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AtmosPHäREN 
fÜR GEstAltER EssENzIEll
Jürgen Weidinger

Landschaftsarchitektur und quaLitative
Phänomene
Als Teil des Instituts für Landschaftsarchitektur und Umwelt-
planung der TU Berlin beschäftigt sich das Fachgebiet 
 Entwerfen Objektplanung mit Theorie, Methodologie und 
Praxis des Entwerfens von Freiräumen wie Parks, Plätzen 
und Straßen, Dachgärten, Gewässern und Stadtwäldern.

Landschaftsarchitektur vereint Wissen und Methoden der 
Wissenschaft und der angewandten Kunst. Diese beson-
dere Mischung eröffnet ein breites Feld an Themen und 
Fragestellungen, in dem besonders die Frage der räumli-
chen Qualität das Interesse unseres Fachgebiets heraus-
fordert. Was ist räumliche Qualität? Wir verstehen räum-
liche Qualität als die Herstellung von funktionalen Zielen, 
die in qualitative Phänomene, d.  h. eine gestalterische 
Idee und eine entsprechende räumliche Komposition ein-
gebunden sind. Entwerfen von Freiräumen verbindet also 
als Verfahrensweise Zweckerfüllungen mit qualitativen 
Phänomenen.

An Technischen Universitäten wie der TU Berlin, ist die 
Auseinandersetzung mit funktionalen Aspekten und 
Zweckerfüllungen durch Disziplinen wie Ökologie, Boden-
kunde, Gewässerkunde, Botanik, Klimatologie, Hydraulik, 
Baukonstruktion, Soziologie umfassend repräsentiert. 
Die meisten dieser Disziplinen bearbeiten ihre Unter-
suchungsgegenstände mit Hilfe von Messverfahren, 
bestimmen die Zweck- oder Funktionserfüllung durch 
Quantitäten. Im Gegensatz dazu sind qualitative Phäno-
mene nicht messbar. Die Beschreibung und Beurteilung 
muss auf eine andere Art und Weise erfolgen. Wir sehen 
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in der  Auseinandersetzung mit Modellen und Methoden, 
die qualitative Phänomene beschreibbar und bewertbar 
machen, eine der wesentlichen Aufgaben des Fachgebiets.

In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Stadt 
und urbanem Freiraum hat sich im Verlauf der letzten 
zehn Jahre und auf Grund der ökonomischen Krise und der 
Krise der öffentlichen Haushalte, unter Verweis auf Funk-
tionalität, Wirtschaftlichkeit oder im Blick auf die Barrie-
refreiheit, ein ängstliches Festklammern an vermeintlich 
quantifizierbaren Aspekten eingestellt. Die Politik sieht 
sich gezwungen, Investitionen für öffentliche Bauten und 
öffentlichen Freiraum durch quantifizierende Gutachten 
abzusichern und wenn diese nicht überzeugen können, 
werden zusätzlich Bürgerbefragungen durchgeführt, um 
so eine „vermeintlich“ legitimierte Begutachtung durch 
direkte Demokratie zu erhalten. Die neu entstehende 
Nachfrage nach Quantifizierung führt zu einer Konjunk-
tur sektoral ausgerichteter sozialtechnischer, energietech-
nischer, ökotechnischer Fachbeiträge. Darunter verstehe 
ich Konzepte, die ausschließlich aus der Sicht einer Teildis-
ziplin und ohne die Berücksichtigung qualitativer Aspekte 
entstanden sind. Versuche, Entwurfsresultate mit Hilfe 
quantifizierbarer Verfahren zu objektivieren, sind nicht 
neu. Es sei daran erinnert, dass die historischen Versu-
che der Quantifizierung räumlicher Qualität gescheitert 
sind und sich am Ende in räumlicher Banalität aufgelöst 
haben. In den 1970er und 1980er Jahren entstanden, nach 
dem Paradigma der Freiraumplanung auf sozialwissen-
schaftlicher Grundlage, umfangreiche sich wiederholende 
Freiräume, die wir heute, wo immer es möglich ist, umbau-
en. Es wird offenkundig, dass immer weniger Politiker und 
Vertreter der Verwaltungen ausreichend trainiert sind, 
um räumliche Qualitäten erkennen und beurteilen zu 
können. Eine einseitig quantitative Beurteilung von Ent-
würfen und Projekten verliert qualitative Phänomene aus 
den Augen und läuft Gefahr, sich durch mangelnde Auf-
merksamkeit für qualitative Phänome durch neu entste-
hende Orte ungewollte und unangemessene Gefühlsem-
missionen einzuhandeln. 1 

In Kenntnis des Scheiterns historischer Objektivierungs-
versuche des Entwerfens und folgt man der hier aufge-

1   Vgl. Hasse, Jürgen: Zur Macht von 
Atmosphären - im Regieren der Stadt 
wie des eigenen Selbst. URL: www.iba-
hamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/
Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_
Hasse.pdf (Abruf am 15.8.2013).

www.ibahamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_Hasse.pdf
www.ibahamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_Hasse.pdf
www.ibahamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_Hasse.pdf
www.ibahamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_Hasse.pdf
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stellten Definition räumlicher Qualität, ist der aktuelle 
Trend der Quantifizierbarkeit zu kritisieren und abzuleh-
nen. Um öffentliche Räume zu entwerfen, die zeitgemäße 
Urbanität erleben lassen und eine in emotionaler Hinsicht 
nachhaltige Wirkung entfalten, ist es unerlässlich, quali-
tative Phänomene zu ergründen und zu verstehen.

Allerdings hat die Hinwendung zur Quantifizierbarkeit 
dazu geführt, dass gegenwärtig bei der Bewertung qua-
litativer Phänomene ein auffälliges Defizit im Diskurs 
über Stadt und Freiraum feststellbar ist. Es liegt ein The-
oriedefizit vor, das nicht nur den Blick auf urbane Freiräu-
me beschränkt, sondern auch Landschaftsplanung und 
Landschaftsästhetik beeinträchtigt. Häufig bestimmen 
überkommene ästhetische Vorbilder, wie die vorindustri-
elle bäuerliche Landwirtschaft, die Landschaftsbildbewer-
tung, statt neue Konzepte und Kategorien dafür zu entwi-
ckeln und anzuwenden.

Wie können quaLitative Phänomene
beschrieben Werden? 
Die Naturwissenschaft hat große Berührungsängste mit 
den qualitativen Phänomenen und lehnt in der Regel die 
Auseinandersetzung damit ab. Ein möglicher Grund ist, 
dass im Rahmen des Wissenschaftsverständnisses der 
Naturwissenschaft diese Phänomene nicht eindeutig 
kausal beschreibbar und somit nicht theoretisierbar und 
empirisch überprüfbar sind. Am Rand der Naturwissen-
schaft sind einige wenige Versuche unternommen wor-
den, qualitative Phänomene mit naturwissenschaftlichen 
Ansätzen zu erklären, dazu zählt die mathematisch-infor-
mationstheoretisch orientierte Informationsästhetik der 
1960er Jahre von u.  a. Abraham Moles 2 und Max Bense 3, 
die Ästhetische Theorie auf Basis der Chaostheorie von 
Friedrich Kramer  4 aus den 1980er Jahren oder die evoluti-
onstheoretische Ästhetik von Winfried Menninghaus 5 aus 
dem Jahr 2011. Diese Theorien haben jedoch (bisher) kei-
nen breiten Einfluss auf die Diskurse um Stadtgestaltung 
oder Landschaftsarchitektur entfalten können.
Somit sind es die sogenannten „verstehenden“ Geisteswissen-
schaften, im Gegensatz zu den „erklärenden“ Naturwis-
senschaften, die Hypothesen zu qualitativen Phänomenen 

2   Vgl. Moles, Abraham: Informations-
theorie und ästhetische Wahrneh-
mung. Schauberg 1971. 
 
3   Vgl. Bense, Max: Einführung in die 
informationstheoretische Ästhetik. 
Grundlegung und Anwendung in der 
Texttheorie. Reinbek 1969. 
 
4   Vgl. Kramer Friedrich: Chaos und 
Ordnung. Die komplexe Struktur des 
Lebendigen. Stuttgart 1988. 
 
5   Vgl. Menninghaus, Winfried: Wozu 
Kunst? Ästhetik nach Darwin. Berlin 
2011. 
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entwickeln. Die Disziplinen Philosophie, Psychologie, Wahr-
nehmungstheorie, Einstellungsforschung und Literatur-, 
Kunst- wie Bildwissenschaft haben breitgefächerte The-
orien zum Thema der Qualität aufgebaut. Es ist hilfreich, 
sich vor Augen zu führen, dass sich die Auseinanderset-
zung mit qualitativen Phänomenen in den Entwurfsdis-
ziplinen immer wieder entlang der unterschiedlichen 
Betonung der Pole Funktion (Quantität) und Form (Qua-
lität) entwickelt hat. Lässt man die ideologisch aufgela-
denen radikalen funktionalistischen Leitsätze wie form 
follows function oder das sogenannte „wissenschaftliche 
Entwerfen“ an der Hochschule für Gestaltung Ulm und 
auch die radikal formalistischen Auffassungen, etwa das 
anti-design der Designgruppe Memphis beiseite, zeigt 
sich, dass sich ausgewogenere Positionen, im Sinne einer 
ganzheitlichen Wirkung, am Zusammenspiel der Einzel-
teile eines Entwurfs orientierten. Der rote Faden innerhalb 
dieser Denkschulen des Entwerfens ist das Phänomen 
der gestalterischen Qualität, die Einzelinformationen 
zu einem Gesamteindruck zusammenführt, die Umwelt 
lesbar macht und die Entstehung von Poesie durch ein 
ästhetisches Mehr erst hervorbringt. In den Bemühun-
gen der Entwurfsdisziplinen, das Entwerfen als Theorie zu 
beschreiben, bezog man sich daher auf Konzepte der Geis-
teswissenschaft, auf Ganzheits- und Gestaltpsychologie, 
Synästhesie, Semiotik oder auch auf phänomenologische 
Konzepte.

Welche dieser theoretischen Konzepte haben sich durch-
gesetzt, welche wurden weiterentwickelt und welche 
prägen den gegenwärtigen Diskurs? Die Semiotik als 
Metatheorie hat an Einfluss eingebüßt. Zeichenhaftig-
keit, ein wesentliches Merkmal der Architektur und Land-
schaftsarchitektur der Postmoderne, spielt heute in der 
Landschaftsarchitekturtheorie und Architekturtheorie 
nur noch eine untergeordnete Rolle. Ebenfalls wird der 
Begriff der Gestalt oder Gestaltqualität, als angewandte 
Gestalttheorie, kaum mehr verwendet. Für Landschafts-
architektur, die aus netzartigen, fließenden und sich ver-
ändernden Räumen besteht, ist der Begriff der Gestalt 
sowieso kaum brauchbar. Anders verhält es sich bei abge-
schlossenen und umgrenzten Objekten wie Designarte-
fakten oder Gebäuden. Es lässt sich beobachten, dass an 
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der Phänomenologie orientierte Konzepte zur systemati-
schen Beschreibung qualitativer Phänomene den heuti-
gen Diskurs bestimmen. Stellvertretend für einige neuere 
phänomenologisch orientierte Arbeiten zur räumlichen 
Qualität stehen die Publikationen „Die Augen der Haut - 
Architektur und die Sinne“ von Juhaani Pallasmaa 6 oder 
die Textsammlung „Einfühlung und phänomenologi-
sche Reduktion. Grundlagentexte zu Architektur, Design 
und Kunst“, die von Thomas Friedrich und Jörg Gleiter 7 
 herausgegeben wurde. Auch die unterschiedlichen Kon-
zepte der Atmosphäre wurden auf Grundlage dieser phä-
nomenologischen Tradition entwickelt. 

Wissen um qualitative Phänomene findet sich aber auch 
bei bei Entwerfern und Künstlern, die das Feld der quali-
tativen Phänomene handwerklich und auch reflektierend 
bearbeiten. Somit stehen Werke als Fallbeispiel einerseits 
und publizierte subjektive Entwurfsprogramme (Eigen-
Poetiken) anderseits als Materialsammlung zur Verfü-
gung. Normative Entwurfsprogramme und Entwurfs-
manifeste sind wichtige und hilfreiche Anregungen und 
Herausforderung für nachrückende Entwerfergenerati-
onen. Jedoch ist es problematisch, indivuell-normative 
Entwurfsprogramme zur systematischen Auseinander-
setzung mit qualitativen Phänomenen heranzuziehen, 
da diese Entwurfsprogramme selten einen allgemeinen 
systematischen Anspruch erfüllen. Vielmehr stehen sie 
für individuelle Werthaltungen und ihre Übertragbarkeit 
ist somit begrenzt. Ein bekanntes Beispiel ist das Leitmotiv 
der „grafischen Landschaften“ bei Martha Schwartz 8. Wer 
nicht speziell an diesen Phänomenen oder an vergleich-
baren Fragestellungen interessiert ist, findet in diesem 
normativen Entwurfsprogramm wenig Hilfe, um damit 
andere qualitative Phänomene zu beschreiben. 

Wir haben in den letzten Jahren den Begriff und das Kon-
zept der Atmosphäre als Ansatz genommen, um damit 
qualitative Phänomene zu erfassen. Damit reagieren wir 
auf die Debatte über Atmosphären, die in den 1990er Jah-
ren durch Gernot Böhme und Michael Hauskeller ausge-
löst wurde und die einige Autoren angeregt hat, weiter 
zum Thema der Atmosphären zu arbeiten, so Jürgen Hasse, 
Achim Hahn 9 und Andreas Rauh. Ergänzend zeigte sich 

6   Vgl. Palasmaa, Juhani: Die Augen 
der Haut. Architektur und die Sinne. 
Los Angeles 2012.

8   Vgl. Richardson, Tim: Martha 
Schwartz. Graphische Landschaften. 
Basel Boston Berlin 2004.

7   Vgl. Friedrich, Thomas / Gleiter, 
Jörg: Einfühlung und phänomenolo-
gische Reduktion. Grundlagentexte 
zu Architektur, Design und Kunst. 
Berlin 2007.

9   Hahn, Achim: Atmosphären 
entwerfen? Zur Hermeneutik des 
Erlebnisses von Landschaftlich-
keit. In: Weidinger, Jürgen (Hg.):   
 Entwurfsbasiert Forschen. Berlin 
2013, S. 69 ff.
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in zahlreichen Diskussionen mit Entwerfern, dass im Ent-
wurfsprozess und bei der Vermittlung von Entwurfsinhal-
ten häufig der Begriff der Atmosphäre verwendet wird 10, 
so dass es uns auch deshalb sinnvoll scheint, Atmosphäre 
als Theorie und Entwurfswerkzeug genauer zu untersu-
chen. Für Entwerfer, die an systematischen Überlegungen 
interessiert sind, ist es reizvoll darüber nachzudenken, wie 
der im Entwurfsprozess in impliziter Weise verwendete 
Aspekt der Atmosphäre in Form expliziter Theorie und 
Methodik gefasst werden kann. 

quaLitative Phänomene aLs atmosPhäre
Es geht also um die Wirkung, die entsteht, wenn man sich 
in Räumen bewegt oder sich anderen ästhetischen Situ-
ationen wie Filmen, Bildern oder Texten aussetzt. Atmo-
sphären werden in besonderer Weise durch die Bewe-
gung im Raum wirksam. Da Bewegung im Raum eines der 
wesentlichen Merkmale der Landschaftsarchitektur ist, ist 
das Phänomen der Atmosphäre besonders gut geeignet, 
um qualitative Faktoren der Landschaftsarchitektur und 
städtischer Räume zu diskutieren und systematisch zu 
untersuchen. Es zeigt sich, dass Atmosphären als totales 
(d.  h. zusammenfassendes) Phänomen, unumgehbar sind 
und deshalb immer Gegenstand des landschaftsarchitek-
tonischen Entwerfens sein sollten. Es zeigt sich auch, dass 
Atmosphären grundsätzlich herstellbar sind. Dabei geht 
es eben nicht nur um Atmosphären als Ausdruck politi-
scher Macht wie im Rahmen totalitärer Architekturen 
oder als Verführung zum Konsum wie in der Innenarchi-
tektur von Shopping Malls und Supermärkten, sondern es 
besteht auch die Möglichkeit, zeitgenössisch kritische und 
emanzipatorische oder sogar mitfühlende Atmosphären 
zu entwerfen.

Gesucht sind Entwurfsmethoden und Analyseinstrumen-
te, welche sowohl den Entwurfsdisziplinen und der Kritik 
(Architekturkritik und Landschaftsarchitekturkritik) Krite-
rien bieten, um mit dem wirkungsmächtigen Phänomen 
der Atmosphäre arbeiten zu können. Unsere Recherchen 
haben ergeben, dass im Bereich Stadtgestaltung und 
Landschaftsarchitektur im deutschsprachigen Raum nur 
wenige Beiträge über das Entwerfen von Atmosphäre 

 
 
10   Für die Beobachtung, dass 
Atmosphäre und Stimmung eine 
hervorgehobene Rolle im Entwurfs-
prozess spielen, kann ich hier keine 
empirischen Beweise und auch keine 
Protokolle der Gespräche anfüh-
ren. Die Beobachtung entstand im 
Rahmen zahlreicher Gespräche mit 
Entwerferkollegen und wurde durch 
Vorträge von Entwerferkollegen im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
des Fachgebiets: „Wie haben Sie das 
gemacht“ immer wieder bestätigt.
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 vorliegen, was das eingangs beschriebene Forschungsde-
fizit nochmals bestätigt.

Dieser Band soll erste Antworten auf Fragen ermöglichen, 
die beim Entwerfen und der Kritik von Landschaftsarchi-
tekturen eine wichtige Rolle spielen: Welche Atmosphäre 
entsteht im Projekt? Welche Atmosphären gibt es? Wie 
werden Atmosphären wahrgenommen? Welche theo-
retischen Modelle der Atmosphäre gibt es? Mit welchen 
Kriterien kann man Atmosphären beschreiben? Wie kann 
man Atmosphären notieren (aufzeichnen)? Gibt es Prinzi-
pien oder Regeln, um Atmosphären zu entwerfen? Welche 
Modelle, Strategien und Mittel verwenden die Entwerfer, 
um landschaftsarchitektonische Atmosphären zu entwer-
fen? Welche Rolle spielen atmosphärische Qualitäten im 
Rahmen der Kritik in den Disziplinen Kunst, Theater, Lite-
ratur und Musik und vergleichsweise betrachtet aus Sicht 
der Kritik in den Disziplinen Architektur, Städtebau und 
Landschaftsarchitektur?

brückenschLäge von der theorie zur Praxis
und von der Praxis zur theorie
Als wichtiger Aspekt der Arbeitsweise unseres Fachgebiets 
stellen wir Brückenschläge von der Theorie zur Praxis und 
von der Praxis zu Theorie her. Für „Atmosphären Entwer-
fen“ folgen wir der Argumentation von Jean-Paul Thibaud, 
der zwei Wege der theoretischen Auseinandersetzung 
beschreibt: Zum Einen „die implizite Herangehensweise, 
in der Atmosphären ausschließlich nach streng operati-
onalen Gesichtspunkten betrachtet werden ...“ wie ande-
rerseits „zur expliziten Herangehensweise gehört der Ver-
such, den Atmosphärenbegriff selbst zu thematisieren, 
das heißt, ihn so auszuarbeiten und zu begrenzen, dass 
seine spezifischen Eigenheiten zu Tage treten“ 11. Diese 
Arbeitsweise des Brückenschlags zwischen Theorie und 
Praxis bestimmt auch die Auswahl und Reihenfolge der 
Beiträge in diesem Band. 

Landschaftsarchitekten reflektieren über ihre Entwurfsar-
beit, fokussiert auf die Rolle der Atmosphären und Geistes-
wissenschaftler verfolgen das Phänomen der Atmosphäre 
aus dem Blickwinkel ihres Fachgegenstands. Aus Sicht 

11   Thibaud, Jean-Paul: Die sinnliche 
Umwelt von Städten. Zum Verständ-
nis urbaner Atmosphären. In: Haus-
keller, Michael (Hg.): Die Kunst der 
Wahrnehmung. Beiträge zu einer 
Philosophie der sinnlichen Erkennt-
nis. Kusterdingen 2003, S. 280–281.
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der Umweltpsychologie und Wahrnehmungstheorie, der 
Literatur-, Kunst und Theaterwissenschaft nähern sich dem 
Phänomen der Atmosphäre aus unterschiedlichen Richtun-
gen, sich gegenseitig ergänzend, Beiträge von Dr. Michael 
Hauskeller, Lehrstuhl für Soziologie und Philosophie an der 
Universität Exeter in England, Dr. Burkhard Meyer-Sickendiek,  
Institut für Deutsche und Niederländische Philologie an der 
 Freien Universität Berlin, Dr. Rainer Schönhammer, Lehrstuhl  
für Psychologie der Gestaltung an der Burg Giebichenstein  
Kunsthochschule Halle, Dr. Sabine Schouten, Theater wissen-
schaftlerin aus Berlin und Dr. Andreas Rauh, Kunstpäda-
goge. Die Landschaftsarchitekten Stig L. Andersson, Büro SLA 
aus Kopenhagen und A.W. Faust, Büro Sinai aus Berlin 
beschreiben, was Atmosphären ausmacht und Kathryn 
Gustafson, Büro Gustafson Porter London und Seattle, berich-
tet im Interview, wie sie zur Landschaftsarchitektur kam.

Die Publikation ist Teil unserer Forschungsaktivitäten, die 
darauf abzielen, der öffentlichen Diskussion über land-
schaftsarchitektonische Entwürfe und Stadtgestaltung 
ein theoretisches Konzept und Kriterien für die Erfassung 
und Beurteilung gestalteter Atmosphären anbieten zu 
können. Damit soll dem Diskurs von Stadtgestalt und 
Landschaftsarchitektur, der sich einseitig hin zur Mess-
barkeit von Funktionserfüllungen entwickelt hat, der 
notwendige Gegenpol zurückgegeben werden. Das Phä-
nomen der Atmosphäre wird heute durch andere Kon-
zepte, wie die Theorie der Immersion und die Theorie der 
Präsenz, ergänzt. Es ist spannend zu verfolgen, wie diese 
Theorien in Zukunft den Diskurs in Landschaftsarchitek-
tur und Landschaftsästhetik beeinflussen werden. 
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REflExIoNEN zu GEstAltEtEN 
AtmosPHäREN tEIl 1
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lANDscHAftsARcHItEktoNIscHE 
AtmosPHäREN ENtWERfEN
Jürgen Weidinger

1  ausgangssituation für das entWerfen
von atmosPhären
In der Einleitung zu dieser Publikation „Atmosphären 
Für Gestalter essenziell“ habe ich die Ausgangssituation 
für die Beschäftigung mit dem Thema „Atmosphären Ent-
werfen“ beschrieben. Wenn wir räumliche Qualität als die 
Einbettung funktionaler Zwecke in qualitative Phänome-
ne verstehen, dann stellt sich die Frage, wie die nichtmess-
baren qualitativen Phänomene untersucht und für das 
Entwerfen von Landschaftsarchitektur nutzbar gemacht 
werden können. 

Zur Beantwortung der Frage nähere ich mich als Entwer-
fer, der an einer Universität tätig ist, dem Problem der 
qualitativen Phänomene von der Entwurfspraxis her. Ich 
versuche, das durch die Entwurfstätigkeit entstandene 
Verständnis von Qualität mit den Ergebnissen der Wissen-
schaften abzugleichen und nutzbar zu machen. Es geht 
mir darum, das implizite Wissen des „know-hows“ der 
Entwerfer als „know-what“ explizit zu machen. Auf Basis 
einer Reihe von Entwurfsarbeiten und gebauten Projek-
ten werden Entwurfsprozesse und Entwurfsergebnisse in 
Bezug auf den Untersuchungsgegenstand der qualitati-
ven Phänomene analysiert. Die so erzeugten Beschreibun-
gen werden systematisiert und mit expliziten Theorien 
der Wissenschaften verglichen, um Übereinstimmungen 
und Abweichungen festzustellen. In Anlehnung an den 
englischsprachigen Begriff des „research by design“ ver-
wende ich für diese Vorgehensweise den Begriff der ent-
wurfsbasierten Theorie.
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Die relevante Entwurfspraxis und deren Protagonisten 
verfügen über ein umfangreiches Wissen über die Erzeugung 
ausdrucksstarker räumlicher Kompositionen. Entwerfer 
verwenden dafür Begriffe wie Motiv, Thema, Intensität, 
Ausdruck, Anmutung, Stimmung oder Atmosphäre, um 
die gewählte ästhetische Wirkung des Entwurfs zu steu-
ern und zu verdichten. Das gilt grundsätzlich für alle 
raumgestaltenden Entwurfsdisziplinen wie Städtebau, 
Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und 
Szenografie, in denen Technik und angewandte Kunst 
verschmelzen. Das gilt in besonderer Weise für die Land-
schaftsarchitektur als Entwurf konkreter Freiräume (das 
verbirgt sich hinter dem Begriff der Objektplanung von 
Freianlagen). 

Ich begründe das damit, dass es für urbane Freiräume, 
im Vergleich mit Ingenieurbauwerken keine vergleich-
bar klar umrissenen Funktionsansprüche und im Ver-
gleich mit der Architektur kein vergleichbar ausdifferen-
zierbares und quantifizierbares Raumprogramm gibt. 
Je nach lokaler Situation kann ein urbaner Freiraum als 
Strand, als Wald, als Promenade, mit Vegetation oder ohne 
Vegetation, mit lauter oder leiser Geräuschkulisse, mit 
Nutzungsangeboten oder ausschließlich zum Betrach-
ten ausgebildet sein. Es sind in der Regel nicht die durch 
Quantitäten beschreibbaren Programme und Funktionen, 
die das Entwerfen konkreter Orte in der Landschaftsar-
chitektur bestimmen. Diese strukturelle Offenheit der 
Entscheidungsmöglichkeiten beim Entwerfen bringt es 
mit sich, dass die Entwerfer sogar darauf angewiesen 
sind, eine selbst gewählte ästhetische Entwurfsthematik 
zu entwickeln, da sie sonst im Entwurfsprozess nicht ent-
scheidungsfähig sind. Deshalb sind Entwerfer, wie Land-
schaftsarchitekten oder auch Regisseure, Kameramänner 
und Bühnenbildner, Spezialisten für die Steuerung räum-
licher ästhetischer Wirkungen. Insofern ist es sinnvoll, die 
Entwurfspraxis zu den Verfahren der Steuerung qualitati-
ver Phänomene und den dazugehörigen oben genannten 
Begriffen Motiv, Thema, Atmosphäre etc. zu befragen.

Die Beschäftigung mit atmosphärischen Wirkungen 
ist schon immer Bestandteil des Entwerfens von Raum 
und somit der Berufssprache der Entwerfer. Anlass für 
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vertiefende  Untersuchungen war die Begegnung und 
Auseinandersetzung mit aktuellen Theorien der Atmo-
sphäre von Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Michael 
Hauskeller wie auch mit älteren Beschreibungen, wie der 
Stimmungen bei Friedrich Bollnow, der Umwölkung bei 
Hubert Tellenbach oder des atmosphärischen Akkords bei 
Willy Hellpach. Ausschlaggebend war die in den genann-
ten Theorien und Beschreibungen angedeutete Möglich-
keit, dass Atmosphären herstellbar sind.

Im Folgenden schlage ich einen Leitfaden für das Entwer-
fen und die Kritik von Atmosphären in der Landschafts-
architektur vor. In einem zweiten Schritt untersuche ich 
Übereinstimmungen und Abweichungen in Bezug auf 
einige Modelle der Wissenschaften. Dieser Vergleich dient 
als Grundlage, um einerseits den Leitfaden für das Ent-
werfen zu verbessern und andererseits aus Sicht der Ent-
wurfspraxis Ansätze zur Präzisierung wissenschaftlicher 
Theorien aufzuzeigen.

2  Leitfaden für das entWerfen von atmosPhären
und für die kritik von atmosPhären 
Mit Hilfe des Leitfadens lässt sich, während des Entwer-
fens die Erzeugung atmosphärischer Wirkungen steuern, 
desweiteren bietet der Leitfaden ein Analyseschema und 
Analysewerkzeug, um Entwurfsprojekte und realisierte 
Projekte auf ihre atmosphärische Wirkung hin zu unter-
suchen. Der Leitfaden ist das Ergebnis der Zusammen-
führung der Erfahrungen, die ich im Rahmen meiner 
Entwurfspraxis gewonnen habe, und der Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Theorien der Qualität. Die 
Anforderung der Lehrsituation, die darin besteht, metho-
dologische Überlegungen zu systematisieren, hat eben-
falls zur Formulierung des Leitfadens beigetragen. Die ein-
zelnen Entscheidungsebenen des Leitfadens sind, jede für 
sich genommen, nicht grundsätzlich neu. Neu hingegen 
ist die Zusammenstellung und Hierarchisierung dieser 
Entscheidungsebenen beim Entwerfen, so dass implizites 
Entwurfswissen präziser gefasst und auf die Erzeugung 
von Atmosphären ausgerichtet werden kann. Der Leitfa-
den besteht aus gereihten Entscheidungsebenen, die in 
der Regel vom Ganzen ins Einzelne führen.
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1. Atmosphärisches Thema für den Ort finden 
2. Atmosphärisches Thema durch die Komposition räumli-
cher Mittel erfahrbar machen 
3. Bewegung im Raum inszenieren 
4. Integration von Verhaltensangeboten 
5. Zuspitzung durch gestalterische Details 

Alle Ebenen dienen dazu, die Wirkung des in der ersten 
Ebene gewählten atmosphärischen Themas zu intensivie-
ren. Intensität entsteht durch gleichklingende und aufei-
nander abgestimmte Wahrnehmungsinhalte. Dazu wer-
den alle wahrnehmbaren Eigenschaften berücksichtigt. 
Visuelle, auditive, taktile, olfaktorische Wahrnehmungsin-
halte werden ergänzt durch die Wahrnehmung des eige-
nen Körpers, z.  B. durch den Gleichgewichtssinn, das Spü-
ren der Muskelaktivitäten beim Begehen von Topographie 
oder das Fühlen von Sonne und Schatten auf der Haut. 
Diese Wahrnehmungsangebote bilden die Basis für kog-
nitive Aspekte der Raumerfahrung, wie Zeichenhaftigkeit 
und Bedeutung räumlicher Situationen.

Die Ebenen werden wiederholt durchlaufen und sind 
durch immer konkreter werdende Analysephasen gekenn-
zeichnet, durch die der Entwurfsort und seine Funktions-
ansprüche sukzessive besser verstanden werden. Dabei 
lenkt die Konzentration auf das atmosphärische Thema 
den Entwurfsprozess und steuert die Formfindung. Die-
se zielgerichtete gelenkte Formfindung gewährleistet die 
Einbettung der Funktionserfüllungen in eine kontrollierte 
räumliche Komposition. Das Ende der Wiederholungen ist 
erreicht, wenn eine ausreichend intensive Wirkung gege-
ben ist und die wesentlichen funktionalen Anforderun-
gen in die Komposition integriert sind. Abhängig von den 
situativen Rahmenbedingungen des Orts oder des vom 
Entwerfer gewählten Entwurfsthemas kann es sinnvoll 
sein, die Ebenen auch in einer anderen Reihenfolge oder 
in Form von Sprüngen und Rückkopplungen zu bearbei-
ten. Der Zusammenhang zwischen der Gesamtwirkung 
und den Einzelaspekten bleibt dabei das zentrale Ziel im 
Entwurfsprozess.

Alle Abbildungen: Departement 
 Seine-Maritime, Frankreich. Prome-
nade de Bord de mer in St. Valéry-
en- Caux, von Landschaftsarchitekt 
Jacques Coulon, Paris, 1989– 1990. 
© Gérard Dufresne, Paris, bearbeitet 
durch Jürgen Weidinger
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2.1  atmosPhärisches thema für den ort finden 

Im Rahmen der Annäherung an den Ort und zu Beginn 
des Entwurfsprozesses werden erste Thesen für die zu 
entwerfende zukünftige Atmosphäre formuliert. Diese 
Thesen können sprachlich oder durch bildhafte Struktu-
ren, Bilder oder Collagen skizziert werden. Jeder Entwerfer 
folgt dabei seinen eigenen methodischen Vorlieben. Die 
„Richtigkeit“ oder besser Angemessenheit eines atmo-
sphärischen Themas besteht in der Nachvollziehbarkeit 
und der Intelligenz des Bezugs des atmosphärischen 
Themas zum Ort. Ein Ort ist bestimmt durch seine phy-
sische Struktur (Lage, Grenzen, Topographie, räumliche 
Grundstruktur etc.) und seine „mentale“ Struktur (z.  B. 
Geschichte oder Besonderheiten der lokalen Situation und 
Stadtgesellschaft). Zu dieser Arbeit gehört immer auch die 
Umgebung des zu entwerfenden Orts und das Eingebun-
densein in die Struktur der Stadt. In der Objektplanung 
gibt es in der Regel einen Aufraggeber und heute ist die 
Einbeziehung von Vertretern der lokalen Stadtgesellschaft 
ebenfalls Teil des Entwurfsprozesses. Bei der Suche nach 
dem atmosphärischen Thema sind die Vorgaben des Auf-
traggebers, wie die Aufgabenstellung und das Budget, 
aber auch andere Rahmenbedingungen, wie die Werthal-
tungen und Ziele der am Entwurfsprozess beteiligten Ver-
waltungen und Vertreter der Politik, zu berücksichtigen. 
Das atmosphärische Thema reagiert somit auf den Ort 
und die Umgebung des Ortes, spitzt vorhandene oder ver-
deckte Qualitäten zu oder fügt einem unkenntlichen Ort 
eine neue Qualität hinzu. 

Wenn es nicht möglich ist, zu Beginn des Entwurfsprozess 
ein atmosphärisches Ziel zu finden, beginnt der Entwurf-
sprozess mit der Untersuchung von Funktionserfüllun-
gen und testet erste Kompositionsansätze. Mittels dieser 
fragenden ersten Schritte gewinnt man eine wachsende 
Klarheit, um ein angemessenes atmosphärischen Thema 
formulieren zu können, das dann in der Folge weiter aus-
gearbeitet wird.

Abb. 2 a, 2b   auffinden eines atmo-
sphärischen themas 
Es geht um das Meer, um die Gefahr 
der Sturmflut, um Faszination, um 
Ebbe und Flut. Das Aufeinandertref-
fen von Ozean und Land wird zum 
Thema. Alle weiteren Entwurfsent-
scheidungen orientieren sich an 
diesem atmosphärischen Ziel.

Abb. 1   der ort als anlass
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2.2  atmosPhärisches thema durch die komPosition
räumLicher mitteL erfahrbar machen

Landschaftsarchitektur nutzt ein Repertoire räumlich 
wirksamer Mittel, um das angestrebte atmosphärische 
Ziel als räumliche Komposition erfahrbar zu machen. Zu 
Beginn des Entwurfsprozesses stehen skizzenhafte räum-
liche Experimente, die eine mögliche Erfahrbarkeit des 
gewählten atmosphärischen Themas testen. Stimmige 
Ergebnisse, also Kompositionen, in denen das angestrebte 
atmosphärische Thema spürbar wird, werden ausgewählt 
und für folgende Entscheidungs- und Reflexionsebenen 
weiter ausdifferenziert und intensiviert. Dabei bildet 
die Auseinandersetzung mit der physischen räumlichen 
Struktur des bestehenden Orts, wie vorher beschrieben, 
einen wesentlichen Bestandteil der Komposition. Die 
Randbereiche der Orte sind meist durch Bebauung oder 
Baumgruppen gegeben. Im Ort vorhandene Gewässer, 
Bäume und Topographie oder andere Eigenarten des 
Orts sind bei der räumlichen Neukomposition des Orts 
zu berücksichtigen. Die Entscheidung für ein atmosphä-
risches Thema sollte bereits in der ersten Ebene des Leit-
fadens, durch die Berücksichtigung physischer und men-
taler Gegebenheiten des Orts, erfolgen. Die gelungene 
Korrelation zwischen atmosphärischem Entwurfsthema 
und den Voraussetzungen eines Ortes, oder anders ausge-
drückt die Passung des Entwurfsthemas zum Ort, führt zu 
einer angemessenen Entwurfsidee.

Alle Menschen verfügen über eine Sensibilität für die 
Wirkung räumlicher Situationen und können mehr oder 
weniger diese Erfahrungen und Erlebnisse auch teilen. 
Insofern besteht die grundsätzliche Möglichkeit, sich über 
diese Erfahrungen argumentativ (intersubjektiv) auszu-
tauschen. Bestimmte Raumkompositionen, d.  h. bestimm-
te Anordnungen ausgewählter räumlicher Mittel, erzeu-
gen eigenständige Wirkungen. Es ist erstaunlich, dass 
trotz begrenzten Repertoires an raumbildenden Mitteln  
wie u.  a. Topographie, Vegetation, Treppen, Bodenbelä-
ge, die unterschiedlichsten atmosphärischen Motive im 
urbanen Freiraum erzielt werden können. Darauf bauen 
Entwerfer auf und entwickeln ein besonderes Interesse 
für das Wirkungsgefüge von Raumkompositionen. Man-
che Entwerfer archivieren Skizzen und Fotos oder haben 

Abb. 3a, 3b   schaffung der atmosphä-
re durch räumliche komposition 
Schutzwände schreiben sich in unter-
schiedlicher Höhe in den Raum ein. 
Sie verlaufen in entspannter Bogen-
form und folgen der Grundform der 
Bucht. Trotz ihrer baulichen Massi-
vität erscheint die Komposition der 
Mauern, im Angesicht des Ozeans, 
wie ein leichtes Spiel aus Linien. Die 
Felsenkante, der Strand, der Ozean, die 
Mauern verschmelzen zu einer inten-
siven atmosphärischen Wirkung.
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die Fähigkeit trainiert, ästhetische Wirkungen aus dem 
Gedächtnis abzurufen, andere Entwerfer versprachli-
chen die Zusammenhänge. Alle Entwerfer beobachten die 
Umwelt, besuchen gelungene Projekte, sammeln und ord-
nen räumlichen Situationen, um für zukünftige Aufgaben 
darauf zurückgreifen zu können. 

Bisher wurden räumliche Qualitäten im akademischen 
Diskurs häufig durch „elementaristische“ Beschreibungen 
diskutiert. Darunter verstehe ich die Rückführung wir-
kungsvoller Raumkompositionen auf grundlegende Ope-
rationen der Gestaltungslehre, wie u.  a. Kontrastierung, 
Symmetrie und Proportion. Auf diesen elementaristischen 
Gestaltungsprinzipien sind die Anleitungen zum Entwer-
fen von beispielsweise Michael Wilkens in der Architektur 1 
oder Grant Reid in der Landschaftsarchitektur 2 aufgebaut. 
Eine ähnliche Herangehensweise stellt der Versuch dar, 
räumliche Qualität auf die kleinsten räumlichen Bau-
steine und Situationen einer räumlichen Komposition 
zurückzuführen, wie es Hans Loidl in seiner Entwurfsleh-
re für Freiraum entwickelt hat 3. Dabei besteht die Gefahr, 
das angestrebte gestalterische Ziel und die angestrebte 
atmosphärische Wirkung aus dem Blick zu verlieren. Nur 
wenige Arbeiten zum Entwerfen untersuchen und bewäl-
tigen den Bezug zwischen angestrebtem ästhetischen Ziel 
und Rolle der räumlichen Einzelbausteine. Die Einbezie-
hung des Konzepts der Atmosphäre in Untersuchungen 
entworfener Raumkompositionen führt dazu, dass die 
elementaristische Sichtweise aufgegeben werden sollte. 
Ein solcher Ansatz ist z.  B. in den Schriften von Wolfgang 
Meisenheimer 4 erkennbar und könnte bei der zukünf-
tigen Beschäftigung mit qualitativen Phänomenen und 
Atmosphären in der Landschaftsarchitektur und Land-
schaftsästhetik eine stärkere Berücksichtigung finden.

2.3  beWegung im raum inszenieren
Was aus funktionalistischer Sicht profan als Erschließung 
bezeichnet wird, ist aus Sicht der atmosphärischen Wir-
kungen weitaus reicher an Möglichkeiten. Um dies zu 
 verdeutlichen, bezeichne ich diese Entwurfsebene auch     
als „Gehen-Können“ und „Nicht-Gehen-Können“, um die 
vielfältigen Möglichkeiten der Bewegung im Raum 

1   Vgl. Wilkens, Michael: Architektur 
als Komposition. Basel Boston Berlin 
2010. 
 
2   Vgl. Reid, Grant W.: From Concept 
to Form in Landscape Design. 
Chichester 2007. 
 
3   Vgl. Loidl, Hans / Bernard, Stefan: 
Freiräumen. Entwerfen als Land-
schaftsarchitektur. Basel Boston 
Berlin 2003.

4   Vgl. Meisenheimer, Wolfgang: Das 
Denken des Leibes und der architek-
tonische Raum. Köln 2004.
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auszudrücken . Die Spanne der Möglichkeiten reicht von 
der direkten Verbindung über den lustvollen Umweg bis 
zur Nichtbegehbarkeit von Wasserflächen und von topo-
graphischen Situationen oder rauen und unbequem zu 
begehenden Materialien auf dem Boden. 

Wege und platzartige Situationen leiten uns durch den 
Raum, öffnen oder verwehren Einblick, machen neugierig, 
motivieren zu bestimmten Verhaltensweisen und fördern 
oder verhindern die Begegnung mit anderen Menschen. 
An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig passgenaue 
Entwurfsentscheidungen im Rahmen der verschiedenen 
Ebenen des Leitfadens sind. Die Bewegung im Raum ist 
unmittelbar an die räumliche Komposition gebunden, 
so dass die Entscheidungsebenen „Atmosphärisches The-
ma durch die Komposition räumlicher Mittel erfahrbar 
machen“ und „Bewegung im Raum inszenieren“ in einem 
besonders engen Zusammenhang stehen. Die Bewegung 
im Raum orientiert sich an der geschaffenen räumlichen 
Situation und durch Raumbildung soll die Bewegung des 
sich bewegenden Menschen sinnfällig gemacht werden. 
Zusätzlich und weitergehend kann z.  B. schnelle Fortbe-
wegung durch die Form der Wegekomposition und auch 
durch die Oberflächenbeschaffenheit der Wege angeregt 
oder sogar gesteuert werden. Das Gleiche gilt für Ver-
langsamung der Bewegung und das Anhalten. Hier zeigt 
sich auch die Verbindung zu den nächsten zwei Entschei-
dungsebenen und das grundsätzliche Prinzip wird deut-
lich, dass alle Entwurfsentscheidungen in allen Ebenen 
möglichst eng aufeinander abgestimmt sein sollen.

Die Bewegung im Raum stellt eines der wichtigsten Cha-
rakteristika der Erfahrung landschaftsarchitektonisch 
gestalteter Freiräume dar. Urbane Freiräume bilden 
Raumfolgen oder räumliche Netze. Deshalb werden Frei-
räume vor allem durch Bewegung erfahrbar. Der sonst 
so dominante visuelle Wahrnehmungssinn reicht nicht 
aus, um diese räumliche Besonderheit zu erfassen. Hier 
unterscheidet sich die Disziplin der Landschaftsarchitek-
tur vom Design und der Architektur. Bei den Artefakten 
des Designs stehen der visuelle und der haptische Wahr-
nehmungssinn im Vordergrund. In der Architektur stehen 
die privaten und geschützten Räume für das Wohnen 

Abb. 4a, 4b   nachvollzug der atmo-
sphäre durch bewegung im raum 
Zwischen den Mauern ergeben sich 
Wege, die Bewegungen parallel zum 
Ufer 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 Verstehen.
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oder Arbeiten im Vordergrund (selbstverständlich gibt es 
Ausnahmen, z.  B. einige „eher landschaftsarchitektonisch“ 
konzipierte öffentliche Bauten, wie Theater und Museen). 
Hier sollen die Disziplinen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Es geht mir darum zu zeigen, dass jede Diszi-
plin eigenständige Schwerpunkte hat und entsprechende 
Entwurfsprinzipien entwickeln muss. In der Landschafts-
architektur besteht ein besonders enger Zusammenhang 
zwischen der Atmosphärenwahrnehmung und der Rolle 
der Bewegung im Raum. Der heute für unterschiedliche 
Disziplinen und vielfältige Tätigkeiten verwendete Begriff 
des Entwerfens muss daher differenzierter betrachtet 
werden als das häufig geschieht.

2.4  integration von verhaLtensangeboten
Anstelle des Begriffs der Nutzung möchte ich den Begriff 
der Verhaltensangebote einführen. Der Begriff Nutzung 
betont den funktionalen Charakter des urbanen Frei-
raums und verführt dazu, Nutzungsprogramme zu ent-
wickeln, die dann in additiver Form zusammengesetzt in 
vielen Freiräumen in gleicher Weise umgesetzt werden. 
Es ist unstrittig, dass bestimmte Verhaltensangebote, wie 
z.  B. Sportflächen, vor allem dann, wenn die Abmessungen 
Teil der Wettkampfbedingungen sind, in ähnlicher oder 
sogar identischer Weise hergestellt werden müssen. Es 
stellt sich aber die Frage, ob in jedem Freiraum die glei-
chen Spielangebote für Kinder, Schachspielbereiche für 
Erwachsene und die übliche, standardisierten Sitzbänke 
eingesetzt werden müssen.

Verhaltensangebote verstehen sich weniger als Program-
merfüllung, sondern sind als individuell wählbare, offene 
und überraschende Momente im Freiraum gedacht. Aus-
gebaute oder informelle Verhaltensangebote, jeweils auf 
Basis des atmosphärischen Themas entwickelt, fügen sich 
sinnfällig in die Komposition der räumlichen Elemente 
ein, ergänzen Wege und Wegeaufweitungen. 

Dabei sollten die Verhaltensangebote spezifisch auf den 
Ort zugeschnitten sein. Kletterangebote sind in einem 
Felsenpark oder in den Ruinen ehemaliger Industrieanla-
gen besser aufgehoben als im Kurpark oder im Auenpark. 



30

Die Platzierung der Aufenthaltsbereiche sollte sich an den 
Qualitäten der räumlichen Komposition orientieren. Jede 
räumliche Komposition besteht aus sich wiederholen-
den und eher neutralen Situationen. Ergänzend sollten 
aber auch Bereiche entstehen, die allein durch Lage oder 
Beschaffenheit eine herausgehobene Aufenthaltsqualität 
ermöglichen. Zu solch spezifischen Verhaltensangeboten 
zählen räumliche Situationen wie z.  B. Liegekuhlen oder 
BMX-taugliche Hügelkuppen im topographisch bewegten 
Gelände oder auch Stellen, die dazu anregen die Füße ins 
Wasser zu halten. Eine ausdifferenzierte Urbanität soll-
te Überraschung und Anregung für den Städter bieten, 
indem Landschaftsarchitektur alle urbanen Phänomene 
aufgreift, sich auch sperrigen Orten widmet und sie als 
besondere Orte in den öffentlich zugänglichen Freiraum 
einbezieht. Unter Brücken und an Abluftschächten der 
U-Bahn, selbst im Geruchsumfeld von Großbäckereien 
oder neben eigenartig surrenden Bauwerken der techni-
schen Infrastruktur können spezifische Angebote einen 
vermeintlich unattraktiven Ort interessant machen.

Wichtig ist hierbei nicht nur die Auswahl besonderer Ver-
haltensangebote und deren Platzierung, sondern auch die 
besondere Art und Weise der Ausgestaltung. So bietet das 
wiederkehrende Verhaltensangebot des sitzenden Auf-
enthalts vielfältige Gestaltungschancen. In Abhängigkeit 
des gewählten atmosphärischen Entwurfsthemas sind 
die unterschiedlichsten gestalterischen Variationen des 
sitzenden Aufenthalts denkbar. Man kann geschützt am 
Wegrand oder exponiert in der Mitte eines Weges sitzen, 
um sich anderen Menschen auszusetzen oder man kann 
sich weit vom Weg entfernt, erreichbar nur über einen 
Nebenpfad, niederlassen. 

Die bewusste Gestaltung von Verhaltensangeboten 
ermöglicht unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse 
im Freiraum, die im Einklang mit der angestrebten atmo-
sphärischen Wirkung stehen und zugleich die atmosphä-
rische Wirkung intensivieren. Die richtige Platzierung 
und Ausgestaltung von Verhaltensangeboten erhöht die 
„Intelligenz eines Raums“ und bietet dem Städter „emoti-
onelle“ und darauf aufbauend auch „intellektuelle“ Nach-
haltigkeit. Auf diese Art und Weise können Freiräume 

Abb. 5a, 5b   verdichtung der atmo-
sphäre durch thematisch gebundene 
verhaltensangebote 
Die Mauern bieten Aufenthaltsbe-
reiche und Sitzgelegenheiten. Die 
Abstände sind so gewählt, dass Kommu-
nikation, von Mauer zu Mauer über den 
Weg hinweg, möglich wird. So stellt 
sich ein, dass sich Mädchen auf einer 
Mauer niederlassen und die Jungen auf 
der gegenüberliegenden Mauer, um 
sich vorsichtig anzunähern. Die Älteren 
schauen mit nostalgischem Blick. 
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entstehen, die auch über Jahrzehnte des Besuchens nicht 
langweilig werden. 

Auf Basis dieser Konzeption des Entwerfens atmosphäri-
scher Wirkungen ist es sinnvoll, die aktuelle Tendenz der 
Bürgerbefragungen zur Findung von Nutzerwünschen 
zu hinterfragen. Da die befragten Menschen hinsichtlich 
räumlicher Qualität und dem Entwerfen urbaner Freiräu-
me Laien 5 sind, können sie sich besondere, ortsbezogene 
und neue Verhaltensangebote in der Regel überhaupt 
nicht vorstellen. Aus diesem Grund ergeben diese Befra-
gungen in allen Städten der Republik und für jeden Ort 
einer Stadt die immer gleichen Ergebnisse. Dabei handelt 
es sich um zu erwartende Wünsche, wie Kinderspielplätze, 
Kräuterbeete und allgemein „mehr Grün“. Ich argumen-
tiere nicht gegen die Wünsche der befragten Menschen, 
diese müssen selbstverständlich ernst genommen wer-
den. Es ist aber ebenso selbstverständlich, dass den ent-
werfenden Landschaftsarchitekten und Verwaltungen 
diese Erwartungshaltungen bekannt sind. Ich möchte 
denjenigen Planungsmoderatoren und Organisatoren 
von Planungsprozessen widersprechen, die partizipati-
ve Verfahren als Entwurfsersatz missverstehen und so 
die Schaffung erwartbarer (banaler) Freiräume fördern. 
Zeitgemäße Urbanität verlangt nach professionellen und 
intelligenten Entwurfslösungen, die das Neue mit der 
oben beschriebenen Erwartungshaltung verbindet.   

2.5  zusPitzung durch gestaLterische detaiLs
Die atmosphärische Wirkung wird auf der Entscheidungs-
ebene des gestalterischen Details abschließend verdich-
tet. Alle raumbildenden Elemente, alle Bodenbeläge und 
die Ausgestaltung aller Verhaltensangebote sollten in 
Bezug auf das atmosphärische Thema detailliert werden. 
Dabei geht es um die Auswahl des Materials, die Wahl der 
Vegetation, die Art und Weise der Fügung der Materiali-
en, die Überprüfung von Farb- und Lichtqualitäten, wie 
auch Vorgaben für die zukünftige Pflege. Der Einsatz von 
Vegetation, als lebender und sich verändernder Werkstoff, 
benötigt eine passgenaue Pflege. Unterschiedliche Atmo-
sphären, wie die metallene Atmosphäre eines postindus-
triellen Heavy Metal Parks, die heitere Atmosphäre eines 

5   Hier sei auf die von Wulf Tessin 
ausgelöste Kontroverse verwiesen, 
die er mit dem vom ihm in Bezug auf 
die Landschaftsarchitektur einge-
führten Begriff der „Ästhetik des 
Laiengeschmacks“ ausgelöst hat. 
Vgl. Tessin, Wulf: Landschaftsarchi-
tektur und Laiengeschmack – über 
die Ablehnung moderner Land-
schaftsarchitektur durch die Nutzer. 
In: Garten + Landschaft, J. 119, H. 2, 
S. 8–9. Als Reaktion auf diese Kontro-
verse hat Wulf Tessin seine Beschrei-
bung in „Ästhetik des Angenehmen“ 
umbenannt.
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Kurparks oder die morbide Atmosphäre eines Liliengar-
tens fordern den Einsatz ausgewählter Materialien und 
Pflanzen. 

Im Rahmen dieser Entscheidungsebene wird die Erfah-
rung des Raums weiter intensiviert. Die visuelle Wahr-
nehmung wird im unmittelbaren Wortsinn weiter einge-
färbt, die taktile Wahrnehmung wird im unmittelbaren 
Wortsinn geprägt und die auditive Wahrnehmung wird 
im unmittelbaren Wortsinn weiter komponiert, bis das 
atmosphärische Thema auch im Nahbereich räumlicher 
Erfahrungen sinnlich erfassbar ist. Die Entscheidungsebe-
ne der Detaillierung führt gestalterische Festlegungen 
der vorherigen Entscheidungsebenen zusammen. Um das 
Beispiel der Bewegung im Raum wieder aufzugreifen, kön-
nen  glatte und fugenlose Bodenbeläge die Bewegungsart 
des schnellen Rollens fördern, während raue, unregelmä-
ßige und fugenreiche Bodenbeläge vorsichtiges und lang-
sames Gehen nahelegen.

Entwerfer sind sich bewusst, dass in Zeiten knapper öffent-
licher Kassen in disziplinierter Weise mit der Materialver-
wendung (Pflanzen und Baustoffe) umgegangen werden 
muss und dass Dauerhaftigkeit und Pflegeumstände zu 
berücksichtigen sind. Aber die Verknappung der Budgets 
und die Festlegung von Ausbau- und Materialstandards 
in unseren Städten hat mittlerweile dazu geführt, dass 
sich neue Freiräume immer mehr gleichen und die Poten-
tiale der Entwicklung ortsbezogener Atmosphären nicht 
mehr ausgeschöpft werden können. Die oben erwähnten 
Verfahren der Bürgerbeteiligung, das an den Werbejargon 
der Deutschen Bahn angelehnte Schlagwort von „Service, 
Sicherheit, Sauberkeit“ und die übertriebene Umsetzung 
der Prinzipien des sogenannten Universal Designs verstär-
ken diesen Effekt zusätzlich. Der Diskurs über das Entwer-
fen von Atmosphären soll dazu beitragen, Änderungen 
in der Politik der Freiraumentwicklung zu erreichen. Es 
ist notwendig darüber zu streiten, ob bei der Gestaltung 
besonderer und wichtiger Orte einer Stadt, die das öffent-
liche Leben prägen, die Vorgaben aus Mangelbudgets und 
Standardisierungen gelockert werden können.

Abb. 6a, 6b   verdichtung der atmo-
sphäre durch gestalterische details 
Der Ort ist aus Stein. Die Wasch-
betonmauern und die betonierten 
Wege verschmelzen mit dem Kies-
strand und den felsigen Steilufern. 
Der Ozean umspielt die „Steinhaftig-
keit“ und so ist jeder Moment anders.
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3  WissenschaftLiche modeLLe der quaLität 

Die Inhalte des vorgestellten Leitfadens können mit wis-
senschaftlichen expliziten Modellen der Qualität vergli-
chen werden. Es können dadurch Ansätze für die Opti-
mierung der Praxis und Ansätze für das Aufzeigen von 
Defiziten der expliziten Theorie formuliert werden. Die 
einzelnen Entscheidungsebenen des Leitfadens weisen 
Ähnlichkeiten und Parallelen zu Modellen oder zu einzel-
nen Bausteinen theoretischer Modelle auf.

Das Feld der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Quali-
tätsbegriffen und Qualitätstheorien ist sehr umfangreich. 
Im Folgenden werden einige ausgewählte einflussreiche 
Modelle diskutiert. Ich werde versuchen, anhand einiger 
systematischer deskriptiver Modelle 6 die Relevanz des 
Entwurfsleitfadens zu untermauern. In besonderer Wei-
se kommen dafür Modelle aus der empirisch arbeitenden 
Psychologie in Frage und wo die Empirie nicht einsetzbar 
ist, werden systematische Wahrnehmungs-, Erfahrungs- 
und Erlebnistheorien der Geisteswissenschaften disku-
tiert. Diese Modelle stammen zum überwiegenden Teil 
aus dem deutschsprachigen und zum Teil aus dem eng-
lischsprachigen Kontext. Es wäre interessant, sich auch 
mit Theorien der Qualität aus anderen Sprachkulturen 
zu beschäftigen. So konnte ich durch den Austausch mit 
chinesischen Kollegen das traditionelle Modell des „Jin“ 
kennenlernen. Dabei handelt es sich um ein Modell, das 
vergleichbar mit dem Konzept der Modus 2 Wissenschaf-
ten 7, quantitative, qualitative und ethische Aspekte mit 
Aspekten der Praxis zusammenführt.

In meiner Auseinandersetzung mit den Modellen zur 
Qualität stehen nicht die normativen Entwurfsprogram-
me von Entwerfern oder die normativen Manifeste von 
Publizisten im Vordergrund, die häufig den Diskurs der 
Architekturtheorie und Landschaftsarchitekturtheo-
rie bestimmen. Unter normativer Theorie verstehe ich 
Entwurfshaltungen als ästhetische Programme, die wie 
eine Wahrnehmungsanleitung für Kunstwerke und Ent-
wurfsresultate der Avantgarde beschreiben, wie das 
Besondere und Neue in den Resultaten der Avantgarde 
wahrgenommen werden kann. Die normative Ästhetik 
spielt eine   gewichtige Rolle, wenn im Diskurs innovative 

6   Den Begriff deskriptiver Modelle 
habe ich geborgt bei: Schweppen-
häuser, Gerhard: Ästhetik. Philoso-
phische Grundlagen und Schlüssel-
begriffe. Frankfurt am Main 2007.

7   Modus 2 Wissenschaften sind 
dadurch charakterisiert, dass u.  a. 
nicht nur an Forschungseinrichtun-
gen Wissen erzeugt wird, sondern 
auch Wissen im Kontext der Anwen-
dung produziert wird. Vgl. Nowotny, 
Helga/Scott, Peter/Gibbons, Michael: 
Wissenschaft neu denken. Wissen 
und  Öffentlichkeit in einem Zeitalter 
der Ungewissheit. Weilerswist 2004. 
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Gestaltungen  bewertet werden. Jüngere Gestalter orien-
tieren sich an den normativen Entwurfsprogrammen älter-  
er Gestaltergenerationen und grenzen sich durch die Ent-
wicklung neuer Programme von den Vorgängern ab. Da 
die Positionen normativer Ästhetik in der Regel nicht an 
Vergleichbarkeit und Systematisierung interessiert sind, 
werden solche Programmatiken hier nicht berücksichtigt. 

