke zu beschreiben; ihre Kunst soll sich unvermittelt vermitteln.
Auch die von Architektur und Design erzeugten Atmosphären berühren die menschliche
Erfahrung ganz direkt. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen Kunst und Design der
angemerkt werden soll, denn Design agiert in einer direkten Beziehung zu den Bedürfnissen
der Nutzenden und zielt darauf ab, diese zu erfüllen. Somit besteht ganz klar eine Notwen-
digkeit in der Vermittlung der zu schaffenden Atmosphären. Die Kommunikation erfolgt
während des Designprozesses und nicht danach. Die traditionellen Mittel von Skizze und
Modell sind zwar hilfreich, doch zu Beginn des Prozesses nicht vorhanden. Über atmosphä-
rische Qualitäten sprechen zu können und diese in ihrer Wirkungsweise zu konkretisieren,
ist somit für das Entwerfen von Atmosphären nicht nur relevant, sondern notwendig.
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Die Antizipation der Atmosphäre ist ein integraler Bestandteil des Designprozesses.
Architekten und Designer benötigen diese Erkenntnisse nicht nur für ihre gestalterische,
sondern auch für ihre vermittelnde Funktion. Das Ziel dieser Studie ist es, das bestehende
Wissen über die Charakterisierungsmöglichkeiten von Atmosphären auf eine neue Situation
anzuwenden und zu überprüfen, ob auf dieseWeise neue Aspekte für die Entwurfsstrategie
entdeckt werden können und der Forschungsansatz in eine Richtung weiterentwickelt wer-
den kann, in der Inhalte von Atmosphären konkretisiert werden. Im Folgenden wird darge-
stellt, wie diese Schritte erfolgen und wie die Daten in den neuen Studien erhoben werden.

Die untenstehende Darstellung zeigt den gesamten Forschungsverlauf. Zuerst wird die
Durchführung einer dreiteiligen Workshop-Serie sowie die Zielgruppenevaluation durch-
geführt. Die Workshops setzen sich zusammen aus einer Motivationsphase, einer Explora-
tionsphase und einer Befragungsphase. Die Kernphase des Forschungsprojekts besteht aus
einer umfassenden Zielgruppenevaluation, mit welcher das Datenmaterial zur inhaltlichen
Bestimmung der Qualitäten maritimer Atmosphären erhoben wird (Projektion). Die um-
randeten und die grau hinterlegten Felder veranschaulichen die Auswertungsschritte von
den Workshops über die Forschungsanalyse (Analyse) bis zum Transfer der Ergebnisse und
Erarbeitung der Diskussionsvorschläge (Synthese).
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Durchführungsschritte adaptiert n. Wolfgang Jonas [Jonas 2010: 50]
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7.5.1 Motivationsphase

Im ersten Workshop steht der Gruppenbildungsprozess im Zentrum. Es werden Verände-
rungswünsche und -absichten ins Auge gefasst. Der erste Schritt bringt somit auch Normen
zumAusdruck, welche den Intentionen und bestehenden Bedürfnissen zugrunde liegen. Die
Psychologie hat verschiedene Methoden und Techniken entwickelt, um derartige Problem-
felder einzugrenzen und zu strukturieren. In diesen Workshops wird die Strategie der Zu-
kunftswerkstatt angewendet [vgl. Junk & Müllert 1997]. Die Methode gründet explizit auf
dem Versuch, Benutzer in urbane Planungsprozesse einzubeziehen. Das Sampling für den
Gruppenprozess ergibt sich aus Teilnehmern, die an der Veränderung der Stadt interessiert
sind.31 Bis auf eine Teilnehmende engagieren sich alle für ein städtisches Projekt, nämlich
den Erhalt einer alten Werft im Stadtzentrum. Insgesamt nehmen am ersten Workshop nur
acht Personen teil, fünf Frauen und drei Männer, zwischen 52 und 68 Jahre alt, die aus
Tönning und der näheren Umgebung stammen.

Die Dreiphasenmethode beginnt mit einer Kritik- und Beschwerdephase, geht über in
eine kreative Phase und endet mit einer Formulierung der Vision. Die Teilnehmenden äu-
ßern in der ersten Phase des Workshops besonders ihre Sorgen über die aktuelle Stadtent-
wicklung; diese Aussagen werden schriftlich festgehalten. In der nächsten Phase sind die
Teilnehmenden aufgefordert, utopische Ideen zu entwickeln und in Skizzen festzuhalten.
Darüber entsteht eine Diskussion, bei der ein Kristallisationsprozess zu abschließenden
Aussagen führt, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, weil sie für die vorlie-
gende Arbeit nicht relevant sind.

Im ersten Workshop konnten die Teilnehmenden auf unkonventionelle Weise über situa-
tive Probleme sprechen. Die Entwicklung utopischer Ideen erzeugte insgesamt eine positive
Grundstimmung und ermöglichte einen ersten Einblick in die vorhandene Problematik. Im
Fokus der Betrachtung stand, wie bereits erwähnt, die Sorge um die Abwanderung junger
Leute aus Tönning. Die damit einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen
sind tiefgreifender Art, denn als Folge davon schließen Geschäfte und Handwerksbetriebe.
Die Teilnehmenden wollen dieser Abwanderung mit einer Steigerung der Lebensqualität
begegnen. So engagiert wie der Workshop verläuft, zeigt er auch, wie schwierig es ist, mit

31 Der erste Workshop wird von Dennis Meyer im Rahmen seiner Masterarbeit konzipiert und gemeinsam durchgeführt. Die
Visionen der Teilnehmenden aus dem ersten Workshop werden zu einer utopischen Geschichte mit dem TitelDas Tönninger
Schwanenpaar verarbeitet. Dieses Skript wird den Teilnehmenden als Konzept für ein Kinderbuch bereitgestellt, das nicht
im Rahmen dieses Projekts realisiert werden kann.
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Ortsexperten konkrete Antworten direktiv zu entwickeln. Im Zentrum der Ergebnisse fin-
den sich vielmehr eine Reflexion der Problematik die zu einem Gruppenbildungsprozess
und zu einem Einblick in die Ortsproblematik führt.

An diese Problematik grenzt eine Frage grundsätzlicher Art: Welche spezifischen Ei-
genschaften und Potenziale dieser Ort im positiven Sinne zu bieten? Wenn in einer Stadt
Veränderungsprozesse in Gang gebracht werden sollen, müssen zunächst die bestehenden
und gewünschten atmosphärischen Qualitäten sowie bestimmte Interventionsmöglichkeiten
bekannt sein. Doch wie kann dieses notwendige situative Entwurfswissen generiert werden?
Aus dem ersten Workshop ergeben sich vorerst wenig Ansatzpunkte, auf denen prospektiv
hätte aufgebaut werden können. Das Problemfeld immerhin ist zu erkennen, doch es ist
unspezifisch und könnte jede andere Kleinstadt im Norden Deutschlands betreffen. Deshalb
ist eine Auskunft über die Qualitäten des Ortes notwendig. Diese Qualitäten sowie Be-
dürfnisse über Gestaltungsmöglichkeiten sollen nun durch die Befragung der Betroffenen
erhoben werden.

7.5.2 Explorationsphase

Der zweite Workshop besitzt einen explorativen Charakter im Sinne des Erkundens. Ziel ist
es, die Teilnehmenden zuerst für die spezifischen Qualitäten des Ortes zu sensibilisieren.
DerWorkshop ist von der Frage geleitet, mit welchenMethoden die Aufmerksamkeit auf die
atmosphärische Qualität gerichtet werden kann. Eine Teilfrage der Forschung die sich hier-
bei stellt ist: Wie werden vertraute Orte auf eine unvertraute Art und Weise neu betrachtet?

Um an die Ergebnisse des ersten Workshops anzuknüpfen, werden zu den formulierten
Visionen aus dem ersten Workshop Bildmotive assoziiert. Um den Übergang in eine Be-
schäftigung mit dem Ort zu gewährleisten bzw. die Voraussetzungen für ein Designprojekt
zu schaffen, bei welchem Ortsqualitäten erhoben werden können, werden die utopischen
Bild-Text-Einheiten danach einem frei gewählten Referenzpunkt auf der Stadtkarte zuge-
ordnet. Das Ergebnis ist die Auswahl von fünf Standorten, die im Hinblick auf ihre Ent-
wicklungsmöglichkeit untersucht werden sollen.

Um die Teilnehmenden für die Qualität der ausgewählten Standorte zu sensibilisieren,
wird dieMethode von Lucius Burckhardt angewendet, der in den 1990er-Jahren eine Spazier-
gangwissenschaft entwickelte, um auf die Qualitäten urbaner Umgebungen aufmerksam zu
machen. Man begibt sich bei dieser Methode wie Ethnologen ins Feld, um dieses zu erkun-
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den. Eine methodische Gleichsetzung mit dem traditionellen Flanieren bei Benjamin wäre
jedoch verfehlt. Der Flaneur hat nämlich kein Ziel, nur einen Ort, doch der Spaziergang im
Sinne Burckhardts verfolgt auch ein Ziel. Die Wissenschaft der Promenadologie hegt die
Absicht, Situationen zu verändern, wann immer sich die Möglichkeit dazu bieten würde
[Burckhardt 2017: 47–58].

Diese Methode wird insofern eingesetzt, als sie die Teilnehmenden auf die phänomeno-
logische Betrachtung der Standorte verweist. Direkte Interventionen sind nicht vorgesehen.
Vielmehr besteht das Ziel der Spaziergänge zu den fünf Orten darin, diese im Hinblick auf
ihre atmosphärische Qualität zu entdecken und die Eindrücke mit Fotografien festzuhalten.
Die Teilnehmenden begeben sich gruppenweise an diese Standorte. Als Hilfsmittel für die
Beobachtung wird ein Kartonrahmen verteilt, durch welchen die Landschaft betrachtet
werden kann. Mit dem Datenmaterial entstehen fünf Standortplakate, die anschließend als
Diskussionsmaterial dienen. Die utopischen Texte aus dem vorangegangenen Workshop
werden von einer Teilnehmerin redaktionell überarbeitet, ins Plattdeutsche übersetzt und
als Textpassagen in Diskussionsplakate integriert.

Die Teilnehmenden des Workshops haben fünf Orte definiert, die im Hinblick auf ihr
Entwicklungspotenzial genauer untersucht werden sollen. Sie sind nun durch die Beobach-
tung der Standorte auch für die atmosphärischen Qualitäten sensibilisiert, denn sie haben
diese auf ihrem Spaziergang unter anderen Voraussetzungen als den bisher üblichen be-
trachtet und erfahren. Im nächsten Workshop werden die Standorte im Hinblick auf diese
Qualitäten konkret und differenziert befragt.

7.5.3 Befragungsphase

Beim Versuch der Darstellung des Atmosphärischen wird deutlich, wie begrenzt die her-
kömmlichen Möglichkeiten, also beispielsweise mit Lagebildern, tatsächlich sind. Wenn
darüber hinaus noch Lebensräume für Menschen entworfen werden sollen, ist die Qualität
der emotional wahrgenommenen Raumsituation eine Komponente, die ebenfalls konkret
dargestellt werden sollte. Deshalb gehört eine Befragung zum atmosphärischen Charakter
der Standorte zu einer der Kernaufgaben in diesem Designprozess. Die Wirkungsbeschrei-
bung dient nicht nur dazu, das atmosphärische Thema zu finden, sondern auch, die vor-
handenen Qualitäten erfassen und kommunizieren zu können. Methodisch kann auf den
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Forschungsansatz, der im Theorieteil beschrieben und in den Vorprojekten angewendet
wurde, verwiesen werden. Diese Beschreibung der Umgebungssituation ist sinnvoll, wenn
sie verschiedene Varianten und Intensitäten von Erfahrungsweisen befragt, was mit diesem
Fragebogen möglich ist. In der Vorbereitung der Durchführung wird der leicht gekürzte
Fragebogen aus der Vorstudie im Außenraum verwendet [Kap. 7.1.4]. Die Deskriptoren
seinen hier nochmals aufgeführt:

Der Fragebogen wird auch dahingehend modifiziert, dass neu die Ist- sowie die Soll-Si-
tuation getestet werden können. Dazu wird er mit einer doppelten zehnstufigen Likert-Skala
versehen. Die Teilnehmenden sind somit aufgefordert, auch auf die in ihrer Vorstellung
existierenden, d.h. erwünschten Qualitäten der Atmosphäre zu antworten.

Das Sample bildet sich unabhängig, d. h., die Gruppe der Personen aus den ersten zwei
Workshops umfasst zwölf Personen aus Tönning und Umgebung. Obgleich diese Befragung
nicht als repräsentativ bezeichnet werden kann (sechs Frauen und sechs Männer im Alter
zwischen 52 und 74 Jahren, größtenteils mit akademischem Bildungsweg), zudem enthält
sie keine jungen Leute, eignen sich die Teilnehmenden jedoch alle als Experten, da sie

kontaktfördernd

gemütlich

befreiend

überraschend

freundlich

harmonisch

deprimierend

geheimnisvoll

surrealistisch

transzendental

beklemmend

beängstigend

karg

behaglich

formell

natürlich

anregend

intim

nüchtern

korrekt

verspielt

prächtig

simpel

bedeutsam

festlich

künstlich

schockierend

abstoßend

funktional

dynamisch

angenehm

beschützend

gepflegt

stimulierend

bedrückend

traumartig

exotisch

mächtig

romantisch

sakral

lebendig

fröhlich

magisch

ruhig

kraftvoll

friedlich

irritierend

lustvoll

heiter

seelenlos

lähmend

zauberhaft

Tab. 4b:
Lexikon mit 52 Deskriptoren
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mit der Örtlichkeit vertraut sind. Sie gehen bei der Befragung als Gruppe von Standort zu
Standort. An jedem Standort werden sie angeleitet, die Umgebung während ca. drei Minuten
auf sich einwirken zu lassen. Danach beantworten sie den Fragebogen für sich alleine. Die
Befragung dauert, mit dem Spaziergang von Ort zu Ort, insgesamt dreieinhalb Stunden,
die Beantwortung an einem Standort jeweils ca. 20Minuten, dazwischen findet einmal eine
Pause statt. Zwar empfindet eine über 70-jährige Person den Fragebogen immernoch als zu
ausführlich, doch alle anderen Personen geben keine negativen oder positiven Feedbacks.
Am Ende der Befragung gibt es für alle einen kleinen Imbiss beim Fischmarkt. Das Wetter
ist typisch für die spätsommerliche Jahreszeit: leicht kühl und leicht windig, mit mäßigem
Sonnenschein. Eine durchschnittlicheWettersituation wie diese kann für eine solche Befra-
gung als positive Voraussetzung vermerkt werden.

Obgleich die Evaluation bezüglich der Anzahl der Befragten nicht als zufriedenstellend
betrachtet werden kann, war es nicht möglich, die Untersuchung zu wiederholen. Die Er-
kenntnisse dieser Studie müssen vor diesem Hintergrund bewertet werden, zumal sich das
Modell zuvor bereits bewährt hatte. Trotz allem lassen sich Aussagen über die atmosphä-
rische Qualität der fünf Standorte treffen. Die Teilnehmenden hatten keine Schwierigkeit
damit, auch atmosphärische Qualitäten, die sie sich wünschen und nur in ihrer Vorstellung
existieren, zu definieren. Mittels Aktivierung durch den Fragebogen ist es den Teilnehmen-
den gelungen, die Differenz zwischen der aktuellen und der gewünschten Qualität zu erfah-
ren, zu erfassen und zu beschreiben. [Kap. 8.6] Nun stellt sich in Bezug auf die Erkenntnisse
und im Hinblick auf die Definition des atmosphärischen Themas sowie das notwendige
Entwurfswissen die Frage, wie die atmosphärischen Qualitäten inhaltlich konkretisiert
werden können. In den folgenden Untersuchungen wird dieser Frage nachgegangen.

7.5.4 Experteninterviews

Im vierten Teil der Studie wird eine Interviewserie durchgeführt. Als Experten gelten
Personen, die in Tönning oder in der näheren Umgebung wohnhaft sind und somit die
Ortsproblematik kennen. Die Interviewserie hat zum Ziel, Daten über die Eigenschaften
maritimer Atmosphären an der Nordsee zu erheben, die sich auf erfahrungsbasiertesWissen
gründen. Die Interviews werden als verbale, rational reflektierte Erfahrungen verstanden.
Der Kern dieser Herangehensweise wird, wie bereits erwähnt, in der Stichprobenbildung als
Narrativkompetenz beschrieben [Cropley 2011: 101]. Die Repräsentativität der Studie wird
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durch eine möglichst homogene Verteilung der Experten in Bezug auf Alter und Geschlecht
erreicht. „Die entscheidende Qualifikation ist die Informiertheit über den Gegenstand.“
[Cropley 2011: 103] Das folgende Kapitel erläutert die Konstruktion des Fragebogens und
beschreibt das Sampling sowie das Vorgehen in der Durchführung des Erhebungsverfah-
rens.
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Perzeptionsmatrix: Grundlage des Fragebogens
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Die Gestaltung des Fragebogens basiert auf einer Matrix, die sich mit den Wahrneh-
mungsmodi beschäftigt. Sie nimmt Bezug auf die theoretischen Erwägungen, die im ersten
Teil dieser Arbeit vorgestellt wurden, verweist zum anderen auf die allgemein bekanntesten
Sinneserfahrungen und klärt im Hinblick auf die Interviewserie die in diesem Zusammen-
hang verwendeten Begrifflichkeiten.

Ausgehend von der Perzeptionsmatrix werden die Interviewfragen entwickelt, wobei
sich die Matrix auf sieben bedeutende Wahrnehmungsweisen beschränkt. Den Fragen wird
eine Merkfarbe zugeordnet, um sie bei der Auswertung kennzeichnen zu können. Die Fra-
gen lauten:

Frage 1: Welcher Ort gefällt Ihnen am besten in Tönning?
Frage 2: Weshalb gefällt Ihnen das Leben in Tönning allgemein?
Frage 3: Welche visuellen Eindrücke verbinden Sie mit dem Leben am Meer?
Frage 4: Welche akustischen Eindrücke verbinden Sie damit?
Frage 5: Welcher Geruch ist für Sie persönlich typisch maritim?
Frage 6: Welches Gericht ist für Sie persönlich typisch maritim?
Frage 7: Welche Aktivitäten sind für Sie im maritimen Umfeld wichtig?
Frage 8: Welche Materialien sind für Sie in Ihrer Lebensumwelt wichtig?
Frage 9: Wie empfinden Sie das soziale Umfeld in Tönning?

Die 31 Interviews finden in Einzel- oder Zweiergesprächen und in zwei Serien statt (15
und 16 Personen). Diese Serien liegen zeitlich drei Monate auseinander. An der Befragung
nehmen 16 Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 19 und 80 Jahren teil (mittel 44,06
Jahre). 25 Personen sind in Tönning wohnhaft, sechs Personen kommen aus der näheren
Umgebung (Oldenswort, Schalkholz, Husum und Viöl). Alle sind mit der spezifischen Orts-
situation vertraut. 17 Personen haben eine tertiäre Ausbildung, 11 Personen eine sekundäre
Ausbildung und drei Personen studieren. Alle Personen sprechen Deutsch. Die Gespräche
werden mittels Audio-Aufnahmen festgehalten. Sie dauern pro Person ca. 30Minuten. Alle
Interviews werden an einem von der befragten Person bevorzugten Ort durchgeführt. Die
Mehrzahl der Interviews findet in privaten Umgebungen statt. Die Interviewten erhalten
eine kleine Anerkennung.

Die Form des Interviews ist weitgehend strukturiert (halbstrukturiert), lässt aber spon-
tane Schilderungen zu [Cropley 2011: 143]. Mit der Schilderung bestimmter Erfahrun-
gen von Atmosphären werden auch andere Sinneseindrücke als die befragten erwähnt.
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Wenn nach visuellen Atmosphären gefragt wird, werden z.B. beiläufig auch Geräusche
beschrieben. Die allgemeinen Interviewregeln sind von Cropley abgeleitet [Cropley 2011:
128ff]. Da persönliche Erfahrungen geschildert werden, sind außerdem Empathie, eine so-
lide Grundstimmung und eine Umgebung notwendig, in welcher die Antworten freundlich
entgegengenommen werden, ohne die professionelle Distanz aufzugeben. Die gemischte
Datenerhebung [Cropley 2011: 143] kombiniert zwei Ansätze in derselben Befragung, d.h.,
ein Teil des Datensatzes enthält inhaltliche, also qualitative Aussagen, und der andere Teil
definiert Skalenwerte und drückt somit eine nominelle Bewertung aus. Die befragten Per-
sonen beantworten zuerst die Frage. Danach ordnen sie den Charakter der atmosphärischen
Qualität ihrer Schilderung ihrem Empfinden gemäß durch die Setzung zweier Punkte auf
einem für jede Frage neu bereitgelegten Datenblatt ein. Die Abbildung unten zeigt die sechs
Dimensionen des Atmosphären-Modells in einem Kreis und ermöglicht eine Wertung von
–1.0 bis + 1.4, d.h.; es sind sowohl eine positive als auch eine negative Wertung möglich.
Für die Befragten sind das Datenblatt wie die Methode neu. Das Vorgehen wird ihnen zu
Beginn des Interviews genau erklärt; es ist ihnen freigestellt auf eine Antwort oder auf eine
Bewertung zu verzichten.

Abb. 16:
Zwei Bewertungen der örtlichen Experten zu Frage 1 und 3
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Gemischte Daten haben den Vorteil, dass sie die Kombinationen der verschiedenen
Datentypen ermöglichen. Einerseits erlaubt die narrative Schilderung eine detaillierte Aus-
kunft darüber, welche Atmosphären wie erfahren werden. Die Bewertung der Schilderung
andererseits ordnet die Antworten in ihren affektiven Qualitäten numerisch ein und erlaubt
dadurch Querbezüge zur oben dargestellten Standortbefragung. Mit dem gemischten Ver-
fahren wird erarbeitet, welche Atmosphären die Befragten wie erfahren.

Kennzeichnend für dieses Verfahren ist die Vorbereitung spezifischer Fragen, welche
den Experten vorgelesen werden und so allen auf die gleiche Weise gestellt werden. In
diesem Sinne handelt es sich bei der Datenerhebung um ein halbstrukturiertes Verfahren
[Cropley 2011: 140]. Die Befragten haben in der Realität großen Spielraum in Bezug auf
ihre Antworten, denn diese sind mehr oder weniger konkret. Oftmals war die Frage aus-
schlaggebend für eine bestimmte Assoziation. Die Experten fühlten sich dadurch an eine
Atmosphäre erinnert, die sie beeindruckt hat, was die vertiefte Art der Schilderung zeigte.
Die Antworten bezogen sich also deshalb oftmals nicht nur auf die entsprechende Befragung
bzw. Perzeptionsweise. In ihrem Redefluss wurden die Befragten aber nicht unterbrochen,
denn atmosphärische Erfahrungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie meist nicht
nur eine bestimmte Art und Weise der sinnlichen Wahrnehmung betreffen, sondern einen
synästhetischen Charakter aufweisen. Wenn die Experten dadurch bestimmte Fragen im
Voraus beantwortet hatten, wurde die entsprechende Frage mit dem Hinweis, dass schon
darauf geantwortet wurde, im vertiefenden Sinne wiederholt. In der Regel löste jede Frage
erneute Assoziationen aus. Darüber hinaus kam es auch vor, dass Verständnisfragen gestellt
wurden, um eine Aussage besser oder genauer zu verstehen.

Insofern kann in Bezug auf diese Interviewserie also nicht von einem stark strukturier-
ten Vorgehen gesprochen werden. Denn es findet kein unnatürlicher Monolog seitens der
Befragten statt, sondern vielmehr eine Form des Dialogs, in welchem die Aktivität beim
Experten, also dem Befragten, bleibt und der Fragende interessiert nachfragt und eine hohe
Aufmerksamkeit für die Schilderungen aufbringt. Laut Danny L. Jorgensen wären stark
strukturierte Interviews anfälliger gewesen für das Problem der „sozialen Erwünschtheit“
[Cropley 2011: 140]. Da ein natürlicher Gesprächsfluss möglich war, trifft dieses Problem
kaum zu. Dafür spricht auch, dass die Schilderungen sehr persönlich waren. Die Gewähr-
leistung der Anonymität wurde von Beginn an zugesichert.

Weil die Fragen mehr als Assoziationsimpuls dienten, kann die Interviewserie wohl
eher als leicht strukturiert bezeichnet werden. Dennoch kann nicht ganz ausgeschlossen
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werden, dass einige Antworten im Hinblick auf eine vermeintliche Erwünschtheit erfolgten.
Die Schilderungen maritimer Atmosphären wären jedoch nicht in dieser Intensität möglich
gewesen, wenn sie nicht auf persönlich erlebte Erfahrungen gründen würden.

7.5.5 Schlussbetrachtungen

In diesemKapitel wurde dargestellt, wie die Untersuchungen durchgeführt wurden. Es kann
nachvollzogen werden, wie die Teilnehmenden der Workshops die Probleme im städtischen
Umfeld diskutierten, welche Fragen sie aufgeworfen haben und ihnen in Bezug auf ihre
Umweltgestaltung wichtig sind und auch welche Fragen ihnen in den Interviews gestellt
wurden. Ihre Lebenserfahrung im maritimen Umfeld ermöglichte es den Charakter und die
Einschätzung der atmosphärischen Qualitäten in der spezifischen Umgebung zu erfassen.
Dass es sich bei den Schilderungen von Atmosphären nicht immer um vollkommen reale
Erlebnisse und Sachverhalte handelt, sondern auch um Interpretationen dieser Erfahrungen,
ist vorausgesetzt. Die narrativen Erzählungen enthalten also auch Analogien und veran-
schaulichen, was die Befragten befürworten, wünschen und denken. Genau diese Aspekte
zeigen jedoch, wie Atmosphären erfahren werden.

Die Befragung verfolgt keinen Wahrheitsanspruch im Sinne der Naturwissenschaften,
sondern hat den Zweck, die gefühlte Lebenswelt der Befragten aufzuzeichnen. Sie verdeut-
licht, wie diese atmosphärische Qualitäten wahrnehmen und wie sie diese Wahrnehmung
empfinden und bewerten. Deshalb werden die Aussagen der Befragten in der nun folgenden
Analyse weder interpretiert noch hinterfragt, sondern ganz einfach so entgegengenommen,
wie sie kommuniziert werden.
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Bei der Auswertung der Standortevaluationen findet eine Codierung der Antworten auf
die standardisierten Fragen statt. Die verbale Form wird in eine numerische transfor-
miert. Es wurde beispielsweise gefragt, inwieweit die Atmosphäre als „exotisch“ bewer-
tet würde (1 trifft nicht zu bis 10 trifft zu). Die Antworten auf diese Fragen werden nun
EDV-technisch erfasst und mit Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen statistisch aus-
gewertet [vgl. Bortz 1999]. Die Methodik der Auswertung orientiert sich an den Studien der
Vorprojekte [vgl. Kap. 7.1] , die sich wiederum auf die niederländische Studie beziehen [vgl.
Vogels 2008]. Die Ergebnisse der Befragung werden mit den ermittelten Faktoren bzw. den
von den Befragten zugeordneten Dimensionen in einem Diagramm dargestellt. Wie bereits
beschrieben, wird nun mit dem Sollwert auch die Bedürfnisstruktur der atmosphärischen
Qualitäten abgebildet. Das Delta (∆) zwischen Ist- und Sollwert verdeutlicht das Aggrega-
tionsfeld der Bedürfnisse im Hinblick auf das Designproblem (∆ = Designproblematik).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung mit den Faktoren Behaglichkeit
(Wohlfühldimension), Lebendigkeit (Vitalitätsdimension), Erhabenheit (Kraftdimensi-
on), Offenheit (Weitedimension), Sachlichkeit (Funktionsdimension) und Geborgenheit
(Entspannungsdimension) dargestellt. Wie bei der Einführung dieser Faktoren erwähnt,
sind diese nicht als wissenschaftliche Termini, sondern in einem lebensweltlichen Zusam-
menhang zu verstehen. Der Grund liegt darin, dass nicht davon ausgegangen wird, dass
die Interviewten oder entsprechende Verantwortungsträger in Projektplanungen, welche
die Diagramme lesen, Fachleute sind. Daher wird eine Bedeutung verwendet, die einem
allgemeinen Verständnis entspricht.

8.1 Standort 1: Eiderstrand

Die Befragung des ersten Standorts, des Eiderstrands, zeigt, dass sich die Befragten mehr
Behaglichkeit (∆ +1,2) sowie mehr Geborgenheit (∆ +0,8) wünschen. Bereits im zwei-
ten Workshop wurde diese Vorstellung geäußert mit dem Wunsch nach einem „schöneren
Strand“ mit „kleinteiligen Strandhäuschen“ und einem Erholungsraum, wo es möglich sei
„die Seele baumeln“ zu lassen. Auch der erhöhte Wert in Bezug auf die Weitedimension
(Offenheit), unterstreicht denWunsch nach Entspannung (∆ +0,6). Dies erscheint erst einmal
widersprüchlich, weil von hier aus ein weiter Blick über die Eider möglich ist. Womöglich
verweist dieses Bedürfnis mehr auf die Standortsituation des Ortes insgesamt, der aufgrund
des Sperrwerks nicht direkt an die See grenzt. Es trennt den Ort zumindest gefühlsmäßig

8 Analyse und Ergebnisse
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ab und hält die Schiffe vom Hafen fern, weil der Schleusengang und die Fahrt auf der Eider
erschwert sind. Auffallend ist der Wunsch nach mehr Lebendigkeit (∆ +0,8). Dieser Wert
könnte mit dem teilweise unwirtlich wirkenden Strand zu tun haben, der nicht unbedingt
zum Verweilen einlädt. Die Wertungen der Befragten verweisen auf eine eher sachliche,
bezüglich Gestaltung dem Zufall überlassene Gegend und auf eine Diskrepanz zwischen
der aktuellen Atmosphäre und der gewünschten Vorstellung (Sachlichkeit ∆ –0,5). Somit
macht das Diagramm den Handlungsbedarf am Eiderstrand sichtbar.

8.2 Standort 2: Roter Schuppen

Der zweite Standort beim roten Schuppen scheint für die Bewohner eine besondere Aura zu
haben. Hinweise gibt eine unscheinbare Messingtafel, die an die Initiative der Hamburger
Familie Sloman erinnert, welche im Jahre 1905 eine Schifffahrtslinie von Tönning nach
Australien eröffnete. Auf Höhe des roten Schuppens musste für diesen Schiffsverkehr eine
vierte Landebrücke errichtet werden; die Preußenbrücke. Ein Schiff dieser Australienlinie,
die Nordland, strandete ein Jahr nach der Eröffnung vor den Shetland-Inseln, was zusam-
men mit der Wirtschaftskrise das rapide Ende dieses Unternehmens bedeutete [vgl. Stolz
1983]. Dennoch sind die Tönninger stolz auf diese Geschichte; stimmungsmäßig erinnert
sie der rote Schuppen an die goldene Zeit ihrer Stadt. Die Analyse des Fragebogens zeigt
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Abb. 17:
Analyse zu Standort 1 (blau Ist-, rot Soll-Zustand)
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nun deutlich den Wunsch nach mehr Lebendigkeit (∆ +0,9) an diesem Ort. Man kann sich
vorstellen, dass es an dieser Stelle einst wirklich lebendig war, wenn die Schiffe be- und
entladen wurden und Matrosen auf und abgingen. Heute ist es dort ausgesprochen be-
schaulich und ruhig. Die Befragten wünschen sich da auch mehr Behaglichkeit (∆ +0,7),
was beispielsweise auf die fehlenden Sitzgelegenheiten hinweisen könnte. Zusammen mit
den Diskussionen in den Workshops kann davon ausgegangen werden, dass dieser Ort der
Eider entlang wieder bevölkert werden sollte. Wie dies geschehen soll, bleibt noch offen.

8.3 Standort 3: Werft

Auch mit dem dritten Standort, der Werft, ist eine eher rückwärtsgewandte Sicht auf die
Stadt verbunden. Allerdings wurde hier vor nicht allzu langer Zeit noch gearbeitet. Schiffe
wurden repariert und etwas weiter in der Vergangenheit auch gebaut. Heute ist es mehr-
heitlich still hier. Ins Auge fällt nur das überdimensionierte Tor, durch welches die Schiffe
über die Slipanlage in den Hafen geschoben wurden. Der Anblick beinhaltet einen musealen
Charakter. Es wundert nicht, dass den Befragten die Dimension Lebendigkeit an diesem Ort
fehlt. Der aktuelleWert liegt bei –0,6 und der gewünschte bei +1,2 (∆ +1,8). Dieses Ergebnis
mag auch vomSampling beeinflusst sein, denn einige Personen engagieren sich in der Freizeit
insbesondere für den Erhalt der kleinen Werft. Die Diskrepanz zwischen der vorgefundenen
und der gewünschten Atmosphäre ist auch in der Dimensionen Behaglichkeit hoch. Sie lässt
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Abb. 18:
Analyse zu Standort 2 (blau Ist-, rot Soll Zustand)
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laut Analyse zu wünschen übrig (∆ +1,0). Mehr soziale Offenheit wäre ebenfalls notwen-
dig, wie das Diagramm zeigt. Vielleicht ist das große Delta auch ein Hinweis an die Stadt,
die diesen zentralen Platz revitalisieren sollte (∆ +1,0). Der Standort wäre ideal für einen
allgemein zugänglichen Ort, er ist zentral, befindet sich im Kern der Stadt, man fühlt sich
von Häusern umarmt und hat gleichzeitig die beste Sicht auf die Hafenanlage. Der Faktor
Erhabenheit zeichnet nur einen kleinen Wert von (∆ +0,3) und ist deshalb vernachlässigbar.
Die Entwicklung dieses Standorts, zeigt deutlich die politische Dimension von Designpro-
jekten auf [vgl. Rittel 2013].

8.4 Standort 4: Hafen

Der Standort Hafen ist am Knie des Hafenkanals bzw. der dreigezackten historischen Ha-
fenanlage, mit Blick auf die Werft und das historische Packhaus sowie den Fischmarkt.
Der Hafen war bis in die 1970er-Jahre weithin als Fischerhafen bekannt. Die meisten
Workshop-Teilnehmenden vermissen die wöchentliche Anlandung eines Krabbenkutters.
Eine Wunschvorstellung wäre es, wenn diese Atmosphäre wieder zum Alltag von Tönning
gehören würde, wohl nicht nur als sinnlicher Genuss für die Augen, sondern auch für den
Gaumen. Der Hafen wirkt oft verlassen, obwohl sich während zwei Sommermonaten viele
Touristen in den Restaurants und Cafés aufhalten. Doch die Krabbenkutter fehlen im Stadt-
bild und wohl deshalb wird die Lebendigkeit hier niedrig bewertet. Die Einschätzung dieser
atmosphärischen Qualität liegt bei einemWert von –0,2 und die Vorstellung davon wäre bei
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Abb. 19:
Analyse zu Standort 3 (blau Ist-, rot Soll Zustand)
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einem Wert von +0,9 (∆ +1,1). Ein Direktverkauf von Fisch würde nicht nur mehr Leben-
digkeitmit sich bringen, sondern hätte auch mehr Behaglichkeit zur Folge, die ebenfalls tief
bewertet wurde. Das Differenzdelta ist bei dieser Dimension mit +0,7 relativ weit. Es fällt
auf, dass die anderen Dimensionen, wie die Geborgenheit, die Sachlichkeit und die Offen-
heit, praktisch keine Differenz aufweisen, sodass sich die Bedürfnisse an diesem Standort
ganz klar auf Behaglichkeit und Lebendigkeit und etwas mehr Erhabenheit konzentrieren,
was sich durch den Anblick schöner Schiffe vielleicht ändern ließe.

8.5 Standort 5: Hafenecke

Der fünfte Standort liegt an der Einfahrt zumHafen und wird in TönningHafeneck genannt.
Dieser Ort hat zurzeit die Ästhetik einer typischen Brachlandschaft. Nur ein kleiner Kiosk
steht etwas verloren da, der mangels Nachfrage geschlossen hat. Zwei lieblose Metallbänke
deuten darauf hin, dass hier eigentlich die schönste Aussicht und abends die letzten Sonnen-
strahlen zu genießen wären. Doch die Auswertung der Befragung zeigt, dass die Behaglich-
keit an diesemOrt auf demNullpunkt ist, wie im Diagramm sichtbar wird (–1,0). Zusammen
mit dem Wert für die Dimension der Lebendigkeit (∆ +1,5) deutet das Diagramm auf einen
Standort hin, an dem ein hoher Designbedarf besteht. Im Vordergrund steht an diesem
geografisch schöngelegenen Ort nicht so sehr derWunsch nach mehrGeborgenheit, (∆ +0,2);
dieser ist vernachlässigbar. Doch mit dem Wunsch nach mehrBehaglichkeit (∆ +1,2) definiert
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Abb. 20:
Analyse zu Standort 4 (blau Ist-, rot Soll Zustand)
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das Diagramm die Bedürfnisse für diesen Ort unmissverständlich. Im Zusammenhang mit
den Diskussionen in den Workshops wird auch klar, dass der Wunsch nach festlichen Ak-
tivitäten vorhanden ist, für die an diesem Standort ideale Voraussetzungen gegeben wären.
Das relativ weite Delta in der Dimension Offenheit (∆ +0,6) und Erhabenheit (∆ +0,7) kann
so verstanden werden, dass die Weite an diesem Ort auch erfahrbar gemacht werden sollte.

8.6 Gesamtbetrachtung der Standorte

Grundsätzlich besteht bei allen Standorten der Wunsch nach mehr Lebendigkeit, denn auf-
fallend ist dieser an den Standorten Eiderstrand, roter Schuppen, Werft, Hafen undHafeneck
(Designproblem: ∆ L+0,8 / L+0,9 / L+1,8 / L+1,2 / L+1,8). Die Befragten würden sich ganz
offensichtlich weit mehr Betriebsamkeit wünschen. Der Wunsch nach mehr Lebendigkeit
lässt aber auch die Vermutung zu, dass dieser ein Ausdruck des Veränderungswillens dar-
stellt. Einzig am Eiderstrand ist der Wunsch nach mehr Behaglichkeit etwas höher gewertet
(∆ B+1,2). Es wird vielleicht, weil er am Wasser ist, weniger zusätzliche Lebendigkeit ge-
wünscht, denn das Wasser lädt auch zum Verweilen ein. Vielmehr sind hier Überlegungen
anzustellen, wie mehr Behaglichkeit und Geborgenheit entstehen könnte (Designproblem:
∆ B / 1,2 G+0,8). Beim Standort zwei, dem roten Schuppen der ebenfalls am Wasser liegt,
bleibt die Aussage amwenigsten klar. Einerseits sind dieWertungen insgesamt niedriger als
an den anderen Standorten, andererseits ist das Delta auf den zwei erwähnten Dimensionen
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Abb. 21:
Analyse zu Standort 5 (blau Ist-, rot Soll Zustand)
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ähnlich weit (Designproblem: ∆ L+0,9 B+0,7). Vielleicht könnte an diesem Standort eine
interessante Erweiterung des Platzes mehr Lebendigkeit und Behaglichkeit mit sich bringen.
Heute gibt es dort nur eine kleine Bank auf die man sich setzen kann.

Die abgebildete Tabelle zeigt eine Übersicht der Ergebnisse. Die Rubriken „Wo“, „Was“,
Wofür“ vergegenwärtigen die Resultate der Workshops 1 und 2 und die Rubrik „Wie“ das
größte Veränderungspotenzial in Bezug auf die atmosphärischen Qualitäten. Das „Wie viel“
definiert sich über die Deltas, welche die Notwendigkeit des Designproblems verdeutlichen.
Die Auswertung der Befragung ergibt zusammen mit den explorativen Untersuchungen
eine erste Antwort auf die Problematik. Somit war die Befragung effektiv und effizient.

Die Ergebnisse aus allen Standorten zeigen, dass in der Stadt Tönning insgesamt ein
großes Bedürfnis nach Veränderung besteht. Die rot eingefärbte Fläche des folgenden Dia-
gramms veranschaulicht die Gewichtung der atmosphärischen Dimensionen und zeigt deut-
lich den erhöhten Wunsch nach mehr Lebendigkeit und Behaglichkeit.

Wo?

Was?

Wofür?

Wie?

Standort 1

Eiderstrand

Strand

Häuschen

Erholung

Behaglich

∆ 1,2

Standort 2

Schuppen

Land

Gangway

Sehnsucht

Lebendig

∆ 0,9

Standort 1

Werft

Land

Werftbetrieb

Handwerk

Lebendig

∆ 1,8

Standort 1

Hafen

Kanal

Kutter

Genuss

Lebendig

∆ 1,2

Standort 1

Hafenecke

Wasser

Ponton

Begegnung

Lebendig

∆ 1,5

Tab. 5:
Gesamtergebnisse: Workshop 1–3 mit Differenz zwischen Soll- und Istzustand
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Insgesamt erteilen dieWorkshops Auskunft über Entwicklungsbedürfnisse in Bezug auf
fünf öffentliche Standorte in Tönning. Die Ergebnisse sind das Resultat der Befragung einer
Gruppe von zwölf Personen. Die Teilnehmenden sind besonders engagierter Experten und
spiegeln somit im gewissen Sinne die Bedürfnisse der Bevölkerung wider. Dennoch sei hier
angemerkt, dass diese Ergebnisse nicht repräsentativ sind, weil das Sample aufgrund fehlen-
der Anmeldungen für die Workshops recht klein war. Doch in Bezug auf die Entwicklung
von Designkonzepten sind die Aussagen dennoch relevant, weil die örtlichen Experten die
Anschauungen undWerte der Bewohner des Ortes repräsentieren. Die nachträglich geführ-
ten Interviews, bei denen nochmals ein Kontakt zur Bevölkerung von Tönning hergestellt
werden konnte und die vielen informellen Gespräche bestätigen diese Annahme. Es kann
also davon ausgegangen werden, dass ein größeres Sample zu vergleichbaren Antworten
bezüglich der Standorte und der Einschätzung ihrer atmosphärischen Qualitäten geführt
hätte. Somit ist es zulässig, die Ergebnisse als Hypothese für die Bearbeitung der Design-
problematik zu verwenden.

Mit der nun folgenden Analyse der Interviewserie werden weitere Aspekte geklärt. Zu
analysieren ist, wie das Delta zwischen Ist-und Soll-Zustand ausformuliert, bzw. mit design-
relevanten Inhalten besetzt werden kann und „wie“ danach die atmosphärischen Qualitäten
weiterentwickelt werden können.

Behaglichkeit

Erhabenheit

LebendigkeitSachlichkeit

Geborgenheit

Offenheit

Behaglichkeit

Erhabenheit

LebendigkeitSachlichkeit

Geborgenheit

Offenheit

Soll Total
Ist    Total

Abb. 22:
links: Standorte 1-5 = Ist-Zustand, rechts: Gesamtheit des Soll-Zustands
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8.7 Mikrologien

In diesem und den folgenden Kapiteln geht es darum, sich den designrelevanten Inhalten
anzunähern. Der Titel impliziert, es gehe im Folgenden um kleinste Dinge. Diese An-
nahme trifft insofern zu, als es nun um Dinge geht, die im lauten Alltag normalerweise
nicht bemerkt werden. Es werden zuerst Notizen aus der Interviewserie zusammengefasst,
die während der Transkription insgesamt ins Auge gefallen sind und für das Design von
Atmosphären in Tönning als bedeutsam erscheinen. In den Interviews selbst sind diese
Akzente nicht hervorgetreten, doch die Analyse derjenigen ermöglicht nützliche Angaben.
Die Beschreibungen vermögen die Atmosphäre an der Nordsee zu veranschaulichen. Sie
werden deshalb teilweise wörtlich wiedergegeben. Jürgen Hasse nennt solche unscheinbaren
Beobachtungen, wie gesagt wurde, Mikrologien [Kap. 3.2]. Er versteht darunter eine wis-
senschaftliche Erkundung des Kleinen. „Der geschärfte Blick aufs Geschehen sensibilisiert
die Aufmerksamkeit für diesen Blick, und so ziehen die Mikrologien die erkenntnistheoreti-
schen Bahnen einer Doppelspirale, die vom Einfachen ins darin entdeckte Neue und Fremde
hinabführt, um schließlich eine ordnungsbedürftige Vielfalt der Eindrücke, Gefühle und
Gedanken zu erschließen.“ [Hasse 2017: 22]

Diese Methode verlangt Achtsamkeit für die Erfahrungen der Experten, denn sie bedeu-
tet ein Sichtbarmachen von Umwelteigenschaften, welche die Menschen in ihrer Umgebung
feststellen. In den Interviews wurde von den Experten immer wieder auf den besonderen
Standort der Stadt, die an der Nordseeküste liegt, hingewiesen. Mit dem Begriff Küsten-
landschaft wird nicht nur ein bestimmter Landstrich der an das Meer grenzt verbunden,
sondern die Weite des Meeres, das besondere Klima, der spezielle Lebensraum des Men-
schen sowie das ganze maritime System, das weit über das Meeresufer ins Landesinnere hi-
neinreicht und die örtliche Kultur prägt. Insbesondere das Klima verleiht dieser Atmosphäre
ihren einheitlichen Charakter. In Anlehnung an den Geologen und Philosophen Hasse, der
solche Mikrologien beobachtet, soll nun mit einem analytischen Blick auf die Küstenland-
schaft und die Erfahrung der Bewohnerinnen und Bewohner geschaut werden. Ziel dieser
Betrachtungen ist das Sammeln und Ordnen von Erkenntnissen aus den Interviews, denn
der atmosphärische Charakter erhält nicht zuletzt durch die narrative Darstellung der ört-
lichen Experten die deutlichste Gestalt.
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8.7.1 Das Meer

Eine Frau, die auf ein langes Leben auf See zurückblicken kann, schildert das Erleben der
Ferne. Mitten auf dem Meer, an Deck eines Schiffes zu sein und täglich in die Grenzen-
losigkeit des Horizonts zu sehen, sei befreiend. Und dennoch versuche man immer, am
Horizont einen Landstrich zu erkennen. Überdeutlich wird auch, dass die Interviewpart-
nerin das Meer bestens kennt, sie ist auf dem Wasser aufgewachsen und hat teilweise ihre
Schulzeit auf dem Schiff verbracht. Sie spricht vom Charakter des Meeres, als ob sie von
einem Menschen erzählte.

„Am Meer ist es die Weite und der Blick, der uns fasziniert. Man spürt die Ferne auf die

man sich zubewegt und geht mit offenen Armen auf die Menschen zu, die einem begegnen

werden. Diese Offenheit verbinde ich mit der Bereitschaft für das Neue.“ [...] Das Meer spielt

mit uns, es ist lebendig, es neckt uns, es ist im gewissen Sinne witzig. Genauso wie uns das

Meer ärgern kann, kann es auch necken.“ [Interview 09]

Die imaginative Kraft, die eine Erwartung von Land bei Reisenden auslöst, kann nach-
vollziehen, wer sich schon einmal auf einem Schiff der Küste zubewegte. Die Vorboten in der
Luft und imWasser vermögen denMenschen in eine gehobene Stimmung zu versetzten.Man
strengt die Augen an oder versucht, mit dem Fernglas eine Erhöhung am Horizont zu erspä-
hen. Das Meer begünstigt den Erfindergeist, weil der Blick nur unklare Strukturen freigibt.
Zurück führt er in die Unendlichkeit. Die Schönheit der See ist für denjenigen Menschen,
der in sie verliebt ist, unbeschreiblich. An einem strahlend blauen Morgen fehlt nichts zum
vollen Zauber. Der Blick auf ein ruhiges Meer macht schläfrig, das schäumende Meer hin-
gegen weckt die Sinne. DasMeer begründet, den Schilderungen nach, eigene Lebensweisen.

„Das unbestimmte Element gibt uns die Vorstellung des Unbeschränkten und Unendlichen,

und indem der Mensch sich in diesem Unendlichen fühlt, so ermutigt ihn dies zum Hinaus

über das Beschränkte. [Int. 09 zit. Baudelaire] In der Weite des Meeres schließt man Frieden

mit dem bewegten Untergrund und überlässt sich den Schwingungen des Schiffes“ [vgl.

Interview 09].

Doch dasMeer sei nicht immer friedlich, es sei unberechenbar und könne ängstigen, sagt
die Expertin. Ja, ein etwas mulmiges Gefühl kann aufkommen, wenn das Schiff aufgrund
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des Seegangs zu schwanken oder stampfen beginnt. Das Meer wirkt auf den Menschen
anziehend und abschreckend zugleich. Wer eine Seereise unternimmt, lernt manchmal auch
diesen Charakter des Meeres kennen. Denn das Wetter auf See kann schnell umschlagen,
dasWasser wird auf einmal trüb und lichtlos, aufregende, leicht bedrohliche Schaumkronen
zeigen sich, wo das Meer sonst durchscheinend und tiefgründig blau ist. Ein Sturm kann
den Menschen sogar verrückt werden lassen, die Übelkeit kann so groß werden, dass er am
liebsten über Bord springen möchte. Ein Interviewpartner schildert eine solche Erfahrung
die Richard Arthur Warren Hughes in kunstvolle Worte gepackt hat:

„Ich wurde seekrank und war dadurch kurz vor dem Sterbenwollen, das war sehr schlimm.“

[Interview 03] „Das Tosen des Sturms war so massiv, so gleichförmig, dass er wie eine tiefe

Stille wirkte, die alle anderen Geräusche auslöschte. Man wusste nicht, herrschte sie außen

oder steckte sie in einem selbst, wie der Schmerz eines Tauben.“ [Hughes 2012: 67]

Erzählungen von Sturm und Seegang sind auch in einem metaphorischen Sinne in-
teressant. In der präzisen Schilderung der Abläufe erlebt sich der Mensch selbst im Auge
des Hurrikans. Bei diesem akustischen Raumerleben wird deutlich geschildert, wie Klänge
den Menschen ergreifen können. „Eine Melodie, eine Symphonie, selbst ein einzelner Ton,
vor allem wenn sie schwer und tief sind, verlängern sich in uns hinein, durchdringen uns
bis in den Grund unseres Seins, klingen wirklich in uns wider.“ [Hughes 2012: 67] Und
wenn nach dem Sturm das Deck, wie in Hughes Roman, mit toten Vögeln überdeckt ist,
dann spätestens, ist man wirklich froh, sich auf festem Boden zu befinden. Dennoch, auf
die Herausforderungen des Meeres reagiert wohl jeder Mensch unterschiedlich.

Jede Reise beginnt mit der Hoffnung auf eine ruhige See. Denn viel anmutender ist das
Meer, wenn das Sonnenlicht leuchtende Pailletten auf seine Oberfläche zaubert, auch für
Seeleute aus Tönning. Das Meer verändert sich, wie sie sagen, stetig und mit ihm die Men-
schen, die sich auf See befinden. Mit den Gedanken an die See verändern sich die Gefühle
und mit dem Verlassen ihrer Umgebung die Gewohnheiten:

„Was mich am meisten beeindruckt, ist das ambivalente Gefühl zwischen der Angst vor dem

Meer und der Lust auf das Meer.“ [Interview 05] „Es ist schön, dass man sich bewegt [...], man

ist ein anderer Mensch auf dem Wasser, man fängt an zu rauchen, man isst andere Sachen,

es ist unglaublich.“ [Interview 07]
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Vielleicht lässt sich auch dadurch die Beliebtheit von Kreuzfahrten erklären, die heute
erschwinglich geworden sind. Dieses Megagefährt, diese stählernen Inseln im Meer, die
sich wie eine Naturgewalt vorwärtsbewegen, sind Schrecken und Faszination zugleich. Das
alltägliche Anlegemanöver erfolgt meist bei Tagesanbruch. An Bord ist hektische Betrieb-
samkeit. Ein wohl hundert Tonnen schwerer Anker rattert in die Tiefe, man sieht ihn nicht
und hört ihn bloß, dann stellt man sich dieses Ding unglaublich groß vor. Auch die Taue
zum Festmachen, welche den Durchmesser eines Birkenstammes haben sind überwältigend.
Man spürt eine leichte Brise, die an der Bordwand hochklettert. Ein paar vereinzelte exo-
tisch klingende Menschenstimmen aus der fremden Stadt sind zu vernehmen. Eine ganze
Zeit lang ist diese Erfahrung ergreifend. Doch dann wieder auch sehr ernüchternd, wenn
Leute auf teuren Sandalen bettelarme Hafenstädte überschwemmen.

Noch zu Beginn der Industrialisierung führte die Seefahrt ins Ungewisse. Man kann
sich diesen Mut, den Seeleute aufbringen mussten, heute kaum mehr vorstellen. Auch der
Beruf des Fischers war, und ist teilweise heute, gefährlich, er war dem Unwetter und der
Piraterie ausgesetzt. Die Fischersfrauen haben ihren Männern, die rausfuhren, umWalfang
zu betreiben, weiße Arun-Pullover mit Netzornamenten gestrickt. Ein mit Liebe und Geduld
gestricktes Muster, das die Männer vor den Gefahren des Meeres schützen soll. Die Hoff-
nung auf Ertrag war mit der Bedrohung des Untergangs gepaart, wie Hegel deutlich macht:

„Dabei weckt das Meer die List des Menschen, da er mit einem Element zu tun hat, das sich

allem ruhig zu unterwerfen scheint, sich in alle Formen fügt und doch so verderblich ist.

Die Tapferkeit ist hier wesentlich mit dem Verstande, der größten List verbunden. Gerade

die Schwäche des Elementes, dies Nachgeben, diese Weichheit ist es, was die größte Gefahr

birgt. Die Tapferkeit also gegen das Meer muss sogleich List sein, da sie es mit Listigen, dem

unsichersten und lügenhaftesten Element, zu tun hat. Diese unendliche Fläche ist absolut

weich, denn sie widersteht keinem Druck, selbst dem Hauche nicht; sie sieht unendlich un-

schuldig, nachgebend, freundlich und anschmiegsam aus, und gerade diese Nachgiebigkeit ist

es, die das Meer in das gefahrvollste und gewaltigste Element verkehrt. Solcher Täuschung

und Gewalt setzt der Mensch [...] dann lediglich ein einfaches Stück Holz entgegen, besteigt

es, sich bloß auf seinen Mut und seine Geistesgegenwart verlassend, und geht so vom Festen

auf ein Haltloses über, seinen gemachten Boden mit sich führend. Das Schiff, dieser Schwan

der See, der in bebenden und runden Bewegungen die Wellenebene durch-schneidet oder in

ihr zieht, ist ein Werkzeug, dessen Erfindung ebenso der Kühnheit des Menschen als seinem

Verstande die größte Ehre macht.“ [Hegel hrsg. Hoffmeister1998: 197]
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Hegel beschreibt den Menschen, wie er sich durch Mut, Tapferkeit, Bildung und kühne
Erfindungen von der Unberechenbarkeit und Naturgewalt des Meeres befreit und beleuchtet
diesen Aspekt aus mehreren Blickwinkeln: Er schildert das Meer und die Menschen, wie
sie in ihrem Charakter erscheinen, den Eindruck, welchen das Meer auf sie hinterlässt und
wie das Meer den Menschen zu affizieren vermag. Zum einen zeigt Hegel Momente des
Geschehens, zum anderen kann man sich die Gesamtsituation gut vorstellen. Man spürt die
Lebendigkeit des Meeres und hört und spürt förmlich, wie es sich bewegt. Man erinnert sich
an verschiedenste Eigenschaften, welche dem Meer seit jeher zugesprochen werden. So ist
das Meer symbolisch auch heute noch die Quelle und Ursprung allen Lebens, ein zeitloser
Ort oder ein Spiegel der Seele.

Die Seefahrt ist aufgrund der Nachrichtentechnik sicherer geworden, aber das Meer
bleibt dennoch unberechenbar. Der ursprüngliche Mythos, d. h. die Angst vor Untiefen und
Ungeheuern, die Schiffe und Menschen verschlingen, scheint heute überwunden. Doch die
Menschen haben die Nordsee immer noch als etwas Gefährliches in ihrem Kopf, es gibt
viele Untiefen, viele Inseln sowie häufigen Nebel, der dazu geführt hat, dass viele Schiffe
nicht mehr zurückgekehrt sind [Interview 00]. Das sind Erinnerungen eines dreiundach-
zigjährigen Seefahrers aus Tönning.

8.7.2 Fisch und Krabbenfischerei

„Ein Fischbrötchen geht immer“ [Interview 18], sagen Einheimische. Das Krabbenessen
genießt einen hohen Stellenwert in Tönning und Umgebung. Bei jedem Ausflug gehört ein
kleiner Imbiss dazu: „Das Krabbenbrötchen am Eidersperrwerk, das muss sein, das finde
ich einfach lecker.“ [Interview 29]

Das Krabbenfangen ist in Tönning ein traditioneller Anlass. Jeder Bürger, der sich
der Stadtgeschichte und der traditionellen Krabbenfischerei verbunden fühlt, nimmt sich
mindestens einmal pro Jahr Zeit, um selbst auf Krabbenfang zu gehen. Die Tradition des
Krabbenfischens erinnert die Leute an die Krabbenkutter, die noch bis in die 1970er-Jahre
im Hafen ankerten. „Man konnte sich beim Kutter Fische holen, man wusste, dass der Fisch
ganz frisch ist.“ [Interview 20]

Die in den Prielen der Eider selbstgefischten Krabben werden zuhause am Küchentisch
von Hand gepult. Zum Helfen sind Freunde eingeladen, denn es ist eine Arbeit, die Übung
und Geduld erfordert, weil die Krabbe beim Pulen nicht zerdrückt werden darf. Beim Pulen
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werden Krabbenbrötchen gegessen, es wird eine Art Kümmelschnaps oder Eiergrog getrun-
ken und Neuigkeiten werden ausgetauscht. Mit etwas Glück darf man die selbstgefangenen
Krabben kosten. „Das schmeckt nach Meer.“ [Interview 11] Die Krabbenfischerei erzeugt
eine maritime Atmosphäre, die für das Leben an der Nordsee charakteristisch ist. Das Rote
Gold der Nordsee, wie die Nordseegarnelen von den Fischern genannt werden, gehören zur
Familie der Zehnfußkrebse. Es gibt ca. 13.100 verschiedene Arten: Flusskrebse, Hummer,
Einsiedlerkrebse, Langusten und weitere Garnelenarten. Bei Flut halten sich die Krabben
auf der Wattfläche auf und bei Niedrigwasser in den Prielen, wo sie von Hobbyfischern ge-
fangen werden [Interview 14]. Die Krabbenfischerei gehört zu den ältesten Kulturtechniken
der Nordsee. Die Krabben waren wegen ihres hohen Proteingehalts für die Bevölkerung
wichtig. In den Prielen zu fischen, war lange Zeit Frauenarbeit [Interview 14]. Über ein Drit-
tel der heutigen Krabbenfischerei findet in Gebieten des Nationalparks Wattenmeer statt.
Besonders an der Eider ist die Befischung stark verbreitet; Tönning gehörte bis zum Bau
des Eidersperrwerks zu den bekanntesten Kutterhäfen an der Nordsee [vgl. Abraham 2004].

Heute allerdings löschen die Kutter ihre Fracht in Husum, Büsum und anderen Hä-
fen. Die Krabbenfischerei wird immer mehr zum ökologischen Problem. Wissenschaftler
sind überzeugt, die bei der Krabbenfischerei verwendeten Baumkurren seien für das Ver-
schwinden von Seemoos, Sandkorallen und verschiedenen anderen kleinen Bodentieren
verantwortlich. Umweltorganisationen setzen sich für eine nachhaltigere Krabbenfischerei
ein. Die Bevölkerung äußert sich gegenüber diesen Bestrebungen nach Einschränkung des
industriellen Krabbenfangs eher positiv; sie würden ihre Krabben gerne wieder direkt vom
Krabbenkutter kaufen. Doch Hygienegesetze verhindern bis heute den Direktverkauf von
Krabben im Hafen. Am Beispiel der Garnele rücken hier soziale, ökologische, ökonomische
und politische Probleme der Fischerei in denBrennpunkt ethischer Reflexionen [Interview 14].
Das zweite Phänomen auf das näher eingegangen werden soll, bezieht sich mehr auf ein
olfaktorisches Erleben von Fisch. Ein Interviewpartner erinnert sich:

„Geräucherter Aal ist himmlisch und alles, was mit dem Räuchern von Fisch zusammenhängt.

Manchmal findet man das auch in Fischgeschäften; das ist was Angenehmes, das zieht mich

magisch an, da muss man hin, ich hab’ das noch als Kind gesehen, in Hamburg-Altona, in

einemHinterhof, da war eine große Räucherei. Da gibt es eine spezielle Ofenart, der Altonaer-

Ofen, einen neben dem anderen steht da, alle schwarz und fetttriefend, voller Rauchschwaden,

das war eine Atmosphäre da drinnen, wie gesagt, das ist aus der Kinderzeit, bei geschlossenen

Augen kann ich davorstehen.“ [Interview 03]
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Der Geruch von geräuchertem Fisch löst eine Stimmung aus, die mit frühen Erfah-
rungen zusammenhängt. Erste Riecheindrücke hinterlassen tiefe Spuren im Gehirn. Die
menschliche Reaktion auf Gerüche hängt mit dem emotionalen Erlebnis zusammen, als sie
das erste Mal wahrgenommen wurden. Damit lässt sich erklären, weshalb ein bestimmter
Geruch sofort wiedererkannt wird. Gerüche sind unscheinbar, doch für die atmosphärischen
Erfahrungen äußerst bedeutsam [vgl. Corbin 1988].

8.7.3 Hörbarkeit der Stadt

An der Nordsee weht immerzu ein frischer Wind. Man spürt ihn am ganzen Körper. Das
Phänomen Wind stellt eine Art umhüllender Materialität dar, er wird als allgegenwärtig
wahrgenommen. Die Windverhältnisse sind beeinflusst vom kühlen und frischen Nord-
seeklima. Der Wind wird deshalb von der Mehrheit der Bevölkerung sehr geschätzt. Ein
deutlich vorhandenerWind wird von denMenschen an der Nordsee im Allgemeinen als sehr
angenehm empfunden, man liebt es, imWind amWasser entlang zu spazieren und man ist es
gewohnt, gegen den Wind anzukämpfen. Im Hafen hört man die sich imWind bewegenden
Takelagen, die akustisch den Charakter der Atmosphäre stark prägen:

„Wenn man mit dem Rad am Eidersperrwerk fährt und einen schlechtenWind erwischt, muss

man viel Kraft aufwenden.“ [Interview 27] „Die Geräusche im Hafen sind für mich typisch.

Das ist für mich Wohlfühlen als auch Entspannung.“ [Interview 01] „Das Ganze ist eine Art

Konzert, eine Art Orchester.“ [Interview 03]

8.7.4 Erfahrung der Stille

Weil sich durch den Wind ständig bestimmte Dinge vom Boden abheben oder bewegen,
bildet sich ein bestimmtes Klangensemble: Eher lässt eine Windstille die Menschen aufmer-
ken, denn Stille kann an der Nordsee auch Sturm ankündigen. Die Abwesenheit von Wind,
also der Aufenthalt im Haus oder im Windschatten, wird als ungewohnte Stille empfunden.
DieKleinstadt liegt vomMeer zurückversetzt an einer Flussmündung, die durch ein Sperrwerk
abgegrenzt ist. Deshalb hört man das Meer kaum, obwohl es nicht weit entfernt ist. Tönning
liegt am Wasser und ist dennoch ausgesprochen ruhig.
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„Wenn man das erhabene Geräusch, was allen bekannt ist, ausblendet, dann kann einem eine

unglaubliche Stille entgegenkommen.“ [Interview 01] „Es ist vor allem die große Ruhe, die

diesen Ort ausmacht. Es ist nicht hektisch, nur auf die Touristen ausgerichtet, sondern hier

lebt man die Zeit. Es ist ein behagliches Gefühl; kein Lkw-Lärm ist zu hören.“ [Interview 23]

„In Tönning hat man ein ruhiges Leben“ [Interview 19]

Geht man zu Fuß desWeges, hört man nur die Kindergeräusche, die Kirchenglocken und
die Schafe. Es gibt wenig Autos, nur auf demMarktplatz sind einige geparkt. Der Strand ist
vom Mittelpunkt der Stadt zu Fuss leicht erreichbar und autofrei, man hört nur die Wind-
räder am gegenüberliegenden Flussufer und sonst nichts. Naturbetrachtungen drängen sich
geradezu auf. Die unendliche Ruhe, die über alle Sinne wahrgenommen wird, macht den
Strand an der Flussmündung zu einem einzigartigen Ort für Kontemplation.

„Diese Abgelegenheit und Ruhe ist schön, auch dass man sich da treffen kann.“ [Interview

19] „Wenn die Sonne hochkommt oder sich senkt, dann rauscht das Meer ganz leicht. Das

ist eine Stille über dem Wasser, die unbeschreiblich ist.“ [Interview 11] „Als ich hierherzog,

habe ich es so still gefunden, dass ich die Stille hörte, ich habe die berühmte Nadel auf den

Boden fallen lassen, das ist die Stille, die diesen Ort auch ausmacht. (...) Zum einen ist es die

Stille, dann aber auch die Ruhe, die einen dazu führt, dass man Geräusche auch bewusster

wahrnimmt.“ [Interview 19]

Menschen, die aus der Großstadt herziehen, müssen sich erst an die Stille gewöhnen.
Städte amMeer werden durch den Tourismus meist laut. Nicht so Tönning, das vom großen
Tourismus verschont geblieben ist.

8.7.5 Wind und Wasser

Der Wind wird vom Menschen als energiespendende Kraft erfahren. In den Analysen von
Jürgen Hasse handelt es sich dabei um eine atmosphärische Mikrologie: „Der Wind ist das
alles durchströmende Medium. Er ist die Bewegung par excellence und vermittelt zugleich
die Erfahrung universellen Bewegt-Werdens.“ [Hasse 2017: 182] DerWind zeigt sich visuell
in allen Dingen, die nicht starr oder festgebunden sind, so auch auf Wasseroberflächen im
Hafen und am Strand. Das Wasser hat eine beruhigende Wirkung auf die Menschen und
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lässt sie unerwünschte Alltäglichkeiten leicht vergessen. Der endlose Horizont an der Küste
gibt die Bewegungsfreiheit zurück. Die Anspannung fällt weg und man tankt neue Energie.