3.1  modeLLe aus dem einfLussbereich
der naturWissenschaft
Als Überwindung der Elementenpsychologie, deren Ansatz 
darin bestand, die Wahrnehmung in unterschiedliche klei-
ne Reize zu zerlegen und diese quantitativ zu erfassen, beschäf-
tigte sich eine erste Generation experimentalpsychologi-
scher Forschung im 19. Jahrhundert mit ganzheitlichen 
Wahrnehmungsresultaten. Die qualitativen Phänome-
ne gestalteter Freiräume können auch als ganzheitliche 
Wahrnehmungsinhalte aufgefasst werden. In Wien und 
Berlin wurde die Gestaltpsychologie entwickelt, in Leip-
zig die Ganzheitspsychologie. Diese Erkenntnisse wurden 
durch Vertreter der Einfühlungstheorie im Bereich der 
Kunst- und Architekturtheorie, u.  a. von Heinrich Wölfflin 8, 
Theodor Lipps 9 und Robert Vischer 10 aufgenommen und 
weiterentwickelt.

Eine zweite Generation psychologischer Forschung, die 
Einstellungsforschung, beschäftigte sich in der Mitte des 
20. Jahrhunderts ebenfalls mit ästhetischen Wirkungen. 
Mit Hilfe des semantischen Differentials und als „the 
measurement of meaning“, so der gleichlautende Titel 
des Buches der Autoren Osgood, Suci, Tannenbaum 11, soll 
es möglich sein, die emotionalen Wirkungen von Kunst-
werken quantitativ zu ermitteln. Das Messverfahren 
besteht dabei aus der Bewertung gestalteter Artefak-
te, beispielsweise eines Bildes durch unterschiedliche 
Betrachter. Anhand einer mehrstufigen Skala wird die 
Wirkung des Bildes, durch die Betrachter mit Hilfe z.  B. 
der Attribute „freundlich“ und „abweisend“ bewertet. 
Nach ausreichend häufigem Durchlaufen des Verfahrens 
werden statistische Mittelwerte ermittelt, die emotionale 
Wirkungen des Bildes quantitativ erfassbar machen sol-
len. Derartige Untersuchungen, wie die von Berlyne 1971 

8   Vgl. Wölfflin, Heinrich: Prolegomena 
zu einer Psychologie der Architektur. 
Berlin 1999. Original 1897. 
 
9   Vgl. Lipps, Theodor: Raumästhetik 
und geometrisch-optische Täuschun-
gen. Leipzig 1897. 
 
10   Vgl. Vischer, Robert: Über das 
optische Formgefühl. In: Friedrich, 
Thomas / Gleiter, Jörg H. (Hg.): 
Einfühlung und phänomenologi-
sche Reduktion: Grundlagentexte 
zu Architektur, Design und Kunst. 
Münster 2007. Original 1872. 
 
11   Vgl. Osgood, Charles E. / Suci, 
George J. / Tannenbaum, Percy H.: 
The Measurement of Meaning. 
Illinois 1957.
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und Kaplan und Kaplan 1989 12 wurden als ästhetische 
Präferenzforschung in den 1970er Jahren weitergeführt 
und fanden Anwendung im Marketing und als environ-
mental quality index in der Umweltpsychologie und 
Landschaftsbildbewertung 13. Die Anwendung dieser Ver-
fahren bei der Landschaftsbildbewertung reduziert die 
möglichen ästhetischen Erfahrungen, indem lediglich mit 
Hilfe einer vorgegebenen Anzahl von Attributen das Land-
schaftsbild bewertet werden kann. Diese Beschränkung 
auf einige wenige Attribute ist nicht ausreichend und 
daher nicht brauchbar, um die mannigfaltigen Wirkungen 
landschaftsarchitektonisch gestaltete Räume adäquat zu 
beschreiben.

Gegenüber der historischen Präferenzforschung unter-
sucht heute der Forschungsschwerpunkt Psychologische 
Ästhetik an der Universität Wien darüber hinaus die 
ästhetische Verarbeitung menschlichen Erlebens. Dabei 
werden „der Genuss bei der Betrachtung von Kunstwerken 
und das Verständnis, die Verarbeitung von Komplexität 
in der Kunst, emotionale Wirkungen, aber auch die Wert-
schätzung von innovativem Produktdesign“ 14 untersucht. 
Auf Basis eines Modells der ästhetischen Erfahrung aus 
kognitionspsychologischer Perspektive von Leder, Belke, 
Oeberst und Augustin 15 soll die Verarbeitung von Gestal-
tungsqualitäten in Erlebnisqualitäten nachvollzogen wer-
den. Die Autoren gehen davon aus, dass das Modell nicht 
nur auf Kunstwerke, sondern „auf alle Formen der ästheti-
schen Wahrnehmung übertragbar“ ist, also auch für land-
schaftsarchitektonisch gestaltete Räume geeignet ist. Das 
Modell besteht aus einem fünfstufigen Verarbeitungs-
prozess, bestehend aus „perzeptueller Analyse, impliziter 
Gedächtnisintegration, konkreter Klassifizierung, kogniti-
ver Bewältigung und Bewertung“, der auch in Feedback-
schleifen verlaufen kann. Bezogen auf das landschafts-
architektonische Entwerfen atmosphärischer Wirkungen 
zeigen sich unmittelbar Parallelen. Im Theoriemodell wie 
im Prozess des Entwerfens geht es jeweils darum, die 
angestrebte gestalterische Wirkung immer genauer ver-
stehen und präziser bearbeiten zu können. 

Es wird sich zeigen, inwieweit die Arbeit des Forschungs-
schwerpunktes Psychologische Ästhetik auch Beiträge für 

12  Die Konzepte sind beschrieben bei 
Schönhammer, Rainer: Einführung 
in die Wahrnehmungspsychologie. 
Sinne, Körper, Bewegung. Wien 
2009, S. 240. 
 
13   Vgl. Nohl, Werner: Landschafts-
planung. Ästhetische und rekreative 
Aspekte. Berlin Hannover 2001. 

14   Vgl. IPGF Institut für Psycholo-
gische Grundlagenforschung und 
Forschungsmethoden Fakultät 
für Psychologie Universität Wien. 
Forschungsschwerpunkt Psy-
chologische Ästhetik. URL: www.
aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/
user_upload/p_allgemeine_psy/
Diverses/Broschüre_2013_FSP_Psy-
chologische_Ästhetik.pdf (Abruf am 
15.8.2013). 
 
15  Vgl. Leder, Helmut / Belke, Benno/ 
Oeberst, Andries / Augustin, Dorothee: 
A model of aesthetic appreciation 
and aesthetic judgements. In: British 
Journal of Psychology, 95, 489–508, 
2004.

www.aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_allgemeine_psy/Diverses/Brosch�re_2013_FSP_Psychologische_�sthetik.pdf
www.aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_allgemeine_psy/Diverses/Brosch�re_2013_FSP_Psychologische_�sthetik.pdf
www.aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_allgemeine_psy/Diverses/Brosch�re_2013_FSP_Psychologische_�sthetik.pdf
www.aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_allgemeine_psy/Diverses/Brosch�re_2013_FSP_Psychologische_�sthetik.pdf
www.aesthetics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_allgemeine_psy/Diverses/Brosch�re_2013_FSP_Psychologische_�sthetik.pdf
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die naturwissenschaftlichen Erklärungen der Entstehung 
innerer Vorstellungen auf Basis gestalteter Räume liefern 
kann. „Die bislang unbekannten Gesetzmäßigkeiten, die 
erklären könnten, wie sich aus den objektiven und quan-
tifizierbaren Reizeigenschaften subjektive und qualitative 
Empfindungen ergeben, werden in der Wahrnehmungs-
forschung als Qualia Problem [...] bezeichnet“ 16. Dahin-
ter verbirgt sich die Frage, wie aus Sinneseindrücken 
innere Vorstellungen über die Welt entstehen. Das heißt, 
darunter fällt auch das Ziel des Entwerfens, Wirkungen 
zu erzeugen. Das 1986 vom australischen Philosophen 
Frank Cameron Jackson entwickelte Gedankenexperi-
ment „What Mary didn’t know“ soll das Qualia Problem 
verdeutlichen 17. Jackson beschreibt die Wissenschaftlerin 
Mary, die als Psychologin alles über das Sehen von Farben 
weiß. Sie kennt alle physikalischen und physiologischen 
Grundlagen und Mechanismen des Farbensehens, jedoch 
ist Mary seit ihrer Geburt in einem Schwarz-Weiß-Labor 
gefangen und konnte selbst noch nie Farben sehen. Als sie 
zum ersten Mal Farben sieht, erfährt sie durch das eigene 
Erleben des Farbensehens etwas Neues. Jackson folgert, 
dass Mary somit bis dahin nicht alles über das Farbense-
hen wusste und dass materialistische Erklärungsversu-
che des Farbensehens unzureichend sind. Entwerfer und 
Gestalter, die mit ästhetischen Phänomenen arbeiten, 
werden die Notwendigkeit von Erfahrung, d.  h. Erfahrun-
gen im Rahmen der Rezeption und im Rahmen der Ent-
wurfspraxis, sehr gut nachvollziehen können. Heute wer-
den verstärkt Anstrengungen unternommen, das Qualia 
Problem, wie auch das Problem der ästhetischen Wirkun-
gen, aus naturwissenschaftlicher Perspektive zu lösen. 
Zum einen tritt die Evolutionstheorie auf den Plan. So legt 
Winfried Menninghaus eine Ästhetik nach Darwin vor 18. 
Qualitäten werden dabei als Funktion im Rahmen sexu-
eller Werbepraktiken beschrieben. Dieser Einfluss auf die 
Landschaftsarchitektur ist bisher noch nicht untersucht 
und scheint auch in der Landschaftsarchitektur keine 
hervorgehobene Rolle zu spielen. Zum anderen behaup-
tet die in technologischer Hinsicht hoch gerüstete Neu-
rowissenschaft, als Neuropsychologie und Neuroästhetik, 
diese Fragen auflösen zu können. Doch ist der Zusammen-
hang zwischen dem Feuern der Neuronen und der Entste-
hung intensiver und komplexer Atmosphären noch nicht 

17   Vgl. Jackson, Frank C.: What Mary 
didn’t know. In: Journal of Philo-
sophy 83, 1986, S. 291–295. Nach-
druck in Ludlow, Peter / Nagasawa, 
Yujin / Stoljar, Daniel (Hg.): There’s 
Something About Mary: Essays on 
Phenomenal Consciousness and 
Frank Jackson’s Knowledge Argu-
ment. Cambridge 2004, S. 51–56.

18   Vgl. Menninghaus, Winfried: 
Wozu Kunst – Ästhetik nach Darwin. 
Berlin 2011.

16   Leder, Helmut / Ansorge, Ulrich: 
Wahrnehmung und Aufmerksam-
keit. Wiesbaden 2011, S. 13.
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 nachvollziehbar gemacht worden. Aktuelle naturwissen-
schaftliche Konzepte wie die Affektlogik von Luc Ciompi 19 
oder die Entdeckung der Spiegelneuronen durch Giacomo 
Rizzolatti 20 sind noch nicht für die Beschreibung qualita-
tiver Phänomene nutzbar gemacht worden. 

3.2  modeLLe der geistesWissenschaften
Wenn keine empirischen Nachweise möglich sind, 
endet die Aussagefähigkeit der Naturwissenschaften. 
Hier setzen die Geisteswissenschaften mit der Methode 
des logischen Argumentierens an. Somit sind wir dar-
auf angewiesen, naturwissenschaftliche Erklärungen 
der Experimentalpsychologie um Modelle der Geistes-
wissenschaft zu ergänzen. Die Geisteswissenschaft hat 
ganzheitliche qualitative Wirkungen durch unterschied-
liche Modelle beschrieben. Dazu zählen die Abduktion von 
Charles Sanders Peirce 21, die durchgehende Qualität von 
John Dewey 22, die Ganzqualität von Ludwig Klages 23, der 
gestimmte Raum von Ludwig Binswanger 24 oder auch die 
Gestaltwahrnehmung, die von Autoren wie Christian von 
Ehrenfels 25, Wolfgang Köhler 26 oder Max Wertheimer 27 in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert beschrieben wurde. 
Auf Basis der Gestaltwahrnehmung ist das in den 1960er 
und 1970er Jahren in der Architekturtheorie einflussrei-
che Konzept der Gestaltqualitäten von Rudolf Arnheim 28 
entstanden. Bei den genannten Modellen geht es um die 
Gestaltgesetze, die erklären, dass und wie durch unsere 
Wahrnehmung aus Sinnesdaten Gestalten höherer Ord-
nung entstehen. Dadurch wird die Informationsmenge, 
die auf uns eindringt, organisiert und aus visuellen Struk-
turen bauen sich Gestalten und Zeichen auf. Aus Lauten 
werden Melodien und aus einzelnen Geschmacksbaustei-
nen entsteht der ganzheitliche Geschmack eines kulinari-
schen Gerichts. Da sich Landschaftsarchitektur aus Raum-
folgen, Übergängen und Szenen zusammensetzt, und 
nicht nur aus einem einzelnen Objekt wie im Design und 
der Architektur, ist die Übertragung der Gestalttheorie auf 
die Beschreibung landschaftsarchitektonischer Räume 
nur eingeschränkt geeignet. Es ist nicht möglich, die Präg-
nanzgesetze von Max Wertheimer oder die Figur Grund 
Relation in den durch Pflanzungen dominierten diffusen 
Raumstrukturen beispielsweise eines Parks anzuwenden.  

21   Vgl. Peirce, Charles S.: Pragmatism 
as a principle and method of right 
thinking. The 1903 Harvard Lectures on 
pragmatism. Albany 1997. Original 1903. 
 
22   Vgl. Dewey, John: Kunst als Erfah-
rung. Berlin 2013. Original 1934. 
 
23   Vgl. Klages, Ludwig: Ausdrucks-
bewegung und Gestaltungskraft. 
München 1968. Original 1913. 
 
24   Vgl. Binswanger, Ludwig: Das 
Raumproblem in der Psychopatholo-
gie. 1932. In: Ausgewählte Vorträge 
und Aufsätze, Band 2. Bern 1955. 
 
25   Vgl. Von Ehrenfels, Christian: 
Über Gestaltqualitäten. In: Viertel-
jahresschrift für wissenschaftliche 
Philosophie, Jahrgang 13. Leipzig 
1890. 
 
26   Vgl. Koehler, Wolfgang: Gestalt 
psychology. The definite statement 
of the Gestalt theory. New York Lon-
don 1992. Original 1947. 
 
27   Vgl. Wertheimer, Max: Drei 
Abhandlungen über Gestalttheorie. 
Darmstadt 1967. Original 1925. 
 
28   Vgl. Arnheim, Rudolph: Die Dyna-
mik der architektonischen Form. 
Ostfildern 1987. Original 1977.

19   Vgl. Ciompi, Luc: Die emotionalen 
Grundlagen des Denkens. Entwurf 
einer fraktalen Affektlogik. Göttin-
gen 1997. 
 
20   Vgl. Rizzolatti Giacomo: Empathie 
und Spiegelneurone. Die biologische 
Basis des Mitgefühls. Frankfurt am 
Main 2008.



38

So nehmen wir viele Bäume in der Regel als Wald oder 
im städtischen Umfeld als Park wahr. Das Erkennen der 
Gestalt Wald oder Park sagt aber noch nichts über die spe-
zielle Atmosphäre, d. h. die besonderen gestalterischen 
Wirkungen eines waldartigen Parks aus. 

Aus dem Bereich der Gedächtnisforschung kann das 
Modell der Geschichtengrammatik von David Rumel-
hart, englisch story grammer 29, angeführt werden. Die 
Geschichtengrammatik beschreibt die Tendenz, im Erin-
nerungsprozess einzelne Erinnerungen zu einem Erleb-
nis oder einer stimmigen Narration zusammenzufassen, 
auch wenn die Erinnerungen dabei geschönt (gefälscht) 
werden. „All das, was nicht narrativ strukturiert ist, geht 
dem Gedächtnis verloren. Die typische Form der Rahmung 
von Erfahrung ist daher die Form der Erzählung“ 30. Block-
buster Kinofilme aus Hollywood setzen durch das happy 
end auf diesen Effekt. Das Arthouse Kino baut ebenfalls 
auf diesem Effekt auf, wenn es happy endings vermeidet 
oder Brüche in die Geschichte einbaut. 

Die Modelle des gestimmten Raums, die Beschreibung von 
Stimmungen bei Friedrich Otto Bollnow 31, die Formulie-
rung der Umwölkung von Hubert Tellenbach 32, die Formu-
lierung des atmosphärischen Akkords von Willy Hellpach 33 
und vor allem die Modelle der Atmosphäre von Hermann 
Schmitz 34, von Gernot Böhme 35 und von Michael Hauskel-
ler 36 sind geeigneter, um die Wirkung landschaftsarchitek-
tonischer Räume zu erfassen. Wie weiter oben beschrie-
ben, ist die Möglichkeit, durch Gestaltung Wirkungen 
zu erzeugen, für Entwerfer eine Selbstverständlichkeit. 
Erstaunlicherweise hat sich aus Sicht der Theorie zuerst 
Gernot Böhme dieser Möglichkeit angenommen und 
sich mit der Praxis der Gestaltung auseinandergesetzt. 
Auf phänomenologischer Basis und in Abgrenzung zur 
sprachphilosophisch entwickelten Semiotik betont Böh-
me die Bedeutung des leiblichen Raums als „Ortsraum“, 
der sich aus Umgebungen und relativen Lagebeziehun-
gen zusammensetzt, d.  h. aus qualitativen Verhältnissen 
und nicht aus quantitativen Maßverhältnissen. „Schon 
wichtiger ist, daran zu erinnern, dass die Mathematik den 
Unterschied von topologischen und metrischen Räumen 
kennt. Diese Differenz spiegelt die beiden Grundkonzepte 

29   Vgl. Rumelhart, David E.: Notes 
on a schema for stories. In: Bobrow, 
Daniel G. / Collins, Allen (eds.): 
Representation and Understanding. 
Studies in Cognitive Science. New 
York 1975, S. 211–236. 
 
30   Fauser, Markus: Einführung in 
die Kulturwissenschaft. Darmstadt 
2008. S. 89. 
 
31   Vgl. Bollnow, Otto Friedrich: Das 
Wesen der Stimmungen. Frankfurt 
am Main 1956. 
 
32   Vgl. Tellenbach, Hubert: Geschmack 
und Atmosphäre. Salzburg 1968. 
 
33   Den schönen Begriff des atmo-
sphärischen Akkord von Willy Hell-
pach habe ich gefunden bei Hasse, 
Jürgen: Zur Macht von Atmosphären 
- im Regieren der Stadt wie des eige-
nen Selbst. 2013. URL: www.ibaham-
burg.de/fileadmin/Erleben_2013/
Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_
Hasse.pdf (Abruf am 15.8.2013).
 
34   Vgl. Schmitz, Hermann: System 
der Philosophie. Band 3: der Raum. 
Teil 2: der Gefühlsraum. Bonn 1969. 
 
35   Vgl. Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995. 
 
36   Vgl. Hauskeller, Michael: Atmo-
sphären erleben. Philosophische 
Untersuchungen zur Sinneswahr-
nehmung. Berlin 1995.

www.ibahamburg.de/fileadmin/Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_Bauen/SNB_Hasse.pdf
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der europäischen Philosophie des Raumes wieder, näm-
lich den Raum qua topos des Aristoteles und den Raum 
qua spatium des Descartes“ 37. Hier taucht das Verhältnis 
von Qualität und Quantität, oder Wirkung und Funktion, 
wieder auf. Durch die Anordnung von Dingen zueinander 
entsteht die atmosphärische Wirkung. Böhme beschreibt 
Atmosphäre als dasjenige Phänomen, das zwischen der 
Außenwelt und unserem inneren Befinden vermittelt. 
Unter der Überschrift „Das Machen von Atmosphären“ 38 
versucht er von der analytischen Haltung eine Brücke zur 
Entwurfspraxis zu bauen und stellt fest „insbesondere 
aber ist ein außerordentlich reicher Schatz an Wissen um 
Atmosphären im Praxiswissen der ästhetischen Arbei-
ter [ein recht unangenehmer Begriff, Anmerk. d. Verf.] 
zu vermuten. Dieses Wissen müsste Aufschluss geben 
können über den Zusammenhang der gegenständlichen 
Eigenschaften von Objekten (Alltagsgegenstände, Kunst-
werke, Elemente der Natur) und der Atmosphäre, die sie 
ausstrahlen“ 39. Hier sucht die explizite wissenschaftliche 
Theorie den Kontakt mit der entwurfsbasierten Theorie. Es 
lohnt sich an dieser Schnittstelle anzusetzen.

Ein wichtiger Baustein der Atmosphärentheorie von Ger-
not Böhme kann aus Sicht der Entwurfspraxis kritisiert 
werden und eine Anregung zur Verbesserung seiner The-
orie formuliert werden. Die Ausführungen von Böhme 
zu den, wie er es nennt, „Erzeugenden“ der Atmosphäre 
erfassen nicht das wichtigste Verfahren des Entwerfens, 
die Komposition. Das Komponieren, d.  h. die Auswahl 
der Bestandteile, ihre spezielle Anordnung und ihre 
Ausgestaltung, ist der entscheidende Moment, der den 
Mehrwert einer gewünschten und gelungenen Wirkung 
herbeiführt. Böhme zählt als die Erzeugenden der Atmo-
sphäre auf: Geometrie, Gestalt, Proportion und Abmes-
sung, ferner Licht, Farbe, Töne, Zeichen, Symbole und 
Materialien 40. Dabei handelt es sich ausschließlich um 
die Bausteine für Kompositionen, die Komposition selbst 
fehlt. Hierin liegt einer der wichtigsten strukturellen 
Unterschiede des künstlerisch-gestalterischen Denkens 
und des wissenschaftlichen Denkens. Ein grundlegendes 
Prinzip der expliziten Wissenschaften besteht darin, die 
Untersuchungsgegenstände in kleine Einheiten zu zerle-
gen. Das führt dazu, dass das Verfahren der Komposition,  

37   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995, S. 44–45.

38   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995, S. 34.

39   Ebd. S. 35.

40   Ebd. S. 45.
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als Synthese dieser kleinen Einheiten, übersehen oder 
unterschätzt wird. Dieses Beispiel zeigt weiterhin, dass 
entwurfsbasierte Theorie geeignet ist, Unklarheiten und 
Lücken in den Theorien der expliziten Wissenschaften auf-
decken zu können.

Für eine Brücke zwischen Entwurfspraxis und Lebenspra-
xis argumentieren auch einige Positionen der Bildwissen-
schaft. „Wird der Wahrnehmung im Allgemeinen und der 
Bildwahrnehmung im Besonderen unterstellt, sie könne 
weniger als ein passives als ein aktives Vermögen auf-
gefasst werden, wie es entwicklungspsychologische und 
neurowissenschaftliche Forschungen nahe legen, hat das 
auch weitreichende Folgen für die Auslegung, aber auch 
die Gestaltung von Kunstwerken. Die Annahme bekräftigt 
die These Lambert Wiesings (Philosoph und Bildwissen-
schaftler), dass zwischen Wahrnehmungs- und Gestal-
tungsprinzipien eine Analogie besteht“ 41. Diese Position 
beruft sich auf eine qualitative, wirkungshafte, intermo-
dale Wahrnehmung als affektive Aktivität und begründet 
es mit Verweisen auf Positionen der Entwicklungspsy-
chologie von z.  B. Heinz Werner oder Daniel Stern 42. Unter 
affektiver Aktivität versteht man die Wahrnehmung der 
Welt in Form von Wirkungen, also einer Wahrnehmungs-
form, die eine enge Bezogenheit auf Atmosphären vermu-
ten lässt.

Das Zusammenspiel der Sinne wird als synästhetische 
Wahrnehmung bei Gernot Böhme 43 oder multisensorielle 
Wahrnehmung transmodaler Qualitäten bei Rainer Schön-
hammer 44 beschrieben. Eine wichtige Rolle spielt die Synäs-
thesie auch innerhalb des aktuell diskutierten Phänomens 
der Immersion. Immersionskunst bezeichnet den Effekt 
des Eintauchens und Hineingezogenwerdens in digital 
hergestellte Environments. Aber auch für die Raumgestal-
tung insgesamt trifft dieser Effekt zu. „Mit der architekto-
nischen Betrachtungsweise wird also ein ästhetischer Vor-
gang beschrieben, den wir heute zeitgemäß als Immersion 
bezeichnen würden“ 45. Dieses Eintauchen und Hineinge-
zogenwerden ist aus Sicht des Entwerfens von Wirkungen 
auch mit den räumlichen Mitteln der Landschaftsarchitek-
tur zu erreichen und kann durch die Passung der einzelnen 
Entwurfsentscheidungen des Leitfadens hergestellt werden. 

41   Sauer, Martina: Entwicklungs-
psychologie/Neurowissenschaft und 
Kunstgeschichte. Ein Beitrag zur 
Diskussion von Form als Grundlage 
von Wahrnehmungs- und Gestal-
tungsprinzipien. In: Kunstgeschichte. 
Open Peer Reviewed Journal, 2011. 
URL: www.kunstgeschichte-ejournal.
net/316/1/Entwicklungspsycholo-
gie_05062011_MSauer_neu.pdf. 
 
42   Vgl. Stern, Daniel: Tagebuch eines 
Babys. Was ein Kind sieht, spürt, 
fühlt und denkt. München 2011.

43   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995, S. 90–94. 
 
44   Vgl. Schönhammer, Rainer: Ein-
führung in die Wahrnehmungspsy-
chologie. Sinne, Körper, Bewegung. 
Wien 2009, S. 221–237. 
 
45   Kuhnert, Nikolaus / Ngo, Anh-
Linh / Becker, Stephan / Luce, Martin: 
Die Produktion von Präsenz. In: arch 
plus Zeitschrift für Architektur und 
Städtebau. 19 (178) 2006, S. 24.

www.kunstgeschichte-ejournal.net/316/1/Entwicklungspsychologie_05062011_MSauer_neu.pdf
www.kunstgeschichte-ejournal.net/316/1/Entwicklungspsychologie_05062011_MSauer_neu.pdf
www.kunstgeschichte-ejournal.net/316/1/Entwicklungspsychologie_05062011_MSauer_neu.pdf
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Die Bewegung durch den Raum und das Zusammenwir-
ken aller Sinne bei der Wahrnehmung wird auch durch die 
Theoretiker der Wahrnehmung und der Atmosphäre ange-
sprochen, wie z.  B. bei Willy Hellpach mit dem Begriff des 
„Ergehens“ oder bei Gernot Böhme durch die „Bewegung 
des Leibes durch eine Art topologischen Raum von Nach-
barschaften“ 46. Eine zentrale Rolle spielt die Bewegung 
auch in der von James J. Gibson entwickelten ökologischen 
Wahrnehmungstheorie 47. Ebenso wird die Bedeutung der 
Bewegung im Enaktivismus betont. Dabei handelt es sich 
um eine Wahrnehmungstheorie, die das Zusammenspiel 
von Handeln und Bewegung mit der Wahrnehmung als 
„action in perception“ versteht 48 und sogar die Kognition 
in Abhängigkeit zur Bewegung sieht. Im Fall der Erfah-
rung eines landschaftsarchitektonischen Raums bedeutet 
Kognition die Weiterentwicklung des zuerst einsetzen-
den atmosphärischen Spürens in ein ästhetisches Urteil. 
Darauf aufbauend stelle ich die These auf, dass im gelun-
genen landschaftsarchitektonisch gestalteten Raum das 
atmosphärische Spüren ein emotionales Wohlbefinden 
auslösen kann. Ergänzend führt, zumindest beim geneig-
ten Besucher, das sukzessiv einsetzende rationale Erken-
nen und Urteilen über den gestalteten Raum auch zu 
einer intellektuellen Befriedigung.

Im Bezug auf das Zusammenspiel von Detail und Gesamt-
heit besteht zwischen dem Entwurfsleitfaden und u.  a. 
dem Analysemodell der kunstgeschichtlichen Hermeneu-
tik von Oskar Bätschmann 49 eine weitere Parallele. Der 
in der Hermeneutik zirkelhaft beschriebene Zusammen-
hang zwischen verschiedenen Ebenen der Bedeutung 
eines Kunstwerks entspricht dem formulierten Zusam-
menhang zwischen ganzheitlicher Wirkung und der Rolle 
von Details im Entwurf. Die Hermeneutik als Interpreta-
tionsverfahren baut auf Erkenntnissen der Semiotik auf. 
Insofern sind die Modelle der Semiotik dann hilfreich, 
wenn das vorsprachliche Spüren durch Bewegung und 
Verhalten im Raum in ein Nachdenken über das räumli-
che Erleben“ und in kognitives Bewerten übergeht.

46   Vgl. Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995. 
 
47   Vgl. Gibson, James Jerome: The 
ecological approach to visual percep-
tion. Boston 1975. 
 
48   Vgl. Noe, Alva: Action in percep-
tion. Boston 2006.

49   Vgl. Bätschmann, Oskar: Ein-
führung in die kunstgeschichtliche 
Hermeneutik. Die Auslegung von 
Bildern. Darmstadt 1992.
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3.3  fazit aus dem vergLeich des Leitfadens zum 
atmosPhären entWerfen mit einigen Wissen-
schaftLichen modeLLen der quaLität 
Der Vergleich des Entwurfsleitfadens mit wissenschaft-
lichen Modellen der Qualität zeigt einige überzeugen-
de Entsprechungen, die den Ansatz des Entwerfens von 
Atmosphären untermauern. 

Die Betonung der bewussten und genauen Abstimmung 
der Einzelentscheidungen im Rahmen des Leitfadens fin-
det eine Entsprechung in den vorgestellten Modellen der 
Geisteswissenschaften. Es kann eine Abwendung von der 
elementaristischen Beschreibung räumlicher Qualitäten 
und eine Hinwendung des Interesses auf das Zusammen-
spiel der Einzelelemente als Komposition und den damit 
hervorgerufenen qualitativen Wirkungen festgestellt 
werden. Diese Entsprechung kann, im Rahmen der Kritik 
von Entwurfsresultaten, das Verständnis für atmosphäri-
sche Wirkungen fördern.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis besteht darin, dass eini-
ge der vorgestellten Modelle der Qualität Wahrnehmung 
ästhetischer Wirkungen als Gestaltungsvorgang beschrei-
ben, wie aktuell bei Lambert Wiesing 50 oder wie bereits vor 
140 Jahren bei Konrad Fiedler durch seine Beschreibung 
der „Wahrnehmung als unbewusstes Gestalten“ 51. Die von 
Entwerfern eingesetzten Gestaltungsprinzipien und die 
Regeln, die die Wahrnehmung bestimmen, gleichen sich. 
Somit kann angenommen werden, dass die Gestaltungs-
prinzipien, die der Entwerfer einsetzt, im menschlichen 
Erleben des Raums eine Rolle spielen und dass entworfe-
ne Atmosphären in ähnlicher Weise durch die Menschen 
erlebt werden können.

Eine weitere Entsprechung zwischen Konzepten der The-
orie und den Erfahrungen der Entwurfspraxis bildet die 
multisensorische und körperliche Erfahrung von Raum. In 
ähnlicher Weise, wie die Semiotik als dominierendes Inter-
pretationswerkzeug der Landschaftsarchitektur zurück-
treten musste, hat sich die Auffassung der 1980er und der 
frühen 1990er Jahre, Landschaftsarchitektur als gebau-
tes (oder sogar als gebaute) Zeichen zu verstehen, über-
lebt. Die Würdigung aller Wahrnehmungssinne bei der 

50   Vgl. Wiesing, Lambert: Die Sicht-
barkeit des Bildes. Geschichte und 
Perspektiven der formalen Ästhetik. 
Frankfurt am Main, 2008. Siehe auch 
Anmerkung 41. 
 
51   Vgl. Fiedler, Konrad: Schriften zur 
Kunst. Herausgegeben von Gottfried 
Boehm. München 1971. 
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Beschreibung räumlicher Qualität und beim Entwerfen 
stellt die Dominanz des visuellen Wahrnehmungssinns in 
Frage und eröffnet die Möglichkeit, das landschaftsarchi-
tektonische Entwerfen besser auf die anderen Sinne aus-
zurichten und dadurch intensive räumliche Atmosphären 
zu entwickeln. Das Wissen um die Wirkungsweise multi-
sensorischer Wahrnehmung ist notwendig, um die dis-
kursiv am Planungsprozess Beteiligten, wie Vertreter der 
Verwaltung, der Politik und der Bürgerschaft in die Lage 
zu versetzen, das Phänomen der Atmosphäre besser zu 
verstehen und als zeitgenössischen Beitrag zur Urbanität 
wertschätzen zu können. 

Es sollen aber auch diejenigen Positionen erwähnt wer-
den, die atmosphärische Wirkungen ablehnen oder diese 
für unwirksam halten.

Einige Autoren beschreiben Einschränkungen in der Wahr-
nehmungsfähigkeit von Atmosphären, die durch indivi-
duelle emotionale Verfasstheit, durch zum Beispiel den 
Zustand der Trauer, den Zustand großer Besorgtheit 52 
oder auch durch kulturell bedingte Prägungen hervorge-
rufen werden. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich 
alle Menschen, die sich im städtischen Freiraum aufhal-
ten, in einer extremen individuell-emotionalen Situation 
befinden, ist die Affizierung durch Raum für die meisten 
Menschen prinzipiell möglich. Hinzu kommt, dass für glo-
balisierte Stadtgesellschaften die Annäherung kultureller 
Vorbildungen und Voreinstellungen angenommen wer-
den kann. Die Möglichkeit individueller Einschränkungen 
bei der Wahrnehmungsfähigkeit von Atmosphären soll-
te nicht dazu führen, das Phänomen der Atmosphäre im 
Rahmen von Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung 
zu vernachlässigen und damit das Entstehen zufälliger 
Atmosphären oder das Entstehen unangemessener Atmo-
sphären im Stadtraum zu akzeptieren.

Eine andere Gegenposition besteht darin, Atmosphären 
ausschließlich als Werkzeuge eines liberalistischen und 
konsumorientierten Verwertbarkeitsdenkens aufzufas-
sen. Ich zitiere Jürgen Hasse: „Sedierende Atmosphären 
der Manipulation kommen nicht in die soziale Welt wie 
Atmosphären des Wetters. Sie sind hergestellte dissuasive 

52   Vgl. Hahn, Achim: Atmosphären 
entwerfen? Zur Hermeneutik des 
Erlebnisses von Landschaftlichkeit. 
In: Weidinger, Jürgen (Hg.): Entwurfs-
basiert Forschen. Berlin 2013.
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Medien der Kommunikation, die sich immer wieder aufs 
Neue bewähren müssen, wenn sie von Individuen, Kollek-
tiven oder Institutionen (diesseits der Überzeugungskraft 
von Argumenten) eingesetzt werden, um Macht auszu-
üben. Der systemische Erfolg kulturindustrieller Arrange-
ments verdankt sich insbesondere der Manipulation von 
Stimmungen durch Atmosphären“. 53 Einigen Bestandtei-
len dieser Beschreibung kann zugestimmt werden. Es gibt 
zur Machtausübung eingesetzte Atmosphären und diese 
sind für öffentliche urbane Freiräume zu kritisieren und 
abzulehnen. Grundsätzlich ist es aber auch möglich durch 
Landschaftsarchitektur widerständige, raue, mitfühlende, 
motivierende oder irritierende Atmosphären herzustellen. 
Dem vorgestellten Entwurfsleitfaden folgend, stellt sich 
bereits in einer frühen Phase des Entwurfsprozess oder im 
Rahmen diskursiver Kritik die Frage nach dem Charakter 
der Atmosphäre, die entwickelt werden soll. Hier zeigt sich 
die ethische Dimension des landschaftsarchitektonischen 
Entwerfens als Frage nach der Angemessenheit, als eine 
Frage von Unangepasstheit oder Angepasstheit der zu 
entwerfenden Atmosphäre. Jeder Entwurf und jeder Ent-
werfer muss eine Antwort auf diese Frage finden.

Es sollte gezeigt werden, dass atmosphärische Räume 
durch die Tätigkeit des Entwerfens herstellbar sind und 
in dieser besonders gestalteten Weise durch die (meisten) 
Menschen erfahren werden können. Es sollte auch gezeigt 
werden, wie es möglich ist, die atmosphärische Wirkung 
von Freiräumen in systematischer Weise zu untersuchen. 
Somit können qualitative Phänomene auch im gesell-
schaftlichen Diskurs besprochen und bewertet werden.

4  schLuss
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil beschreibt eine 
Ankunft in Zürich auf folgende Weise: „Zürich also – ja 
genau, plötzlich sah ich uns in der hohen Haupthalle des 
Kopfbahnhofs mit seinen großen Bogenfenstern ankom-
men, wie immer reagierst Du sofort auf den Eindruck, 
den ein Gebäude hinterlässt, Du bleibst stehen und hältst 
mich am Arm fest und machst mich auf etwas aufmerk-
sam, etwa auf das Blau, was ist das?, fragst Du, überall 
dieses Blau, schaust Du, der halbe Bahnhof ist in diesen 

53   Hasse, Jürgen: Zur Macht von 
Atmosphären - im Regieren der 
Stadt wie des eigenen Selbst. URL: 
www.ibahamburg.de/fileadmin/
Erleben_2013/Kongresse/Stadt_Neu_
Bauen/SNB_Hasse.pdf (Abruf am 
15.8.2013).
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dunklen Blauton getaucht, es hat, ich weiß noch nicht 
warum, etwas Französisches, ja, es ist ein französisches 
Blau, das Blau auf französischen Zigarettenschachteln, ein 
Gauloises- oder Boyards-Blau, nicht wahr? Und, schau, die 
Straßenbahn da draußen, dasselbe Blau, vielleicht ergießt 
es sich vom Bahnhof aus in die Stadt, und dann fließt es 
durch ihre Kanäle und Straßen, komm, lass uns gleich los-
gehen, vielleicht ist Zürich die blaue Stadt, denn so sieht 
sie aus. Ich selbst hatte das alles natürlich auch wahrge-
nommen, aber eher am Rande, ich reagierte auf visuelle 
Eindrücke nicht derart heftig wie sie, das Visuelle trat in 
meinem Fall zunächst einmal zurück, ja die genaue und 
intensive Beobachtung stand mir anfänglich sogar im 
Weg, weil ich mich in fremden Städten zunächst fallen 
und treiben ließ, um tief drinnen in mir jene Musik zu 
finden, die den neuen Eindrücken entsprach. So konnte es 
vorkommen, dass ich mich in der Fremde tagelang ziellos 
umherbewegte, bis sich langsam so etwas wie eine Musik 
herstellte, zunächst waren es nur Atmosphären und Klän-
ge, dann aber konstruierte sich alles und ich wusste zum 
Beispiel, dass ich jetzt ganz bestimmte Stücke hören oder 
unbedingt spielen wollte, im Falle Zürichs waren es zunächst 
Präludien und Fugen Schostakowitschs gewesen“.      

54

Diese literarische Beschreibung ist eine Herausforde-
rung für die Planung von Stadt, um mit Hilfe von Gebäu-
den und Freiräumen die atmosphärische Dimension zu 
berücksichtigen, die das „Urbane“ auch auf eine sinnliche 
Weise erfahren lässt. 

54   Ortheil, Hanns-Josef: Das Verlangen 
nach Liebe. München 2007, S. 26–27. 





Atmosphären sind überall. Wo auch immer wir sind, wie 
auch immer der Raum geartet ist, in dem wir uns befin-
den, ob in natürlicher oder künstlicher, vom Menschen 
gestalteter Umgebung, irgendeine Atmosphäre herrscht 
darin. Es gibt keine atmosphärenfreien Räume, jedenfalls 
nicht für Menschen. Das Atmosphärische begleitet uns, wo 
immer wir hingehen, und zwar deshalb, weil es sich dabei 
weniger um eine Eigenschaft von Räumen handelt, als viel-
mehr um einen wesentlichen Aspekt der Art und Weise, 
wie wir uns als Menschen auf Räume, das heißt die Welt, 
in der wir uns befinden, beziehen. Dafür spielt es auch gar 
keine Rolle, ob es sich um wirkliche Räume handelt, oder 
um bloß virtuelle. Auch nur vorgestellte oder durch Bilder 
oder Wörter nur angedeutete Räume sind atmosphärisch 
verfaßt. Abbildung eins zeigt einen Ausschnitt des Cam-
pus der südenglischen Universität von Exeter, an der ich 
arbeite. Das Bild dient Werbezwecken und soll junge Ame-
rikaner dazu bewegen, in Exeter studieren zu wollen. Wir 
sehen im Hintergrund ein Universitätsgebäude, davor 
eine parkähnliche Landschaft im Sommer, in der vier jun-
ge Leute mit Büchern in den Händen, die sie als Studenten 
ausweisen, entspannt und ohne Hast im Gespräch mit-
einander einen Weg entlanggehen. Die Atmosphäre, die 
das Bild vermittelt und die wir unwillkürlich auf den Ort 
übertragen, den es uns zeigt, ist ausgesprochen einladend. 
Das Bild suggeriert eine Einbettung des Lernens in die 
Natur, einen zwanglosen Zusammenklang, ja die Einheit, 
von Arbeit und Spiel, Lernen und Leben. Dies wird noch 
unterstrichen von dem das Bild begleitenden Text: „Exeter 
is an ideal location to live and study, providing opportu-
nities for students to experience city life, the countrysi-
de and the beach.“ Der ohnehin schon offene Raum des 

BEGRIff uND WAHRNEHmuNG 
voN AtmosPHäREN1 
michael hauskeller

„Gardens are for people.“ (Thomas Church)

1   Die Grundlage für die nachfolgen-
den Ausführungen bildet meine 1995 
im Akademie-Verlag Berlin erschiene-
ne wesentlich detailreichere Studie 
Atmosphären erleben. Philosophische 
Untersuchungen zur Sinneswahrneh-
mung. Vieles, was hier nur angedeu-
tet werden kann und vielleicht in 
dieser Kürze nicht voll verständlich 
wird, wird dort ausführlich erklärt 
und begründet. Das Buch war lange 
vergriffen, ist aber nun wieder im 
Internet zugänglich.

Abb. 1   Campus an der Universität 
Exeter, Großbritannien. © University 
of Exeter
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Bildes wird so noch weiter geöffnet auf andere, von ihm 
aus leicht erreichbare und weitere Genüsse verheißende 
Räume: die Stadt, das Land, Meer und Strand. Die Wörter 
allein erwecken ein weites Spektrum angenehmer Asso-
ziationen, welche nicht nur wiederum die Art und Weise, 
wie wir das Bild wahrnehmen, beeinflussen, sondern mit 
diesem zusammen auch die affektive Tönung bestimmen, 
die das Wort oder vielmehr der Eigenname „Exeter“ fortan 
für uns besitzt, sofern wir keine anderen Informationen 
haben, die dem entgegenstünden. 
Nun sind Bilder und Texte atmosphärisch leichter festzu-
legen als wirkliche Räume, gerade weil sie dem wahrneh-
menden Subjekt immer nur einen kleinen Ausschnitt der 
Wirklichkeit präsentieren. Dieser Ausschnitt kann bewußt 
so gewählt werden, daß eine ganz bestimmte Atmosphäre 
vermittelt wird, die, jedenfalls auf der Seite des Objekts, von 
nichts gestört werden kann. Bei wirklichen Räumen, sol-
chen, die wir tatsächlich betreten können, ist das schwie-
riger, weil sie ständig Veränderungen unterworfen sind, 
insbesondere Räume, die sich draußen befinden. Ein und 
derselbe Ort kann im Sommer ganz anders wirken als im 
Winter, bei Regen ganz anders als bei Sonnenschein, mit 
vielen Menschen ganz anders als mit wenigen. Das wirft 
ein Problem auf für den Landschaftsarchitekten, der es sich 
zum Ziel gemacht hat, mit dem Raum auch Atmosphären 
zu gestalten. Der Photograph hat es da wesentlich leichter.

begriff von atmosPhären
Aber was genau sind eigentlich Atmosphären? Es scheint 
klar, daß es sich dabei nicht um Dinge handelt. Tische und 
Stühle, Berge und Flüsse scheinen einer anderen ontolo-
gischen Kategorie anzugehören als Atmosphären. Ihre 
Seinsweise ist eine andere. Gleichwohl haben Atmosphä-
ren doch etwas von einem Ding, insofern als wir sie nicht 
in uns selbst, wie ein Gefühl oder einen Gedanken, son-
dern allem Anschein nach dort draußen in der Welt vorfin-
den. Wir begegnen Atmosphären, oder geraten in sie hin-
ein. Oder so stellt es sich uns jedenfalls dar. Atmosphären 
sind aber auch keine Sinnesqualitäten wie etwa Farben, 
Töne oder Gerüche, obwohl sie durchaus von diesen mit-
getragen und bestimmt werden können. Noch handelt es 
sich bei ihnen um Gefühle, da wir diesen nicht im Raum 
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begegnen, jedenfalls nicht unseren eigenen. Anderer-
seits läßt sich eine Atmosphäre ohne die Beteiligung des 
Gefühls nicht denken. Atmosphären bestehen eben nicht 
nur in rein gedanklichen Assoziationen, obwohl auch diese 
atmosphärenprägend sein können. Atmosphären werden 
gefühlt, oder erlebt, wobei das Erleben als ein Modus der 
Wahrnehmung verstanden werden muß, an dem Gefühle 
notwendig beteiligt ist. Was sind also Atmosphären? Ich 
würde sie als gestimmte und zugleich stimmende Räume 
definieren. Atmosphären sind entsprechend so zahlreich 
und vielfältig wie das menschliche Gemüt. Es gibt ihrer so 
viele, wie wir unterschiedlich gestimmt werden können. 
Es gibt heitere und bedrohliche Atmosphären (oder Räu-
me), gemütliche und unbehagliche, langweilige und anre-
gende, schöne und erhabene und zahllose andere, weni-
ger klar umrissene und darum schwerer benennbare, aber 
nichtsdestoweniger fühlbare. Der ungarische Erzähler 
Deszö Kosztolánzi hat einmal die vielen möglichen Atmo-
sphären von Hotels beschrieben (Abb. 2), worin sehr schön 
die sich nur mit Mühe allgemeinen Kategorien einfügen-
de, vom individuellen Erleben nicht trennbare Konkretheit 
aller Atmosphären zum Ausdruck kommt:

„Es gibt familiäre Hotels, in denen wir uns heimischer fühlen 
als im eigenen Nest und obendrein unabhängig sind, frei von 
der straffen Ordnung der Familie. Es gibt freundliche, intime, 
angenehme Hotels. Es gibt traurige Hotels, besonders auf dem 
Lande, die verstimmten Klavieren gleichen und unsereinen 
mit ihren blinden Spiegeln und klammen Bettbezügen in 
Trübsal stürzen, dann gibt es hoffnungslose, mit einem Fluch 
belegte, tödliche Hotels, in denen es an Novemberabenden 
angebracht scheint, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Es 
gibt fröhliche Hotels, in denen die Wasserhähne kichern. Es 
gibt kalte, feierliche, stumme Hotels, schwatzhafte Hotels, 
liederliche Hotels, kecke Hotels, ruhmredige, marktschreieri-
sche, hergelaufene Hotels, vertrauenswürdige, geruhsame, 
herrschaftliche Hotels, mit dem edlen Rost der Vergangenheit 
überzogen, es gibt leichtlebige Hotels, schwerfällige Hotels, 
gesunde Hotels, in denen der Sonnenschein sogar aus den 
Abflußrohren dringt, und es gibt kranke Hotels, wo der Tisch 
hinkt, die Stühle kippeln und der Schrank an Krücken geht, 
wo der Diwan an Schwindsucht leidet und die Kopfkissen im 
Sterben liegen. Kurzum, es gibt vielerlei Hotels.“ 2

Abb. 2   Bates Motel Set at Universal  
Studio Hollywood. ©  by Ipsingh, 
 Wikimedia Commons

2   Kosztolánzi, Deszö: Das vornehms-
te Hotel der Welt. In: Der klepto-
manische Übersetzer und andere 
Geschichten. Nördlingen 1988, S. 60.
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theorien von atmosPhären

Der erste bedeutsame theoretische Entwurf zum Verständ-
nis von Atmosphären stammt von dem deutschen Psych-
iater Hubert Tellenbach, der 1968 ein Buch mit dem Titel 
„Geschmack und Atmosphäre“ 3 vorlegte, in dem es haupt-
sächlich darum ging, eine Phänomenologie der Oralsinne, 
das heißt von Geschmack und Geruch, zu entwickeln, mit 
dem Ziel, bestimmte psychopathologische Krankheitser-
scheinungen besser einordnen und verstehen zu können. 
Nach Tellenbach besteht das Besondere der Oralsinne nun 
darin, daß sie als Fundament des Weltvertrauens dienen 
dergestalt, daß Geruch und Geschmack maßgeblich unser 
Gefühl des Zuhause- und Aufgehobenseins wie auch das 
Gefühl des Fremd- und Ausgesetztseins und die Stärke 
solcher Gefühle mitbestimmen. In angenehmen und ver-
trauten Gerüchen fühlen wir uns mit der Welt verbunden, 
im unvertrauten und Übelgeruch fühlen wir uns darin 
verloren, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil diese Sin-
ne die gewohnte Trennung zwischen Subjekt und Objekt 
unterlaufen. „Im Tätigsein des Geruchssinns wie des 
Geschmackssinns“ schreibt Tellenbach, „verschmilzt das 
Subjekt mit der in Duft und Geschmack sich präsentie-
renden Welt.“ 4 Tellenbach versteht dieses Verschmelzen 
als eine Art Erkenntnisprozeß, indem sich dem Wahrneh-
menden etwas vom Wesen der Welt offenbart, jedenfalls 
soweit dieses ihn selbst betrifft. Geruch und Geschmack 
der Mutter etwa sei nicht bloß ein bestimmter Sinnesein-
druck, sondern enthalte tatsächlich den „Kern der Mütter-
lichkeit“ 5, das heißt für das Kind manifestiert sich darin, 
was die Mutter für es ist oder bedeutet. Das aber, diese 
sich in den Sinnen manifestierende Bedeutung, meint 
Tellenbach, sei eben das Atmosphärische: „In nahezu jeder 
Erfahrung unserer Sinne findet sich ein Mehr, das unaus-
gedrückt bleibt. Dieses Mehr, das über das real Faktische 
hinaus liegt, das wir aber ineins damit spüren, können wir 
das Atmosphärische nennen.“ 6

Einen ganz anderen Ansatz zum Verständnis von Atmo-
sphären vertritt der Kieler Philosoph Hermann Schmitz, 
welcher im zweiten Teil des dritten Bandes seines zehn-
bändigen System der Philosophie (1964-1980) 7 den Versuch 
macht, Gefühle als Atmosphären zu deuten. Schmitz geht 
dabei davon aus, daß das heutige übliche Verständnis von 
Gefühlen als etwas, das irgendwie in uns stattfindet, als 

3   Tellenbach, Hubert: Geschmack 
und Atmosphäre, Salzburg 1968.

4   Ebd., S. 27.

5   Ebd., S. 47. 

6   Ebd.

7   Schmitz, Hermann: System der 
Philosophie III/2: Der Gefühlsraum, 
Bonn 1969.
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ein in einem fiktiven Innenraum angesiedelter menta-
ler Prozeß, die wahre Natur von Gefühlen völlig verfehlt 
und verstellt. Ursprünglich seien Gefühle, und zwar völ-
lig zurecht, als ergreifende Mächte verstanden worden, 
denen der Mensch mehr oder weniger hilflos gegenüber-
stehe, und erst zu klassisch-griechischer Zeit, etwa im 5. 
Jahrhundert vor Christus, seien die Gefühle, zum Zweck 
der Gewinnung größerer Unabhängigkeit und Autonomie 
der Person, nach innen verlagert worden. Diese pragma-
tisch begründete „Introjektion der Gefühle“ gilt es nach 
Schmitz wieder rückgängig zu machen. Tatsächlich seien 
nämlich Gefühle „nicht subjektiver als Landstraßen, nur 
weniger fixierbar.“ 8 Sie sind nicht „in uns“, sondern finden 
sich dort draußen, in der Welt, und zwar „atmosphärisch in 
unbestimmte Weite ergossen“. 9 Um seine Leser von dieser 
doch etwas überraschenden Behauptung zu überzeugen, 
bespricht Schmitz eine ganze Reihe von bekannten und 
weniger bekannten Gefühlen und arbeitet ihre atmosphä-
rischen Eigenschaften heraus. Das Gefühl der Freude etwa 
wird phänomenologisch als Zurücktreten aller Widerstän-
de beschrieben und erscheint so atmosphärisch als „Leich-
tigkeitsfeld“. Dieses „Feld“ ist das Gefühl, von dem wir nun 
affektiv betroffen werden können, oder eben nicht, je nach 
Umständen und unserer eigenen subjektiven Beschaf-
fenheit. Dieses affektive Betroffensein ist das, was wir 
gewöhnlich (aber eben irrtümlich) Gefühl nennen. Gefüh-
le sind in Wahrheit das, von dem wir betroffen werden.
Im Anschluss an Schmitz hat insbesondere Gernot Böhme 
den Atmosphärenbegriff in verschiedenen Schriften zur 
Anwendung gebracht. 10 Anders als Schmitz betont Böhme 
insbesondere den Bezug zu dem, was er als die Quelle von 
Atmosphären versteht, nämlich den Dingen. Atmosphäre 
ist für ihn „etwas, was die Dinge ausstrahlen können, und 
das wir als Menschen spüren, von dem wir ergriffen wer-
den können.“ 11 Wie auch immer man jedoch den Zusam-
menhang zwischen den in einem Raum befindlichen 
Dingen, der Atmosphäre dieses Raumes und demjenigen, 
der sie wahrnimmt, genau verstehen will, der entschei-
dende Punkt scheint mir, was Böhme als „Co-Präsenz“ 12  
beschreibt, nämlich die sich in der Atmosphäre manifes-
tierende „gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden 
und des Wahrgenommenen“. 13

8   Schmitz, Hermann: System der 
[...], S. 87. 
 
9   Ebd.

10   Siehe vor allem Böhme, Gernot: 
Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhe-
tik, Frankfurt am Main 1995. Sowie 
Böhme, Gernot: Architektur und 
Atmosphäre. München 2006.  
 
11   Böhme, Gernot:  "... wodurch die 
Natur in ihren schönen Formen 
figürlich zu uns spricht". In: Wilke, 
Joachim (Hg.): Zum Naturbegriff der 
Gegenwart. Bd. 2, Stuttgart 1994, 
S. 18. 
 
12   Ebd.
 
13   Böhme, Gernot: Atmosphäre als 
Grundbegriff einer neuen Ästhetik. 
Kunstforum 120, S. 247–255.
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genauere bestimmung des atmosPhärischen

Das Wort Atmosphäre stammt aus dem 17. Jahrhundert 
und bezeichnete ursprünglich den Dunstkreis, den man 
um Himmelskörper herum wahrzunehmen glaubte. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich 
die Bedeutung bereis von den Planeten losgelöst und 
bezeichnete nun die Umgebung oder Nähe eines Gegen-
standes, das heißt im Grunde seine Einflußsphäre. Die 
Dinge werden somit allgemein als ekstatische wahrge-
nommen, als aus sich herausgehend und auf die Umge-
bung ausstrahlend. „Ein Etwas“, bemerkte einmal Rudolf 
zur Lippe, „ist nie nur in seine Begrenzung eingeschlos-
sen. Es strahlt aus wie der Ofen Wärme und das Eis Käl-
te.“ 14 So prägen die Dinge die Umgebung, in der sie sich 
befinden, und das, was wir heute Atmosphäre nennen, ist 
eigentlich die konkrete Erfahrung einer sich zeigenden 
Umgebung hier und jetzt. Diese konkrete Erfahrung ist 
kein rein kognitiver Prozeß, sondern ein unmittelbares 
leibliches Betroffensein von der Umgebung, mit dem sich 
für uns deren Bedeutung konstituiert. Die Dinge, und was 
sie uns bedeuten, fallen in dieser Erfahrung zusammen, 
und zwar ursprünglich und nicht durch eine gedankliche 
Konstruktion vermittelt. Wir deuten nicht erst ein zuvor 
schon Wahrgenommenes, sondern die Deutung kommt 
bereits mit der Wahrnehmung der Dinge, welche immer 
schon eingebettet sind in emotionale Bedeutungszu-
sammenhänge. Alle Dinge, die sich in unserem Wahrneh-
mungsraum befinden, und alle sinnlichen Qualitäten, 
mit denen sich diese uns bemerkbar machen, wirken ein 
auf unser Befinden mit dem jedem von ihnen eigentüm-
lichen Erscheinungscharakter. Die verschiedenen Erschei-
nungscharaktere der einzelnen Dinge, so unterschiedlich 
sie auch sein mögen, verdichten sich alle zusammen zu 
einem Wahrnehmungscharakter, wie die vielen Stim-
men und Instrumente eines Konzerts zu einem einzigen 
dargebotenen Werk. Dieser sich aus vielen einzelnen 
Erscheinungscharakteren zusammensetzende Wahr-
nehmungscharakter ist die Atmosphäre des Raumes. 
Nun wird die Atmosphäre allerdings auch mitbedingt 
durch das Wahrnehmungssubjekt, dergestalt daß wir 
nicht ohne weiteres davon ausgehen können, daß zwei 
verschiedene Menschen in demselben Raum notwendig 
dieselbe Atmosphäre erleben. Die Atmosphäre ereignet 

14   Lippe, Rudolf zur: Sinnesbewußt-
sein. Reinbeck 1987, S. 515.
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sich im Zwischen. Sie beschreibt die konkrete Beziehung 
zwischen einem Menschen und seiner Umwelt. So hängt 
die Beschaffenheit der jeweilig gespürten Atmosphäre 
auf seiten des Subjekts ab von (a) der allgemeinen Struk-
tur der Wahrnehmungsorgane, von (b) der allgemeinen 
individuellen Beschaffenheit des Wahrnehmenden (seiner 
genetischen Disposition, aber auch den Erfahrungen, die 
ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist), und schließ-
lich (c) den besonderen Erwartungen und dem Vorwissen, 
das er in die Situation mit hineinbringt. Aufgrund dieser 
subjektiven Einflußfaktoren kann ein und dieselbe Umge-
bung mitunter sogar auf denselben Menschen sehr unter-
schiedlich wirken. Goethes Werther etwa erlebt, als er sich 
gerade in Lotte verliebt hat, die äußere Natur als berau-
schend schön. Später aber, als er sich der Hoffnungslosig-
keit seiner Liebe bewußt geworden ist, berührt ihn diesel-
be Natur plötzlich ganz anders: „Das volle warme Gefühl 
meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so 
vieler Wonne überströmte, das ringsumher die Welt mir 
zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem uner-
träglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich 
auf allen Wegen verfolgt. (...) Es hat sich vor meiner See-
le wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des 
unendlichen Lebens verwandelt sich vor meinen Augen 
in den Abgrund des ewig offenen Grabs.“ 15 Die subjekti-
ven Voraussetzungen haben sich geändert, und mit ihnen 
die Atmosphäre des Raumes. Ebenso bedeutsam kann das 
Wissen sein, das wir mit in den Wahrnehmungsraum hin-
einbringen. Van Goghs Gemälde „Kornfeld mit Krähen“ 
(Abb. 3) etwa werden wir mit ganz anderen Augen anse-
hen (das heißt es wird anders auf uns wirken), wenn man 
uns gesagt hat, daß es sich dabei um das letzte, vor seinem 
Selbstmord gemalte Bild handelt (ob dies tatsächlich so ist 
oder nicht, spielt dabei keine Rolle). Wissen verändert die 
Wahrnehmung und mit ihr die Atmosphäre. „Wenn man 
vorher gehört hat“, schreibt Kant in seiner Anthropologie, 
„daß dieser oder jener ein böser Mensch ist, so glaubt man 
ihm die Tücke im Gesicht lesen zu können, und Dichtung 
mischt sich hier, vornehmlich wenn Affekt und Leiden-
schaft hinzukommen, mit der Erfahrung zu einer Empfin-
dung.“ 16 So verhält es sich mit den Dingen im Allgemeinen.
 