„Das stundenlange Am-Meer-Laufen bewirkt eine absolute Leere im Kopf. Man vergisst alle

Sorgen und ist genullt.“ [Interview 19] „Am Wasser komme ich zur Ruhe.“ [Interview 08]

„Das Wasser gibt einem ganz viel Kraft, man fühlt sich wie neu geboren.“ [Interview 29]

Dass da ein Wind weht, welcher die Wellen bewegt, ist nicht erwähnenswert, denn die
Bewegung der Dinge durch den Wind wird an den Dingen selbst wahrgenommen: „Bei ste-
henden und meist fließenden Gewässern, bei denen physikalisch durchaus ein Ortswechsel
vorliegt, ist die Bewegung für das Auge mit Beharren verbunden.“ [Schönhammer 2013:
152] Doch Bewegungen in der Natur aufgrund der Kraft des Windes können auch Gefühle
der Angst auslösen:

„Wenn ich sehe, was mit den Wolken passiert und was das auslöst, das kann bei einem Un-

wetter fast schon zur Aggression oder zur Angst füh-ren.“ [Interview 19] „Es sind für mich

die Bewegungen am Meer wichtig. Das Meer verändert sich immer.“ [Interview 09]

Aufgrund des Windes und der Gezeiten ist das Wasser ständig in Bewegung. Und nicht
nur das Wasser, sondern auch die Dinge in ihm. Einmal gleiten sie dahin und dann wieder
ruhen sie an Land. Der begehbare Grund verändert sich. Einmal ist das Watt sichtbar, dann
wieder ist es mit Wasser bedeckt; und manchmal hinterlässt das zurückfliessende Meer
Überraschungen, die wie durch Zufall Bedeutung erhalten.

8.7.6 Lichtbewegung

Die Sichtbarkeit der Welt ist für den Menschen zentral, denn der Mensch sei ein „Au-
gentier“, so Rainer Schönhammer, und am Licht orientiert. Durch das Auge wird passiv
erfahren, „wo sich was, in Distanz bewegt und welche Bahnen der eigenen Bewegung sich
anbieten.“ [Schönhammer 2013: 125] Die Wahrnehmung von Licht erzeugt eine affektiv
höchst wirksame Empfindung und ist auch ein faszinierendes Phänomen an der Nordsee.
Die Faszination für die Lichtwirkungen ist allgegenwärtig. Leuchtende Lichtquellen sind
besonders im Gegenlicht eindrücklich, wie sie der Maler Emil Nolde dargestellt hat. Geht
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das Licht von einer Naturerscheinung aus, ist das Erlebnis umso imposanter, ganz besonders
bei den Beobachtungen des Lichtspiels am Himmel:

„Schwarze Wolken türmten sich auf und nach oben wurde die ganze Sache etwas heller,

kriegte einen weißen Kranz und über diesem Turm von schwarzen Wolken, war gleißen-

des Sonnenlicht, so was habe ich noch nicht gesehen, das war wirklich wie ein plötzlicher

Weltuntergang, (...) dann kam ein schwerer Eisregen, mit dicken schweren Schneestücken.“

[Interview 19]

Was bei dieser Schilderung hervortritt, ist eine Lichtwirkung die durch Kontrastverstär-
kung ins Auge fällt. Bewegt sich das Licht in Veränderungen zwischen Licht und Schatten,
wird dies im Sinne eines Animismus aufgefasst, sodass von „munterem Glitzern, nervö-
sem Flimmern (und) müdem Flackern“ [vgl. Schönhammer 2013: 150] gesprochen wird.
Ergreifend ist es auch, wenn Lichtreize, die durch Lichtreflexe auf der Wasseroberfläche
entstehen, ein Glitzern, Flirren und Flimmern erzeugen. Es entsteht ein hypnotischer und
meditativer Effekt des Lichts [Schönhammer 2013: 133].

8.7.7 Nebel auf dem Fluss

Eine weitere Mikrologie ist die Beobachtung des Nebels an der Nordsee. Wie der Glanz
macht auch der Nebel etwas unsichtbar, allerdings nicht durch Blendung, sondern als Me-
dium, das sich zwischen Auge und Dinge schiebt. Die atmosphärische Wirkung von Nebel
erfolgt, wie oben ausgeführt, wiederum durch eine körperliche Umhüllung. Die Dinge
erscheinen weißlich, sodass sie weich, anschmiegsam und geheimnisvoll wirken – in der
Fotografie ein vielverwendetes Stilmittel. Diese Naturerscheinung ist für viele Menschen
eher faszinierend wie deprimierend:

„Wenn wir hier Nebel haben, hängt er ganz dick über der Eider, wegen dem Wasser, und als

ich morgens an der Eider entlanglief, es war eigentlich sonnig, hatte aber dicker Nebel, und

es war eine Stimmung die zwischen weiß, hellgrau und grau lag (...) der Nebel war so weiß,

so weich wie Watte, etwas weiches Behagliches.“ [Interview 19]
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Der Nebel ist, wie man an diesem Beispiel erkennt, ein wirkungsmächtiges atmosphä-
risches Element, dass bisweilen auch künstlich erzeugt wird, um theatralische Effekte zu
erzielen – doch er kann gleichzeitig auch eine verunsichernde Wirkung haben, wenn wie
eine Expertin berichtet, der Weg am Hafen entlang, der nachts nur spärlich beleuchtet wird,
zusätzlich vom Nebel eingehüllt ist [Interview 19].

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese authentischen Beschreibungen von
maritimen Atmosphären bildhaft veranschaulichen, welche Atmosphären für die Menschen
bedeutsam sind und weshalb. UmNutzerbedürfnisse in einen Designprozess zu integrieren,
ist es notwendig Wahrnehmungsinhalte von Nutzern zu kennen.

8.7.8 Schlussbetrachtungen

Der Charakter der Küstenorte erzählt etwas über Arbeit und Auskommen der Menschen,
über ihre Lebensfreude, ihre Sorgen und ihr Selbstbewusstsein. Das betrifft auch die Men-
schen, die in den gefragt wurden, wie sie Atmosphären erfahren. Ihre Stadt liegt zwar nicht
unmittelbar am Meer, doch der Hafen und ihre Erlebnisse in der Freizeit verbinden sie
mit der spezifischen Lebensweise am Meer. Die Interviewfragen lösten bei den Befragten
Erinnerungen an längst vergessene oder nicht alltäglich präsente Erfahrungen aus. Diese
wurden oft nicht alleine, sondern in der Familie oder mit Freunden erlebt. Es zeigt sich,
dass atmosphärische Eindrücke, die in der Kindheit erlebt wurden, bleibend sind und bei
der Schilderung wieder so aktuell werden, als ob sie unlängst erfahren worden wären. Ab-
schließend soll eine Kindheitserinnerung von Karl Jaspers, der seine Ferien vorwiegend an
der Nordsee verbrachte, den Charakter der Atmosphäre nochmals verdeutlichen:

„In meiner Kindheit waren wir alle Jahre auf den friesischen Inseln. Ich bin mit dem Meer

aufgewachsen. Zuerst sah ich es in Norderney. An einem Abend ging mein Vater, mit dem

kleinen Jungen an der Hand, den weiten Strand hinunter. Es war tiefe Ebbe, der Weg über

den frischen reinen Sand war sehr lang bis an das Wasser. Da lagen die Quallen, die See-

sterne, Zeichen des Geheimnisses der Meerestiefe. Ich war wie verzaubert, ich habe nicht

darüber nachgedacht. Die Unendlichkeit habe ich damals unreflektiert erfahren. Seitdem ist

mir das Meer wie der selbstverständliche Hintergrund des Lebens überhaupt. Das Meer ist

die anschauliche Gegenwart des Unendlichen. Immer ist alles in Bewegung, nirgends das

Feste und Ganze in der doch fühlbaren unendlichen Ordnung. Das Meer zu sehen, wurde
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für mich das Herrlichste, das es in der Natur gibt. Das Wohnen, das Geborgensein ist uns

unentbehrlich und wohltuend. Aber es genügt uns nicht. Es gibt dieses andere. Das Meer ist

seine leibhaftige Gegenwart. Es befreit im Hinausgehen über die Geborgenheit, bringt dort-

hin, wo zwar alle Festigkeit aufhört, wir aber nicht ins Bodenlose versinken. Wir vertrauen

uns dem unendlichen Geheimnis an, dem Unabsehbaren, Chaos und Ordnung.“ [Jaspers zit.

n. Scholz 2016: 180f]

8.8 Analyse und Kategorien

Das Datenmaterial aus der Zielgruppenevaluation bzw. den Experteninterviews wird in
verschiedener Hinsicht ausgewertet. Die Analyse erfolgt zuerst in Bezug auf die Klärung
des atmosphärischen Themas, wofür das gesamte Datenmaterial verwendet wird. Danach
werden die funktionalen Aspekte der Atmosphäre geklärt; sie bilden die Kategorie Funktio-
nale Aspekte. Obwohl sie nicht das Hauptaugenmerk in dieser Studie markieren, müssen sie
für die Beschreibung des grundlegenden Handlungsbedarfs definiert werden. Eine weitere
Auswertung der Daten erfolgt im Hinblick auf perzeptive Aspekte d.h. von Aussagen, die
inhaltliche Bezüge erlauben, mit welchen die Qualität der Atmosphäre festgestellt werden
kann. Diese bilden die Kategorie Perzeptive Aspekte. Die Kombination der beiden Katego-
rien hat zum Ziel, das Designproblem funktional sowie phänomenologisch zu erfassen, um
die Erzeugenden [vgl. Böhme 2013] von Atmosphäre definieren zu können.

Die Komplexität im Umgang mit dem Datenmaterial im Design verlangt, wie Chris-
topher Alexander mit seiner Studie aufzeigt [vgl. Alexander 1964] grundsätzlich ein baukas-
tenartiges, logisches und prozesshaftes Vorgehen. Die Methode in dieser Studie entspricht
der grounded theory, die sich auf die Forschungen von Glaser und Strauss (1967) zur Stra-
tegie qualitativer Verfahren bezieht [Cropley 2011: 173] und wie die Methode von Alexander
zur Verminderung von Komplexität ein logisches System vorschlägt. Angewendet wird
die Methodik der Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring [2015], wobei das Verfahren die
Forschungsmethodik von Christopher Alexander da miteinbezieht, wo es um die Bildung
der Kategoriensysteme geht [Alexander 1964].

Zuerst werden die Daten aus den Interviews zur Charakterisierung der atmosphäri-
schen Qualität geordnet und übersichtlich dargestellt, so dass sie für die Analyse zur Ver-
fügung stehen. Danach erfolgt eine Kodierung, indem der Inhalt der Transkripte einer
„Zusammenfassung und Klärung“ [Corpley 2011: 167] unterzogen wird. Die Kodierung



183

nach Mayring zielt darauf ab, den subjektiven Sinn der Aussagen zu begreifen und darüber
hinaus Einheiten zu definieren, die bestimmten Kategorien und Unterkategorien zugeordnet
werden. Diese Dateneinheiten (Makropropositionen) bilden somit das Grundmaterial für
die Kategoriensysteme. Die Gesamtanalyse des Datenmaterials gründet jedoch nicht allei-
ne auf einer qualitativen, sondern auf einer gemischten Methodik d.h. auf einer Methodik
mit einem Anteil quantitativer Auswertungstechnik [vgl. Cropley 2011: 159ff], auf die im
nächsten Kapitel noch eingegangen wird.

Die Inhaltsanalyse nach Mayring bearbeitet das durch Transkription der Interviews
gewonnene und paraphrasierte Datenmaterial und legt Ankerbeispiele (Variablen) fest,
bzw. entwickelt daraus eine Kodierregel. „Eben darin besteht die Stärke der qualitativen
Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren, dass die Analyse in einzelne
Interpretationsschritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden.“ [Mayring 2015: 61] Die
Kategorien werden herausgearbeitet, erstens durch eine Generalisierung der Aussagen auf
das Abstraktionsniveau, sowie zweitens durch eine erste Reduktion derjenigen, und drit-
tens durch eine zweite Reduktion, die in der Bündelung ähnlicher Aussagen besteht. [vgl.
Mayring 2015: 72] Das Ergebnis, die Makropropositionen, bestehen aus Aussagen, die eine
einschlägige Idee enthalten. Die auf diese Weise verhältnismäßig objektiv identifizierten
Baukastenelemente sind logisch abgeleitet; es ist somit zu erwarten, dass mit dieser Me-
thodik ein zweiter Forschender zu analogen Texteinheiten gelangen würde [vgl. Mayring
2015: 123ff]. Nach der Festlegung der Selektionskriterien und Abstraktionsniveaus erfolgt
eine erste Kategorienbildung. Die definitive Formulierung der Kategorien erfordert mehrere
Durchgänge, bzw. Revisionen des gesamten Materials [vgl. Mayring 2015: 86].

Der sprachliche Inhalt bleibt bei dieser Methode jederzeit im Fokus der Betrachtung;
die inhaltlichen Aussagen und die Selbstwertungen der Experten werden im Analysepro-
zess zwar separat betrachtet, doch sie bleiben mit den Aussagen, bzw. nach der Analyse
mit den Makropropositionen, verbunden. Diese beiden Datenquellen zusammengenommen
geben Antwort über die atmosphärischen Inhalte sowie ihre Prägnanz, bzw. Häufigkeit der
Nennung der einzelnen Dimensionen pro Kategorie und Unterkategorie. Der quantitative
Aspekt der Auswertung wird im Folgenden beschrieben.
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8.8.1 Datentransfer aus Standortbefragung

Die Daten aus der Charakterisierung der Atmosphäre, d.h. die Expertenzuweisung der
Aussagen zu einer der sechs Dimension von Atmosphäre durch die Setzung eines Punkts
auf dem Datenblatt, ermöglicht die Darstellung von bestimmten Werten, bzw. eine die
Inhaltsanalyse ergänzende quantitative Aussage.

Zunächst werden die Daten aus den Interviews in Bezug auf die Einschätzungen der
Befragten zur atmosphärischen Qualität ihrer Schilderungen geordnet. Denn, wie schon be-
schrieben, wurden die Teilnehmenden in den Interviews nach jeder Frage aufgefordert, ihre
Schilderungen zur maritimen Atmosphäre inhaltlich sowie nominell auf einem vorbereite-
ten Diagrammblatt mit zwei farbigen Klebpunkten den sechs Dimensionen von Atmosphäre
zuzuordnen. Damit sind nun die jeweiligen Aussagen mit einer der sechs Dimensionen von
Atmosphäre (aus dem Atmosphärenprofil) verbunden und der zur Aussage dazugehörige
nominelle Wert kann festgehalten werden.

Im ersten Schritt werden die Antworten der Experten, die pro Frage auf einem Da-
tenblatt ausgefüllt wurden, in Bezug auf eine Person erfasst und in einem Datenblatt digital
zusammengeführt (Photoshop CC17). Auf diese Weise entsteht ein Datenblatt pro Person,
das alle erhobenen Skalenwerte zu allen Interviewfragen übersichtlich abbildet und die
Bewertungsabfolge eines einzelnen Experten veranschaulicht. Die Punkte sind mit der
Farbe, welche der Fragestellung und das Datenblatt mit der Zahl, welche dem Befragten
zugewiesen wurde, gekennzeichnet. Die folgende Abbildung zeigt das Datenblatt von zwei
Befragten.

Tönn. 26

Abb. 23:
Datenblatt Selbstbewertungen: Experte 15 und Experte 26, Bewertung aller Fragen
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Nach dieser ersten Vorbereitung werden alle Skalenwerte so geordnet, dass ein Datenblatt
pro Fragestellung entsteht. Das Ziel ist, alle Daten zu den Antworten einer Interviewfrage
übersichtlich darzustellen. Dazu werden alle Datenblätter digital geschichtet, so dass bei einer
Transparenz der weißen Fläche von 100% alle Farbpunkte, jetzt in gleicher Farbe, erkennbar
sind. Die Farbpunkte, die übereinanderliegen, werden auf einer Ebene seitlich verschoben,
sodass nominelle Werte unverändert erhalten bleiben, aber sichtbar sind [Abb. 24]. Die
Punkte sind mit der Kennzahl versehen, die dem Befragten zugewiesen wurde und lassen
sich somit bis zu den Rohdaten zurückverfolgen; bis zur Audiodatei bzw. der Transkription
bzw. zum originalen Datenblatt [Kap. 7.5.4]. Die nominellen Werte auf den zusammen-
geführten Diagrammen werden abgelesen und in einer Liste mit den Dimensionen von
Atmosphäre eingetragen. Die Abbildung zeigt zwei Beispiele und die nachfolgende Tabelle
einen Ausschnitt aus der Datenübertragung.

Abb. 24:
Datenblatt Selbstbewertungen: Frage 1 und Frage 3 aller Experten

Tab. 6:
Originaler Bildausschnitt aus dem Prozess der Inhaltsanalyse
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Im nächsten Schritt werden die Werte aus den Skalenpunkten den Makropropositionen,
d. h. den Ergebnissen aus der Inhaltsanalyse, zugeordnet. Das Vorgehen zur Strukturierung
der Makropropositionen gehört zum Kernstück der Inhaltsanalyse und wird im nachfol-
genden Kapitel noch eingehend beschrieben. Mit der Zuordnung der Skalenpunkte (z.B.
Dimension Behaglichkeit = 0,8) zu denMakropropositionen (z.B. Die Geräusche am Hafen
sind für mich typisch, wie z.B. das Knarren der Takelagen.) bleibt der Kommunikationszu-
sammenhang zwischen den Interviewaussagen und den Wertungen während der gesamten
Analyse erhalten. DieWerte der Skalenpunkte und die Makropropositionen bilden also eine
geschlossene Einheit [Mayring 2015: 74–84]. Der nominelle Wert wird bei jeder Makrop-
roposition angegeben. Auf diese Weise kann der Wert zu einer bestimmten Interviewfrage,
oder bei komplexen Aussagen auch mehrfach, d.h. auch Teilaussagen zugewiesen werden.
Das Endergebnis sind Aussageeinheiten bestehend aus Makroproposition und Wertung.
Dieses abschließende Datenmaterial ist somit in Kategorien und Unterkategorien geordnet.

8.8.2 Inhaltsanalyse der Experteninterviews

Die im Folgenden beschriebene Vorbereitung des sprachlichen Inhalts, also die Zusam-
menfassung und Klärung des Textes, soll zu einem übersichtlichen Datenmaterial der 31
Interviews führen. Diese Phase der Textverarbeitung wird nach Mayring als Konstrukti-
onsprozess bezeichnet, der zum Ziel hat, die Inhalte der Interviews deutlich und prägnant
wiederzugeben [Mayring 2015: 61]. Er nennt drei übergeordnete Grundsätze für die Ent-
wicklung qualitativer Inhaltsanalysen, die es zu beachten gilt:

„Wenn qualitative Inhaltsanalyse an alltägliche Prozesse des Verstehens und Interpretierens

sprachlichen Materials anknüpfen will, so muss sie die empirischen Analysen der Psycho-

logie der Textverarbeitung und der Kategorienbildung miteinbeziehen. Ein Ziel qualitativer

Inhaltsanalysen wird sein, sprachliches Material systematisch zusammenzufassen. Dabei

können aus den Makrooperationen reduktiver Prozesse Regeln entwickelt werden. Sie sind

auch dienlich für Prozesse induktiver Kategorienbildung. Aus der Psychologie der Kategori-

enbildung sind klare Anwendungen zur Definition einer Kategorie ableitbar, die für Inhalts-

analysen (deduktive Kategorienanwendungen, Strukturierungen) eingesetzt werden können.“

[Mayring 2015: 49]
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In der ersten Zusammenfassung wird der Rohtext der Interviews so bearbeitet, dass
nur Textpassagen beibehalten werden, die in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand
brauchbar sind. Verzögerungen, Unterbrechungen, Wiederholungen, nicht zu Ende geführte
Aussagen sowie nicht endende Ausführungen werden, wenn notwendig, gekürzt oder gar
entfernt [vgl. Mayring 2015: 74ff]. Der darauffolgende zweite Durchgang zur Klärung
des Textes erfordert bei gewissen Textpassagen eine Umformulierung, nämlich dort, wo
komplizierte oder unverständliche Ausführungen vorhanden sind. Das war beispielsweise
manchmal der Fall, wenn sich Experten von den eigenen atmosphärischen Erlebnissen auch
in der Retrospektive ergriffen fühlten und sich ganz in die Schilderungen hineinversenkten.
Doch diese Schilderungen sind wichtig, denn sie zeigen am deutlichsten die atmosphäri-
schen Qualitäten auf. Bei den Kürzungen muss deshalb der ganze Bedeutungsinhalt erhal-
ten bleiben [vgl. Mayring 2015: 32]. Diese so entstandenen „Kontexteinheiten“ bilden den
Ausgangspunkt für die Definition der Makropropositionen (kategorialen Inhalte).

Im zweiten Schritt wird der Text im Hinblick auf verwertbare Textstellen bearbeitet.
Der pragmatische Ansatz, der in der Literaturwissenschaft heute favorisiert werde [May-
ring 2015: 41], beziehe sich auf die Sprechakt-Theorie (Searle 1971, Austin 1979), welche
die Sprache in elementare Handlungen der Sprechenden zerlege, sagt Mayring [2015: 42].
Diese Theorie sieht auch eine Klassifizierung nach bestimmten Merkmalen vor, was in der
vorliegenden Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden soll. Die Sprechhandlungen werden
hier einzig im Hinblick auf ihre inhaltliche Bedeutung für den Designentwurf bzw. die
Beantwortung der Fragestellung (Qualitäten der Atmosphäre) geordnet.

Der Gesprächskorpus wird sinnstiftend nach Sprechakten aufgegliedert. Die so festge-
legten „Sprechhandlungen“ folgen im nächsten Schritt einer zielgerichteten Taxonomie;
hiermit wird ein Ordnungsverfahren bezeichnet, mit dessen Hilfe Objekte klassifiziert
und zugewiesen werden können [vgl. Mayring 2015: 43]. Danach werden diese Objekte
(Texteinheiten) entsprechend ihrer Inhaltsaussage den Ankerpunkten zugeordnet; damit
sind sie gewissermaßen stückweise eingefroren. Zur Reduktion des Designproblems, das
auf einen bestimmten Lösungsinhalt zielt und keine Allgemeingültigkeit in Bezug auf die
Aussagen anstrebt, sind die Bedenken, die bei der Anwendung dieser Methode aufkommen
könnten, auf ein Minimum reduziert. Das Vorgehen der Definition von Sprechhandlungen
bzw. Makropropositionen wird vonMayring als „aufsteigender, textgeleiteter (wie auch als)
absteigender, schemageleiteter“ [Mayring 2015: 44] Vorgang beschrieben. Es handelt sich
demnach um einen iterativen Prozess mit mehreren Durchgängen, in denen Bedeutungs-
inhalte erkannt und definiert werden, die zur Bildung von Makropropositionen führen.
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Folgendes Beispiel veranschaulicht die Bildung einer Makroproposition. Die Aussage auf
die Frage, welche Geräusche in maritimen Atmosphären in Erinnerung sind, lautet:

„Ich habe auch solche Erlebnisse, ich tue mich aber schwer, mich für etwas zu entscheiden. Ich

kenne das Donnern vomMeer, das für mich in Richtung Kraft geht. Das ist sehr lebendig vom

Geräusch her, sodass einem die Ohren weh tun. Auf der anderen Seite mag ich auch die Ge-

räusche im Hafen. Die Geräusche am Hafen sind für mich typisch, wie z.B. das Knarren der

Takelagen. Das ist für mich sowohl Wohl-fühlen als auch Entspannung, wenn ich am Hafen

sitze und zuhöre. Das ist für mich zwischen Geborgenheit und Behaglichkeit.“ [Interview 02]

Die Essenz in Bezug auf die Frage, also die Makroproposition, lautet demnach: Die
Geräusche am Hafen sind für mich typisch, wie z.B. das Knarren der Takelagen. Stichwort:
knarren der Takelagen. Zuordnung: Akustisch A1.

Die intendierten Inferenzen erschließen nun ein Bild über den Gesamtinhalt der 31 In-
terviews. Die Inhalte wurden unabhängig von der Fragestellung betrachtet und eingeordnet.
Es sind insgesamt 505 Makropropositionen extrahiert worden. Diese Aussagen werden im
Hinblick auf ihren Nutzen für das Atmosphärendesign kategorisiert und weiter untersucht.
Es wird vorausgeschickt, dass einige Aussagen als bedeutender erscheinen als andere und
nicht alle Aussagen verwendet werden können. Bei aller Sorgfalt und Stringenz kann eine
subjektive Sichtweise nicht verhindert werden. Wie bereits erwähnt, geht es hier jedoch
nicht um Vollständigkeit und absolute Wahrheit, sondern um die Definition designrelevan-
ter Inhalte. Dennoch ist vorausgesetzt, dass mit dem Datenmaterial seriös und vorsichtig
verfahren wird, ein Bewusstsein für Über- oder Fehlinterpretationen besteht, und den me-
thodischen Vorgaben entsprechend gehandelt wird.

8.8.3 Atmosphärisches Thema

Vielfach ist es nicht leicht ein atmosphärisches Thema für ein Projekt zu finden, auf dem
die folgenden Entwurfsschritte thematisch aufbauen. Jürgen Weidinger schreibt, wie zu
Beginn dieser Arbeit erwähnt [Kap. 6.4.2], dass jeder Entwerfer seine eigenen methodischen
Vorlieben habe und diesbezüglich keine Strategie beschrieben sei, sondern oft die Vorgaben
des Auftraggebers, die Aufgabenstellung oder das Budget und andere Rahmenbedingungen,
wie beispielsweise die „Werthaltungen und Ziele der am Entwurf Beteiligten Verwaltungen
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und Vertreter der Politik“ maßgebend seien [Weidinger 2014: 25]. Aus demAnliegen heraus,
für die Lehre „methodische Überlegungen zu systematisieren“ [Weidinger 2014: 23], hat
Weidinger einen Leitfaden mit fünf Ebenen für das Entwerfen von Atmosphären beschrie-
ben, wobei die Ebene das „atmosphärische Thema für den Ort finden“ den Ausgangspunkt
markiert [Weidinger 2014: 24]. In der vorliegenden Arbeit soll nun der Versuch unternom-
men werden, auch für das Erkunden des atmosphärischen Themas, also den Grundstein des
Atmosphärendesigns, eine systematische Methodik zu entwickeln.

Für die Beantwortung der Frage nach dem atmosphärischen Thema wird das gesamte
Material, also alle vorhandenen Makropropositionen sowie alle nominellen Werte aus der
Einschätzung der atmosphärischen Qualitäten, einbezogen. Somit wird das vollständige,
bereinigte Datenmaterial aus der Datenerhebung eingesetzt, d. h. 505 Makropropositionen
mit ihren dazugehörigen Werten aus den Skalenpunkten. Nach mehreren Durchgängen
können vier übergeordnete Grundkategorien gebildet werden, welche die Sprachinhalte im
Sinne grundsätzlicher Themenbereiche ordnen und auf diese Weise einen Gesamteinblick
ermöglichen. Es sind dies die vier Kategorien: Landschaft (landschaftliche Gegebenheiten,
z. B. Küste, Tiere), Architektur (gebaute Gegebenheiten, z. B. Hafen, Gebäude), Emissionen
(flüchtige Gegebenheiten, wie z. B. Luft, Gerüche), Aktivität (menschliche Gegebenheiten,
z. B. Sport, Begegnungen, Spaziergänge).

Diese Analyse hat überraschende Erkenntnisse zur Folge, die erst im Laufe der Ge-
samtauswertung ihre Bedeutung erhalten, weil sie durch die weiterführende Arbeit mehr-
mals bestätigt werden. Das abgebildete Diagramm [Abb. 26b] zeigt die Einordnung und
gleichzeitig die Wertung der Gesamtheit der Makropropositionen. Besonders markant ist die
hohe Bedeutung der erlebten oder miterlebten Aktivität. Die Aussagen zur Aktivität werden
mit der Dimension Lebendigkeit assoziiert. Somit korreliert die Atmosphären-Dimension
Lebendigkeit mit der Aktivität der Bevölkerung, was nicht erstaunt. Dennoch kommt dieser
Aussage eine herausragende Bedeutung für die Ausrichtung des atmosphärischen Themas zu.
Schon in der Auswertung der einzelnen Standorte ist dieses Bedürfnis nachmehr Lebendigkeit
deutlich geworden [Kap. 8.6]. Die Abbildung zeigt ein Diagrammmit den Qualitätszuordnun-
gen für Aktivität, Architektur, Emission und Landschaft.
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8.8.4 Kategorie: Funktionale Aspekte

Die Analyse des Datenmaterials erfolgt, wie bereits erwähnt, in mehrfacher Hinsicht. Zu-
nächst werden nun die Inhalte geordnet, die sich auf die funktionalen Eigenschaften be-
ziehen. Sie bilden das Kategoriensystem Funktionale Aspekte, welches die Problematik
zuerst von der gegenständlich fassbaren Seite darstellt. Alle Makropropositionen werden
im Hinblick auf die Frage, ob sie eine Funktion oder eine Dysfunktion des Ortes beschrei-
ben, befragt. Es handelt sich dabei um objektive Gegebenheiten, die meist positiv und oder
negativ beantwortet werden können. Insofern soll bei der Kategorisierung auf die Methode
Alexanders verwiesen werden, welcher diese Aussagen in positive und negative Variablen
einteilt, die er als Fits und Misfits bezeichnet [Alexander 1964: 136].

Nun werden alle Makropropositionen aus der Inhaltsanalyse in eine neue Datei extra-
hiert. Danach werden sie im Hinblick auf ihre Relevanz ausgewählt oder gestrichen. Es blei-
ben 117Makropropositionen für die Konzipierung des Kategoriensystems der funktionalen
Aspekte. Diese werden Ordnungskriterien zugewiesen, die aufgrund der Beschäftigung
mit dem Inhalt und der Designproblematik gebildet werden. Diese Ankerpunkte [Mayring
2015: 63] sind Stadtarchitektur, Kultur, Wirtschaft und Organisation; sie bilden die Benen-
nung der Kategorien. Diesen Begriffen werden im Laufe der Durchgänge Unterkategorien
zugewiesen. Methodisch handelt es sich um eine „explizierende Inhaltsanalyse“, bei der
nur die „durch die Fragestellung relevante Auswahl von Makropropositionen“ verwendet
wird [Mayring 2015: 66]. Ziele sind ein systematisches Sammeln und das Ordnen von

Abb. 25:
Qualitätszuordnungen gesamthaft: alle Aussagen und alle Experten
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Explikationsmaterial, das direkt zu einem Kategoriensystem mit designrelevanten Inhal-
ten führt. Die folgende Tabelle zeigt einen originalen Ausschnitt aus diesem Prozess der
Kategorienbildung.

Für die funktionalen Aspekte können vier Kategorien mit jeweils fünf Unterkategorien
gebildet werden. Eine Reflexion dieser Analyse führt zur Frage, weshalb fast keine Aussa-
gen über spezielle maritime Gegenstände gemacht wurden wie beispielsweise Rettungsrin-
ge, Fischernetze, Taue usw. Es handelt sich dabei um Werkzeuge, Materialien oder Gegen-
stände, die auf See oder an der Küste ihre Bewandtnis hätten. Vielleicht sind diese Objekte
zu selbstverständlich oder nur noch im historischen Kontext bedeutsam und sie wurden
von den örtlichen Experten deshalb nicht erwähnt. Eine Recherche in der Ausstellung und
Bibliothek des Museums in Bremerhaven veranschaulicht diesen Fundus an atmosphärisch
relevanten Dingen. So sieht man z. B. einen hölzernen Stempel für Bordbucheintragungen,
einen Rettungsring aus Korkstücken, aber auch die Rettungsinsel zum Aufblasen. Es han-
delt sich somit um Objekte, die am und im Wasser notwendig sind.

Um diese Inhalte aufzunehmen, wird eine Kategorie mit der Bezeichnung Identität hin-
zugefügt. Mit dem Begriff Identität ist hier nicht etwa eine Charakterisierung von Personen
gemeint, sondern der philosophische Begriffsinhalt im Sinne von Eigentümlichkeit eines
Objekts (idem ‚derselbe oder dasselbe‘). Diese Kategorie entsteht über die Ansammlung

Tab. 7:
Originaler Bildausschnitt: Makropropositionen, Kategorienbildung
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persönlich erhobenen Fotomaterials, welches die zuweilen exotisch erscheinenden Eigen-
tümlichkeiten darstellt, die für das Design inspirierend sind. Das Fotomaterial kann im
Rahmen dieser Arbeit nicht dargestellt werden. In der Unterkategorie Legenden werden
Inhalte gesammelt, die nicht aus den Interviews, sondern den informellen Gesprächen mit
Leuten aus dem Ort stammen.

Die auf der nächsten Seite folgende Abbildung zeigt das Kategoriensystem zu den funk-
tionalen Aspekten. Es erinnert optisch an die baumartige Darstellung bei Alexander in den
Notes on the synthesis of form [Alexander 1964: 62]. Das so definierte Kategoriensystem
mit fünf übergeordneten Kategorien und jeweils fünf Unterkategorien veranschaulicht nun
ein abstraktes Anforderungsprofil, das als eine der Ausgangslagen für die Bearbeitung des
Designproblems verwendet werden kann. Die Problemfelder sind abschließend mit fünf
Matrizen den fünf Standorten zugeordnet worden und sind am Schluss dieses Kapitels
abgebildet.
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Abb. 26:
Kategoriensystem: Funktionale Aspekte
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8.8.5 Kategorie: Soziale Aspekte

In einem weiteren Schritt werden die sozialen Aspekte analysiert und geordnet, weil sie
spezifische Antworten zu Problemen enthalten. Die Ergebnisse sind insofern interessant,
als dass sie die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit aus einer anderen Auswertungspers-
pektive aufzeigen. Isoliert wurden 107 Positionen, also 10 weniger als in den funktionalen
Aspekten. Bezüglich der Zuordnung der Makropropositionen zu den Unterkategorien zeigt
sich teilweise auch eine Übereinstimmung mit den funktionalen Aspekten. Insofern hat
diese Auswertung nach sozialen Aspekten eine überprüfende Funktion, was die Definition
der Probleme betrifft. Diese Kategorie bildet die soziale Gesamtsituation ab; sie erscheint
nicht in den Matrizen. Die Abbildung zeigt die Unterkategorien und die Stichworte aus den
Makropropositionen.

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die örtlichen Experten viele positive Bemer-
kungen über das Zusammenleben äußerten. Die Anteile der Fits (38%) und Misfits (41%)
halten sich in Bezug auf die Nennungen die Waage. Spezifische Probleme, die genannt
worden sind, werden in der Kategorie Situation eingeordnet, die jedoch marginal ausfällt.
Das Stimmungsbild ist somit, anders als in den Workshops, eher positiv, denn die Fits sind
auch in Bezug auf die Zuordnung der Dimensionen positiv bewertet worden. Diese Ergeb-
nisse sind vielleicht auch durch die Gewichtung der Interviewfragen zur Erfahrung von
Atmosphären bestimmt. Denn die Aktivitäten bezüglich eines persönlichen Engagements
im Ort zeigen einen geringen Anteil von Nennungen. Besonders nachhaltig andererseits
sind offensichtlich Atmosphären, die als entspannend oder anspannend wahrgenommen

Abb. 27:
Kategorie: Soziale Aspekte
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werden. Diese Aussagen wurden hauptsächlich der Dimension Erhabenheit zugeordnet
und betreffen Erlebnisse in der Natur (Flut, Sturm auf See sowie allgemein landschaftliche
Schilderungen). Abschließend kann gesagt werden, dass die Auswertung im Kategorien-
system Funktionale Aspekte in Bezug auf die Darstellung der Problematik aussagekräftig
genug ist und somit die erstellten Matrizen aus den funktionalen Aspekten ihre Gültigkeit
auch für die sozialen Aspekte haben.

8.8.6 Kategoriensystem: Perzeptive Aspekte

Die Kategorienbildung orientiert sich begrifflich an der Perzeptionsmatrix, die für die
Bildung des Fragebogens relevant war [Kap. 7.5.4]. Die Zuordnung zu den Kategorien
erfolgt jedoch unabhängig von den Fragen, weil die Aussagen in der Inhaltsanalyse in
Makropropositionen zerteilt wurden, die sich von den Fragestellungen unterscheiden [Kap.
8.8.2]. Die als M-Variablen benannten Kurzformen der Makropropositionen erleichtern den
inhaltlichen Überblick für die nun folgende Kategorisierung.

Laut Mayring sind Kategoriensysteme bei Inhaltsanalysen von zentraler Bedeutung,
denn in qualitativen Analysen, wie bei der vorliegenden, erfolge die Zuordnung nicht ana-
lytisch, sondern regelgeleitet [Mayring 2015: 47]. Das bedeutet, dass die Definition der
Kategorien schrittweise und prozessorientiert erfolgt. Die Begriffe für die Benennung
der Kategorien müssen mehreren Durchgängen standhalten und sind bis zur endgültigen
Definition, die erst am Schluss der Analyse stattfindet, veränderbar. Dies betrifft in die-
sem Kategoriensystem insbesondere die Bildung von Unterkategorien. Die Zuweisung der
Makropropositionen zu den vorgesehenen Hauptkategorien ist aus der oben genannten
Perzeptionsmatrix gegeben. Die Bildung der Unterkategorien benötigt mehrere Durchgän-
ge, in denen sich mit Ankerbeispielen an die Kategorienbildung herangetastet wird. Auf
diese Weise entsteht ein Kodierleitfaden [Mayring 2015: 70] für die Dateneinordnung, die
ergänzt und begrifflich angepasst werden kann. Die Probecodierungen umfassen immer
alle Makropropositionen.

Die Begriffe der Unterkategorien orientieren sich nicht, wie die Kategorien, nach der
Art der Wahrnehmung, sondern nach dem Gegenstand der Wahrnehmung. Also nicht z. B.
nach visuellen Eindrücken, sondern z. B. nach Formen oder Farben, weil diese Aspekte für
das Design relevant sind. Diese Einteilung erfordert, wie beschrieben, einen analytischen
Prozess in mehreren Durchgängen. Oftmals sind die Aussagen nicht leicht zuzuordnen,
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so dass manchmal auch Kompromisse gemacht werden müssen. Das Kategoriensystem
umfasst nun die sechs Kategorien: visuell, akustisch, haptisch, olfaktorisch, gustatorisch
und kinästhetisch. Diese enthalten je zwei bis fünf Unterkategorien mit den entsprechenden
Makropropositionen.

• Der visuelle Aspekt beinhaltet entlang der Häufigkeit der Nennungen die gestalterisch
relevanten Unterkategorien: Form 38%, Farbe 17%, Weite 21% Licht 14% und Kontrast
10%. Damit sind bezüglich des Designs für die Form z. B. die Eigenschaften geschlossen und
offen relevant, für die Farbe z. B. schwarz, weiß sowie farbig, für das Licht z. B. verschattet,
leuchtend, glänzend, matt oder brillant, für die Aspekte der Kontraste z. B. prägnant, ähn-
lich oder kontrastreich. Wobei hier nur eine Auswahl genannt werden kann. Im Vergleich
über alle Kategorien ist visuell mit 24,9% als am zweitwichtigsten bewertet worden. Die
Wahrnehmung des Lichts scheint besonders starke Eindrücke zu hinterlassen.

• Die akustischen Aspekte sind für die Experten offensichtlich weniger bedeutsam als das
Sehen. Doch im städtischen Umfeld treten heutzutage die Geräusche stärker ins Bewusst-
sein, so dass diese Kategorie für Feriengäste wichtig sein könnte. Folgende Kategorien
waren bedeutend: Die Befragten finden mit 46% aller Nennungen innerhalb der Kategorie
„akustisch“ die allgemeinen Geräusche am wichtigsten. Die Stille wurde mit 22% themati-
siert, Laute von Tieren oder Menschen mit 20% und Klänge nur mit 12%. Für die Gestaltung
der Umwelt ist bezüglich der akustischenWahrnehmungen relevant, ob diese hoch oder tief,
lang oder kurz, laut oder leise, hell oder dunkel, unterbrochen, rhythmisch, intensiv oder
sanft sind. Ein Vergleich über alle Kategorien hinweg zeigt, dass die Experten in 14,8% der
Antworten akustische Aspekte in ihren Schilderungen erwähnten.

• Bezüglich der haptischen Aspekte, die nicht nur durch das Tasten, sondern ebenso in-
tensiv durch das Sehen (aufgrund von Erfahrung) wahrgenommen werden, sind mit 50%
besonders häufig bestimmte Eigenschaften von Flächen geschildert worden. Materialien
wurden in 31% und die Konsistenz in 19% der Aussagen genannt. Für das Design relevant
sind deshalb Eigenschaften wie kantig, rund, glatt, rau, nass, trocken, hart, weich, uneben,
vielschichtig usw. Im Vergleich über alle Kategorien sind die haptischen Aspekte in 13,1%
der Makropropositionen genannt worden.
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• Die olfaktorischen Aspekte sind in Bezug auf die Häufigkeit der Nennungen gegenüber
anderen Kategorien mit 13,1% ebenso bedeutend wie die Kategorie der haptischen Aspekte.
Ins Gewicht fallen die Schilderungen, in denen mit 33% pflanzliche und mit 32% tierische
Gerüche genannt wurden. Gerüche mit mineralischer Eigenschaft lassen sich am ehesten
auf die salzhaltige Luft zurückführen und sind mit 29% genannt worden. Mit 6% wurde
zudem auf metallische Gerüche aufmerksam gemacht. Die Eigenschaften, die in Bezug
auf das Design gewichtet werden können, sind insbesondere Aromen und ihre Konsistenz,
aber auch Temperatur und Reize. Sie riechen mineralisch, pflanzlich und tierisch, aber auch
fruchtig, frisch, würzig, harzig, metallisch, erdig, ölig usw.

• Die gustatorischen Aspekte sind mit 9,3% im Vergleich zu anderen Kategorien die am
wenigsten genannten, was erstaunt. Für das Design sind die gustatorischen Aspekte eher
indirekt relevant. Die Eigenschaften, die sich im Gaumen bemerkbar machen, aber sich oft
mit der Nase verbinden, sind laut Befragten mit 65% am häufigsten tierischer Art. Pflanzli-
che Noten werden in 35% der Schilderungen genannt. Die Eigenschaften, die es zu beachten
gilt, sind süß, sauer, salzig, bitter, umami, fettig, scharf, wässrig, basisch, alkalisch usw.

• Die kinästhetischen Aspekte sind mit 24,9% in ihrer Bedeutung gleichhoch wie die vi-
suellen Aspekte. Ob die Inhalte der Schilderungen negativ oder positiv sind, geht daraus
allerdings nicht hervor. Folgende Eigenschaften, die für das Design wichtig sind, können
aufgeführt werden: Mit 41%wurde die Bewegung erwähnt, mit 21%wurde auf die Entspan-
nung hingewiesen und mit 19%, nämlich ähnlich oft, wurde die Anspannung angesprochen.
Auf die Lage oder Befindlichkeit des Körpers wurde bei 19% der Nennungen verwiesen.
Interessant für das Design von Umgebungen ist die Bedeutung von Tempo, Richtung, Be-
schleunigung, Orientierung, Anspannung und Lage, die z. B. als schnell, auf und ab, links
und rechts, mittig, oben und unten usw. wahrgenommen werden.
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Die Darstellung auf der folgenden Seite zeigt das Kategoriensystem mit den Kategorien
und Unterkategorien. Die Makropropositionen müssen in der Darstellung stichwortartig
zusammengefasst werden, damit die bedeutendsten Inhalte in der Abbildung sichtbar sind.
Die bei jeder Unterkategorie zugehörigen Kreise zeigen den nominellen Wert in Bezug auf
die Häufigkeit der Nennungen (der Makropropositionen) pro Kategorie an. Insofern bedient
sich diese Auswertung wiederum einer gemischten Methodik.

Abb. 28:
Nennungen: Perzeptive Aspekte
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Plätschern, Takelagen, Donnern, Mischpult, Segeln, Grollen, Schaben,
Anschwellen, Klatschen, Flut, Wind, Rauschen, Dumpf, etc.

Gänse, Wellen, Sturm, Raben, Dreizehenmöve, Schafe, Möven, Vogel-
gesang, Wildgänseschar, Meeresvögel, Schwimmbad, MS-Adler
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V1
Formen

V2
Farben

V3
Lichter

V4
Kontraste

V5
Weite

Hafen, Hafenspitze, Himmel, Brise auf Wasser, Wolkenformationen, hohe
Wellen, Wasserwege, Wattenmeer, Masten, Seehunde

Sonnenuntergang, Licht und Schatten, Meeresleuchten, VollmonWesterhe-
ver Leuchtturm, Packhaus, Eidersperrwerk,

Häuser, Eider, Innenhof , Wasser, Marktplatz, Holzsteg, Strandkorb, Watt,
Meerestiere, Gezeiten, Tiere, Wolken, Eis, Düne, Kutter, etc.

Himmel, Salzwiesen, Rapsfelder, Nebel, blaues Wasser, bläuliche Atmo-
sphäre, Wolken, Krokusse, Klinker, Kutter, Gischt, Räucherofen,

Landschaft, Blick auf Eider, Bank bei Brücke, Hafen, Weitblick, Ferne,
Horizont, Freiheit, Weitläufigkeit

H2
Materialien

Pflanzen im Innenhof, Park und Hafen, Klinkerbau,
Metallschleusen, Tauwerk, Bernstein, Fischernetze

O1
Tierisch

O2
Pflanzlich

Fischverkauf, Fischverarbeitung, Güllengeruch, Fischereigenossenschaft,
Räucherfische, Fischspezialitäten , Rodeln am Deich, Watt
Watt, modriges Meer, frische Erde, Geruch nach Schlick,
Imbißbudengeruch, Salziges Meer, Wasser, Raps, Frühling

O3
Metallisch

H3
Konsistenz

Sand am Körper, Berührung des Wassers, Sand wühlen, Sand bauen, Sand
unter Füssen, Quallen berühren, Schiffbau in der Werft,

O4
Mineralisch Aura des Meeres, Salzgeruch, Jodgeruch am Meer, frische

Meeresbrise, gute Luft, Meergeruch, klare Luft, salzige Luft

G1
Tierisch

G2
Pflanzlich

Mineralisch

Heringbrötchen , Aal, Bückling, Hering, Flunder, Scholle, Plattfisch, Krab-
ben, Scholle, Meerestiere , Seezunge, Sauerfleisch, Salzwiesenlämmer,

Räucherfische, Krabbenbrötchen, Butterfischbrötchen, Garnelen, Backfisch

Schiffdieselgeruch, Maschinengeruch, Werftgeruch, Werftboden, Schlick,
Salzwassergemisch, Metallwerkstatt, Schiffe

Salzwasser, Birnenbohnenspeck, Bratkartoffeln, Queller , Tee mit Kümmel-
schnaps, versehentlich Schlick im Mund, Pizza Spaggetti, Bodermelk mit

Klamp, Mehlbeutel, Nudelpudding, Eierkuchen
Eiergrog, Friesentorten, Eierlikörtorte

Erhabenheit, Kraftpotential, Naturgewalt, Wasserstand, Deichbruch, Was-
serkraft, Halligen, Eidersperrwerk, Seenot, Sturm

K1
Entspannung

K2
Anspannung

Ausruhen, Gemütlichkeit, Naturnähe, Kraftfeld, Deich, Eider, relaxte Men-
schen, Schiffbewegung, Entschleunigung, Schwerelosigkeit, etc

K3
Lage

Wassernähe, Eiderspielplatz, Hafenanlage, Meerverbindung, Spazierwege ,
Schloßgarten, Verkehrsberuhigung, etc.

A4
Stille amWasser, Eider, ruhige Stadt, Wind, Segelschiff, dicker Nebel, Singvögel,

in der Zeit, nachts, ruhiger Marktplatz

K4
Bewegung

Schwimmen, Tauchen, Segeln, Wandern, Radfahren, Bewegung im Boot,
Wattwanderungen, Schwerelosigkeit, Spazieren, Schlamm, etc

Abb. 29:
Kategoriensystem: Perzeptive Aspekte
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8.8.7 Sichtbares und Unsichtbares

Im nächsten Schritt werden die Aussagen in Schilderungen, die weit zurückliegen, also z.
B. in der Kindheit erlebt wurden (unsichtbar) und zeitnahe Schilderungen, deren Wahr-
nehmung in der näheren Vergangenheit liegt (sichtbar), geordnet. Damit sollen Aussagen,
welche die Gegenwart betreffen, und Erlebnisse aus der Kindheit getrennt betrachtet wer-
den. Dies aufgrund der Beobachtung, dass gewisse Inhalte von Schilderungen, wie z. B.
der Schlossgarten, in den Augen der Befragten anders erscheinen, als sie einem Touristen
gewahr werden. Ob eine atmosphärische Erzählung real oder nicht real ist, wird in der nomi-
nellen Aussage nicht unterschieden, weil davon ausgegangen wird, dass die Wahrnehmung
von Atmosphären quasi objektiv ist.

Die Abbildung zeigt die Kategorien: A = Akustisch, G = Gustatorisch, H = Haptisch,
K = Kinästhetisch, O = Olfaktorisch, V = Visuell. Zwischen demWunsch nach körperlicher
Aktivität bzw. der Bejahung von Bewegung und der zeitnahen, also mehr aktuellen Bewe-
gung, ist eine Differenz sichtbar. Die Vorstellung von Bewegung wurde somit öfters thema-
tisiert als die tatsächlich Erfolgte. Auffallend ist auch, dass die gustatorischeWahrnehmung
zeitnah ist. Den kinästhetischen Aspekten muss in der Ausarbeitung der Designvorschläge
aufgrund der hohen Bewertung besondere Beachtung geschenkt werden.

Vollllbunte Farbe
= siiichtbar

Hellllbunte Farbe
= uuunsichtbar

Abb. 30:
Nennungen: Sichtbar, Unsichtbar
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8.8.8 Synthese der Erkenntnisse

Das Ziel dieser Studie besteht darin, sich Atmosphären wissenschaftlich zu nähern. Die
Auswertung soll dazu führen, dass die Erkenntnisse aus den Workshops, insbesondere die in
den Darstellungen der Standortbefragung formulierte Designproblematik [Differenz ∆ Kap.
8.1–8.5], mit Inhalten aus der Interviewserie beantwortet werden [Kap. 8.8]. Dieser Daten-
transfer ist möglich, weil bei der Analyse der Standortbefragung Atmosphärenprofile mit
Differenzdeltas erstellt und bei der Analyse der ZielgruppenevaluationMakropropositionen
definiert wurden, die den Dimensionen des Atmosphärenprofils mit einemWert zugeordnet
werden können.

Die Synthese dieser Erkenntnisse hat zum Ziel, einen Designentwurf zu begünstigen,
der auf den Ort und die Menschen des Ortes bezogen ist. Eine entwurfsbasierte analytische
Rezeption von Erfahrungswissen im Designprozess ist also notwendig, um auf die gegebene
Problematik angemessen reagieren zu können. Mit der Erarbeitung des atmosphärischen
Themas und der Klärung der für das Atmosphärendesign relevanten perzeptuellen Qua-
litäten, erfolgt eine Passung zwischen Problematik und Entwurfsgrundlagen, die zu Ent-
wurfsideen führt. Die Grundlagen des Entwerfens werden somit systematisch hergeleitet
und benutzerorientiert formuliert.

Die Erkenntnisstruktur der Kategoriensysteme wird weiter aufgeschlüsselt, indem die
Makropropositionen nicht nur im Hinblick auf ihre Zuordnung zu einer Kategorie oder
Unterkategorie, sondern auch bezüglich der Häufigkeit ihrer Nennung in der Kategorie
und Unterkategorie, plus der Summe aus der Bewertung der atmosphärischen Qualitäten
sowie die Zuweisung zu einer Dimension durch die örtlichen Experten untersucht werden.
Im Folgenden sollen jedoch nur die bedeutendsten Ergebnisse dargestellt werden. Denn
diese werden für die zu entwickelnden Bedeutungsträger von Atmosphäre maßgebend sein.

8.8.9 Darstellung der Ergebnisse

Um die Erkenntnisse demnach auszuleuchten, soll nun die Gesamtheit der Datenmenge in
aggregierter Form untersucht werden, also die Summe aller Nennungen, d.h. aller Makro-
propositionen aus einer Kategorie sowie die Summe aller Bewertungen zur Einschätzung
der atmosphärischen Qualitäten. Auf diese Weise entstehen überkategoriale Diagramme
mit allen Inhalten und den Zuweisungen zu den nun bereits bekannten Dimensionen der
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Atmosphäre. Wie schon erwähnt sind diese Angaben aus zweierlei Gründen für die Beant-
wortung des Designproblems aussagekräftig: Einerseits verdeutlichen sie, welche perzepti-
ven Aspekte in der Vorstellung der Befragten wünschenswert sind und andererseits ist ein
Quervergleich mit den Diagrammen aus der Befragung der Standorte möglich. Damit ist
eine Transferbewegung von den Ergebnissen der Zielgruppenevaluation zu den Differenz-
darstellungen der Standortbefragung gegeben.

Im ersten Diagramm [Abb. 31] wird ein Gesamtüberblick gezeigt. Während die Summe
sämtlicher Makropropositionen zu den atmosphärischen Qualitäten einer spezifischen Un-
terkategorie des perzeptiven Kategoriensystems betrachtet wird (Summe der Nennungen),
werden gleichzeitig jeweils auch die Summen der Bewertungen pro Unterkategorie (Summe
derWerte) angegeben. Der dunkel gefärbte Teil des Diagrammbalkens zeigt die Summe der
Nennungen, der helle Teil die Summe aus den Wertungen.

Es fällt auf, dass die Unterkategorien Klänge und Metallisch wenig bedeutsam erschei-
nen. „Geräusche“ hingegen, die ebenso wieKlänge zur Akustik gehören, sind hoch bewertet.
Sie sind ebenso hoch bewertet wie Flächen, die zur Kategorie Visuell gehören. Das muss
in Bezug auf das Design zur Kenntnis genommen werden. Zu erkennen ist auch, dass die
Unterkategorien Entspannung und Lage sowie die Unterkategorie Weite eine ähnlich hohe
Bewertung erhalten. Klar herausstehend sind die Summe der Nennungen und Summe der
Werte in Bezug auf die Bewegung. Dies erinnert an das eingangs gezeigte Funktionsdia-
gramm [Kap. 8.8.3] mit der allgemeinen Aussage, dass die Aktivität mit der Lebendigkeit
der befragten Bevölkerung korreliere. Das unterstreicht, welche Bewandtnis die Bewegung
für die befragten Menschen hat.



203

Es stellt sich nun die Frage, wie die Gewichtung der Unterkategorien alleine in Bezug
auf die Dimension Lebendigkeit ausfällt. Wird die Kategorie Bewegung auch da hoch ein-
geschätzt? Welche Kategorien sind ebenfalls wichtig für die Erfahrung von Lebendigkeit
in dieser Stadt?

Das Diagramm zur atmosphärischen Dimension Lebendigkeit [Abb. 32] bestätigt die
These bezüglich der Bedeutung des Faktors Aktivität für die Weiterentwicklung der Stadt
[Kap. 8.8.3]; die Unterkategorie Bewegung ist für die Befragten somit wirklich wichtig. Die
Summe der Werte zeigt auch, dass die atmosphärische Einschätzung etwas höher ausfällt
als die Nennung der Makropropositionen, was darauf hindeuten mag, dass derWunsch nach
Bewegung der Handlung vorausgeht.

Im Vergleich der Gesamtauswertung [Abb. 31] mit der Auswertung in Bezug auf die
Dimension Lebendigkeit [Abb. 32] ist folgende Feststellung relevant: Das Verhältnis der
Unterkategorie Fläche und Bewegung ist ähnlich. Hingegen ändert sich das Verhältnis
zwischen Fläche undGeräusche deutlich. Es kann kurz vorweggenommen werden, dass die
Geräusche in der Bedeutung innerhalb der Diagramme hoch sind, wenn die atmosphärische
Dimension der Erhabenheit und Geborgenheit untersucht wird. Eine hohe Bewertung in

Abb. 31:
Summe der Nennungen + Summe der Werte
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Bezug auf die Dimension Lebendigkeit erhalten auch die Formen, was für Design und Ar-
chitektur zusammen mit den Flächen als Hinweis notiert werden kann. Zusammenfassend
präsentieren sich in der Analyse der Dimension Lebendigkeit die wichtigsten Unterkatego-
rien in folgender Reihenfolge: 1 = Bewegung, 2 = Flächen, 3 = Formen, 4 =Geräusche. Die
Unterkategorien Pflanzlich und Materialien zeigen ebenfalls relativ hohe Werte und sind
deshalb für den Designentwurf relevant.

Zunächst scheint die Aussage, dass zwischen Bewegung und Lebendigkeit ein Zu-
sammenhang bestehe, etwas trivial, da dieser ja immer schon gegeben ist. Doch wenn
hinzugenommen wird, dass die Frage nach den kinästhetischen Erfahrungen nur eine von
neun Fragen betrifft, die Unterkategorie Bewegung nur eine von sechs Kategorien und
deren vier Unterkategorien darstellt und die Summe der Makropropositionen anders hätte
ausfallen können, ist das Ergebnis nicht mehr als trivial zu bezeichnen. Es könnte als Kri-
tikpunkt angeführt werden, dass die Auswertung ein Ergebnis der subjektiven Zuteilung
der Forschenden sei. Diese Kritik muss durchaus ernst genommen werden; allerdings sei

Abb. 32:
Lebendigkeit: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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angemerkt, dass der Grund im Forschungsdesign liegt. In diesem Sinne gilt es, sich dieser
Problematik bewusst zu sein und nicht, die Ergebnisse zu verwerfen. Die Erkenntnis, dass
die Bewegung für die Befragten von zentraler Bedeutung ist, muss selbst unter der Beach-
tung aller Einwände als bemerkenswert eingeordnet werden.

Ein weiteres Diagramm [Abb.33], veranschaulicht die Bedeutung des Fischs als Nahrungs-
mittel. In der Auswertung der Dimension Behaglichkeit erhält in der Kategorie Gustatorisch
die Unterkategorie Tierisch eine sehr hohe Bewertung. Keine andere Kategorie fällt in der
Dimension Behaglichkeit so hoch aus. Auch Geräusche und die Stille, welche der Autorin
subjektiv besonders auffällt, werden als behaglich empfunden. Alle anderen Kategorien
heben sich in Nennung und Bewertung nicht ab.

Auch in der Analyse der Aussagen betreffend die Dimension Erhabenheit [Abb. 34]
zeichnet wiederum die Bewegung deutlich. Die Unterkategorien der Kategorie Kinästhesie
erscheinen relativ prominent. Auch häufig genannt wurden die Formen. Eine nicht ganz
so hohe Bedeutung haben die Unterkategorien Lichter und Geräusche, aber sie heben sich
noch deutlich von allen anderen Unterkategorien ab.

Abb. 33:
Behaglichkeit: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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Das nächstfolgende Diagramm zur Dimension derOffenheit [Abb. 35] verdeutlicht durch
die herausragende Unterkategorie Weite ganz einfach, dass die Weite der Landschaft für
die Erfahrung der atmosphärischen Qualitäten der Menschen an der Nordsee besonders
wichtig ist. Nicht so oft genannt, doch in diesem Diagramm verhältnismäßig auffallend, ist
die Unterkategorie Lage. Die Lage und die Weite sind in der Landschaft meist voneinander
abhängig, denn nur in unverbauter Lage oder entlang des Wassers bleibt die Sicht in die
Weite bestehen. Insofern wird damit nur eine Aussage bestätigt, die allgemein bekannt, aber
dennoch zu beachten ist, wenn Destinationen für den Tourismus entwickelt werden. Es fällt
weiter auf, dass die Unterkategorie Lichter innerhalb dieser Dimension eine relativ hohe
Wertung erhalten haben. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass sich hier die Schil-
derungen über die Atmosphären des Sonnenuntergangs oder Mondscheins widerspiegeln,
andererseits kann das Ergebnis so interpretiert werden, dass Licht bzw. eine (angenehme)
Helle eine Atmosphäre der Offenheit erzeugt. Abschließend seien noch die Unterkategorien
zur gustatorischen und olfaktorischen Qualität erwähnt, die keine oder fast keine Nennun-
gen erhalten haben. Offensichtlich sind diese atmosphärischen Qualitäten bezüglich der
Erfahrung von Offenheit nicht relevant.

Abb. 34:
Erhabenheit: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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Die Antworten in Bezug auf die Dimension Sachlichkeit sind marginal ausgefallen und
deshalb nicht erwähnenswert. Bei der Dimension Geborgenheit [Abb. 36] ist den befragten
Experten die Unterkategorie Entspannung wichtig. Eher überraschend ist die Bedeutung
der Unterkategorie Formen in diesem Zusammenhang. Verständlich wird die Einschätzung,
wenn man bedenkt, dass der Großteil an Informationen aus der Umwelt über das Sehen
aufgenommen wird. Die Atmosphäre wird offensichtlich im Sinne einer Ganzheit und damit
aus einer räumlichen Distanz erfahren. Weiter erwähnenswert in der Dimension Geborgen-
heit ist wiederum das Ergebnis für die Unterkategorie Bewegung. Es zeigt sich nun, dass
die Bewegung in drei von sechs atmosphärischen Dimensionen als herausragende Qualität
eingeschätzt wird. Diese Erkenntnis stützt das atmosphärische Thema Lebendigkeit für
zukünftige Weiterentwicklungen.

Abb. 35:
Offenheit: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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Um die Erkenntnis nochmals zu verdichten, werden in der letzten Darstellung die Be-
deutung der Unterkategorien in Bezug auf die Dimensionen in einer Abbildung zusammen-
fasst [Abb. 37]. Es werden nur diejenigen Unterkategorien gezeigt, die einen numerischen
Wert (Nennung + Wert) von über 25% des jeweiligen Maximalwerts einer Unterkategorie
aufweisen. Somit wird das Grundrauschen ausgeblendet und die für das Design zu beach-
tenden Unterkategorien können leicht abgelesen werden.

Die Farbe der Balken entspricht der Farbe, welche in der Kategorie Perzeptive Aspekte
verwendet wurde, [Kap. 8.8.6] um eine Verbindung zur Expertenbefragung herzustellen.
Einige Unterkategorien sind in einem aufgehellten Farbton gezeigt, damit die Unterkategori-
en einer Kategorie differenziert betrachtet werden können. Die Dimension der Sachlichkeit
fehlt in der Abbildung, weil sie, wie bereits ausgeführt, in den Interviews von den Befragten
weitgehend ignoriert wurde. Sie hatte im Kontext dieser Untersuchung offensichtlich keine
Bewandtnis.

Abb. 36:
Geborgenheit: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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Über alle Dimensionen betrachtet sind die Unterkategorien Bewegung und Formen be-
sonderswichtig, weil sie in drei Kategorien vertreten sind. Vergleichtman hingegen dieDimen-
sionen miteinander, zeigt sich die zentrale Bedeutung der Vitalitäts-Dimension Lebendigkeit.
Geordnet nach Bedeutung sind hier vertreten die Unterkategorien Bewegung (K4), Formen
(V1), Flächen (H1), Geräusche (A1), Pflanzlich (O2) undMaterialien (H2). Mit je drei Un-
terkategorien sind auch die Dimensionen Erhabenheit und Geborgenheit für die befragten
Experten von Bedeutung. In der Dimension Behaglichkeit sind nur zwei Unterkategorien
vertreten. Dennoch wird sie als relevant erachtet, weil die Unterkategorie Tierisch einen
hohen Nennwert zeigt. Diese Erkenntnisse decken sich mit der qualitativen Analyse der
Standorte [Kap.8.1–8.5].

Abb. 37:
Alle Dimensionen: Summe der Nennungen + Summe der Werte
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8.9 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Wie gezeigt wurde, haben aufgrund der zusätzlichen Quantifizierung der Inhalte (Summe
aus Nennungen) und Bewertung der atmosphärischen Inhalte (Summe aus Werten) be-
stimmte Unterkategorien eine stärkere Gewichtung erfahren als andere. Diese sind, da sie
öfters genannt und höher bewertet wurden als andere, offensichtlich in der Wahrnehmung
der örtlichen Experten bedeutend in Bezug auf die Erfahrung einer bestimmten atmo-
sphärischen Qualität. Die auf den Ort bezogenen Erkenntnisse, bzw. das Entwurfswissen
setzt sich zusammen aus dem Inhalt und der Bewertung der Makropropositionen, die über
Unterkategorien einer oder mehreren Dimensionen des Atmosphärenprofils zugeordnet
werden können. Diese Inhalte orientieren sich somit an den Benutzern. Damit sind folgende
Ziele erreicht:

1. Das atmosphärische Thema wurde durch die Qualitätszuordnungen aller Mak-ropro-
positionen (Nennungen) in den Kategorien Aktivität, Architektur, Emission und Landschaft
geklärt. Diese Faktorenanalyse hat gezeigt, dass die Aktivität mit der Dimension Leben-
digkeit korreliert, d.h. dass die Aktivität für die befragten Experten ausgesprochen wichtig
ist. [Kap. 8.8.3]

2. Die atmosphärischen Inhalte wurden durch die Inhaltsanalyse geklärt. Die funktio-
nalen Aspekte wurden im Kategoriensystem Funktionale Aspekte und die atmosphärischen
Aspekte im Kategoriensystem Perzeptive Aspekte geordnet. Es konnte geklärt werden,
welche Unterkategorien der perzeptiven Aspekte von den befragten Experten am häufigsten
genannt und am höchsten bewertet werden. Diese Erkenntnisse verweisen auf bestimmte
Materialien, Formen, Geräusche usw. Um den Charakter von Atmosphären durch Design-
handlungen verdichten und spezifischeWirkungen erzeugen zu können, muss die Synthese
der Erkenntnisse der Problematik zugeführt werden. Das für die fünf Standorte erhobene
Atmosphärenprofil veranschaulicht die Problematik mit Differenzen [∆ Kap. 8.1–8.5]. Das
Entwurfswissen ist somit vorhanden, die Problematik kann mit den Mitteln des Designs
bearbeitet werden.