15   Goethe, Johann W. von: Die Leiden 
des jungen Werthers. Frühe Prosa 
(nach der Artemisgedenkausgabe, 
München 1962).

Abb. 3   Das Weizenfeld mit Krähen, 
Vincent Van Gogh. © Wikimedia 
Commons 
 
16   Kant, Immanuel : Anthropologie  
in pragmatischer Hinsicht. In: Vor-
länder, Karl (Hg.), 5. Aufl. Leipzig 1912, 
S. 82.
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Obwohl somit die Atmosphäre eines Raumes als vom 
Wahrnehmenden mitbedingte, gewissen Unwägbarkei-
ten unterliegt und nicht völlig kontrollierbar ist, gibt es 
doch genügend Gemeinsamkeiten zwischen uns, daß es 
gerechtfertigt erscheint, die Existenz von quasi-objektiven 
Erscheinungscharakteren und von diesen bestimmten 
Atmosphären anzunehmen. Dies liegt daran, daß unse-
re Wahrnehmung auf weitgehend identischen biophy-
sischen Grundlagen basiert und die Bedeutung, welche 
Umgebungen für uns haben, sich ebenfalls stark an die-
sen Grundlagen orientiert. Nicht nur nehmen wir auf die-
selbe Weise wahr, sondern wir bedürfen auch derselben 
Dinge (Nahrung, Licht, etc.) und können durch dieselben 
Dinge verletzt oder gar vernichtet werden. Darum wer-
den wir auch vielfach in derselben Weise von den Dingen 
und allgemein den Umgebungsqualitäten berührt und 
gestimmt. Die Heiterkeit einer Landschaft etwa kann dar-
um tatsächlich, obwohl mitbedingt durch unsere eigene 
psychophysische Konstitution,  in der Praxis als der Sache 
selbst zugehörig betrachtet werden. Die enorme prakti-
sche Relevanz der Atmosphäre wird durch den Anteil des 
Subjekts an ihrer Konstitution auch in keiner Weise verrin-
gert, im Gegenteil. Atmosphären bringen die Beziehung 
zum Ausdruck, die zwischen einem Wahrnehmenden und 
seiner Umgebung herrscht. Die Welt zeigt sich darin als 
eine Umwelt, mit der man rechnen muß. Die atmosphä-
rische Betroffenheit fließt nämlich aus der existentiellen 
Abhängigkeit des wahrnehmenden Subjekts von seiner 
Umwelt, ohne welche wir die Welt nicht einmal verstehen 
könnten. Eben weil die Dinge uns angehen, weil sie uns 
nicht gleichgültig sein können, müssen wir sie verstehen. 
So liegt die Bedeutsamkeit des zu Verstehenden dem Ver-
stehen zugrunde.
Der Wahrnehmungscharakter einer Umgebung gewinnt 
Bedeutung als Gefühl. Dessen Grundformen sind lustvolle 
Bejahung auf der einen und unlustvolle Verneinung auf 
der anderen Seite. Grob gesagt steht das Anziehende dem 
Abstoßenden gegenüber, das Lockende dem Schrecken-
den, mit den entsprechenden, soziopetalen bzw. sozio-
fugalen, Bewegungstendenzen. Das Gefühl, mit dem wir 
auf die Umgebung reagieren, kann dabei mehr oder weni-
ger ausgeprägt sein, je nach der Intensität der den Raum 
bestimmenden (dominanten) Erscheinungscharaktere. 
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Je intensiver die dominanten Erscheinungscharaktere, je 
mehr Sinnesmodalitäten (Sehen, Hören, Riechen) an der 
Konstitution der Atmosphäre beteiligt sind und je grö-
ßer die Übereinstimmung der Erscheinungscharaktere 
in diesen verschiedenen Modalitäten, desto dichter ist die 
entstehende Atmosphäre. Die verschiedenen Sinne sind 
nämlich, im Hinblick auf die sich in ihnen manifestieren-
den Erscheinungscharaktere, bei aller Unterschiedlichkeit 
durchaus miteinander vergleichbar. Dieselben Erschei-
nungscharaktere können in unterschiedlichen Sinnen 
präsent sein. Insofern läßt sich von einer transmodalen 
Einheit der Erscheinungscharaktere sprechen. Als Beispiel 
mag der Erscheinungscharakter der Helle dienen. Wie 
David Katz einmal bemerkte, 17 gibt es „helle und dunkle 
Töne, Temperatur-, Geschmacks- und Geruchseindrücke. 
Hohe Töne sind hell, tiefe dunkel. Kälte ist hell, Wärme 
dunkel. Rohrzucker schmeckt hell, Magnesiumsulfat dun-
kel.“ Es ist diese Gleichheit des Erscheinungscharakters, 
die uns ganz natürlich etwa hohe Töne mit hellen Farb-
tönen assoziieren läßt. Was aber die Helle tendenziell tut, 
als unser Befinden beeinflussender Charakter, ist die Welt 
in die Weite hin öffnen. In der Praxis zu bedenken ist aller-
dings, daß die Erscheinungscharaktere einer Umgebung 
sich gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig verstärken, 
abschwächen und verändern können. So erscheint etwa 
ein Grau vor dunklem Hintergund heller als dasselbe Grau 
vor hellem Hintergrund, und helle Gegenstände erschei-
nen leichter als dunkle. Wie eine sinnliche Qualität auf 
den Betrachter wirkt, hängt darum immer vom Gesamt-
kontext ab. Es ist dieser Kontext, der die verschiedenen 
Erscheinungscharaktere erst zur abschließenden Bestim-
mung bringt.

die sinnesmodaLitäten
Obwohl die verschiedenen Erscheinungscharaktere die Gren-
zen der Sinne überschreiten, gibt es doch auch bedeutsame 
Unterschiede zwischen den Sinnen. So ist der Geruch etwa 
besonders wichtig für unser Wirklichkeitserleben. Emotiona-
les Beteiligtsein, unsere Bindung an die Welt und die Men-
schen, unser Gefühl, daß die Dinge uns angehen, ist sehr stark 
vom Geruch abhängig. Riechend erleben wir unsere Umge-
bung als vertraut oder unvertraut, heimisch oder fremd. 

17   Katz, David und Rosa (Hg.): 
Handbuch der Psychologie. Basel u. 
Stuttgart 1960,  S. 132.
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Durch das Gehör hingegen werden wir dessen gewahr, 
was uns direkt in unserer leiblichen Existenz gefährden 
kann. Jedes Geräusch kündet zunächst einmal von einer 
potentiellen Bedrohung. Es macht uns aufmerksam auf 
die Präsenz eines beweglichen Dinges, das wir mit zuneh-
mender Vertrautheit als harmlos oder harmvoll, anzie-
hend oder abstoßend, usw. einschätzen lernen. Entspre-
chend stellt sich für uns in der Stimme eines Menschen 
dessen (freundliches oder feindliches) Wesen mit dar. 
Wenn wir etwas hören, wissen wir, daß etwas vor sich 
geht. Aber auch wenn wir nichts mehr hören, wo wir 
zuvor etwas hörten, wissen wir, daß etwas geschehen ist. 
Die Stille kann funktional ein Geräusch sein, so wie auch 
umgekehrt der Lärm funktional Stille sein kann, das heißt 
etwas, das wir ignorieren und kaum mehr wahrnehmen, 
weil es zur Normalität gehört. Es gibt viele Arten der Stille, 
das heißt viele Weisen, wie die Stille uns anmuten kann. 
Büchners Lenz spricht von der entsetzlichen „Stimme, die 
um den ganzen Horizont schreit, und die man gewöhnlich 
die Stille heißt“. 18 Der Kontext ist, wie überall, so auch hier, 
entscheidend. Zu diesem Kontext gehört natürlich auch 
der Erwartungshorizont des Wahrnehmenden, der immer, 
in der ein oder anderen Form, da ist. Tatsächlich hat die 
Wahrnehmung selbst eine Fragestruktur. Wir nehmen 
niemals einfach nur wahr, sondern immer schon erwar-
tend, fürchtend, hoffend und so weiter. Andernfalls wäre 
so etwas wie Überraschung oder Erschrecken gar nicht 
möglich. Entsprechend gilt, wie der große Neurophäno-
menologe Erwin Straus einmal bemerkte: „Alle sinnlichen 
Eindrücke sind Antworten auf Fragen“. 19 Laute können 
natürlich auch mehr oder weniger vertraut und in ver-
schiedener Weise in unsere Erfahrung eingebettet sein. 
Manche Laute haben dann eine besondere Bedeutung, 
wie etwa die Stimme der Mutter für das Kleinkind und der 
Rhythmus des menschlichen Atems und Herzschlags, der 
in vielen Lautgesängen nachgeahmt wird und sich auch 
etwa in der gleichmäßigen Bewegung der Meereswellen 
in der Brandung wiederfindet und ein Gefühl der Sicher-
heit und Geborgenheit auslöst. Der Psychologe Suitbert 
Ertl hat im Anschluß an Charles Osgoods bekannte Analyse 
der Gefühle die Laute nach drei Dimensionen klassifziert: 
Valenz (gut-schlecht, angenehm-unangenehm), Potenz 
(Stärke, Größe, Härte) und Erregung (Bewegung, Aktivität, 

18   Büchner, Georg: Werke und Brie-
fe. München 1980, S. 88.

19   Straus, Erwin: Vom Sinn der 
Sinne. Berlin Göttingen Heidelberg 
1956, S. 111.
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Unruhe). 20 Hierdurch dienen Laute wesentlich als Sugges-
tionsfelder möglicher Empfindungen, ähnlich wie es ein-
mal Ernst Jünger beschrieb: „Die Liebe, der Haß, die Wut, 
das Entsetzen, das Geschlecht, der Triumph des Sieges, die 
Klage des Unterganges, die hohe Begeisterung – sie alle 
haben ihre Laute, deren Kenntnis und Anwendung uns 
auf natürliche Weise durch Geburt gegeben ist.“21 
Gleiches ließe sich wohl auch über die Farben sagen, die 
uns der Gesichtssinn vermittelt. Farben sind bedeutungs-
relevant: sie verändern den Charakter der Dinge. Im Weiß 
sehen wir das Licht mit, die Helle, den Tag. Es symbolisiert 
darum häufig alles Gute, die göttliche Liebe und Gnade, 
das Leben und die Bewegung, Harmonie und Freude. Im 
Schwarz hingegen sehen wir mit die Dunkelheit und die 
Nacht: es steht darum für alles Unangenehme, für die gött-
liche Strenge, den Tod und die Starre, das Übelwollende, 
Unsicherheit und Zweifel. Grundsätzlich läßt sich sagen, 
daß helle Farben den Raum lichten und weiten, während 
dunkle Farben ihn verengen. Es gibt allerdings auch eine 
Gemeinsamkeit zwischen dem Weißen und Schwarzen, 
nämlich ihre Leere. Darum kann auch das Weiße zuwei-
len lebensfeindlich und trostlos wirken und das Nichts 
vorstellen. Rot hingegen ist die Farbe par excellence, das 
dem Farblosen Entgegenstehende. Rot ist mehr heiß als 
warm, anregend, ein „Brausen und Glühen“, wie Kandins-
ky sagt 22, Bewegung, Leben, Excitement. Gelb ist lebens-
spendende Wärme; Blau Kühle, Ferne und kontemplative 
Ruhe und Grün schließlich die satte Ruhe umfassender 
Zufriedenheit. „Das Grün“, schrieb Kandinsky, „ist wie eine 
dicke, sehr gesunde, unbeweglich liegende Kuh, die nur 
zum Wiederkäuen fähig mit blöden, stumpfen Augen die 
Welt betrachtet.“ 23 Ob und wie sehr diese Grundcharak-
tere der Farben allerdings den Wahrnehmungscharakter 
einer Umgebung prägen, hängt auch von den übrigen 
Gegebenheiten ab. Nicht nur gibt es stabile Dingbezüge, 
welche die Wahrnehmung bestimmter Farben mitbe-
stimmen (z.  B. Gelb als Postfarbe in Deutschland), sondern 
auch die Größe und Form der Farbfläche spielt eine Rol-
le. Umgekehrt beeinflußt die Farbe wiederum die Grö-
ßen- und Gewichtseinschätzung: dunkle Gegenstände 
erscheinen kleiner und schwerer, und zwar deshalb weil 
wir dunkle Farben immer schon als „schwer“ und „drü-
ckend“, helle hingegen als „leicht“ und „tragend“ erleben. 

20   Ertl, Suitbert: Psychophonetik. 
Untersuchungen über Lautsymbolik 
und Motivation. Göttingen 1969.

21   Jünger, Ernst: Geheimnisse der 
Sprache. Hamburg 1947, S. 17.

22   Kandinsky, Wassily: Über das 
Geistige in der Kunst.  Bern 1952, S. 99.

23   Ebd., S. 95.
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Darüber hinaus machen sich auch die anderen den Raum 
prägenden Sinnesdaten bemerkbar. Auch die sichtbare 
Gestalt etwa trägt zum Gesamteindruck bei. Manche Flä-
chenfiguren sind kraftvoller, bewegter und/ oder ange-
nehmer als andere, und die Formen der Landschaft spre-
chen unsere Gefühle in unterschiedlicher Weise an: das 
Flache anders als das Gebirgige, das Einförmige anders 
als das Mannigfaltige, das Ruhige anders als das Unruhi-
ge, das Öde anders als das Belebte. 24 Es gibt leichte und 
schwere Formen, deren Leichtigkeit und Schwere ganz 
unabhängig vom realen Gewicht ist. „Die Masse eines 
Pferdes“, bemerkte Friedrich Schiller, „ist bekanntlich von 
ungleich größerem Gewicht als die Masse einer Ente oder 
eines Krebses; nichtsdestoweniger ist die Ente schwer und 
das Pferd leicht.“ 25 (Abb. 4 und 5) Schiller spricht hier von 
den Erscheinungscharakteren dieser Formen. Ebenfalls 
von Bedeutung für die Atmosphäre eines Raumes ist die 
Gestalt des Raumes selbst, seine Enge oder Weite, Tiefe 
oder Höhe, Geschlossenheit oder Offenheit.
Der Berührungssinn schließlich ist atmosphärisch rele-
vant, weil er uns einer gegenständlichen Realität versi-
chert. Die taktile Kommunikation ist die erste Sprache, der 
wir uns bedienen. Für die Atmosphäre eines Raumes wird 
die Berührung allerdings hauptsächlich im Modus ihrer 
Vorwegnahme wirksam, als angenommene oder ‚gese-
hene’ Glätte und Rauhigkeit, Wärme und Kälte, als Spitzes 
und Stumpfes, Rundes und Eckiges, Hartes und Weiches. 
Ein Marmorboden etwa wirkt anders auf uns als ein Holz-
parkett oder ein Teppich. Alle Sinnesdaten sind Formen 
der Begegnung.

Lehren für die Landschaftsarchitektur
Es gibt in der Landschaftsarchitektur eine ganze Reihe 
verschiedener theoretischer Ansätze. Man muß sie nicht 
unbedingt als Atmosphärenkunst verstehen. Dies ist 
eine Option unter anderen. Allerdings sollte man sich 
stets daran erinnern, daß Landschaften von Menschen 
bewohnt werden: sie sind Lebens- und damit auch Emp-
findungsräume. Die von einem Raum mitgeschaffenen 
Atmosphären sollten daher zumindest mitbedacht wer-
den. Wenn nun gefragt wird, welche Atmosphären denn 
der sich auch als Atmosphärenkünstler verstehende Land-

24   Vgl. Willy Hellpachs klassische, 
auch heute noch lesenswerte Studie: 
Geopsyche. Die Menschenseele 
unterm Einfluß von Wetter, Klima, 
Boden und Landschaft. (1911), 5. Aufl. 
Leipzig 1939. 
 
25   Schiller, Friedrich: Kallias oder 
Über die Schönheit. In: Fricke, 
Gerhard / Göpfert, Herbert G. (Hg.): 
Sämtliche Werke, Bd. 5. München 
1984, S. 413.

Abb. 4, 5   gesamteindruck und 
erscheinungscharaktere. © Stefano 
Grau, Fotolia.com (oben), © kotomiti, 
Fotolia.com (unten)
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schaftsarchitekt zu erzeugen sich bemühen sollte, so gibt 
es hierauf keine allgemeine Antwort. Es hängt ganz davon 
ab, welchen Zwecken der gestaltete Raum dienen soll. Hat 
man einmal den Zweck bestimmt, kann man nun daran 
gehen, relevante (möglichst überindividuell invariable) 
Erscheinungscharaktere in den verschiedenen Sinnes-
modalitäten zu identifizieren und geeignete Wahrneh-
mungsmarker zu finden, an denen sich diese festmachen 
lassen. Diese sollten dann so eingesetzt werden, daß eine 
möglichst große atmosphärische Dichte entsteht.
Der Landschaftsarchitekt als Atmosphärenkünstler sollte 
nach Möglichkeit alle Sinne berücksichtigen. Er muß nicht 
nur darauf achten, wie die von ihm gestalteten Räume 
aussehen, sondern auch wie sie riechen, sich anhören und 
anfühlen. Keiner der Sinne ist für die entstehende Atmo-
sphäre gleichgültig. Es sind allerdings nicht nur die Sin-
neseindrücke, welche die Atmosphäre eines Ortes prägen, 
sondern auch die Kenntnis, die wir von diesem haben. Zu 
wissen, was an einem Ort geschehen ist, kann entschei-
dend sein für die Art und Weise, wie wir uns in ihm befin-
den, so sehr, daß auch die Sinneseindrücke in ihrer atmo-
sphärischen Wirkung von diesem Wissen geprägt sind. 
Die im Bewußtsein präsente Vergangenheit wird derart 
immer mit wahrgenommen und ihre Wirkung muß sorg-
fältig bedacht werden, insbesondere, wenn es sich um 
historisch bedeutsame oder irgendwie sonst durch ihre 
Geschichte herausstehende Orte handelt. 
Grundsätzlich läßt sich sagen, daß die Sinneseindrücke, 
die ein Raum anbietet, nie für sich allein stehen: sie wer-
den immer bereits so oder so interpretiert und damit in 
ihrer Bedeutung verändert. Ein Beispiel: Der Campus der 
Universität Exeter ist kürzlich neu gestaltet wurden. Unter 
anderem ist eine moderne Piazza entstanden (Abb. 6), die 
als öffentlicher Begegnungsort dient, der dazu einlädt, 
sich auf den Bänken oder Treppenstufen niederzulassen, 
seinen Lunch einzunehmen und mit Freunden und Kol-
legen zu plaudern. Bäume wurden gepflanzt, die einmal 
Schatten spenden werden, und um gleichsam der noch 
etwas zögerlichen Natur zuvorzukommen, hat man in den 
Bäumen Mikrophone versteckt, die den Besucher zusätz-
lich noch mit entspannendem Vogelgesang versorgen, 
zweifellos im Bemühen, die Atmosphäre des Ortes noch 
angenehmer und einladender zu gestalten. Das Problem 

Abb. 6   Piazza des neuen Forums 
Exeter. © University of Exeter
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ist nur, daß der Gesang von Vögeln, von denen wir wis-
sen, daß sie tatsächlich gar nicht da sind - obwohl er sich 
durchaus echt anhören mag und rein sinnlich von dem 
anwesender Vögel gar nicht zu unterscheiden wäre -, 
anders auf uns wirkt als wenn wir glauben oder wissen, 
daß die singenden Vögel tatsächlich da sind, und nicht 
bloß eine technisch vermittelte akustische Repräsentati-
on ihrer. Sobald wir der Täuschung gewahr werden, füh-
len wir uns bereits anders im Raum und die ganze Atmo-
sphäre kann plötzlich eine andere sein, wie bereits Kant in 
seiner Untersuchung des Schönen und unseres Interesses 
daran festgestellt hat: „Der Gesang der Vögel verkündigt 
Fröhlichkeit und Zufriedenheit mit seiner Existenz. (...) 
Aber dieses Interesse, welches wir hier an Schönheit neh-
men, bedarf durchaus, daß es Schönheit der Natur sei; und 
es verschwindet ganz, sobald man bemerkt, (...) es sei nur 
Kunst. (...) Was wird von Dichtern höher gepriesen, als der 
bezaubernd schöne Schlag der Nachtigall (...)? Indessen 
hat mein Beispiel, daß, wo kein solcher Sänger angetrof-
fen wird, irgend ein lustiger Wirt seine zum Genuß der 
Landluft bei ihm eingekehrten Gäste dadurch zu ihrer 
größten Zufriedenheit hintergangen hatte, daß er einen 
mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag (...) ganz der 
Natur ähnlich nachzumachen wußte, in einem Gebüsche 
verbarg. Sobald man aber inne wird, daß es Betrug sei, so 
wird niemand es lange aushalten, diesem vorher für so 
reizend gehaltenen Gesange zuzuhören; und so ist es mit 
jedem anderen Singvogel beschaffen.“ 26

Es gibt allerdings noch andere Probleme für die atmo-
sphärische Raumgestaltung. Wie bereits erwähnt, muß 
die Veränderlichkeit des Raumes (durch wechselnde Jah-
reszeiten, die den Raum bewohnenden Menschen, ver-
schiedene Aktivitäten) mit in Betracht gezogen werden. 
Hinzu kommt die immer schon zeitliche Struktur des 
Wahrnehmungssubjekts. Nicht nur unterscheiden wir 
uns voneinander, wir verändern uns auch ständig, und 
wenn wir uns verändern, kann sich auch die Atmosphäre 
ändern, die wir wahrnehmen. „Wir sahen nun schon das 
Hotel“, heißt es bei Proust, „seine am ersten Abend bei der 
Ankunft so feindselig strahlenden Lichter, die nun etwa 
Schützendes, Sanftes, Heimkehrkündendes hatten.“ 27 Und 
schließlich darf auch die generelle Kontextabhängigkeit 

26   Kant, Immanuel: Kritik der 
Urteilskraft, Teil I, § 42: Vom intel-
lektuellen Interesse am Schönen. In: 
Weischedel, Wilhelm (Hg.): Werkaus-
gabe, Bd. X. Frankfurt am Main 1974.

27   Proust, Marcel: Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit. Frankfurt 
am Main 1976, S. 951.
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des Wahrnehmungscharakters einer Umgebung nicht 
vergessen werden. Atmosphären sind zwar überall, wo 
wir hinkommen, aber sie bewußt herzustellen, ist nicht 
immer einfach.
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Befasst man sich als Literatur- und Kulturwissenschaftler 
mit der Frage, wie Atmosphären entworfen werden kön-
nen, dann fokussiert man andere Medien als der Land-
schaftsarchitekt. Man richtet den Blick auf Kunstwerke, 
und man verwendet zu deren Analyse eine Kategorie, 
die dem Begriff der Atmosphäre verwandt ist, ohne ihm 
gleichgesetzt werden zu können: Die Kategorie der ästhe-
tischen Stimmung. In der Geschichte der Kunsttheorie 
bzw. der Ästhetik sind Stimmungen häufig als Atmosphä-
ren bzw. atmosphärisch induzierte Empfindungen begrif-
fen worden. Diese Überblendung beginnt im Grunde 
schon in der Romantik bzw. mit der romantischen Land-
schaftsmalerei: Die Hauptaufgabe landschaftlicher Kunst 
ist nach Carl Gustav Carus die „Darstellung einer gewis-
sen Stimmung des Gemütslebens durch die Nachbildung 
einer entsprechenden Stimmung des Naturerlebens.“ 1 
Diese Deutung der Stimmung als „gemütsvollem“ Land-
schafts- und Naturerlebnis wurde in der Kunstgeschichte 
durch Alois Riegl fortgesetzt, der Stimmungen als ästheti-
sche Landschaftsgestaltung begriff, also kategorisch zwi-
schen Landschafts- und Stimmungsmalerei unterschied. 
Die Stimmungsmalerei mache Einzelerscheinungen aus 
dem Bereich der Natur zum Moment eines harmonischen 
Ganzen, wie Riegl es am Spätwerk Jacob van Ruisdael 
erläuterte. Riegl beschrieb die „Ahnung der Ordnung und 
Gesetzlichkeit über dem Chaos, der Harmonie über den 
Dissonanzen, der Ruhe über den Bewegungen“ als „Stim-
mung“: „Ihre Elemente sind Ruhe und Fernsicht.“ 2 Wenn 
Riegl im Essay Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst 
dieses stimmungsvolle Zusammenspiel von Ruhe und 
Fernsicht durch den Zusatz umschrieb, „was in der Nähe 
erbarmungsloser Kampf, erscheint ihm aus der Ferne 

GRossstADtlyRIk EINmAl  
ANDERs: uRBANE AtmosPHäREN  
IN GEDIcHtEN voN 
kästNER BIs HARtuNG
Burkhard meyer-sickendiek

1   Carus, Carl Gustav: Neun Briefe 
über Landschaftsmalerei. Geschrie-
ben in den Jahren 1815 bis 1824 bei 
Gerstenberg, Kurt (Hg.), Dresden o. J. 
[1927], S. 38.

2   Riegl, Alois: Die Stimmung als 
Inhalt der modernen Kunst. In: Riegl, 
Alois: Gesammelte Aufsätze, Wien 
1986, S. 28.
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friedliches Nebeneinander, Eintracht, Harmonie“ 3, dann 
ist damit freilich ein Prozess der Distanzierung beschrie-
ben. 
Anders ist dies in der Ästhetik von Theodor Lipps, deren 
erster Band 1903 und deren zweiter Band 1906 erschien. 
Lipps begriff Stimmungen als dasjenige, was „ich in ästhe-
tisch betrachteten Objekten finde“. Aus der ästhetischen 
Betrachtung entstünden nach Lipps sogenannte Stim-
mungsgefühle, die jedoch stets ein Doppeltes meinen: „die 
Stimmung, die für mich in einer Landschaft liegt, und das 
Stimmungsgefühl angesichts solcher ‚Stimmungsland-
schaft‘.“4 Im zweiten Teil seiner Ästhetik definierte er die-
se eigentümliche, dem Raum innewohnende Stimmung 
entsprechend als sogenannte „Raumseele“, welche in der 
spezifischen Stimmung eines Raumes gegenwärtig sei. Sie 
hafte nicht an den einzelnen sichtbaren Formen, sondern 
würde durch das „unendlich vielgestaltige, unsagbare 
Hin- und Herweben der Kräfte durch den Raum“ hervor-
gerufen. „Die Stimmung, die im Raum lebt“, ist zwar durch 
die Gegenstände bestimmt, aber nicht durch ihre Formen, 
sondern „durch die Weite, wie die Gegenstände im Raum 
zusammen sind, und sozusagen innerlich Zwiesprache 
halten, Zwiesprache unter sich oder mit Luft und Licht, 
in jedem Falle im Raume oder durch ihn hindurch.“ 5 Im 
Anschluss an Lipps prägte daher dessen ‚Schüler‘ Moritz 
Geiger den Begriff der „Stimmungseinfühlung“. Gemeint 
war damit eine Erlebnisform, die vorliegt, „wenn wir eine 
Landschaft – sei es in der Darstellung oder in der Natur 
– als schwermütig oder lieblich bezeichnen“, also eine 
Form der Einfühlung.6 Ähnliches fokussierte die Definiti-
on Otto F. Bollnows, der die Stimmungen von den inten-
tionalen, d.  h. auf konkrete Gegenstände bezogenen 
Gefühlen unterschied: Jede Freude sei Freude über etwas, 
jede Hoffnung erhofft etwas, und jede Liebe liebt etwas. 
Stimmungen dagegen hätten keinen bestimmten Gegen-
stand, sondern seien Zuständlichkeiten des menschlichen 
Daseins, die eher diffus auf etwas außer ihnen Liegendes 
bezogen sind. Genauer heißt es in Bollnows Das Wesen der 
Stimmungen:

Die Welt ist in der Stimmung noch nicht gegenständ-
lich geworden, wie nachher in den späteren Formen des 
Bewusstseins, vor allem im Erkennen, sondern die Stim-

3   Insgesamt lautet der Introitus 
aus Riegls Aufsatz wie folgt: „Auf 
einsamem Alpengipfel habe ich 
mich niedergelassen. Steil senkt 
sich da Erdreich unmittelbar zu 
meinen Füßen, so daß kein Ding vor 
mir in greifbarer Nähe bleibt und 
die Organe meines Tastsinns reizen 
könnte. Dem Auge allein bleibt die 
Berichterstattung überlassen und 
von Vielem und Mannigfaltigem 
hat es zu berichten. [...] Am Rande 
des Gehölzes weiden Kühe; keinen 
Augenblick halten sie still, wie ich 
weiß, aber jetzt sind es nur winzige 
weiße Punkte, die ihre Existenz ver-
künden. Hebe ich aber den Blick nach 
der Felsmauer gegenüber, so trifft er 
vor allem den Wasserfall, der über 
haushohe Wände herabstäubt und 
vor dessen zornigem Donner kein 
Laut bestehen kann; so sah ich und 
hörte ich ihn kürzlich in der Nähe, 
und scheue Ehrfurcht empfand ich 
damals vor der ungeheuren Kraft, 
jetzt aber wirkt er nur ein versöh-
nend helles Silberband durch das 
dunkle Geschröff. [...] Indem ich nun 
das Ganze überschaue – überall Zeu-
gen rastlosen Lebens, unendlicher 
Kraft und unaufhörlicher Bewegung, 
tausendfältigen Werdens und Ver-
gehens, und doch eine vereinigende 
Ruhe darüber ausgegossen, aus der 
auch nicht eine Regung dissonierend 
hervorbricht –, so erwacht in mir ein 
unaussprechliches Gefühl der Besee-
ligung, Beruhigung, Harmonie.“ Vgl.: 
Ebd., S. 27. 
 
4   Lipps, Theodor: Grundlegung der 
Ästhetik, Band I. Hamburg 1914, S. 222. 
 
5   Lipps, Theodor: Ästhetik. Psycho-
logie des Schönen und der Kunst II. 
Hamburg und Leipzig 1906, S. 188 ff. 
 
6   Moritz Geiger: Zum Problem der 
Stimmungseinfühlung. In: Theorie 
und Geschichte der Literatur und der 
schönen Künste, München 1976,  
S. 18–59, hier S. 20.
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mungen leben noch ganz in der ungeschiedenen Einheit 
von Selbst und Welt, beides in einer gemeinsamen Stim-
mungsfärbung durchwaltend. [...] Die Stimmung kommt 
also nicht einem isolierten „Innenleben“ des Menschen 
hinzu, sondern der Mensch ist einbezogen in das Ganze 
der Landschaft, welches wiederum nichts losgelöst Beste-
hendes ist, sondern in eigentümlicher Weise auf den Men-
schen zurückbezogen ist.7 

Ludwig Binswanger entwickelte dann 1955 im Anschluss 
an Martin Heideggers Begriff der Stimmung und unter 
Rückgriff auf Theodor Lipps Begriff der „Raumseele“8 die 
Kategorie des „gestimmten Raumes“9, die Aspekte der 
Lippsschen „Raumseele“ integrierte. Und diese Katego-
rie Binswangers griff wiederum Hermann Schmitz auf, 
der Stimmungen zum Grundprinzip seiner Theorie des 
„Gefühlsraums“ entwickelte. Gefühle seien generell 
„räumlich ergossene Atmosphären“, wobei Schmitz die 
von Lipps und Geiger theoretisierte Stimmungseinfüh-
lung im Anschluss an die Leib-Philosophie Merleau-Pon-
tys als „leiblich spürbares Hineingeraten“ in solche Atmo-
sphären beschreibt.10 Solche Atmosphären nennt Schmitz 
„Halbdinge“ 11, Beispiele dafür sind etwa das Licht, die Wär-
me, der Wind, die Frische, die reißende Schwere beim Sturz 
oder die Stille, Phänomene also, die im Unterschied zu den 
Dingen nicht kontinuierlich wahrnehmbar sind, weil sie 
eine unterbrechbare Dauer haben. Gernot Böhme spricht 
in Anlehnung an Schmitz dann von „Atmosphären“ und 
nennt als Beispiele dafür etwa die „kleinbürgerliche Atmo-
sphäre“ bzw. der „Muff“ einer unbekannten Wohnung, die 
„zeitlose Stille“ eines sonnenbeschienenen Kirchplatzes, 
die „gruftige Kühle“ eines Kellers, die „Weite des Meeres“ 
oder die „Dichte des Waldes“, aber auch die unterkühlte 
Atmosphäre eines Empfangs, die kulturelle Atmosphä-
re etwa der 20er Jahre, die spezifische Atmosphäre der 
Armut oder die angespannte Atmosphäre sozialer Kon-
flikte. Erlebt werden solche Atmosphären durch einen Vor-
gang, den Böhme im Anschluss an Schmitz‘ Kategorie des 
„eigenleiblichen Spürens“ 12 
mit dem Begriff der „Ingression“ charakterisierte: Eine Ingres-
sion ist ein „Hineingeraten“ in atmosphärische Stimmun-
gen, die stets von einer Erfahrung der „Diskrepanz“ als 
Abweichung vom je eigenen Gestimmtsein begleitet sei:

8   Theodor Lipps: Ästhetik: Psycho-
logie des Schönen und der Kunst. 
Leipzig: Voss 1906, S. 196 ff. 
 
9   Binswanger, Ludwig: Das Raum-
problem in der Psychopathologie. In: 
Binswanger, Ludwig: Ausgewählte 
Vorträge und Aufsätze, Bd. II: Zur 
Problematik der psychiatrischen 
Forschung und zum Problem der 
Psychiatrie. Bern 1955, S. 195 ff. 
 
10   Schmitz, Hermann: Der Gefühls-
raum (= System der Philosophie, 
Band 3, Teil 2). Bonn 1969, S. 369. 
 
11   Zum Begriff der Halbdinge vgl. 
Hermann Schmitz: System der Philo-
sophie. Band 3: Der Raum. Teil 5: Die 
Wahrnehmung, Bonn 1989, §245.

7   Bollnow, Otto Friedrich: Das Wesen 
der Stimmungen. Frankfurt am Main 
1956, S. 24 f.

12   Schmitz, Hermann: Der uner-
schöpfliche Gegenstand. Grundzüge 
der Philosophie. Bonn 2007, S. 115 ff.
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Als Ingressionserfahrung will ich solche Wahrnehmung 
bezeichnen, bei denen man ein Etwas wahrnimmt, indem 
man in es hineingerät. Typisch ist dafür das Betreten eines 
Raumes, in dem eine gewisse Atmosphäre herrscht. Also 
beispielsweise: Ich betrete einen Saal, in dem eine festli-
che herrscht oder Ich gehe auf eine Gesprächsgruppe zu, 
aus der mir eine betretene Atmosphäre entgegenschlägt. 
Hier ist die Atmosphäre etwas, das zunächst deutlich von 
mir unterschieden ist. Es hat zwar emotionalen Charakter, 
es ist eine Stimmung, die aber noch nicht meine ist, son-
dern vielmehr in einer bestimmten Weise anmutet.13

gegen die „innerLichkeit“:  Lyrische stimmungen
aLs erfahrung eines „draussen“
In der Lyriktheorie sind jene Einsichten in den atmosphä-
rischen Charakter der Stimmungen, wie sie im Anschluss 
an die Ästhetik Theodor Lipps von dessen Schüler Moritz 
Geiger sowie dann von Bollnow, Hermann Schmitz und 
schließlich Gernot Böhme entwickelt und ausdifferenziert 
wurden, im Grunde bis heute kaum fruchtbar rezipiert 
worden. Dies hat zu tun mit der enormen Wirkkraft der 
Hegelschen Ästhetik, die schon in den 1830er Jahren ein 
entscheidendes Verdikt über die Stimmungslyrik formu-
lierte: Bei Hegel sind es innere Stimmungen, die in sei-
ner Lyriktheorie die „eigentlich lyrische Einheit“ 14 bilden. 
Hegel identifizierte Stimmungen also als Ausdruck einer 
Innerlichkeit: die „Hauptsache“ lyrischer Texte sei „die 
Auffassungsweise und Empfindung des Subjekts, die freu-
dige oder klagende, mutige oder gedrückte Stimmung, die 
durch das Ganze hindurchklingt.“ 15. Dabei ist diese Gleich-
setzung von Stimmung und Innerlichkeit erkennbar pole-
misch, denn spottend äußert er sich über „das ganz leere 
Lirum-larum, das Singen und Trällern rein um des Singens 
willen als echt lyrische Befriedigung des Gemüths, dem 
die Worte mehr oder weniger bloße gleichgültige Vehikel 
für die Aeußerung der Heiterkeiten und Schmerzen wer-
den.“ 16

Die Rehabilitierung der Stimmungslyrik, wie sie im zwan-
zigsten Jahrhundert vor allem Max Kommerell und Emil 
Staiger vornahmen, ist entsprechend kritisch. Auf die Ein-
flüsse der Hegelschen Lyriktheorie bezog sich Emil Staiger, 
der entsprechend die Hegelschen Begriffe ‚Subjekt’ und 

13   Böhme, Gernot: Aisthetik. Vorle-
sungen über Ästhetik als allgemeine 
Wahrnehmungslehre, a. a. O., S. 46 f.

14   Hegel, Georg W. F.: Vorlesungen 
über die Ästhetik III. In Moldenhauer, 
Eva / Michel, Karl Markus (Hg.): Hegel, 
Georg Wilhelm Friedrich: Werke Band 
15, Frankfurt am Main 1970, S. 421. 
 
15   Ebd., S. 422.

16   Ebd., S. 421.
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‚Objekt’ durch ein neues Konzept ersetzte. Denn Staiger 
sah im lyrischen Zustand ein gänzliches Einssein von Ich 
und Welt bzw. von Innen und Außen, in welchem die bei-
den Komponenten letztlich ununterscheidbar werden. 
Um das Zustandekommen dieses Ineinander zu erklären, 
verknüpfte Staiger die Begriffe „Stimmung“ und „Erinne-
rung“: „’Erinnerung’ soll der Name sein, für das Fehlen des 
Abstands zwischen Subjekt und Objekt, für das lyrische 
Ineinander.“ 17 Dieser sogenannte „Lyrische Stil“ steht in 
den Grundbegriffen in Kontrast zum „Epischen Stil“, den 
Staiger als „Vorstellung“ definiert, sowie zum „Dramati-
schen Stil“, den Staiger „Spannung“ nennt. Wenn er das 
Lyrische als „unmittelbares Verlauten von Stimmung“ 
beschreibt, dann äußert sich diese Unmittelbarkeit als 
Einheit von Bedeutung und Klang im lyrischen Wort: eine 
These, die gleichfalls an Hofmannsthals Gespräch über 
Gedichte orientiert ist. 18 Und wie bei Hofmannsthal wird 
die lyrische „Stimmung“ als eine Korrespondenz und Kon-
gruenz von „Seele“ und „Landschaft“ 19 charakterisiert, 
weshalb „wir [...] nicht den Dingen gegenüber [sind], son-
dern in ihnen und sie in uns.“ 20 Wie anders dies gegen-
über dem Hegelschen Verständnis ist, verdeutlicht Stai-
gers These, dass das Ich „im Lyrischen nicht ein ,moi’ ist“, 
das sich seiner Identität bewußt bleibt, „sondern ein ‚je’.“ 
Anders gesagt:

Es wäre ebenso richtig und falsch, zu sagen, es sinkt in 
die Außenwelt. Denn ‚ich’ bin im Lyrischen nicht ein ‚moi’, 
das sich in seiner Identität bewußt bleibt, sondern ein ‚je’, 
das sich nicht bewahrt, das in jedem Moment des Daseins 
aufgeht. Hier ist nun der Ort, den fundamentalen Begriff 
der Stimmung zu erklären. ‚Stimmung’ bedeutet nicht 
das Vorfinden einer seelischen Situation. Als seelische 
Situation ist eine Stimmung bereits begriffen, künstlicher 
Gegenstand der Beobachtung. Ursprünglich aber ist eine 
Stimmung gerade nichts, was ‚in’ uns besteht. Sondern in 
der Stimmung sind wir in ausgezeichneter Weise ‚drau-
ßen’, nicht den Dingen gegenüber, sondern in ihnen und 
sie in uns.21 

Etwas anders sah Kommerell in seinen Gedanken über 
Gedichte von 1943 diesen wichtigen Punkt. Denn bei Kom-
merell ist die „lyrische Stimmung“ eines Gedichtes immer 

17   Staiger, Emil: Grundbegriffe der 
Poetik. Zürich 1946, S. 62.

18   Ebd., S. 63 f.
 
19   Ebd., S. 69.
 
20   Ebd., S. 61.

21   Ebd.
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auf dreierlei Dinge bezogen: „auf sich selbst“, „auf den 
Dichter“ und „auf den, der es liest oder hört“. 22 Dieser 
wichtige rezeptionsästhetische Aspekt fehlt in Staigers 
Grundbegriffen. Nach Kommerell hingegen entfaltet sich 
die Stimmung erst in der ästhetischen Erfahrung, also im 
Realisieren der Schönheit eines Gedichtes, im Zusammen-
klang der drei Momente Dichter, Gedicht und Leser: 

Die Stimmung eines Gedichtes ist also etwas sehr Zusam-
mengesetztes. In ihr war der Dichter gestimmt, ist das 
Gedicht gestimmt und wird der Leser gestimmt. Daraus 
erklärt sich, was man mit der Behauptung meint, ein 
Gedicht sei schön. Es ist dies die Stimmung des Gedichtes. 
Das Gedicht ist schön, heißt: es ist nichts in dem Gedicht 
vorhanden, das nicht vollkommen in dieser Stimmung 
schwänge. Damit ist nicht nur gesagt, dass es den Dich-
ter enthält; es enthält auch den Leser. Wozu nicht nötig ist, 
dass der Dichter allgemein menschlich oder der Leser dem 
Dichter ähnlich ist. Sondern das Gedicht hat durch seine 
Stimmung die Gewalt, den, der es vernimmt, in diese Stim-
mung hinüberzunehmen.23

atmosPhärische stimmun gen in der Lyrik: 
ausdruck oder abstraktion?
Es ist bis heute nicht einmal ansatzweise geklärt, wie 
die zitierte Formel Max Kommerells – in der lyrischen 
Stimmung „war der Dichter gestimmt, ist das Gedicht 
gestimmt und wird der Leser gestimmt“ – genau zu ver-
stehen ist. Haben wir es bei einer Stimmung wirklich mit 
einem Phänomen zu tun, das in dieser Transformation 
vom Dichter über das Gedicht hin zum Leser mit sich selbst 
identisch bleibt? Oder findet eine Transformation bzw. 
eine Bearbeitung jener Stimmung statt, in der der Dichter 
war und in der schließlich – über die Lektüre eines Gedich-
tes – der Leser gestimmt sein wird? Ziehen wir zur Klärung 
dieser äußerst schwierigen Frage das vielleicht bekanntes-
te Stimmungsgedicht der deutschen Literatur heran, näm-
lich Johann Wolfgang von Goethes berühmtes Gedicht 
„Wanderers Nachtlied“, auch bekannt unter dem Namen 
„Ein Gleiches“. Es stammt aus dem Jahre 1780 und lautet:

22   Kommerell, Max: Gedanken über 
Gedichte, Frankfurt am Main 1985, S. 21.

23   Ebd., S. 25.
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Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.24

Das Gedicht entstand am Abend des 6. Septembers 1780 
an der Holzwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn bei 
Ilmenau. Auffallend ist, dass das Gedicht zur Beschreibung 
jener Ruhe, von der es handelt, das Wortfeld des Spürens 
verwendet: Das lyrische „Du“ spürt „kaum einen Hauch“ 
über den Wipfeln. Es scheint sich also um eine Erfahrung 
zu handeln, die man mit Hermann Schmitz als ein „leibli-
ches Spüren“ beschreiben könnte, also als Vorgang einer 
Ingression in die atmosphärisch entfaltete Ruhe dieser 
Szenerie. Wie wichtig dieser Aspekt des leiblichen Spürens 
für das Gedicht ist, verdeutlicht der Hinweis Emil Staigers: 
„Wen es nicht ekelt, der setze in ‚Wanderers Nachtlied’ 
statt ‚spürest’ ‚merkest’ ein.“25 Dem ist wohl zuzustim-
men: Ein solcher Verzicht auf das Wort „spüren“ wäre ein 
eklatanter Stilbruch, bei dem vor allem die von Adorno 
gerühmte „Stofflosigkeit“ dieser Zeilen zweifellos verloren 
ginge. 26

Es geht bei Goethe jedoch nicht etwa um das Erspüren 
der ewigen Präsens Gottes in einer von ihm geschaffe-
nen Natur, sondern um die punktuelle Erfahrung einer 
momenthaften Ruhe, die den 31-jährigen, später dann 
freilich auch wieder den die Inschrift 1813 erneuernden 
64-jährigen Goethe ergriff. Das Gedicht beschreibt also 
ein eher flüchtiges und daher überraschendes Signal der 
Wahrnehmung, eine ausgesprochen seltene Erfahrung: 
Die Ruhe. Man könnte dieses Thema des Goetheschen 
Gedichtes als ein Beispiel für dasjenige bezeichnen, was die 
Neue Phänomenologie Hermann Schmitz’ als „Halbdinge“ 
beschrieben hat.27 Zu den Halbdingen gehören das Licht, 
die Wärme, der Wind, die Frische, die reißende Schwere 
beim Sturz oder die Stille, Phänomene also, die im Unter-
schied zu den Dingen nicht kontinuierlich wahrnehmbar 
sind, weil sie eine unterbrechbare Dauer haben. Gernot 
Böhme stellte im Anschluss an die Neue Phänomenologie 

24   Goethe, Johann W. von: Wande-
rers Nachtlied. In: Trunz, Erich (Hg.): 
Gedichte und Epen, Band 1 (Hambur-
ger Ausgabe). München 1981, S. 142.

25   Staiger, Emil: Grundbegriffe [...], 
S. 16.

26   Vgl.: Theodor W. Adorno: Noten 
zur Literatur, Frankfurt am Main 
1981, S. 53.

27   Zum Begriff der Halbdinge vgl. 
Schmitz, Hermann: Der unerschöpf-
liche Gegenstand. Grundzüge der 
Philosophie, Bonn 1990, S. 216 ff.
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in seiner Neuen Ästhetik zudem den Begriff der „Atmo-
sphäre“ ins Zentrum.28 Wir haben es in diesem Gedicht 
also relativ eindeutig mit einem Prozess der Ingression im 
Sinne Hermann Schmitz’ bzw. Gernot Böhmes zu tun: Der 
Naturlaut der Ruhe ergreift den Angesprochenen, wobei 
die Ingression am Verlauf dieser Ruhe von der Ferne in die 
Nähe, vom Unendlichen ins eigene Innere zu erkennen ist. 
Wichtig ist nun die Frage, ob es sich bei diesem Gedicht 
um den Ausdruck eines Erlebnisses handelt: Ist also die 
hier beschriebene Stimmung der Ruhe sowohl diejeni-
ge des Dichters, wie auch des Gedichtes und somit des 
Lesers? Wäre es der unmittelbare Ausdruck eines Erleb-
nisses, dann würde das Gedicht sicherlich anders klingen, 
und zwar etwa so:

Hmm, ist das eine Stille hier um mich herum. 
Diese Berge, diese Wälder! 
Selbst die Vögel sind kaum zu hören! 
Sehr angenehm. 
Endlich komme ich mal zur Ruhe!

Würde Goethes Gedicht so klingen, dann wäre zweifel-
los dasjenige nicht gegeben, was Kommerell vom Stim-
mungsgedicht behauptete: In die Stimmung des Dichters 
wird schließlich auch – über das Gedicht und dessen Stim-
mung – der Leser geraten. Als möglicher unmittelbarer 
Ausdruck eines Eindrucks würden die obigen Zeilen dem 
Leser wohl allenfalls ein: „Das ist aber schön für dich“ 
entlocken. Dies ist jedoch beim echten Ein Gleiches ganz 
anders, denn hier geraten wir als Leser viel eher in die 
vom Gedicht beschriebene Stimmung bzw. Atmosphäre. 
Goethes Gedicht überführt also eine flüchtige und wohl 
überraschende Impression in eine lyrische Form, die mit 
der unmittelbaren Versprachlichung nichts mehr gemein 
hat, da sie gerade nicht privatistisch bleibt.

die abduktion LeibLicher erfahrungen 
in rhythmisier ter sPrache
Goethes Gedicht transformiert eine wohl biographisch 
verbürgte Situation in ein ästhetisches Artefakt. Dies hat 
nicht nur mit formgebenden, sondern auch mit logischen 
Prozessen zu tun, deren Ziel es letztlich ist, eine private und 

28   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Essays zur Neuen Ästhetik. Frankfurt 
am Main 1995.
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sehr singuläre Erfahrung in eine allgemeingültige, also 
im Sinne Kommerells teilbare ästhetische Form zu über-
führen. Das Gedicht lässt sich nämlich in einzelne Gedan-
kenschritte aufteilen, die mehr sind denn ein Erlebnisaus-
druck. Vielmehr liefert es zur Klärung der möglicherweise 
vorliegenden Erfahrung eine sehr komplexe Hypothese, 
die sich etwa folgendermaßen paraphrasieren lässt: Da 
die so intensiv erfahrene akustische Stille letztlich als 
Ruhe wahrgenommen wird, scheint diese Stille, scheint 
dieses auffallend leise Wehen des Windes – „kaum einen 
Hauch“ – mehr denn ein bloß akustischer Vorgang zu sein. 
Denn diese Stille lässt eine Form des Zur-Ruhe-Kommens 
entstehen, die weniger mit Lautlosigkeit denn vielmehr 
mit Seelenfrieden zu tun hat. Das Gedicht entfaltet also 
keinen Erlebnisausdruck, sondern vielmehr eine „klärende 
Hypothese“ im Sinne von Charles Sander Peirce. Es folgt 
also einem Syllogismus mit den drei Schritten: 
A) Alle Dinge an diesem Ort sind ruhig. 
B) Ich komme hier spürbar zur Ruhe. 
C) Auch du, imaginärer Leser, wirst an diesem Ort zur Ruhe 
kommen. 
Ist demnach die umfassende Wirkkraft der Stille zunächst 
überraschend, so verliert sich dieses Überraschungsmo-
ment angesichts dieser erklärenden Hypothese, nach 
welcher sich alle Lebensbereiche im platonischen Sinne 
– von den Mineralien über die Pflanzen und Tiere bis hin 
zum Menschen – dieser Ruhe ergeben werden. Eine logi-
sche Operation dieser Art nennt sich Abduktion, sie ist 
von einer Deduktion und einer Induktion zu unterschei-
den und wird von Charles Sander Peirce folgendermaßen 
beschrieben:

Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn 
A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; 
folglich besteht Grund zu vermuten, daß A wahr ist.29 

Würde es eine Regel bzw. eine generelle Gesetzmäßig-
keit geben, die sich der überraschenden Tatsache bzw. der 
überraschenden Erfahrung zugrunde legen ließe, dann 
wäre diese Erfahrung bzw. diese Tatsache nicht wirklich 
überraschend. Dann könnte man also die beobachte-
te Tatsache bzw. die gemachte Erfahrung deduktiv aus 
einer schon bestehenden Regel ableiten und bräuchte 

29   Peirce, Charles S.: Vorlesungen 
über Pragmatismus. Hamburg 1991, 
S. 129.
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die skizzierte Operation der Abduktion nicht. Denn in der 
Abduktion folgt auf die echte Überraschung eine Als-ob-
Annahme: Wenn es eine Regel A gäbe, dann hätte das 
überraschende Ereignis seinen Überraschungscharakter 
verloren. Übertragen wir dieses Grundmodell des logi-
schen Schließens auf Lyrik, dann müssen wir im Grunde 
nur das logische Prinzip der „Regel“ durch das lyrische 
Prinzip der Sprachform ersetzen. Die überraschende Wahr-
nehmung wird also durch diesen Vorgang der Abduktion 
in eine allgemeingültige Form übertragen, die im Falle 
der Logik als eine „neue Regel A“ bzw. im Falle der Lyrik als 
eine neue sprachliche Form erscheint. Sowohl die Regel 
A im Falle der Logik als auch die lyrische Sprachform im 
Falle der Lyrik muss also erst noch gefunden bzw. konstru-
iert werden, beides ist zum Zeitpunkt der Wahrnehmung 
eines überraschenden Ereignisses noch nicht bekannt. 
Das Ereignis selbst wäre schließlich nicht überraschend 
gewesen, wenn eine logische Regel bzw. eine sprachliche 
Ausdrucksform bereits als Wissen vorgelegen hätten. 
Inwiefern aber entspricht nun in Goethes Ein Gleiches die 
lyrische Form des Gedichts der überraschenden Erfah-
rung des Zur-Ruhe-Kommens? Antwort: Das inhaltliche 
Motiv der erwarteten Ruhe geht ein in die rhythmische 
Gestaltung, was vor allem am hinzugefügten „e“-Vokal in 
den Worten „Spürest“, „Vögelein“, „Walde“, „balde“ und 
„ruhest“ erkennbar wird. Die Wirkung dieser auffallenden 
Ergänzung wird deutlich, wenn man das Gedicht einmal 
ohne diese e-Vokale liest. Dann scheint plötzlich ein dak-
tylischer Rhythmus vorzuliegen, also XxxXxxX – XxxXxxX 
– XxxX, d.  h.: Úber den Wípfeln ist Rúh, Ín allen Gípfeln 
spürst dú, káum einen Háuch usw. Schon der „e“-Vokal in 
„spürest“ stellt jedoch eine fast störende Verzögerung des 
Daktylus dar, man kann daher Emil Staigers Einschätzung 
teilen, „das Gedicht [...] weiche aller metrischen Bestim-
mung aus.“ 30  

Dieses Ausweichen ist jedoch primär dem Versuch 
geschuldet, die inhaltliche Erfahrung der Ruhe durch den 
arretierenden Effekt der auffallend systematisch ergänz-
ten „e“-Vokale zu unterstreichen bzw. zu verstärken. Auch 
das Enjambement zwischen viertem und fünftem Vers 
führt eine Art Denkpause herbei, die den Satzfluss kurz 
unterbricht und so das arretierende Moment verstärkt. 

30   „Die unwiederholbare Stim-
mung teilt sich in unwiederholbaren 
Schwingungen mit, zumal im zwei-
ten Nachtlied („Über allen Gipfeln ist 
Ruh’“), das aller metrischen Bestim-
mung ausweicht.“ Vgl.: Staiger, Emil: 
Goethe. Band I. Zürich 1956, S. 331.
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Dies zeigt sich in der Kreuzreimbindung (abab) der ersten 
vier Verse (Gipfeln – Wipfeln, Ruh – du), denn aus metri-
scher Sicht leitet der fünfte Vers (kaum einen Hauch) die 
umarmende Reimbildung der zweiten Gedichthälfte ein, 
inhaltlich aber ist er als semantischer Abschluss noch auf 
die Kreuzreime der ersten Hälfte bezogen. All dies wirkt 
sich arretierend auf die Bewegung der vier Schlussverse 
aus und verstärkt so den Effekt der Beruhigung. 
Fassen wir diese Beobachtungen zu dem Goetheschen 
Stimmungsgedicht zusammen, dann ließe sich für Stim-
mungen und Atmosphären in lyrischen Texten die fol-
gende Formel prägen: Atmosphärische Stimmungen in 
lyrischen Texten resultieren aus der Abduktion leiblicher 
Erfahrungen in rhythmisierter Sprache. Wir werden die-
se Grundformel nun am Beispiel von fünf verschiedenen 
Gedichten des 20. Jahrhunderts erproben, deren gemein-
sames Ziel es ist, die spezifische Atmosphäre einer Stadt 
bzw. einer Großstadt in lyrischer Form darzustellen.

urbane atmosPhären  entWerfen:
fünf grossstadtgedichte im vergLeich
Die folgenden fünf Gedichte handeln von Paris, Tübin-
gen, New York, Rom und Köln. An ihnen fällt vor allem die 
Prägnanz hinsichtlich der Wahrnehmung bzw. Darstel-
lung großstädtischer Atmosphären in den Blick. Allein 
die diffusen Mischungen aus Geruch, spezifischer Akustik 
und typischen Lichtverhältnissen sind signifikante Zei-
chen der jeweiligen Lebensform einer Stadt und werden 
in lyrischen Texten gerade so identifizierbar. Es macht 
einen Unterschied, ob man sich wie in Harald Hartungs 
Rom Via Zucchelli in einer engen Altstadt mit ihren wink-
ligen, ansteigenden Straßen befindet oder in einem gro-
ßen öffentlichen Park, wie dies in Erich Kästners Jardin du 
Luxembourg oder Rose Ausländers Battery Park der Fall ist. 
Auch die sich schon im Stadtkern ankündige Weite eines 
Hafens mit Möwengeschrei oder gar Delphinen hat auf die 
erspürte Atmosphäre einer Stadt enorme Wirkkraft, wie 
das Gedicht Rose Ausländers zeigt, ähnlich wandelt sich 
die Atmosphäre, wenn man wie in Johannes R. Bechers 
Tübingen oder Die Harmonie einen begehbaren Stadtturm 
im Zentrum erblickt, oder an der Peripherie einer Groß-
stadt wandelt, wie es bei Brinkmanns Einen jener klassischen der 
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Fall ist. Selbst die spezifische Bewegungsart des lyrischen 
Ichs spielt eine Rolle: Man kann die Atmosphäre der Stadt 
wie Erich Kästner im Sitzen oder wie Harald Hartung im 
Liegen erspüren, aber auch wie Brinkmann im Gehen. Und 
schließlich tragen die Bewohner mit ihren Lebensformen 
zur Atmosphäre einer Stadt bei, wie Gernot Böhme mit 
Recht betont.31 Harald Hartungs Gedicht sammelt jene 
von den italienischen Hausfrauen ausgehenden Geräu-
sche und Gerüche, die in den verwinkelten Gassen der 
römischen Altstadt in die spürende Wahrnehmung des 
lyrischen Ichs einfließen.
Nach Gernot Böhme ergibt sich die Atmosphäre einer 
Stadt also insgesamt aus der „Art und Weise wie sich das 
Leben in ihr vollzieht.“ 32 Dabei habe jede Stadt ein „cha-
rakteristisches Eigenleben“ 33, welches sich jedoch häufig 
nur dem Fremden erschließe:

Atmosphäre [meint] das, was für den Bewohner gerade 
alltäglich und selbstverständlich ist und das der Einhei-
mische mit seinem Leben ständig mitproduziert, das aber 
erst dem Fremden als Charakteristikum auffällt. 34

Wenn wir anhand der vorliegenden fünf Gedichte das leib-
liche Spüren der Großstadtbewohner mit dem des frem-
den Touristen vergleichen, dann fällt eines unmittelbar 
ins Gewicht: Das touristische Sensorium erspürt die Groß-
stadt als eine weit eher „Fügsame Landschaft von Sonne 
und Luft modelliert“, wie es charakteristisch in Rose Aus-
länders New York-Gedicht Battery Park heißt. Dem ersten 
Blick in eine Stadt bzw. Großstadt erscheint die Atmosphä-
re in enger Verbindung mit Klima, Luft und Natur: „Dieser 
Park liegt dicht beim Paradies./Und die Blumen blühn, als 
wüßten sie’s“, so dichtet Kästner bei seinem Besuch des 
Pariser Jardin du Luxembourg. Es ist also in der Regel ein 
eher positiver Eindruck, den der touristische Blick regist-
riert, was auch etwa auf die Stimmigkeit der Proportionen 
zurückzuführen ist: „Des Dunklen nicht zuviel, genügend 
Helle“, so etwa wirkte Tübingen beim ersten Besuch Johan-
nes R. Bechers. Es ist eine stimmige Korrespondenz: „Zur 
Brücke spricht die Burg. Die Brücke spricht/Hinab zum 
Fluß. Ins Dunkel spricht das Licht.“ Dass die Stadt hinge-
gen ihre Bewohner auch verängstigen oder anöden kann, 
dies scheint sich erst dem einheimischen, also von mög-

31  Staiger, Emil: Goethe [...], S. 66.

32   Ebd., S. 55.
 
33   Ebd., S. 53.

34   Ebd., S. 55.
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licherweise schmerzlichen Erfahrungen geprägten Blick 
zu erschließen, wie die Gedichte Rose Ausländers über das 
ambivalente Manhattan und Rolf Dieter Brinkmann über 
das „abgestorbene“ Köln verdeutlichen.