Das Atmosphärendesign an den fünf Standorten kann aufgrund des bestehenden Ent-
wurfswissens konkretisiert werden. Dieser letzte Schritt in der Forschung durch Design
verlangt einen Wechsel von rational-objektiven in poetisch-subjektive Denk- und Entwurfs-
weisen, denn für den Designprozess wird nun eine Essenz der Erkenntnisse zur Verfügung
gestellt, die mit Stichworten veranschaulicht wird.
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Die Tabelle zeigt eine Liste mit Begriffen, die den Reduktionsprozess veranschaulichen.
Sie fassen den Inhalt der Makropropositionen zusammen, die in den Unterkategorien ent-
halten sind und aus der Perspektive der Analyse als relevant betrachtet werden. Sie sollen
nun der Designproblematik an den fünf Standorten zugeführt werden. Die Definition dieser
Inhalte macht möglich, dass die evaluierten Erkenntnisse im Entwurfsprozess einbezogen
und die Bedürfnisse der örtlichen Expertengruppe berücksichtigt werden können.

Erhabenheit

K4_Schwimmen
K4_Tauchen
K4_Segeln
K4_Schaukeln
K4_Gehen
K4_Schweben
K2_Kraft
K2_Gewalt
K2_Flut
K2_Wasser
K2_Inseln
K2_Staumauer
K2_Seenot
K2_Sturm
V1_Haus
V1_Fluss
V1_Schiff
V1_Innenhof
V1_Wolken
V1_Gezeiten
V1_Brücke
V1_Düne
V1_Eis
V1_Fisch

Lebendigkeit

A1_Donnern
A1_Rauschen
A1_Plätschern
A1_Brausen
A1_Klimpern
A1_Sausen
A1_Wehen
H1_Wasserfläche
H1_Wattboden
H1_Steinboden
H1_Sandboden
H1_Luft
H1_Pflanzen
H1_Holz
H2_Metall
H2_Netz
K4_Schwimmen
K4_Tauchen
K4_Segeln
K4_Schaukeln
K4_Gehen
K4_Schweben
V1_Haus
V1_Fluss
V1_Schiff
V1_Innenhof
V1_Wolken
V1_Gezeiten
V1_Brücke
V1_Dünen
V1_Eis
V1_Fisch
O2_erdig
O2_salzig
O2_blumig

Offenheit

V5_Horizont
V5_Hafen
V5_Ferne
V5_Freiheit
V5_Land

Geborgenheit

K4_Schwimmen
K4_Tauchen
K4_Segeln
K4_Gehen
K4_Schweben
K4_Schaukeln
K1_Ruhen
K1_Erzählen
K1_Entspannen
K1_Kräftigen
K1_Steigen
K1_Fliessen
K1_Verweilen
V1_Haus
V1_Fluss
V1_Schiff
V1_Innenhof
V1_Wolken
V1_Gezeiten
V1_Brücke
V1_Düne
V1_Eis
V1_Fisch

Behaglichkeit

G1_fischig
G1_fleischig
G1_rauchig
G1_frisch
A1_Donnern
A1_Rauschen
A1_Plätschern
A1_Brausen
A1_Klimpern
A1_Sausen
A1_Wehen

Tab. 8:
Begriffe aus den am häufigsten genannten Unterkategorien
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9.1 Transfer der Erkenntnisse

Die Analysen aus Kapitel 8 veranschaulichen die verdichtete Information aus den Exper-
teninterviews; sie zeigen die aus den Sprachhandlungen erfassten und in Unterkategorien
eingeteilten atmosphärischen Qualitäten. Im folgenden Kapitel soll nun gezeigt werden,
wie diese Inhalte atmosphärischer Qualitäten in designrelevante Werkzeuge und kommu-
nikationsfähige Visualisierungen transferiert werden, damit die Inhalte für nachfolgende
Planungsschritte zur Verfügung stehen.

Im ersten Prozessschritt geht es noch nicht um die abschließende Entwicklung von
Diskussionsbeiträgen für die fünf Standorte. Es erfolgt ein Transfer der systematisch ge-
wonnenen Erkenntnisse in eine erste Variantenbildung. Das flüchtige Wort erhält eine
erste Form; die Vorstellung wird zur Darstellung. Diese Umsetzung kann nur bedingt sys-
tematisch erfolgen, sie erfordert vielmehr einen Rückgriff auf assoziative Fähigkeiten, es
ist ein kreativer Prozess der ein intuitives Vorgehen verlangt, dass sich weder eindeutig
nachvollziehen noch reproduzieren lässt.

Die Inhalte aus den bedeutenden Unterkategorien werden in Bedeutungsträger, die
aus Zeichen und Bausteinen, die aus Bildassoziationen bestehen, transferiert. Mit diesem
Schritt werden Zuordnung und Kommunikation der atmosphärischen Inhalte durch zwei
unterschiedliche Formate vorbereitet. Der Transfer ist situationsbezogen und intuitiv; eine
wesentliche Rolle spielt dabei das Problemwissen, das sich über das Gespräch mit den
Experten sowie den Ortsbezug gebildet hat. Die nun folgenden Schritte sind deshalb nicht
verallgemeinerbar, sie beziehen sich konkret auf die Weiterentwicklung der Atmosphäre
des Projekts. Übertragbar auf andere Designprobleme sind also nicht die Prozessinhalte
bzw. die Bedeutungsträger und Bausteine, sondern einzelne Schritte der Prozessmethode.

9.1.1 Gesamtheit der Ergebnisse

Das Prozessmuster zeigt bisher ein bestimmtes analytisches Vorgehen, das durch Evaluati-
onen und systematische Analysen zur Klärung eines spezifischen Entwurfswissens geführt
hat. Durch die Darstellung und Bewertung der Dimensionen von Atmosphäre ist aus der
Standortanalyse bekannt, welcher Bedarf an atmosphärischer Qualität besteht und wie viel
von dieser Qualität notwendig ist bzw. durch Designentwicklungen erzeugt werden soll.
Andererseits kennzeichnen die Erkenntnisse aus der Inhaltsanalyse nun auch diese Fakto-

9 Diskussionsbeitrag
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ren, die für die Befragten in Bezug auf das Erleben von Atmosphären bedeutend sind. Nun
werden die Erkenntnisse aus der Gesamtheit der Untersuchungsergebnisse den Differenz-
deltas zugeführt, um sie für die Entwurfsprozesse bereitzustellen.

Das abgebildete Diagramm veranschaulicht mit der rot eingefärbten Fläche die zu ent-
wickelnden Differenzen (∆) bzw. die Designproblematik, in Bezug auf die Gesamtheit der
Ergebnisse aus den fünf Standortanalysen. Den Dimensionen werden die Ergebnisse aus
Kapitel acht zugeordnet. Somit sind nun die am häufigsten genannten Unterkategorien des
Systems Perzeptive Aspekte den Differenzmarkierungen des Atmosphärenprofils zugeord-
net. Unterkategorien die in mehreren Dimensionen aufgeführt werden müssen, können als
besonders relevant betrachtet werden.

Behaglichkeit

Erhabenheit

LebendigkeitSachlichkeit

Geborgenheit

Offenheit

Soll Total
Ist    Total

A1/G1

V5

K1/K4/V1 K2/K4/V1

A1/H1/H2/K4/O2/V1

Abb. 38:
Gesamtergebnisse aus Standort- und Zielgruppenevaluation
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9.1.2 Transfermethode

Im Design gehören Bedeutungsträger, wie beispielsweise Zeichnungen, Notizen Mood-
boards, Blogs, Karten, Projektionen, Druckmaterialien, Plakate und vieles mehr, zu den
alltäglichen Beschreibungs- und Diskussionsinstrumenten. Nicht ganz alltäglich sind al-
lerdings diagrammatische Aufzeichnungen, wie beispielsweise diejenigen von Alexander.
Er nennt diese Form der Darstellung konstruktive Diagramme [Alexander 1964: 91]. Die
Diagramme visualisieren Erkenntnisse aus der rational-objektiven Komplexitätsreduktion,
indem diese in poetisch-subjektive Darstellungen transferiert werden. Diese diagrammartig
angeordneten Zeichnungen bzw. Zeichen veranschaulichen die Inhalte für die Diskussion
über das Designproblem [Alexander 1964: 153]. Alexander will die konstruktiven Diagram-
me als Brücke zwischen Problemkontext und möglichen Formen verstanden wissen. „The
constructive diagram is the bridge between requirement and form“ [Alexander 1964: 91f].
Diese Form der Bedeutungsträger ermöglicht eine Verbindung zwischen Sprachhandlungen
(Inhalte aus dem Kategoriensystem) und individuell ausgeprägten, visuellen Analogien. In
dieser Dualität wird ein Konzentrat des Designwissens vermittelt, indem gezeigt wird, wor-
aus dieses besteht, welche Bezugspunkte es hat und was es zu können verspricht [Alexander
1964: 89]. Damit wird die Komplexität von Designproblemen in eine erste Form gebracht,
die ein Problemverständnis ermöglicht und bei einem engagierten Diskurs konstruktive
Assoziationsketten auszulösen vermag.

Die Methodik Alexanders dient im Folgenden als Inspiration für die Entwicklung eines
Transfers der systematisch erhobenen Inhalte des Kategoriensystems in eine das Design-
problem veranschaulichende Form. Die atmosphärischen Elemente, die für die örtlichen
Experten von großer Bedeutung sind, werden nun nicht weiter in analytischer, sondern in
kreativerWeise bearbeitet. Methodisch findet, wie eingangs erwähnt, einWechsel von einer
objektiv-systematischen in eine subjektiv-poetische Vorgehensweise statt. Nun werden die
einzelnen Begriffe der Elemente in Bedeutungsträger und Bausteine transferiert. Dabei
handelt es sich nicht nur, wie erwähnt, um eine Vergegenständlichung, sondern erneut um
eine Reduktion, die aber das Ziel hat, einen symbolischen und bildhaften Zugang zu den
atmosphärischen Inhalten zu ermöglichen.
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9.1.3 Bedeutungsträger

Das Wort Bedeutung ist in der Sprachphilosophie und in den Kognitionswissenschaften,
aber auch in der Erforschung der künstlichen Intelligenz, ein wesentlicher Begriff. Es kann
deshalb nicht in umfassenderWeise auf dieWortbedeutung eingegangen werden. Im Allge-
meinen wird darunter aber die übliche Verwendung eines Wortes innerhalb eines gegebenen
Kontextes verstanden bzw. das was jemand beim Lesen eines dafür verwendeten Zeichens
versteht. Es sei jedoch erwähnt, dass nach Aristoteles sprachliche Bedeutungsträger le-
diglich auf etwas verweisen und nicht darauf Bezug nehmen. So erhalte ein Wort erst in
einem Satzzusammenhang seine volle Bedeutung und Berechtigung [Heiz zit. Aristoteles
2012: 127].

Der Nutzen von Bedeutungsträgern hängt in der Regel davon ab, wie Zeichen gestaltet
sind. Dabei handelt es sich meist um einen kreativen Transfer von Sprachbewegungen
zu etwas Gegenständlichem. Es entstehen mögliche Fragmente bzw. Erkennungszeichen,
welche die Sprachhandlungen ersetzen. Sprachinhalte können somit auch indirekt ver-
mittelt werden. Bestimmte Zeichen haben sich in bestimmten Kulturkreisen etabliert und
sind (fast) allgemein verständlich. Dennoch kann vermutlich kein Zeichen absolute Wahr-
heit beanspruchen; es handelt sich immer um eine mögliche Zeichensprache [Heiz 2012:
127–131].31André Heiz weist darauf hin, dass sich im Umgang mit Visualisierungen stets
die Frage stelle, ob sie der „dokumentarischen Spur“ [Heiz 2012: 127] entsprechen. Mit der
Visualisierung von Sprache werde immer auch die Frage nach der „Echtheit undWahrheit“,
bzw. nach „Sein und Schein“ [Heiz 2012: 127] ausgelöst. Heiz entgegnet diesem Konflikt,
indem er folgert: „Wenn wir am Schein des Zeichens nicht zweifeln, dann kommt auch das
Sein auf seine Rechnung. Es ist so, weil es scheint. Und umgekehrt.“ [Heiz 2012: 127] Die
Abbildung erscheint uns damit nur dann als wirklich bzw. berechtigt, wenn sie unserer
Vorstellung entspricht. Findet dieser Abgleich nicht statt, so erscheinen die Zeichen als
nichtzutreffend und damit weniger berechtigt zu sein. Bedeutungsträger haben demnach
die Aufgabe Vorstellungswelten zu entsprechen.

Die Inhalte der atmosphärischen Qualität, wie sie von den örtlichen Experten erfahren
werden, sollen nun in Bedeutungsträger bzw. ein Netzwerk von Erkennungszeichen trans-
feriert werden. Die Zeichen sollen eine Platzhalterfunktion für die Inhalte einnehmen und

32 André Vladimir Heiz geht in seinem vierbändigen Werk zu den Grundlagen der Gestaltung im dritten Band zu „Zeichen
und Kontext“ davon aus, dass „zumindest zeichentheoretisch nicht von einem kate-gorischen Gegensatzpaar – hier das
Zeichen dort die Wirklichkeit“ ausgegangen werden kann. André Vladimir Heiz, Hrsg., Grundlagen der Gestaltung.
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nochmals eine Art Reduktion der evaluierten Atmosphäre ermöglichen. Worte können so
in Form von Erkennungszeichen veranschaulicht werden. Hier wäre auch der Einsatz des
Computers denkbar, vor allem dann, wenn die Kombination der Erkennungszeichen mit der
Zeit zu einem atmosphärischem Zeichenlexikon führen würde. In diesem kleinen Versuch
hat jedoch auch ein anderes Verfahren seine Gültigkeit, das zu intuitiv begründeten, von
asiatischen Schriftzeichen inspirierten Formreduktionen führt.

Die in der Abbildung dargestellten Erkennungszeichen nehmen bei der Visualisierung
der Designsynthese eine Platzhalterfunktion ein. Es handelt sich um Bedeutungsträger für
die atmosphärischen Inhalte, die bei der schematischen Visualisierung zur Kommunikation
der Möglichkeiten der Standortentwicklungen verwendet werden.
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Abb. 39:
Bedeutungsträger der atmosphärischen Elemente
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9.1.4 Bausteine aus Bildlexikon

Von den sechs Kategorien der Perzeptiven Aspekte von Atmosphäre mit 22 möglichen
Unterkategorien sind aufgrund der Analyse und Erkenntnisse, wie in der Abbildung des
Gesamtergebnisses gezeigt wurde, nur zehn für die Umsetzung des Designproblems rele-
vant [Kap. 8.8.9]. Es handelt sich um die Unterkategorien, bzw. deren Inhalte, die von den
Experten am häufigsten genannt worden sind. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge die
Unterkategorien: A1 Geräusche, G1 Tierisch, H1 Flächen, H2 Materialien, K1 Entspan-
nung, K2 Anspannung, K4 Bewegung, O2 Pflanzlich, V1 Formen und V5 Weite.

Nun werden diese Elemente bzw. ihre Bausteine mit Bildinhalten assoziiert. Damit
findet ein zweiter Transfer in die Gegenständlichkeit statt. Bisher rein sprachlich und zei-
chenhaft geäußerte Inhalte werden nun bildhaft, indem die Sprachinhalte mit der Vorstel-
lungsmöglichkeit der Designerin assoziiert und danach zur Darstellung gebracht werden.
Damit ist noch nicht ein Entwerfen im eigentlichen Sinne getan, sondern ein erstes Sicht-
barmachen und Fassbarmachen der assoziierten Inhalte.

1. Die Inhalte aus der Unterkategorie A1 für Geräusche bestehen aus den Bausteinen
Donnern, Rauschen, Plätschern, Brausen, Klimpern, Sausen und Wehen. Diese atmosphä-
rischen Qualitäten entstehen durch das Zusammenwirken von Klima und natürlichen sowie
künstlichen Umweltbedingungen.

Abb. 40:
Bausteine A1 Geräusche [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen A1: 1, 2, 6, 10, 12, 14, 16, 18]
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2. Für die Inhalte der Unterkategorie G1 für Tierisch bestehen die Bausteine aus fischig,
fleischig, rauchig und frisch. Sie veranschaulichen die gustatorischen Möglichkeiten und
Vorlieben der Bevölkerung an der Nordsee.

3. Die Inhalte aus der Unterkategorie H1 für Flächen bestehen aus den Bausteinen
Wasseroberfläche, Wattboden, Steinboden, Luft, Pflanzen und Holz. Sie zeigen die Quali-
täten der in der Umwelt vorhandenen Oberflächenstrukturen auf und verweisen somit auf
haptische Qualitäten.

Abb. 41:
Bausteine G1 Tierisch [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen G1: 2, 3, 6, 7, 10, 12, 16, 18]

Abb. 42:
Bausteine H1 Flächen [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen H1: 3, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18]
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4. Die Inhalte der Unterkategorie H2 beziehen sich auf Materialien, die für die atmo-
sphärischen Qualitäten bezüglich ihrer Konsistenz und Form bedeutsam sind. Die meist-
genannten aus dieser Sammlung sind Metalle und Netze. Erwähnenswert sind aber auch
Seile, Ketten, Steine, Bernstein und Flechten.

5. Die Unterkategorie K1 für Entspannung enthält die Bausteine Ruhen, Erzählen, Ent-
spannen, Kräftigen, Steigen, Fließen, Verweilen. Bei dieser atmosphärischen Qualität han-
delt es sich um Bewegungen, die über eine Tätigkeit oder den Blick darauf Lebendigkeit
erzeugen.

Abb. 43:
Bausteine H2 Materialien [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen H2: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18]

Abb. 44:
Bausteine K1 Entspannung [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen K1: 2, 6, 7, 11, 2, 13, 16, 18]
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6. Bei den Inhalten der Unterkategorie K2 sind ebenfalls Bewegungen genannt wor-
den, doch eher solche die eine Anspannung erzeugen. Die genannten Bausteine dieser at-
mosphärischen Qualität sind beispielsweise Kraft, Gewalt, Flut, Wasser, zu Inseln segeln,
Staumauer, Seenot und Sturm. Es handelt sich in der Mehrzahl um Bewegungen, die durch
die Natur ausgelöst werden.

7. Die Inhalte von K4 sammeln unter dem Begriff Bewegung alle Nennungen zu sportli-
chen Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen. Die meistgenannten Bausteine sind Schwim-
men, Tauchen, Segeln, Schaukeln, Gehen, Schweben (auf dem Wasser).

Abb. 45:
Bausteine K2 Anspannung [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen K2: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 15, 18]

Abb. 46:
Bausteine K4 Bewegung [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen K4: 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18]
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8. Die nächsten Inhalte der Unterkategorie O2 bezeichnen Bausteine der olfaktorischen
Qualität, was pflanzlich riechende Dinge betrifft, die in dieser Stadt und der Umgebung
wahrgenommen werden. Oft genannt wurden die Gerüche erdig, salzig und blumig.

9. Die Inhalte der Unterkategorie V1 sammeln die Aussagen zu wahrgenommenen For-
men. Es sind nicht nur sehr viele Formen genannt worden, sondern viele wurden auch
verschiedenen Dimensionen zugeordnet. Diese Häufigkeit lässt den Schluss zu, dass diese
Formen für die atmosphärische Qualität aus Sicht der Experten besonders wichtig sind bzw.
sehr bewusst wahrgenommen werden. Bausteine sind Haus, Schiff, Innenhof, Wolken, die
landschaftliche Auswirkung der Gezeiten, Brücke, Dünen, Eisformationen und Fisch.

Abb. 47:
Bausteine O2 Pflanzlich [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen O2: 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14]

Abb. 48:
Bausteine V1 Formen [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen V1: 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15]
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10. Die letzte Unterkategorie, die eine Nennhäufigkeit aufweist ist V5 und sammelt die
atmosphärischen Qualitäten zur Weite. Die am häufigsten genannten Aussagen führen zu
den Bausteinen Horizont, Hafen, Ferne, Freiheit und Landschaft.

Wie bereits erwähnt, stellen die bildhaften Inhalte erste Assoziationsschritte im Ent-
wurfsprozess dar; man kann in diesem Zusammenhang von einer Annäherung an Form-
konzepte sprechen. Der nachfolgende Prozessschritt im Entwerfen fordert den Einsatz von
innovativen Alternativen. An dieser Stelle soll an das designtheoretische Modell von Jonas
erinnert werden, der Design als „evolutionären Prozess“ bezeichnet, der alle „Wissens-
kulturen“ anerkennt und integriert [vgl. Jonas in Weidinger 2013: 39–54]. Diese Offenheit
gegenüber transdisziplinären Prozessen ermöglicht den Einbezug des zur Verfügung ste-
henden Wissens und definiert dieses Wissen zugleich als ein Designwissen. Im Entwurf
werden somit individuellesWissen, die gelebte Erfahrung von Beteiligten, Expertenwissen,
organisatorisches Wissen und ganzheitliches den „Kern der Sache“ betreffendes Wissen
eingesetzt [Jonas 2013: 52].

Diese Inhalte erzeugen in Kombination mit der Problematik Assoziationen, die bereits
einen Ansatz für mögliche Interpretationen enthalten. Zu den elementaren Bedingungen
des Entwurfs gehört es, das Entwurfswissen mit den Bausteinen aus dem Expertenwissen,
der Aufgabenstellung, den Gegebenheiten und der Erkenntnis des atmosphärischen Themas
zu vergleichen. In den meisten Fällen führt dies zur Variantenbildung, die mittels experi-
menteller Techniken die systematische Generierung von Neuinterpretationen befördert.

Abb. 49:
Bausteine V5 Weite [Anhang: Bildlexikon zu Makropropositionen V5: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14]
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In der vorliegenden Arbeit kann die Technik der Variantenbildung nur angedacht werden,
und zwar insofern, als ein konzeptueller Vorschlag bzw. Diskussionsbeitrag entsteht.

9.2 Standortentwicklungen

Nun soll gezeigt werden, wie auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Analyse und des
Transfers der Inhalte ein konzeptueller Beitrag für die Weiterentwicklung der ausgewählten
fünf Standorte in der Stadt entsteht. Die Disponibilität der Bausteine, Erkennungszeichen
und Bildassoziationen ermöglicht nun die Entwicklung eines konzeptuellen Beitrags, der
sich im Spannungsfeld von möglichen Passungen, von Problemanalysen und Problemlösun-
gen bewegt. Er soll ein Konzentrat der Expertenmeinungen veranschaulichen, Hinweise
auf Details atmosphärisch wirkender Aspekte geben und gleichzeitig den Weg für weitere
Assoziationen und Interpretationen offenlassen. Es handelt sich demnach um die Entwick-
lung eines Materials, das zur Auseinandersetzung mit den Entwicklungsmöglichkeiten
anregen soll.

Ein solcher Diskussionsbeitrag ist als Hilfsmittel im Entscheidungsfindungsprozess zu
verstehen. Er soll also auch ein Entweder-oder und ein Sowohl-als-auch zulassen können.
Dieser Diskussionsbeiträge fungieren demnach als Artikulation und Kommunikationstücke
in einem designspezifischen Planungsprozess. Somit könnte ein solcher Beitrag auch Akti-
vitäten auslösen, die zu einer überraschenden Weiterentwicklung führen würden.

Ein konkretes Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, jedemDiskussionsteilnehmen-
den ein Handout in der Form von fünf Handkarten mitzugeben, auf denen die Diagramme
bzw. die Ergebnisse der Analyse und die Essenz des Designprozesses sowie die Vorschläge
vermerkt sind. Für jeden Standort ist zudem ein Quick-Response-Code (QR) abgebildet,
über den mit einem Smartphone, über einenQR-Reader, eine filmische Skizze zur Kernidee
aufgerufen und angesehen werden kann. Eine zusätzlich abgegebene Benutzerinformation
gibt Aufschluss über die auf demHandout verwendeten Abkürzungen [Beiblatt im Anhang].
Das Handout ermöglicht den Teilnehmenden, im Anschluss an die Diskussion auf die Ent-
wicklung einer Projektkonkretisierung überzugehen. Im folgenden Abschnitt werden die
Entwurfsschritte für den Diskussionsbeitrag beschrieben.
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9.2.1 Design in Raum und Zeit

Atmosphäre wurde in der vorliegenden Arbeit immer wieder als eine flüchtige Raumkom-
ponente beschrieben. In diesen Entwurfsüberlegungen geht es somit nicht zuletzt um eine
Möglichkeit des Sichtbarmachens von Raum und Zeit. Eine Atmosphäre zeichnet sich aus
über flüchtige und vergängliche Elemente bzw. Einheiten, die mit dem Nichtvergänglichen
kontrastieren. Wie beschrieben wurde, versteht Luhmann Atmosphäre als etwas, was in
Raum und Zeit nicht greifbar ist, das andererseits jedoch auch von den Dingen in Raum
und Zeit abhängt. Er erklärt das Phänomen als ein „Sichtbarwerden der Einheit in der
Differenz“ [Luhmann 2007: 181], wobei er diese Einheit als „Überschuss einer Stellendif-
ferenz“ [Luhmann 2007: 181] bzw. die andere Seite der Form (also den Kontrast der Form)
in einem Raum bezeichnet [Kap. 3.3.1]. Einen solchen Überschuss nennt Böhme Ekstase,
wenn er beispielsweise vom Blausein einer Tasse [Böhme 2014: 32] spricht. In seiner Atmo-
sphärentheorie wird Atmosphäre als ein Dazwischen bzw. als Ekstase der Dinge [Böhme
2014: 33] (beispielsweise der Tasse) beschrieben [Kap. 2.2.2]. Diese Ekstasen der Dinge
werden bei Böhme im Sinn einer Wechselwirkung zwischen Menschen und Umgebungen
als Resonanzphänomene verstanden [Böhme 2014: 163]. Somit ist es naheliegend, dass At-
mosphäre als Designelement eine Zeitspur veranschaulicht, die eine Bewegung im Raum
zeichnet. Diese würde überdies die von den örtlichen Experten gewünschte Lebendigkeit
unterstützen. Atmosphäre soll in diesem Entwurf demnach als eine flüchtige, harmlose,
luftige, duftende usw. Zeitspur in der Differenz bzw. im Dazwischen entworfen werden.

Die Befragung der Experten hat eine hohe Anzahl von maritimen Qualitäten zutage
gefördert, die nun für die Entwicklung der Standorte bedeutsam sind. Die im analytischen
Prozess entstandenen Makropropositionen wurden als Elemente eines Kategoriensystems
geordnet. Die inhaltliche Essenz wurde in den Unterkategorien der Perzeptiven Aspekte kon-
kretisiert undmit Bildmaterialien [Anhang] ergänzt. Die am häufigsten genannten Unterkate-
gorien sind im Hinblick auf ihre Inhalte genauer untersucht worden. In der Folge waren eine
erste visuelle Assoziation bzw. die Umsetzung in Erkennungszeichen und Bausteine mög-
lich [Kap. 9.1.3–9.1.4]. Im letzten Schritt vor der Entwicklung der Diskussions-Handouts
sollen nun noch einige Bausteine vorgestellt werden, die beim Design von Atmosphären
eine Zeitspur konkretisieren.
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1. Eiderstrand:
Es sollen Objekte einbezogen werden, die Schaukelbewegungen ermöglichen. Diesbe-

züglich erfolgt eine Anlehnung an die Erfahrung von Schiffsbewegungen. Ihre Wirkung
wurde von den Experten als besonders entspannend beschrieben. Die Positionierungen
der Schaukeln sollen eine Sicht auf das Lichtspiel im Wasser ermöglichen (Dimensionen:
Geborgenheit, Behaglichkeit). Das Atmosphärendesign zeichnet somit zwei räumliche Zeit-
spuren: Bewegungen des Körpers und Bewegungen im Blickfeld.

2. Roter Schuppen:
Das Objekt an dieser Stelle soll parallel zum Fußweg einGehen über demWasser ermög-

lichen. Eine lang gezogene Brücke auf der Eider dürfte nicht nur an die Schiffslandestelle
erinnern, sondern darüber hinaus eine wechselnde Sicht in die Ferne eröffnen, wie sie sonst
nur auf einem Schiff möglich ist (Dimensionen: Lebendigkeit, Erhabenheit, Behaglichkeit).
Das Atmosphärendesign zeichnet wiederum zwei Zeitspuren: Bewegung des Körpers und
Bewegungen im Blickfeld durch den Standortwechsel.

3. Werft:
Die Werft soll ein Treffpunkt werden. Ein Parfüm, nach Holz riechend, soll von diesem

Ort ausgehen und an den einstigen Werftbetrieb erinnern. Deshalb soll hier eine Möglich-
keit entstehen mit Holz zu arbeiten (Dimensionen: Lebendigkeit, Behaglichkeit, Offenheit).
Das Atmosphärendesign zeichnet sich auch hier durch zwei Zeitspuren aus: Bewegung
durch Begegnungen und Bewegungen der Duftschwaden.

4. Hafen:
Auch am Hafen sollen sich wieder mehr Leute treffen. Der Geruch von geräucher-

tem Fisch soll Einheimische sowie Touristen anziehen und zum Verweilen einladen. Das
Kommen und Gehen von Menschen erzeugt eine Veränderung der bisherigen Atmosphäre
(Dimensionen: Behaglichkeit, Lebendigkeit). Das Atmosphärendesign zeichnet sich an die-
sem Standort durch ähnliche Zeitspuren wie in der Werft aus. Sie unterscheiden sich durch
gustatorische Elemente: Bewegung durch Begegnung, Bewegung der Duftschwaden und
Verinnerlichung von Nahrung.
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5. Hafenecke:
Dieser Platz an der Eider soll einladend wirken. Beim Sitzen über der Eider soll in den

warmen Sommermonaten ein künstlicherWasserdunst aufsteigen, der kühlend wirkt, Gäste
und Einheimische sollen den Sonnenuntergang und dieWeitsicht genießen können (Leben-
digkeit, Offenheit, Behaglichkeit). Das Atmosphärendesign zeichnet sich hier wiederum
durch mehrere Elemente aus: Bewegung durch Begegnung, Bewegung der Nebelschwaden,
Verinnerlichung von Nahrung und Bewegung des Klangs.

Die Visualisierung der atmosphärischen Inhalte wird mit Filmmaterial aufgezeigt, weil
Raum und Zeit nur in diesem Medium nachvollziehbar dargestellt werden kann. Die Hand-
outs haben deshalb, wie bereits erwähnt, zusätzlich einen QR-Code, mit welchem diese
atmosphärischen Inhalte betrachtet werden können.

9.2.2 Standort 1: Eiderstrand

Der Eiderstrand gehört zum städtischen Naherholungsgebiet. Er liegt zehn Minuten vom
Zentrum entfernt; erreichbar ist er über einen Fußweg an der Eider entlang. Wie die aktu-
ellen Standortaufnahmen zeigen, gibt es viele ungenutzte, naturbelassene Flächen, die zum
Verweilen einladen. Das Strandbad, das sich ebenfalls dort befindet, ist bei Familien und
jungen Leuten sehr beliebt, Menschen in der zweiten Lebenshälfte suchen am Eiderstrand
die ruhigeren Orte auf. Ihnen gefällt die Sicht, die sich über die Weite der Eider bis zum
gegenüberliegenden Ufer erstreckt. Besonders diese Gruppe wünscht sich an der Eider eine
bessere Gestaltung des bisher brachliegenden Geländes

Die Standortanalyse zeigt, dass sich die Befragten am Eiderstrand keine großen bauli-
chen Veränderungen erhoffen. Vielmehr soll es ein naturbelassener Ort für Erholung und

Abb. 50:
Atmosphärische Hauptbausteine der Standorte 1, 2, 3, 4, 5
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Kontemplation bleiben. Aus den Ergebnissen der Befragung kann nun der Dimension der
Behaglichkeit für den Entwurf das Plätschern desWassers zugeordnet werden; der Dimension
Erhabenheit Schaukelbewegungen, der Dimension Lebendigkeit die Bewegung Schwimmen,
der Dimension Offenheit das Gefühl von Freiheit und der Dimension Geborgenheit die Nen-
nungen Wolken und Haus. Die Visualisierung zeigt die Bedürfnisse (blau: Ist-Zustand, rot:
Soll-Zustand) sowie die Zuordnung der atmosphärischen Qualitäten und die Entwicklungs-
möglichkeiten:

Aus der Befragung geht der Wunsch nach gepflegten Aufenthalts- und Sitzmöglich-
keiten hervor. Ein anderer Vorschlag sind kleine, zur Eider hin offene Holzpavillons, die
einen Aufenthalt und die Sicht auf die Eider imWindschutz und auch bei schlechtemWetter
ermöglichen. Zu überlegen wäre, ob am Strand entlang einige Bereiche mit Strandnelken
verschönert werden könnten. Hängematten aus Holz oder angenehmen Seilkonstruktionen,
die fest installiert sind, laden dazu ein, sich wiegen zu lassen. Ein einfaches und hölzernes
Bistro oder kleinere Strandhäuschen, die warmen Tee anbieten, könnten sich zu einem
gesuchten Treffpunkt entwickeln. Die Bildinhalte verweisen auf den Fokus der atmosphä-
rischen Gesamtstimmung und unterstreichen den Wunsch nach einem Ort, der Ruhe und
Entspannung ermöglicht.