Erich Kästner: Jardin du Luxembourg (1929)

Dieser Park liegt dicht beim Paradies. 
Und die Blumen blühn, als wüßten sie’s. 
Kleine Knaben treiben große Reifen.
Kleine Mädchen tragen große Schleifen. 
Was sie rufen, läßt sich schwer begreifen.
Denn die Stadt ist fremd. Und heißt Paris. 

Alle Leute, auch die ernsten Herrn,
spüren hier: Die Erde ist ein Stern. 
Und die Kinder haben hübsche Namen
und sind fast so schön wie auf Reklamen.
Selbst die Steinfiguren, meistens Damen,
lächelten (wenn sie nur dürften) gern.

Lärm und Jubel weht an uns vorbei.
Wie Musik. Und ist doch nur Geschrei.
Bälle hüpfen fort, weil sie erschrecken.
Ein fideles Hündchen lässt sich necken.
Kleine Neger müssen sich verstecken,
und die andern sind die Polizei.

Mütter lesen. Oder träumen sie?
Und sie fahren hoch, wenn jemand schrie.
Schlanke Fräuleins kommen auf den Wegen
und sind jung und blicken sehr verlegen
und benommen auf den Kindersegen.
Und dann fürchten sie sich irgendwie.35

Das Gedicht Jardin du Luxembourg entstand nicht in der 
1928 erschienenen Erstausgabe des Gedichtbandes Herz 
auf Taille, sondern nach Kästners erstem  Besuch in Paris 
vom 19. bis zum 29. Mai 1929, wie Sven Hanuschek beton-
te.36 Das Gedicht erschien also erst in der zweiten Aufla-
ge von 1936, wobei es eine der ganzseitigen Zeichnungen 
Erich Ohsers ersetzte. Deutlich ist hier der Blick eines Tou-
risten angelegt, denn von einem kritischen Durchleuchten 

36   Hanuschek, Sven: Keiner blickt dir 
hinter das Gesicht. Das Leben Erich 
Kästners. München, Wien 1999, S. 141.

Abb. 1 Jardin du Luxembourg, Paris.
© bucaniere, fotolia.com 
 
35   Kästner, Erich: Doktor Erich Käst-
ners Lyrische Hausapotheke. Basel 
1936, S. 68.
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der scheinhaften Oberfläche ist in Kästners idyllisieren-
dem Paris-Gedicht kaum etwas zu spüren. Es dominiert 
die paradiesische Atmosphäre des früher königlichen, zu 
Zeiten Kästners wohl schon staatlichen Schlossparks im 
Pariser Quartier Latin im 6. Arrondissement. Diese Atmo-
sphäre lässt sich jedoch vor allem an der Oberfläche erken-
nen: Die blühenden Blumen, die hübschen Kindernamen, 
die reklamehaft schönen Kindergesichter, die repräsen-
tativen Standbilder der französischen Königinnen und 
berühmten Damen Frankreichs, die Geräuschkulisse, die 
lesenden Mütter und die verlegen blickenden „Fräuleins“: 
All diese auffallend vordergründigen Anhaltspunkte stüt-
zen Kästners Gleichsetzung des Jardin du Luxembourg mit 
einem Paradies bzw. einem Stern. Wie nah Kästner speziell 
dem hier beschriebenen Pariser Bürgertum ist, verdeut-
licht seine auf die sich vor dem zukünftigen Kinderse-
gen fürchtenden „Fräuleins“ aus der letzten Gedichtzeile 
bezogene Anmerkung: „ Wenn ich ein junges Mädchen 
wäre – es ist zur Freude der jungen Mädchen nicht der Fall 
–, also, ich fürchtete mich wahrscheinlich auch.“37 

Dieser durchaus identifikatorische Bezug scheitert auch 
nicht an der Tatsache, dass die im Jardin kommunizierte 
Sprache dem lyrischen Ich offensichtlich unverständlich 
ist: „Was sie rufen, lässt sich schwer begreifen.“ Selbst die 
für den expressionistischen Blick stets dubiosen „ernsten 
Herrn“ oder die gegen Ende der dritten Strophe ange-
deuteten Repressalien – „Kleine Neger müssen sich ver-
stecke,/ und die andern sind die Polizei“ – fügen sich in 
den affirmativen Tonfall dieses Gedichtes. Von einer sati-
rischen Entlarvung einer kleinbürgerlichen Mentalität 
ist hier nichts vorhanden, stattdessen zeugen diese Ver-
se von einer Sentimentalität, die von den idyllisierenden 
Erscheinungsformen bürgerlichen Lebens sicher nicht 
weit entfernt ist. Diese fast ohne satirische Brechung 
formulierte Sympathie für intakte Formen bürgerlichen 
Familienlebens und sozialer Harmonie zeigt sich auch auf 
formaler Ebene: Das Gedicht besteht aus vier Strophen zu 
je sechs Zeilen und ist in einem regelmäßigen, fünfhebi-
gen Trochäus gehalten. In jeder Strophe liegt zunächst 
ein zweizeiliger Paarreim vor, dann folgt ein dreizeiliger 
Paarreim, die letzte Zeile reimt sich als umarmender Reim 
wieder mit den ersten beiden. Nichts also stört die hier 

37   Kästner, Erich: Doktor Erich Käst-
ners [...], S. 68
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Immersion in das bürgerliche Leben der Metropole Paris. 
Dies wird sich bei den Gedichten Ausländers und Brink-
manns ändern, welche die Atmosphäre der Stadt als eine 
weit eher ambivalente erfahren. Was das Gedicht Käst-
ners zudem noch nicht leistet, das ist eine Angleichung 
des atmosphärischen Inhalts an die metrische Form. Dies 
gelingt hingegen dem nun folgenden Tübingen-Gedicht 
Johannes R. Bechers.

Johannes R. Becher: Tübingen oder Die Harmonie (1938)

Könnt ich so dichten, wie hier alles klug
Verteilt ist, jedes steht an seiner Stelle.
Des Dunklen nicht zuviel, genügend Helle,
Die Burg, die Brücke, und der Straße Zug

Zur Burg hinauf: verborgen nicht zuviel
Und sichtbar doch nicht alles. Auch die Wellen
Des Neckars halten Maß: in ihrem Spiel
Erscheint das Meer schon, und zugleich der Quellen

Ursprung ist spürbar. So geordnet ist
Dies alles, einfach, und doch reich gegliedert.
Wie ewiges Gespräch. Darin vermißt

Man keine Stimme. Alles wird erwidert.
Zur Brücke spricht die Burg. Die Brücke spricht
Hinab zum Fluß. Ins Dunkel spricht das Licht.38 

Was dieses Gedicht in seiner Darstellung einer großstäd-
tischen bzw. städtischen Atmosphäre gegenüber dem 
Gedicht Kästners auszeichnet, ist die Überführung der 
wahrgenommenen Atmosphäre in die nicht nur lyrische, 
sondern speziell metrische Form. Dies wird deutlich mit 
Blick auf das zentrale Motiv der Harmonie. Sie ist als Kenn-
zeichen der spezifischen Atmosphäre der Neckarstadt 
Tübingen einerseits am philosophischen Tugendbegriff 
aus der Nikomachischen Ethik des Aristoteles orientiert, 
demgemäß nur die Mitte zwischen beiden Extremen 
(mesotes) als richtiges Maß zählt. Auf diesem Konzept 
der Harmonie basiert dieser Hymnus auf die Stadt Tübin-
gen, denn ähnlich harmonisch sind die Lichtverhältnisse 
der Stadt – „Des Dunklen nicht zuviel, genügend Helle“ –, 

38   Becher, Johannes R.: Lyrik, Prosa, 
Dokumente. Wiesbaden 1965, S. 103.

Abb. 2 Neckarstadt Tübingen.
© pp77, Fotolia.com
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deren Übersichtlichkeit – „verborgen nicht zuviel/Und 
sichtbar doch nicht alles“ –, aber auch die Rolle der Natur 
bzw. des Neckars: Im Spiel der Neckarwellen „erscheint 
das Meer schon, und zugleich der Quellen/Ursprung ist 
spürbar“. Die Harmonie, welche der Sprecher des Gedich-
tes in Tübingen wahrzunehmen meint, hat also mit der 
Ausgewogenheit von Hell und Dunkel, der reich geglieder-
ten Ordnung, der klugen Verteilung der Dinge sowie dem 
Maß, das „die Wellen des Neckar“ halten, hat also mit den 
so überaus stimmigen Proportionen der Stadt zu tun. Das 
Ende des Gedichtes beobachtet zudem ein weiteres wich-
tiges Element dieser Harmonie, und zwar die so auffallend 
stimmige Korrespondenz zwischen diesen wohlproporti-
oniert an ihren Orten sich befindenden Wahrzeichen der 
Stadt: „Alles wird erwidert./Zur Brücke spricht die Burg. 
Die Brücke spricht/Hinab zum Fluß“. 

Diese harmonische Mischung aus klarer Ordnung und 
stimmiger Korrespondenz soll nun jedoch auch in die 
Form des Gedichtes eingehen, wie die erste Zeile unmiss-
verständlich betont: „Könnt ich so dichten, wie hier alles 
klug / verteilt ist“. Eben dies gelingt auch, und zwar durch 
einen wunderbaren Kunstgriff Bechers. Zum einen ver-
wendet er die strenge Form des Sonetts, also eine aus 14 
metrisch gegliederten Verszeilen bestehende Form, die 
traditionell in vier kurze Strophen eingeteilt wird: zwei 
Quartette und zwei sich daran anschließende Terzette. 
Entspricht diese Sonettform der zu Beginn des Gedich-
tes emphatisch beobachteten festen Ordnung, die die 
Tübinger Sehenswürdigkeiten einnehmen, so lassen sich 
die durchlaufenden Enjambements zwischen diesen vier 
Strophen unschwer als Äquivalent der harmonischen 
Korrespondenzen lesen: „Alles wird erwidert./Zur Brü-
cke spricht die Burg. Die Brücke spricht/Hinab zum Fluß“ 
Denn ebenso „sprechen“ – durch die jede Strophe mit der 
nächsten verbindenden Enjambements – die einzelnen 
vier Strophen des Gedichtes zueinander. Hier ist also eine 
metrische wie auch strophische Form gefunden, die der 
urbanen Atmosphäre in ihrer Spezifik kunstvoll nachge-
bildet wurde! Eine solche Leistung kann in einem Gedicht 
dann entstehen, wenn es um eine Erfahrung der Ingressi-
on geht, bei welcher eine ungebrochen positive Erfahrung 
einer urbanen Atmosphäre entfaltet wird. Sie kann aber 
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auch – das gilt es nun zu zeigen – dann entwickelt werden, 
wenn die Großstadt einen eher ambivalenten Eindruck 
macht, wenn es also eher eine Erfahrung der Diskrepanz 
ist, wie die beiden folgenden Gedichte Rose Ausländers 
und Rolf Dieter Brinkmanns zeigen.

Rose Ausländer: Battery Park (1965) 

Fügsame Landschaft von Sonne und Luft modelliert 
Uferlange Fläche aus Wasser und Land 
Der die verankerte Arche im Inselherz spürt, 
weiß um das Doppelgesicht dort am Rand 

Schiffe und Schatten in Trance die Wasser schlafen 
Auf dem hypnotischen Spiegel tanzt ein Delphin 
mit atmosphärischen Fischen. Der träumende Hafen 
schwebt zu überseeischen Schneebergen hin 

Nicht weil die Statue heroisch die Fackel reckt – 
taucht in die Taubenruh im ahorngefalteten Licht 
Ins Selbstbild vertieft, vom flüssigen Feuer erschreckt, 
versinkt der Narziß, vollzieht sich das andre Gesicht 39  

Was dieses Gedicht unterscheidet von den eher „touristi-
schen“ Gedichten Kästners und Bechers, das ist der Sinn 
für die Ambivalenz der repräsentativen Oberfläche einer 
Großstadt, für deren „Doppelgesicht“. Zugleich aber zeugt 
das Gedicht von enormer Bereitschaft zur Immersion in 
eben diese touristische Oberfläche. Diese Unentschlos-
senheit dürfte sich aus den biographischen Umständen 
erklären: Rose Ausländer sei zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift von Battery Park „eine älter werdende, kränkelnde 
und langsam vereinsamende Emigrantin, noch dazu eine 
sich zum deutschen Kulturraum rechnende Jüdin“40, wie 
ihr Biograph Helmut Braun betonte. Sie sei in New York 
isoliert, „eine Fremde ohne Ziel“41 gewesen, was sich nach 
Braun auch in ihren New Yorker Gedichten zeige: „sei es, 
dass sie ihren Tagesablauf in einer Zwangsjacke aus Pflich-
ten schildert, wie in 24 Stunden, oder aber die Freiheiten 
und die kleinen Genüsse des Sonntags im Central Park 
und am Hudson festhält.“42 Ausländers New York Gedich-
te seien also Zeichen eines Rückzugs auf Lebensfelder um 
den Central Park und den Hudson.43 Auch der Battery Park, 

39   Ausländer, Rose: Gesammelte 
Gedichte. Köln 1977, S. 26.

Abb. 3   Battery Park, Manhattan, New 
York.  © David LoGiudice, fotolia.com

40   Braun, Helmut: ‚Ich bin fünftau-
send Jahre jung’. Rose Ausländer: Zu 
Ihrer Biographie. Stuttgart 1999, S. 89.  
 
41   Ebd., S. 90.
 
42   Ebd. 
 
43   „Riverside Park, Columbus Ave-
nue, Metropolitan Opera, Hudson, 
Battery Park, Freiheitsstatue, Bow-
ling Green, alles was an Landschaft, 
Fluß, Straßen, Gebäuden benannt 
wird, gehört in ihre beiden Viertel 
oder ist von dort wie das Empire 
State Building gut zu sehen.“ Ebd.
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jener zehn Hektar große öffentliche Park an der Südspit-
ze der Insel Manhattan in New York City, gehört in diese 
beiden von Ausländer bevorzugt besuchten Viertel. Man 
hat von dort einen Blick auf den Hafen von New York, aber 
auch die Statue of Liberty ist von dort gut zu sehen: Es ist 
also ein für die touristische Perspektive typisch repräsen-
tativer Ort. 
Wie gesagt: Ausländer beobachtet diesen Park mit erkenn-
bar gemischten Gefühlen, wobei es die „verankerte Arche“ 
im Inselherzen – also wohl der Schmelztiegel New York 
– ist, welcher als ambivalent erfahren wird. Das Bild der 
Totale verdeutlicht diese Ambivalenz. Sie wird im Gedicht 
durch den Begriff „Doppelgesicht“ aus der ersten Zeile der 
zweiten Strophe benannt, durch welchen die „Fügsame 
Landschaft“ am Hafen als Widerspruch zur „Veranker-
ten Arche“ im Stadtherzen markiert wird. Und dennoch 
ist das Gedicht von einem immersiven Impuls getragen, 
wird doch in der zweiten Strophe die Wahrnehmung 
ins Sphärisch-Hypnotische gesteigert: Diese Schiffe und 
Schatten erscheinen wie im Trance, gleiches gilt für die 
„hypnotischen Spiegel“ auf der Wasseroberfläche und den 
zu den Schneebergen hinüberschwebenden „träumenden 
Hafen“. Woran orientiert sich dann aber die Ambivalenz? 
Grammatikalisch ist die Beantwortung dieser Frage nicht 
ganz leicht, doch scheint jener Narziß aus der letzten Zei-
le aus Strophe 3 die Statue of Liberty zu sein. „Das andere 
Gesicht“ der Stadt scheint demnach also eng verknüpft 
mit dem Selbstvollzug der Freiheitsstatue, die sich tief 
narzisstisch in sich selbst vertieft und so jene eingangs 
bemerkte Ambivalenz „vollzieht“. Während demnach der 
„träumende Hafen“ – als wahrscheinlicher Nominativ der 
zweiten Zeile der dritten Strophe – in die „Taubenruh im 
ahorngefalteten Licht“ eintaucht, ist der Heroismus der 
repräsentativen Statue eben davon scharf unterschieden, 
wie das kontrastierende „Nicht weil“ zu Beginn der dritten 
Strophe verdeutlicht. Dass sich diese Erfahrung der Ambi-
valenz nun wiederum auch in formaler Hinsicht umset-
zen lässt, dies verdeutlicht das folgende Gedicht Rolf Die-
ter Brinkmanns:

Abb. 4   Battery Park, Manhattan, 
New York. © SeanPavone Photo, 
fotolia.com
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Rolf Dieter Brinkmann: Einen jener Klassischen (1975)

EINEN JENER KLASSISCHEN

schwarzen Tangos in Köln, Ende des
Monats August, da der Sommer schon 

ganz verstaubt ist, kurz nach Laden
Schluss aus der offenen Tür einer

dunklen Wirtschaft, die einem 
Griechen gehört, hören, ist beinahe 

ein Wunder: für einen Moment eine
Überraschung, für einen Moment 

Aufatmen, für einen Moment
eine Pause in dieser Strasse,

die niemand liebt und atemlos 
macht, beim Hindurchgehen. Ich

schrieb das schnell auf, bevor
der Moment in der verfluchten

dunstigen Abgestorbenheit Kölns
wieder erlosch.44 

Aus dem Bild einer typischen Kölner Straße wird schnell 
ersichtlich, dass der hier beschriebene Tango vor dem 
Hintergrund der noch im Vorwort des Bandes entfalteten 
monotonen Rhythmik des  Alltäglichen heraussticht, also 
im Sinne einer Ingression, eines Hineingeratens erspürt 
wird. Brinkmanns Gedicht hält eine plötzliche, augen-
blickshafte Überraschung fest, die bezeichnenderweise 
als „Pause“ beschrieben wird, also als ein „die dunstige 
Abgestorbenheit“ der Stadt Köln kontrastierender Reiz. 
Dieser „snap-shot“45 ist nicht aus der „Innerlichkeit“ des 
lyrischen Ichs gewonnen, wenngleich er eine Stimmung 
erfasst. Vielmehr stellt er eine Art Hineingeraten in eine 
plötzliche, für das lyrische Ich überraschende Atmosphäre 
des Exotischen dar, die sich in Form eines Tangos mani-
festiert. Was Brinkmann nun gegenüber Rose Ausländer 

44   Brinkmann, Rolf Dieter: West-
wärts 1&2. Reinbek bei Hamburg 
2005, S. 35.

45   Der Begriff des „snap-shot“ 
stammt aus der berühmten Notiz 
von Brinkmanns Band Die Pilo-
ten. Vgl. Ewers, Hans Heino (Hg.): 
Alltagslyrik und Neue Subjektivität. 
Stuttgart 1982, S. 94.

Abb. 5   Alteburger Straße in Köln.
© Rheinisches Bildarchiv rba_152030
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anders macht, dass ist die rhythmische Unterstützung 
eben dieser ambivalenten Erfahrung. Denn eben jener 
herausstechende Moment, der fast an ein Wunder grenzt, 
ist im Gedicht durch die anaphorische Häufung „für einen 
Moment“ fast suggestiv beschworen.
Ist also das Gedicht in den ersten drei Strophen durch 
einen prosaischen Tonfall gekennzeichnet, der auf sämt-
liche Formen lyrischer Rede wie etwa Reim, Metrum, 
Metapher oder Symbol verzichtet, also ganz dem poeti-
schen Programm der Alltagslyrik der 1970er Jahre folgt, so 
beginnt mit dem Doppelpunkt in Strophe vier ein durch 
die Anapher ausgelöster rhythmischer Bruch, der punkt-
genau mit dem inhaltlichen Wandel des Atmosphärischen 
von Monotonie zu plötzlicher Exotik übereinstimmt. 
Er reicht bis zum Ende der fünften Strophe, sodass das 
Gedicht in den letzten drei Strophen wieder in den pro-
saischen Sound seines Anfangs zurückfällt. Dies aber ent-
spricht präzise der zeitlichen Ausdehnung dieser äußerst 
flüchtigen Epiphanie.

Harald Hartung: Rom Via Zucchelli (1979)

Ferragosto und fast voller Mond: wie 
braun die Nacht ist in ihren fleischlichen 
Höhlungen! Die gelben Lampen Urin 
Katzenschatten vibrierende Gitter 
Wir spüren die trocknen Spinnweben im 
Treppenhaus, Duft von Mörtel und Marmor

Nebenan die Signora gießt spät noch 
ihre Topfpflanzen auf dem Balkon, das 
tropft die halbe Nacht, ersehnter Regen 
in Halbschlaf und Schweiß, Gespräche Musik 
ein Telefon, die Seufzer einer Frau 
und irgendwann ist es ganz still, warum 

ich weiß nicht fällt mir jetzt mein Vater ein 
Wie wach ich bin, die Augen suchen ihn 
an dieser Decke, wo sich Schatten leicht 
bewegen, obwohl es still ist. Er kam 
nicht weit, seine Reisen waren der Krieg 
Jetzt, denk ich, ist er angekommen, hier 46 

 

46   Hartung, Harald: Aktennotiz 
meines Engels: Gedichte 1957–2004. 
Göttingen 2005, S. 145.
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Auch das Gedicht Harald Hartungs widmet sich der absei-
tigen Kehrseite einer durchaus repräsentativen Szenerie: 
Der Ort dieses Gedichtes, die Via Zuc chelli, liegt im Stadt-
zentrum von Rom, in der Gegend vom Piazza Barberini, 
Piazza di Spagna, Via Tritone und dem Quirinale. Ganz 
in der Nähe liegt der Brunnen di Trevi, den man aus Fel-
linis La Dolce Vita kennt, ähnlich nah liegen die Trinitá dei 
Monti und der Piazza di Spagna als exklusivste Gegenden 
Roms. Wir haben es also durchaus mit einem touristisch 
geprägten Ausschnitt zu tun, und dennoch wird dieser in 
seiner Alltäglichkeit geschildert. Dies verdeutlicht auch  
die zeitliche Situierung des Gedichtes: Mit Ferragosto wird 
in Italien jener Feiertag bezeichnet, der auf den 15. August 
fällt. Dieser gilt in Italien als der heißeste Tag des Sommers 
und wird als „Wendepunkt des Sommers“ entsprechend 
gefeiert. Dennoch aber setzt das Gedicht nach dieser 
Fixierung eines Feiertages durchaus irritierend ein: Die 
Nacht ist braun und von fleischlichen Höhlungen geprägt, 
womit auf die Enge der Gassen und Häuserfronten Roms 
angespielt sein dürfte. Und auch die römische Signora 
wird beim alltäglichen Blumengießen festgehalten, nicht 
etwa wie bei Kästner im feiertäglichen Freizeitverhalten. 
Die mit dem Titel verknüpften Erwartungen eines touris-
tischen Blickes werden also systematisch verweigert, und 
gerade Hartungs Orientierung am Alltag verhindert jenen 
feierlich-immersiven Rausch, den etwa Kästners Jardin du 
Luxembourg emphatisch artikulierte.
Insofern also ist dieses Gedicht zwar tief eingetaucht in 
die Atmosphäre dieser römischen Nacht, wie die phantas-
tischen Ingredienzien der ersten Strophe verdeutlichen: 
gelbe Lampen, Katzenschatten und Urin eröffnen die ers-
ten Zeilen. Wenn Hartung jedoch in der zweiten Strophe 
eine greifbar-plastische Alltagsatmosphäre folgen lässt, 
dann dürfte dies auch aus der Abgrenzung von der kon-
ventionalisierten Wahrnehmung herrühren. Das erst in 
der letzten Strophe sichtbare lyrische Ich wirkt wie ein 
Interrailer, der sich zwar erstmals in dieser Stadt bewegt, 
aber dennoch gleich in deren Hinterhöfen und Seitengas-
sen Platz nimmt. Dies verdeutlicht auch die Erinnerungs-
sequenz aus der dritten Strophe, die ganz eintaucht in die 
Erinnerung des vom Krieg geprägten Vaters. Wenn dieser 
jetzt und hier angekommen ist, dann dürfte damit wohl 
auch auf den versöhnlichen Effekt dieser Erinnerung an 

Abb. 6   Altstadt in Italien.
© Kareem Yacoub
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den 1947 aus dem Kriege heimgekehrten Vaters angespielt 
sein: Angekommen ist er im Gedächtnis des Sohnes.

zusammenfassung und  ausbLick
Es ging in der Diskussion im Rahmen der Tagung vor allem 
um zweierlei: zum einen um die Frage nach den Möglich-
keiten, anhand einer neuphänomenologischen Poetik der 
Ästhetik lyrischer Texte gerecht zu werden. Dies scheint 
mir im erläuterten Konzept der Neuen Ästhetik Gernot 
Boehmes explizit angelegt, für eine grundlegendere Erläu-
terung möchte ich jedoch auf meine größere Studie zum 
Thema: Lyrisches Gespür. Vom geheimen Sensorium moder-
ner Poesie verweisen, die diese Thematik umfangreich 
und anhand zahlreicher Beispiele erörtert. Zweitens ging 
es in der Diskussion um die, was eine Disziplin wie die 
Landschaftsarchitektur von einer Theorie lyrischer Atmo-
sphären lernen kann. Diesbezüglich ist zu betonen, dass 
man natürlich nicht unbedingt ein Lyriker sein muss, um 
Gespür für Atmosphären und Stimmungen zu besitzen. 
Denken wir nur an das berühmte Gespür Fräulein Smillas 
für Schnee, welches im gleichnamigen Roman von Peter 
Høeg beinhaltet, dass Fräulein Smilla den vermeintlichen 
Unfall eines Inuit-Jungen aufgrund ihres Gespürs anders 
denn die Nachbarn einschätzt. Fräulein Smilla ist keine 
Lyrikerin, wohl aber eine Expertin für Schnee: Als dieser 
Junge in ihrem Wohnblock vom Dach stürzt und stirbt, 
erkennt sie aus den Spuren im Schnee als einzige Person, 
dass dieser Sturz kein Unglück, sondern ein Verbrechen 
war.47 In der Tat besitzen zumeist jene Menschen Gespür, 
die es in einem bestimmten Bereich zum Experten gebracht 
haben: Legendär ist etwa Helmut Kohls Gespür für die Stim-
mungen unter den bundesrepublikanischen Wählern in der 
Zeit von 1981 bis 1998 48 oder das Gespür Kurt Tucholskys oder 
Erich Kästners für die Situationskomik des Alltags. Erfahrene 
Tierärzte haben ein Gespür für Pferde, langjährige Designer 
haben ein Gespür für Modetrends, Mathematiker haben ein 
Gespür für Zahlen, Börseaner haben ein Gespür für Geldan-
lagen, Detektive haben ein Gespür für Indizien und Politiker 
ein Gespür für Wähler. 
Dieses Gespür ist Resultat eines langjährigen Erfahrungs-
wissens, welches sich schließlich in einem intuitiven Ver-
mögen niederschlägt. Als solches unterscheidet es den 

47   Vgl.: Welzer, Harald: Das kommu-
nikative Gedächtnis. Eine Theorie 
der Erinnerung. Frankfurt am Main 
2005, S. 152–162. 
 
48   Korte, Karl-Rudolf: Geschichte der 
deutschen Einheit: Deutschlandpo-
litik in Helmut Kohls Kanzlerschaft, 
Regierungsstil und Entscheidungen 
1982–1989. Stuttgart 1998, S. 324 ff.
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Könner vom Dilettanten, wenngleich es sich dennoch 
kaum in Regeln fassen und entsprechend erklären lässt. 
Anders gesagt: Gespür ist ein „implizites“ oder auch „stilles 
Wissen“, a tacit knowledge, um einen Begriff Michael Pola-
nyis zu verwenden.49 Menschen mit diesem „taciten“ Gespür 
können Dinge bemerken, erkennen oder fühlen, die ihren 
Mitmenschen zumeist unzugänglich sind. Diese Dinge sind 
per definitionem keine Gegenstände, es sind aber auch keine 
logisch erklärbaren Sachverhalte, die sich entweder induk-
tiv oder deduktiv erschließen. Denn wären es Gegenstände, 
dann könnte sie jeder hören, sehen, riechen oder betasten: 
Dazu bedürfte es also nicht des Gespürs. Und wären es 
logische Sachverhalte, dann könnte sie jeder erklären und 
wohl auch verstehen: Auch dazu bedürfte es des Gespürs 
nicht. Vielmehr scheint es sich um spezielle Situationen zu 
handeln. Atmosphären zu entwerfen heißt also auch, die 
Nuancen und Stimmungen einzelner Situationen in einem 
Artefakt festzuhalten. Wie dies geschehen kann, deutete 
einmal mehr Hermann Schmitz in seinem bereits Werk Der 
unerschöpfliche Gegenstand an, in welchem er „Dichtung als 
schonende Explikation von Situationen“ definierte. Zum 
Verständnis dieser Formel sind zweierlei Prämissen wichtig. 
Zum einen der Schmitzsche Begriff der Situation:
Eine Situation ist, ganz abstrakt gesprochen, eine abso-
lut oder relativ chaotisch-mannigfaltige Ganzheit, zu der 
mindestens Sachverhalte gehören. Absolut chaotisch-
mannigfaltig ist sie, wenn innerhalb der Mannigfaltigen 
gar keine Verhältnisse der Identität und Verschiedenheit 
bestehen; wenn darin solche sich mit chaotischen Ver-
hältnissen (Unentschiedenheit hinsichtlich Identität und 
Verschiedenheit) mischen, nenne ich das Mannigfaltige 
relativ chaotisch.50

Zum zweiten wichtig ist der Schmitzsche Begriff der Dich-
tung, dessen Grundformel ich abschließend zitiere. Sie 
basiert letztlich darauf, durch eine geschickte und vor 
allem sparsame Anordnung von Elementen das atmo-
sphärische bzw. stimmungshafte einer Situation zu ent-
falten. Oder, in den Worten Hermann Schmitz’:
Dichtung ist eine geschickte Sparsamkeit der Rede. Der 
Dichter hebt aus der vielsagenden chaotisch-mannigfalti-
gen Ganzheit der Situation einige Sachverhalte, Program-
me und Probleme so vorsichtig und sparsam hervor, dass 
das Ganze der Situation ungebrochen durchschimmert.51 

49   Polanyi, Michael: Personal 
Knowledge. The University of Chi-
cago Press. Chicago 1958. Vgl. auch: 
Polanyi, Michael: Implizites Wissen. 
Frankfurt am Main 1985.

50   Schmitz, Hermann: Der uner-
schöpfliche Gegenstand. Bonn 1990, 
S. 65.

51   Ebd., S. 73.
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1  atmosPhäre aLs aufgabe
atmosPhäre und funktion.

Wir müssen über Gefühle sprechen.
Atmosphäre. Stimmung. Das ist die emotionale Wirkung 
eines Ortes. Landschaftsarchitekten genießen das Privi-
leg, an der Schaffung eines Gegenstands zu arbeiten, der 
Gefühle auslöst. 
Die emotionale Versorgung des Menschen via „Atmo-
sphäre“ ist die universellste Aufgabe eines Garten oder 
Parks; diese werden als zivilisatorische Reservate einge-
richtet, in denen eine unausgesprochene Einigkeit darü-
ber besteht, dass hier „gefühlt“ wird und die Entfaltung 
von Atmosphäre zu den wesentlichen Funktionen dieser 
Orte gehört.
Wenden wir uns aber unseren Städten und Außenräu-
men als Ganzes zu, nehmen wir eine klare Trennung zur 
Kenntnis, in eine Welt der Funktion und in eine Welt des 
Gestaltens, der Schönheit, der Atmosphären. Gefühl und 
funktionaler Nutzen werden als zwei unterschiedlich 
gelagerte Qualitäten diskutiert, die häufig gegensätzlich 
und konkurrierend wirken. 
Je weiter wir uns vom Typus des „Gartens“ entfernen und 
in den Stadtraum bewegen, umso intensiver nehmen wir 
dieses Konfliktfeld wahr. Je bedeutender und technischer 
die Funktion in Erscheinung tritt, umso weniger wird über 
Atmosphären gesprochen, umso weniger werden Atmosphä-
ren als gleichberechtigter funktionaler Anspruch ernst genom-
men. Bei Verkehrsprojekten und technischen Einrichtungen 
wird das Sprechen über ihre emotionale Ausstrahlung zum 
Tabu oder zum belächelten „Gedöns“. Funktion und Emotion 
werden zu krassen Gegensätzen. Ein sinnloser Sündenfall.

fuNktIoN : EmotIoN
a.W. Faust
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gibt es orte reiner atmosPhäre? der garten

Im Paradies wird dem Vernehmen nach nicht gearbeitet 
und es muss nicht „funktionieren“. Der Garten als dessen 
irdischer Stellvertreter ist frei von Effektivität und Zweck 
und aller Aufgaben entbunden. 
Das stimmt natürlich so nicht. Sinnliche und emotionale 
Erfahrung werden als Voraussetzung für die Regenerati-
on des Menschen gesehen. Die Atmosphäre wird damit 
zur Aufgabe dieses Ortes. Der Garten und der Park wer-
den heute als Gegenmodell und Kontrastraum zur ratio-
nalisierten Alltagswelt geschaffen. Der Einzelne und die 
Gesellschaft leisten sich den Garten als Ort der Erholung 
und Inspiration. Die Arbeit des Gartenarchitekten und 
damit der Sinn seines Daseins richtet sich auf das Wohl-
befinden des Menschen. Insofern kann man sagen: Die 
zentrale Funktion ist die positive emotionale Wirkung.
Die Bedingungen dieses Wohlbefindens werden mit 
zunehmender Individualisierung immer ausdifferenzier-
ter. Ein Programm wird notwendig und mit ihm taucht 
die Frage auf, ob ein Raum „funktioniert“. Über die immer 
konkreter und lautstärker vorgetragenen Anforderungen 
zum Programm und zum Funktionieren wird die Kraft des 
Atmosphärischen zerrieben. Selbst in unseren Reservaten 
muss sie als eigenständige Qualität verteidigt werden.

gegenProbe: gibt es orte reiner funktion?
die tanksteLLe.
Eine Tankstelle war einmal der Ort, an dem der Wagen 
getankt wurde, inzwischen kann man dort fast alles ein-
kaufen. Es ist praktisch, weil man immer einen Parkplatz 
findet und fast immer geöffnet ist. Tankstellen sind nicht 
dafür gemacht, einen Beitrag zum Stadtbild oder zur 
Atmosphäre zu leisten.
Wir wissen: Das muss sie aber nicht daran hindern, atmo-
sphärisch zu wirken. Besonders nachts können Tankstellen 
zu magischen Orten werden, zu beliebten Treffpunkten 
und Strandungszonen. Sie sind Knotenpunkte auf den 
Bewegungslinien. Sie gehören mehr zur Nervatur des Ver-
kehrs als zum Ort, an dem sie stehen. Sie sind zeit- und 
ortlos, sie sind Kosmopoliten. Sie stehen für den Kitzel des 
Unterwegsseins. Dabei ist ihre Ästhetik geprägt von aus-
gereifter funktionaler Logik und plakativem Auftritt. 
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Atmosphäre ist eine scheinbar beiläufige Aufladung die-
ser Orte und sie ist untrennbar mit ihrer Hauptfunktion 
verbunden. In diese Kategorie gehören Brücken, Bahnhöfe 
und natürlich Häfen.
Eigentlich gibt es keine Orte ohne Atmosphäre oder atmo-
sphärische Potentiale. Damit erübrigt sich die Frage, ob 
wir uns mehr Orte mit Atmosphäre gönnen sollten. Es 
besteht eher die Frage, ob wir uns gönnen sollten, selbst 
in scheinbar banalen Situationen bewusster damit umzu-
gehen. In weiten Teilen unserer Städte gönnen wir es uns 
eben nicht. 
Paradoxerweise erlischt emotionale Wirkung oft dann 
völlig, wenn atmosphärische Hülsen über Alltagsorte 
gestülpt werden. Man denke an die billige Piazetta im 
Einkaufszentrum, den Heidegarten im Verkehrskreisel, die 
rustikale Lärmschutzwand  oder den Großstadt-Discoun-
ter mit gemütlichem Satteldach. 
Atmosphärischer Ausdruck in der Stadt scheint eine Aus-
einandersetzung mit Authentizität und Glaubwürdigkeit 
zu erfordern. Mit Erstaunen wäre zur Kenntnis zu neh-
men, wie weitläufig und unerwartet die emotionale Auf-
nahmefähigkeit des heutigen Stadtbewohners geworden 
ist.
Es scheint Zeit zu werden, die Reservate zu verlassen und 
die Stadt als atmosphärisches Feld zu erproben.

2  stimmung kommunizieren unsere medien
Voraussetzung für eine offensive Thematisierung des 
Atmosphärischen ist, dass man überhaupt darüber kom-
munizieren kann. Trotz des mageren Grundlagenwissens 
wird viel und gern über Atmosphären gesprochen. Es gibt 
ein Feld von Adjektiven, das mit dem Substantiv „Atmo-
sphäre“ beinahe verheiratet ist. Wenn das Adjektiv fällt, 
setzen wir die „Atmosphäre“ automatisch hinzu. Manch-
mal wird synonym „Flair“ oder „Charakter“ benutzt.
Der Vorteil ist, dass es eigene Erfahrungen gibt, die sich mit 
diesen Atmosphären etwa decken könnten. Die Wortpaa-
re werden benutzt im Tourismus, der Immobilienbranche 
und im Erläuterungsbericht des Planers.

Der Nachteil ist, dass dieses Begriffsfeld dann doch beschränkt 
ist. Und damit zwangsläufig Klischee beschrieben sind. 

Abb. 1   Tankstelle bei Nacht: Beiläufige 
atmosphärische Aufladung. 
© Ute Henning

Abb. 2   Überlagerung, Funktionalität 
und Atmosphäre sind keine Gegen-
sätze. © sinai
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sPrechen über sPezifische atmosPhären: 
schWierig
Die emotionale Wirkung sollte so vielschichtig und spe-
zifisch sein wie der Ort selbst. Die genannten Klischees 
helfen insofern nicht unbedingt weiter und damit fällt 
die Vergleichsmöglichkeit aus. Jeder Ort hat seine eigene 
Atmosphäre, die sich aus einer möglicherweise unendli-
chen Zahl stofflicher Facetten zusammensetzt. Das Ergeb-
nis, also die Gestimmtheit des Raums, ist verbal schwer zu 
fassen. Das Darstellen von Atmosphären wie auch Emoti-
onen obliegt traditionell der Malerei, Dichtung und Musik. 
Es ist nicht die Aufgabe des Malers, Dichters, oder Kompo-
nisten, uns über den Stimmungsgehalt ihrer Arbeit mit-
tels eines weiteren Mediums zu unterrichten. Im Gegen-
teil – eine erfolgreiche verbale Vermittlung künstlerischen 
Inhalts stellt die Notwendigkeit und Wirksamkeit künstle-
rischer Produktion infrage. Entsprechende Versuche wer-
den also Kuratoren und Kritikern überlassen.
Darin liegt der signifikante Unterschied zwischen Planer 
und Künstler und gleichzeitig das Kernproblem des Meti-
ers. Das Produkt des Landschaftsarchitekten ist der Frei-
raum selbst, aber auch die Vermittlung dieses Freiraums, 
noch bevor er entsteht. Insofern sind wir zu einer Doppel-
rolle verdammt: Dem gegenständlichen „realen“ Raum 
gilt unser eigentlicher Ehrgeiz. Aber dieser wirkliche Raum 
wird stets von einem virtuellen Platzhalterraum begleitet 
und vorbereitet. Er wird platziert in Wettbewerben, in der 
kommunalen Ausschusssitzung, auf der Bürgerversammlung. 
Aber wie kommunizieren wir in diesem Platzhalterraum 
die Atmosphäre des Ortes. Die Sprache des Planers, sagt 
man, ist die Zeichnung. Und je kürzer die Aufnahmezeit 
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Abb. 3   Wortfeld Atmosphären:
Das Feld der Adjektive

Abb. 4–6   Darstellung zum Wettbe-
werb Baakenhafen Hamburg 2012.  
© sinai
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des Betrachters, je breiter das fachliche Spektrum der 
Empfänger, desto zugänglicher muss die Zeichnung auch 
emotionale Botschaften enthalten. 
Die Antizipation der Atmosphäre ist ebenso Gegenstand 
unseres Auftrags wie die gestalterischen Voraussetzun-
gen zu ihrer Entstehung. 
Dazu einige Anmerkungen aus unserer Sicht:
Allzu überzogene oder verwaschene Stimmungsbilder 
mit zu vielen atmosphärischen Ac cessoires (Möwen, 
Segelboote etc.) sind selten zielführend. Wir bemühen 
uns um planerische Präzision. Auf keinen Fall wollen wir 
auf großer Bühne das sicher mehrheitsfähige emotionale 
Feuer abbrennen, um dann später auf der Arbeitsebene 
über Details zu feilschen. Dennoch ist in jeder Zeichnung, 
bewusst oder nicht, eine emotionale Schwingung enthal-
ten und es wäre fahrlässig, diese nicht zu steuern. Farb-
klima, Texturen, Plastizität definieren die Gestimmtheit 
eines Plans. Ein „Bürostil“ ist dabei eher hinderlich. Jedes 
Projekt bekommt eine adäquate zeichnerische Aura. 
Grafiken und Abbildungen, die sich in eine Situation ein-
zoomen, „Zoom_in“ benannt, zeigen, dass es uns auch im 
Detail Ernst ist mit einer Idee. Die Perspektiven führen 
Raumbild und Atmosphäre besonders wirksam zusam-
men. Wir verzichten meistens dabei allerdings auf eine 
überhöhte Anreicherung mit atmosphärischen Ac ces-
soires oder künstlerischen Überzeichnungen.
Im Kontrast zur gegenständlichen Visualisierung stehen 
System-Zeichnungen und kanonische Regelwerke. Die Bot-
schaft dabei: Ein Entwurf ist nicht das Produkt eines indi-
viduellen Geschmacks, wirksame Atmosphäre ist nicht das 
intuitive Erzeugnis des Originalgenies, sondern erfordert 
ein hohes Maß an Disziplin und Kontrolle der Mittel. 
Die Sprache des Planers ist natürlich auch die Sprache selbst. 
Sehr selten ist darin von dieser oder jener Atmosphäre die 
Rede. Wir verlassen uns im Hauptteil auf präzise und knap-
pe Schilderungen des gebauten Zustandes im Präsens. Als 
Stimmungsträger setzen wir  Projekttitel ein, wie „Nordisch by 
nature“, „Die urbane Echse“, „Boulevard Blau“ und kurze Prolog-
texte zur Konzeptidee, in denen Rhythmus und Sprachsound mit 
einer pointierten Schilderung der Projektidee korrespondieren.

Abb. 7   Zoom_in, Wettbewerb 
 Baakenhafen Hamburg 2012. © sinai
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3  atmosPhäre entWerfen – 
gestaLten mit raum, Programm und stimmung.

Die „Atmosphäre“ wird heute eher selten als Hauptauf-
gabe eines Ortes oder Ausgangspunkt des Entwerfens 
definiert. Insbesondere zu Beginn eines Entwurfsprozes-
ses fällt es uns allen stets leichter über Programm und 
Raumbildung zu sprechen. Diese bilden ein etabliertes 
Wirkungsgefüge. Die Stimmung eines Ortes bildet dabei 
jedoch, ausgesprochen oder nicht, den nicht-stofflichen 
dritten Pol. 
Vielleicht können wir uns also den Sitz des Emotionalen 
im planerischen Denken als Teil eines Dreigestirns vorstellen: 

Programm: Mit den konkreten Funktionsfeldern und 
Abläufen eines Raums, verbunden mit Begriffen wie Natu-
rerleben/Spielen/Gärtnern/Sport.
Raum: Mit der strukturellen und räumlichen Einordnung 
des Ortes, verbunden mit Begriffen wie Raumkante/Blick-
achse/Ordnung/Offenheit/Abschirmung.
Gestimmtheit (Atmosphäre): Mit den emotionalen und 
sinnlichen Komponenten eines Entwurfes, verbunden mit 
Begriffen wie festlich/flirrend/sakral/liederlich/mystisch.
Tatsächlich treiben wir als Planer mit diesen drei Parametern 
die Diskussionsspirale zum Entwurf voran. Egal von welcher 
Seite man beginnt, über kurz oder lang schwingen sich die 
drei Parameter in einem guten Entwurf auf einander ein.
Für die Etablierung des Atmosphärischen im Diskurs 
mit der Öffentlichkeit wäre die gleichberechtigte Erör-
terung im genannten Wirkungsfeld Programm/Raum/ 
Gestimmtheit die logische Konsequenz. Die Herausfor-
derung besteht dabei immer in einem Ungleichgewicht 
der Verständlichkeit. Während für Raum und Programm 
schnell eine gegenseitige Übereinkunft herzustellen ist, 
müssen für die atmosphärischen Aspekte adäquate Aus-
drucksmöglichkeiten und Referenzen ständig neu defi-
niert werden. Am Austausch von Bildern führt bis auf wei-
teres kein Weg vorbei.
Die folgende Bildbesprechung soll nicht den Eindruck 
erwecken, es wären dem Tagungstitel entsprechend ziel-
gerichtet Atmosphären entworfen worden. Sie stellt eine 
kurze Retrospektive dar, in der die Wechselspiele zwischen 
Stimmung, Raum und Programm beobachtet werden können.

programm

technische grundlagen

raum

atmosphäre

Gestalt

Gehalt

Warft-ebene-motive der schären landschaft

Abb. 8   Raumbildung als Vorausset-
zung für Atmosphäre. © sinai
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ProLog: die arbeit mit dem vorhandenen

Der Ort ist immer schon da. Eine neue Gestalt zerstört 
immer etwas Vorhandenes. Das Entwerfen beginnt mit 
dem Entfernen und mit den folgenreichen Entscheidun-
gen, welche Beziehung das Alte zum Neuen eingehen 
wird. Wir haben uns gefragt: an welchen Orten entfährt 
dem Besucher am häufigsten der Ausruf: „Das hat aber 
Atmosphäre!“. Ohne eine genauere Differenzierung wel-
cher Art.  
Es hat fast immer mit Altem und Gewachsenem zu tun, 
und das ziemlich unabhängig von der „Zielgruppe“: Das 
Baumgewölbe mit Licht- und Schattenflecken auf dem 
Boden, Moose in Mauern, die regelmäßige Unregelmä-
ßigkeit alter Beläge. Das „Gewordene“ beeindruckt den 
Menschen scheinbar mehr als das „Gemachte“. Die Hinzu-
fügung einer heutigen Gestaltschicht kann dabei der vor-
handenen Stimmung eine präzisere Prägung geben und 
im Heute verorten. 
Der Umgang gerade mit altem Baumbestand ist aufwen-
dig und selten auf dem Papier, sondern nur in situ zu 
leisten. Die unglaubliche atmosphärische Kraft, die alte 
Bäume ausstrahlen, fordert Respekt und Demut heraus: 
Wie stark dürfen wir diesen Ort überformen? Wie altern 
daneben unsere Anlagen?
Der Stadtpark in Ascherleben lebt von den bis zu 40 Meter 
hohen Eschen über einem sehr einfachen Grundriss. Vor 
der Umgestaltung waren die Bäume im Aufwuchs fast 
nicht mehr wahrnehmbar. Nach der zurückhaltenden 
Umgestaltung haben wir oft gehört: Es wirkt, als wäre es 
schon immer dagewesen.
Die alten, krummen Silberweiden sind in Kitzingen hinge-
gen das einzige erhaltene Bestandselement in einer voll-
ständigen Neugestaltung. Trotzdem bestimmen sie die 
Situation. Die Großstruktur des Stadtbalkons wurde um 
sie herumgebaut.

raumbiLd - der konzentrierte raum
Die Entwicklung des Raumbildes stellt die sichtbarste und 
folgenreichste Intervention für den Ort dar. Wir arbeiten 
gern mit Kontrasten zwischen offenen, fließenden Raum-
bildern und eher hermetischen, nach innen gerichteten 
Räumen. Atmosphärische Dichte entsteht hier durch die 
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Beschränkung der gestalterischen Mittel und die Redukti-
on der äußeren Einflüsse.
Klassische Beispiele solcher Räume sind umfriedete, inti-
me Gartenräume und das Verhältnis des intimen zum 
offenen Raum ist bestimmend für die meisten Erschei-
nungsformen der Gartenkunst.
Das Labyrinth, genauer der Irrgarten bildet eine Sonder-
form der Raumbeschränkung, in der die Spannung zwi-
schen offenem und geschlossenem Raum auf die Spitze 
getrieben ist. Das Wahrnehmungsfeld des sich bewegen-
den Betrachters beschränkt sich immer nur auf wenige, 
vor ihm liegende Meter. 
Wir nutzen labyrinthische Situationen gern für Momente 
großer sinnlicher Verdichtung.

raumbiLd – die kuLissen
Viel häufiger als das Gestalten hermetischer Räume ist die 
Arbeit im städtischen oder landschaftlichen Kontext, das 
Arbeiten also mit Einflüssen, die den Ort von Außen oder 
seinen Rändern prägen. Das Ordnen des Raumbildes und 
der Blickbezüge geht auf eine Raumanalyse zurück. 
Die Schaffung von akzentuierten Raumbildern mit defi-
nierten Raumkanten bis hin zur bewussten Setzung von 
Schlüsselmotiven ist eine der zentralen Ansatzpunkte 
atmosphärischen Gestaltens im städtischen Raum. 
Die Entwicklung von Kitzingens neuer Stadtansicht fest-
zumachen an Blicken auf den umgelenkten Bimbach im 
Vordergrund,  wurde bestimmend für die Identität des 
neuen Parks am Bleichwasen. Mit dieser bisher unbekann-
ten Wahrnehmung rücken die Stadtteile links und rechts 
des Mains zusammen, der Park wird zum gesamtstädti-
schen Raum. Damit wird wiederum die programmatische 
Aufgabenstellung erfüllt. Um dieses Bild wurde intensiv 
gerungen, eine Pappelreihe aus den 60er Jahren wurde 
entfernt.

raumbiLd: bLickPunkte und Prägende objekte
Nicht nur die äußere Kulisse, auch die inneren Blickpunkte 
geben dem Freiraum Struktur und innere Spannung. Die 
Setzung oder räumliche Inszenierung eines Objekts kann 
eine wirkungsvolle Determinante für die Stimmung des 

kai-ebene - motive des  historischen hafens

Abb. 9   Systemzeichnung Wettbe-
werb Baakenhafen Hamburg 2012. 
© sinai
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Raums sein. Gleichzeitig setzen sie Signale für die Pro-
grammierung des Raums.
Die Orange ist ein Spielobjekt auf dem Schulcampus in 
Aschersleben. Sie macht neugierig und lädt zur Erkun-
dung ihres Innenlebens ein. Sie bringt Lebendigkeit und 
Frische in die Ruine einer alten Orangerie. Sie vermittelt 
die neue Nutzungsschicht in der historischen Hülle.

raumcharaktere fürs Programm 
Die atmosphärische Eigenart ist der spezifische Ausdruck 
des Programms. Und damit rückt die Frage in den Vorder-
grund, für was und für wen wir überhaupt entwerfen. Die 
Wirksamkeit von Atmosphären ist selten allgemeingültig. 
Auch emotionale Signale setzen an besonderen Erfahrun-
gen und Erwartungshaltungen an. 
Wir stellen uns dabei allerdings zunehmend die Frage, 
inwieweit man bestimmte Erwartungshaltungen inwie-
weit  man bewußt bestimmte Erwartungshaltungen 
unterlaufen sollte.. Monofunktionale Strukturen machen 
Parks als Gesamtorganismus nicht immer besser.
Ein Beispiel für einen Zielgruppen-orientierten Entwurf: 
der Hafenpark in Frankfurt. Technoide Treillagen fassen 
die Spielflächen wie Arenen ein, sie wirken fast wie ein 
Kühlergrill. Dynamisch, metallisch, offensiv.

Die neue Skateanlage im alten Park interpretiert die Auf-
gabe dagegen anders. Im Concrete Jungle sind Bowl und 
Streetbereiche eingewoben in eine bewegte grüne Park-
struktur. Die Idee war in der Skater-Szene umstritten.

stimmung durch Programm
Das vereinbarte Programm wird häufig die Gestalt und 
die Atmosphäre beeinflussen. Man kann es auch anders-
herum sehen: Durch die bewusste Setzung von Funktions-
schwerpunkten entsteht eine atmosphärische Szenogra-
fie. Das Wechselspiel von Handeln und Beobachten der 
Besucher gestaltet den Park und das Parkerlebnis.
Spielen im Park findet häufig hinter Zäunen und Hecken 
statt. Man bleibt unter sich und in Sicherheit. Auf der Her-
renbreite in Aschersleben bilden die Spielgeräte von Flo-
rian Aigner einen offenen Spielkosmos aus. Die Offenheit  

Abb. 10–11   Stadtbalkon Kitzingen.
© sinai
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des „Feld des Spiels“ stellt hohe Anforderungen an die 
„skulpturale“ Qualität des Ensembles. 

der erzähLerische gehaLt
Jeder Ort trägt eine Geschichte in sich und es gibt 
Orte, deren Ausstrahlung und Gestimmtheit auf diese 
Geschichte zurückgeht. Das Gestalten mit dem erzähleri-
schen Gehalt eines Ortes bezieht das Wissen und die Deu-
tung des Besuchers mit ein, sie forciert seine Imagination.
Der Begriff des genius loci (Geist des Ortes) begleitet dabei 
Entwurfsstrategien mit beinahe spirituellen Anklängen 
und besorgt im Mindesten eine eigenständige Identität 
des Ortes. 
Bei erzählerischen Entwürfen bildet ein erzählerisches 
Leitthema den Gestaltungsanlass und versorgt den Ent-
wurf mit einem unverwechselbaren formalen Begrün-
dungszusammenhang. Je nachdem wie deutlich die 
erzählerische Quelle offenbart wird, beeinflusst und über-
lagert sie die Wahrnehmung des realen Ortes. 
Das wissenschaftliche Universum des barocken Univer-
salgelehrten Adam Olearius bestimmte so wesentlich die 
Parkgestaltungen der Landesgartenschau in Aschersleben 
2010. Am deutlichsten erleben die Besucher das im Stadt-
park vor dem Ascherslebener Globus: Er bildet als künstle-
risches Wissenschaftsmodell eine heutige Interpretation 
des Globusses von Olearius in Schleswig-Gottdorf.
Bei Erinnerungsorten und Gedenkstätten bildet die his-
torische Erzählung dagegen das zentrale Programm des 
Freiraums wie beim Platz des 09. November 1989, der 
Gedenkstätte Berliner Mauer und der Gedenkstätte in 
Bergen-Belsen. 
Ihnen gemeinsam ist, dass das Wissen um das Geschehen 
auch die emotionale Wahrnehmung des Raums bestimmt. 
Wir setzen diese Orte dabei als Projektionsraum für die 
Vorstellungskraft des Besuchers ein. Die gestalterisch-
atmosphärische Ausstattung dieser Räume ist dagegen 
zurückhaltend. 
Der Platz des 09. November 1989 ist heute ein spröder Ort 
vor der Bösebrücke an der Bornholmer Straße, zugleich 
eine bedeutsame Stelle, da es sich um einen der Orte han-
delt, an dem die Mauer fiel. Lediglich Stahlschienen auf 
dem Boden zeichnen als parallele Taktung die Geschehnis-

Abb. 12   Das komponierte Bild, Stadt-
silhouette am Bimbach in Kitzingen.

Abb. 13   Der konzentrierte Raum, sen-
sorisches Labyrinth in Aschers leben. 
Beide Abbildungen © sinai 
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se am Tag des Mauerfalls nach, mit signifikanten Zitaten 
wie u.  a. Schabowskis Aussage „Unverzüglich … Sofort“.
Eine Chronografie also, um den Tag im Gehen nochmals 
nacherleben zu können.

ambivaLenz und mehrschichtigkeit
Die Qualität mancher Orte liegt  in der Widersprüchlich-
keit oder Mehrschichtigkeit ihrer atmosphärischen Bot-
schaften. 
Die Gedenkstätte an der Bernauer Straße ist so ein Ort. 
Die vorformulierte Aufgabe für die Gedenkstätte bestand 
zunächst darin, die Strukturen des verschwundenen 
Todessteifens und die Geschehnisse an der Mauer nach-
vollziehbar zu machen. 
Doch so eindeutig ist die Botschaft des Ortes nicht: Die 
Gedenkstätte steht für die Existenz und die Überwindung 
der Mauer. Das historische Geschehen endete damit nicht 
1989, auch die Spuren der Nachwendezeit erzählen ihre 
Geschichte. Zudem stellt die Bernauer Straße als Grenze 
zwischen Wedding und Mitte heute eine der schärfsten 
sozialen Zäsuren innerhalb der Stadt dar. Die Gedenkstät-
te als öffentlicher Raum hat damit auch eine städtebauli-
che Dimension.
Am deutlichsten wirkt wahrscheinlich das Spannungs-
verhältnis zwischen den groben rostigen Stahlinstallati-
onen der Nachzeichnungen und dem üppigen Grün der 
Rasenflächen. Die Gedenkstätte ist damit durchaus auch 
nutzbarer Stadtraum, der es verträgt, wenn sich Besucher-
gruppen auf dem Gras niederlassen.
Auch die Wahrnehmung der Grenzmauer ist doppelsich-
tig. Die Nachzeichnung ist als frei getaktete Folge von ver-
tikalen Stahlstäben formuliert. Je nach Blickwinkel ist auf-
grund des Lamelleneffekts die Reihung geschlossen oder 
fast transparent.

die atmosPhärische foLge
Kaum ein Freiraum besteht aus nur einem Ort, nur einer 
Atmosphäre. In der Bewegung durch den Raum wird 
man eine Abfolge von Einzelsituationen erleben. Einen 
Ort nimmt man dann als Collage von erlebten Eindrü-
cken wahr. Am deutlichsten wird die Aufeinanderfolge  
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atmosphärischer Eindrücke entlang klar vorgegebener 
linearer Bewegungsachsen. 
Einen Ort wie die Gedenkstätte Bergen-Belsen kann man 
ohne Wissenshintergrund gar nicht erschließen. Es gibt 
hier keine Möglichkeit einer adäquaten atmosphärischen 
Antwort auf den Massenmord. Irgendwo zwitschert auf 
dem riesigen Gelände immer ein Vogel. Wenn man die 
Ausstellung im neuen Dokumentenhaus gesehen hat, 
weiß man: Es gibt allein mit den Mitteln der Landschafts-
architektur überhaupt keine angemessene gestalterische 
Antwort. 
Es ist unabdingbar, vor dem Besuch des Geländes die Aus-
stellung gesehen zu haben. Eine klar vordefinierte, lineare 
Führung des Besuchers ist unvermeidlich. Der Weg auf 
das Gelände führt durch das Gebäude mit der Ausstellung 
hindurch, der Weg durchdringt das Gebäude.
Entlang dieser Bewegungslinie erlebt jeder Besucher eine 
Folge von Einzelwahrnehmungen, ehe er sich das komple-
xe Gelände selbst erschließt: Sammlung – Konfrontation 
– Leere – Distanz und schließlich Orientierung und Erkun-
dung.

sPhären–freiraumerLebnis aLs strukturgeber
Parks sind meist nicht-lineare komplexe Raumfolgen oder 
atmosphärische Geflechte und eben nicht statische Ein-
zelaufnahmen. Ihre Wahrnehmung beruht auf der frei 
gewählten Bewegung durch den Raum mit oft fließenden 
Übergängen. Wie wird man dem komplexen Erlebnisraum 
Park oder der Stadtlandschaft in der Gestaltung und Dar-
stellung überhaupt gerecht? Es wird hier deutlich, wie 
begrenzt unsere darstellerischen Möglichkeiten mit Lage-
plänen und der Visualisierung von Einzelbildern sind. 
Bis zu einer kompletten realistischen Animation müssen 
wir uns behelfen. Wir arbeiten dabei z.  B. mit
•	 Comicartigen	Bildfolgen,		die	der	möglichen	Erlebnisfol-
ge entsprechen.
•	 Kartierten	 Erlebnisszenarien	 zu	 antizipiertem	 Nutzer-
bewegungen im Park
•	 Erlebnisdiagrammen,	 die	 die	 unterschiedlichen	 Erleb-
niskomponenten auf einer definierten Route in ihrer 
Intensität beschreiben.
Ein geradezu primitives, aber wirkungsvolles Medium sind 

Abb. 14   Atmosphärische Dichte. 
Vegetation in Kitzingen. © sinai
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Atmosphärenkarten. Mit der Kartierung von „Sphären“ 
bezeichnen wir „gefühlte“ Räume, die sich im Hinblick auf 
ihre Atmosphären unterscheiden. Sphären beschreiben 
eine emotionale Raumwahrnehmung, die sich von klaren 
räumlichen Grenzen lösen kann sowie Lücken und Überla-
gerungen aufweist.  Entwickelt wurden die Sphärenkarten 
als Analysewerkzeug für den räumlich schwer fassbaren 
Kulturpark Neubrandenburg. Seitdem haben wir mit dem 
„weichen“ Begriff der Sphären immer wieder gearbeitet. 
Der Begriff ist „weich“, nicht ausdefiniert und zwangsläu-
fig subjektiv gefärbt. Und dennoch ist er wertvoll, weil er 
es ermöglicht, nicht gegenständliche, emotionale Gehalte 
eines Raums zum Thema zu machen.

sPhären aLs teiL der städtebauLichen struktur
Als Landschaftsarchitekten betreiben wir Stadtplanung 
aus der Sicht des Stadtraums. Aus einer Vision für den 
Stadtraum legitimieren sich die rahmengebenden bauli-
chen Strukturen. 
Der Freiraum selbst ist in entwicklungsmüden Städten 
Europas die entscheidende Ressource für eine umfas-
sende Erneuerung. Er ist in der Lage, neue strukturelle 
Zusammenhänge herzustellen und zu bestimmen. Es sind 
dabei gerade die durch Kriegsschäden und den funktiona-
listischen Wiederaufbau konturlosen und zerschnittenen 
deutschen Städte, die eine neue Betrachtung verdienen. 
Es ist Zeit für ein landschaftliches upgrade unserer Städte.
Beispielhaft hierfür sind die Freiräume der Bundesgar-
tenschau Heilbronn 2019. Nicht der eine große Park ist 
Gegenstand der Schau, sondern ein zersplittertes Ensem-
ble noch nicht definierter Räume. Das für Heilbronn zent-
rale Neckartal ist durch die Gewässer, Verkehrsschneisen, 
Bahntrassen und umfangreiche Brachen fragmentiert, 
unattraktiv und undurchlässig. Auf den ersten Blick 
besteht der Bereich aus wenig attraktiven Resträumen. 
Mit der Definition landschaftlicher Sphärenbänder wer-
den Gemeinsamkeiten für übergreifende atmosphärische 
Landschaftseinheiten definiert.
Mit der Ansprache freiräumlicher „Sphären“ im städte-
baulichen Kontext überwinden wir die quantitativ und 
geometrisch bestimmten Denkweisen über  Freiraum 
in der Stadt und begreifen sie als emotional wirksame 
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Lebensräume des Menschen. Die Arbeit in Heilbronn ist 
für uns wegweisend für einen neuen, integrierenden Blick 
auf die städtische Landschaft. Weg von Parzellierung, Zer-
splitterung und Zuständigkeiten hin zu einer ganzheit-
lichen Betrachtung, die die Grenzen zwischen Verkehrs-
raum, Stadtraum, Parkraum und ganz allgemein zwischen 
„Gebrauchsraum“ und gestalteten Raum überwindet. 

4  resumee
Gerade die Arbeit in wenig idyllischen Städten wie Heil-
bronn ist für uns wegweisend geworden. Atmosphäre ist 
nicht feinstofflicher Gegenstand, reserviert für spezifische  
ausgewählte Orte oder Räume. Vielmehr stellt sich die 
Stadt als Ganzes  sich als atmosphärisches Gewebe dar.  
Das eröffnet einen neuen, integrierenden Blick auf die 
städtische Landschaft in einer höheren Maßstabsebene. 
Nach wie vor stellt sich in der Planungspraxis die Stadt 
als Konfliktfeld konkurrierender Stadtfunktionen dar. Die 
Flächenkonkurrenzen von baulichen Nutzungsinteressen, 
Erschließungsansprüchen, technischen Infrastrukturen, 
die immer striktere Trennung von Privat- und Gemein-
schaftsinteresse, ja sogar die immer differenzierteren 
Ansprüche von Teilöffentlichkeiten treiben die Parzellie-
rung und Zersplitterung des Stadtraums immer weiter 
voran.
Die Arbeit von Landschaftsarchitekten sollte davon 
bestimmt sein, Stadtraum und Stadtlandschaft als ver-
bindendes Fluidum  zu verstehen und zu verteidigen. Das 
meint keine Durchsetzung quantitativer Flächenansprü-
che, sondern ein qualitatives Eindringen in alle Aspekte 
eines städtischen Raums. Eines Raums, der die Grenzen 
zwischen Verkehrsraum, Stadtraum, Grünraum und ganz 
allgemein zwischen Gebrauchsraum und gestalteten 
Raum überwindet. 
Aber worin besteht diese übergeordnete Qualität? Als sekto-
rale Planer können wir es versuchen mit quasi-wissenschaft-
lichen Ansätzen aus Soziologie und Ökologie, als Architekten 
mit der Behauptung und Durchsetzung gestalterischer Qua-
lität. “Atmosphäre“ aber könnte ein Signalbegriff werden für 
die Einführung der emotionalen Qualität in die Gestaltung - 
zwischen Raumbild und Programm.
Bei allen dargelegten Schwierigkeiten der Vermittlung 

Abb. 15   Platz des 9. November 1989, 
Berlin. © Jan-Erik Ouwerkerk

Abb. 16, 17   Gedenkstätte Berliner 
Mauer. © sinai
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und Kommunikation, letztendlich wird allein mit die-
sem überraschenden Begriff etwas ausgesprochen, was 
eigentlich unsere Kernaufgabe darstellt: die Stadt zuerst 
als Lebensraum des Menschen zu gestalten.
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AtmosPHERE – A tHIN 
fIlm of ENclosuRE
stig l. andersson

i
According to the Oxford Advanced Learners Dictionary, 
atmosphere is “the envelope of gases surrounding the 
earth or another planet”. The Earth’s atmosphere consists 
of several different spheres. The troposphere is the one 
closest to Earth. The depth of the troposphere is extremely 
thin; it varies between 17 km at the equator and 7 km at 
the poles. The troposphere contains approximately 80% 
of the atmosphere‘s mass and 99% of its water vapor and 
aerosols. 
The term atmosphere derives from Greek: “Atmos” = vapour, 
and sphaira = “ball” or “globe”. Atmosphere is evaporated 
water. Water is a simple molecule of two hydrogen atoms 
and one oxygen atom (H2O) with exceptional chemical 
and physical qualities which makes it crucial for the life 
processes within the atmosphere. 
Thus, without our vaporous, water filled atmosphere, life 
on Earth – or indeed life anywhere – would not have been 
possible.
Water is found everywhere in the Universe. But we do not 
know when water first appeared on Earth. The earliest sign 
of water, as we know so far, is tracks from the Earth’s first 
ocean found at the 3.8 billion years old Isua Rock stones in 
Nuuk, Greenland. So we know that sometime between the 
formation of the Earth 4.6 billion years ago and the crea-
tion of the Isua mountains 800 million years later, water 
must have come to Earth. 
We also know that the amount of water within the atmos-
phere has been ever constant since water first appeared 
on Earth. Thus the Earth’s collective mass of water (the so-
called hydrosphere) is 1,338,000,000 km³ – and has been 
since the beginning.
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ii
Water exists in three different states: In aerial forms like 
clouds and fog; in liquid forms like waterfalls, the sea or 
the rain; and in solid forms like ice, snow and crystals. 
Ice, water and fog. Silence. Water turns white when frozen. 
We often cognitively combine white and silence. Quietly 
the snow falls, we say, and indeed, in most cultures the 
white color usually signals serenity and calm. In Japan 
white is not even seen as a color: In Japan white is a state, 
a condition. 
Often we attribute ice and waterfalls with poetic values. 
We think of them as beautiful and attractive natural phe-
nomena, we visit them on holidays, and they tend to fill 
us with energy, pleasure and life. Standing in front of a 
waterfall or an ice-filled gletscher lagoon invariably evoke 
feelings hidden deep within us. 
What interest me, however, are not the images or the looks 
of these phenomena; it is rather the correlation between 
what you sense when seeing them and the thoughts you 
have after seeing them. 
First you sense. Then you think. And then you start to 
reflect on “what did I sense? What did I see? 

iii
In the so called ‘dry gardens’ of Zen Buddhism, the lands-
capes and gardens are composed without water. In these 
dry gardens we also find waterfalls without water. It is the 
arrangement and the shape of the stones that make up 
the waterless waterfall’s shifts in form and flow.
The Japanese book The Secret Book of Garden describes how 
to arrange the stones in the dry waterfalls. But the book is 
without images – it is only text: only factual descriptions 
on how to arrange the waterfalls. Like the traditional Chi-
nese Gōngshí scholar’s rocks they are pure abstractions, 
removed from context: Their prime aim is to generate 
emotions, feelings, sounds, flow and ambiences.
The composition of spaces created by the arrangement 
of stones reflects a knowledge about nature, at the same 
time scientific (the understanding of stone formations, 
vegetation, the flow and the nature of water, etc.) and poe-
tic (the sense of balance, the ambience of space, etc). 
The arrangement and the creation of these manmade 
spaces are thus based on experiences with phenomena 
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in nature and with nature’s processes. But the same also 
applies to the experience of the manmade spaces: To ful-
ly experience the Japanese waterless waterfalls you must 
have known and experienced the water, the flow, the 
humidity, the reflecting lights and the coolness of water 
moist in the air of an existing waterfall. Only then will 
you be able to understand the pure abstraction that goes 
ahead with the waterless water fall.

iv
Atmosphere is the air in a particular place. Atmosphere is 
what you sense in a particular situation.
In SLA’s project for a new urban space for the Danish 
Nykredit Bank in central Copenhagen the grey days of 
Copenhagen plays an integral and crucial role. (Abb. 1) 
In Copenhagen the weather is overcast and cloudy two-
thirds of the year. The air is full of water: Rain, mist, fog, 
the short winter days and the fluffy white clouds fading 
to grey to black and starting to rain. All these natural phe-
nomena, that form the local cloudy weather, create the 
atmosphere of the place. The urban space is designed for 
these weather conditions. We named the urban space 
Cloud to evoke a specific Nordic mood. 
Clouds, in technical terms, are called hydrometeors. They 
are formed in the atmosphere through the condensati-
on of water vapor and ice crystals. The size, the shapes and 
the appearance of clouds are determined by temperature, 
atmospheric stability, humidity and wind. In this respect clouds 
are exactly like fog – the only thing that separates the two 
phenomena is the difference in the altitudes where they 
occur. 

v
The aim of Cloud thus is to create an atmosphere where 
water is present in all its three different states at the same 
time: as air, as liquid, as solid. This very particular point 
where water is represented in all its three forms is a natu-
ral phenomenon called the Water Triple Point.
At Cloud the Water Triple Point can be found with water in 
all its three states:
As liquid, when the rain is being collected underground and 
returned to the urban space by 2,200 vertical water jets. (Abb. 2–4)
As solid crystallized water in the bank’s new office building 

Abb. 1–4   Cloud – Platz an der Nykredit 
Bank, Kopenhagen, Dänemark 2011. 
© SLA Architects
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called The Crystal (by Schmidt Hammer Lassen Architects).
And as air with the water vapor from the water jets, and 
the mist and the fog from the harbor. 
It is the complete range of all these sensations of the three 
states of water from the weather, from the sky, from the 
building, from the air, from the rain, from the water jets, 
that form your experience of the place. To move through 
the urban space Cloud is to listen to the “grey note” of the 
Copenhagen weather. A calm atmosphere with the sound 
and the ambience of water.

vi
Thus, as we have seen, the atmosphere is made of both, 
of the specific object and the context of the object. The 
atmosphere oc curs through the object itself and through 
the sensation of the ambience of the object: Like Cloud and 
Crystal and the weather of Copenhagen, that together 
form the complete atmosphere of the site. And like the 
waterless waterfalls whose ambient beauty and sensuous 
richness is so much more than the factual and individual 
components, made from stone, rocks, vegetation and the 
(lack of) water. 
This is the two-fold value of the atmosphere of manmade 
scenery. We call this the amenity value. (Abb. 5–6)

vii
This brings us to the important questions: What is quality? 
And how is it related to atmosphere?
When we look at an object we need to distinguish bet-
ween the object itself and the property of said object. Every 
object is thus both object and property. In this way, when 
dealing with urban space, we need to work with the phy-
sical content of the object  - such as buildings, vegetation, 
roads, etc. - and the properties of this content, which is the 
content’s ability to evoke feelings and atmosphere. 
At the same time we must distinguish between the phy-
sical properties of an object, and the properties we ascri-
be to an object. The latter are the properties that can be 
experienced or perceived with our senses and that affect 
us emotionally. These two types of properties we can call 
the quantities of sense and the qualities of sense. 
The quantities of sense are the physical properties of an 
object that can be weighed or measured: The factual infor-

Abb. 5, 6   Umgestaltung mehrerer 
Plätze in Frederiksberg, Kopenhagen 
2002 – 2006. © Torben Petersen
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mation of the object. The qualities of sense are the expe-
rienced properties that cannot be weighed or measured: 
These are the atmospheres and what evoke us.

viii
What is the relationship between quantities of sense 
and qualities of sense? To illustrate this, let us look at an 
example: The plaice. 1

In Danish a plaice is called a “rødspætte”, which literally 
means “speckled with red dots”. “Spætte” means “colored 
dot” and is derived from the Dutch word “spatje”, which 
means “dot”. The term palice comes from the 14th century 
Anglo-French “plais”, which in turn comes from the Latin 
“platessa”, meaning flatfish, which again originates from 
the Greek “platys”, meaning “broad”.
The plaice is common in the waters around Denmark. It 
lives on the bottom of the sea from the coast and outward 
until a depth of approximately 200 meters. Its spawning 
takes place in deep water during winter and early spring 
and its eggs are pelagic and hatch after a couple of weeks. 
In the course of a month the newborn plaice larvae swim 
toward the coast where they are precipitated when they 
are about 1-2 cm in size. During precipitation the larvae 
lies on one side only, thus igniting the physical changes 
that give the plaice its characteristic form of the flatfish. A 
plaice always lies down on its left side with its left side up. 
This phenomenon is called cocalled dextral.
Knowing all this about the physical properties, we are now 
able to identify and quantifiably classify the plaice. 

ix
But what happens if we look at the plaice with another 
focus? It is obviously the same fish, but now it is not the 
factual information about the plaice that interests us; it 
is the sensuous experience of the plaice that interests us, 
the amenity value of the plaice, the atmosphere the plaice 
creates. 
In Europe, a plaice is normally prepared by frying a fillet on 
a pan and serving it with tartare sauce, lemon and potatoes. 
Another option is to turn the fillet in rasp and deep fry it.
But then let us look at a plaice being prepared by a Japa-
nese sashimi cook. When serving plaice as sashimi, the 
cook takes the living plaice of about 1.5 kilogram out of the 

1   Deutsch: Flunder

Abb. 7   flunder, im dänischen 
Rødspætte, geprenkelt mit roten 
Punkten. © SLA Architects
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restaurant’s saltwater tank. Then he cuts the white meat 
from the bones into thins slices while the fish is still alive 
while avoiding the vital inner organs of the fish. And places 
the slices of meat back into the still living fish. The plaice is 
placed on a beautifully carved tree board with condiments 
of grated radish, wasabi and parsley and served and eaten 
alive and fresh at the table. The meal is thus finished at the 
very short time interval between life and decay.
In Europe, a normally fried plaice has a certain price at a res-
taurant – normally at the very cheapest end of the menu. The 
Japanese sashimi plaice, however, has a completely different 
price; indeed a much higher price. Physically, of course, it is 
still the same fish. But while our sense of quantity is the same, 
our sense of quality is quite different: The latter has a much 
higher amenity value, is a much more sensuous experience, 
and creates a much more complex atmosphere.
But what does this has to do with landscape architecture?

x
Well, let us sum up:
The valuation of the atmosphere and the experienced 
ambience is decided by the context and by the sense of 
quality. Atmosphere thus is how you sense the context, 
the surroundings. First you sense. Then you think. And this 
is the whole point: To make urban spaces and landscapes 
that creates atmospheres and sensuous experiences, that 
focus on the sense of quality, and that make people won-
der; that make people sense before they think, and feel 
before they reflect on the experience. This is both a goal 
and a tool in the design process.
If this is true: that the most important thing about urban 
design and landscape architecture is to create sensuous 
experiences in people and make them feel and wonder 
about the qualitative atmosphere of a given site, then 
we, in my opinion, must reevaluate much of how we do 
landscape architecture today. We must concentrate more 
carefully on the effect of our designs, the property of our 
designs, than about the design itself, like details, form, sha-
pe, etc.: The atmosphere and the quality of the context are 
more based on sensuous experiences than on the exact 
physical expression of a site. And to enhance this view into 
our cities is, to me, the job of a landscape architect. 
It is not about how it looks. But what it does.
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DRAmAtuRGIE DER AtmosPHäREN –
zuR WAHRNEHmuNG INszENIERtER 
stImmuNGsRäumE
sabine schouten

Soviel Einigkeit ist selten. Als Andreas Kriegenburg mit 
seiner Inszenierung von Joseph Conrads Roman „Herz der 
Finsternis“ die Intendanz Ulrich Khuons am Deutschen The-
ater Berlin eröffnete, zollte die Theaterkritik den darin zum 
Einsatz gebrachten Mitteln einhellig Anerkennung. And-
reas Kriegenburg beherrsche die szenische Klaviatur des 
Theaters meisterlich. Der „Theaterpoet“ 1 verwende einen 
„assoziativen Bilderreigen“ 2, um die doppelte Reise des 
jungen Kapitäns Marlow ins Fremde und verstörend Ande-
re des afrikanischen Kontinents von 1890 sinnlich fassbar 
zu machen. Mit „kleinsten, immer wieder verblüffenden 
Tricks“ würde „die Fantasie des Zuschauers“ dazu gebracht, 
„‚Afrika‘ zu sehen und zu hören“. 3 Ein besonders schlagen-
des Bild für Conrads Fremdheitserfahrung zeige sich den 
Kritikern zufolge in der sogenannten Marionetten-Szene, 
die „schier den Atem stocken“ 4 lasse: Da senken sich aus 
dem Schnürboden „gigantische, meterhohe schwarze Pup-
pen herab, sechs bis aufs Gerippe abgemagerte Gestalten, 
die über hohlen Wangen und unter kahlen Schädeln aus 
großen starren Augen glotzen“. 5 In diesen Riesenmarionet-
ten seien die „Verhungernden des schwarzen Kontinents 
zu Aliens mutiert“. 6 Und auch sonst würden Kriegenburg 
und seine Bühnenbildnerin Johanna Pfau mit Ideenreich-
tum glänzen, um die Erfahrung des Verstörenden, Fremden 
und Wilden möglichst sinnlich ins Publikum zu transpor-
tieren: „Seine Schauspieler ziehen sich auf der Bühne um 
und beschmieren sich gegenseitig mit Lehm; sie erzeugen 
Geräusche und Sounds mit Bambusstäben, Ketten, Müll-
tüten und Mikrofonen; sie schießen mit küchenrollenartig 
anmutenden Kanonen ins Publikum, wenn ein Gefecht mit 
den Wilden zu simulieren ist; und sie kippen Blutlachen auf 
die Bühne, wenn eine Blutlache gebraucht wird.“ 7

1   Michalzik, Peter: Urwald in uns. In: 
Frankfurter Rundschau, 19.09.2009. 
 
2   Kaempf, Simone: Im Verteilungs-
kampf. In: taz, 21.09.2009.

3   Heine, Matthias: Mit Kriegenburg 
im Dschungelcamp des Grauens. In: 
Die Welt, 21.09.2009. 
 
4   Laages, Michael: Buch bleibt Buch. 
Deutschlandradio, 17.09.2009.

5   Behrens, Wolfgang: Schaut, wie 
trickreich ich bin! In: nachtkritik.de, 
17.09.2009. 
 
6   Ebd.

7   Ebd.



134

Der potenzielle Vorteil des Theaters, den Andreas Kriegenburg 
in dieser Inszenierung gegenüber der Romanvorlage aus-
spielt, ist die Möglichkeit, über verschiedene und auch 
ungewöhnliche Sinneseindrücke intensive Atmosphä-
ren im Theaterraum zu erzeugen. Die Lektüre von Joseph 
Conrads Roman kennzeichnet eine sich über 150 Seiten 
immer stärker ausbreitende Beklemmung, allein: Diese 
wachsende Erfahrung von Fremdheit, Irritation und des 
Verlusts sicher geglaubter Kategorien bleibt eben Lektü-
reerfahrung, sie bleibt buchstäblich zwischen den Zeilen 
des Romans und in der Imagination des Lesers verhaftet 
– während dieser etwa in der gemütlichen Atmosphäre 
seines Wohnzimmers sitzt. 

Genau hierin vermag die Chance von Theaterinszenierun-
gen liegen, wenn sie nämlich über die sinnlichen Eindrü-
cke im Hier und Jetzt von Darstellendem und Wahrneh-
mendem selbst zu einer unmittelbaren Erfahrung des 
sonst nur Beschriebenen führen. Im Fall von „Herz der 
Finsternis“ also idealerweise: einer beklemmenden Atmo-
sphäre, einer Störerfahrung und Stimmung intensiver 
Verunsicherung. Zu betonen ist hier noch mal ‚idealer-
weise’, denn so virtuos Kriegenburg die Theatermittel in 
seiner Inszenierung zu nutzen und auszustellen scheint, 
so sehr misslingt es ihm in der Folge offenbar doch, sein 
Kritikerpublikum atmosphärisch wirklich zu ergreifen. 
Kriegenburgs Inszenierung von „Herz der Finsternis“ führt 
vielmehr exemplarisch das Scheitern theatraler Atmo-
sphären als ästhetischem Mittel vor. Aber hierzu später 
mehr. 

Im Folgenden möchte ich zunächst der Frage nachgehen, 
warum die Beschäftigung mit theatralen Atmosphären in 
der Theaterwissenschaft zum Desiderat wurde. Der zwei-
te Abschnitt versucht dann anhand konkreter Beispiele in 
Kürze zu beantworten, worin aus ästhetischer Perspektive 
der Sinn einer Beschäftigung mit Atmosphären in insze-
nierten Umgebungen liegt. Dabei skizziere ich zugleich, 
wie eine Analyse theatraler Atmosphären und somit ihrer 
Hervorbringung auf der Bühne aussehen kann. Mit dem 
dritten Abschnitt schließlich wage ich den Blick ein wenig 
über meinen theaterwissenschaftlichen Tellerrand hinaus 
und beschäftige mich anhand eines Beispiels aus der Site 

Abb. 1   Herz der Finsternis, Deutsches 
Theater Kammerspiele 2009, Regie: 
Andreas Kriegenburg.  
© Markus Lieberenz
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Specific Installationskunst mit der Frage, ob und inwie-
weit die theatralen Kriterien auch zur Beschreibung des 
atmosphärischen Stadt- bzw. Landschaftsraums dienen.

i
Als Gegenstand der analytischen Betrachtung fielen 
Atmosphären viele Jahrzehnte fast vollständig durch das 
Raster der hermeneutisch ausgerichteten Theaterwissen-
schaft, da sie als Phänomen der Wahrnehmung vorrangig 
affektive Wirkungen auf den Zuschauer ausüben. Inner-
halb der semiotisch orientierten Untersuchungen kamen 
sie allenfalls dort zur Sprache, wo sie als Bedeutung les-
bar wurden. In einer der raren aufführungsanalytischen 
Betrachtungen, in denen Atmosphärisches überhaupt 
beachtet wird, bemerkt Erika Fischer-Lichte: 
„Das Licht ist eines der wichtigsten Mittel, um eine 
bestimmte Atmosphäre zu schaffen. [...] In unserer Kul-
tur beispielsweise wird helles warmes Licht allgemein in 
Bezug auf eine ruhige, warme, freundliche Atmosphäre 
interpretiert, trübes oder kaltes Licht in Bezug auf eine 
beklommene, Angst und Traurigkeit auslösende. [...] Wenn 
das Licht auf dem Theater als Bedeutung eine bestimm-
te Atmosphäre konstituieren soll, wird man daher auf 
die entsprechenden, in unserer Kultur funktionierenden 
Lichtcodes zurückgreifen müssen.“ 8

Die einzelnen theatralen Mittel, etwa das Licht oder die 
Geräusche, fungieren hier lediglich als Bedeutungsträ-
ger und verweisen dabei auf eine spezifische Atmosphä-
re, etwa die der Gemütlichkeit. Im Rahmen einer semio-
tischen Aufführungsanalyse ist eine solche Bestimmung 
des Phänomens als ein vom Zuschauer zu deutendes 
Zeichen oft aufschlussreich. So kann etwa die feindliche 
Atmosphäre als Verweis auf die feindselige Beziehung 
zwischen zwei Figuren interpretiert werden. 
Seit den 1960er Jahren war einer immer größeren Zahl von 
Inszenierungen mit einer klassischen semiotischen Ana-
lyse allerdings nicht mehr beizukommen. Mit der verän-
derten Theaterpraxis, dem Verzicht auf die psychologisch-
realistische Darstellung eines dramatischen Textes und 
der Hinwendung zum Performativen wurde die Aufmerk-
samkeit vermehrt auf die theatralen Mittel und damit die 
atmosphärischen Faktoren selbst (etwa den Körper, den 
Raum, die Stimme, das Licht oder die Lautlichkeit) gelenkt. 9  

8   Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des 
Theaters. Bd. 1: Das System der the-
atralischen Zeichen. Tübingen Basel 
1998, S. 159.

9   Eine Einführung in die unter 
dem Blickwinkel der Performativen 
veränderten Forschungsperspekti-
ven geben etwa Fischer-Lichte, Erika/ 
Wulf, Christoph (Hg.): Theorien 
des Performativen. In: Paragrana 
10/2001, H. 1. Berlin 2001.

Abb. 2   Licht als Gestaltungsmittel 
der Atmosphäre in Inszenierungen. 
© Eky Chan, Fotolia.com



136

Infolge der verstärkt auf ebensolche Prozesse der Hand-
lung und Wahrnehmung abstellenden Theaterpraxis 
erweiterte sich seit den 1990er Jahren auch schließlich 
der Fokus der theaterwissenschaftlichen Betrachtung 
und rückte damit zugleich die emotionalen Vollzüge der 
Zuschauer als wesentlichem Bestandteil des Theaterer-
eignisses in den Blick – und mit ihnen das Bedeutungen 
überschreitende Andere der Atmosphären, auf das erneut 
Erika Fischer-Lichte aufmerksam macht: 
„In der Atmosphäre, die der Raum und die Dinge auszu-
strahlen scheinen, werden diese dem Subjekt, das ihn 
betritt, in emphatischem Sinne gegenwärtig. [...] Sie 
rücken dem wahrnehmendem Subjekt in der Atmosphäre 
auch in bestimmter Weise auf den Leib, ja dringen in ihn 
ein. Denn es findet sich nicht der Atmosphäre gegenüber, 
nicht in Distanz zu ihr, sondern wird von ihr umfangen 
und umgeben, taucht in sie ein.“ 10

Theater wird aus dieser Perspektive nicht als geschlosse-
nes, vom Zuschauer lediglich zu interpretierendes Büh-
nenkunstwerk untersucht, sondern als Aufführung ver-
standen. Damit ist eine Auffassung vorgestellt, die das 
theatrale Ereignis nicht entlang des Bühnengrabens in 
die einerseits werkhafte Darbietung der Schauspieler und 
die andererseits interpretative Auslegung des Publikums 
unterteilt. Der Begriff der Aufführung betont vielmehr, 
dass Dargebotenes und Wahrgenommenes in ständiger 
wechselseitiger Beeinflussung stehen. Theater wird somit 
als ein Ineinander von Wahrnehmendem und Wahrge-
nommenem gedacht, das dem Zwischen von Bühne und 
Publikum entspringt. 11

Ein solcher Begriff von Aufführung bereitete zugleich den 
Boden für meine Untersuchung theatraler Atmosphären. 12 
Denn wie die Aufführung selbst steht auch die Erspürung 
der theatral hervorgebrachten Atmosphäre in Abhängig-
keit zur gleichzeitigen Anwesenheit von Wahrnehmen-
dem und Dargebotenem. Wie eine Theateraufführung 
sind Atmosphären ein Phänomen des ‚Dazwischen’: Sie 
sind ebenso an die Wahrnehmung gebunden, wie an die 
gegenwärtige Situation, aus der heraus sie entstehen. 

Aus dieser konstitutiven Beheimatung des Atmosphäri-
schen im ‚Dazwischen’ leitet sich auch die zentrale Bedeu-

10   Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des 
Performativen. Frankfurt am Main 
2004, S. 203.

11   Zum theaterwissenschaftlichen  
Begriff der Aufführung siehe 
etwa  in Fischer-Lichte, Erika / Risi, 
Clemens  / Roselt, Jens (Hg.): Kunst der 
Aufführung – Aufführung der Kunst. 
Berlin 2004. 
 
12   Siehe hierzu meine Dissertations-
schrift, auf deren Untersuchungen 
und Ergebnissen dieser Beitrag 
basiert: Schouten, Sabine: Sinnliches 
Spüren. Wahrnehmung und Erzeu-
gung von Atmosphären im Theater. 
Berlin 2007.



137

tung von Gernot Böhmes Philosophie der Atmosphäre für 
meine Untersuchung ab. Gemeinsam mit dem ‚performa-
tive turn’ in der Theatertheorie bildet sie den Ausgangs-
punkt meiner Analysen. Dabei fanden sich erste Vorläu-
fer des 1995 durch Böhme in die Ästhetik eingeführten 
Begriffs der Atmosphäre für mich unter den Arbeiten der 
psychologischen Ästhetik zum Begriff der Stimmung. Im 
Kontext der Einfühlungstheorie von Friedrich Vischer und 
Theodor Lipps um 1900 wird die Frage nach der Möglich-
keit der Wahrnehmung etwa einer ,heiteren Landschaft’ 
noch auf das Subjekt zurückgeführt: Es ist die eigene Stim-
mung, die auf die Umgebung projiziert wird. Der Psycho-
loge Moritz Geiger fokussiert etwa um dieselbe Zeit aber 
bereits auf das Wechselverhältnis von Eigen- und Umge-
bungsstimmung und gibt dabei auch für die heutige 
Betrachtung inszenierter Atmosphären wichtige Impulse 
– dazu später mehr.  Es ist jene Frage nach der ontologi-
schen Verortung des Atmosphärischen die auch noch ein 
halbes Jahrhundert später für die phänomenologische 
Begriffsbestimmung von Hermann Schmitz zentral ist. 
Der Philosoph integrierte den Begriff in sein „System der 
Philosophie“ (1969), um mit der Bestimmung der Gefühle 
als „räumlich, aber ortlos ergossene Atmosphären“ 13 eine 
Entsubjektivierung des Emotionalen zu erreichen. Wäh-
rend die Atmosphären für Schmitz also abgelöst von der 
Umgebung Objektstatus erreichen, bindet Böhme das 
Phänomen an die Gegenstände und ihre Wahrnehmung 
durch das Subjekt zurück. Er definiert Atmosphären als 
„gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des 
Wahrgenommenen“ 14 und macht damit deutlich, dass die 
Möglichkeit der Erfahrung von Atmosphären, in strikter 
Abhängigkeit zum Erleben der gegenwärtigen Umgebung 
steht. Es ist die Gesamtheit aller einzelnen Raumbestand-
teile, die vom Wahrnehmenden in ihrer leiblich-affektiven 
Wirkung als Atmosphäre empfunden wird. Böhme bindet 
die Erfahrung von Atmosphären an die sinnlichen Qua-
litäten der Objekte, die Ekstasen der Dinge. Ihre Eigen-
schaften: Form, Material, Farbe und Volumen, sind nicht 
mehr nur Eigenschaften, die etwa einen Tisch zum Tisch 
machen, sondern sie wirken in der Weise ihrer Anwesen-
heit auf den Raum ein.
Ausgehend von dieser Beheimatung der Atmosphäre in 
der sinnlichen Wahrnehmung der Dingwelt habe ich drei 

13   Schmitz, Hermann: Der Leib, der 
Raum und die Gefühle. Ostfildern 
1998, S. 22.

14   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995, S. 34.

Abb. 3   Körper. Choreografie von 
Sasha Waltz. © Bernd Uhlig 
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Merkmale der atmosphärischen Wahrnehmung näher 
untersucht: ihre spezielle Räumlichkeit, Sinnlichkeit und 
ihre Affektivität. 15 Die Frage, auf welche Weise sich in der 
atmosphärischen Wahrnehmung Sinnliches, Sinnhaftes 
und Gespürtes verbinden, führte dabei als roter Faden 
durch alle drei Felder. Zusammengeführt wurden dabei 
Texte verschiedener Disziplinen; neben theatertheoreti-
schen Arbeiten gaben insbesondere die Phänomenologie, 
Wahrnehmungspsychologie und die Hirnforschung wert-
volle Impulse bei der Herausbildung meiner heuristischen 
Arbeitsthese.

Ihr zufolge lässt sich unsere Fähigkeit zur atmosphä-
rischen Wahrnehmung als eine zusätzliche Modalität 
beschreiben, in der sich äußere Qualitäten der Umgebung 
mit unseren mentalen Zuschreibungen zur spezifisch 
atmosphärischen Wirkung, der Stimmung, vereinen. 
Ich gehe also nicht davon aus, dass sich die Erfahrung 
von Atmosphären der multimodalen Wahrnehmung 
allein verdankt (also etwa Geruch + Ton + Farbe ergibt 
Atmosphäre x). Wie Untersuchungen zur intersensoriel-
len Wahrnehmung und die Synästhesieforschung nahe-
legen, hängt das Atmosphärische vielmehr explizit auch 
mit Wahrnehmungsqualitäten zusammen, die sich durch 
alle Modalitäten ziehen, dem spezifisch Intersensoriellen. 
Solche Eigenschaften, wie etwa Helligkeit, Rhythmus etc. 
lösen somatische Reaktionen aus, die laut Erkenntnissen 
der Hirnforschung unser affektives Spüren beeinflussen.
Zugleich ist das affektive Erleben mit den mentalen Pro-
zessen des Wahrnehmenden aufs Engste verknüpft. In 
Abgrenzung zu Böhmes Abspaltung der atmosphäri-
schen Wahrnehmung von einer reflexiven Aneignung der 
Umgebung gehe ich also davon aus, dass die atmosphä-
rische Wahrnehmung gleichermaßen von mentalen Sinn-
zuschreibungen wie sinnlichen Perzeptionen bestimmt 
wird. Beide wirken auf unser körperliches Empfinden und 
damit die Wahrnehmung der Atmosphäre ein. 
 
Atmosphären bauen sich demnach gleichsam als Subst-
rat unserer intersensoriellen Sinnlichkeit und mentalen 
Vorstellungen auf. Während wir eine Umgebung sehen, 
hören, riechen, schmecken und tasten, während wir darin 
zugleich handeln, reagieren und denken, erfahren wir die 

15   Vgl. hierzu und im Folgenden: 
Schouten, Sabine: Sinnliches Spüren 
[...] Diss., Berlin 2007.

Abb. 4   Wahrnehmbarkeit von Atmo-
sphären. © chairman, Fotolia.com
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Atmosphäre als leiblich-affektives Extrakt all dieser situ-
ativen Qualitäten. Statt der einzelnen sinnlichen Eindrü-
cke oder ihrer Referenzialität offenbart sich im Spüren der 
Atmosphäre die affektive Gesamtwirkung der Situation. 

Die atmosphärische Wahrnehmung kann somit als eine 
integrale Modalität beschrieben werden, die das Sehen, 
Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen um das Vermö-
gen ergänzt, Umgebungen in ihrer affektiven Anmutung 
wahrzunehmen. Jedoch beschränkt sich dieses atmosphä-
rische Gespür weder auf das Zusammenspiel der fünf Sin-
ne noch ist es als ein den anderen Sinneswahrnehmungen 
übergeordneter Gemeinsinn zu verstehen. Das Gespür ist 
vielmehr eine zusätzliche Perzeption: Auch wenn es kein 
Organ besitzt, basiert es genau wie die anderen fünf Sinne 
auf einer eigenen modalen Form und ihrem Korrelat: dem 
leiblichen Spüren der Atmosphäre im umgebenden Raum. 

ii
Theatrale Atmosphären existieren nur im Moment ihrer 
Erspürung durch das Publikum. Dabei ist die spezifische 
Stimmung, in welche die Atmosphäre einer Situation 
den Zuschauer versetzt, kein Zufallsprodukt. Vielmehr ist 
die Atmosphäre einer Raumkonstellation inszenatorisch 
weitgehend herstellbar – auch wenn ihre Wirkung letzt-
lich immer in Abhängigkeit zum Empfinden des Zuschau-
ers steht. So sind die verschiedenen Theatermittel einer 
Inszenierung meist sorgfältig ausgewählt, und die sze-
nische Komposition kann während des Probenprozesses 
immer wieder auf die erwünschte Wirkung überprüft 
werden. Dies gilt auch für Inszenierungen, deren Auffüh-
rungsort außerhalb konventioneller Theaterräume, bspw. 
in der freien Natur oder auf einem öffentlichen Platz liegt 
– nicht selten regt gerade die spezifische Atmosphäre sol-
cher Orte zu ihrer theatralen Nutzung an. 
Im Vergleich zu den inszenierten Stimmungsräumen fal-
len die Atmosphären der alltäglichen Umgebung in ihrer 
Charakteristik mitunter weniger eindeutig aus, da sich 
ihre Wirkung aus einer Vielzahl heterogener Faktoren 
zusammensetzt. Ausnahmen bilden hier insbesondere 
jene Atmosphären, die sich im Wesentlichen auf eine alles 
überlagernde Wirkung zurückführen lassen: So hängt das 
Atmosphärische oft mit einer spezifischen Lichtgebung 

Abb. 4   Die Rolle des Zuschauers zwischen 
Dargebotenem und Wahrgenommen. 
© Voyagerix, Fotolia.com
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und klimatischen Faktoren zusammen oder eine prägnan-
te Geräuschkulisse vermag die Wirkung anderer Umge-
bungsqualitäten zu dominieren. Solche ,atmosphärischen 
Verstärker’ werden auch im Theater oft eingesetzt. In 
Form von Beleuchtung, Musik- und Geräuscheinspielun-
gen werden sie verwendet, um Atmosphären herzustellen 
oder die oft ohnehin schon homogene Wirkung der Thea-
termittel noch zusätzlich zu verstärken.
Eine Analyse theatraler Atmosphären setzt hier an. Genau-
er gesagt: Die Analyse der Hervorbringung inszenatorisch 
intendierter Atmosphären, denn ob und wie sie letztlich 
entstehen, hängt final von der Zuschauerwahrnehmung 
ab. Bei meiner Analyse der Atmosphärenproduktion im 
Theater stand somit auch nicht die Bestimmung verschie-
dener Charaktere der Atmosphäre (etwa ihrer Heiterkeit 
oder Bedrohlichkeit) im Fokus. Diesen vermag sich der 
Zuschauer in Reflexion auf sein eigenes Gespür selbst 
zu versichern. Die Herausforderung bestand vielmehr in 
der Erforschung der atmosphärischen Erzeugungspro-
zesse des Theaters und der Frage, auf welche Weise und 
mit welcher Funktion die Atmosphären hervorgebracht 
werden sollten. Durch den Gegenstand meiner Untersu-
chung wurde dieses Vorhaben einerseits erleichtert. So 
ermöglicht es die Blackbox des Theaters, Atmosphären 
gewissermaßen unter Laborbedingungen zu untersu-
chen. Andererseits aber stehe ich als Untersuchende in 
diesem ‚Laboratorium‘ nicht als vermeintlich distanzier-
te Beobachterin außerhalb der Versuchsanordnung. Als 
Zuschauerin bin ich am Zustandekommen und jeweiligen 
Verlauf der zu untersuchenden Aufführung und den in 
ihr hervorgebrachten Atmosphären unmittelbar beteiligt. 
Diesen heuristischen Vorbedingungen muss man sich 
bewusst sein, eine Vielzahl subjektiver Faktoren fließen in 
die je persönliche Wahrnehmung einer szenischen Atmo-
sphäre ein: Idiosynkrasien, gemachte Erfahrungen, kultu-
relle Codes, soziale Bindungen, politische und historische 
Traditionen, ästhetische Vorlieben und Vorbildung, die 
Eigenstimmung, mit der wir ins Theater gehen und vieles 
mehr. Zugleich lässt sich die vermutete Intersensorialität 
nur einzelsinnlich analytisch aufbrechen und damit letzt-
lich nur von hinten aufzäumen. Dennoch ließ sich mit 
meinen zwei sehr kleinteilig durchgeführten Analysen 
die inszenatorisch intendierte Wirkung der Atmosphären 



141

gut nachvollziehen. Ich bin dabei so vorgegangen, dass ich 
sämtliche genutzten Mittel innerhalb einer Szenenfolge 
anhand wahrnehmungspsychologischer, wirkungsästhe-
tischer, neurologischer Literatur etc. hin analysiert habe. 
Bei einer Inszenierung von Ibsens Gespenster ließ sich so 
nachweisen, dass bis in die Komplementärkontraste hin-
ein eine Atmosphäre der Beunruhigung und Melancholie 
geschaffen wurde, die in gleichen Teilen durch die Narra-
tion verstärkt wurde. Bei der Choreografie „Körper“ von 
Sasha Waltz hingegen schafften vollkommen arbiträre 
Tanzszenen durch wechselnde Atmosphären eine quasi 
narrative Dramaturgie. 

Die Atmosphären sind also nicht nur ein Nebenprodukt 
der Aufführung, sondern indem sie bestimmten inszena-
torischen Intentionen folgen, kann ihre nähere Betrach-
tung auch jenseits ihrer jeweiligen emotionalen Färbung 
für die Erfahrung einer Aufführung von zentraler Bedeu-
tung sein. 
Obwohl Atmosphären meist aus Perspektive eines pathi-
schen Subjekts beschrieben werden, das von der Atmo-
sphäre überfallen und übermannt wird, kennt zugleich 
jeder die Erfahrung, dass einen die Atmosphäre der Umge-
bung schlicht kalt lässt, dass man sich von ihr abgrenzt 
oder sich sogar gegen sie zur Wehr setzt. Der Wahrneh-
mende kann zur Atmosphäre eine aktive Haltung einneh-
men. Zugleich fordern Atmosphären aber auch zu einem 
bestimmten Respons des Wahrnehmenden auf. Der Psy-
chologe Moritz Geiger beschrieb dieses Wechselverhältnis 
in seiner Arbeit „Zum Problem der Stimmungseinfühlung“ 
1911 sehr treffend: „Die Gefühlscharaktere wirken einer-
seits auf unser Gefühlsleben: jeder kennt die Wirkung 
eines heiteren oder düsteren Zimmers auf unser Gemüt, 
die Einwirkung von Regen und Sonnenschein auf unse-
re Stimmung. Und andererseits verleiht die Stimmung 16  
den Gegenständen bestimmte Gefühlstöne. So wird die 
düstere Landschaft mich düster machen, und wiederum 
diese düstere Stimmung mir die Landschaft grau erschei-
nen lassen. Zwischen meiner Stimmung und dem Charak-
ter der Landschaft ist ein ewiges Hin und Her, das in der 
psychologischen Zergliederung die Trennung von Land-
schaftscharakter und meiner Stimmung erschwert.“ 17

Aus diesem Zwischen von Wahrnehmungsrespons und 

16   Als Eigenstimmung. (Anm. d. 
Verf.).

17   Geiger, Moritz: Zum Problem der 
Stimmungseinfühlung. In: Zeitschrift 
für Ästhetik und allgemeine Kunst-
wissenschaft 6 (1911), S. 1–42, hier S. 28.
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Erzeugung ergibt sich für das Theater eine interessante 
Beobachtung. So verknüpft sich mit der theatralen Hervor-
bringung einer Atmosphäre oft eine spezifische inszenato-
risch intendierte Wahrnehmungshaltung des Zuschauers. 
Um dieses Verhältnisses von Zuschauerhaltung und Insze-
nierung zu beschreiben, scheint mir eine Wiederbelebung 
des tradierten Begriffs der Einfühlung sehr sinnvoll zu sein. 
Einfühlung bezieht sich in diesem Sinne dann nicht mehr 
auf den hermeneutisch fundierten Nachvollzug von Hand-
lungen oder die Identifikationsprozesse des Zuschauers 
wie bei Lessing bzw. Brecht, sondern stattdessen auf die 
Erspürung von theatralen Atmosphären. 

Diese Einfühlung kann von sehr unterschiedlicher Inten-
sität sein. Sie kann mich tatsächlich dazu bringen, meine 
eigene Stimmung der umgebenden Atmosphäre anzu-
passen, mich also umstimmen. Sie kann mich aber auch 
lediglich anwehen, mir einen emotionalen Eindruck ver-
mitteln, ohne dass ich mich in der Folge von ihr dominiert 
fühle. 
Eine in diesem letzteren Sinne für narrative Theaterfor-
men klassische Funktion des Atmosphärischen liegt zum 
Beispiel in ihrer vornehmlich affektiven Repräsentation 
der Handlung. So wurden in Andreas Kriegenburgs Insze-
nierung „Herz der Finsternis“ diverse sinnliche und sym-
bolische Eindrücke genutzt, um einen affektiven Eindruck 
des Unheimlichen zu erzeugen – mit der Funktion, dass 
sich die unheimliche Atmosphäre als ein weiteres Zeichen 
zur Narration des Unheimlichen hinzugesellt. Natürlich 
werden auch solche primär semiotisch wirksamen Atmo-
sphären vom Zuschauer erspürt, sind aber vorrangig als 
Zeichen lesbar. Sie dienen der narrativen Aussage über 
das Dargebotene. Man muss von solchen Atmosphären 
nicht überrollt werden, um sie zu verstehen und sie eben-
so wie die überlebensgroßen Puppen symbolisch auf das 
Dargebotene zu beziehen. Sprach ich anfangs vom „Schei-
tern der Atmosphäre“ in der Kriegenburg-Inszenierung, 
so liegt dies also nur darin, dass die Kritik offenbar exakt 
diese überwältigende Ansteckung, eine Umstimmung 
durch die inszenatorisch doch so kunstfertig geplan-
te Atmosphäre vermisste. 18 So schreibt Andreas Schäfer 
vom Tagesspiegel: „Und da kommt – der Abend ist wenige 
Minuten alt – auch schon das Schmiermittel Musik zum 

18   Siehe hierzu auch die Kritiken-
rundschau unter URL: www.nachtkri-
tik.de/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=3220&Itemid=0.

http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3220&Itemid=0
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3220&Itemid=0
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3220&Itemid=0
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Einsatz. Ein leises Bumm-Bumm-Bumm, atmosphärisch, 
wie man heute sagt. Ein bisschen Gitarrengezupfe dazu. 
Dass dieses Bumm-Bumm-Bumm die nächsten zwei Stun-
den weiterpochen wird, ist sonnenklar. Es geht ums Zer-
mürben, was mit der Geschichte von Joseph Conrads ‚Herz 
der Finsternis‘, zu tun hat. Es geht ums Einlullen. Und ja, 
man sieht und hört in der Folge: „Tolle Geräusche. Tolle 
Puppen. Tolle Seeräuberfilmzitate. Nur von der Dring-
lichkeit, die aus jeder Zeile der Vorlage schreit, ist nichts 
geblieben.“ 19

Die hier vermisste Dringlichkeit oder Intensität der Atmo-
sphäre machen sich vor allem postdramatische Auffüh-
rungen des Gegenwartstheaters zunutze. Hierzu nun ein 
zweites Beispiel: Meg Stuarts Inszenierung beim Theater-
projekt „X Wohnungen“.

Jedes Mal, wenn ich zur S-Bahn gehe, komme ich an einem 
Haus in der Schöneberger Großgörschenstraße vorbei, 
in dessen Wohnung im dritten Stock ich vor einiger Zeit 
eine Tasse Kaffee mit voller Wucht gegen die Küchenwand 
geschleudert habe. Ich habe die Mieter dieser Wohnung 
noch nie gesehen. Ich bin dort auch mit niemandem in 
Streit geraten. Ehrlich gesagt ist mir bis heute nicht ganz 
klar, was mich zu diesem Wurf veranlasste. Ich betrat die 
Wohnung als Zuschauerin des Projekts „X Wohnungen“ 
des Theaters Hebbel am Ufer. Als mein Begleiter und ich 
gegen 19 Uhr im dritten Stock der Hausnummer 27 an 
der Wohnungstür klingelten, befanden wir uns bereits 
in einem leicht konsternierten Zustand. So hatten wir 
zuvor schon drei andere Inszenierungen in Privatwoh-
nungen besucht und dort eine Reihe merkwürdiger Dinge 
erlebt. Auf einiges gefasst klingelten wir also an der Woh-
nungstür in der Großgörschenstraße. Schon im nächsten 
Moment überschlugen sich die Ereignisse. Die Tür ging 
auf und ein schmieriger Typ mit Kokserblick packte uns 
an der Schulter und zog uns in den langen und klaus-
trophobischen Flur der Wohnung. Flackerndes Strobos-
koplicht, wummernde Bässe, Bedrohung waberte durch 
den Raum. Perplex stolperte mein Begleiter einen halben 
Schritt nach vorn, doch sofort schob ihn der Mann mit 
Nachdruck zurück an die Tür. Er schrie uns auf Englisch an 
und befahl uns stehen zu bleiben. Langsam gewöhnten 

19   Schäfer, Andreas: Im Bauch des 
Geisterschiffs. In: Tagesspiegel, 
19.09.2009.
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sich die Augen an das Licht. Ganz hinten am anderen Ende 
des Flures entdeckte ich eine Frau. Sie zitterte erbärmlich, 
zerschnitten vom Blitzen der Neonröhren. Ihr gespannter 
Körper zuckte von unten bis oben. Ihre Augen waren weit 
aufgerissen. Eine Art bebende Sphinx starrte uns an, mit 
kreisrunder Iris im wimpernlosen Augenweiß. Dann fin-
gen auch die Augäpfel an zu flackern, und unter dem nur 
aufgemalten Blick der Lider öffneten sich die lebendigen 
Augen der Frau – ihr Ausdruck war ebenso leer. 
Mittlerweile hatte der Mann neben uns wieder zu schrei-
en begonnen, stieß meinen Freund unsanft in den Flur 
und verschwand mit ihm in einem Raum rechts vom 
Gang. Allein mit der Zitternden überlegte ich, den beiden 
hinterher zu gehen, als sich links auch schon eine Tür öff-
nete. Eine Frau im Sonntagskleid bat mich einzutreten. Ich 
folgte ihr in die Küche, hinter mir fiel die Tür ins Schloss. 
Der Raum hatte die Farbe ranziger Butter. Grünlichgelb 
drang fahles Licht von außen durch die Scheibe. Die Frau 
sprach mich lächelnd an. „How are you?“ Warum war ich 
so nervös? „Do you like a cup of coffee?“ Ich bejahte und 
setzte ebenfalls zum Smalltalk an. Nippte am Kaffee, wäh-
rend draußen den Geräuschen nach scheinbar Holz barst 
und Wände einstürzten. Was ging dort vor? Was passierte 
meinem Begleiter? Was wollte die Frau von mir? Wir wech-
selten ein paar Sätze. Dann drehte sie sich unvermittelt 
um und schleuderte ihre Tasse an die gegenüberliegende 
Wand. Kaffee spritzte, Scherben flogen durch den Raum. 
Die Frau nickte mir zu. Auffordernd? Eine Sekunde später 
nahm auch ich meine Tasse und ließ sie mit Wucht der 
anderen folgen. Im Augenblick des Aufpralls stieß die Frau 
einen Ohren betäubenden, Mark erschütternden Schrei 
aus. Gleichzeitig riss jemand die Tür auf. Im Flur stand 
mein Freund. Seine Augen waren weit aufgerissen.
Der Horrortrip durch die Wohnung setzte sich anschlie-
ßend noch in einem dichten Wechsel von Personen, Akti-
onen und Zimmern fort. An einige der Abläufe kann ich 
mich nur noch verschwommen erinnern. Noch immer 
erinnerbar sind mir aber die Bedrohung, die ich in dieser 
Wohnung verspürte, und die intensive Mischung aus Auf-
regung, Nervosität und Beunruhigung
Meg Stuart inszenierte die Wohnung als schräge Geis-
terbahn, als einen Gruselparcours, auf dem die Grenzen 
zwischen Normalität und Anormalität, vor allem aber 

Abb. 5   X–Wohnungen Suburbs 2005, 
Veranstaltungsreihe des HAU Hebbel 
am Ufer, Berlin. Choreografie: 
Meg Stuart © Markus Lieberenz
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zwischen Fiktion und Wirklichkeit durchlässig wurden. 
Was in dieser Wohnung passierte, sperrt sich auf merk-
würdige Weise meiner Einordnung. Ich kann es weder als 
reale Erfahrung abspeichern, noch zählt es zu den ‚Als-ob‘-
Erfahrungen, die ich etwa vom Theater, Kino oder Fernse-
hen kenne. Was in dieser Wohnung passierte, schwankt 
für mich zwischen Realität und Fiktion. Es markiert einen 
Zwischenraum: eine authentische Fiktion, eine fingier-
te Realität. Was veranlasste mich um Himmels willen, 
sehr reales Geschirr gegen die Wand zu schleudern? Um 
der Verquickung von Wirklichkeit und Unwirklichkeit in 
dieser Inszenierung auf den Grund zu gehen, lohnt es 
sich, die erzeugten Gefühle des Unbehagens genauer zu 
betrachten. 
Reflektiere ich im Nachhinein die einzelnen Elemente der 
Aufführung, so wird auffällig, wie stark sie sich trotz der 
modalen Verschiedenheit in ihren jeweiligen Wirkungen 
überschnitten. Ihre Beschreibung macht die Intersensori-
alität und ihre damit verbundene Wirkung unmittelbar 
deutlich: So war die Musik dunkel und bedrohlich, ebenso 
wie die Farben beklemmend, der Raum bedrückend, das 
Licht enervierend und die Stimmen und Bewegungen der 
Akteure irritierend und beängstigend. Alle Wahrnehmun-
gen fädelten sich in der Aufführung zu einer sich eng um 
den Zuschauer legenden Kette der Beunruhigung auf. 
Randvoll wurde die Wohnung durch diese sorgfältige Aus-
wahl der szenischen Bestandteile mit einer Atmosphäre 
des Unbehagens ausgefüllt, der ich – mit dem Öffnen der 
Wohnungstür selbst zur Akteurin geworden – nichts Kon-
träres entgegenzusetzen vermochte. 

Einfühlung realisierte sich in dieser Aufführung also 
anders als beim „Herz der Finsternis“ als eine Umstim-
mung, ein Ein- und Mitschwingen, eine Angleichung 
der inneren Stimmung an die erspürte Atmosphäre der 
Umgebung. Sie generierte eine Schwellenerfahrung des 
‚betwixt and between‘ dergestalt, dass sie nicht nur mein 
affektives Spüren, sondern auch mein übliches Verhalten 
vorübergehend transformierte. Mit dem Eintritt in die 
Wohnung und ihre Atmosphäre verwandelte auch ich 
mich gleichsam zu einer Gestalt des Zwischen: Ich war 
ebenso Zuschauerin wie Akteurin, ich bewegte mich in 
einer Welt, die trotz ihrer Inszeniertheit so wirklich war, 
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dass ich mich darin ungewollt exponierte. Auf Lessings 
Befund, dass wir uns „bey jeder heftigen Begierde, eines 
größern Grads unsrer Realität bewußt sind“ 20, gründet 
damit zugleich auch die unmittelbare Präsenz der mir hier 
widerfahrenen Gefühle, die ein Zurücklehnen ins behagli-
che Gruseln unmöglich machten. Während ich mich näm-
lich zu Narrationen oder Figuren immer in eine reflexive, 
die Fiktion markierende Distanz setzen kann, gelang mir 
das mit der Atmosphäre dieser Aufführung nicht. Sie 
packte mich, ohne zuvor noch den Weg über die Rampe zu 
machen, unmittelbar. 

iii
„Sehen Sie eine unterschiedliche Bedeutung von Atmo-
sphären auf der Bühne und im Stadtraum bzw. Land-
schaftsraum?“, lautete eine der an mich gerichteten 
Fragen in Vorbereitung auf die Tagung „Atmosphären 
entwerfen“. Den Versuch einer Beantwortung dieser Fra-
ge nutze ich nun in aller Vorsicht für meinen Blick über 
den theaterwissenschaftlichen Tellerrand hinaus und 
sage zunächst einmal nein, ich sehe keinen genuinen 
Unterschied. Denn der szenische Raum, der ja im Übrigen 
oft genug kein Theaterraum mehr ist, ist wie der archi-
tektonisch hergerichtete Stadt- oder Landschaftsraum 
ein inszenierter Ort, dem es um das Schaffen bestimmter 
Erfahrungssituationen geht, auch um die Manipulation 
von Gefühlen. Letzteres wird besonders deutlich mit Blick 
auf die Erlebnisarchitektur von Innenstädten und Ein-
kaufszonen. Eingelullt von den an jedem beliebigen Ort 
samplebaren, aber hochartifiziell entwickelten Konser-
venatmosphären, etwa einer Kaffeekette wie Starbucks, 
wird man in London, Berlin oder Oberhausen in die stets 
gleiche vertraute Watte gepackt.