Erhabenheit

Behaglichkeit

LebendigkeitSachlichkeit

Geborgenheit

Offenheit

Abb. 51:
Assoziationen für Projekt 1: „Eiderstrand“
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9.2.3 Standort 2: Roter Schuppen

Am Eiderdeich, unweit des historischen Hafens ist der Rote Schuppen, der seinen Namen
aufgrund seines für diese Gegend außergewöhnlichen, roten Anstrichs erhalten hat. Der
Schuppen dient heute im Winter als Garage für die Boote des Wassersportvereins und des
Yachtclubs, doch früher diente er als Stückgutlager des im Jahre 1905 eröffneten Verlade-
hafens der Tönning-Australien-Linie. Für das Australienterminal wurde damals eine fünfte
Brücke gebaut, die weit in die Eider hinausreichte und Preußenbrücke genannt wurde. An
diesem Platz wünschen sich die Tönninger eine Veränderung (blau: Ist-Zustand, rot: Soll-
Zustand) Aus den Ergebnissen der Befragung wird der Dimension Behaglichkeit konkret

Abb. 52:
Vorschlag zum Projekt 1: „Eiderstrand“ (Film: QR-Code)
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das Rauschen zugeordnet, der Dimension der Erhabenheit das Erleben des Wassers, der
Dimension Lebendigkeit eine Brücke und Holz, der Dimension der Offenheit die Sicht bis
an den Horizont und der Dimension der Geborgenheit das Bedeutungszeichen für Fluss.

Die Bürger und Bürgerinnen von Tönning sind sehr stolz auf diesen Platz, weil eine
solche Schifffahrtslinie nichts Geringeres bedeutet hatte, als den Anschluss an den Welt-
verkehr, auch wenn diese Episode nur ein Jahr lang dauerte, in dem insgesamt fünf Schiffe
nach Melbourne unterwegs waren. Heute erinnert nur noch eine kleine Messingtafel an
diese Zeit. Ansonsten ist der Platz vor dem Schuppen etwas trostlos. Außer einer kleinen
Bank, die daran erinnert, dass hier ein schöner Ausblick geboten wird, lädt der Ort nur
Einheimische, welche die Geschichte kennen, zum Träumen ein. Dieser geschichtsträchtige
Platz soll nun durch eine Ergänzung verändert werden. Vorgeschlagen wird eine neue Brü-
cke – nicht eine Preußenbrücke, sondern eine Eiderbrücke – auf der über der Eider gegangen
werden kann. Eine solche in die Eider hinausragende, lang gezogene, parallel zum Fußweg
verlaufende Brücke über dem Wasser hat, wie sich anderorts gezeigt hat, einen sehr hohen
Erholungswert. Man kann alleine oder in einer Gruppe auf ihr spazieren. Dabei hört man
die Laute der Wasservögel und das Rauschen des Wassers. Aber vor allem kann man in die
Weite gucken und die Träume aus der Ferne auf sich zukommen lassen.
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Abb. 53:
Assoziationen für Projekt 2: „Roten Schuppen“
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9.2.4 Standort 3: Werft

Die historische Werft aus dem Jahre 1740 ist heute nicht mehr in Betrieb. Verschiedene
wirtschaftliche Umstände sowie der Bau des Eidersperrwerks haben dazu beigetragen, dass
die Aufträge ausblieben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung stand das Ensemble im Ortskern
mit Wohnhaus und Werft zum Verkauf. Eine Bürgergemeinschaft gründete einen Verein,
um sich für den Erhalt der Werft einzusetzen. Doch dieses Projekt konnte von der Stadt
nicht unterstützt werden, so dass dieser Initiative kein Erfolg beschert war. Heute ist das
ganze Gelände an Privat verkauft worden. Wie die Werft und das Gelände zukünftig genutzt
werden sollen, ist noch offen. Die Befragten wünschen sich, dass dieser Ort wieder zum
Leben erweckt wird. (blau: Ist-Zustand, rot: Soll-Zustand) Als Erkennungszeichen wird der

Abb. 54:
Vorschlag zum Projekt 2: „Roter Schuppen“ (Film:QR-Code)
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Dimension Behaglichkeit das geniessen von Friesentorten zugeordnet, der Dimension Erha-
benheit die Bedeutung von Kraft, der Dimension Lebendigkeit das Arbeiten mit Holz, der
Dimension Offenheit das Bedeutungszeichen für Hafen und der Dimension Geborgenheit
die Zeichen für Schiff und für Segelschiff.

Mitten im Hafen gelegen, mit einer wunderbaren Sicht auf das ganze Hafengelände
stellt der Ort mit der Werft eine Art Nukleus von Tönning dar. Das Werftgelände ist ein
Ort, welcher der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müsste, da es sich erstens
um einen historischen Ort und zweitens um einen zentralen Standort in der Stadt handelt.
Wie genau dieser Ort aussehen und welche Aktivitäten er bieten würde, ist bisher noch
nicht geklärt. Es besteht der Wunsch nach einem gemütlichen Café für Mütter und junge
Leute sowie die Idee eines Werkstattbetriebs, in dem Kurse stattfinden und interessierte
Leute jeden Alters die Gelegenheit haben, sich praktisches und theoretisches Wissen über
das Schiffbauhandwerk anzueignen. Dabei handelt es sich nicht nur um Fertigkeiten, die
ausgeführt werden, und es ist nicht nur von Belang, ob mit angefertigten Dingen auf dem
Wasser gefahren werden kann. Vielmehr geht es hierbei um die Ausübung einer Tätigkeit,
die, wenn sie nicht zum Lebenserhalt dienen muss, sehr sinnlich und erfüllend sein kann.
An einem solchen Ort könnten individuelle Dinge aus Holz hergestellt werden; dieser Ort
würde nicht nur zu einer freundlichen Stadtatmosphäre beitragen, sondern wäre darüber
hinaus auch für junge und junggebliebene Touristen interessant.
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Abb. 55:
Assoziationen für Projekt 3: „Werft“
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9.2.5 Standort 4: Hafen

Der malerische Hafen liegt an der Mündung der Eider-Treene-Niederung. Seit seiner Er-
bauung durch den Herzog Adolf von Schleswig-Holstein im Jahre 1613 besteht er praktisch
unverändert in seiner markanten dreizackigen Form. Als der Eiderkanal noch die einzige
Verbindung zwischen Nordsee und Ostsee war, verkehrten im Hafen von Tönning täglich
bis zu 100 Schiffe, sodass der Hafenbetrieb für viele Bürger über lange Zeit das Einkommen
sicherte. Nach dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals wurde es im Hafen zusehends ruhiger.
Zuerst sorgten die Krabbenfischer noch für Lebendigkeit, denn sie verkauften die Krabben
zumeist vom Kutter aus [Interview 11]. Mit dem Bau des Eidersperrwerks blieben die Kut-
ter jedoch mehr und mehr weg, so dass der Hafen mit seinen Freizeitschiffen heute etwas

Abb. 56:
Vorschlag zum Projekt 3: „Werft“ (Film: QR-Code)



234

verlassen wirkt. Die Befragten haben durchweg den Wunsch nach einer Wiederbelebung des
Hafens geäußert. Als Erkennungszeichen wird der Dimension Behaglichkeit das wechsel-
hafte Tidewasser und das geniessen von Fisch zugeordnet, der Dimension Erhabenheit ein
Bedeutungszeichen für Innenhof, der Dimension Lebendigkeit Schiffe und Fische, der Di-
mensionOffenheit das Zeichen für Hafen und der Dimension derGeborgenheit der Wunsch
nach einem Ort zum Verweilen.

Verschiedene Anstrengungen wurden unternommen, um den Hafen wiederzubeleben,
doch bisher ohne viel Erfolg. Das Hafengebiet bildet mit dem Packhaus und der Fischhand-
lung sowie der eben erwähnten Werft zusammen den Kern von Tönning, obwohl auch der
Marktplatz, wenn er zeitgemäßer gestaltet wäre, viel Potenzial hätte. Somit sind diese Orte
für den Sommertourismus außerordentlich bedeutend. Zur Belebung des Hafens wird von
den Befragten der offene Fischverkauf ganz eindeutig favorisiert. Dieser ist aber, wie die
Tourismusverantwortlichen mitgeteilt haben, mit den bestehenden Gesundheitsvorschriften
nicht realisierbar. Um am Hafen eine lebendige Sehenswürdigkeit einzurichten, wird nun
der Bau eines echten, neuzeitlich konzipierten Altonaer-Ofens für Fischräucherei vorge-
schlagen. Der Duft frisch geräucherter Fische prägt sich tief im Erleben eines Menschen
ein. Er ist einzigartig und unvergesslich – auch und vielleicht sogar ganz dbesonders für
Touristen.
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Abb. 57:
Assoziationen für Projekt 4: „Hafen“
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9.2.6 Standort 5: Hafenecke

Auf dem Gelände derHafenecke besteht der größte Handlungsbedarf, was die Nutzung und
Gestaltung dieses Platzes angeht. Die atmosphärischen Qualitäten der Aussicht und der hier
vorhandenen Abendsonne sind heute ganz und gar ungenutzt. Die langen Nächte der Feste,
wie sie von einheimischen Experten beschrieben werden, gehören der Vergangenheit an.
Auf der Brache stehen heute zwei einsame Metallbänke, flankiert von einem Abfalleimer.
Man vernimmt die Laute der in der Nähe weidenden Schafe sowie das regelmäßige Klap-
pern von der Eiderbrücke her, wenn die Autos über die Schwellen fahren. Man genießt einen
wunderbaren Blick über die Eider hinweg und kann sehen, wie die Seevögel ihre Kreise
über dem Wasser ziehen. Das Erkennungszeichen für die Zuordnung der atmosphärischen
Qualitäten ist in der Dimension der Behaglichkeit das Bedeutungszeichen für Wehen, denn

Abb. 58:
Vorschlag zum Projekt 4: „Hafen“ (Film: QR-Code)
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an der Hafenecke weht immer ein frischer Wind, bei der Dimension Erhabenheit ist es die
Bedeutung von etwas Schwebendem (über dem Wasser schwebend), bei der Lebendigkeit
wird der Fluss zugeordnet, bei der Dimension Offenheit die Sicht auf die weite Landschaft
und in der Dimension der Geborgenheit sieht man in der Abbildung die Zeichen für Erzäh-
len und Verweilen.

Die Hafenecke ist ein idealer Standort für einen Treffpunkt. Hier könnte ein schönes Res-
taurant gebaut werden, das mit einer weiten, pontonartigen Terrasse über der Eider schwebt.
Der hölzerne Aufbau passt sich an die Natur an und das ringsum angepflanzte Schilf er-
zeugt einen geschützten Ort, um sich zu unterhalten. Eine Außenplattform ermöglicht in
den Sommermonaten die Inszenierungen von Freiluftaufführungen und Konzertreihen,
was Leute von weither anziehen würde. Für die Wintermonate ist vorgesorgt. Eine be-
wegliche Glasfassade zur Eider hin ermöglicht auch bei Wind und Wetter ein gemütliches
Beisammensein und das Beobachten von Vögeln aller Art. Fischspezialitäten und hiesige
Besonderheiten wirken zusätzlich als Attraktion. Eine freundliche Bedienung und ein sehr
guter Koch machen einen Aufenthalt an diesem Ort für Touristen wie Einheimische zum
unvergesslichen Erlebnis.
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Abb. 59:
Assoziationen für Projekt 5: „Hafeneck“
[oben rechts: pontonartige Terasse „Hafenrestaurant“ von Strasser Architekten Zug, oben links: „Floating School“ von Kunle Adeyemy]
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Die Gesamtanalyse der Standortevaluation sowie der Zielgruppenevaluation hat klargemacht,
welche Bedeutung der gelebten und miterlebten Aktivität zukommt. Die Begriffe gelebt und
miterlebtwerden hier auf diese Weise verwendet, weil sie die Ausgewogenheit der Aussagen
zwischen dem Wunsch nach Entspannung und dem Bedürfnis nach Anspannung (Bewe-
gung und Sport) ungefähr zum Ausdruck bringen. Die Aussagen wurden mehrheitlich der
Dimension Lebendigkeit zugeordnet. Somit korreliert der Wunsch nach Aktivität stark mit
der Vorstellung oder auch mit dem Wunsch nach Lebendigkeit. Deshalb wurde, wie nun
nachvollziehbar ist, auch eine große Differenz zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand
vermerkt. Dieser Gesamtaussage kommt eine herausragende Bedeutung für die Ausrichtung
der Stadtentwicklung zu: Das atmosphärische Thema zielt auf die Aktivität, im weitesten
Sinne Bewegung, ab [Kap. 8.2.3].

Abb. 60:
Vorschlag zum Projekt 5: „Hafeneck“ (Film: QR-Code)
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Die folgende Übersicht zeigt den inhaltlichen Zusammenhalt zwischen den verschiede-
nen Standorten auf und verdeutlicht die spezifische, der Befragung entsprechende Ausrich-
tung des Designs der einzelnen Orte, die über das Zusammenwirken in ihrer Gesamheit zur
Lebendigkeit der Stadt beitragen sollen.

am Hafeneck
sich verpflegen

sich treffen 
und tanzen

beim Hafen
sich verpflegen
und sich treffen

in der Werft
sich treffen und

Fähigkeiten aneignen
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spazieren und in die

Ferne schauen

am Eiderstrand
entspannen, ausruhen

1

2

3
4

5
viva - city

Abb. 61:
Erfahrungsebenen der Atmosphären an den Standorten
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10 Resümee und Ausblick

10.1 Rückblick und Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit führt die Vielschichtigkeit der Designhandlungen vor Augen und
gibt Einblicke in Prozessschritte zur Lösung von Designproblemen. Auch wenn das Projekt
im Rahmen dieser Arbeit nicht materiell umgesetzt werden kann, so führen die Situati-
onsanalyse und der Diskussionsbeitrag zu einer substanziellen Verbesserung der Prob-
lematik, indem sie die Diskussion über Entwicklungsmöglichkeiten wiederbeleben. Das
Atmosphärendesign hat sich als ein nützliches Vorgehen zur Herbeiführung konstruktiver
Lösungsansätze bei der Klärung von Designproblemen erwiesen. Der beschriebene Diskus-
sionsbeitrag [Kap. 9] veranschaulicht das vorhandene Potential möglicher Innovationen. Die
Veränderungen und Neuerungen entsprechen dem Wunsch der Experten; es kann deshalb
davon ausgegangen werden, dass die erarbeiteten Vorschläge nicht nur umsetzbar sind,
sondern dass die Ausarbeitung der Projekte auch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung
finden wird.

Das Prozessmodell hat sich als effizient und flexibel für die Ausarbeitung von Design-
problemen erwiesen, denn es hat sich als anpassungsfähig in Bezug auf die Bearbeitung
der fünf unterschiedlich gelagerten Teilproblematiken gezeigt. Jeder Schritt zur Reduktion
der Problemkomplexität hat zu neuen Ansatzpunkten geführt. So erlaubten diese Schrit-
te einerseits Klarheit in der Darstellung der Problematik und andererseits eröffneten sie
gleichzeitig die Möglichkeit neuer Assoziationsketten. Abschließend kann gesagt werden,
dass die Prozessschritte im Design zwar in der Gegenwart stattfinden, das Designdenken
aber immer auch die Vergangenheit und die Zukunft der Standorte sowie die Nutzer des
Designs im Blick hat.

Die Prozesshandlungen sind insgesamt in einem Spannungsfeld von Problemkontext
und Problemreduktion sowie Designassoziation und Designentwurf zu verorten. Oftmals
fand auch eine Gleichzeitigkeit einzelner Schritte statt, da sich die Handlungen gegenseitig
bedingten oder überlagerten. Um einen abschließenden Blick auf das methodische Vorgehen
zu ermöglichen, sollen vor einer detaillierten Methodenreflexion nochmals die einzelnen
Prozessschritte vergegenwärtigt werden:

1. Verortung der Problematik und Definition der zu entwickelnden Standorte.
2. Standortevaluation: qualitative und quantitative Aussagen örtlicher Experten.
3. Zielgruppenevaluation: Interviewserie zu atmosphärischen Qualitäten mit Experten.
4. Quantitative Bewertung der Interviewantworten durch die Experten selbst.
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5. Inhaltsanalyse mit qualitativer Auswertung und Bildung von Makropropositionen.
6. Entwicklung der Kategoriensysteme zu den Aspekten von Atmosphäre.
7. Analyse und quantitative Auswertung der Erkenntnisse.
8. Benennung des atmosphärischen Themas für die Gesamtheit der Standorte.
9. Zusammenführung der Ergebnisse aus Standortanalyse und Zielgruppenevaluation.
10. Transfer der Erkenntnisse und Formulierung von Bedeutungsträgern und Bausteinen.
11. Entwerfen eines konzeptuellen Diskussionsbeitrags.
12. Handouts zu den Vorschlägen für die einzelnen Standorte.

10.2 Reflexion zur Durchführung und Methodik

In der vorliegenden Arbeit ist oft darauf hingewiesen worden, dass das Entwerfen von At-
mosphären mit spezifischen Problemen verbunden ist, die vor allem auch darin begründet
sind, dass der Begriff der Atmosphäre keineswegs klar ist. Diese sich in diesem Zusammen-
hang stellenden Fragen, wurden im theoretischen Teil der Arbeit ausführlich besprochen
[Kap. 2, 3]. Die Arbeit stellt nun eine Designmethode vor, die diesem Problem begegnet.
Dabei steht der Versuch, das Design von Atmosphären konkreter zu fassen, im Zentrum
der Untersuchung. Sechs Faktoren bzw. Dimensionen konnten isoliert werden, die Atmo-
sphären charakterisieren: Behaglichkeit, Lebendigkeit, Erhabenheit, Offenheit, Sachlichkeit
und Geborgenheit. Diese Dimensionen sind nicht wissenschaftlich oder philosophisch zu
begreifen, sondern lebensweltlich. Der Grund hierfür ist praxisbezogen: Die Dimensionen
spielen eine zentrale Rolle bei der Auswertung der Fragebögen, die wiederum zukünftige
Nutzer lesen sollen. Somit wäre es kontraproduktiv, wenn ihnen in diesem Prozess Bedeu-
tungen beigelegt würden, die nicht allgemein bekannt sind.

Im Zentrum der vorliegenden empirischen Untersuchung steht die schleswig-holstei-
nische Stadt Tönning, die, wie viele andere deutsche Kleinstädte, mit der Abwanderung
der jungen Bevölkerung zu kämpfen hat. Insgesamt ist Tönning eine typische schleswig-
holsteinische Stadt an der Nordseeküste, deren Architektur durch den in dieser Gegend
üblichen nordelbischen Backsteinbau geprägt ist und die, da die Verkehrsanbindungen für
heutige Standards nicht ideal sind, als abgelegen, bzw. als abseits des hektischen Alltags
der Ballungszentren bezeichnet werden kann.

Es wurden Lösungsansätze präsentiert, wie aus einer Designperspektive das Problem
der Abwanderung junger Menschen angegangen werden kann. Hierbei kommt es zu einem



241

typischen Konflikt: Da Tönning eine Stadt ist, die vom Tourismus lebt, muss das, was
Touristen in die Stadt lockt, nicht nur erhalten, sondern in seiner atmosphärischenWirkung
verstärkt werden. Zugleich aber dürften genau diese Merkmale die Stadt für junge Men-
schen unattraktiv machen. Weil eine Veränderung notwendig ist und offensichtlich größere
Entwicklungsmaßnahmen als Lösung nicht in Betracht kommen, wurde nun für fünf Stand-
orte ein Diskussionsbeitrag mit Vorschlägen erarbeitet, die das Ziel haben, die spezifischen
Qualitäten der Atmosphäre auf eine andere Weise, als dies üblich ist, zu akzentuieren. Die
Verantwortlichen von Tönning haben unabhängig von dieser Arbeit die Probleme erkannt
und sind insofern aufgefordert, das Profil der Stadt zu stärken. Das Ziel dieser Arbeit ist
es, bei dieser Veränderungsabsicht unterstützend zu wirken. Deshalb wurde der spezifische
Charakter Tönnings erfasst und aufgezeigt, wie Entscheidungsträger das Problem anpacken
könnten, damit die Stadt attraktiver wird für die junge Bevölkerung und die spezifische
Atmosphäre Tönnings, das wesentlich vom Tourismus lebt, akzentuiert werden kann. Das
Ziel dieser Arbeit ist jedoch nicht nur im Sinne einer Standortentwicklung zu verstehen; es
kann allgemeiner gefasst werden: Es wurde eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe das
atmosphärische Thema eines bestimmten Ortes systematisch geklärt und weiterentwickelt
werden kann.

Schon in einer Vorstudie wurden Deskriptoren evaluiert, mit denen Atmosphären cha-
rakterisiert werden können. In dieser Arbeit ging es nun darum, diese Instrumente anzu-
wenden und die Methode um einen wesentlichen Schritt zu erweitern. Die Befragten sollten
sich über die Einschätzung von Deskriptoren sowohl inhaltlich als auch nominell zu dem Ist-
wie auch zu dem Soll-Zustand äußern. Statistisch errechnete Ergebnisse sollten aus einer
Designperspektive nicht überbewertet werden, doch wie sich beispielsweise eine behagliche
von einer lebendigen Atmosphäre unterscheidet, ist für jeden Menschen verständlich. In-
sofern kann ein weiteres Ziel der Arbeit benannt werden: Es galt nun die atmosphärischen
Inhalte dieser Dimensionen als Gestaltungsmittel zu identifizieren, um eine Intensivierung
der affektiven Qualitäten zu ermöglichen. Es ergaben sich natürlich Probleme, die mit der
Unklarheit der Faktoren zusammenhängen, denn da nicht systematisch abgegrenzt werden
kann, was beispielsweise unter Lebendigkeit zu verstehen ist, kann dieser Faktor zwar
gefunden werden, doch es bleibt nicht einfach ihn zu verändern. Diesen prinzipiellen Prob-
lemen, die nebenbei gesagt mit jedem systematischen Entwerfen einhergehen, kann durch
eine partizipative Methode bzw. im vorliegenden Designproblem durch die Befragung der
Menschen, die diese Atmosphäre erleben, ein Stück weit begegnet werden.
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Als erster Schritt zur Lösung des Atmosphärenproblems muss der ganze Ort in den Blick
genommen werden. Es bietet sich an, den spezifischen Charakter dieser Stadt zunächst mit-
tels der acht allgemeinen, auf Thomáŝ Valena zurückgehenden Kategorien zu beschreiben:
Klima und Topografie, Wasser, Vegetation, Wetter, Geschichte, Architektur, Lebewesen
und schließlich Unfassbares; gerade dieser letzte Begriff verweist auf das, was in dieser
Arbeit Atmosphäre genannt wird. Jedoch bezieht sich das Unfassbare nun zuerst auf die
Stadt in ihrer Gesamtheit. Wie oben bereits erwähnt, besteht das konkrete Ziel jedoch darin,
bestimmte Orte in Tönning zu entwickeln. Da aber der Gesamtcharakter der Stadt einen
Einfluss auf die Atmosphären der einzelnen Orte hat, ist es notwendig, in einem ersten Schritt
eine Bestandsaufnahme zur Verortung der Gesamtproblematik zu vollziehen.

Für die Entwicklung von konkreten Standorten bot sich als ForschungsmethodeForschung
durch Design an, weil diese Methode nicht nur funktionale und organisationale Aspekte im
Blick hat, sondern auch und vor allem die Bedürfnisse derNutzer vonDesign. Das Forschungs-
design steht deshalb auf zwei Standbeinen: einerseits auf einem systemtheoretischen Ansatz,
andererseits auf einem, den ersten notwendigerweise ergänzenden phänomenologischen An-
satz. Während der systemtheoretische Ansatz funktionale Aspekte fokussiert und Möglich-
keiten eröffnet, wie die Komplexität des Designproblems reduziert werden kann, rückt der
phänomenologische Ansatz perzeptive Aspekte wie Stimmungen bzw. die Erfahrung und
das Erleben von Atmosphären ins Zentrum.

Dies bedeutet, dass alle Prozesse bis auf die Konkretisierung der Designvorschläge
durch Partizipation geprägt sind. Zunächst wurden die Zukunftsvisionen der Teilneh-
menden untersucht und in einem zweiten Schritt wurden die Teilnehmenden hinsichtlich
der atmosphärischen Qualitäten, die bereits vorhanden sind, sensibilisiert. Wichtig ist hier
festzuhalten, dass die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger als örtliche Experten für das
Thema betrachtet wurden, die über ihre Einschätzungen der Atmosphäre befragt wurden.
Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass sie die Nutzenden bzw. Betroffenen sind. Somit wurde
selbst die Wahl der Standorte durch die Teilnehmenden definiert, bevor der Atmosphäre-
Fragebogen zu diesen Standorten beantwortet wurde. Die hier angewandte Methode zur
Charakterisierung der Standorte ist nicht nur quantitativ aussagekräftig, sondern die qua-
litativen Aussagen lassen sich mit der nächstfolgenden Untersuchung verbinden. Gerade in
Bezug auf das Entwerfen von Atmosphären muss betont werden, dass in diesemDesignpro-
zess der Dialog mit örtlichen Experten unersetzlich ist, da die Inhalte, wie schon erwähnt,
empirisch nicht anders fassbar sind.
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Als erfolgreich hat sich eine iterative Vorgehensweise erwiesen, die bei der Evaluation
der Standorte begann und mit einer Evaluation der Zielgruppe voranschritt. Sie bestand
darin, dass einunddreißig Personen, hauptsächlich aus Tönning, über die Inhalte von At-
mosphären bzw. das Leben an ihrem Ort befragt wurden. Eine detaillierte Inhaltsanalyse
dieser Befragung erlaubte es, Vorstellungen über die Qualität von Atmosphären sowie pro-
blematisch erscheinende Zustände in der Stadt zu isolieren. Auf dieser Grundlage wurden
Fits und Misfits und affektive Qualitäten beschrieben, die in den Kategorien Funktion und
Perzeption gefasst wurden. Durch eine wiederholte Durchführung der analytischen Schrit-
te war eine Annäherung an ein optimales Ergebnis gewährleistet, in Bezug auf die Frage,
was die örtlichen Experten unter einer maritimen Atmosphäre verstehen. Dieses iterative
Verfahren soll allerdings nicht als ein rein technisches missverstanden werden; tatsächlich
bedarf es ebenso der Kreativität und Intuition des Designers und der Designerin. Darüber
hinaus ist hervorzuheben, dass diese Methode, die den Dialog mit den Nutzern von Design
sucht, nicht an den Bedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen vorbei entwirft. Genau des-
halb wurden die Standorte nicht nur hinsichtlich des Ist-Zustandes befragt bzw. untersucht,
sondern auch bezüglich eines erwünschten Zustandes bewertet. Die Differenzen zwischen
Ist- und Soll-Zustand wurden als Delta symbolisiert, also als Differenz, die in diesem Kon-
text als konkrete Designproblematik definiert werden kann.

Wie oben schon angemerkt, bestand der empirische Kern dieser Arbeit in einer Stand-
ortanalyse von fünf Standorten, die hinsichtlich sechs Faktoren untersucht wurden: Be-
haglichkeit, Lebendigkeit, Erhabenheit, Offenheit, Sachlichkeit und Geborgenheit; diesen
Faktoren entsprechen sechs allgemeine Dimensionen: Behaglichkeit korrespondiert mit der
Wohlfühldimension, Lebendigkeit mit der Vitalitätsdimension, Erhabenheit mit der Kraft-
dimension, Offenheit mit der Weitedimension, Sachlichkeit mit der Funktionsdimension
und Geborgenheit mit der Entspannungsdimension. Die Ergebnisse aus der Zielgruppen-
Evaluation d.h. aus der Befragung zur Qualität von Atmosphären bzw. die anschließende
Kategorisierung der aus der Analyse gewonnenen Makropropositionen und die Reduktion
auf die am häufigsten genannten Elemente erlaubten schließlich die konkreten Designpro-
bleme mit Inhalten zu füllen, sodass sie designrelevant bearbeitet werden konnten.

Die Ergebnisse jedes Standortes wurden in ein unterteiltes Hexagon verschiedenfarbig
(Rot für den Soll-Zustand, Blau für den Ist-Zustand) eingetragen, in dem jede Ecke einer
Dimension entspricht. Die Visualisierung hat den Vorteil, dass auf einen Blick deutlich
wird, ob ein Standort den Anforderungen der Experten entspricht oder nicht. Auf diese
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Weise wird also verdeutlicht, dass der erste Standort, der Eiderstrand, keinesfalls den An-
forderungen entspricht. Auch der zweite Standort, der rote Schuppen, entspricht keinesfalls
den Erwartungen; hier sticht vor allem ins Auge, dass er aus der Perspektive der örtlichen
Experten zu unlebendig wirkt. Besonders deutlich wird die Diskrepanz zwischen der er-
wünschten und der tatsächlichen Atmosphäre allerdings beim dritten Standort, der Werft.
So sollte dies ein lebendiger, behaglicher und offener Ort sein; tatsächlich zeigt sich aber,
dass er keines dieser Kriterien erfüllt. Einzig der Faktor Geborgenheit entspricht hier den
Wünschen und Anforderungen, vermutlich weil es sich um einen Standort mit einer authen-
tischen Vergangenheit handelt. Als vierter Standort kam die Hafenanlage in Betracht. Auch
hier zeigt sich, dass mehr Behaglichkeit und Lebendigkeit gewünscht werden, jedoch treffen
sich für den Hafen gesollter und tatsächlicher Wert der Faktoren Offenheit, Geborgenheit
und Sachlichkeit. Als letzter Standort wurde das Hafeneck untersucht. Auch hier ergab
sich, dass Offenheit und Lebendigkeit, aber auch Behaglichkeit und Erhabenheit nicht den
Wünschen entsprechen [Kap. 8].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Standorte als zu wenig lebendig einge-
schätzt wurden und die Offenheit, die doch eigentlich als ein typisches Charakteristikum
der Nordsee bekannt ist, sich an den Standorten nicht recht zu zeigen scheint. In diesem
Sinne besteht hier durchaus ein Designbedarf, der in Form eines konzeptuellen Diskus-
sionsbeitrags mit Vorschlägen für die fünf Standorte ausgearbeitet wurde und der durch
Abbildungen und Grafiken sowie einemVorschlag in Form eines Handouts für die Entschei-
dungsträger und Projektinteressierten veranschaulicht werden kann [Kap. 9].

Zum Schluss sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich die hier angewandte Entwurfs-
methode bewährt hat. Es wurde die Möglichkeit aufgezeigt, wie das Thema Atmosphäre
in einen designwissenschaftlichen Diskurs eingebracht werden kann, wie weiterhin Atmo-
sphären quantitativ und qualitativ so aufgearbeitet werden können, dass als Ergebnis ein
Diskussionsbeitrag an Entscheidungsgremien und Projektverantwortliche erstellt werden
kann, der sich in einem konzeptuellen Vorschlag manifestiert. Diese Methode kann zwar
dem Projektverantwortlichen die weiterführende Entwurfsarbeit nicht abnehmen, sie stellt
aber sicher, dass die Wünsche der beteiligten Experten berücksichtigt werden und dass ihre
Wünsche im Zentrum des Designprozesses stehen.
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10.3 Perspektiven für die Designforschung

Da sich die Methode bewährt hat, sollte es grundsätzlich möglich sein, sie an jedem Ort
anzuwenden, der designwissenschaftlich auf Atmosphären untersucht werden soll. Die
Deskriptoren und das Atmosphärenmodell mit seinen sechs Dimensionen lassen sich in
allen Außenräumen (im deutschsprachigen Kulturkreis) anwenden, denn sie sind von all-
gemeiner Natur und nun mehrfach evaluiert. Auch die Kategorisierungsmethode ist von
einer allgemeinen Systematik, sodass sie wohl in mehr oder weniger allen Designprozessen
angewendet werden könnte. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass an anderen
Orten andere Deskriptoren bzw. Kategoriensysteme notwendig werden; es könnten für
andere Orte auch mehr oder weniger ausführliche Befragungen erforderlich sein, um die
Inhalte von Atmosphären angemessen zu analysieren und zu beschreiben.

Die hier dargestellte Designmethode unterscheidet sich von konventionellen dadurch,
dass sie effektiver ist als diese, weil sie das atmosphärische Designproblem konkretisiert,
vor allem aber auch weil sie auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist, durch
welche das atmosphärische Thema begründet wird. Diese Feststellung könnte nun zu der
Kritik führen, dass aus ihr nichts Neues erwachse. Es könnte kritisiert werden, dass die-
ser Designprozess, da er vor allem die unmittelbaren Bedürfnisse der örtlichen Experten
berücksichtigt, zu einem Um-sich-selbst-Kreisen führt. Ist eines der Ziele von Design aber
nicht, die Bedürfnisse der Menschen über-zu-erfüllen? Dieser Kritik kann leicht begegnet
werden: Die vorgestellte Designmethode beinhaltet selbstverständlich das Potential für
die Entwicklung innovativer und über die Bedürfnisse hinausgehender Aspekte; es geht
durchaus darum, Neues zu entwerfen und in diesem Sinne die Bedürfnisse der Menschen
nicht nur zu erfüllen, sondern auch zu übererfüllen. Das Übererfüllen liegt aber nicht im
Entwerfen von exotischen Dingen, sondern in Designvorschlägen, die sich an der Vorstel-
lungswelt der Experten orientieren. In diesem Sinne ist die vorgestellte Designmethode
auch und vielleicht sogar vor allem eine Methode, Neues bzw. Wunschvorstellungen zu
realisieren. Die unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen sollten nie aus den Augen verlo-
ren werden. Es kann im Design niemals nur darum gehen, Neues, um des Neuen willen zu
entwerfen. Im Zentrum von Designentwicklungen sollten immer die konkreten Menschen
und deren Bedürfnisse stehen.
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10.4 Ausblick für die Lehre

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit kann in dem Hinweis auf die Anwendung von
Methoden und Techniken gesehen werden, in einer systematischen Art entwerfend tätig zu
sein. Häufig scheinen angehende Architekten oder Designer noch einer Genieästhetik anzu-
hängen: Dem Gestalter komme schon irgendwie der richtige Gedanke, die geniale Idee, um
entwurfsrelevante Probleme zu lösen. Nicht nur, dass hier wohl eine letztlich romantische
Vorstellung wirkt, soll hier angemerkt werden, sondern vielmehr, dass diese Vorgehens-
weise nur zu oft an den Bedürfnissen der Nutzer von Design und Architektur vorbeizielen.