Der Philosoph Reinhard Knodt wies zu Recht darauf hin, dass 
die eigentliche Gefahr einer zunehmend ästhetisierten und 
sinnlich aufgeladenen Umwelt nicht darin läge, aufgrund mehr 
oder weniger gut gemachter Atmosphären ein paar Schuhe zu 
viel zu kaufen. Vielmehr bestünde die Bedrohung der perfekten 
Inszenierung von nahtlos ineinander übergehenden atmo-
sphärischen Feldern innerhalb des öffentlichen und sozialen 
Raums darin, eine Gesellschaft unbemerkt zu anästhesieren 
und damit sukzessive ihrer kritischen Haltung und ihres selbst-

20   Petsch, Robert (Hg.): Gotthold 
Ephraim Lessing. Lessings Brief-
wechsel über das Trauerspiel. Nebst 
verwandten Schriften Nicolais und 
Mendelssohns. Darmstadt 1967, 
S. 98–101, hier S. 98. 
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bestimmten Handlungsspielraums zu berauben. 
„Wir leben [...] in einer Hodologie situativer Rationalität, 
die sich in alle Winkel ausgebreitet hat, und die verschie-
denen Orte [...] sagen ständig: ‚Ich bin die zweckmäßigste 
Erfüllung dieses oder jenes ‚Bedürfnisses‘. [...] Gebrauche 
mich gemäß der Vorschrift und ersetze mich beizeiten.‘ 
Wenn sehr viele Dinge unserer Lebenswelt atmosphärisch 
aufgefasst werden können, als würden sie dies ‚sagen‘, 
dann entsteht eine Atmosphäre, in der uns die Dinge zu 
bewachen scheinen. Ein ICE-Reisezug, eine Bank, ein Kran-
kenhaus, ein Bahnhof [...] – ‚gibt‘ man sich falsch, d.  h. revol-
tiert man gegen die herrschende Atmosphäre, so kommt 
nichts heraus. [...] Wer kennt nicht jenes atmos¬phärische 
Nichts, das hilflos macht, weil man sich, egal was geschieht, 
jenem ‚Es-ist-für-alles-gesorgt‘ ausgesetzt sieht, ob dies 
nun in der Musik bestimmter Hotels, in der Stimme einer 
Stewardess auf dem Kontinentalflug oder in seiner treuher-
zigen Kopie im ICE hörbar wird? Was diese Musik und diese 
Stimme sagen, heißt doch: ‚Die Direktion und das Manage-
ment wissen Bescheid. Machen Sie sich keine Gedanken, 
folgen Sie den Anweisungen. Enjoy your trip!“ 21

Angesichts dieser manipulativen Kraft des Atmosphäri-
schen schlägt Gernot Böhme vor, zwischen „angewandter 
Kunst“ und „handlungsentlasteter Kunst“ zu unterschei-
den und in eben letzterer jenen Freiraum zu suchen, der 
die Kompetenzen für den Umgang mit dem Atmosphäri-
schen schult. 22 Sein Begriff der angewandten Kunst fasst 
dabei die gesamte Spannbreite ästhetischer Arbeit. Unter 
ihn fallen alle Formen der Ästhetisierung von Alltag, Politik 
etc., wie beispielsweise die Werbung oder das Modedesign, 
auch die Architektur. Böhme zufolge besetzen die Künste 
im engeren Sinne innerhalb dieser angewandten Kunst 
eine Sonderform, da sie atmosphärisches Erleben ermög-
lichen, ohne zu einer bestimmten Handlung anzuregen. 
Schon mit dem Verweis auf Theaterprojekte wie etwa „X 
Wohnungen“ lässt sich dieser Ansatz in Frage stellen. 
Ebenso wie die kommerziellen oder politischen Atmosphä-
ren vermitteln auch die Atmosphären der Kunst implizite 
Handlungsanweisungen und intendieren nicht selten ein 
spezifisches Verhalten der Zuschauer und Akteure.
Die Differenzierung der Charakteristika ästhetischer 
Erfahrungen nach künstlerischer bzw. nicht-künstleri-
scher Rahmung ist auch bezüglich des Atmosphärischen 

21   Knodt, Reinhard: Ästhetische 
Korrespondenzen. Denken im techni-
schen Raum. Stuttgart 1994, S. 60.

22   Böhme, Gernot: Atmosphäre. 
Frankfurt am Main 1995, S. 60.
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 problematisch. Allerdings sind dennoch einige distinktive 
Merkmale auszumachen, die zumindest auf eine Viel-
zahl der in aktuellen künstlerischen Prozessen erzeugten 
Atmosphären zuzutreffen scheinen. An der Arbeit des 
Künstlerpaares Ingo Vetter und Annette Weisser sollen 
diese abschließend herausgearbeitet werden. In ihrer Rei-
he „controlled atmospheres“ untersuchten sie einige Jah-
re lang die atmosphärische Besetzung öffentlicher Räume 
durch ökonomische Interessen privater Investoren:

Der holländische Ort Zeewolde bot in diesem Sinne ideale 
Voraussetzungen für die site-specific Installation „con-
trolled atmosphere #10 RESITE“. Die Kleinstadt mit etwa 
20 000 Einwohnern wurde 1984 am Reißbrett entworfen 
und innerhalb kürzester Zeit inklusive aller öffentlichen 
Gebäude wie Kirche, Rathaus und Schulgebäude in der 
Polderlandschaft Flevoland erbaut. Unzufrieden mit dem 
Kundenaufkommen initiierten die Gewerbetreibenden 
hier eine Umfrage unter den Einwohnern, welche Einrich-
tungen den Aufenthalt in der Einkaufszone angenehmer 
gestalten würden. Den Wünschen – etwa Bäume, Bänke, 
Musik – kam man nach und richtete unter anderem ein 
den gesamten Marktplatz abdeckendes Lautsprechersys-
tem ein. Über dieses werden die Zeewolder während der 
Geschäftszeiten täglich mit Muzak-Musik berieselt. 23 Die 
Arbeit von Vetter und Weisser setzte an diesem durch die 
Umfrage bestätigten Bedürfnis der Bewohner nach mehr 
Atmosphäre im Kern der Retortenstadt an. Statt die genu-
ine Geräuschkulisse des Ortes weiterhin durch die Fahr-
stuhl-Musik auszublenden und seine Künstlichkeit noch 
zu verstärken, stellten sie jene Akustik heraus, die von den 
Bewohnern selbst durch ihre Benutzung des Platzes sowie 
von der Landschaft um Zeewolde hervorgebracht wurde. 
Hierfür entwickelten sie eine ‚ambient‘ Soundcollage, die 
den Wurzeln von Pop-Musiker Brian Eno verpflichtet ist. 
Über einen Zeitraum von 120 Tagen wurde das Muzak-
Programm in den Abendstunden gegen die Collage ver-
schiedener typischer Landschafts- und Stadt-Geräusche 
aus Zeewolde ausgetauscht: das Klingen einer Fahnen-
stange im Wind, Sturm, Vogellaute, das Scheppern von 
Einkaufswagen, der Sound von Skateboards auf verschie-
denen Untergründen oder Wassergeräusche. Zeewoldes 
Einwohner reagierten darauf mit Irritationen: Viele blie-

23   Muzak, lautmalerisch abgeleitet 
aus dem Englischen music, bezeich-
net die in Fahrstühlen, Einkaufs-
zentren und Arbeitsumgebungen 
eingesetzte funktionelle Musik. 
(Anm. der Red.).

Abb. 6   ARTificial NATURAL NETWORKS 
event 2001 in Zeewolde, Niederlanden. 
© tuurweb, Fotolia.com
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ben im Schallkreis einzelner Lautsprecher stehen und 
richteten ihre Aufmerksamkeit auf jene Alltagsgeräusche, 
die, sonst von Muzak verwaschen, plötzlich deutlich den 
Raum besetzten und seine charakteristische atmosphä-
rische Ausprägung wieder spürbar hervortreten ließen. 
Anders als der übliche, in seichte Berieselung getauchte 
Raum, legte es diese atmosphärische Inszenierung zwar 
nicht darauf an, ein einkaufsfreudiges Klima zu schaffen. 
Dennoch forderte sie unterschiedliche Verhaltensweisen 
heraus, indem sie die Passanten innehielten ließ, ihre Auf-
merksamkeit auf den veränderten Raum und seine Wahr-
nehmung lenkte und damit auf die Stadt, ihre Bewohner 
und die Faktoren des Befindens in Zeewolde.

Während kommerzielle Atmosphären also unmerk-
lich einlullen, meist auf subtile Kundenbindung durch 
störungsfreie Markenkommunikation aus sind, ist die 
atmosphärische Wahrnehmung in der gegenwärtigen 
Kunst oftmals durch Verunsicherungen, Irritationen und 
Diskontinuitäten gekennzeichnet. Mögliche Differen-
zen liegen also weniger in der Qualität, Intensität oder 
manipulativen Kraft der durch die Atmosphäre erzeugten 
Stimmungen, sondern in ihrer spezifischen Ansprache 
des Wahrnehmenden. Atmosphären rücken innerhalb 
eines künstlerischen Rahmens in ihrer affektiven Beson-
derheit mitunter stärker ins Bewusstsein. Wo etwa kom-
merzielle, auf Konsumierbarkeit angelegte Atmosphären 
unmerklich das Verhaltensrepertoire mitliefern und den 
Wahrnehmenden in seinem Tun bestätigen – „sit down, 
feel good, order something“ – , fordern Atmosphären des 
Gegenwartstheaters den Zuschauer vielleicht häufiger 
dazu auf, eine eigene Haltung zum Wahrgenommenen 
einzunehmen und die über sie initiierten Erfahrungen zu 
reflektieren. 

Just dieses innerhalb künstlerischer Setzungen häufig 
aufzufindende Merkmal des Atmosphärischen – der Ver-
weis auf den präsenten Wahrnehmungsinhalt – lässt sich 
auch in der Landschaftsarchitektur beobachten. Gestal-
tete Gärten oder Parks sind aus Perspektive der Theater-
wissenschaft inszenatorisch hergerichtete Räume, die 
bestimmte Erfahrungen des Besuchers intendieren. Mit-
unter fungieren sie sogar als Bühne, indem sie etwa das 
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Sehen und Gesehenwerden ihrer Besucher als Zuschauer 
bzw. Akteur motivieren. 24 Ähnlich der Gestaltung eines 
Bühnenbildes lassen sich so also auch vom Landschaftsar-
chitekten nicht nur bestimmte szenische Wege oder Blick-
winkel, sondern vor allem die affektiven Erfahrungen der 
Besucher inszenatorisch entwerfen. Der theaterwissen-
schaftliche Begriff der Atmosphäre kann bei dieser Arbeit  
gewinnbringend als gestalterische Kategorie genutzt 
werden. So lassen sich mit ihm bereits in der Entwurfs-
phase die intendierten Besuchererfahrungen der Arbeit 
intersubjektiv kommunizieren und vorwegnehmen. Mit 
Verweis auf die gewünschte atmosphärische Erfahrung 
können die inszenatorischen Mittel der Landschaftsarchi-
tektur ausgewählt und miteinander kombiniert werden. 
Auf Grundlage einer stetigen Rückbindung an die tatsäch-
liche atmosphärische Wahrnehmung und der Analyse 
ihrer Bestandteile lassen sich ähnlich des theatralen Pro-
benprozesses Korrekturen und Anpassungen im Verlauf 
der Entwurfsrealisierung vornehmen. Parallel zur thea-
terwissenschaftlichen Nutzung kann dabei die Kategorie 
der atmosphärischen Wahrnehmung in der Landschafts-
architektur auch genutzt werden, um nicht nur das „was“ 
der Atmosphäre, also ihre spezielle affektive Tönung als 
melancholisch oder heiter, sondern auch das „wie“ zu the-
matisieren: etwa die Intensität, mit der Besucher in einem 
Park von der Atmosphäre ergriffen werden sollen etc.

Allerdings werden bei diesem Übertrag des theaterwis-
senschaftlichen Atmosphärebegriffs auf die Landschafts-
architektur auch schnell zwei Problemfelder ersichtlich.
 
1. Noch stärker als die Atmosphäre einer Theaterinszenie-
rung ist die Atmosphäre des inszenierten Landschafts-
raums von einer Vielzahl unplanbarer Faktoren abhän-
gig. Hierzu zählen etwa das Wetter, die Besucher und ihre 
jeweilige Art und Weise, den Park zu nutzen, die Geräusch-
kulisse etc. So wirkt sich etwa die Atmosphäre des Holo-
caust-Denkmals in Berlin, je nach aktuellen klimatischen 
Verhältnissen oder auch Besuchergruppen, welche entwe-
der lachend über die Stelen laufen oder diese schweigend 
und bedächtig durchqueren, sehr unterschiedlich aus. 
Damit stellt sich die Frage, inwieweit diese Kontingenz 
eine quasi objektive Nutzung des Begriffs in der Land-

24   Zu einer entsprechenden Erfah-
rung im Naturpark Schöneberger 
Südgelände siehe Schouten, Sabine: 
Zuschauer auf Entzug. In: Fischer-
Lichte, Erika / Risi, Clemens / Roselt, 
Jens (Hg.): Kunst der Aufführung – 
Aufführung der Kunst. Berlin 2004, 
S. 104–118. 
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schaftsarchitektur erschwert und dem Ziel – die Erfah-
rungsdimension von Orten unter dem Begriff der Atmo-
sphäre anderen funktionalen Entscheidungskriterien zur 
Seite zu stellen – entgegenwirkt.
2. Hinsichtlich der Einbindung atmosphärischer Wirkun-
gen in landschaftsarchitektonische Entwürfe ergibt sich 
aus theaterwissenschaftlicher Sicht das Problem der 
unhintergehbaren Bindung des Phänomens an das Hier 
und Jetzt des Wahrnehmenden im Raum. Soll also etwa im 
Rahmen eines öffentlichen Entscheidungsverfahrens die 
Atmosphäre eines Entwurfes für die Beteiligten präsent 
werden, so kann dies immer nur in Form einer Repräsen-
tation und dem Verweis auf „etwas dann zu Spürendes“ 
gelingen. Der realen Atmosphäre des konkreten öffentli-
chen Raumes, in der Entscheider, Entwerfer und Bürger 
aufeinander treffen, ist dabei nicht zu entkommen. Den-
noch vermag ein Entwurf hier das zu leisten, was etwa 
die Karte des Navigationsgeräts bei der Fahrt durchs Land 
vorwegnimmt: Trifft der eigene Blick noch weit und breit nur 
auf Ödnis, so schafft die Kartografie eines digital herannah-
enden Sees oder Flusses bereits Vorfreude und Verheißung.
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AtmosPHäRE – lEBEN Am oRt 
PsycHoloGIE DER umWElt uND  
GEstAltuNG
rainer schönhammer

Hat die Psychologie etwas zum Erleben von „Atmosphä-
ren“ zu sagen? Stellt sie Erkenntnisse bereit, die Gestal-
tern, die sich beim Entwerfen auf dieses Thema besinnen, 
von Nutzen sein können? Nach meiner Einschätzung las-
sen sich beide Fragen bejahen, mögen die Beiträge des 
Faches Psychologie zum Thema „Atmosphäre“ auch nicht 
auf den ersten Blick sichtbar sein.
Ich beginne mit (älteren) bewusstseinspsychologischen 
Überlegungen, die das Besondere des Wahrnehmens, um 
das es hier geht, kenntlich machen. Damit ist u. a. das Ver-
hältnis von „Atmosphäre“ und „Stimmung“ angespro-
chen. Diese Beziehung war für Gründungsfiguren der 
psychologischen (Umwelt-)Ästhetik ausdrücklich Thema. 
Nach der Erinnerung daran, werfe ich einen Blick auf die 
eher verdeckte Thematisierung von „Atmosphäre“ in der 
akademischen Subdisziplin „Umweltpsychologie“, wie 
sie sich seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts etabliert hat. Ich schließe mit Beobachtungen 
zu Gepflogenheiten von Designern und Architekten und 
einem Ausblick auf die Gestaltung von Freiräumen.

beiLäufiges auffassen
Der „Begriff „Atmosphäre“ wird zunehmend gebraucht, 
um eine Situation – im weitesten Sinn – ästhetisch zu 
beurteilen. Dabei wird regelmäßig betont, dass mit die-
sem Begriff von etwas Diffusem gesprochen wird. Aller-
dings bedenken diejenigen, die das festhalten, kaum je, 
dass mit dieser Qualität eine Art und Weise des Auffassens 
verbunden sein könnte. Mancher Irrweg des anschwellen-
den Atmosphärendiskurses 1 wird aber schnell als solcher 
kenntlich, wenn man bedenkt, dass die metaphorische 

1   Im gegebenen Rahmen möchte 
ich keine detaillierte Kritik an den 
zahlreichen einschlägigen Arbeiten 
von Herman Schmitz, Gernot Böhme 
und der Anhänger ihrer Thesen 
üben; siehe aber die Anmerkungen 4, 
93 und 122 in diesem Aufsatz und die 
Einwände bei Schönhammer (1998, 
1999, 2009) und Seel (2003) sowie die 
eingehendere Kritik bei Henckmann 
(2007).
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Anspielung auf das Medium Luft nicht zuletzt die Art auf-
greift, wie dieses diffuse Etwas uns gegenwärtig ist. 
Der Psychologe und Philosoph Karl Jaspers hielt – Aus-
sagen Wilhelm Wundts variierend – in seinem Lehrbuch 
„Allgemeine Psychopathologie“ an einer Stelle, an der 
er grundsätzliche Aspekte des Bewusstseins beschreibt, 
fest, dass neben dem Brennpunkt des je augenblicklichen 
Bewusstseins uns auch immer mehr oder minder beiläu-
fig Bemerktes gegenwärtig ist. In diesem Zusammenhang 
gebraucht er den Begriff „Atmosphäre“: 
„Um den Blickpunkt des Bewußtseins lagert sich ein nach 
der Peripherie hin immer dunkler werdendes Blickfeld. Nur 
ein Punkt ist im klarsten Bewußtsein, von da ab zieht sich 
nach allen Seiten eine Reihe weniger bewußter Phänome-
ne, die wir meistens gar nicht bemerken und die doch als 
Ganzes, als Atmosphäre, dem gesamten Bewußtsein die 
Stimmung, Bedeutung und die Möglichkeiten geben.“ 2

Die Rede von „ Atmosphäre“ bietet sich offenbar als Bild 
für etwas, das im Bewusstsein gegenwärtig ist, ohne dass 
man seine Aufmerksamkeit darauf richtet: „Wahrnehmen 
einer Atmosphäre“ ist typischer Weise nicht-fokussiertes 
Wahrnehmen, beiläufiges Auffassen. Wenn man sich des 
„Wahrnehmens einer Atmosphäre“ bewusst wird, fokussiert 
man demnach das eigene Innesein des Nichtfokussierten. 
Im Moment dieser Vergegenwärtigung macht man, mit 
der gestaltpsychologischen Unterscheidung von Figur und 
Grund gesprochen, „das Empfinden des Grundes zur Figur“ 3 
Dies ändert nichts am zunächst eben hintergründigen Cha-
rakter des Gewahrens, das man sich da vergegenwärtigt. 4

Meist ist von „Atmosphäre“ die Rede, wenn man die glo-
bale Erfahrung der Umgebung in Worte fassen möchte. So 
sagt man, eine Landschaft habe eine so und so beschaf-
fene Atmosphäre. Analog wird der Begriff der „Stim-
mung“ gebraucht, mit dem Jaspers an der zitierten Stelle 
die atmosphärische Qualität von Bewusstseinsinhalten 
zusätzlich umschreibt. „Stimmung“ bezeichnet allerdings 
oft auch unabhängig von aktuellen äußeren Eindrücken 
die hintergründige Befindlichkeit von Menschen. 
Stimmungen oder „Stimmungsgefühle“ gelten, wie der 
Psychologe Theodor Lipps 1903 im ersten Band seiner 
„Ästhetik“ betonte, „nicht diesem oder jenem, was ich erle-
be, vorstelle, denke“, sondern der „allgemeinen Weise des 
gegenwärtigen psychischen Lebensablaufes“ 5. Angesichts 

3   Schönhammer 2009, S. 252
 
4   Die „Figur“, mit der man es da zu 
tun hat, entgeht nicht den Eigentüm-
lichkeiten des zum Thema gewor-
denen Auffassen des „Grundes“. Inso-
fern steckt in alltäglicher Benennung 
bzw. ausdrücklicher Bewertung von 
„Atmosphäre“ ganz ungeplant etwas 
von der Bewusstseinsforschung, 
auf die Jaspers im unmittelbaren 
Anschluss an das obige Zitat zu spre-
chen kommt: „Vom Zentrum hellen 
Bewußtseins liegen Abschattungen 
bis ins Unbestimmte, nirgends scharf 
gegen das Unbewußte Begrenzte. 
Bei planmäßiger Selbstbeobachtung 
kann man diese Bewußtseinsgrade 
( = Aufmerksamkeitsgrade, Bewußt-
seinsstufen) untersuchen.“ Jaspers 
1973, S. 116. 
 
5   Lipps 1903, S. 222.

2   Jaspers 1973, S. 116.
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der Schwierigkeit, „Stimmungen“ dingfest zu machen, kon-
statierte der Philosoph Wolfhart Henckmann unlängst 
ähnlich, es ließe sich vielleicht am ehesten „sagen, dass sie 
das sich im gesamten Organismus auswirkende Lebens-
gefühl modulieren“. 6 Otto Ewert schlug 1965 im Artikel 
„Stimmungen und Gefühle“ des Handbuchs der Psy-
chologie den Bogen zum gestaltpsychologischen Begriff 
„Grund“: 
„In Erlebnisbeschreibungen werden Stimmungen als 
atmosphärisch-diffus und ungegliedert beschrieben. Sie 
bilden als eine Art Dauertönung des Erlebnisfeldes den 
„Grund“, von dem sich mehr oder weniger scharf umris-
sen andere Erlebnisgegebenheiten als „Figur“ abheben.“ 7

Nach Ewert ist eine „Verwurzelung von Stimmungen in 
der vitalen Gesamtverfassung eines Organismus als sehr 
wahrscheinlich anzunehmen“. 8 Der Psychologe William 
Morris formuliert in seinem Buch „Mood: the frame of 
mind”, Stimmungen seien durchdringend und umfassend 
(„pervasive and global“) 9 und brächten die Beeinflussung 
eines breiten Spektrums von mentalen Vorgängen und 
Verhaltensweisen mit sich („influencing a broad range 
of thought processes and behavior”) 10; auch er knüpft an 
die wahrnehmungspsychologischen Begriffe „Figur“ und 
„Grund“ an. 11 Schließlich sei noch die experimentalpsy-
chologische Habilitationsschrift „Stimmung als Informa-
tion“ von Norbert Schwarz  erwähnt, der bei der Definition 
des Begriffs „Stimmung“ auf das Gewahren atmosphäri-
scher Erscheinungen im engeren Sinn (schönes Wetter) 
zurückkommt:
„Unter ‚Stimmung‘ soll – entsprechend dem Alltagsver-
ständnis – die momentane, subjektiv erfahrene Befind-
lichkeit verstanden werden, die sich auf der Dimension 
Wohlsein-Unwohlsein beschreiben lässt. Als prototypi-
sches Beispiel mag die gehobene Befindlichkeit gelten, die 
man gelegentlich an sonnigen (Im Vergleich zu regneri-
schen) Tagen erfährt. Stimmungen in diesem Sinne sind 
atmosphärisch diffuse, ungegliederte Zustandserleb-
nisse  […]. Im Gegensatz zu intensiveren Empfindungen, 
hier ‚Gefühl‘ genannt, sind Stimmungen nicht auf ein 
bestimmtes Objekt gerichtet. […] Im Gegensatz zu Gefüh-
len rückt bei Stimmungen in diesem Sinne die Ursache 
der Stimmung nicht notwendig in den Fokus der Auf-
merksamkeit.“ 12

6   Henckmann 2007, S. 48.

7   Ewert 1965, S. 230.
 
8   Ebd. S. 231.
 
9   Morris 1989, S. VII.
 
10   Ebd.
 
11   Ebd. S. 8 f. Morris unterscheidet 
zwischen „Stimmung als Grund“ 
und „Stimmung als Figur“: “A 
central premise of this monograph 
is that the way in which mood 
affects us depends fundamentally 
on the degree to which it is in or 
out of focal attention. When not 
in focal attention, mood has the 
characteristics of ground; it is the 
formless backdrop against which we 
experience events. […] On the other 
hand, a given mood may enter focal 
attention, either because it intensi-
fies, or because other demands on 
attention are relaxed, or because 
some event causes us to introspect. 
Upon entering focal attention, mood 
rapidly acquires the characteristics 
of a figure or thing. It takes on a 
specific form in that we may label 
the feeling and thereby partially 
understand or explain it.” Der im 
Text und in Anmerkung 4 angespro-
chenen Paradoxie (Grund als Figur) 
entgeht die fokussierte Stimmung 
wohl so wenig wie die fokussierte 
Atmosphärenwahrnehmung. – Die 
Schwierigkeit der Selbstbeobachtung 
von Stimmungen thematisiert Thay-
er (1989, S. 168 – 170). 

12   Schwarz 1987, S. 2.
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Wenn man sich klar macht, dass die Atmosphärenme-
taphorik eine spezifische Aufmerksamkeit einschließt, 
wird die Gleichsetzung von Ausdruckswahrnehmung 
und „Atmosphäre“ zweifelhaft, die heute verbreitet ist: 
Fokussiertes Wahrnehmen von Gefühlen in Minenspiel, 
Haltung und Lauten anderer Menschen oder Ausdrucks-
wahrnehmungen bezogen auf Formen, Bewegungen und 
Geräusche von Dingen vermittelt für sich genommen 
nicht  „Atmosphäre“ oder „Stimmung“. 13

„PuLsschLag des Lebens im ganzen der Landschaft“
Bezogen auf „Stimmungen in der Natur“, also „etwa die 
Stimmung, die für mich in einer Landschaft liegt“, schrieb 
Lipps:  
„Träger solcher Stimmungen sind […] vor allem Luft, Licht, 
Schatten, Dunkel, Wärme, Kühle, Wolken, Wasser. Dies ist 
begreiflich, wenn wir bedenken, was diese Naturelemente 
für uns sind: Nicht, oder nicht allein, Träger bestimmter 
einzelner Lebensfunktionen, sondern Träger einer allge-
mein belebenden Wirkung, meine Gesamtlebensbetäti-
gung steigernd, belebend, beschleunigend, erleichternd, 
befreiend oder beruhigend, zurückhaltend, spannend und 
lösend. Dies alles nun sind nicht einzelne Erlebnisse und 
Zusammenhänge von solchen, sondern es ist eine Stim-
mung […]. Diese Stimmung findet sich in mir; sie ist meine 
Stimmung. Aber sie kommt aus der Natur, in welcher die-
se Lebenselemente walten und herrschen. Und so scheint 
die Stimmung in der Natur zu liegen […].“ 14

Bei den Stimmungsträgern, die Lipps namhaft macht, han-
delt es sich hauptsächlich um Erscheinungen, die auch im 
engeren Sinn „atmosphärisch“ sind, die tatsächlich „in der 
Luft liegen“. Dort, wo er im zweiten Band seiner Ästhetik 
(„Die ästhetische Betrachtung und die bildende Kunst“) 
die Darstellung der „Raumseele“ in der Malerei abhan-
delt, formuliert er denn auch: „Was den Raum lebendig 
macht, Licht, Luft, Atmosphäre, ist das spezifische Subst-
rat dieser Stimmung.“ 15 Dass Licht und Schatten, sofern 
nicht beleuchtete Oberflächen oder Lichtquellen für sich 
betrachtet werden, als Qualitäten des Mediums Luft impo-
nieren, sei in diesem Zusammenhang unterstrichen. 16

Getragen wird die Stimmung von „Luft, Licht, Schat-
ten, Dunkel, Wärme, Kühle, Wolken, Wasser“ nach Lipps 

14   Lipps 1903, S. 222. Kursive Stellen 
im Original gesperrt.

13   Ausdruckswahrnehmung geht 
mit (zumindest zentralnervösem) 
Ansatz zur Mitbewegung einher, 
wird also, wie man sagt, „am 
eigenen Leibe erfahren“. Dass der 
eigene Körper (oder eben „Leib“) 
ins Wahrnehmen einbezogen ist, 
stellt demnach, anders als man bei 
Gefolgsleuten der „neuen Ästhetik“ 
oft liest, keineswegs eine Besonder-
heit des Auffassens von Atmosphäre 
dar; wie der Körper hier im Unter-
schied zum fokussierten Wahrneh-
men von Ausdruck tangiert wird, ist 
die Frage.

15  Lipps 1906., S. 189.
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dadurch, dass diese Erscheinungen beeinflussen, wie leben-
dig wir uns fühlen. Da die Modifikation seiner Vitalität 
einen Menschen, der etwa seinen Arbeitsplatz für einen 
Spaziergang im Park verlässt, aus der Umgebung zuströmt, 
erscheint, wie Lipps argumentiert, die Stimmung, sprich: 
der Grad von Lebendigkeit, den er nun empfindet, als der 
Umgebung zugehörige Qualität.
Er betont, die Stimmung der Landschaft sei „nicht bezo-
gen auf das Einzelne, vor allem auf die einzelne Form, 
und auf die inhaltlich bestimmten Lebensbetätigungen, 
die darin sich aussprechen“. 17 Wirksam sei auch nicht 
der Zusammenschluss der einzelnen Elemente, sondern 
„etwas, das auch von diesem Ganzen verschieden ist, das 
dies Ganze in unsagbarer Weise umwebt und umspielt“ 18. 
Und weiter:
„Ich kann […] dies «Etwas» mit allgemeinen Namen 
benennen. Ich nenne die Stimmung fröhlich, melancho-
lisch, heiter, ernst, düster u. s. w. Aber ich kann dies Etwas 
nicht fassen, analysieren, definieren. Es ist für mich da nur 
in Gestalt des Gefühls, und des begleitenden Bewußtseins, 
daß dasselbe auf etwas Allgemeines, im wahrgenomme-
nen Ganzen Waltendes, aber eben Unsagbares, nicht 
Bestimmbares, zielt, nicht diesem oder jenem gilt, was in 
der Landschaft lebt, sondern dem allgemeinen Pulsschlag 
des Lebens im Ganzen der Landschaft.“ 19

Auch wenn man Lipps Feststellung zustimmt, es gehe bei 
der „Stimmung der Landschaft“ um einen globalen Ein-
druck, kann man doch an der behaupteten Unbestimm-
barkeit zweifeln: Dass differenzierende Bezeichnungen 
für den „Pulsschlag des Lebens“ einer Landschaft möglich 
sind, ja, sich geradezu aufdrängen, spricht n. m. E. durch-
aus für eine gewisse Analysierbarkeit des luftigen Wesens 
von Naturstimmungen. Lipps selbst macht sich da ans 
Bestimmen des vermeintlich nicht Bestimmbaren, wo er 
diskutiert, wie spezifische Malstile die „Raumseele“ zur 
Darstellung bringen. 20 Von bestimmbaren Anhaltspunk-
ten für etwa Ernst oder Heiterkeit einer Landschaft zeu-
gen ja auch entsprechend wirksame Eingriffe von Gestal-
tern (siehe unten). 
In der eben referierten Argumentation „lebt“ die Land-
schaft, weil ihr zugehörige wahrnehmbare physika-
lische Qualitäten nicht nur je spezifische biologische 
Wirkung erzielen, sondern auch das Vitalgefühl, also 

16   Vgl. die emphatischen Formulie-
rungen von Lipps und Robert Vischer: 
„Wie das Seelische im Menschen, 
so haftet ja auch die ,,Stimmung“ 
des Raumes nicht an den einzelnen 
sichtbaren Formen. Sondern zu 
der letzteren verdichtet sich das 
unendlich vielgestaltige unsagbare 
Hin- und Herweben der Kräfte durch 
den Raum, insbesondere das leichte 
Hin- und Herweben des Lichtes im 
Raum.“ Lipps 1906, S. 189.  
„Die durchleuchtete Atmosphäre 
gewährt uns die zarteste und allge-
meinste Vermittelung mit dem Welt-
ganzen, gibt uns das freieste Gefühl 
von Erweiterung. […] Es kann aber 
nicht stark genug betont werden, 
daß das Licht, das ja die allverbreite-
te Masse der Luft ganz durchdringt 
[…] an dieser lösenden und ins 
Allgemeine treibenden Wirkung der 
Luft den beträchtlichsten Anteil hat. 
Was wir von der Luft selbst sehen, ist 
ja nur das äußerst feine Glanz- oder 
Dunstgewebe der unsichtbar kleinen 
Bläschen, woraus sie sich zusam-
mensetzt.“ Vischer 1927 (Original 
1893), S. 71.  
Der Sache nach wird das von den 
nüchterneren Beobachtungen zur 
Beleuchtungswahrnehmung durch 
Bühler (1922) und Katz (1930) bestä-
tigt. 
 
17   Lipps 1903, S. 222.
 
18   Ebd., S. 222 f.
 
19    Ebd., S. 223.

20   Lipps 1906, S. 189–204.
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das  Allgemeinbefinden des menschlichen Organismus, 
 beeinflussen, und weil dieser Effekt ganz selbstverständlich 
als Ansteckung durch die der Umgebung innewohnenden 
Lebensgeister wahrgenommen wird. So gesehen, ist der 
Eindruck vom „Pulsschlag des Lebens“ eines Ortes ganz 
unabhängig davon, ob in ihm objektiv gesehen Leben 
herrscht. Das schließt indessen keineswegs aus, dass vege-
tabiles und animalisches Leben entscheidend zum atmo-
sphärischen Stimmungsbild beitragen.

„atmosPhärische stimmung“ und „sensutonus“
Die Bedeutung physikalischer Eigenschaften der Luft für 
das menschliche Befinden ist ausdrücklich ein zentrales 
Thema in Willy Hellpachs zuerst 1911 erschienenem Buch 
„Geopsyche“ 21 und auch in anderen Schriften dieses Psy-
chologen, der als Wegbereiter der modernen Umweltpsy-
chologie gilt. Hellpach unterschied „tonische“ Wirkungen 
der physikalischen Gegebenheiten auf die Befindlichkeit, 
bei denen eine Spur über die Sinne nicht deutlich wird, 
von solchen, bei denen die Sinne erkennbar involviert sind. 
Sofern offensichtlich die „Beanspruchung unserer Sinne“ 
für „Art und […] Grad der Lebensfunktionsspannung oder 
-erschlaffung“ verantwortlich ist, sprach Hellpach vom 
„Sensutonus des Organismus“ 22 „Tonische“ wie „sensu-
tonische“ Luftwirkungen gehen in das ein, was heute als 
„Biowetter“ geläufig ist.
Die „atmosphärische Stimmung“ sieht Hellpach in erster 
Linie bestimmt durch das „Witterungsbild, dessen Tota-
lität dann fIießend übergeht in die ‚Landschaft‘, die sich 
beim einen Witterungsstande so und beim veränderten 
mitverändert präsentiert“ 23. Die Art der Beleuchtung und 
das von den Lichtverhältnissen mitgeprägte Erlebnis von 
Farbe („lichtabhängige Chromästhese“) 24 sind nach seiner 
Einschätzung die herausragenden Faktoren des visuel-
len Beitrags zur „atmosphärischen Stimmung“. Hellpach 
erwähnt die erregende Rolle von Rot und Gelb, „die in der 
freien Natur durch die im Sinne einer ausgesprochenen 
psychischen Beruhigung wirkenden ‚Gegenspieler‘, das 
Grün und Blau (Vegetation und unbedeckter Himmel), 
wohltätig ausgewogen wird“ 25. Die Verbindung von „Gold-
gelb des Sonnenlichts und dem Grün-Blau von Landschaft 
und Himmel“ vermittle „jenes eigentümliche‚ gelebte 

21   Hellpach 1977, 1. Auflage 1911.

22   Hellpach 1946, S. 63.

23   Ebd.; kursive Stellen im Original 
gesperrt. 
 
24   Ebd.

25   Ebd.
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Behagen‘“ 26, das der Aufenthalt in der freien Natur bei 
schönem Wetter mit sich bringen könne. Hellpach notiert, 
dass die sensutonische Wirkung von Beleuchtung und Far-
be sich neurologisch gesehen der Verbindung des Auges 
mit stammesgeschichtlich alten zentralen und basalen 
Bereichen des Gehirns verdankt. 27

In die „atmosphärische Stimmung“, den empfundenen 
„Gesamthabitus der Natur“, gehen nach Hellpach weiter 
Eindrücke der Hautsinne 28 sowie von Hören und Riechen 
ein. So betont er, dass Menschen „durch wohlklingende 
Töne ausgesprochen vitalisiert“ werden 29. In dieser Hin-
sicht schöpft, wie Hellpach prägnant anklingen lässt, das 
Empfinden belebender Lebendigkeit der Umgebung nicht 
zuletzt aus tatsächlichen Lebensäußerungen von Fauna 
und Flora: „Ich erinnere an das Wipfelweben im Walde, das 
zarte Rauschen eines Baches, das Murmeln einer Quelle, 
aber auch das Summen der Bienen, das Zirpen der Grillen, 
vor allem das Konzert der Singvögel […].“ 30 Weiter: „Alle 
romantische Poesie, der ja ein stiller Instinkt fürs Volks-
tümliche eignet, räumt diesen akustischen Elementen 
der Naturstimmung einen Vorrang ein, in ihr singt und 
schmettert und trillert, raunt und rauscht, webt und mur-
melt und rieselt und summt es aus allen Versen.“ 31 Und 
im Beitrag des Riechens zum „Naturstimmungsbild“, den 
Hellpach geltend macht, ist hauptsächlich – von Blüten-
düften bis zum Laubgeruch – der Lebenszyklus der Vege-
tation präsent.
Hellpach erweitert Lipps Perspektive auf landschaftliche 
Stimmung in zweierlei Hinsicht. Zum einen macht er 
deutlich, dass der Eindruck, man spüre jeweils den „Puls-
schlag des Lebens im Ganzen der Landschaft“ zu einem 
guten Teil nicht bloß eine Projektion ist, sondern tatsäch-
lich von der (genussvollen) sinnlichen Gegenwart von 
tierischem und pflanzlichem Leben rührt. Zum anderen 
weist Hellpach mit dem Begriff des „Sensutonus“ den Weg 
zu einer psychophysiologischen Analyse von „Stimmung“.
 

umWeLtPsychoLogie und „atmosPhäre“
Wie steht die zeitgenössische akademische Disziplin Psy-
chologie zu „Atmosphäre“? Finden sich, abgesehen davon, 
dass der Begriff in psychologischen Arbeiten gelegentlich, 
gewissermaßen alltagssprachlich, einfließt, theoretische 

26   Hellpach 1946, S. 63f.
 
27   „Heute wissen wir, daß z.  B. vom 
Sehorgan wichtige Nervenbahnen zu 
denjenigen Teilen unseres Gehirns 
ziehen, in denen dieser ‚Tonus‘, die 
Lebens- und Leistungsspannung, 
hauptsächlich seine substantielle-
Grundlage, seine ‚Lokalisation‘, seine 
‚Zentren‘ hat (es ist dies vorzüglich 
der sogenannte Hirnstamm, das Zwi-
schenhirn bis hinunter ins verlänger-
te Mark […]).“ Ebd.  
Zur Diskussion grundlegender neu-
ronaler Aktivierung in der späteren 
Umweltpsychologie siehe Küller  
1991. 
 
28   „[…] selbst die Hautsinne können 
wichtig mitbeteiligt sein: Windfor-
men (‚Mailüfterl‘, der Sturm an der 
See), sodann die Luftwärme (etwa 
über der Heide, an einem Vorfrüh-
lingstag oder Spätherbsttag), die 
‚Weichheit‘ oder ‚Strenge‘ der Luft, 
wie überhaupt alles das, was uns als 
‚Luftton‘ […] bekannt geworden ist 
und die ‚atmosphärische Stimmung‘ 
herstellen hilft […].“ Hellpach 1977, 
S. 168. 
 
29   Hellpach 1946, S. 64.
 
30   Ebd.
 
31    Ebd.
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oder empirische Untersuchungen zum Thema? Gibt es 
Versuche, „Atmosphäre“ zu messen? 
Ausdrückliche „Atmosphärenforschung“ ist in der neue-
ren Psychologie rar. Selten wurde hier überhaupt eine loh-
nende Aufgabe gesehen. Das gilt selbst für die Umweltpsy-
chologie, also jene Teildisziplin, die sich mit der Beziehung 
von Menschen zu ihren Umgebungen beschäftigt, bei-
spielsweise fragt, was sie an Landschaften schätzen. 
Der durch seine Stromstoßexperimente bekannt gewor-
dene Sozialpsychologe Stanley Milgram hatte Anfang der 
1970er Jahre Vorüberlegungen dazu angestellt, wie „urba-
ne Atmosphäre“ messbar gemacht werden könne („[…] to 
suggest how phenomena such as ‚urban atmosphere‘ can 
be pinned down through techniques of measurement“). 32 
Neben der Beobachtung von Gehgeschwindigkeit oder 
auch dem Verhalten von Autofahrern an Ampeln als mög-
lichen Indikatoren fasst er „visuelle Komponenten“ – wie 
den Verlauf von Straßen – ins Auge und erwägt die Rolle 
von Bevölkerungsdichte und -struktur sowie mentalitäts-
geschichtliche Aspekte für die quantitative Unterschei-
dung etwa davon, was in New York, London oder Paris 
in der Luft liegt. Vergleichende Untersuchungen zum 
Lebenstempo („pace of life“; u. a. gemessen an der Gehge-
schwindigkeit von Passanten) haben seither eine gewisse 
Blüte erlebt 33, die Frage aber, wie erschöpfend die „Atmo-
sphäre“ von Städten damit erfassbar sei, wurde, wenn ich 
richtig sehe, nicht weiter diskutiert.
Im Rahmen programmatischer Überlegungen zur Erfor-
schung der Umweltwahrnehmung insgesamt kam Wil-
liam Ittelson 1973 darauf zu sprechen, dass das Verstehen 
von „Atmosphäre“ eine Herausforderung für die Psycho-
logie sei. Bislang könne nur gemutmaßt werden, was sie 
ausmache. Man solle dabei vor allem bedenken, wie ent-
scheidend Gegenwart von Menschen in Umgebungen 
Situationen prägt:
„Finally, and perhaps most important of all, environments 
always have an ambiance, an atmosphere, difficult to defi-
ne, but overriding in importance. One can at this point 
only speculate on some of the features of the environ-
ment which contribute to this ambiance and which, the-
reby, become of central significance for the study of envi-
ronment perception. First of all, environments are almost 
without exception encountered as part of a social activity; 

32   Milgram 1974, S. 199.

33   Einen Überblick gibt Levine (1998). 
Vgl. Levine & Norenzayan 1999.
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other people are always a part of the situation and envi-
ronment perception is largely a social phenomenon.” 34

Ittelson, Mitautor eines verbreiteten, auch ins Deutsche 
übersetzten Lehrbuchs der Umweltpsychologie 35, hob 
zudem – passend zu den obigen Überlegungen zum „bei-
läufigen Wahrnehmen“ – hervor: Wer die Wahrnehmung 
von Umwelt erforsche, der müsse, anders als es in der tra-
ditionellen Wahrnehmungspsychologie üblich sei, dem 
Aspekt der „peripheren Information“ nachgehen; auch 
das, was momentan nicht im Blickfeld bzw. im Fokus der 
Aufmerksamkeit liege, spiele da eine Rolle. 36 Wir werden 
gleich sehen, dass Umweltpsychologen sich in jüngerer 
Vergangenheit mit dem Vorwurf konfrontiert sahen, eben 
dies nicht geleistet zu haben.
Als leitender Begriff beziehungsweise als ausdrücklich 
oder indirekt angesprochene Kategorie von Befragungen 
taucht „Atmosphäre“ gelegentlich bei Studien zum Wohn- 
erleben auf, wenn soziale und räumlich-dingliche Aspek-
te von Wohnungen 37 oder der Freiraum im Wohnviertel 38 
untersucht werden (siehe den Abschnitt zur Messung 
„affektiver Qualität“); neuerdings auch in quantitativen 
Studien zur Stimmungswirkung künstlicher Beleuch-
tung. 39 Zumindest im Vorbeigehen möchte ich eine Art 
„Atmosphärendiagnostik“ im Grenzbereich von ange-
wandter Sozialpsychologie, Organisations- und Umwelt-
psychologie erwähnen: Fragebögen zur „Atmosphäre“ in 
Krankenhausstationen bzw. dem „Klima“ in Klassenzim-
mern, Erziehungsheimen etc. 40

Hier werde ich nun zunächst etwas genauer auf die Arbei-
ten einer Forschergruppe eingehen, die sich ausdrücklich 
für das beiläufige Auffassen der Umgebung interessiert, 
mag da auch nicht von „Atmosphäre“ die Rede sein son-
dern von „ambient vision“. Sodann werde ich zeigen, dass 
selbst die große Masse von Untersuchungen zur Land-
schaftsbewertung dem, was etwa Lipps oder Hellpach 
meinten, wenn sie von der „Stimmung der Landschaft“ 
oder „atmosphärischer Stimmung“ sprachen, gar nicht 
so fern ist. Im Zusammenhang mit der Frage, wie Psycho-
logen „affektive Qualität“ messen, werde ich ein Konzept 
von „Stimmung“ diskutieren, das in Marketing-Studien 
als Schlüssel zur quantitativen Bewertung von „Atmo-
sphäre“ firmiert.

36   “[…] that peripheral, as well as 
central, information is always pre-
sent, peripheral in the mechanical 
sense – the area behind one is no less 
a part of the environment than that 
in front – and peripheral in the sense 
of being outside the focus of atten-
tion. Both meanings are important 
and raise questions concerning the 
processes underlying the direction of 
attention.” Ittelson 1973, S. 14.
 
37   Etwa Csikszentmihalyi & Roch-
berg-Halton 1989; Krampen 1993; 
Pennartz 1986; Ritterfeld 1996. 

38   Tucker Cross 2004; 
Tucker Cross & Küller 2004.

 
39   Vogels 2008; Custers et al. 2009. 
 
40   Z. B. Moos 1974; Moos 2002; Moos 
et al. 1974. 

34   Ittelson 1973, S. 15.
 
35   Ittelson et al. 1977 / 1974. Vgl. dort 
die Ausführungen zu „ambience“ 
bzw. „Ambiente“.
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„ambient vision“ 

In den vergangenen Jahren haben der japanische Archi-
tekt Ryuzo Ohno und Mitarbeiter in ihren Beiträgen zur 
umweltpsychologischen Forschung – unter Berufung auf 
die programmatischen Aussagen William Ittelsons 41 – 
immer wieder kritisch angemerkt, die Umweltpsychologie 
habe ihre ureigene Aufgabe verfehlt, nicht nur die Wahr-
nehmung diskreter Objekte, sondern die Auffassung des 
umgebenden Milieus als solche zu untersuchen 42. 
Ohno kam durch die Beschäftigung mit der Wahrneh-
mung von Oberflächen bzw. Texturen (im Unterschied 
zur Wahrnehmung von Objekten bzw. Formen) zu einem 
Konzept „Umgebungssehens“, mit dem er an die „ökolo-
gische Wahrnehmungspsychologie“ James Gibsons sowie 
psychologische und physiologische Modelle anknüpfte, 
die ein visuelles Subsystem zum schnellen Erfassen der 
globalen Situation unterstellen, das – anders als die relativ 
zeitaufwendige serielle Informationsverarbeitung beim 
fokalen Sehen – auf „ parallelem Prozessieren“ beruhe. 43

Im Gegensatz zum „Objektsehen“ zeichne sich das „Umge-
bungssehen“ neben seiner Schnelligkeit („almost instanta-
neously“ 44) durch eine gewisse Oberflächlichkeit („limited 
information per area of visual field“ 45) sowie seinen bei-
läufigen Charakter („preattentive“ 46) aus. Es vermittle eher 
eine Befindlichkeit („feeling“ 47) als ein Verstehen („under-
standing“ 48). Dieses Subsystem des Sehens habe sich 
wohl herausgebildet, um einerseits gewissermaßen „still“ 
die sichere Bewegung des Organismus zu leiten und um 
anderseits als eine Art Frühwarnsystem zu fungieren, also 
das aufmerksame, gerichtete Erfassen einzelner Objekte 
durch beiläufiges Erfassen der Umgebung überhaupt erst 
zu ermöglichen. Mit Hilfe eines Schemas veranschaulicht 
Ohno die Differenz der beiden Sehweisen (Abb. 1). 49

In jüngerer Zeit haben Ohno und Kollegen das Umge-
bungssehen am besonderen Fall des beiläufigen Inneseins 
der Enge oder Weite des gesamten Umfeldes während 
der Fortbewegung untersucht: Versuchspersonen die 
real oder in virtueller Realität einen vorgegebenen Weg 
abschritten, waren angehalten, durch Betätigung eines 
Dreh- oder Schiebereglers den momentan empfundenen 
Druck („pressure“) der Umgebung anzugeben 50. Der Ver-
gleich dieser Werte mit der optischen Situation im jewei-
ligen aktuellen Blickfeld der Versuchspersonen (berechnet 

41   Dank dieser Berufung habe ich 
den oft zitierten Aufsatz von Ittelson 
(1973) überhaupt erst gelesen.

42   Ohno 2000; Inagami et al. 2008; 
Inagami & Ohno 2010. 

Abb. 1   Ohnos Gegenüberstellung von 
„Objektsehen“ und „Umgebungsse-
hen“. Grafik: Ohno, 2000.

ambient visionfocal vision

43   Zur entsprechenden Literatur 
siehe Ohno 2000.44   Ebd., S. 151.
 
45   Ebd., 152.
 
46   Ebd., 151.
 
47   Ebd.
 
48   Ebd., S. 152.

49   Das Konzept des ambienten 
Erfassens will Ohno übrigens nicht 
auf das Sehen beschränken: „Finally, 
I would like to draw attention to 
ambient information unconsciously 
received by nonvisual senses.“ Ohno 
2000, S. 155. 
 
50   Inagami et al. 2008; Inagami & 
Ohno 2010.
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durch ein Computermodell der Sichtverhältnisse) bzw. der 
errechenbaren möglichen Sichtweite bezogen auf ihre 
aktuelle 360°-Umgebung ergab: das potentielle Sehfeld 
hinter dem Rücken wirkt sich beim realen Parcours sig-
nifikant auf das Raumgefühl (sprich: Druckempfinden) 
aus. Die Autoren sehen in ihren Ergebnissen die Annahme 
bestätigt, dass auch nichtfokussierte Bereiche der Umge-
bung in das momentane Gespür für den Raum eingehen. 
Dass das Maß der Offenheit im – nonverbal gemessenen 51 
– Körpergefühl gegenwärtig ist, bringen sie mit der exis-
tentiellen Bedeutung des je aktuellen Bewegungsspiel-
raumes in Verbindung (Fluchtwege).  Aber diese Erklärung 
bleibt Andeutung. Tatsächlich erscheint es fragwürdig, 
die potentielle Sichtweite rings herum mit dem Ausmaß 
möglicher Gefährdung durch eingeschränkte Bewegungs-
freiheit gleichzusetzen: Einerseits fallen Sichtverhältnis-
se und Bewegungsbahnen nicht unbedingt zusammen, 
andererseits muss eine Barriere nicht in erster Linie als 
bedrohliche Einschränkung empfunden werden, sondern 
kann etwa „den Rücken freihalten“. 52

Halten wir fest: Das Konzept von „ambient vision“ und  
auch dessen Umsetzung in den Experimenten zum Druck-
empfinden berühren, was Lipps und Hellpach hinsichtlich 
des Erleben landschaftlicher Stimmungen beobachtet 
hatten: nichtfokussiertes Auffassen der Umgebung, das 
sich im körperlichen Empfinden niederschlägt. Die Beiläu-
figkeit des „Umgebungssehens“ entspricht ebenfalls dem 
metaphorischen Gebrauch von „Atmosphäre“ bei Jaspers. 
Gleichwohl bleibt da eine gewisse Diskrepanz zu dem, 
was man sich vorstellt, wenn vom „Pulsschlag des Lebens 
im Ganzen der Landschaft“ die Rede ist. Ich möchte diese 
Differenz etwas genauer betrachten und bei der Gelegen-
heit auch ansprechen, ob sich die Rede vom „Charakter“ 
einer Umgebung von dem abgrenzen lässt, was man ihre 
„Atmosphäre“ nennt.

51   Ich möchte hier das Vorgehen 
bei diesen Experimenten nicht im 
Einzelnen diskutieren, erlaube mir 
allerdings die Bemerkung, dass aus 
den Publikationen leider nicht her-
vorgeht, ob die Dreh- bzw. Schiebe-
regler gegen einen dem anzuzeigen-
den Wert proportional wachsenden 
Druck zu betätigen waren oder nur 
durch die Zeigerstellung ein Analo-
gon zum empfundenen Umgebungs-
druck darstellten. 

52   Siehe etwa Camillo Sittes  (1909)
Analyse von Platzanlagen, Appletons 
(1975) Beobachtungen zum Land-
schaftserleben oder die experimen-
tellen Studien, von denen Stamps 
(2005) berichtet. 
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exkurs: beWegungssPieLräume und vita-
quaLität, „charakter“ und „atmosPhäre“

Natürliche oder von Menschen gemachte Gegebenheiten 
auf der Erdoberfläche, welche die Sichtverhältnisse oder 
Bewegungsmöglichkeiten bestimmen (Fels- oder Häuser-
wände, Gewässer, dichte Vegetation), tragen gewiss zur 
Lebensqualität an einem Ort bei 53; nicht zuletzt deshalb, 
weil visuelle und lokomotorische Erschließbarkeit auf die 
eine oder andere Weise zur empfundenen Sicherheit oder 
Gefährdung beitragen 54. Unter anderem wegen der eröff-
neten oder verschlossenen Sicht- und Bewegungsfreiheit 
können unterschiedliche Topographien, verschieden enge 
oder weite Situationen, eine gespannte oder gelöste Stim-
mung hervorrufen. Spürbare „Vitalqualität“ geht im Fall 
von „offen vs. verschlossen“ bzw. „eng vs. weit“ indessen, 
anders als angesichts belebender Luft- und Lichtverhält-
nisse, üppiger Vegetation (jenseits ihrer Rolle für Sicht- 
und Bewegungsfreiheit) oder landschaftlicher Geräusch-
kulissen, wie Hellpach sie beschrieb, nicht mit dem 
Empfinden einher, das Eigenleben der Umgebung fließe 
einem zu 55. – Dies gilt unbeschadet des Umstandes, dass 
man Räume als „sich öffnend“ oder „sich verschließend“, 
„bergend“ oder „aussetzend“ bezeichnet, also Offenheit 
und Geschlossenheit als „Verhalten zu“ anspricht (was 
darauf hindeutet, dass die Wahrnehmung auch in dieser 
Hinsicht animistisch, d.  h. beseelend, verfährt). 56

Einem Aspekt der Topographie schreibt man allerdings 
regelmäßig einen eigenen „Lebenspuls“ zu: Ebenen, 
Hügel- oder Gebirgslandschaften lassen nach Maßgabe 
der beiläufig in ihren festen Formen wahrgenommenen 
Bewegung unterschiedliche Grade von „Erregung“ spü-
ren. Das Empfinden von „Ruhe“ resp. mehr oder minder 
starker „Bewegtheit“ der Erdoberfläche entspricht hier 
als globaler Eindruck dem physiognomischen (sprich: auf 
den Ausdruck bezogenen) Aspekt der fokussierten Objekt-
wahrnehmung 57, fällt indessen nicht mit der Wahrneh-
mung von Ausdruck in einzelnen betrachteten Gegen-
ständen zusammen: Die Mitbewegung mit dem, was im 
Fall der „ambient vision“ als körperliches Verhalten der 
Landschaft erscheint (ruhig vs. bewegt), bleibt gegenüber 
den Möglichkeiten der Einfühlung in den Ausdruck eines 
bestimmten Gegenstandes abstrakt. 
Die Stimmung, die von einer Landschaft ausgeht, hängt 

53   In seiner anregend vielfältigen 
(aber wegen der Unschärfen auch 
verwirrenden) Auffächerung von 
Aspekten des „gelebten Raumes“ 
spricht Karlfried Graf Dürckheim 
Bewegungsspielräume als Moment 
der „Vitalqualität“ einer Situation 
an. Dürckheim 1930, S. 412. 
 
54   „Safety“ gilt z. B. Lynch (1981) als 
ein zentraler Faktor der „Vitality“ 
einer Umgebung.  
 
55   Insofern erscheint es nicht glück-
lich, die „Vitalqualität“ eines Ortes 
mit seinem „Vitalton“ gleichzusetzen, 
wie Dürckheim das tut. Dürckheim, 
1930, S. 412. 
 
56   Vgl. Dürckheims Begriff der 
„Stellungsqualität“ als Moment des 
„Wesensraumes“ (Ebd., S. 442 f); er 
rechnet allerdings auch abstrakte 
Qualitäten wie „einladend“ oder 
„abweisend“ der „Stellung“ zu. 
 
57   In Dürckheims Terminologie haben 
wir es hier mit dem „Artungscharak-
ter“ des „Wesensraumes“ zu tun. Ebd. 
 
58   So folgt Seel dieser von ihm 
vorgenommen Unterscheidung (1991, 
S. 100 f) selbst nicht konsequent (z. B. 
S. 93). Norberg-Schulz verwendet in 
„Genius loci“ die Begriffe „Charak-
ter“ und „Atmosphäre“ synonym 
und grenzt sie gegen die objektive 
Betrachtung der Topographie ab: 
„Zeigt ‚Raum‘ die dreidimensionale 
Organisation der einen Ort ausma-
chenden Elemente an, kennzeichnet 
‚Charakter‘ die allgemeine Atmo-
sphäre, also die umfassendste Eigen-
schaft eines jeden Ortes.“ Norberg-
Schulz 1982, S. 11. 
In seiner Revision der „Phänomeno-
logie des Genius loci“ reiht Valena 
(1994, S. 28–67) „Oberflächenrelief 
(Topographie)“, „Wasser“, „Vege-
tation“, „Das Atomsphärische“ (im 
engeren Sinn) sowie weitere Fakto-
ren auf, grenzt aber wie Norberg-
Schulz „das Atmosphärische“ nicht von 
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also – auf unterschiedliche Weise – davon ab, wie offen 
oder bewegt diese ist. Da aber am selben Ort der Wech-
sel der Vegetation im Laufe des Jahres, Unterschiede von 
Licht und der Luftbewegung je nach Tages- und Jahreszeit 
ebenso wie die aktuellen Witterungsverhältnisse unter-
schiedliche Stimmungen oder eben „Atmosphären“ mit 
sich bringen, hat es einen gewissen Sinn, die Anmutung 
durch die Topographie als (überdauernden) „Charakter 
der Landschaft“ von (ihren je vorübergehenden) „Atmo-
sphären“ abzuheben – mag eine entsprechende Sprach-
regelung auch am beiderseits weiten Bedeutungshof von 
„Charakter“ und „Atmosphäre“ scheitern. 58

Die Topographie (z.  B. Klamm vs. Ebene) – wie auch die 
Vegetation (z.  B. dichter Wald vs. Hain oder Lichtung) – 
wirkt auch auf die lokalen Beleuchtungsverhältnisse, das 
Raumlicht, dessen entscheidender Beitrag zur „atmo-
sphärischen Stimmung“ immer wieder hervorgehoben 
wird 59. – Wie steht es bei dem zentralen Stimmungsfaktor 
„Licht“ mit dem „Ausdruck von Eigenleben“? 60 Licht weckt 
bekanntlich die eigenen Lebensgeister (wie auch die von 
anderen Tieren und von Pflanzen). Anders als das Anklin-
gen von Ruhe oder Bewegtheit der Erdoberfläche im eige-
nen Gemüt erscheint die Wirkung von Licht aber nicht 
als Mitbewegung mit einem „Ausdruck“, der analog zum 
körperlichen Ausdruck der Gefühle anderer Menschen 
nachempfunden wird. 61 Die erlebte Einheit von Licht 
beziehungsweise Dunkel mit (gehobener oder gedrückter) 
Stimmung ist unvermittelt: „Die Sonne lacht“, mag auch 
Licht einer Mine nicht ähnlich sein. 62 Insofern Menschen 
dazu neigen, animistisch wahrzunehmen (zu beseelen, 
was sie umgibt), erscheint ihnen Licht vermöge der Stim-
mung, die es auslöst, als Lebensgeist schlechthin. 

umWeLtPsychoLogische routine i: attraktives, 
beruhigendes, stärkendes „grün“ etc.
In zahllosen Untersuchungen haben Umweltpsychologen 
die relative Attraktivität von Szenen mit Vegetation, insbe-
sondere Bäumen, gegenüber vegetationsfreien oder -armen 
städtischen Situationen untersucht. Ob die Befragten sich 
nun vor Ort befanden oder lediglich Fotos oder Videos 
davon zu Gesicht bekamen: Die Bevorzugung von Szenen 
mit „Grün“ ist das robuste Ergebnis. 63

„Charakter“ ab: „Das Atmosphärische 
meint hier den Himmel, das Licht, alle 
klimatischen Faktoren sowie die damit 
zusammenhängenden tages- und 
jahreszeitlichen Veränderungen. Die 
meisten dieser Faktoren haben regio-
nale Gültigkeit – sind also im engeren 
Sinne nicht ortsspezifisch. Trotz dieser 
‚Universalität‘ gehört das Atmosphä-
rische zu den wirksamsten Elementen 
des Ortscharakters. […] Oft verdichten 
sich atmosphärische Erscheinungen zu 
solcher Prägnanz, daß die entstehen-
den Stimmungen als direkte Lebens-
äußerungen des Ortsgeistes empfun-
den werden.“ Valena 1994, S. 43. 
 
59   Vgl. z. B. neben den bereits zitier-
ten Aussagen von Lipps, Vischer und 
Hellpach auch Norberg-Schulz 1982, 
S. 14 sowie Valena, 1994, S. 43.   
 
60   Das „Lichte“ und das „Düstere“ 
illustrieren bei Dürckheim „Stim-
mungsqualitäten“, die er neben 
„Stellungs-“ und „Artungsquali-
täten“ als dritte Komponente des 
physiognomisch wahrgenommenen 
„Wesensraumes“ einführt, wenn-
gleich er damit nicht die stimmende 
Potenz der beiden anderen in Abrede 
stellen will. Dürckheim 1930, S. 442. 
Nach neueren experimentellen 
Befunden verändert sich bei einer 
gegebenen Raumsituation je nach 
Beleuchtung allerdings auch die 
wahrgenommene Weitläufigkeit 
(und damit wahrscheinlich auch der 
gefühlte Druck im Sinne von Ohno): 
bei weniger Licht erscheint ein sonst 
unveränderter Raum begrenzter. 
(Stamps 2010.) 
 
61   Seel (1991, S. 99) spricht deshalb 
im Hinblick auf die Stimmungs-
gehalte von Licht und Farbe von                    
„[a]usdruckshafte[r] Physiognomie im 
weiteren Sinn“.  
 
62   Die Stimmungswirkung des 
Lichtes dürfte sich entsprechend 
Hellpachs Überlegungen der direkten
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Was hat das mit „Atmosphäre“ zu tun? Es ging bei diesen 
Befragungen nicht um ein Urteil über einzelne Objekte: 
die Bewertungen sind „pauschal“ – auf den ersten Blick 
ist das Maß an Grün im Ambiente gegenwärtig. Insofern 
Milieus zu bewerten sind, zielen solche Studien ohne 
ausdrückliche Absicht auf „ambient vision“, mag auch 
die Aufforderung, ein Gefallensurteil abzugeben, einem 
beiläufigen Auffassen entgegenlaufen. Es liegt nahe 
anzunehmen, dass bei den meist anhand von Fotos vor-
genommenen Befragungen Erinnerungen an die eigene 
Stimmung in vergleichbaren realen Situationen maßgeb-
lich in die Bewertung eingehen.
Die Wirkung von Vegetation in der Umgebung wurde 
allerding auch vielfach untersucht, ohne eine ästhetische 
Haltung und Aufmerksamkeit zu provozieren: Versuchs-
personen, die man unter Stress setzt, erholen sich davon 
offenbar schneller, wenn man sie (real oder medial) mit 
grünen Szenen konfrontiert. Das zeigt sich im abgefrag-
ten Befinden, in der Leistungsfähigkeit (z.  B. der Treffer-
quote beim Korrekturlesen) und physiologischen Werten 
(z.  B. Blutdruck, Herzrate, Hautwiederstand); selbst virtu-
elle Vegetation führt offenbar zu einer messbaren Beru-
higung respektive einem beschleunigten Wiedergewinn 
von (mentaler) Spannkraft.
Den Umstand, dass man sich etwa dank eines halbstün-
digen Parkbesuchs auf die Arbeit, an die man anschlie-
ßend zurückkehrt, wieder besser konzentrieren kann, hat 
amerikanische Umweltpsychologen auf die Idee gebracht, 
den Effekt des Aufenthalts in einem natürlichen Ambien-
te gerade darauf zurückzuführen, wie hier die Aufmerk-
samkeit herausgefordert wird. Die sogenannte „atten-
tion restauration theorie“ 64 postuliert, dass Menschen in 
(ungefährlicher) Natur von der Anspannung willkürlicher 
Aufmerksamkeit entlastet werden, weil die Umgebung 
„fasziniere“, also unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehe. Sie greifen damit auf eine Unterscheidung 
zurück, die Willam James in seinem klassischen Buch 
„Principles of Psychology“ vorgenommen hatte. Unwill-
kürliche Aufmerksamkeit stellt sich, wie James argumen-
tierte, etwa dann ein, wenn man unverhofft einem wil-
den Tier gegenüber steht. 65 Dass die heilsame mentale 
Beanspruchung im Park sich auf diesen Nenner bringen 
lässt, war mit dem Konzept von „attention restauration“ 

Wirkung von Licht auf basale Erre-
gungssysteme des Gehirns verdan-
ken. Fragt man nach einer biolo-
gischen Funktion dieser Wirkung, 
käme „Weckung der Lebensenergie“ 
(für die bei Licht möglichen Aktivitä-
ten) der Sache wahrscheinlich nahe. 
Lichtentzug verdüstert bekanntlich 
die Stimmung (lässt den Tatendrang 
erlöschen) ganz unabhängig von der 
Angst vor Gefahren, die im Dunkeln 
lauern könnten. 
 
63   Überblick siehe Ulrich (1993); 
Flade (2010); vgl. auch Tessin (2008). 
Bemerkenswert ist der Befund, dass 
„Naturelemente“ für Architekten 
und Designer im Unterschied zu Lai-
en nicht vorrangig sind (Pennartz & 
Elsinga 1990, die eine weitere Studie 
zitieren).

64   Kaplan 1995.

65   James 1950, Original 1890.
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jedoch nicht gemeint. Man hatte eine entspannte Zuwen-
dung im Auge. Deshalb wurde einige Zeit nach der ersten 
Formulierung der Theorie aus „fascination“ der anders 
akzentuierte Begriff „soft fascination“. Die Autoren illus-
trieren, was sie damit meinen, durch die Betrachtung 
von Laub, fließenden Gewässern, ziehenden Wolken oder 
Schneeflocken usf. 66

Ein italienisches Team 67 untersuchte die Augenbewegun-
gen beim Betrachten von Fotos mit grünen oder nichtgrü-
nen Szenerien („high fascination photographs“ vs. „low 
fascination photographs“);  beispielsweise einer Seeland-
schaft mit Baumgruppen oder eines tristen Lagerhallen-
Ambientes. Angesichts der attraktiven Natursituationen 
zeigte sich eine signifikant geringere Dauer der Fixatio-
nen. Dies interpretieren Berto und Kollegen im Sinne von 
„soft fascination“:
„Thus, the viewing pattern for the high fascination photo-
graphs is consistent with Kaplan‘s definition of «soft fas-
cination» in that participants scanned the nature scenes 
broadly, but did not study carefully any particular aspects. 
Attention restoration theory 68 states that in attending to 
restorative environments, people can be attracted to inte-
resting, fascinating patterns. While this might appear to 
require directed attention, our eye movement data sug-
gest a different explanation. The number of fixations is 
lower in the nature scenes, indicating that people do not 
pause long to study these attractive features, but continue 
viewing other aspects of the scene. These are not distrac-
tions that need to be inhibited, but rather simply aspects 
of the scene to be viewed. This may explain why nature 
scenes are relatively more restorative. The inhibitory sys-
tem is not engaged during the viewing of nature scenes, 
instead, people shift easily from one feature to another, as 
would be expected if the scenes activate «soft fascination».“ 69

Angesichts der Naturszenen sei eher eine breite Zuwen-
dung zur Umgebung als fixierende Wahrnehmung ein-
zelner Objekte zu verzeichnen. Anders gesagt: Sieht man 
sich Bilder an, die Vegetation (und Wasser) zeigen, stellt 
sich offenbar leichter eine entspannte beiläufige Auf-
merksamkeit ein, als das bei solchen mit unansehnlichen 
Ansichten von Fabrik oder Lagerhallen der Fall ist: „soft 
fascination“ => „ambinent vision“ > „focal vision“. Im Sinne 

66   Kaplan et al. 1998. 
 
67   Berto et al. 2007.

69   Berto et al. 2007, S. 290.

68   Kaplan 1995.
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der metaphorischen Rede von „Atmosphäre“ bei Jaspers 
gesprochen: „soft fascination“ ist gleichbedeutend damit, 
dass atmosphärisches Bewusstsein mehr Raum gegen-
über konzentriertem Betrachten gewinnt.
In den attraktiveren Vorlagen der eben zitierten Unter-
suchung spielte neben Vegetation auch Wasser eine Rol-
le. Dieser Faktor landschaftlicher Gefälligkeit wird von 
der Umweltpsychologie ebenfalls regelmäßig abgefragt, 
mögen Gewässer auch nicht im gleichen Maße zum For-
schungsgegenstand gemacht worden sein wie Bäume 
und anderes Grün. 70 Bei einer Studie, die ausdrücklich die 
anziehende Wirkung von Vegetation, Wasser und Bebau-
ung verglich 71, zeigte sich, dass eine Steigerung des rela-
tiven Anteils von Gewässern im Bild Naturszenen attrak-
tiver machen kann – vorausgesetzt angrenzendes Land 
bleibt sichtbar; fehlte Wasser, stieg die Attraktivität mit 
dem relativen Umfang von „Grün“ gegenüber dem der 
Bebauung; bebaute Szenen ohne Vegetation erwiesen 
sich allerdings als ähnlich anziehend wie Natursituatio-
nen, wenn nur überhaupt Wasser dabei war. Dass Gewäs-
ser derart ansprechend wirken, erklären White und Kolle-
gen mit  Lichtreflexionen, weiter mit den Geräuschen des 
Wassers selbst, die man angesichts der Bilder assoziiert, 
und Vorstellungen von Lauten des tierischen Lebens, das 
sich in seiner Nähe entfaltet, sowie schließlich mit Erin-
nerungen an den entspannenden Effekt des Eintauchens 
in dieses Medium. In Hinblick auf den beiläufig aufge-
fassten „Lebenspuls“ der Landschaft würde dies bedeu-
ten: Wasserbewegungen werden visuell und auditiv als 
Eigenleben dieses Elements wahrgenommen (bzw. tun 
ein Übriges dafür, Licht als lebendig erscheinen zu lassen); 
Gewässer stehen implizit für das tierische Leben, das sie 
ermöglichen; weiter kann Wasser dank seiner umhüllen-
den und tragenden Qualität für (angenehmes) Körperge-
fühl sorgen, ja ein Empfinden von Geborgenheit schenken, 
das gerne als geradezu „symbiotisch“ apostrophiert wird. 
Andere Umweltpsychologen haben darüber hinaus viel-
fach postuliert, dass Gewässer ansprechen, da sie nicht 
nur eine unentbehrliche Ressource für den menschlichen 
Organismus darstellen, sondern auch eine Bedingung für 
das Gedeihen von Flora und Fauna, die ihrerseits mensch-
liches Leben ermöglichen.

70   Vgl. z.  B. den Überblick bei Ulrich 
(1993) und Flade (2010). 
 
71   White et al. 2010.
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„ […] images containing PeoPLe Were, overaLL,
rated more PositiveLy than ones Without  […]” 
Ein Ergebnis, das White et al.  (2010) in ihrer Studie zur 
Rolle von „blue space“ für die Beurteilung von natürli-
chen und gebauten Szenen nicht erwartet hatten, weist 
auf einen auf den ersten Blick vielleicht überraschenden 
Aspekt der Vitalqualität der Umgebung hin, der doch aus 
der Alltagserfahrung geläufig ist:
„[…] although we had no specific hypothesis regarding 
image content, images containing People were, overall, 
rated more positively than ones without. This may offer 
support for the notion that the presence of others can aid 
restoration […] as long as they are non-threatening […]. 
These results also suggest that earlier studies which inclu-
ded people in urban but not natural settings […] may have 
underestimated the relative positivity of natural environ-
ments by only including people in urban scenes. Future 
research may want to explore scene content even more 
systematically than we were able to do here by expanding 
the number of examples in specific categories.” 72 

Die Gegenwart anderer Menschen, etwa Passanten auf 
einem städtischen Platz oder in einer Naturszene, verän-
dert die Wahrnehmung des Ortes. Soll man aus Gründen 
der methodischen Gleichbehandlung von Natur- und 
Stadtszenen, wie die Autoren fordern, die Präsenz von 
Leuten deshalb bei solchen Vergleichen gewissermaßen 
herauskürzen? Das wäre wohl eine Milchmädchenrech-
nung, steht die Abwesenheit von Menschen in urbanen 
Situationen doch in Wiederspruch zu dem, was Städte 
ausmacht. Menschenleere Straßen und Plätze haben des-
halb – anders als der Blick in eine menschenleere Park-
landschaft – von vornherein leicht etwas Unheimliches. 
Menschen sind ein Naturelement, das – anders als Bäume 
– Stadt eben definiert. Menschen machen im doppelten 
Sinn die „Natur der Stadt“ aus. Besonderheiten des öffent-
lichen Lebens – des im menschlichen Treiben spürbaren 
„Lebenspulses“ – in dieser oder jener Stadt sind deshalb 
auch wahrscheinlich wesentliche Quellen ihrer je spezifi-
schen „urbanen Atmosphäre“. 73

Die Frage, welche Gegebenheiten für ein Mehr oder Weniger 
an Leben auf Straßen und Plätzen sorgen, hat in städte-
baulichen Gestaltungslehren Tradition; zentral ist sie in 

72   Ebd. S. 490; die ungewöhnliche 
Großschreibung „People“ findet 
sich – offenbar als Indikator eines 
Kategorienlabels – im Original. 

73   Vgl. die schon erwähnten Überle-
gungen Milgrams (1974) zur Messung 
von „urban atmosphere“; siehe auch 
Kap. 9 in Ittelson et al. 1977/1974.
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Camillo Sittes – auch nach über 100 Jahren noch immer 
frischem – Text zur „Stadtbaukunst“ 74, in Cullens „Towns-
cape“ 75 und auch in der „Pattern Language“ von Christo-
pher Alexander et al. 76; in Lynchs „Image of the City“ 77 ist 
sie präsent, wenn auch verdeckt durch die Frage nach dem 
Zurechtfinden; bei Gehl 78 gibt die Frage nach dem „Leben 
zwischen Häusern“ schon den Buchtitel ab.
Die Präsenz von einem gewissen Maß an (weder feindse-
ligen noch in Panik aufgelösten) Leuten kann allerdings – 
was Landschaftsgestaltern durchaus bewusst ist 79 – auch 
Natur-Szenerien zuträglich sein. 80 Vielleicht nicht zuletzt 
deshalb, weil die schiere Anwesenheit anderer Menschen 
für die Lebensqualität des Ortes spricht; nach dem Mot-
to: „Wäre das kein guter Ort, käme niemand her“. Wei-
ter tragen die Lebensäußerungen – Bewegungen, Laute 
– der Mitmenschen zum „Lebenspuls“ der Umgebung 
bei. Schon Hirschfeld nennt in seiner Theorie der Garten-
kunst 81 die Bewegung anderer Menschen in einem Atem-
zug mit denen von Wasser als etwas, das „irgend ein Leben 
verkündigt“. 82 Schließlich birgt eine Mehrzahl von Augen 
und Ohren einen Zuwachs an beiläufiger Kontrolle der 
Szenerie, was – wiederum beiläufig registriert – einem 
entspannten Aufenthalt zuträglich sein dürfte. 83

umWeLtPsychoLogische routine ii: die
messung „affektiver quaLität“
Wenn Umweltpsychologen die Attraktivität oder den 
Erholungseffekt von Typen von Orten ermitteln, fragen sie 
regelmäßig auch den Stimmungsgehalt der untersuchten 
Szenerien ab. Genauer gesagt: Umweltpsychologen mes-
sen routinemäßig Stimmung. 84

Als Stimmungsbarometer dienen den Psychologen Frage-
bögen, die Adjektive vorgeben, denen man Ausprägungs-
grade zuordnen soll; etwa: „lebendig“ – und daneben eine 
mehrstufige Skala von „1 = trifft überhaupt nicht zu“ bis „8 
= trifft ganz genau zu“. Die Auswahl der Adjektive und die 
Zahl der Stufen variieren. Oft werden Adjektive als Gegen-
satzpaare präsentiert („lebendig“ vs. „tot“); sie sind dann 
zwangsweise komplementär zu bewerten: von einem 
neutralen Punkt in der Mitte steigt die Skala zu beiden 
Polen hin an (etwa: „lebendig 3-2-1-0-1-2-3 tot“). Was „ein 
wenig lebendig“ ist, kann in der Logik solcher Polaritäten 

74   Sitte 1909.
 
75   Cullen 1991.
 
76   Alexander et al. 1995.
 
77   Lynch 1960.
 
78   Gehl 2012; Dänisches Original 
1980. 
 
79   Siehe den Abschnitt „Design 
atmosphärisch verkaufen“. 
 
80   Vgl. William Ittelsons eben-
falls schon erwähnte Intuition, der 
„menschliche Faktor“ sei prinzipiell 
für die „Atmosphäre“ von Umgebun-
gen wesentlich. 
 
81   Hirschfeld 1779, S. 171.
 
82   Auf den Passus, dem das Zitat 
entstammt, wurde ich durch eine 
Arbeit von Linda Parshall (2003) 
aufmerksam; Parshall hat auch eine 
Auswahl aus den fünf Bänden von 
Hirschfeld (1779-1785) ins Amerikani-
sche übersetzt und herausgegeben 
(Hirschfeld 2001). 
 
83   Jacobs 1976.

84   Vgl. Flade 2008.
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nicht ausdrücklich auch „ein wenig tot“ sein, wie es sich 
im Falle eines „einpoligen“ Frageformats ergeben könnte 
(„lebendig 1–8“; „tot 1–8“). 85 Das Vorbild für solche bipo-
laren Befragungen ist das „semantische Differential“ von 
Osgood. 86

Die statistische Auswertung (mit Hilfe der sog. „Fakto-
renanalyse“) von Befragungen im Format des semanti-
schen Differentials legte es nahe, Adjektive (verschiede-
ner untersuchter Sprachen), die für die Beschreibung von 
Emotionen oder Stimmungen in Frage kommen, in eine 
dreidimensionale Struktur einzuordnen, in der ihnen über 
den Grad der enthaltenen (positiven oder negativen) Wer-
tung, der (hohen oder niederen) Aktivität und schließlich 
der (großen oder geringen) Mächtigkeit ein Platz zugewie-
sen werden kann. 87

Allerdings äußerten in den 1960er und 70er Jahren 
Umweltpsychologen vermehrt Zweifel daran, dass diese 
drei Dimensionen ihrem Gegenstand angemessen sei-
en. Dies nahmen James A. Russell, Lawrence M. Ward und 
Geraldine Pratt zum Anlass für eine 1981 publizierte Stu-
die, die nicht dem Vergleich bestimmter Umwelttypen 
galt, sondern der Zusammenstellung einer umweltpsy-
chologisch bedeutsamen Liste von affektiven Qualitäten 
und der Frage, ob – über die verschiedensten Typen von 
Umgebungen hinweg – die erfragten Zuschreibung von 
affektiven Qualitäten sich in die drei Dimension Wertung, 
Aktivität und Mächtigkeit 88 fügen. Ein Blick auf diesen 
vielzitierten Aufsatz ist aufschlussreich.
Um die „affektive Qualität“ von „molaren Umwelten“ 
(räumlichen Konstellationen) zu untersuchen, griffen Rus-
sel et al. zunächst auf solche Adjektive aus vorausgegan-
genen Studien zurück, bei denen nach ihrer Einschätzung 
affektive Aspekte deutlich erkennbar sind (gegenüber 
neutraler Beschreibung) 89. Weiter zeigten sie einer Reihe 
ihrer Studenten Dias verschiedener Situationen, denen 
diese frei Adjektive zuordnen sollten, die die jeweilige 
Stimmung der Umwelten beschreiben 90. Letztlich ent-
schieden sich Autoren für eine Liste von insgesamt 105 
Adjektiven. 
Im nächsten Schritt wurde diese Liste in einen einpoligen 
Fragebogen mit achtstufigen Skalen überführt. Dieses 
Messinstrument nutzten sie dann zur Befragung in den 
verschiedensten (Innen- und Außenraum-) Situationen in 

85   Dem Zwang, der vorgegebenen 
semantischen Ordnung beizupflich-
ten („lebendig 3-2-1-0-1-2-3 tot“) ent-
geht man bei derartigen Polaritäten 
nur durch die Entscheidung für die 
neutrale Mitte. 
 
86   Osgood et al. 1957.
 

87   Ebd. Über den Umweg einer 
Arbeit von Ertel (1969) haben auch 
Gernot Böhme und einer seiner 
Schüler den Faden des semantischen 
Differentials aufgegriffen. (Hauskel-
ler 1995, S. 146 f). 
 

88   Evaluation, Activity, Potency. 
 
89   “Adjectives were selected that 
were judged by at least two of the 
authors to have a clear affective 
meaning, but little or no perceptual/
cognitive meaning relevant to the 
description of physical environ-
ments.” Russell et al. 1981, S. 265. 
 
90   In der Instruktion hieß es zur 
Erläuterung der Aufgabe: „«Affec-
tive quality» was defined for these 
subjects by telling them: «Every place 
has associated with it a mood. A place 
can make you react in an emotional 
way, or at least, it can create some fee-
ling. Some places are exciting, others 
boring; some are terrifying, others 
relaxing.»“ Ebd., S. 266.
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und um Vancouver; meist sprachen sie Menschen vor Ort 
an; zusätzlich bewerteten die Befragten die Orte jeweils 
anhand eines eingeführten Fragebogens mit insgesamt 
18 Gegensatzpaaren im Stil und zu den Dimensionen des 
semantischen Differentials. 
Da sich die Ergebnisse dieser Studie auf eine bunte 
Sammlung von Umweltsituationen und die Urteile einer 
inhomogenen Auswahl von Befragten beziehen, lassen 
sich, wie Russel et al. argumentieren, mit Hilfe der kor-
relativen Struktur (Faktorenanalyse) der vorgenomme-
nen Bewertungen allgemeingültige Züge der affektiven 
Umweltwahrnehmung sichtbar machen. Konkret inter-
pretieren sie die Werte der 105 Adjektive in einen eher 
zwei- als dreidimensionalen Rahmen der Beurteilung hin-
ein: ein rechtwinkliges Kreuz aus den Achsen „unangenehm 
– angenehm“ 91 und „erregend/erweckend – schläfrig“ 92. 
Einem dritten Faktor („dominance“), der in der Gruppierung 
von gleichsinniger Bewertung bei Adjektiven aufscheint, 
die Qualitäten zwischen den Polen „überwältigend“ und 
„nichtig“ benennen (positiv korreliert v.a.: „overwhelming, 
overpowering, frightening, powerful, majestic, fearful, sca-
ry, terrifying, forceful, awesome, dangerous, regal, imposing, 
challenging“; negativ korreliert v.a.: „insignificant, power-
less“), billigen sie auf Grund der im Vergleich zu den anderen 
Faktoren schwächeren Korrelationen keine hinreichende sta-
tistische Bedeutung zu; sie verwerfen deshalb die Verwen-
dung einer Macht-Ohnmacht-Dimension zur Beschreibung 
von affektiven Qualitäten von Umwelten. 
Dass die Dimension „Dominanz“ bei der empirischen 
Stimmungsanalyse bzw. der affektiven Bewertung von 
Umwelten offenbar von zweifelhafter Bedeutung ist, 
ist nicht überraschend, wenn man sich klar macht, dass 
„Atmosphäre“ bzw. „Stimmung“ als „Grund“ wahrgenom-
men werden: Anders als bei einer sich von ihm abheben-
den „Figur“ (sei es ein Mensch oder ein Objekt), stellt sich 
da kaum die Frage „Macht“ oder „Ohnmacht“. 93

Ihre zweidimensionale Struktur der affektiven Umwelt-
bewertung füllen Russel, Ward und Pratt dann zunächst 
über den Zwischenschritt der Bildung von enger verbun-
denen Untergruppen von Adjektiven („Clustern“, deren 
Etikettierung nicht frei von Willkür ist) (Abb. 2). In einem 
weiteren Schritt der interpretierenden Abstraktion wird 
daraus ein kreisförmiges Affektuniversum (Abb. 3), das 

91   „unpleasant-pleasant“ bei Russell 
et al. 1981, S. 281.  
 
92   Ebd. „arousing-sleepy“. 
 
93   Gernot Böhme und Schüler 
greifen an der oben erwähnten Stelle 
(Hauskeller 1995, S. 146) ungebro-
chen auf die Dimension „Domi-
nanz“ zurück – passend zu der bei 
ihnen leitenden Gleichsetzung von 
Objektwahrnehmung bzw. figuralem 
Ausdruck und „Stimmung“ bzw. 
„Atmosphäre“.

Abb. 2   Aus den 105 Adjektiven zur 
Umweltbeschreibung wurden nach 
der Befragung 21 Gruppen gebildet 
(„Cluster“) und zwei „Hauptkompo-
nenten“ („principal components“) 
zugeordnet . Man beachte: Gruppie-
rung und Etikettierung der Gruppen 
sind intransparent und dazu angetan, 
die im Text benannte Diskrepanz 
zwischen den statistischen Daten und 
der Benennung des Faktors „Erregung“ 
(„Arousal“) zu verdecken. Grafik: 
Russel  et al. 1981, S. 277. 
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durch die Einordnung in die Dimensionen Erregung und 
Gefälligkeit bestimmt ist.

Nach diesen Schritten der statistisch untermauerten 
(aber nicht zwingenden) Abstraktion beziehungsweise 
Interpretation ist etwa der Umstand verdeckt, dass das 
Adjektiv „hastig“ („hurried“) die höchste „Ladung“ auf 
dem als „Arousal“ etikettierten Faktor aufweist, während 
das Adjektiv „arousing“ selbst, also die namensgebende 
Qualität, mit den anderen Komponenten dieses Faktors 
nur relativ schwach korreliert. Anders gesagt: Es scheint 
eine bestimmte – angespannte – Art von Erregung zu sein, 
die den Kern dieses Faktors ausmacht (positiv korrelieren, 
in absteigender Folge, v. a. „hurried, active, hectic, lively, 
rushed, alive, confusing, exciting, arousing, anxious“; 
negativ korrelieren, in absteigender Folge, v. a. „slow, tran-
quil, peaceful, calm, placid, restful, dead, lifeless, serene, 
sleepy, lazy, relaxing“). Angesichts der „erregenden“ Kons-
tituentien dieses Faktors drängt sich die Assoziation eines 
bestimmten Typs von Umweltsituation auf: großstädtische 
Situationen voller gespannter Aktivität. 
Wilhelm Wundt hatte ein dreidimensionales Modell der 
Gefühle entworfen, das als relativ unabhängig von den 
Dimensionen „Lust-Unlust“ und „Erregung-Beruhigung“ 
die Polarität von Spannung und Lösung vorsah (siehe 
Abb. 4). Diesem heute gerne herablassend als „intuitiv“ 
oder „introspektiv“ etikettierten Konzept wird in der Regel 
nur noch rein historische Bedeutung beigemessen. Dass 
Wundt jedenfalls mit seiner Intuition nicht ganz schief 
lag, dass, anders gesagt, viele Menschen, die zu ihren Stim-
mungen befragt werden, die Beobachtung teilen, dass 
hohe Spannung ebenso mit starker wie schwacher Leben-
digkeit verbunden sein kann, hat Thayer 94 in zahlreichen 
empirischen Studien belegt. Thayer hebt eine „Lebens-
kraft-Dimension“ („energetic“ vs. „tired“) von einer, die die 
Anspannung („tense“ vs. „calm“) betrifft, ab und demons-
triert, dass die abstrakte Dimension des Wohlbefindens 
bzw. des Angenehmen (bei Russel et al. „pleasant –unple-
asant“) nicht völlig unabhängig von Art und Grad des 
„Arousel“ beziehungsweise der „Anspannung“ ist 95. 
Watson und Tellegen 96 wiederum haben auf Basis einer 
Zusammenschau von Ergebnissen der empirischen Stim-
mungsforschung die Dimensionen „positiver Affekt“ (hoch 

Abb. 3   „Proposed Two-Dimensional 
Representation of the Affective 
Quality Attributed to Environments”. 
Durch interpretierende Abstraktion 
(und Verdeckung von Merkwürdig-
keiten) runden Russel, Ward & Pratt 
ihren zweidimensionalen Schlüssel 
für die affektive Umweltbewertung 
ab (horizontale Achse:  „angenehm-
unangenehm“; vertikale Achse: 
„hohe-niedrige Erregung“). Grafik: 
Russel et al. 1981, S. 281.

Abb. 4   „Die Grundformen der Gefüh-
le als dreidimensionale Mannigfaltig-
keit“. Grafik: Wundt, 1902, S. 288. 
 
94   Thayer 1989.
 
95   Russel et al. legen großen Wert auf 
die statistische Unabhängigkeit ihrer 
beiden Dimensionen, die in der recht-
winkligen Stellung der beiden Achsen 
zum Ausdruck kommt. Wundt sah sein 
dreidimensionales System ausdrück-
lich als Idealisierung an, schloss also 
nicht aus, dass das Maß von Lust oder 
Unlust mit dem Erregungs- oder Span-
nungsgrad variiert. 
 
96   Watson & Tellegen 1985.
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= z.  B. aktiv, schwungvoll, stark; niedrig = z.  B. gelangweilt, 
müde, schlaff) und „negativer Affekt“ (hoch = z.  B. beun-
ruhigt, nervös, ängstlich, feindlich; niedrig = z.  B. ruhig, 
gelassen, entspannt) unterschieden. Damit haben sie die 
Abhängigkeit des Wohlbefindens von Elan und Anspan-
nung also schon in der Benennung ihrer Dimensionen 
berücksichtigt. Dieses Modell lässt, wie das von Thayer, die 
Kombination von Gelassenheit und gesteigerter Leben-
digkeit zu, wie sie etwa ein Spaziergang durch einen Park 
bei sonnigem Wetter mit schöner Regelmäßigkeit mit sich 
bringt. 97

Eine andere Schwäche der Messsonde, mit der Russel und 
Kollegen die affektive Bewertung von Umgebungen erfas-
sen wollen, liegt schon auf der Ebene der verwendeten 
Adjektive. 
- In der Liste von Russel, Ward & Pratt taucht zwar das 
Adjektiv „gloomy“ (düster) auf, „hell“, „sonnig“ oder ver-
wandte Qualitäten fehlen aber. Es verhält sich wohl so, 
dass die Autoren „hell“ oder „sonnig“ irriger Weise eher 
als neutrale Beschreibung der Situation („perceptual/cog-
nitive meaning“) denn als affektive Qualität betrachte-
ten. 98 Damit haben sie sich um die Möglichkeit gebracht, 
mit ihrem Messinstrument einen Zusammenhang quan-
titativ zu fassen, der nicht nur von Ästhetikern immer wie-
der betont wird. 
- Ein weiterer blinder Fleck des Beschreibungsinventars 
von Russel und Kollegen betrifft ebenfalls eine im engeren 
Sinne atmosphärische Umweltqualität, deren affektive 
Bedeutung in Metaphern höchst gegenwärtig ist: die Tem-
peratur. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit „warm“ 
oder „kalt“ ganz selbstverständlich die „Stimmung“ oder 
„Atmosphäre“ in einem Raum – oder einer Gruppe von 
Menschen – gekennzeichnet. 99

Anderen Umweltpsychologen blieb das nicht verbor-
gen. So hat dieser Sprachgebrauch es schon mit sich 
gebracht, „Atmosphäre“ allein über die Bewertung nach 
„warm“ oder „kalt“ zu messen. Bei Studien Ritterfelds 100 
zum Wohnerleben hatte die Doktorandin Interviews mit 
Möbelkunden entnommen, wie wichtig es Menschen ist, 
dass Einrichtungsgegenstände zu einer „warmen Atmo-
sphäre“ des Heims beitragen. Dies brachte sie dazu, 
Fotos von unterschiedlich eingerichteten Räumen (wie 
man sie aus typisierenden Darstellungen von „Einrich-

97   Diese Kombination widerspricht 
auch Russels späterer Argumentati-
on (Russel & Feldmann Barett 1999), 
Thayers Dimension „gespannt-ruhig“ 
bzw. die Dimensionen von Watson 
& Tellgen seien ja als Diagonalen 
bereits in dem Konzept, das Abb. 2 
darstellt, enthalten: Dieses Konzept 
schließt eben die Möglichkeit aus, 
„entspannte / gelassene Lebhaftig-
keit“ zu spüren. 
 
98   Siehe Anm. 89.
 
99   Die Polarität von „kühl“ und 
„warm“ findet sich etwa in einer Liste 
von „antagonistischen Qualitäten“, 
mit denen der phänomenologisch 
arbeitende Psychiater Hubert Tellen-
bach in seiner Studie „Geschmack 
und Atmosphäre“ (1968, S. 63) auf die 
rein qualitative Untersuchung des 
„Atmosphärischen“ zielte. Tellenbach 
ging es primär um die Beschreibung 
der „Atmosphäre“ zwischen Men-
schen. Er leitet seine Liste von Polari-
täten mit der Bemerkung ein: „In den 
Qualitäten kommen überwiegend 
Kriterien der Temperatur, Spannung 
und Konsistenz zum Ausdruck, die 
ansonsten für Kriterien der Atmo-
sphäre als Luft gelten.“ (1968). 
 
100   Ritterfeld 1996.
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tungsstilen“ kennt) u.  a. mit einer Skala „kalt-warm“ 
bewerten zu lassen und die dabei erzielten Ergebnisse 
als Indikator der wahrgenommenen „Atmosphäre“ zu 
interpretieren. 
Auch in einer Untersuchung von Csikszentmihalyi & Roch-
berg-Halton 101 zur Wohnsituation von Familien schälte 
sich die Gegenüberstellung von „warm“ und „kalt“ als 
entscheidendes Bewertungsmerkmal heraus. In einge-
henden Interviews waren die Bewohner von Haushalten 
(über die Generationen hinweg) unter anderem auch 
ausdrücklich nach der „Atmosphäre“ gefragt worden, 
die zuhause herrsche. Die Autoren betonen zwischen-
menschliche Aspekt: Eine „warme Atmosphäre“ ver-
danke sich einerseits direkt dem offenen, entspannten, 
liebevollen Umgang der Familienmitglieder untereinan-
der 102 sowie andererseits der Gegenwart der Lebens- bzw. 
Familiengeschichte in den Dingen, mit denen man sich 
umgibt; unterstützt wird das warme Miteinander der 
Menschen und ihrer Sachen auch durch Zimmerpflan-
zen 103 und deren Hege. „Wärme“ steht hier also in engen 
Zusammenhang mit entspannter Vitalität. 104

In jüngerer Vergangenheit hat Tucker Cross (als Dokto-
randin des Schwedischen Umweltpsychologen Rikard 
Küller) Bewohner zu den Freiräumen ihrer Wohnanlagen 
befragt und dabei das Erkunden von „Atmosphäre“ auf 
ihre Fahne geschrieben. 105 Sie definiert  „Atmosphäre“ 
lapidar als „beherrschende Empfindung, Stimmung oder 
Haltung“, die aus der direkten Beziehung zu einer Umge-
bung hervorgeht. 106 In einer gemeinsamen Publikation 
schreiben Tucker Cross & Küller 107, der Begriff „Umwelt-
atmosphäre“ („the concept environmental atmosphere“) 
sei unlängst in die Wohnforschung eingeführt worden, 
nennen allerdings keine Quellen; sie sehen eine Vielfalt 
von Themen damit angesprochen: ästhetisches Gefallen, 
Abwechslungsreichtum als Bedingung für fortdauern-
des Interesse, würdiges Altern eines Viertels, Erleichte-
rung sozialer Kontakte, Vermittlung eines Gefühls von 
Sicherheit und schließlich Bereitstellung intimer Berei-
che, die Privatheit ermöglichen. Entsprechend breit ist 
das Spektrum der 44 Statements auf dem Fragebogen. 108

Die Faktorenanalyse der Antworten ergab fünf Faktoren, 109 
von denen im Wesentlichen zwei – „Outdoor Enjoyment“ 

101   Csikszentmihalyi & Rochberg-
Halton 1989. 
 
102   Um soziale Geborgenheit dreht 
sich „Atmosphere at Home“ auch in 
der Interviewstudie diesen Titels, 
die Pennartz 1986 veröffentlichte. 
Die Bewertung der räumlichen 
Anlage von Wohnungen ordnet 
sich in den Aussagen, von denen 
der Autor berichtet, der Zu- oder 
Abträglichkeit für ein entspanntes 
Zusammenleben unter, in dem man 
sich aufgehoben weiß (selbst noch in 
Momenten, in denen man es genießt, 
alleine zu sein). Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass der Autor 
das niederländische Wort „gezellig-
heid“ benutze, um „Atomsphäre“ zu 
erfassen; Wolters Handwörterbuch 
Niederländisch-Deutsch übersetzt: 
„1. Geselligkeit; 2. Gemütlichkeit, 
Behaglichkeit; 3. Geselliger Verkehr“.   
 
103   Zum Beitrag von Zimmerpflan-
zen zur „Lebendigkeit“ sowie „Atmo-
sphäre“ (vs. „Atmosphärelosigkeit“) 
von Räumen siehe auch die Ergebnis-
se bei Krampen (1993).
 
104   Siehe zu diesem Zusammen-
hang auch die Ergebnisse, die 
Rittelmeyer (1994) in seinen Schul-
baustudien mit dem semantischen 
Differential erzielte, sowie die Kor-
relation der Faktoren „Coziness“ und 
„Liveliness“, zu denen Vogels (2008) 
mit einem Fragebogen gelangte, den 
sie zur Messung von Beleuchtungs-
wirkungen zusammengestellt hatte, 
vgl. Custers et al. 2009. 
 
105   Tucker Cross 2004; Tucker Cross 
& Küller 2004. 
 
106   “Dominate feeling, mood, atti-
tude, or state of mind originating 
from a direct relationship with an 
environment.” Tucker Cross, 2004, 
S. 26. 
 
107   Tucker Cross & Küller 2004, S. 75.
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und „Aesthetics“ – solche Fragen bündeln, die in unserem 
Zusammenhang von Interesse sind. Für das „Outdoor 
Enjoyment“ schlägt u.  a. zu Buche, wenn geschützte Berei-
che es erlauben zu entspannen, wenn es Plätze gibt, die 
selbst im Winter Wärme gewähren, wenn man vielfälti-
ge Geräusche genießen sowie das freie Spiel von Kindern 
sehen und hören kann. Die Statements, die Tucker Cross 
unter „Outdoor Enjoyment“ zusammenfasst stehen also 
nicht zuletzt für „Entspannung“, „physische Wärme“ und 
„Lebendigkeit“.
Das Etikett „Aesthetics“ vergibt sie für die Korrelation 
von Statements, die das Fehlen unerfreulicher Umge-
bungsqualitäten konstatieren: ‚es gibt nicht zu viele harte 
Kanten, die für Unbehagen sorgen‘, ‚es gibt nicht zu viel 
Beton und Asphalt‘, ‚es ist nicht zu kalt und zu windig‘, 
‚Formen und Farben sind nicht langweilig‘; auch die direkt 
positive Stellungnahme, der Freiraum sei ausgesprochen 
schön („beautiful and appealing“) rechnet Tucker Cross 
unter diesen Faktor, wenn dieses Statement auch deutlich 
schwächer mit den eben genannten Feststellungen korre-
liert als diese untereinander („schwächer auf den Faktor 
lädt“). Was bei ihr unter „Aesthetics“ firmiert, erweist sich 
also bei näherem Hinsehen im Wesentlichen als Fehlen 
von „Härte/Schroffheit“, „Kälte“ und „Langeweile/Leblo-
sigkeit“, kurz: als Fehlen von Unbehaglichkeit und Öde. 110

Da die Fragebögen an der Haustür ausgehändigt und 
nach ca. einer halben Stunde wieder abgeholt wurden, 
konnte das zum Befragungszeitpunkt herrschende Wet-
ter registriert werden. Es zeigte sich, dass das Wetter teils 
einen signifikanten Einfluss auf die Antworten hatte: 
“Remarkably, it appears that if the weather was nice and 
sunny when the residents answered the questionnaire, 
they scored significantly higher on Aesthetics.” 111 Von 
Sonnenschein erhellte und gewärmte Luft stimmte die 
Befragten also derart, dass sie eher als an einem trüben 
Tag Formulierungen beipflichteten, in denen vom Fehlen 
von „Härte/Schroffheit“, „Kälte“ und „Langeweile/Leblo-
sigkeit“ die Rede ist; anders gesagt: Sonnenschein schiebt 
Erinnerungen an Unbehaglichkeit und Öde aus dem Stim-
mungshorizont. 
Eine abschließende Bemerkung zu dem Modell, das Russel 
und Kollegen als Grundlage für die Messung von Stim-
mung von Umgebungen eingeführt haben: Ungeachtet 

108   “The items covered: general 
satisfaction (attachment), overall 
design and layout, legibility, aest-
hetic evaluation, complexity and 
coherence, identity and affection, 
originality and mystery, soundscape, 
construction materials, greenery, 
climate, ecological sustainability, 
pollution, traffic control, security, 
sociability and meeting areas, priva-
cy, special needs, services, and main-
tenance. […] items were formulated 
in emotional terms in order to tap 
into the psychological atmosphere 
of outdoor residential areas.” Tucker 
Cross 2004, S. 27. 
 
109   “‘Attachment’, ‘Outdoor Enjoy-
ment’, ‘Aesthetics’, ‘Sustainability’, 
‘Social Interaction’”, ebd., S. 30.

110   Vgl. auch zu dieser Korrelation 
Rittelmeyer 1994.

111   Tucker Cross ebd.
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seiner Unstimmigkeiten und blinden Flecken hat es weit-
hin Anklang gefunden. In der Marktforschung – etwa für 
den Tourismus – wird es mit einer an Naivität gemahnen-
den Selbstverständlichkeit angewandt – und dabei teils 
ausdrücklich als Maßstab für „Atmosphäre“ gehandelt 112.

„bioPhiLia“ – „gaia“
In mancher der zahlreichen Untersuchungen zur positi-
ven Bewertung und den erholsamen Wirkungen „grüner“ 
und „blauer“ Umgebungen beziehen sich die Autoren 
ausdrücklich auf eine These des Biologen Edward O. Wil-
son, die dieser ursprünglich 1984 mit dem Begriff „Biophi-
lia“ im gleichnamigen Buch formuliert hatte: Menschen, 
so Wilson, ist Sympathie für Leben oder lebensähnliche 
Prozesse eigen: „The Biophilia Hypothesis boldly asserts 
the existence of a biologically based, inherent human 
need to affiliate with life and lifelike processes” formu-
liert Stephen Kellert in einem 1993 von ihm und Wilson 
herausgegebenen Band, in dem die These breit diskutiert 
wird. Wofür „lebensähnliche Prozesse“ steht, deuten die 
Vertreter dieser Idee nur an: Kellert nennt – „for example“ 
– „ökologische Funktionen und Prozesse“ 113, ohne dies wei-
ter auszuführen. Manche Formulierungen erscheinen als 
Mixtur aus naturwissenschaftlichem Wissen, also kausa-
ler Beschreibung biologischer Prozesse, und dem Animis-
mus, der unserem Wahrnehmen eigen ist; so wenn Wilson 
über einen Morgen in den Tropen schreibt:
„[…] I imagined richness and order as an intensity of light. 
The woman, child, and pec cary turned into incandescent 
points. […] The woodland beyond was a luminous bank, 
sparked here and there by the moving lights of birds, 
mammals and larger insects.” 114 „After the sun‘s energy 
is captured by the green plants, it flows through chains 
of organisms dendritically, like blood spreading from the 
arteries into networks of microscopic capillaries. It is in 
such capillaries, in the life cycles of thousands of individu-
al species, that life‘s important work is done. Thus nothing 
in the whole system makes sense until the natural history 
of the constituent species becomes known.” 115

Die Vertreter der These von der Liebe zum Leben als Leitmo-
tiv unseres Verhältnisses zu Natur, nehmen auch Angst 
vor gefährlichen Tieren (insbesondere Schlangen) oder ungute 

112   Beispielsweise Schober 1993, 
Leichtle 2009. 

113   Kellert 1993, S. 42; übersetzt vom 
Autor.

114   Wilson 1984, S. 6.

115   Ebd., S. 8.
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Gefühle angesichts unsicherer Raumsituationen nicht 
von „Biophilia“ aus. So hatte Wilson schon in seinem Buch 
von 1984 Ängste im Hinblick auf Schlangen bzw. die Sorge 
um ein sicheres Habitat angesprochen, ohne zu erklären, 
wie die Angst vor anderen Lebewesen sich in die postu-
lierte umfassende Liebe zum Lebendigen füge. Andere 
Autoren führen für solche Aspekte zusätzlich den Begriff 
„Biophobia“ ein 116, lassen aber offen, in welcher Beziehung 
dieser zu seinem Gegenpol stehe. 
Sagan und Margulis 117 benennen das Problem in ihrem 
Beitrag zum erwähnten Sammelband. Sie plädieren für 
eine neutrale Perspektive auf die Beziehung von Lebe-
wesen untereinander. Sie schlagen vor, die positiven wie 
negativen Beziehungen von Lebewesen untereinander 
mit dem bereits in die Biologie eingeführten Begriff der 
„Prototaxis“ zu fassen. 118 Diesen Anstoß zur Überwindung 
einer nicht gerechtfertigten Harmonisierung des Verhält-
nisses von Lebewesen untereinander formulieren Sagan 
und Margulis aus einer gewissermaßen übergeordneten 
Perspektive von Lebendigkeit: der „Gaia-Hypothese“ (in 
deren Rahmen die Lufthülle der Erde – die Atmosphäre – 
selbst als Teil einer Art Superorganismus gilt): 

„Roughly, Gaia is the nexus and nest, the global life and 
environment, the planetary surface seen as body rather 
than place. Recognizing prototactic living organisms 
such that they, in their patchy environments, themselves 
become selective agents is essential to the Gaian view 
of life on earth.“ 119 „The Gaia hypothesis claims that, on 
earth, the atmosphere-hydrosphere, surface sediments, 
and all living beings together (the biota) behave as a sing-
le integrated system with properties more akin to systems 
of physiology than those of physics.” 120

Die gegenseitige Taxierung fremden Lebens am Ort, die 
Sagan und Margulis als Teil des Gaia-Prinzips vorschlagen, 
fließt in der menschlichen Wahrnehmung mit der ani-
mistischen Auffassung der Elemente zusammen, die sich 
teils aus Analogien zum tierischen Verhalten (Bewegung, 
Laute), teils aus der von Lipps beschriebenen Projektion 
der Anregung des eigenen „Lebenspulses“ auf die Umge-
bungsqualitäten, von denen diese Anregung rührt, speist. 
Die beiläufige Bewertung der Zuträglichkeit dieses weit-

116   Ulrich 1993.
 
117   Sagan & Margulis 1993.
 
118   „With such complexities, such an 
admixture of feelings both positive 
and negative, and subtler states 
in between, a mixture which can 
moreover be changed and applied to 
more recent technological objects, 
it is difficult to speak monolithically 
of biophilia, a simple love of life. 
Perhaps it would be better to speak 
of prototaxis – the generalized 
tendency of cells and organisms to 
react to each other in distinct ways. 
Ivan E. Wallin defines prototaxis in 
Symbionticism and the Origin of Spe-
cies as the «innate [that is, genetic] 
tendency of one organism or cell to 
react in a definite manner to another 
organism or cell.» Let us think then of 
both positive and negative biophilia 
(sometimes called biophobia) as 
aspects of global prototaxis. The 
principle of prototaxis ought to 
be perceived as intrinsic to living 
beings, all of which have distinct 
lineages and combinations of genes.” 
Ebd., S. 347. 
 
119   Ebd., S. 352.
 
120   Ebd.
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gefassten „Lebens am Ort“ oder „Leben des Ortes“ 121 dient 
der Prüfung des Milieus für das eigene Leben am Ort. 122

entWerfen von „atmosPhären“: miLieudesign
Landschaften – oder allgemeiner: Freiräume – zu gestal-
ten, ist ein Tun, das wie keine andere Kunst auf die gat-
tungsgeschichtlich ursprüngliche Situation bezogen 
ist; und damit auf die kontinuierliche nicht unbedingt 
bewusste Milieubewertung, die Menschen mit ande-
ren Tieren teilen. Wer ausdrücklich das Entwerfen einer 
Umgebung anstrebt, dessen Geschick ist in erster Linie im 
Hinblick auf das beiläufige Wahrnehmen der Lebensquali-
tät und Lebendigkeit des Ortes gefragt, ob er sich das nun 
vergegenwärtigt oder nicht. Architekten und Designer 
sind demgegenüber traditionell eher darauf aus, auffälli-
ge Objekte – vom Monument zum Kleinod – zu entwer-
fen: fokales Design vs. Milieudesign. Mag dieser Gegensatz 
auch überzeichnet sein, erscheint er mir hilfreich, wenn 
man zu verstehen sucht, wie Gestalter – absichtlich wie 
aus Versehen – zur Schaffung von „Atmosphären“ beitra-
gen.
Dass diese Gegenüberstellung durchaus im professionel-
len Selbstbild von Landschaftsgestaltern gegenwärtig ist, 
wird deutlich, wenn Tim Waterman in seinem Lehrbuch 
von 2010 schreibt:
„Architekten werden häufig von ihren Bauherren gebe-
ten, auffallende Gebäude zu entwerfen. Landschaftsarchi-
tekten hingegen haben oft mehr Erfolg, wenn man ihre 
Arbeit kaum wahrnimmt. Diese berufsspezifische Zurück-
haltung ist in fast allen Entwurfsphasen erkennbar. Land-
schaftsarchitekten müssen sich konzentriert mit dem 
Gelände auseinandersetzen, seine Möglichkeiten unter-
suchen und alle erdenklichen Nutzungen durchspielen. 
ln der Landschaftsarchitektur trifft der Satz form follows 
function fast immer zu.“ 123

Für den außenstehenden (wenn auch ebenfalls professio-
nellen) Beobachter sieht es indessen offenbar danach aus, 
als drängte es auch viele Landschaftsarchitekten zum her-
ausstechenden „Werk“ – auf Kosten des lebendigen Mili-
eus. Wulf Tessins Plädoyer für die „Ästhetik des Angeneh-
men“ 124, das in einigen Punkten ähnliche Einschätzungen 
vertritt, wie ich sie hier und auch schon früher formuliert 

121   Die Perspektive der Gaia-
Hypothese konvergiert hier mit dem 
Animismus der Wahrnehmung.
 
122   Vgl. Wimmer (2011), der ohne 
Bezug auf Sagan & Margulis (1993) 
unlängst Konrad Lorenz‘ Beschrei-
bung der „Kinesis-„ und „Taxisreak-
tion“ einfacher Lebewesen in den 
Stimmungs- bzw. Atmosphärendis-
kurs einbrachte. Wimmer glaubt 
indes, erst die Perspektiven von 
Heidegger und Schmitz erschlössen 
den wahren Sinn dieser biologischen 
Sicht von Stimmung; warum dem 
so sei, macht er n. m. E. nicht recht 
nachvollziehbar. –  Ein Anklang an 
die Perspektive der Milieuprüfung 
steckt auch in der Art, in welcher 
der Philosoph Seel den Begriff der 
Atmosphäre umkreist: Er sieht im 
„atmosphärischen Erscheinen“ ein 
„sinnlich-emotionales Gewahrsein 
existentieller Korrespondenzen“  
(2003, S. 154; Hervorh. im Orig.). 
Allerdings passt es nicht recht zum 
hintergründigen, gegenstandslos-
empfindenden – eben pauschal und 
präreflexiv das Milieu bewertenden 
– Charakter von Stimmung bzw. 
„Atmosphäre“, dass Seel besagte 
„existentielle Korrespondenz“ zwin-
gend als Entsprechung von Situation 
und „Lebensvorstellungen oder 
Lebenserwartungen“ versteht (ebd., 
S. 154) und entsprechend „atmosphä-
risches Erscheinen“ mit dem Wahr-
nehmen einer „vorübergehende[n] 
Gestalt unseres Lebens“ gleichsetzt 
(ebd. S. 155; Hervorh. im Orig.).

123   Waterman 2010, S. 86.

124   Tessin 2008.
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habe 125, ist voll von entsprechenden Seitenhieben.
Wenn Architekten oder Designer Innenräume entwerfen, 
geht es, wie in der Landschaftsarchitektur, um die Gestal-
tung einer Umgebung. Die „atmosphärische Qualität“ 
von Innenräumen hängt nicht zuletzt davon ab, wie die 
Räume das Licht der Sonne und Luft einlassen und welche 
Ausblicke sie geben. Weiter wirkt die Auswahl der Materi-
alen bzw. Oberflächen (Farbe, Textur) unmittelbar auf die 
Stimmung eines Raumes. Indirekt entwerfen Architekten 
und Designer mit ihren Innenraumgestaltungen „Atmo-
sphären“ dadurch, dass sie die Rahmenbedingungen für 
das Leben der Bewohner/Nutzer der Räume schaffen. Der 
Architekt Peter Zumthor formuliert als Leitbild, dass es 
der Gestaltung letztlich gelingen sollte, hinter dem Leben, 
dem es Platz schafft, zu verschwinden. 126 Dieses Ideal teilen 
offenbar nicht alle Gestalter – und auch mancher Bauherr 
bzw. Auftraggeber legt Wert darauf, dass „Design“ in der 
Luft liegt. Wenn dann „Stil“ zur Umgebungsqualität wird, 
hat dies seinen Preis hinsichtlich des Lebens, das da pulst. 
Von da erklärt sich übrigens, dass im Spielfilm „Design-
Ambientes“ ein gerne gebrauchtes Zeichen für die innere 
Leere ihrer Bewohner sind. Wo „Design“ als „Atmosphäre“ 
auf dem Programm steht, ist regelmäßig mit klischeehaft 
„cooler“ Beleuchtung und einer Materialwahl zu rechnen, 
die auf die nämliche Anmutung zielt, werden also Register 
dessen gezogen, was sich als „Cool-Kitsch“ 127 umschreiben 
lässt.

design atmosPhärisch verkaufen
Allerdings entwickeln viele Gestalter umgekehrt ein 
gewisses Geschick im Hinblick auf eine weniger sterile 
„atmosphärische Verpackung“ von Bauwerken, Möbeln 
und anderen Designobjekten. Exemplarisch kann man das 
an den Filmen des Ehepaars Eames über das von ihnen ent-
worfene eigene Haus sowie andere Objekte beobachten. 128 
So reiht der Film „House – after five years of living“ 129 Bilder 
aneinander, die mit Blicken auf sorgfältig zusammenge-
stellte Sammlungen von Natur- und (Volks-)Kunstobjek-
ten, mit manchem bunten Textil und auch dem Grün von 
Zimmerpflanzen, insgesamt mit einer Fülle von Dingen in 
einer gewissen, aber nicht starren, Ordnung, vom liebevol-
len Sich-Einrichten und Leben der Bewohner  zeugen. Das 

125   Schönhammer 1989, 1999 und 
2009.

126   Zumthor 1998; 2006. In „Atmo-
sphäre“, einem als Büchlein veröf-
fentlichten Vortrag (Zumthor 2006)
umkreist er unmittelbare und indi-
rekte „atmosphärische Wirkungen“ 
unter insgesamt 11 Gesichtspunkten, 
die sich teils überschneiden.  