Die vorgestellte Methode könnte sich schließlich auch in der Lehre bewähren, denn
Probleme wurden nicht nur erkannt, sie wurden auch bearbeitet und einer Lösung zu-
geführt. Insofern scheint die Anwendung der Methode angezeigt, besonders im Bereich der
Konzeptarbeit. Die Klärung der Standorte durch die Charakterisierungen der Dimensionen
von Atmosphären und die Veranschaulichung der atmosphärischen Qualitäten durch dia-
grammatische Darstellungen sind für die Diskussion über Atmosphären und das Atmosphä-
rendesign sowie für das Lernen und Entwickeln von Entwurfsfindungsprozessen hilfreich.
Dies gilt für Studierende ebenso wie für praktizierende Designer und Architekten.

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass mit dieser Methode das Entwerfen von At-
mosphären systematisch und nachvollziehbar vermittelt werden kann. Die so gewonnenen
Erkenntnisse vergrößern den Spielraum der zukünftigen Designer und Architekten in der
Berufsrealität, indem sie durch die Erweiterung designrelevanter Aspekte die intuitiven,
poetisch inspirierten Möglichkeiten des Entwurfs befördern. Abschließend ist jedoch zu
bemerken, dass das Erlernen eines systematischen Vorgehens keineswegs das Üben von
kreativen Verfahrenstechniken, wie beispielsweise der Variantenbildung, und assoziativen
Fähigkeiten, die durch Erfahrung gewonnen werden, ersetzen können. Im Gegenteil, diese
beiden Methoden ergänzen sich bestens und entfalten erst in ihrem Zusammenwirken bzw.
über ihren hohen Kontrast eigensinnige und überraschende Aussagen.
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Anhang

Fragebogen – Standortevaluation

Es wurden insgesamt drei Workshops durchgeführt; bestehend aus einer Motivationsphase,
Explorationsphase und Befragungsphase [Kap. 7.5.1–7.5.3]. DieWorkshops hatten zum Ziel,
eine vorher nicht bestimmte Anzahl von Standorten zu definieren und bezüglich ihrer atmo-
sphärischen Qualität zu charakterisieren. Die Teilnehmenden wählten fünf essentielle Stand-
orte in der Stadt Tönning [Abb.1] und charakterisierten diese Standorte in zwei Begehungen.
Die erste Betrachtung war phänomenologischer Art und in der zweiten wurde der Atmo-
sphäre-Fragebogen beantwortet [Abb.2]. Konzipiert wurde der Fragebogen auf der Grundlage
vorgängiger Untersuchungen [Kap. 7.1]. Er wurde statistisch ausgewertet [Kap. 8.1–8.5). Für
die fünf Standorte wurden Entwicklungsvorschläge erarbeitet [Kap. 9.2.2–9.2.6].

Daten zur Befragungssituation:
Anzahl befragte Personen: 12, Ort: Tönning, Postleitzahl 25832.
Anzahl Einwohner: 4866 / Bundesland: Schleswig-Holstein, Deutschland.
Wetter am Befragungstag 17.10.2017: Bewölkung 84%, Niederschlagsmenge 54% ,
gesamthafte Niederschlagsdauer 1.5 Std., gesamthafte Sonnenscheindauer 1.9 Std.

Anhang Abb. 1:
Position der fünf Standorte in Tönning
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Fragebogen

Fragebogen / Zukunftsworkshop Tönning / Hochschule für Bildende Künste Braunsschweig / 17.10.2015 / Noëlle von Wyl 1

Einleitung

Das Ziel dieser Studie ist es, die Qualität der Atmosphäre in der Hafenstadt Tönning zu bestimmen.
Die fünf befragten Standorte, sind von den Teilnehmenden des Workshops definiert worden. Sie sind
das Resultat eines Co-Design-Prozesses.

Damit die Zuverlässigkeit der Ergebnisse gewährleistet ist, bitten wir Sie, die mündlichen
Anweisungen zu befolgen sowie die Abschnitte des Fragebogens vollständig und gewissenhaft zu
beantworten.

Sie werden an die Standorte geführt, lassen Sie die Atmosphäre bitte ca. drei Minuten auf sich
einwirken und beantworten Sie dann die Fragen. Alle Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

_________________________________________________________________________________

Wir bitten Sie aus statistischen Gründen um folgende Angaben:

Geschlecht: ¨ 1 Weiblich ¨ 2 Männlich

Alter: Jahre Beruf :

Nummer
Standort

Nummer
Teilnehmer/in

Beantworten Sie zuerst bitte folgende Fragen:

Wie fühlen Sie sich heute:
Ein Kreuz pro Linie!

1= trifft nicht zu 10= trifft zu

gestresst ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

seltsam ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

müde ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

aktiv ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

gut ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

traurig ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

entspannt ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

kränklich ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

froh ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

zufrieden ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10
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Standortnummer

Teilnehmer/in Bitte geben Sie ihre Teilnehmernummer ein.

Geben Sie hier zuerst Ihren allgemeinen Eindruck über den Raum bekannt:
Markieren Sie ein Kreuz pro Linie!

1= trifft nicht zu 10= trifft zu

seltsam ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

angenehm ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

hier möchte ich bleiben ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

Beschreiben Sie in der ersten Linie, wie Sie die aktuelle Atmosphäre empfinden.

Beschreiben Sie in der zweiten Linie, wie das Gefühl in Bezug auf die Wunschvorstellung ist.

1= trifft nicht zu 10= trifft zu

überraschend ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

schockierend ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

sakral ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

ruhig ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

romantisch ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

natürlich ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

magisch ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

mächtig ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

lustvoll ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ 7 ¨ 8 ¨ 9 ¨ 10

Anhang Abb. 2:
Erste zwei Seiten des Fragebogens (die erste Seite wird nur beim ersten Standort ausgefüllt)
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Workshop. 1 Samstag 15. 5. 2015 (Leitung Denis Meyer)

Teilnehmende: 4 Teilnehmende, 1 Gruppenleitender, 1 Assistenz

Thematik: Gruppe bilden, Ideen kreieren
Szenarien erfinden für Tönning

Resultat: Zwei Poster mit skizzierten Zukunftsvisionen
Zwei Geschichten über Zukunftsvisionen (transkribiert)

Auswertung für
Workshop 2

Zwei Geschichten zu einem Szenario verbinden
Sequenzen aufgliedern.
Titel einer Erzählung: Das Schwanenpaar von Tönning

Workshop 2 Samstag 25.7.2015 (Leitung Noëlle von Wyl)

Teilnehmende 10 Teilnehmende, 2 Abmeldungen, 1 Gruppenleiterin

Thematik: Szenarien visualisieren
Ideen an einen Standort transferieren
Phänomenologische Wahrnehmung fotografisch festhalten

Resultat: Poster mit Zukunftsideen
Fotos von Standorten
Onlineweiterentwicklung des ‚Storytelling’

Workshop 3 Samstag 17. Oktober 2015 (Leitung Noëlle von Wyl)

Teilnehmende 12 Teilnehmende, 1 Gruppenleiterin

Thematik: Resümee
Präsentation Zukunftsforschung und Szenarien weiterdenken
Ideen zu Plakaten und Konzepten verdichten
Vorgehen der Befragung kommunizieren
Befragung der Standorte mit Fragebogen
Schlussbesprechung und Mittagessen

Resultat: Plakate besprochen
Visionen entwickelt
Fragebogen beantwortet

Anhang Abb. 3:
Ablauf der drei Workshops
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Überblick Kategoriensysteme

Die Kategoriensysteme werden in Erinnerung gerufen und nochmals abgebildet. Es sind
dies die Systeme:
• Kategoriensystem: Perzeptive Aspekte [Kap. 8.8.6]
Unterkategorien: visuell, akustisch, haptisch, olfaktorisch, gustatorisch, kinästhetisch
• Kategoriensystem: Funktionale Aspekte [Kap. 8.8.4]
Unterkategorien: Stadt, Kultur, Wirtschaft, Organisation, Identität
• Kategorie: Soziale Aspekte [Kap. 8.8.5]
Engagement, Stimmung, Fits, Misfits

Makropropositionen mit Bildlexikon

Auf den nun folgenden Seiten werden die Makropropositionen aus der Inhaltsanalyse und
die dazugehörigen Visualisierungen, bzw. Bausteine für den Entwurfsprozess, aufgeführt
und abgebildet, welche die Inhalte des Kategoriensystems Perzeptive Aspekte bilden.

Anhang Abb. 4:
Ganze Kategoriensystematik
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Akustisch_A1: Geräusche
Keywords: segeln, plätschern, grollen, schaben, anschwellen, klatschen, donnern, rauschen,

Flut, Wind, Rauschmuschel, stampfendes Schiff, Takelagen, zischendesWasser, vibrierendes

Schiff, Sturm.

Das Meer hat einen regelmäßigen Rhythmus. Wenn es aufbraust, ist es mir zu toll, auf
einem Schiff wird es mir zu viel. / Das sind die Bewegungen auf dem Wasser, sowie das
Geräusch derWellen. / Wenn derWind pfeift, hört man dasMeer, wie es am Eidersperrwerk
gegen die Wellenbrecher klatscht. / Ich höre im Garten auch das Schwimmbad, wie die
Leute plantschen und vom Dreier springen. / Das muss man gedanklich wie ein Mischpult
ansehen, denn Wasser selbst hat kein großes Geräusch, es schlägt an. / Die Geräusche am
Hafen sind für mich typisch. Das ist für mich Wohlfühlen als auch Entspannung am Hafen.
/ Ich kenne das Donnern vom Meer, das für mich in Richtung Kraft geht. Das ist lebendig
und die Ohren tun weh. / Dazu kommt noch der Wind, der Geräusche erzeugen kann, das
Ganze ist eine Art Konzert, eine Art Orchester. / Ja, das ist ganz klassisch das Meeresrau-
schen. Hier herrscht ja immer toll viel Wind. / Es gibt viele tolle Geräusche amWasser. Das
Plätschern ist toll zu hören, die Brandung ist toll, der Sturm ist toll. / Die Geräusche beim
Segeln liebe ich. Das Wasser und der Wind beim Segeln und diese Kombination der Ge-
räusche. / Wenn es grollt, kann es sehr beängstigend sein. Es kann ganz schön grollen, das
Meer, das ist ein Paukenschlag. / Für mich ist typisch, wie das Meer so schabt und braust.
Ja, es ist gleichmäßige, unruhige, nicht harmonische Musik. / Es gibt ja auch Geräusche in
der Stadt, die an das Meer erinnern. Es ist ein anschwellendes Geräusch. / Die Wellen, die
gegen das Boot klatschen, klingen schön. Das ist wie ein permanentes Finale, der Ton der
Wellen. / Man hört auch das Wasser, wenn die Flut kommt, das hört man. / Den Wind, den
wir hier ständig haben, den hört man sehr gut. / Wenn Du im Schiff liegst, die Augen zu
hast, und du hörst das langsame Rauschen der Wellen, das ist entspannend. / Die Geräusche
am Hafen sind für mich typisch, wie z.B. das Knarren der Takelagen. / Ich höre gerne das
Meeresrauschen, am besten am Kattinger Watt. / Ich mag es hier besonders, wenn hier ein
Sturm ist. Ich freue mich, wenn die Wellen rauschen. / Wir haben das Meer nur gehört, da
war ein Grollen, dieses Geräusch habe ich danach nie mehr vergessen. / Manchmal, wenn
wir im Haus sind, geht der Wind in den Eichen, das erinnert mich an das Geräusch Meer. /
Es war ein gleichmäßiges, mit kleinen Abflachungen und kleinen Ausschlägen, in der Er-
innerung bleibt ein Geräusch. / Das Krachen war dumpf und grollend, es gab ein Zischen,
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Anhang Abb. 5:
Visualisierung A1 Geräusche
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Akustisch_A2: Laute
Keywords: Gänse, laute Wellen, krähende Raben und Dreizehenmöven, blökende Schafe,

Vogelgesang,Wildgänserauschen, Meeresvögellaute, Menschen im Schwimmbad, dröhnende

Motorboote, Schiffshorn.

Da war es ein unglaubliches Rauschen und ein Geschrei, als die Gänse kamen. / Ich höre
im Garten auch das Schwimmbad, wie die Leute plantschen und vom Dreier springen. /
Die Raben finde ich irre, die fliegen morgens über mein Haus hinweg, alle in einer Schar,
vom Schlosspark in Richtung Meer. / Das, was einem fehlt, wenn man nicht in Tönning
ist, sind diese speziellen Geräusche und diese gute Luft. Das Möwengeräusch erzeugt ein
heimatliches Gefühl. / Am tollsten ist für mich vielleicht der Gesang der Dreizehenmöwe.
Ich liebe diesen Schrei, weil dann klar ist, dass ich auf See bin. / Wenn der Frühling kommt,
hört man hier in Tönning die Vögel sehr toll. Um fünf Uhr hörst du die Vögel zwitschern.
/ Die blökenden Schafe sind für mich nichts Besonderes. Das höre ich manchmal, doch
sonst ist es hier eher ruhig. / Signifikant hörbar sind die Möwen, die hört man sehr viel.
Im Kattinger Watt hört man das Meer und die Vögel zusammen. Man hört da auch den
Austernfischer. / Wenn ich Möwen schreien höre, da fühle ich mich am Meer und am Meer
fühle ich mich wohl, weil ich das Meer mit Ferien verbinde. / Wenn im Kattinger Watt eine
ganze Wildgänseschar auf einmal zusammen losfliegt, sind das akustische Momente, die
sich gut anhören. / Man hört hier sehr oft die Meeresvögel, wenn man hier zum Deich geht.
/ Im Garten höre ich die Schiffe trudeln, die MS-Adler, die auf die Seehundbänke fährt.
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Anhang Abb. 6:
Visualisierung A2 Laute
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Akustisch_A3: Klänge
Keywords: vielstimmige Musik, Wasserklänge, Glockenspiel, Takelagen, Kuttermotoren,

Glockenhaus Paul-Ehrlich-Gerhard-Haus, Kneipen mit Musik, Orgelmusik in der Kirche,

begleiteter Chor, Bikebrennenmusik, Festivitätenklang.

Es ist am Meer eine geheimnisvolle Stimmung. / Es ist eine Art vielstimmige Musik, die
sich eigentlich immer wiederholt. / Das Tönninger Glockenspiel würde ich noch sagen,
aber das höre ich schon nicht mehr, das ist auch total schön. / Der Chor und die Orgel sind
bekannt. / Das Klappern der Takelagen ist akustisch vorherrschend. / Nur schon dieses
Schauspiel vom An- und Ablegen der Kutter – die Motoren hatten noch einen richtigen
Klang – das war einfach toll. / Das Biikebrennen ist ein grosses Volksfest mit Musik. / Im
Katinger Watt hört man die Klänge vom Lehrpfad. / Beim Paul-Gerhard-Haus hatte es ein
Glockenhaus. Abends um sechs läuteten die Glocken. Das war für uns das Zeichen nach
Hause zu gehen. / Es gibt wenig Autoverkehr in Tönning. / Der Kanal hat einen eigenen
Klang. / Früher hatte man hier richtigen Spaß, weil es hier Kneipen mit Musik gab. / Es gibt
spezielle Wattwanderungen mit Musik.
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Anhang Abb. 7:
Visualisierung A3 Klänge
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Akustisch_A4: Stille
Keywords: am Wasser, Bank an der Eider, ruhige Stadt, leiser Wind, schwankendes Schiff,

ruhiger Strand, dicker Nebel, kleine Singvögel, ruhige Nächte, ruhiger Marktplatz, ruhige

Innenhöfe, wenig Autos, wenig Lastwagen.

Wenn die Sonne hochkommt oder sich senkt, dann rauscht das Meer ganz leicht. Das ist eine
Stille über dem Wasser, die unbeschreiblich ist. / Der Strand ist abgelegen, er ist ruhig und
hat nicht so viel Autos. Diese Abgelegenheit und Ruhe ist schön und dass man sich da treffen
kann. / Man hat da die verschiedenen Eindrücke, es ist ruhiger als anderswo und man hat
diesen Blick auf die Stadt und auf die Architektur ringsum. / Das geruhsame Leben gefällt
mir in Tönning. Auf einer Bank, nahe an der Eider, gefällt es mir am besten. / In Tönning
hat man ein ruhiges Leben, doch zum Studieren möchte ich gerne in eine Großstadt ziehen. /
Auf dasWasser gehen mit dem Segelschiff, weil das Schiff keine Geräusche produziert oder
Drachen steigen lassen. / Da draußen lagen wir im dicken Nebel und hinterher stellte sich
heraus, dass bei die-ser Gelegenheit unser erstes Kind gezeugt wurde. / Die Nähe zur Natur;
die Ursprünglichkeit gefällt mir. In Tönning kann man dem Großstadtalltag entfliehen und
zur Ruhe kommen. / Wenn man das erhabene Geräusch, was allen bekannt ist ausblendet,
dann kann einem eine unglaublich Stille entgegenkommen. / Ab und zu hört man gar nichts,
und dann hört man wieder einen kleinen Singvogel, dann orientiert man sich, wo man sein
könnte. / Es ist vor allem die große Stille, die diesen Ort auch ausmacht. Es ist nicht hek-
tisch, nur auf die Touristen ausgerichtet, sondern hier lebt man die Zeit. / Nachts ist es hier
immer ganz ruhig, von der Eider her hört man die Seevögel bis in den Ort rein, besonders
im Frühling. / Auch wenn ich mitten in der Innenstadt auf dem Marktplatz stehe, ist es ein
behagli-ches Gefühl, also kein LKW-Lärm, keine Sirene oder sonst irgendwas.
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Anhang Abb. 8:
Visualisierung A4 Stille
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Gustatorisch_G1: Tierisch
Keywords: Heringbrötchen, Aal, Bückling, Hering, Flunder, Scholle, Plattfisch, Krabben,

allerlei Meerestiere, Seezunge, Sauerfleisch, Salzwiesenlämmer, Räucherfische, Krabben-

brötchen, Butterfische, Backfisch.

Beim Geschmack fällt mir spontan der Hering ein – das Heringbrötchen ist für mich immer
noch meine Lieblingsspeise. / Das ist für uns beide der Aal, ich mag auch einen Bückling
oder einen geräucherten Hering, aber der Geschmack von Aal ist einfach himmlisch. / Bei
einer Fischart würde ich an Plattfisch denken, eine Scholle z.B. oder Flunder, weil dies Fi-
sche imWattenmeer sind. / Frisch gefangene Krabben sind gut, wenn sie frisch gepuhlt sind,
oder gegrillter Fisch. / Ich esse am liebsten das, was aus demMeer kommt, doch wenn es zu
glitschig ist, nicht. Austern zum Beispiel mag ich nicht, doch Scholle usw. / Ich esse Krabben
und Matjes, Muscheln auch den Kabeljau. Der Geschmack ist gut und fischig. / Man kann
die Krabben selber pulen, man kann sie auf der Straße pulen. Das schmeckt nach Meer. /
Ich esse Krabben auch gerne. Es gibt auch auf demMeeresboden lebende Tiere, die Scholle
oder die Flunder, die mir auch sehr munden. / Seezunge ist für mich nichts Besonderes und
mit der Funktion des Essens verbunden. / Man schneidet Mehlbeutel in Scheiben und kann
es mit Sauerfleisch essen. / Salzwiesenlämmer, das ist ein junges Schaf das geschlachtet
wird. Man schmeckt, ob es hier groß geworden ist. / Fisch wird hier viel gegessen, vor allem
Krabben und Fischbrötchen. Ein Slogan lautet: Ein Fischbrötchen geht immer. / Ich gehe in
die Fischereigenossenschaft und hole mir Krabbensalate und auch Räucherfisch, das genie-
ße ich extrem. / Hier isst man nicht so stark gewürzt, eher etwas feiner als in Frankreich.
Auch die Meeresfrüchte schmecken anders. / Das Krabbenbrötchen am Eidersperrwerk, das
muss sein, das finde ich einfach lecker. / Tönning hat definitiv den weltbesten Fischladen,
mindestens den besten Laden Norddeutschlands. / Butterfischbrötchen ist am besten. Das
ist geräucherter Fisch mit dickem Fischfleisch. Das schmeckt fischig und fettig, zart und
sanft und salzig. / Garnelen, die Nordseegarnelen, mag ich gerne. Das Essen ist mir aber
nicht so wichtig, ich fühle mich hier wohl. / Bei meinem ersten Urlaub mit meiner Mutter
am Meer haben wir Backfisch gegessen. Das ist ein Fischfilet, Rotfisch oder Kabeljau. Das
fand ich sehr attraktiv. / Früher hatte man Krabbenkutter und man konnte sich beim Kutter
Fisch holen, man wusste, dass der Fisch ganz frisch ist.
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Anhang Abb. 9:
Visualisierung G1 Tierisch
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Gustatorisch_G2: Pflanzlich und mineralisch
Keywords: Salzwasser, Birnen-Bohnen-Speck, Queller, Tee mit Kümelschnaps, Schlick im

Mund, Pizza, Spagetti, Bottermelk mit Klamp, Mehlbeutel, Nudelpudding, Eierkuchen, Eier-

grog, Friesentorte, Eierlikörtorte.

Ich spüre gerne Salzwasser auf der Zunge, das finde ich ganz gut. / Der Fisch ist hier be-
sonders lecker. / Birnen-Bohnen-Speck, das ist auch sehr lecker. / Hier gibt es vieles mit
Bratkartoffeln, das sind die Eindrücke, die mir geblieben sind. Das gehört zu Tönning wie
auch zu Eiderstedt. / Der Queller ist eine Pflanze, die am Meeresrand wächst. Das sind
kleine fleischige Stängel, die regelmäßig überspült werden, sehr verzweigt, knubbelig und
sehr salzig. / Behaglich ist Tee und eine Flasche mit Kümmelschnaps und Kandiszucker, der
Wind heult, man sitzt mit Freunden zusammen und erzählt sich was. / Der Norddeutsche Ei-
ergrog ist ein typisches Getränk für kalte Tage. / Einen Geschmack, den man im Mund hat,
ist Schlick, wenn man mit Freunden eine Schlickschlacht macht. / Das was man hier auch
isst sind Dönner, Pizza und Spagetti. / Meine Mutter macht auch Bottermelk mit Klamp,
das ist Buttermilchsauce mit Klössen. / Man schneidet Mehlbeutel in Scheiben und kann
es mit warmer Stachelbeersauce, Erdbeersauce essen. / Nudelpudding isst man hier sehr
gerne. / Süss zusammen mit deftig, das mag ich sehr gerne. Eierkuchen, das wird in einer
Windel gekocht, das machte meine Mutter. / Die ganzen süßen Sachen, z.B. im Katinger
Watt, z.B. Eier-Grog hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas trinke, aber probiert und für
gut befunden. / Für diese Region sind ganz typisch die Friesentorten und Eierlikörtorten,
das waren so meine Highlights im Katinger Watt.



279

Anhang Abb. 10:
Visualisierung G2 Pflanzlich und mineralisch
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Haptisch_H1: Flächen
Keywords: Wasser berühren, Meeressbrise spüren, im Sand liegen, im Watt gehen, Klinker-

steine sehen, Laufen im Sand, Wasserstrudel, Blumen im Garten, Graus und Holz, Veilchen

zwischen den Zehen, Wolkenfelder sehen.

Für mich ist es wichtig hier amMeer zu leben, weil es hier Wasser gibt und ich ohneWasser
nicht leben kann. / Das Wasser ist im Sommer an der Nordsee gar nicht so kalt, wie man
meint, weil der Schlick von der Sonne aufgewärmt wird und dieser das Wasser aufheizt. /
Wenn der Wind über das schiereWasser zieht, das ist sehr schön, die frische Brise des Mee-
res ist lebendig. / Was sich auch schön anfühlt, ist, wenn dasWasser warm ist. / Heißen Sand
berühren. Der Sand bleibt abends noch warm und bildet eine perfekte Kuhle für den Körper.
/ DasWatt und der Schlick sind typisch, das findet man sonst nirgendwo. Die Beschaffenheit
ist speziell, das ist weich und fein, man versinkt nicht. / Mir fällt immer auf, dass da viele
Backsteinhäuser und Pflastersteine sind. z.B. am Marktplatz ist ja alles gepflastert. / Hier
in Tönning ist das Watt schrecklich schlabbrig. In der Eider versinkst du ja bis zum Knie. /
Sich im Sommer im Schlick zu suhlen und sich dann wieder sauber zu waschen ist toll. Der
Schlick hat eine sehr schöne Wirkung für die Haut. / Im weichen Sand zu laufen finde ich
wunderbar. Oft ist der Sand ja auch ganz platt und hart auf dem Strand. / Wenn das Watt
fest ist und gleichzeitig federt, ist es schön darauf zu gehen. Der Boden gibt ein bisschen
nach, er fühlt sich an zwischen hart und weich. / Wenn ich mit dem Boot unterwegs bin und
es ist schönes Wetter, halte ich gerne die Hand ins Wasser, ich fühle mich dann verbunden
mit der See. / Wenn das Wasser warm genug wäre, würde ich das Schwimmen darin schön
finden, da liebe ich mehr das Mittelmeer. / Am Wasser spazieren gehen, mit dem Knöchel
im Wasser, wenn immer mal wieder eine Welle darüber plätschert. Das finde ich schön. /
Wir haben Sandbereiche am Badestrand, ein Bistro, das direkt am Badestrand steht, den
Rad- und Fussgängerweg. / Ich berühre gerne Blumen, Gras, Holz. Beim Anfassen habe
ich das Gefühl, dass es mich glücklich macht. / Der Weg zumMultimar ist auch gepflastert,
das finde ich ganz schön. / Die Wellenstruktur am Meer ist so ergreifend, man vergisst
sein Leben, man stimmt sich darauf ein und kann abschalten. / Ich habe das sofort gesehen,
einfach vom Sehen habe ich die Struktur wahrgenommen, das Holz muss man nicht mal
anfassen, das hast du in dir. / Ich berühre gerne Holz jeglicher Beschaffenheit, vom trocke-
nen warmen Holz bis zum feuchten nassen Holz, was an den Strand geschwemmt wurde.
/ Steine sehen schön aus, man muss sie anfassen, damit verbunden ist dieser Salzgeruch. /
Was ich sehr gerne mag, ist das Kopfsteinpflaster am Hafen, das ist typisch Norddeutsch.
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Anhang Abb. 11:
Visualisierung H1 Flächen
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Haptisch_H2: Materialien
Keywords: Treibholz sammeln, Fischerkisten sammeln, Steine, Tauwerk, Seilreste, Fischer-

netze, Pflanzen, Bernstein, Schleusen, Sinkschlink, Boote aus Abfallmaterial, Badewannen

als Boote.

Man findet am Strand auch überall Holz das herumliegt. Mein Vater nimmt Treibholz nach
Hause und macht danach einen Kerzenständer. / Ich liebe das Berühren von Steinen, Tier-
chen, Sand und Strandgut jeder Art. / Hier wird im Gegensatz zum Rest von Deutschland
viel mit Ziegelstein gearbeitet. Das hat was mit dem Salzwasser zu tun. / Wir haben am
Strand mal unzählige Fischerkisten gesammelt. Sie standen danach eigentlich nur rum,
sie mussten mit. / Wenn wir einen schönen Stein sehen, dann nehmen wir ihn mit als
Handschmeichler. Steine haben etwas Ewigliches, die sind uralt, das ist sehr behaglich. /
Trockenes, vom Meer glattgeschliffenes Holz berühren und für ein Feuer sammeln. / Ich
habe eine Affinität zu Tauen und Seilen jeglicher Art. Da kann ich einfach nicht dran vor-
beigehen, ohne sie einzusammeln und zu prüfen. / Genauso mit Seilresten, ich bin da immer
neugierig, ich schaue, welche Knoten darin sind. / Man findet auch Reste von Fischernet-
zen, man hebt sie auf und guckt sie sich an. / In meinem Garten gefällt es mir am besten,
da berühre ich die Pflanzen, die Erde und die Steine, und was es so hat. / Man sagt hier,
nach dem Sturm ist immer etwas Bernstein am Meer, der Sturm muss immer aus Süd-West
kommen, dann hat das Meer die richtige Strömung. / Die Mischung aus Holz und Metall,
vor allem bei diesen Schleusen, die man hier hat, ist sehr typisch. / Der Schlick ist gut für
die Haut. Es trocknet auf der Haut und macht sie geschmeidig und spendet Feuchtigkeit.
/ Treibholz sammeln gefällt mir. Nicht hier in Tönning am Strand, aber weiter oben, da
findet man noch was. Damit machen wir Kerzenständer und andere Dinge. / Als Kind habe
ich oft Muscheln gesammelt in jeglicher Form und auch viele Steine. / Aus allem wurde
etwas Schwimmendes gebaut, um damit wegzukommen, z.B. aus Autodächern, Styropor
Waschmaschinenverpackungen, etc.
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Anhang Abb. 12:
Visualisierung H2 Materialien
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Haptisch_H3: Konsistenzen
Keywords: Sand am Körper, Berührung des Wassers, im Sand wühlen, mit Sand bauen, Sand

unter den Füssen, Quallen berühren, Schiffbau betreiben, Holz verarbeiten, Schwimmen im

Meer..

Der Sand läuft durch die Finger über die Beine, ist weich und riecht nach fast nichts. Ein
Gefühl von Sauberkeit, als ob der Sand den Schmutz abschmirgelt. / Ein leichtes Plätschern
des Wassers ist behaglich, wenn da im Boot dein Bein baumelt und das Wasser dann an
die Füße kommt. / Sandburgen bauen, im Sand wühlen. Es tut mir jeweils gut im Sand zu
wühlen, weil ich den Sand dann fühle. Ich kann mich erden. / Schön ist der Sand, wenn
man ihn durch die Finger rieseln lässt, man buddelt Löcher und baut Strandburgen. Das
regt die Phantasie an und ist sehr lebendig. / Wenn man mit Wasser umspült ist und man
mit dem Fuß einsackt und zwischen den Zehen dieses Sandgemisch hat, das liebe ich. /
Dieser Pulversand am Sandstrand ist noch nicht aufgeweicht und wenn man geht, gibt es ein
schönes Gefühl für die Füße. / Quallen sind so schön glibberig, damit haben wir als Kinder
gerne die Mädchen geärgert indem wir ihnen die Quallen nachgeworfen haben. / Schlick
ist angenehm. Der ganze Körper wird eingeschmiert. / Es ist einfach schön, das Wasser am
Körper zu spüren. Das ist sehr lebendig. Wenn ich da an einige Wellenhöhen denke. / Es
war immer ergreifend, wenn an den Schiffen die Beplankung vorgenommen wurde und das
warme Holz aus der Dampfkiste kam.
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Anhang Abb. 13:
Visualisierung H3 Konsistenzen
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Kinästhetisch_K1: Entspannung
Keywords: ausruhen, Gemütlichkeit, tauchen, Naturnähe, Kraftfeld, Deich, Eider, relaxte

Menschen, leichte Schiffbewegung, entschleunigender Ort, Schwerelosigkeit im Wasser, im

Schlosspark spazieren, Beruhigung an der Eider, überall ist Wassernähe.

Ich fühle mich hier zuhause, ich fühle mich hier ganz aufgeräumt, wenn ich hierher gehe,
kann ich durchatmen. / Beim roten Schuppen, da steht eine Bank, da gefällt es mir am
besten, denn ein Busch sorgt für Windschutz. / Tönning ist urwüchsig und hat viel von der
dänischen Gemütlichkeit, der Däne sagt es sei hier ‚hyggelig’. / An das Tauchen im Meer
werde ich mich erinnern. Ich war so ergriffen, weil ich mich mit dem Element Wasser eins
fühlte. / Wasser ist immer schön zum Schwimmen. Man fühlt sich entspannt und hat Spaß
mit Freunden am Strand. / Wenn die Wellen hoch sind und ich das Wasser höre und spüre,
ist das ein Kraftfeld, dass sich auf mich überträgt. / Man kann mit dem Boot nicht raus, ist
von der Natur abhängig. Das mag ich, weil das eine Entschleunigung erzeugt. / Wenn man
am Strand liegt, dann ist es schon Entspannung. Ich bin viel am Strand in Vollerwiek am
Deich. / Das Meer hat etwas Beruhigendes. Ich empfinde die Eider auch als Meer. Es gibt
mir Ruhe, morgens, wenn ich Zeit habe. / Da ich aus der Großstadt komme, finde ich es
hier sehr schön, es ist hier entspannt. Es ist alles viel relaxter als in den Städten und jeder
duzt sich hier. / Ich gucke gerne auf sich bewegende, vom Wasser animierte Schiffe, das
gibt’s nirgendwo, das hat etwas Beruhigendes. / Das ist schon schön, wenn man hier am
Wasser ist und einfach die Eindrücke auf sich wirken lässt. / Die Kirchturmuhr geht ganz
oft nach, das heisst man hat mehr Zeit und das Gefühl, die Zeit gehe langsamer. / Beim
Surfen amMeer werde ich als Mensch klein und Probleme sind für den Moment vergessen,
man ist Teil der Natur. / Auf dem Wasser und im Wasser ist es schön. Ich fühle mich wohl
im Wasser. Ich bin entspannt. Die Schwerelosigkeit ist für mich faszinierend. / Für mich
ist Wasser für die Behaglichkeit das Wichtigste. Wasser ist für mich ein Lebenselixier.
Ich schwimme gerne./ Das stundenlange am Meer laufen bewirkt eine absolute Leere im
Kopf. Man vergisst alle Sorgen und ist genullt. / Der Schlosspark ist eigentlich sehr schön,
die Kinder können da spielen, und es hat Bänke am Wasser. / Ich stellte fest, dass ich am
Wasser zur Ruhe kommen kann. Ich schlafe auch am besten auf einem Schiff. / Wenn das
Meer gleichmässig und ruhig ist, dann wiegt dich das Meer in den Schlaf. / Als Kind bin
ich immer ansWasser gegangen. Als ich zum Studium ging, hatte stark das Gefühl, es fehle
mir etwas. Am Wasser komme ich zur Ruhe.
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Anhang Abb. 14:
Visualisierung K1 Entspannung
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Kinästhetisch_K2: Anspannung
Keywords: Wellen, Kraftpotential, Naturgewalt, Wasserstand, Deichbruch, Wasserkraft,

Ambivalenz, Halligen, Eidersperrwerk, Seenot, Sturmflut, Wind und Sturm, Wellengang,

Seekrankheit, bedrohliches Wasser, möglicher Wassersport, windschief.

Es ist auch eine Ehrfurcht dabei; eine Macht steckt im Meer. Dieser Naturgewalt ist man
ausgeliefert. / Das Meer spielt auch mit uns, es ist lebendig, es neckt uns, es ist im gewissen
Sinn witzig. Genauso wie uns das Meer ärgern kann, kann es uns necken. / Wenn es stür-
misch ist, dann erlebe ich das Meer als erhaben, dann ist es stärker als man selber, man ist
Teil der Natur. / Es ist die ewige Angst vor demWasser, die uns Menschen hier beschäftigt.
Wir haben zunehmenden Wasserstand. / Die Höhe der Deiche reicht nicht mehr aus, wenn
eine grosse Sturmflut kommt. Unsere übersättigte Gesellschaft beschäftigt sich nicht mehr
mit den Gefahren. / Für mich hat dieses Erlebnis des Sturms mit Erhabenheit zu tun. Es ist
gefährlich hier in der Marsch zu leben. / Man fühlt sich den Naturgewalten ausgeliefert. Es
ist eine grosse Kraft, die vom Wasser her spürbar ist. / Was mich am meisten beeindruckt,
ist ein ambivalentes Gefühl zwischen der Angst und Lust auf das Meer. / Auf den Halligen
ist es ein anderes Gefühl, wenn das Wasser kommt. Man kann warten und hoffen, dass es
vorbeigeht. / Wenn man mit dem Rad zum Eidersperrwerk fährt und einen schlechtenWind
erwischt, muss man viel Kraft anwenden. / Wir waren auf der Regina und lagen schon an
der Kaimauer, es war unheimlich viel Sturm, ich musste auf ein Beiboot. / Die Wellen sind
beim Sturm über 2 bis 2,5m aufgelaufen. Diese Wasserberge schieben sich an die Küste.
Wenn die Wellen über den Deich kippen, erodiert der Deich. / Der Sturm war mächtig, wir
standen in schräger Körperlage, die Lippen wurden aufgerissen, die Augen tränten. / Ich
erlebte als Kind einen gewaltigen Sturm. Ich wusste von da an, dass es Folgen haben kann,
wenn man nicht denkt. / Ein bleibendes Erlebnis mit dem Meer ist für mich die Sturmflut
von 1962. Es sind Deiche eingebrochen. / Es war nicht unbedingt Sturm, sondern ein sehr
hoher Wellengang. Das Schiff bewegte sich. Ich fühlte mich sehr schlecht. / Ich erinnere
mich an einen fürchterlichen Sturm. Von Danzig nach Grossbritannien, Windstärke 11
Motorschiff. / Es war schlechtes Wetter und ich war fruchtbar seekrank. Meer, Land und
Himmel waren kaum zu unterscheiden. / Als Kind hatte der Sturm oft dieses Bedrohliche,
aber es machte auch neugierig, man wollte es erfahren.
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Anhang Abb. 15:
Visualisierung K2 Anspannung
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Kinästhetisch_K3: Lage
Keywords: Wassernähe, Eiderspielplatz, Hafen, Meerverbindung, Fussweg, Schlossgarten,

wenig Verkehr, Naturnähe, Umland, behindertengerecht, Eiderstrand, schwierige Wasser-

wege, Hochwassergefährdung, Inselbänke, fern von Grossstadt, zurückgezogen.

Mein Lieblingsort ist die Schräge zwischen dem grünen und dem roten Schuppen, weil man
da ins Wasser gehen und sich von der Sonne trocknen lassen kann. / Ich bin gerne beim
Spielplatz, weil meine Kinder da spielen können. Für mich ist es ein Freiheitsgefühl, wenn
ich Hund und Kind laufen lassen kann. / Die Nähe zum Meer und die Örtlichkeit, die mir
gefällt. / Der Hafen vermittelt Geborgenheit, der Zufluchtsort sein kann oder Ausgangs-
punkt, um irgendwo hin zu kommen. / Für mich ist es in Tönning lebenswert, weil es einen
Hafen gibt, der eine Verbindung zur See herstellt. / Die Stadt hat Natur drum herum, ich
habe hier wunderschöne Wege, wo ich mit den Hunden laufen kann. / Die Nähe zum Meer
ist toll und die Lage meines Hauses am historischen Hafen und gegenüber vom Schlossgar-
ten. / Skateboard fahren kann ich am Eiderradweg und in den verkehrsberuhigten Strassen,
wie der Fischerstrasse. / Ich fühle mich am Meer manchmal wie ein Wassermolekül im
riesigen Ozean. / Man kommt sich klein vor am Meer. Man steht Dimensionen der Natur
gegenüber, das fühlt sich sehr vital an. / Angeln an der Eider. Aus der Stadt kommt man
schnell raus, in ein paar Minuten ist man auf dem Land. / Tönning ist sehr übersichtlich,
auch wenn man mit einer Behinderung lebt. Mir gefallen hier viele Orte gut. / Mir gefällt
es gut in Tönning. Spazieren gehen wir meistens an der Eider. / Mein Lieblingsplatz ist an
der Eider oder Eiderstrand. Ich kann Sport machen, die Kinder können mit Schlick spielen./
Wir haben als Kinder Baumstämme zusammengebunden, ein Floss gebaut und sind auf der
Eider davongetrieben. Das Leben pulsierte am Wasser. / Das Holz vom Werftgelände ist
durch die Gegend geschwommen, die Leute haben es als Strandgut betrachtet und beiseite
geschleppt. / Ich erinnere mich gut an die Sturmflut. Alle Leute standen hächelnd vor den
Häusern. Die alte Fischersfrau sagte: Mensch, dad kommd bestimmd von de tod Eider. / Die
tollen Inseln, die es damals noch gab, und die Geschichten drum herum, waren für uns das
Leben. Unser Leben spielte sich auf dem Wasser ab. / Man hat am Meer Klarheit im Kopf,
wird innerlich kreativ und offen, ist nicht ver-zettelt, kann etwas aus sich heraus bewirken.
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Anhang Abb. 16:
Visualisierung K3 Lage
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Kinästhetisch_K4: Bewegung
Keywords: Schwimmen, Tauchen, Segeln, Wandern, Bewegung im Boot, Wattwandern,

Schwerlosigkeit im Wasser, spazieren am Strand, Schlammschlacht, bosseln am Deich, ins

Wasser springen, Sandspiele.

Auf dem Schiff sieht man permanent etwas Neues, neue Menschen, neue Schiffe und das
alles bei Ebbe oder bei Flut. / Bosseln ist ein Spiel mit einer Holzkugel die mit Blei gefüllt
ist, ein Traditionssport, den es schon seit dem 17. Jh. gibt. / Mich fasziniert es, wenn man mit
dem Boot vor Anker liegt. Die Bewegung des Bootes auf dem Wasser gefällt mir. / Es sind
für mich die Bewegungen amMeer wichtig. DasMeer verändert sich immer, das ist für mich
wichtig. / Am Strand hat es eine Rutsche, damit man in das Watt reinrutschen kann. Der
Kleine ist mit Kleidern reingerutscht. / Beim Surfen erlebe ich die Offenheit. Wenn ich mich
diesen Naturgewalten hingebe, genieße ich diese Kraft. / Am Meer langgehen, das ist sehr
angenehm für mich, schön ist das und wohltuend. / Das Laufen in der Nähe desWassers, am
Strand oder am Deich, gibt ein Freiheitsgefühl, man fühlt sich frei und lebendig./ Da gibt es
z.B. den Verein Frohsinn, die gerne wandern, die Nordic-Walking-Gruppe und viele andere
Sportvereine. / Joggen ist die liebste Aktivität, ich gehe beim roten Schuppen lang und den
Deich lang, da kann man super abschalten. / Mit dem Boot fahren und schwimmen ist toll,
sobald man auf der Eider ist, ist der Alltag vergessen, man fühlt sich frei. / Es ist super,
dass man den Fluss vor der Tür hat. Wir gehen sehr gerne zu den Holzstegen und gehen da
Baden. / Das Zusammenspiel mit Gezeiten und Strömung. Man hat das Gefühl segelnd zu
fliegen. / Wir schwimmen auch gerne und wir tauchen auch, doch das Segeln ist ganz im
Vordergrund der Bewegung. / Bewegung ist für mich wichtig, da ich eingeschränkt bin.
Eine optimistische Grundeinstellung betrachte ich als Geschenk. / Wir segeln am liebsten.
Segeln gehört für uns zur Lebendigkeit. / Was ich gut finde sind Meersportarten, also wie
z.B. Kitesurfen; sich im Sand bewegen und Boccia zu spielen. / Wir haben das Katinger
Watt vor der Tür, das heisst man kann wandern und Fahrrad fahren. / Ein gewiegt werden,
wie in einer Kinderwiege. Das ist ein sehr großes Wohlgefühl im Boot. / Es ist schön, wenn
man im Boot bewegt wird. Man liegt in der Koje und die Tiefenmuskulatur ist am Arbeiten.
/ Im Wasser schwimmen, wenn man Wasser hat, das es einen trägt, das mag ich gerne. / Es
ist auch sehr schön spazieren zu gehen am Wasser entlang. / Die Spaziergänge mit meinen
Hunden sind für mich wunderschön, zum Katinger Watt, am Meer oder zum Multimar. /
Ich finde gut, dass man eigentlich alles mit dem Fahrrad erreichen kann, hier in Tönning
ist alles sehr nah gelegen.



293

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Anhang Abb. 17:
Visualisierung K4 Bewegung



294

Olfaktorisch_O1: Tierisch
Keywords: Gewittergeruch, Fischverkauf, Fischverarbeitung, Güllengeruch, Räucherfisch,

Fischspezialität, rodeln am Deich, stinkender Fisch, Wattgeruch nach faulen Eiern.

Die Nordsee ist nach einem Gewitter auf der Oberfläche ölig, sie ist frisch und riecht nach
Fisch, das ist für mich erhaben. / Früher war am Hafen von Tönning wirklich noch der Ge-
ruch von Salzwasser vorhanden. Der Fischfang wurde offen abgewickelt, es roch ölig, teerig
und fischig. / Der Geruch, wenn die Kutter anlaufen, gehört dazu, sie haben den Gammel.
dabei, das erzeugt einen typischen Geruch. / In Tönning gibt es auch spezielle Gerüche. Im
Frühjahr gibt es den Güllegeruch. / Man hat hier Schafe und Kühe und da begegnet einem
schon oft ein intensiver Geruch, wenn der Bauer gedüngt hat. / Wenn hier in der Fischerei-
genossenschaft Fisch geräuchert und der Ofen angeschmissen wird, riecht es sehr lecker.
Hier stehen die Leute Schlange. / Aber ich würde sagen, dieser Fischgeruch ist ganz typisch
hier. Weil wir auch viel Fisch essen und öfters Fisch einkaufen. / Weil es hier ländlich ist,
riecht man oft auch Güllengeruch, ansonsten riecht die Luft hier sehr salzig. / Wenn ich auf
dem Markt diese schönen Räucherfische sehe und die Düfte entgegen-kommen, dann sehe
ich das Meer. / Der Fischgeruch ist nicht unangenehm, ich rieche ihn und weiss, dass ich am
Meer bin. Der Geruch löst bei mir ein positives Gefühl aus. / Die Fischereigenossenschaft
kann ich von hier aus oft riechen, aber die ist nicht speziell. / Alles, was mit dem Räuchern
der Fische zusammenhängt, zieht mich magisch an, da muss ich hin. / Ich habe mal einen
angetriebenen Seehund riechen müssen, dieser Geruch war für mich lebendig im negativen
Bereich. / Als Kinder gingen wir rodeln an die Deiche beim Mulitmar Wattforum. Da lag
dieser Geruch vom Schafskot in der Luft. / Als ich mit meinem Vater mal angeln ging,
angelten wir einen Fisch, der nach Gurken stinkt. / Ich erinnere mich an meine Kindheit,
da bin ich mit meinem Vater an den Hafen gefahren, und wir haben Scholle oder Aal direkt
vom Kutter gekauft. / Wenn wir in den Ferien ankamen, bin ich zuerst immer ans Meer
gerannt. Das riecht ein bisschen nach faulen Eiern.
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Anhang Abb. 18:
Visualisierung O1 Tierisch
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Olfaktorisch_O2: Pflanzlich
Keywords: riechendes Watt, modriger Meeresgrund, frische Erde nach dem Regen, Geruch

von Schlick, Imbissbude, frisch riechendes Wasser, blühender Raps, Geruch im Frühling,

warmes Holz beim Schiffbau.

Wenn man als Wattwanderer unterwegs ist und das Meer weg ist, dann kann es ein bisschen
riechen. Für mich ist es aber ein angenehmer Geruch. / Den salzigen Geruch des Meeres
riecht man an bestimmten Tagen sehr gut, manchmal riecht es hier vom Wasser her auch
modrig. / Im Kattinger Watt ist oft ein unglaublich warmer, erdiger Geruch zu riechen,
wenn es frisch geregnet hat. Es begeistert mich, dass man diese Erde auch riechen kann. /
Wenn man so in der Nähe des Meeres ist, ist es der Geruch vom Watt, den man riecht, es
riecht nach Meer, ein bisschen nach Fisch und nach Algen. / Wenn ich mit dem Fahrrad
zum Meer fahre, habe ich den Geruch vomWatt in der Nase. Geruch ist so was, was einem
erinnert, ich fühle mich dabei wohl und behaglich. / Der Schlick riecht ganz unterschied-
lich, manchmal sehr modrig nach Algen. Das ist ein eigener prägnanter Geruch, den ich gar
nicht beschreiben kann. / Der Geruch von Schlick ist angenehm. Viele Menschen mögen
das nicht, doch wenn man hier aufgewachsen ist, gehört das dazu. Es riecht modrig und
salzig. / Ich mag Schlick gerne riechen, auch wenn das sehr penetrant ist, es riecht ein wie
verdorbene oder muffige Erde. / Den Strand verbinde ich auch mit dem typischen Imbissbu-
dengeruch, weil es in der Nähe von Stränden diesen Pommes-Geruch hat. / Das Meer kann
ganz schön muffig und salzig riechen. Es riecht modrig und muffig, wenn die Ebbe lange
steht. / Ich mag den Geruch, den das hin und her schwankendeWasser mit sich bringt. / Hier
wird viel Raps angebaut und das hat einen bestimmten Geruch. Das verbinde ich mit dieser
Gegend. / Es riecht nach Sommer und es kommt das Gefühl auf, dass jetzt nicht mehr alles
grau ist. / Dann ist es hier im Wattenmeer auch der typische Geruch des Schlicks. Es riecht
aber nicht negativ, sondern lebendig. / Dieses warme Holz in Händen zu halten und dieser
Geruch, der vom Holz ausgeht, wenn das Holz noch warm ist, das habe ich besonders stark
in Erinnerung. / Auch wenn die Pfützen austrocknen, riecht es modrig, ein bisschen nach
Verwesung. Doch für manche ist es der Extrakt des Urlaubs.
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Anhang Abb. 19:
Visualisierung O2 Pflanzlich
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Olfaktorisch_O3: Metallisch
Keywords: Schiffdieselgeruch, Maschinengeruch, riechender Werftboden, Salzwasserge-

misch, Metallwerkstatt, stehende Schiffe, Schiffreperaturen.

Der Geruch von Schiffen hat was Süßes und ist ein bisschen salzig. Gerüche sind schwer
beschreibbar, das Metallische ist ganz stark und das Ölige. / Ein Geruchserlebnis ist für
mich dieser Schiffsdieselgeruch, der Maschinengeruch in Verbindung mit dem Salzwasser
und ein bisschen Schlick sowie Dieselabgasen. / Manchmal denke ich, es riecht in derWerft
nach Metall. Wie eine Metallwerkstatt eben riecht. Wenn die Späne bearbeitet werden,
entsteht da ein wunderbarer Geruch
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Anhang Abb. 20:
Visualisierung O3 Metallisch
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Olfaktorisch_O4: Mineralisch
Keywords: Schiffdieselgeruch, Maschinengeruch, riechender Werftboden, Salzwasserge-

misch, Metallwerkstatt, stehende Schiffe, Schiffreperaturen.

Das hat sehr viel mit der Nordsee zu tun, die Luft und die Aura desMeers. / An vielen Tagen
ist die Luft amMeer sehr salzig; man kann es auch hier riechen. / Seetang, mir fällt spontan
Seetang ein, das ist für mich der typische Meeresgeruch. Am Strand ist der Jodgeruch sehr
dominant. / Ja, einmal ist das natürlich der klassische Salzwassergeruch. / Am Meer kann
man den Salzgeruch spüren. Dieser Duft ist ständig in der Nase. Er ist frisch, riecht nach
Feuchtigkeit, man kann richtig durchatmen. / Ich würde sagen, diese Luft macht frei und
dieser salzige, würzige Geruch ist für mich verbunden mit dem Gefühl der Freiheit und
Unendlichkeit. / Diese herbe Salzluft rieche ich sehr gerne. / Es riecht immer sehr frisch am
Meer. Ich rieche den Meeresrand gerne, das riecht für mich seemäßig. / Diese salzige Luft,
das Wellenrauschen und der Sonnenuntergang verbinde ich stark mit dem Meer. / In Tön-
ning rieche ich das frische Gras, keinen speziellen Geruch. Der frischeMeergeruch ist etwas
salzig, es ist auf jeden Fall frisch und erfrischend. / Tönning ist ein Luftkurort, hier hat es
besonders gute Luft. Zurzeit wird die Luft vomWetterdienst medizinisch überprüft. / Wenn
man mit der kleinen Lore von Dagebüll nach Hallig Oland fährt, hat man ganz deutlich
diesen Schlickgeruch, Meergeruch und Dieselgeruch in der Nase. / Man riecht manchmal
das Meer, es riecht etwas salziger als in Bremen, das schmeckt man ja auch. / Ich verbinde
mit dem Meer den Begriff der Sauberkeit und Klarheit. Das hat mit dem Bewusstsein zu
tun, dass am Meer gesunde Luft ist und man durchatmet. / Es ist die salzige Luft, man ist
ein anderer Mensch auf dem Wasser, man fängt an Zigaretten zu rauchen, man isst andere
Sachen, es ist unglaublich.
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Anhang Abb. 21:
Visualisierung O4 Mineralisch
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Visuell_V1: Formen
Keywords: Kleine Häuser, Eider, Innenhof, Wasser, Marktplatz, Holzsteg, Strandkorb, Watt-

landschaft, Meerestiere, Gezeiten, Tierarten, Wolken, Eisblöcke, Fischkutter, Wiesen, Kühe,

Schafe, Reetdächer, Kirchtürme, Hafen, Werften, Strandgras, Schiffformen, Gänse.

Bei mir ist es das Gewitter am Meer was mir gefällt. Normalerweise ist der Himmel zuerst
blau und das verdichtet sich dann auf einmal. / Ich finde das Kattinger Watt schön; es gibt
Salzwiesen, es ist bunt, grün, braun, gelblich. / Wir sind über die goldgelben Rapsfelder
geflogen, das war sehr schön. / Eines Morgens gegen elf gab es dicken Nebel über der Eider.
Es war eine Stimmung weiss und hellgrau. / Ich mag auch die blauen Farbtöne des Wassers,
diese sind unterschiedlich und ab-hängig von der Tide und wie stark gerade die Nordsee ist.
/ Wenn es sonnig ist, dann ist alles sehr farbenfroh und grün, dann sind Himmel und Meer
blau. / Für mich ist das Meer besonders reizvoll, wenn der optische Übergang vom Wasser
zum Himmel nicht sichtbar ist. Das ist eine leicht bläuliche Atmosphäre. / Auf der Eider
kam so eine wirklich schwarze Wand. Da war eine klare Linie zwischen schwarz und weiss.
Dann kam der Regen schnurgerade, eine richtige Regenwand. / Am Horizont türmten sich
schwarze Wolken auf, es wurde heller und kriegte einen weissen Kranz mit gleissendem
Licht, dann kam ein dicker Eisregen mit Schneestücken. / Hinter uns hat man den Leucht-
turm gesehen, sonst war alles schwarz nur das Meer hat gelb geleuchtet, das bleibt mir in
Erinnerung. / Im Schlosspark ist schön, wenn im Frühling die ganzen Krokusse kommen,
die Krokusse sind sehr bunt. / Die Fassaden waren lange zugekleistert mit Farbe, nun sind
viele Fassaden wieder freigemacht und man sieht den roten Klinker. / Die Kutter waren mit
Wimpeln bunt geschmückt und die Bewohner haben ihre Fahnen rausgehängt. / Die Farben
des Meeres waren graugrün und weisslich war die Gischt. Ich sah auf den dunkelgrünen
Eisenboden mit den üblichen Farben, die man auf dem Schiff hat. / Wir haben oft Regen-
wetter, dann ist alles sehr grau und stürmisch, mit dem Effekt, dass man gerne zuhause ist.
/ Als Kind war ich oft in Altona in einer grossen offenen Räucherei. Da gibt’s den Altonaer
Ofen. Alles ist schwarz und triefend vor fett und Rauch.
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Anhang Abb. 22:
Visualisierung V1 Formen
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Visuell_V2: Farben
Keywords: blauer Himmel, bunte Salzwiesen, goldgelbe Rapsfelder, weissgrauer Nebel, blau-

es Wasser, grün bläuliche Atmosphäre, schwarze Wolken, bunte Krokusse, roter Klinker,

bunte Kutter, graugrüne Gischt, dunkelgrüne Eisenboden.

Bei mir ist es das Gewitter am Meer was mir gefällt. Normalerweise ist der Himmel zuerst
blau und das verdichtet sich dann auf einmal. / Ich finde das Kattinger Watt schön; es gibt
Salzwiesen, es ist bunt, grün, braun, gelblich. / Wir sind über die goldgelben Rapsfelder
geflogen, das war sehr schön. / Eines Morgens gegen elf gab es dicken Nebel über der Eider.
Es war eine Stimmung weiss und hellgrau. / Ich mag auch die blauen Farbtöne des Wassers,
diese sind unterschiedlich und abhängig von der Tide und wie stark gerade die Nordsee ist.
/ Wenn es sonnig ist, dann ist alles sehr farbenfroh und grün, dann sind Himmel und Meer
blau. / Für mich ist das Meer besonders reizvoll, wenn der optische Übergang vom Wasser
zum Himmel nicht sichtbar ist. Das ist eine leicht bläuliche Atmosphäre. / Auf der Eider
kam so eine wirklich schwarze Wand. Da war eine klare Linie zwischen schwarz und weiss.
Dann kam der Regen schnurgerade, eine richtige Regenwand. / Am Horizont türmten sich
schwarze Wolken auf, es wurde heller und kriegte einen weissen Kranz mit gleissendem
Licht, dann kam ein dicker Eisregen mit Schneestücken. / Hinter uns hat man den Leucht-
turm gesehen, sonst war alles schwarz nur das Meer hat gelb geleuchtet, das bleibt mir in
Erinnerung. / Im Schlosspark ist schön, wenn im Frühling die ganzen Krokusse kommen,
die Krokusse sind sehr bunt. / Die Fassaden waren lange zugekleistert mit Farbe, nun sind
viele Fassaden wieder freigemacht und man sieht den roten Klinker. / Die Kutter waren mit
Wimpeln bunt geschmückt und die Bewohner haben ihre Fahnen rausgehängt. / Die Farben
des Meeres waren graugrün und weisslich war die Gischt. Ich sah auf den dunkelgrünen
Eisenboden mit den üblichen Farben, die man auf dem Schiff hat. / Wir haben oft Regen-
wetter, dann ist alles sehr grau und stürmisch, mit dem Effekt, dass man gerne zuhause ist.
/ Als Kind war ich oft in Altona in einer grossen offenen Räucherei. Da gibt’s den Altonaer
Ofen. Alles ist schwarz und triefend vor fett und Rauch.
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Anhang Abb. 23:
Visualisierung V2 Farben
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Visuell_V3: Lichter
Keywords: Schönes Wetter, Sonnenuntergang im Nebel, Licht und Schatten, Meeresleuchten,

Vollmond, Sonnenuntergang orange, Westerhaver Leuchtturm, Packhaus an Weihnachten,

Eidersperrwerk, Sonnenuntergang türkis.

Natürlich gehe ich hin bei schönem Wetter, bei Regen eher nicht, doch mit Sonne ist es
angenehm und idyllisch am Strand. / An der Eider gibt es diese kleine Nase, wo ich gerne
sitze und auf die Eider gucke. Wenn Nebel ist und die Sonne untergeht, ist das ein wunder-
schöner Ort. / Man hat amWatt Licht- und Schattenspiele aufgrund derWolkenformationen.
Das fasziniert mich so sehr. / Hier an der Eider, wenn ich mit dem Fahrrad lang fahre, ist
es wunderschön. Gestern war wieder eine zauberhafte Stimmung. Diese Lichterbrechung
ist faszinierend. / Es gibt bei uns das Meeresleuchten. Wenn man das zum ersten Mal er-
lebt, dreht man fast durch. Das ist Plankton der ganz blau leuchtet. / Am besten sieht man
das Meeresleuchten auf einem Krabbenkutter, wenn das Geschirr hochgeholt wird, dann
leuchtet alles. Das ist unbeschreiblich schön. / Am schönsten ist es für mich bei Vollmond.
Da steht der Mond direkt über der Eider und der Mondschein spiegelt sich im Wasser. / Vi-
suell ist dieser Sonnenuntergang amMeer immer, eigentlich egal wo, sehr schön, der orange
Feuerball, der so langsam sinkt. / Es ist unglaublich, was hier alles mit demHimmel passiert.
Das Licht zieht die Künstler an, wie bei Nolde ist hier Licht und Schatten das Thema. / Der
Westerhever Leuchtturm und das Packhaus an Weihnachten sind ganz besondere Gebäude,
da ist man auch ein bisschen stolz drauf. / Das Eidersperrwerk ist einzigartig, es ist ganz
schön, wenn man nachts da ist, doch es ist sehr windig. / Wenn es anfängt zu nieseln, dann
fängt alles an zu glühen imMeer beim Meeresleuchten. Am schönsten ist es natürlich dann
zu schwimmen; das ist berauschend. / Es war richtiges Türkis beim Sonnenuntergang. Es
dämmerte schon, die Farbe des Himmels war ein Mischgrau. / Ich erinnere mich an einen
speziell schönen Sonnenuntergang. Der Himmel war ganz blau und orange, das war ein
schöner Anblick.
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Anhang Abb. 24:
Visualisierung V3 Lichter
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Visuell_V4: Kontraste
Keywords: beim Eidersperrwerk, Hafenspitze mit Werft, Himmel, Brise auf Wasser, Wolken-

formationen, Hohe Wellen, Wasserwege im Wattenmeer, an der Hafenspitze, sich bewegende

Masten, Vögel in der Luft, Wattenmeer, Landschaft.

Am besten gefällt es mir amHafen beim Schifffahrtamt an der Eider. Es ist immer dasWas-
ser, was mir gefühlsmässig auffällt, da muss immer Wasser sein. / Die ganze Hafenspitze
finde ich schön, mit dem roten und weissen Haus. / Wenn man durch die flache Landschaft
fährt und den weiten Himmel vor sich hat, und sich dann ein grosses Gebäude davor ab-
zeichnet, das ist wunderbar. / DasWasser verändert sich bei aufkommendemGewitter in der
Struktur. Dieses Erlebnis ist einfach gewaltig. / Schön sind die grossenWolkenformationen,
die sich über einem weiten Horizont auftürmen und davor scherenschnittartig ein Gebäude
abzeichnen. / Das Brechen der Wellen ist für mich ein visuelles Erlebnis, das sehr viel mit
Lebendigkeit und Erhabenheit zu tun hat. / Visuell hat mich das Wattenmeer fasziniert,
die ganzen Wege, die das Wasser zieht und hinterlässt. Das zu sehen war ergreifend. / Wie
sich am Meer die Wolken entwickeln, über einem hinwegziehen und sich verformen, das
hat für mich eine grosse Bedeutung. / Ich mag es, wenn ich das Bewegen der Boote am
Hafen beobachte, wenn ich sehe, wie sich die Masten bewegen. / An der Eider ist ein kleiner
Seehund lang geschwommen, das war witzig, er schwamm in den Hafen, das bleibt mir in
Erinnerung.



309

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Anhang Abb. 25:
Visualisierung V4 Kontraste
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Visuell_V5: Weite
Keywords: Weite der Landschaft, Blick auf die Eider, Bank an der Brücke, am Hafen, im

Strandkorb, Blick auf die Weite, Blick in die Ferne, die Weite auf dem Meer, weiter Horizont,

Gefühl der Freiheit, Weitläufigkeit.

Ich mag auch die Weite, einfach die Weite und die Natur. / Was mich beeindruckt, ist der
Kontrast zwischen der weiten Landschaft, die manchmal etwas Grossartiges oder Bedroh-
liches hat und dem kleinen Hafen. / In Tönning halte ich mich sehr gerne an der Spitze
auf, zwischen Multimar und Sperrwerk, vorne am Wasser, mit Blick auf die Eider. / Hinter
der Bank hat es einen Rosenbusch, man hat diesen Rosenduft und die schöne Aussicht. /
Nach der weissen Brücke Richtung Packhaus gibt es eine Bank, von der man längs über
den Hafen sieht. Ich liebe diesen Blick, weil er so frei ist. / Die Abendsonne am Hafen
ist angenehm und man kann vom Hafeneck aus direkt in die Eider und damit relativ weit
gucken. / Ich habe meinen Lieblingsplatz am Deich. Direkt gegenüber vom Schwimmbad,
wo der Spielplatz ist und eine Brücke auf der Eider ins Wasser geht. / Der Lieblingsplatz ist
definitiv an der Eider. Wenn ich über die Eider gucke, kann ich in das weite Land gucken.
Ich habe keine Barrieren vor mir. / Wenn ich über die Eider gucke, kann ich grenzenlos
in das weite Land sehen. / Am Meer ist die Weite und der Blick, der uns erschlossen wird
faszinierend. Man sieht in die Ferne. / Man spürt auch die Ferne auf die man sich zubewegt
und geht mit offenen Armen auf die Menschen zu, die einem begegnen werden. / Ich mag
es gerne, wenn man in die Weite gucken kann und irgendwo hin fahren kann um das Meer
zu sehen. / In dieser Gegend ist alles so weit, man hat den Weitblick, man hat das Gefühl
das Freiheit und Raum vorhanden ist. / Hier ist alles sehr weit, man hat Weitblick, es ist
Freiheit und Raum vorhanden, diese Dimension, es ist das Land der Horizonte, das ist für
mich einfach schön. / Wenn ich irgendwie aufgewühlt bin, dann gehe ich ans Wasser, es
gibt mir ein Weitegefühl, man sieht den Horizont, kann weit gucken und das gibt mir Kraft.
/ Schön ist hier zum Spazieren, denn man sieht der fast überall sehr weite Horizont. / Der
Blick bis zum Horizont ist für mich immer sehr aufbauend. Für mich war der Blick am
Meer wichtig. Ich dachte: Du kannst wieder Kraft schöpfen. / Zuerst fällt mir immer die
Weitläufigkeit ein. Das ist das Besondere hier an der Nordsee. Man kann den Horizont so
weit sehe. / Ich habe seit Kindheit das Gefühl, hier im flachen Norden kann ich überall hin
ohne anhalten zu müssen.
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Anhang Abb. 26:
Visualisierung V5 Weite
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Ein Investor wird gesucht und gefunden. Er baut
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