127   Siehe Schönhammer 2010.

128   Teils basieren diese Filme auf 
Folgen von Standbildern. 
 
129   Eames & Eames 1955. 
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Haus erscheint als nicht mehr und nicht weniger als der 
adäquate Rahmen oder Behälter für diese sympathische 
Lebendigkeit. Die offene Bauweise ermöglicht vielzählige 
Ausblicke in die üppige Vegetation des Gartens, auf das 
angrenzende Meer und in das satte Blau des Himmels 
mit vereinzelten zarten Wölkchen. Geöffnete Fenster und 
Türen suggerieren einen Lufthauch. Viele Bilder halten 
stimmungsvollen Einfall von Sonnenlicht fest. 
Im filmischen Portrait ihres Sofas „S-73“ 130 umspielen die 
Eames das im Fotostudio abgelichtete Möbel durch die 
Beigesellung mal einer Obstschüssel, mal einer einzelnen 
Topfpflanze mit einer Idee von Wohnlichkeit oder evo-
zieren mit Cartoons und augenzwinkernden pantomi-
mischen Spielszenen die bereitwillige Unterordnung des 
Designerstücks unter das alltägliche Leben. 
Der Film über die Polaroid-Kamera „SX 70“ 131 schließlich, 
um noch ein Beispiel anzuführen, ergreift die Gelegenheit 
vorzuführen, wie Sofortbildtechnik es den Protagonisten 
des „vollen Lebens“ jederzeit erlaubt, ihr Tun und ihre 
Welt festzuhalten; so begleitet der Film Jung und Alt beim 
Verewigen des liebevollen Umgangs miteinander und mit 
den Dingen. 
Die Filme der Eames zeichnen das erwärmende Bild von 
lebenszugewandter Gestaltung. Design geht in dieser 
Selbstdarstellung letztlich darin auf, einer glücklichen 
Familie, die Natur und Kultur umspannt, ein wenig unter 
die Arme zu greifen. Das Klima der Harmonie in diesem 
imaginären Gewächshaus wird allerdings mitunter arg 
dicht. Man möchte lüften. 
Jedenfalls profitieren diese Filme von dem Vorrecht der 
Bild- und Tonmedien, Momente oder Episoden des Lebens 
festzuhalten, also von einer Gestaltungs- oder Auswahl-
macht hinsichtlich der präsentierten Situation, über 
die Architektur und Design nicht gebieten (Jahres- und 
Tageszeit, Witterung, Blickwinkel). In Bildern lassen sich 
so gerade jene Stimmungen fixieren, die von der momen-
tanen Beleuchtung rühren. Weiter ist es Bildmedien 
möglich, nach Belieben eingefangene oder inszenierte 
Aktionen von Mensch und Tier vor Augen zu führen. Der 
Tonfilm insbesondere vermag Geschehen (Bewegung) 
im Hintergrund von eventuell fokussierten Handlungen 
oder Objekten abzulichten und kann das Publikum in 
Geräuschkulissen eintauchen lassen, die ihm selbst noch 

130   Eames & Eames 1957.

131   Eames & Eames 1972.
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jenes hintergründige  Leben der Situation vergegenwärti-
gen, das nicht ins Bild kommt. 
Eingedenk dieser Potenzen des Kinos postulierte Siegfried 
Kracauer in seiner „Theorie des Films“ 132, das Wesen die-
ses Mediums sei es, das Leben, insbesondere das „Leben 
der Straße“, zu streifen. Historienfilme widersprechen 
nach Kracauer diesem Kern „des Filmischen“; vom Kos-
tüm bis zur Handlungssituation bleibe Betrachtern da 
allzu gegenwärtig, dass sie es mit einer theaterhaften 
Inszenierung zu tun hätten. Für unseren Zusammenhang 
gesprochen: Auch das zum Einfangen vom „Leben am Ort“ 
prädestinierte Filmmedium rückt unter bestimmten Vor-
aussetzungen gestalterische Bemühungen allzu deutlich 
ins Bewusstsein. Statt der Illusion, durch Bilder und Töne 
von einer „Atmosphäre“ umfangen zu sein, gewinnt man 
dann leicht den Eindruck, in einer engen Luftblase zu 
stecken. Und weil die Macher sich der Begrenztheit der 
Lebensluft, die in Historienfilmen wehen kann, durch-
aus bewusst sind, erliegen sie oft der Versuchung, die-
sem Mangel dadurch entgegenwirken zu wollen, dass sie 
prächtige historische Belegobjekte (wie etwa Oldtimer) 
betonen; womit sie den Mangel nur unterstreichen.

Für die Darstellung ihrer Entwürfe nutzen heute viele 
Architekten, ob sie nun Freiräume bzw. Landschaften oder 
Gebäude planen, routiniert die Möglichkeiten, in stil-
len und bewegten Bildern stimmungsvolle Szenerien zu 
erzeugen. Abgesehen davon, dass sie dabei vor allem dar-
auf achten, die Situation – im wahrsten Sinne des Wortes 
– in ein günstiges Licht zu setzen 133, sorgen sie nicht zuletzt 
durch die Besetzung ihrer perspektivischen Präsentati-
onen durch locker über die Szenerie verteilte Menschen 
(mit sympathisch gelassener Anmutung) für einen leben-
digen Gesamteindruck 134. Ein skizzenhafter Charakter der 
virtuellen Komparsen (und vielleicht auch der Entwurfs-
darstellung selbst) mag unterstreichen, dass der jeweili-
ge Entwurf „Atmosphäre“ mit sich bringen soll und wird, 
lösen sich doch in Skizzen (und den vielfältigen digitalen 
Möglichkeiten, feste Formen zu verwischen) „Figuren“ der 
Tendenz nach in den „Grund“ auf. 135

132   Kracauer 1964.

133   Vgl. Wigley 1998.
 
134   Vgl. Gehl (2010), der seinerseits 
das Plädoyer für eine lebendige Stadt 
mit einer Vielzahl entsprechender 
Schnappschüsse heiterer (sommer-
licher) Straßenszenen unterstreicht, 
was schon der Resonanz von „Leben 
zwischen Häusern“ (2012; Dänisches 
Original 1980) zuträglich gewesen 
sein dürfte.  
 
135   Vgl. Wigley ebd. 
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fLuchtPunkt „grün“
Ob die realisierten Entwürfe halten, was die Präsentati-
onen versprechen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie ein-
ladend die Situation tatsächlich gerät. Dass „Grün“ und 
„Blau“, die wesentlichen Gestaltungselemente von Land-
schaftsarchitekten, weitgehend per se anziehend für Men-
schen (und andere Lebewesen) sind, kommt den Machern 
dabei entgegen. Immer wieder finden sie zudem an den 
Orten, um deren Ausgestaltung es geht, bereits einen 
Bestand an Bäumen vor, an den sie sich halten können. Die 
Reflexion auf solche Mitgift bringt es wohl mit sich, dass 
bei Freiraumgestaltern tatsächlich mitunter eine Demut 
zu verzeichnen ist, die anderen Architekten eher fern liegt. 

Die Gewissheit, mit „Grün“ eine machtvolle Attraktion 
im Rücken zu haben, die ja tatsächlich manche gestalte-
rische Laune überspielen kann, birgt indessen auch die 
Versuchung, Grünes gewaltsam an städtische Orte zu 
setzen, an denen es – nicht nur hinsichtlich der Lebens-
bedingungen der Pflanzen – nicht unbedingt angemes-
sen ist 136. Auch Bäume und Gras sind nicht davor gefeit, 
zum Material von professionellem Design-Kitsch zu wer-
den. Demgegenüber möchte ich ganz pauschal an allseits 
bekannte und geschätzte städtische Plätze erinnern, die 
ganz ohne „Grün“ (und mit allenfalls auf einen Brunnen 
zusammengezogenen „Blau“) offenbar so vielversprechend 
für menschliches Leben am Ort sind, dass sie es auch in 
einem Maß anziehen, welches sie erst letztlich zu jenem 
Milieu macht, das Bewohner und Besucher genießen. 
Neben einem glücklichen Maß an Geschlossenheit und 
der Öffnung zum Sonnenlicht (bei gleichzeitigem Gewäh-
ren von Schattenflächen) schafft vor allem die Einbindung 
in die Bewegungen und Ruhemomente des öffentlichen 
und halböffentlichen städtischen Lebens in diesen Fällen 
günstige Bedingungen (oft kommen auch Zeichen davon 
hinzu, dass in den Häusern, welche die Plätze einfassen, 
privates Leben herrscht; beispielsweise ein Vorhang, den 
ein Luftzug vor ein offenes Fenster gezogen hat). Auch die 
Wahl der Baustoffe trägt dazu bei, dass städtische Freiräu-
me zu „Zimmern im Freien“ werden können – Milieus, die 
eine „warme Atmosphäre“ vermitteln.

136   Siehe schon Sittes (1909) Überle-
gungen zum „Großstadtgrün“. 
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erfahrungsregeLn für miLieudesign

Gibt es Erfahrungsregeln – also „Rezepte“ – für die Gestal-
tung der Stimmung von Freiräumen? Nach meinem 
Ermessen: Ja. Auch, wenn das verdächtig nach „Schema F“ 
klingt. Dieser Gefahr mag schon die Grundregel entgegen-
wirken, die aus dem hervorgeht, was ich hier bisher aus-
geführt habe, das Prinzip nämlich, Gestaltung habe nicht 
herausragende Objekte, sondern günstige Voraussetzun-
gen für Leben am (je besonderen) Ort zu schaffen. Ein in 
diesem Sinne liebevolles Entwerfen kann mit Gewinn auf 
zu Regeln verdichtete Analysen zurückgreifen.
Dass sich auf Grundlage eines derartigen Taktgefühls 
durchaus relativ feinkörnige Erfahrungsregeln formulie-
ren lassen, hat nicht zuletzt Christopher Alexander (teils 
unterstützt durch Mitstreiter) in der „Pattern Language“ 
und anderen Büchern bewiesen. 137 Wenn sich der aus-
drückliche Versuch, speziell im Hinblick auf die Land-
schaftsgestaltung in Alexanders Fußstapfen zu treten, 
den Rachel und Stephen Kaplan zusammen mit Robert 
Ryan 1998 unternommen haben, als weniger anregend 
erweist, sollte man deshalb nicht unbedingt – wie Tessin 
(2008) das tut – die Möglichkeit in Frage stellen, im Detail 
hilfreiche Gestaltungsregeln für grüne Freiräume zu for-
mulieren: Das Regelwerk von Kaplan, Kaplan & Ryan ist 
eben etwas mager geraten; es ließe sich wohl zeigen, dass 
dies damit zusammenhängt, dass die Lieblingsbegriffe der 
Autoren (Coherence, Complexity, Legibility, Mystery) nur 
recht begrenzt an das „Leben am Ort“ herankommen.
In traditionellen Schriften zur Landschaftsgestaltung, 
etwa Hirschfelds „Theorie der Gartenkunst“, finden sich 
Faustregeln im Hinblick darauf, wie sich der „Charakter“ 
eines Gartens oder Parks u. a. durch Art und Gruppierung 
der Bepflanzung beeinflussen lässt. 138 Die beschriebenen 
Wirkungen rühren von der Modulierung des Eindrucks von 
Fülle/Leere und vor allem dem Schattenwurf der gewähl-
ten Pflanzensorten (und der Formen ihrer Gruppierungen) 
sowie den Reflexionseigenschaften von Blättern und Rin-
den – also dem Beitrag der Bepflanzung zum Licht, in dem 
die Szenerie erscheint. Die spezifische Beweglichkeit von 
Stämmen, Zweigen, Blattwerk trägt zum Spiel des Lich-
tes bei, vermittelt aber auch für sich je unterschiedliche 
Stimmungen. Ein Nachhall dieses Erfahrungsschatzes der 
Gartenkunst ist noch in heutigen  Einführungstexten für 

137   Alexander et al. 1995; Alexander 
1979; Alexander (2002–2004).

138   Hirschfeld 1779, S. 186–230; auf 
Hirschfelds Werk wurde ich durch 
Böhmes (1989) Texte zu Naturästhe-
tik aufmerksam. 
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Studenten der Landschaftsgestaltung gegenwärtig 139. Für 
jeden der daran anknüpfen will, setzt das breite Kenntnis 
und persönliche Anschauung vom Erscheinungsbild (ein-
schließlich dessen Wandel in Jahreslauf und Lebenszyklus) 
von Arten und Unterarten von Bäumen und Büschen vor-
aus.
Linda Parshall 140 erinnert daran, dass Hirschfeld insbe-
sondere der Inszenierung von Bewegung großen Wert 
für die stimmende Wirkung von Parks beigemessen hat. 
Der Passus unter der Überschrift „Bewegung“ im ersten 
Band seiner „Theorie der Gartenkunst“ 141 ermutigt Land-
schaftsgestalter zunächst, sich ein Vorbild an der Art zu 
nehmen, in der die Landschaftsmalerei bei Betrachtern 
Vorstellungen von Bewegung von Menschen und Tieren 
hervorruft (zumindest, was die Darstellung von Entwür-
fen angeht, würde man, wie schon gesagt, bei heutigen 
Gestaltern damit offene Türen einrennen). Hirschfelds 
Rezepte für vitale Bewegung in der Szenerie fordern wie-
derum biologisches („ökologisches“) Wissen und Denken 
von Landschaftsgestaltern: Vom Bedenken der Symbiosen 
von Pflanzen- und Tiergattungen bis hin zur Reflexion 
darauf, wie durch eine Positionierung von Gehölzen, die 
mit deren relativer Biegsamkeit rechnet, Luftbewegun-
gen anschaulich gemacht werden können. Die „gewöhn-
lichen Kinderspiele und Künsteleien“ 142 von Gartenkünst-
lern hält Hirschfeld für einen Abweg: mobile technische/
mechanische Apparate tragen in seinen Augen nicht wirk-
lich zur vitalen Erscheinung einer Szene bei. Was er dabei 
auch immer genau im Auge hatte: Installationen, die für 
„springendes Wasser“ sorgen, zählt er offenbar nicht dazu. 
Und wahrscheinlich hätten auch Installationen der „kine-
tischen Kunst“, die davon leben, dass „ein sanfter Wind“ 
mit ihnen spielt, seine Gnade gefunden. Wie zielsicher 
etwa Tücher (Vorhänge, Fahnen oder auch zum Trocknen 
aufgehängte Wäsche) in dieser Hinsicht verwendbar sind, 
lehren wiederum viele Beispiele aus Malerei, Fotogra-
fie und Kino. In Spielarten von „Luftzugskunst“ tritt das 
Objekt selbst noch dann, wenn es aus massiverem Materi-
al gefertigt ist, in der Regel hinter dem im wahrsten Sinne 
des Wortes atmosphärischen Eindruck, den es vermittelt, 
zurück. 143

Indirekt ist menschliche Aktivität in Spuren gegenwär-
tig. Frei bewegliche Stühle auf Plätzen oder in Parks etwa 

139   Wöhrle & Wöhrle 2008. 

140   Parshall 2003 

141   Hirschfeld 1779, S. 186–230.

142   Ebd., S. 172.

 
143   Vgl. Popper (1975); Buderer (1992), 
Schönhammer (1998); Tessin (2008, 
S. 102 f.) sieht in Calders Mobiles eine 
Annäherung an das, was er „perfor-
mative Freiraumästhetik“ nennt. 
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 versprechen dem Passanten nicht nur, dass er die Sitzgele-
genheit nach seinen augenblicklichen Bedürfnissen aus-
richten kann 144, sondern zeugen mit der vorgefundenen 
Aufstellung auch davon, dass und wie sich hier auch ande-
re „eingerichtet“ hatten. In der offenen Landschaft können 
Ansiedlungen oder einzelne Bauwerke, wie Gustav Theo-
dor Fechner in seiner „Vorschule der Ästhetik“ 145 betonte, 
menschliche Aktivität vergegenwärtigen und zugleich 
durch feine Anzeichen heimischer Geborgenheit (Licht, 
Wärme) zu einer entspannten Stimmung beitragen. 146

Die Bedeutung Spuren menschlicher Aktivität erwäh-
nen auch Kaplan, Kaplan & Ryan 147 in ihrem Katalog von 
Empfehlungen an Landschaftsgestalter. Allerdings steht 
da der Gegensatz von Vandalismus und Gepflegtheit im 
Vordergrund. Einen positiven Aspekt von Anzeichen des 
Verfalls, wie er hierzulande in den vergangenen Jahr-
zehnten mit der Diskussion um die Ästhetik der Brache 148 
gegenwärtig war, fassen sie nicht ins Auge, bemerken aber 
doch immerhin, dass Überbleibsel vergangener Zeiten für 
Besucher interessant sein können 149. Dass Zerfall – Ruinen 
– zur vitalen Ausstrahlung eines Ortes nicht unwesent-
lich beitragen können, stand für Autoren wie Hirschfeld 
und Fechner außer Frage. Von Ruinen geht ein Hauch von 
verflossenem Geschehen aus, sie wecken vage Vorstellun-
gen von früherem Leben, die entscheidend zu dem bei-
tragen, was man „genius loci“ nennt. 150 Hinzu kommt die 
beiläufige Anmutung angejahrten Materials. Dies führt 
als solches eine melancholische Stimmung mit sich, in 
der Zerfall, Vergänglichkeit von Menschenwerk und die 
Beharrlichkeit von Natur/Leben zugleich gegenwärtig 
sind. Der Philosoph Georg Simmel sah hierin den Grund 
dafür, dass Ruinen eine friedliche Stimmung umgebe. 151 
Der Kunsthistoriker Wölfflin führte die „malerische Schön-
heit der Ruine“ vor allem auf Auflösen der Grenzen von 
Objekt und Umgebung zurück. 152 In diesem Verschwim-
men von Figur und Grund schwingt nach Wölfflin eine 
umfassende Bewegungsanmutung mit 153, die übrigens 
immer eintrete, wo eine nicht recht übersichtliche Menge 
von Gegenständen einen Raum bevölkere: „Fülle in Linien 
und Massen wird schon immer zu einer gewissen Bewe-
gungsillusion führen, vorzüglich sind es aber die reichen 
Gruppierungen, die malerische Bilder liefern.“ 154

Für heutige Landschaftsgestalter ist Ästhetik von Rui-

144   Whyte 1988.
145   Fechner 1876.
146   Ebd., S. 129 f.: „Die menschlichen 
Bauwerke sind Erzeugnisse, Mittel-
puncte, Ansatzpuncte menschlicher 
Thätigkeit, Wohnplätze mensch-
licher Leiden und Freuden. Die 
Erinnerung daran webt sich in die 
Associationen, welche die Naturum-
gebung ihrerseits hervorruft, ein 
und steigert mächtig die Bedeutung 
ihres Gehaltes. […] Jede andre Art 
von Bauwerken, jede andre Weise, 
wie sie sich gesellig verbinden oder 
in Freiheit zerstreuen, spielt mit 
andersartigen Vorstellungen vom 
Leben und Treiben der Bewohner in 
den Eindruck der Landschaft hinein, 
und eine Kleinigkeit am Hause kann 
der Träger einer, mit ihrem anschau-
lichen Effecte in keinem Verhältnisse 
stehenden, Wirkung sein. So kann der 
Rauch, der über das Dach eines Häus-
chens aufsteigt, ein Lichtchen, das aus 
einem Fenster blinkt, der Landschaft 
einen nicht unerheblichen Reiz 
zufügen, nicht als graue Säule, nicht 
als rother Punct, sondern als Angriffs-
punct für die Erinnerung an den 
wärmenden Ofen, an das Küchenfeuer 
mit seinen Folgen, an die abendliche 
Eingezogenheit im Hause; und das 
Alles schwebt nicht lose in der Luft, 
sondern ist mit dem ganzen Hause 
eingewebt in die Landschaft, trägt zu 
dem geistigen Colorit, was über ihrem 
sinnlichen lagert, bei.“ 
147   Kaplan et al. 1998.
148   Ein Plädoyer für die Stimmung der 
Brache, das u. a. mit Wölfflin argumen-
tiert, hat Loidl-Reisch zunächst 1986 
vorgelegt und 1992 ergänzt (1992). 
Tessins (2008) polemische Einwände 
gegen die Ästhetik der Brache deu-
ten auf eine gewisse Zeit-/Mentali-
tätsgebundenheit seiner „Ästhetik 
des Angenehmen“. 
149   „Historical features, such as old 
farm equipment or remnants of buil-
dings from the past, often provide an 
interesting stopping point.” Kaplan 
et al. 1997, S. 98. 
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nen offenbar nicht nur eine Reminiszenz an romantisie-
rende Vorläufer (Abb. 5). Spuren der Geschichte und die 
Anschauung der „Macht der Natur“ mischen dem „Leben 
am Erholungsort“ – sofern sie es nicht bedrohen oder 
durch den erhobenen Zeigefinger einschüchtern – eine 
bittersüße Intensität bei. Vielleicht müsste man genauer 
sagen: Angesichts der überwucherten Spuren vormaligen 
Lebens kann sich jener Anflug von Demut verdichten, der 
im Naturerlebnis (und auch beim „Botanisieren auf dem 
Asphalt“) immer mitschwingt: Man genießt sein Leben, 
indem man darüber hinaus sieht. In diesem Sinn schim-
mern im Hintergrund des Bewusstseins schon bei einem 
alltäglichen Spaziergang die Horizonte von Biophilia- oder 
Gaiahypothese. 

Die Wegeführung trägt zur Inszenierung menschlicher 
Bewegung in Landschaften bei. Weiter birgt sie für die-
jenigen, die auf den Wegen unterwegs sind, mehr oder 
minder große Spannung hinsichtlich noch nicht sichtba-
rer Situationen („Mystery“ im Sinne von Kaplan, Kaplan & 
Ryan 155) oder vielleicht eine Abfolge von überraschenden 
Aussichten („Blickachsen“). Diese beiden Gesichtspunk-
te beziehen sich allerdings weniger auf das Innesein des 
Milieus als auf fokussierte Wahrnehmungen. Im Buch von 
Kaplan, Kaplan & Ryan 156 nehmen sie relativ breiten Raum 
ein; ebenso wie Orientierung, die das Wegenetz und des-
sen kartographische Darstellung erlauben (womit eben-
falls eher eine Randbedingung des Milieuempfindens 
angesprochen ist als dieses selbst). Die Anlage von Wegen 
hat indessen durch den globalen Eindruck des Maßes an 
Bewegtheit, den ihre Form vermittelt, sowie durch Textur 
und Farbe des Materials, das man für ihren Bau verwendet 
hat, Wirkung darauf, wie lebendig der Ort insgesamt wirkt. 
Die Inszenierung einer Abfolge von unterschiedlichen 
Mikromilieus durch die Wegführung kann das Gewahren 
von im engeren Sinn „atmosphärischen“ Eigenschaften 
wie Beleuchtung und Mikroklima erleichtern, also Milieu-
kontraste als Mittel nutzen, um Momente der Wahrneh-
mung des „Grundes“ selbst zur „Figur“ zu machen. 157

Schließlich sind Ruheplätze nicht nur Angebote, die den-
jenigen, die sich auf ihnen niederlassen, einen Aufent-
halt ermöglichen. Der Anblick von Leuten, die sich nie-
dergelassen haben, und selbst nur der von momentan 

Abb. 5   „Gleiswildnis“; Park am Gleis-
dreieck in Berlin, März 2012.  
© Rainer Schönhammer 
 
150   Siehe Valena 1994.
 
151   Simmel 1983, S. 122.
 
152   „Die Starrheit der tektonischen Form 
ist gebrochen und indem die Mauer brö-
ckelt, indem Risse und Löcher entstehen 
und Gewächse sich ansetzen, entwickelt 
sich ein Leben, das wie ein Schauer und 
Schimmer über die Fläche hingeht. Und 
wenn nun die Ränder unruhig werden 
und die geometrischen Linien und 
Ordnungen verschwinden, kann der 
Bau mit den frei bewegten Formen der 
Natur, mit Bäumen und Hügeln, eine 
Bindung zu einem malerischen Ganzen 
eingehen, wie sie der nicht-ruinenhaften 
Architektur versagt ist.“ Wölfflin 1991, S. 
39, Original 1915.  
 
153   Diese Bewegungsanmutung 
deutet Soentgen (1997) in seiner 
Dissertation über Materialanmu-
tungen als „Eigenaktivität“ des sich 
zersetzenden Materials; Bemerkungen 
von Simmel und Wölfflin zur Ästhetik 
des Zerfalls sieht er als Bestätigung 
seiner Interpretation, obgleich beide 
Autoren deutlich aussprechen, dass es 
atmosphärische Kräfte (im eigentli-
chen Sinn des Wortes: Wind & Wetter) 
sowie die Vegetation sind, welche 
die gewissermaßen entstofflichende 
Formgebung/Oberflächenbearbeitung 
durch Menschenhand und Werkzeuge 
durchbrechen. Diese Wirkrichtung 
erschließt sich nicht erst der natur-
wissenschaftlichen Betrachtung: Der 
Zerfall mutet unmittelbar als „Benagt-
werden“ durch Kräfte im Milieu an.
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ungenutzten Sitzgelegenheiten vergegenwärtigt, wie 
schon erwähnt, temporäre Bewohnbarkeit. 158 Dabei ist zu 
bedenken, dass nicht nur spezielles Ruhemobiliar sondern 
auch Stufen oder Mäuerchen entsprechend wahrgenom-
men und genutzt werden 159. Je nach Jahres- und Tageszeit 
sowie der Wetterlage geht in die Auffassung des Angebots 
ein, ob es direkter Sonneneinstrahlung zugewandt ist, 
Schatten bietet und vor Wind schützt. Nach Süden ausge-
richtete Sitzstufen mit seitlichem Windschutz beispiels-
weise können Berliner Parkbesuchern schon Anfang März 
warme Momente schenken 160, in denen eine Stimmung 
entspannter Lebendigkeit sich milde über die nicht ganz 
übersehbaren Stilanstrengungen der Gestalter des neuen 
Parks legt (Abb. 6, 7).
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Das Gespräch wurde in englischer 
Sprache geführt. Die Übertragung aus 
dem Englischen erfolgte durch Fine 
Aufmkolk und Jürgen Weidinger.
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jW: Herzlich Willkommen Frau Gustafson. Ist es Ihr erster 
Besuch in Berlin?

kg: Ja.

jW:  Haben Sie bereits Projekte in Deutschland geplant 
und realisiert?

kg:  Nein. Ich habe aber einen Bezug zu Deutschland, denn 
man hat mir 2009 den Sckell-Ring verliehen.1

jW: Obwohl Sie in Deutschland noch nicht gebaut haben?

kg:  Das ist anscheinend kein Kriterium. Über die Verlei-
hung habe ich mich sehr gefreut und trage den Ring die 
ganze Zeit. Ich glaube, ich bin eine von drei Frauen, die ihn 
verliehen bekommen hat.

jW: Viele Ihrer Projekte haben einen narrativen und poe-
tischen Charakter und erzeugen ganz besondere atmo-
sphärische Effekte. Auf Ihrer Homepage wird der Begriff 
ambiance jedoch nur im Rahmen der Analysephase ver-
wendet. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie den Begriff der 
Atmosphäre nicht für die Beschreibung Ihrer Entwurfsre-
sultate verwenden? Verwenden Sie den Begriff im Ent-
wurfsprozess als Werkzeug oder Zielsetzung?

kg: Wir verwenden viele verschiedene Wörter. Ich versu-
che Begriffe zu finden, die dabei helfen zu erklären, was 
Landschaftsarchitektur ist. Ambiance ist dabei einer von 
vielen Begriffen. Unglücklicherweise hat die Landschafts-
architektur in weiten Teilen die Orientierung verloren, hat 

kAtHRyN GustAfsoN Im GEsPRäcH 
mIt JÜRGEN WEIDINGER

1   Auszeichnung der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste, 
benannt nach Friedrich Ludwig von 
Sckell, 1750–1823, Landschaftsarchi-
tekt des Englischen Gartens in Mün-
chen. Neben 2009 Kathryn Gustaf-
son wurden 1981 Gerda Gollwitzer 
und 1985 Herta Hammerbacher 
geehrt. (Anm. d. Hg.).
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sich verlaufen und vergessen was Landschaftsarchitektur 
ist. Heute beschäftigt man sich mit verschiedensten Systemen, 
wie Wasserkreisläufen und parametrischen Programmen. 
Darüber wurde diese alte Kunst der Landschaftsarchitektur 
 vergessen. Eigentlich geht es doch um die Art und Weise, wie 
man Orte schafft. und Orte haben immer eine bestimmte 
Atmosphäre. Was die meisten Kollegen derzeit tun, ist: Raum 
zu produzieren und zu organisieren, aber ein Raum ist nicht 
gleich ein Ort. Und Orte zu schaffen ist sehr schwierig. Man 
muss sehr aufmerksam sein, um einen Ort zu schaffen, der 
 originell und einzigartig ist und spezifisch in den Kontext passt. 

jW: In der Beschreibung Ihrer Herangehensweise beim 
Entwerfen habe ich drei wesentliche Aspekte nachlesen 
können. Am Beginn steht die intensive Recherche bezüg-
lich Kultur, Atmosphäre, Klima, Geschichte der sozia-
len und ökologischen Zusammenhänge des Orts. Dazu 
kommt die Interpretation des Ortes als konzeptioneller 
Ausgangspunkt, in Form eines Kommentars oder als Beto-
nung eines sozialen oder kulturellen Phänomens. Diese 
Phänomene können dabei vom Politischen bis zum Per-
sönlichen reichen. Drittens kommt ein sinnlicher Aspekt 
hinzu, der direkt mit einer skulpturalen ästhetischen Qua-
lität verbunden ist. Sie haben dafür eine intuitive Metho-
de der Gestaltung mit Ton entwickelt und diese Methode 
durch den Einsatz von 3D-Computermodellierung verfei-
nert und erweitert. Tonmodelle werden in Gips gegos-
sen, das Modell wird gescannt und in der Folge wird mit 
dem digital generierten 3D-Modell weitergearbeitet. Wie 
beschreiben Sie die Methode des intuitiven Modellierens?

kg: Nun, intuitiv ist nicht methodisch.

jW: Ist Intuition anti-methodisch? Ich verstehe Intuition als 
komprimierte Erfahrung, die unmittelbar abrufbar ist. Dass 
heißt, der Intuition geht intensives Nachdenken und Entwerfen 
voraus.

kg: Nun, das kommt darauf an. Wenn ich meinen Gedan-
kengängen folge, bin ich methodisch darin, meinen 
Gedankengängen zu folgen. Aber damit behaupte ich 
nicht, dass meine Gedankengänge methodisch sind. In 
sich sind sie sicherlich nicht methodisch.  

Abb. 1   Lurie Garden im Millennium 
Park in Chicago, United States 2004. 
 © Gustafson Guthrie Nichol
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jW: Ganz praktisch: Wie sieht das aus, wenn Sie mit dem 
Ton arbeiten? 

kg:  Wie ich anfange zu entwerfen? Ich beginne immer 
mit Ton. Ich arbeite mit Ton seit ich 13 Jahre bin, das ist 
quasi meine Arbeitsgrundlage. Ich fühle mich sehr wohl 
damit, ich bin dann sehr konzentriert. Ohne Tonmodell 
würde mein Gehirn die Dinge verdrehen. Wenn ich am 
Modell arbeite, kann ich den Entwurf stabilisieren, dann 
verdrehe ich nichts. Ich kann in meinem Kopf alles ver-
drehen, Geometrien, Formen, Alles. Aber das ist nicht 
besonders vorteilhaft, wenn man versucht, etwas zu ent-
werfen. Man will, dass alle Dinge zusammen passen und 
durch das Tonmodell bleibt es stabil. Es ist meine Metho-
de, um nichts zu übersehen und alles Notwendige einzu-
beziehen. Wenn man entwirft, macht man das meistens 
zeichnerisch in einem Plan mit Linien. Dabei neigt man 
dazu, das Gelände und den Ort insgesamt zu vergessen. 
Wenn man an einem Modell arbeitet, kann man nichts 
vergessen. Alles ist unmittelbar erfassbar, jede Ecke, jede 
Kante, alle bestehenden Elemente. Ein Modell ist ein tech-
nisches Werkzeug, um Probleme zu lösen, aber auch ein 
experimentelles Werkzeug. Wenn etwas nicht so funktio-
niert, wie man will, wenn es immer wieder etwas Anderes 
macht, dann ändert man es. Durch das Modell findet man 
den Weg, wie man es ändern muss. Das ist der Arbeitspro-
zess. Ich kann zeichnerisch und im Modell zugleich ent-
werfen und das geht dann hin und her. 

jW: Das sieht man Ihren Projekten an, die Kontrolle des 
Geländes ist offensichtlich.  

kg: Das Schwierige beim Arbeiten mit Modell ist, dass es 
Frustrationen in die Teamarbeit tragen kann. Denn die 
Person, die das Modell macht, kontrolliert es auch. Und 
wenn andere Menschen mit entwerfen wollen, müssen 
sie der Person vertrauen, die modelliert und alle wesentli-
chen Entscheidungen für den Entwurf im Modell umsetzt. 
Mit manchen Leuten konnte ich nicht gut zusammenar-
beiten. Sie haben mich beim Modellieren unterbrochen, 
weil ich das Modell kontrollierte. Heute wird viel mehr am 
Computer gearbeitet, deshalb arbeite ich weniger mit Ton. 
Ich mache zwar noch kleine Modelle, die haben dann eher 

Abb. 2 – 4   Old Market Square in Not-
tingham, Großbritannien 2007. 
© Gustafson Porter
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einen experimentellen Charakter. Sie sind nicht so fein 
und genau wie die großen Modelle. Aber es reicht, um eine 
Richtung auszumachen und dann gehen wir an den Com-
puter und entwickeln es mit digitalen Mitteln weiter. Es 
gibt auch Projekte, bei denen ich nicht mit Ton gearbeitet 
habe. Dazu gibt es nur Schnitte. 

jW: Schnitte sind neben dem Modell die zweite einfache 
Möglichkeit, wie man mit Topographie und Raum arbeiten 
kann.

kg: Ich liebe Schnitte. Das Großartige dabei ist, dass man 
Menschen in die Schnitte stellen kann. Dann bekommt 
man sofort die richtige Maßstäblichkeit. Das erkläre ich 
meinen Leuten immer und immer wieder: Zeichnet die 
Schnitte im Maßstab. Alles muss maßstäblich sein, alles 
muss genau sein. Ansonsten macht man sich selbst etwas 
vor. Wenn man also Schnitte macht, müssen diese maß-
stäblich sein oder man verliert die Möglichkeit zur Über-
prüfung. Ist man nicht genau, dann ist der Entwurf nicht 
realitätsnah und die Umsetzung des Entwurfs wird nicht 
so aussehen. 

jW: Das ist auch ein hier ein Problem in der Lehre. Wir sind 
da sehr streng. Der zu frühe Einsatz digitaler Mittel ist 
problematisch. Es ist sehr einfach für die Studenten, digi-
tal Dinge zu zeichnen, die ein wenig fancy aussehen, aber 
für die Realität keine Bedeutung haben. Um zurückzu-
kommen auf „ambiance“, benutzen Sie den Begriff Atmo-
sphäre, wenn Sie entwerfen? Auch wenn Sie ganz intuitiv 
arbeiten, kommt es vor, dass Sie denken: Das ist eine sol-
che Atmosphäre. Oder umgehen Sie die verbale Beschrei-
bung ihrer Entwurfsabsichten? 

kg: Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Projekte 
beginnen mit einer Liste von Wörtern, einer Liste mit Far-
ben, mit Texturen, mit Musik. Musik kommt eher selten 
vor. In manchen Projekten suche ich Musik aus und alle 
Mitarbeiter sollen diese Musik hören. Ein Projekt haben 
wir zum Beispiel nur mit der Musik von Moby gemacht. 
jW: Musik ist vielleicht das atmosphärischste Medium, 
über das wir verfügen. Die Wirkung von Musik ist durch 
Beschreibung mit Sprache am wenigsten zu fassen.

Abb. 5 – 7   Old Market Square in Not-
tingham. © Gustafson Porter 



203

kg: Musik fängt uns und nimmt uns irgendwie ganz ein.

jW: Genauso nimmt man Atmosphären wahr. Man kann 
sie nur erfahren, wenn man mitten drin ist. Man steht ihr 
nicht gegenüber, es ist etwas, das nach Dir greift, das Dich 
überflutet. Man kann dafür auch den Begriff Immersions-
effekt verwenden.

kg: Wenn man sich Landschaftsarchitektur ansieht, wenn 
man pittoreske, malerische Landschaften ansieht, oder 
wenn man sich zum Beispiel all die Bewegungen und 
Wegeführungen von Le Nôtre ansieht. Man bewegt sich 
durch die Landschaft, man ist in der Landschaft, es geht 
um die Beziehung des Körpers zur Umgebung.

jW: Theorien zum Atmosphärischen machen auch deut-
lich, dass man Atmosphäre am besten durch Bewegung 
im Raum erfährt. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass 
der Begriff der Atmosphäre so gut zur Landschaftsarchi-
tektur passt. Übrigens die deutschsprachigen Theoretiker 
der Atmosphäre verwenden eher den Begriff Leib als den 
physikalischen Begriff Körper, während in der englischen 
Sprache diese Unterscheidung schwieriger ist. 

kg: Aber genau das ist es, was verloren gegangen ist: Die 
Fähigkeit, dieses zu entwerfen.

jW: Den Eindruck habe ich auch, deshalb veranstalten wir 
diese Tagung. 

KG: Ich habe einen neuen Begriff für unsere Arbeit entwickelt: 
Das zeitgenössische Pittoreske. Das Zeitgenössische am Pitto-
resken wird durch die Flexibilität in den Nutzungen, die Besei-
tigung von Umweltverschmutzung und die Steuerung öko-
logischer Zusammenhänge gewährleistet. Alle diese Aspekte 
müssen Teil der Kunst der Landschaftsarchitektur werden. Man 
muss wissen, wie man landschaftsarchitektonische Orte macht 
und dann alle diese funktionalen Aspekte in den Entwurf inte-
grieren. Und das ist es, was wir so weit wir können, realisieren.

jW: Es ist genau diese synthetisierende und verbindende 
Qualität in der Landschaftsarchitektur, die wir im heu-
tigen Diskurs vermissen. In unserer Lehreinheit gibt es 
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zwölf Lehrstühle, die ganz unterschiedliche Auffassungen 
von Landschaftsarchitektur haben und ganz unterschied-
liche Dinge tun. 

kg: Sie machen Systeme.

jW: Die wissenschaftlich ausgerichteten Lehrstühle arbei-
ten an Systemen und Unterscheidungen und nicht an 
der Synthese. Wir wollen mit dieser Veranstaltung darauf 
reagieren und stellen die Qualitäten von Landschaftsar-
chitektur in den Mittelpunkt. 

kg: Ich sah ein furchtbares Projekt, es war in China oder 
irgendwo sonst. Es gab nur Formen, irgendein verrücktes 
Muster. Das war kein Ort. Das war das Furchtbarste, was 
ich je gesehen habe. Jemand erklärte, die Formen wären 
abgeleitet aus parametrisch generierten Mustern von 
Mäusen oder Ameisen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich 
sah es nur an und dachte: Ist das furchtbar, einfach nur 
furchtbar! Und irgendjemand hat das gezeichnet! Das 
muss aufhören, man muss das stoppen!

jW: Entwerfen mit Algorithmen beinhaltet das verführeri-
sche Versprechen, neue Raumsituationen zu schaffen, die 
ausschließlich durch Rechnerleistung errechnet werden 
können.

kg: Nun ja, das ist die Idee von Algorithmen.

jW: Da Sie in vielen unterschiedlichen Ländern arbeiten, 
interessiert mich Ihre Einschätzung zu folgender Beob-
achtung. In der Postmoderne fokussierten sich Architektur 
und Landschaftsarchitektur auf den Umgang mit Formen 
und die Beschäftigung mit der Bedeutung von Formen. 
Würden Sie der Beobachtung zustimmen, dass es einen 
Paradigmenwechsel von der Beschäftigung mit der Form 
hin zu funktionalen Aspekten gibt? Oder ist das von Land 
zu Land unterschiedlich?

kg: Ja – und das Erstaunliche daran ist, dass es überall so 
ist. Es ist absolut global. Vieles ist sehr sinnvoll, wie das 
Nachdenken über Ökologie und über den Umgang mit 
Ressourcen. Was ich schade finde ist, dass anscheinend 
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jeder auf diese Trends aufgesprungen ist und dabei voll-
kommen vergessen wird, was die Kunst der Landschafts-
architektur eigentlich ausmacht. Anstatt die neuen funk-
tionalen Verbesserungen in die bisherige Arbeitsweise zu 
integrieren, sind alle komplett umgeschwenkt. Vielleicht 
gibt es auch irgendwann wieder eine Gegenbewegung. 
Wenn etwas neu ist, ist man ja zumeist erst einmal faszi-
niert. Für mich hat sich damit ein großes Feld eröffnet und 
es war eine große Chance und Herausforderung, all diese 
Dinge in einen guten Entwurf zu integrieren. Ich musste 
viel Neues lernen, was großartig ist. Beispielsweise wie 
man mit der Dynamik von Wasser umgeht, wie man res-
sourcenschonend arbeitet und wie man ökologisch sinn-
volle Prinzipien in einen Entwurf integriert. Wären diese 
neuen Themen nicht aufgekommen, hätte ich einfach 
weitergemacht wie bisher. Nun habe ich neue Werkzeu-
ge, mit denen ich arbeiten kann. Neue Dinge zu lernen ist 
ziemlich cool. 

jW: Ich versuche das weite und sehr komplexe Feld des 
Entwerfens immer besser zu verstehen und zu ordnen. 
Der Leitsatz form follows function war und ist auch heute 
nicht ausreichend, um gute Projekte zu entwerfen. Kom-
men wir zu einer anderen Frage. Sind Sie als Preisrichterin 
in Rahmen internationaler Wettbewerbe tätig?

kg: Nicht oft. Ich sitze ausschließlich in Preisgerichten 
bei Architekturwettbewerben, nicht bei Wettbewerben 
für Landschaftsarchitektur. Wirklich große Projekte in der 
Landschaftsarchitektur sind selten und in diesen Fällen 
wollen wir selbst teilnehmen.

jW: Gibt es in Preisgerichten eine ernsthafte Auseinan-
dersetzung mit den vorgeschlagenen Atmosphären der 
Freiräume? Oder geht es auch hier vielmehr um funktio-
nale Fragen, wie z.  B. welche Arbeit hat mehr Bäume oder 
rutschfestere Bodenbeläge oder mehr Gemüsebeete.

kg:  Es ist nun mal so, dass die ökologischen Belange über-
all immer wichtiger werden. Regenwassermanagement 
ist ein großes Thema, wie man Wasser sammelt und bes-
ser mit den Wasserressourcen umgeht. Der Anbau von 
Lebensmitteln ist auch ein Teil der Nachhaltigkeitsdebatte. 

Abb. 8 –  10   Bay East, Gardens by the Bay 
in Singapur. 2006–2012. © Gustafson 
Porter
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Regionaler Anbau und Verbrauch, das sind einige der 
globalen Themen der heutigen Zeit. Jedes Land fordert 
das ein und fördert es. In Singapur beispielsweise muss 
man hundert Prozent der versiegelten Fläche ersetzen. 
Das heißt, dass alle Dächer grün sein müssen. Manchmal 
muss man sogar 125 % ersetzen, das bedeutet, dass man 
auch in den Etagen Bepflanzungen integrieren muss. Es 
ist sehr interessant, wie Gesetze den Entwurf beeinflussen 
und wie man damit arbeiten kann. Ich bin nach wie vor 
überrascht, wie schnell dieses Thema global geworden ist. 

jW: Das liegt wohl daran, dass der Klimawandel und die 
Folgen überall wirksam sind. Wenn die funktionalen 
Aspekte die Diskussionen um Entwürfe bestimmen, geht 
damit die Fähigkeit, atmosphärische Qualitäten entwer-
fen zu können, verloren?

kg: Das sollte nicht so sein.

jW: Sollte nicht, aber ist es so?

kg: Ich denke, es gibt eine Menge schlechtes Design.

jW: Aber war das nicht immer schon so? Oder ist es mehr 
geworden?

kg: Ich denke, es ist besser geworden als noch vor zehn 
Jahren. Aber anscheinend haben wir vergessen, Gestaltung 
und Komposition zu unterrichten. Und wir haben verges-
sen, Kunst zu unterrichten. Der Großteil der Landschafts-
architektur ist Komposition. Es ist das Zusammenspiel von 
Form und Raum. Und dabei geht es auch um Bildung. Wir 
mussten im Studium die Meister studieren. Wir mussten 
unterschiedliche Schulen und Strömungen lernen, ob es 
sich um Viollet-le-Duc 2 handelte oder André Le Nôtre 3. Ich 
habe eine Vielzahl kultureller Referenzen in meinem Kopf. 
Gute Designer müssen immer Referenzen haben. 

jW: Meinen Sie, dass nicht genug Komposition und 
Gestaltung unterrichtet wird? Wie könnte man denn die 
Komposition in die Ausbildung zurückbringen?

2   Eugene Emmanuel Viollet-le Duc, 
Architekt, Restaurator und Kunstthe-
oretiker, 1814–1879. (Anm. d. Hg.). 
 
3   André Le Nôtre, Französischer Garten-
architekt, 1613–1700. (Anm. d. Hg.).

Abb. 11, 12   Bay East, Gardens by the 
Bay in Singapur. © Gustafson Porter
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kg: Ich weiß nicht, wie man eine Universität davon über-
zeugt. Ich fordere meine Mitarbeiter ständig dazu auf, ins 
Museum zu gehen und überhaupt raus zu gehen. Meine 
guten Entwerfer kennen das schon, wenn ich zu Ihnen sage: 
Jetzt machst du das wie dieser oder jener Designer, und 
sie wissen genau, was ich meine. Wenn man nichts Neu-
es erfinden kann, sollte man nicht entwerfen. Wenn man 
entwirft, sollte man sich absolut im Klaren darüber sein, 
was vorher war und in welchem Kontext man sich bewegt. 
Sonst kann es passieren, dass man etwas besonders Ori-
ginelles macht und man merkt es nicht einmal, weil man 
nicht weiß, was es schon gibt! Ich erinnere mich noch, als 
mir Bernard Tschumi 4 das Buch „Punkt und Linie zu Flä-
che“ von Kandinsky gab. Es war eine Offenbarung für mich. 
Es ist eines der besten Bücher über Komposition, die ich je 
gelesen habe. Man muss immer neugierig sein, all das zu 
verstehen. Ich weiß nicht, wie man etwas entwerfen kann, 
wenn man den übergeordneten Hintergrund nicht kennt.

jW: Welche Art von Kriterien würden Sie vorschlagen, um 
landschaftsarchitektonische Projekte zu beurteilen, zum 
Beispiel in Preisgerichten oder in der Lehre? 

kg: Keine Ahnung.

jW: Wie gehen Sie denn in Ihrer Entwurfspraxis vor? 
Intuitiv? Wenn Sie im Team arbeiten, müssen Sie sich ja 
erklären, um andere zu überzeugen. Sie brauchen doch 
Argumente, damit andere Leute verstehen, worin eine 
besondere räumliche Qualität besteht.

kg: Ich denke, das beruht auf Erfahrung. Die Verbindung 
verschiedener Raumerlebnisse ist die körperliche Erfahr-
barkeit durch die Bewegung im Raum. Wenn man keine 
unterschiedlichen Erfahrungen machen kann, hat man kei-
ne unterschiedlichen Erlebnisse. Und dann wiederholt sich 
immer das Gleiche. 

jW: Sie lassen also die Leute gedanklich durch den Ent-
wurf gehen? 

kg: Ja. In diesem Projekt, von dem ich vorhin sprach, mit 
all diesen sinnlosen Mustern und den Dreiecken, die sich 

4   Bernard Tschumi, Französisch-
Schweizerischer Architekt und 
Architekturtheoretiker, geb. 1944.
(Anm. des Hg.).
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immer wiederholten, dort ist alles gleich, man kann dort 
keine unterschiedlichen Erfahrungen machen. Es gibt dort 
nur eine einzige Erfahrung, nur eine Art von Maßstäb-
lichkeit, vom Verhältnis des Körpers, wie er sich im Raum 
bewegt. Ich kann Leute gedanklich durch ein Projekt füh-
ren und ihnen dabei erklären, wie langweilig oder wie gut 
es ist. Jemand, der dies ganz großartig konnte, war Jacques 
Simon 5. Ich habe Ende der 1970er Jahre bei ihm studiert. Er 
konnte großartige Handzeichnungen machen. 

jW: Mir ist der Einfluss von Jacques Simon auf Ihre Arbei-
ten, gerade was die Modellierungen betrifft, schon aufge-
fallen.

kg: Jacques und ich haben zusammen gearbeitet, er war 
großartig.

jW: Ich hatte ein Seminar bei ihm, als ich in Versailles stu-
dierte. Wir gingen in den Wald zu einem verlassenen Guts-
haus und haben aus Müll und Schutt irgendetwas gebaut. 

kg: Ja, er war phantastisch. Er hat diese Zeichnungen 
gemacht, die erklären, was ein Hügel macht, was eine Mul-
de ist, was es bedeutet, unter der Krone eines Baumes zu 
sitzen. Ich erinnere mich an kleine Zeichnungen. Es waren 
einfache schwarz-weiß Fotokopien und er verteilte sie und 
sprach dazu über Raumbildung und wie es ist, in einem 
Raum zu sein. Das war der Stand der Technik zu dieser 
Zeit, alles war von Hand gezeichnet, schwarz weiß, aber 
das konnte Orte erklären. Ich habe eine Menge von Jac-
ques und Le Nôtre gelernt. Le Nôtre ist einfach großartig.

jW: Mit Le Nôtre konnten Sie sich nicht unterhalten.

kg: Aber man kann sich Le Nôtre erlaufen! In Versailles 
kann man all das spüren. Jeder Schritt, jedes Mal wenn 
man sich nur einen Meter weiter bewegt, ist man an 
einem neuen Ort. Und alle zehn Meter sieht man etwas 
ganz anderes. Wenn man durch den Park von Versailles 
geht, ändert sich der Raum permanent. 

5   Jacques Simon, Französischer 
Landschaftsarchitekt, Landschafts-
künstler, Buchautor und Hochschul-
lehrer, geb. 1929. (Anm. d. Hg.).
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jW: Bevor Sie Landschaftsarchitektin wurden, haben Sie 
in der Modebranche gearbeitet. Warum haben Sie sich für 
Landschaftsarchitektur entschieden?

kg: Als ich in der Mode arbeitete gab es nur zwei Welten: 
Prêt-à-porter und Haute Couture. Wenn ich noch ein paar 
Jahre gewartet hätte, wäre ich vielleicht dabei geblieben. 
Es hat sich später viel verändert, eine neue Bewegung hat 
nicht mehr diese gigantischen Kollektionen genäht. Es 
wurden kleinere Kollektionen hergestellt und jeweils nur 
10 oder 20 Stücke eines Modells produziert. Ich war für 
Prêt-à-porter tätig und wir mussten alle vier Monate eine 
Kollektion mit 100 Teilen herstellen. Das war brutal, es 
war das Anstrengendste, was man sich vorstellen kann. Es 
waren gigantische Kollektionen. Und wenn man eine fer-
tig hatte, musste man sofort mit der Nächsten beginnen. 
Die Arbeit war mir nicht künstlerisch genug. Man hatte zu 
wenig Kontrolle über das kreative Schaffen. Alles war viel 
zu schnell. Also habe ich mir das Langsamste gesucht, das 
ich finden konnte – Landschaft. 

jW: Aber die Herstellung von Landschaftsarchitektur 
erfolgt heute auch sehr schnell.

kg: Nein.

jW: Haben Sie keine Auftraggeber, etwa in China, die Ent-
würfe und Überarbeitungen in kürzester Zeit verlangen?

kg: Wir sagen dann: Nein, wir machen das nicht.

jW: Sie versuchen sich tatsächlich die Zeit zu nehmen, die 
sie brauchen?

kg: Wir nehmen uns die Zeit. Wir sind teurer und wir 
brauchen mehr Zeit!

jW: Es war also richtig, sich für die Landschaft zu entscheiden.

kg: Wir arbeiten vor allem für öffentliche Bauherren. Wir 
machen keine privaten Investorenprojekte. Der politische 
Prozess ist sehr langsam. Das ist perfekt für uns, weil wir 
den ganzen Entwurfsprozess ohne Zeitdruck durchlaufen 
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können. Nur einmal haben wir für die Biennale in Venedig 
gearbeitet, das war sehr schnell. Das hat mich fast umge-
bracht, aber wir haben es geschafft. Ich bin nicht gut darin, 
schnell zu arbeiten, genauso wie Neil Porter und Shannon 
Nichol, meine Partner in den Büros. Wir sind alle drei sehr 
langsam. 

jW: Ich finde, beim Entwerfen dauert es in der Regel sehr 
lange, bis man versteht, was man für den Ort will und wie 
man das umsetzen kann. Es ist bemerkenswert, dass es 
in Deutschland eine junge Generation von Landschafts-
architekten gibt, die sich am Beginn der Karriere durch 
den Einsatz digitaler Mittel hervorgetan hat. So haben die 
jungen Kollegen Wettbewerbe gewonnen und die ältere 
Landschaftsarchitekten-Generation verdrängt. Ich war 
immer sehr erstaunt darüber, wie schnell die jungen Kol-
legen arbeiten und wie professionell die Entwürfe ausse-
hen. Ich brauche immer lange, um zu verstehen, wie das 
Entwurfsergebnis wirken wird und welche Atmosphäre 
entstehen wird. Haben Sie auch den Eindruck, dass es da 
draußen eine sehr schnelle Generation gibt?
 
kg: Man kann ganz schnell alles Mögliche machen, ich nen-
ne das visuelle Verschmutzung. Und es gibt eine Menge visu-
elle Verschmutzung da draußen. Das ist schnell produzierter 
Müll. Wenn man sich dagegen gutes Design ansieht, wie zum 
Beispiel das Industriedesign von Dieter Rams 6, erkennt man, 
dass er das nicht schnell entwickelt hat. Er optimierte jede 
Kurve und jede Proportion. So ein Design ist nicht schnell 
gemacht. Es dauert Monate und viele Untersuchungen 
sind nötig, um es gut zu machen. Die physische Präsenz, 
die dadurch entsteht, ist unglaublich. Wenn jemand das 
schnell machen kann, bravo. Ich glaube nicht daran. 

jW: Das Urteil, dass schnell gemachte Projekte zwangsläu-
fig Müll sind, kann ich nicht teilen. Gute Projekte benöti-
gen in der Regel ausreichend Zeit, das sehe ich genau so. 
kg: Wir haben an einer Produktreihe von Möbeln gearbei-
tet, die dieses Jahr auf den Markt kommt. Wir haben zwei 
Jahre gebraucht, um aus dem Entwurf einen Prototyp zu 
entwickeln. Und es handelt sich dabei um acht Bausteine 
in der Reihe. Für jeden Baustein wurden vier oder fünf Pro-
totypen ausprobiert, um sicher zu stellen, dass jedes Teil 

6   Dieter Rams, Deutscher Industrie-
designer, geb. 1932. (Anm. d. Hg.).
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perfekt ist, in die Fertigung gehen kann und auf Messen 
gezeigt werden kann. All diese Dinge. Vielleicht liegt es 
an meinem Alter, ich glaube nicht an die Wegwerfgesell-
schaft. Es gibt Menschen, die geborene Designer sind, das 
ist klar. Die meisten Menschen müssen das Entwerfen ler-
nen, aber es gibt einige geborene Genies, die es einfach im 
Blut haben. 

jW: Das passt perfekt zur nächsten Frage, dabei geht es 
um Wissen. Auf ihrer Homepage heißt es: „Wenn man 
Landschaft entwirft, geht es darum Räume zu schaffen, 
die von jedem in jeder Situation gemocht und angenom-
men werden. Das Konzept verleiht der Arbeit Bedeutung, 
Sinn und Seele, die man vielmehr spüren als verstehen 
kann.“ In meinem Fachgebiet beschäftigen wir uns mit 
dem Wissen, das durch Entwerfen und sinnliche Wahrneh-
mung entsteht. Also Wissen, dass nicht systematisch auf-
bereitet ist, sondern erst durch das Erleben und nach Erfah-
rung verstanden wird. Entwerfer wissen viele Dinge auf 
eine implizite Art und Weise, und gewinnen so das Wissen 
über Phänomene Die Wissenschaften erklären Phänome-
ne entlang der Betrachtung von außen auf ein Phänomen 
und erklären auf analytische Art und Weise. Wann und wie 
wissen Sie, dass Sie etwas verstanden haben und wie Sie es 
entwerfen können? Haben Sie dies durch Erfahrung gelernt 
oder war das schon immer vorhanden? Können Sie das, 
mit Blick auf Ihre langjährige Entwurfspraxis, erklären?

kg: Es gibt immer Zweifel. Es gab immer Phasen in mei-
nem Leben, in denen ich schwer daran zweifelte, dass ich 
in der Lage bin, es richtig zu machen. Ich denke, Zweifel gibt 
es immer. Einmal kam ein junger Mann zu einem Vorstel-
lungsgespräch und sagte zu mir, ich wäre talentiert. Und 
ich sagte, dass ich nie über dieses Wort nachgedacht habe. 
Es kam mir nie in den Sinn, dass ich talentiert sein könn-
te. Aber in diesem Moment fragte ich mich: Bin ich nun 
talentiert? Aber ich habe aufgehört, darüber nachzuden-
ken, weil Zweifel über mich kamen. Was ich aber über die 
Jahre gelernt habe, ist, dass ich es hinkriegen kann, wenn 
ich immer dran bleibe. Und ich weiß nun, dass ich nicht 
scheitern werde, wenn ich dran bleibe; so kann ich das Rich-
tige finden. Aber ich muss aufpassen, wenn ich nicht auf-
merksam bin, dann geht es schief. Man ist so beschäftigt 

Abb. 13 – 15   Towards Paradise, Instal-
lation für die 11. Internationale Archi-
tektur-Biennale Venedig 2008.  
© Gustafson Porter
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im Leben, man macht viele verschiedene Dinge. Für gutes 
Design aber muss man sehr aufmerksam sein. Man muss 
sich viel Zeit nehmen und man muss sich sehr intensiv 
damit auseinandersetzen. Es ist wie ein Kind großzuziehen. 
Es geht nicht nur darum, es zu füttern und ins Bett zu brin-
gen. Man muss es wachsen lassen, man muss reflektieren 
über das, was man tut und man muss viele verschiedene 
Dinge ausprobieren, um herauszufinden, ob sie funktionie-
ren.
 
jW: Sie sagten vorhin, dass Sie Talent in anderen Men-
schen erkennen können. 

kg: Es dauert etwa 30 Sekunden. Ich kann in einer Gruppe 
von Studenten sofort die Besten erkennen. Es ist etwas in 
der Art und Weise, wie sie sich bewegen. 

jW: Wie erklären Sie das den Studenten?

kg: Ich habe es Ihnen nie erzählt.

jW: Haben Sie je unterrichtet?

kg: Ich habe einmal in Berkeley, Kalifornien, drei Mona-
te lang unterrichtet, aber ich mochte es nicht. Ich unter-
richtete konzeptionelles Design und ich lehrte Design als 
Erweiterung des Selbst. Ich dachte, ich müsste mit jedem 
Schüler persönlich arbeiten. Es war so, als fände mit jedem 
einzelnen eine Psychoanalyse statt, um sich selbst kennen-
zulernen und darauf aufbauend eigene Formen zu ent-
wickeln, die sich von den Formen anderer unterscheiden. 
Und so verbringt man Stunden mit den Studenten. Wenn 
ich danach aus dem Studio ging, war ich verloren. Ich 
konnte nicht mehr entwerfen. Ich konnte gar nichts mehr 
tun. Ich war total leer. Das war eine der schmerzhaftesten 
Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Dann habe ich mich 
eine Stunde hingesetzt und einen Baum gezeichnet. Und 
so kam ich zu mir zurück. Wenn ich nicht bei mir bin, kann 
ich nicht entwerfen. Ich habe dann das gezeichnet, was 
der letzte Student entworfen hat, den ich betreut hatte. 
Ich war noch in seinem Kopf und konnte nichts anderes 
tun. Also ging ich in die Natur zu einem Baum oder einem 
Felsen und beim Zeichnen kam ich schnell zu mir zurück. 
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Es hat etwas mit der Verbindung von Auge und Hand zu 
tun. 

jW: Es ist ein Trick.

kg: Es ist eine Übung. Es hilft, wieder man selbst zu sein. 
Aber noch einmal zurück zu der Frage, was ein gutes Pro-
jekt ausmacht. Ich denke, es gibt gewisse Ebenen, die Teil 
eines Projekts sein müssen. Und wenn man noch nicht alles 
eingearbeitet hat, ist man nicht fertig. Es geht um Funkti-
onen und Programme, die sich Auftraggeber und Nutzer 
wünschen und um Formen und die eigenen Ansprüche. 
Es gibt einfach diese riesige Menge von Aspekten, die in 
einem Entwurf berücksichtigt werden müssen. In vielen 
Projekten, die ich zu sehen bekomme, fehlen meistens 
zwei Dinge. Zum einen funktioniert die Beziehung mit 
der Umgebung nicht. Der andere Fehler ist, dass es keine 
Hierarchien gibt. Es gibt keinen Maßstabssprung von klein 
zu groß und zu noch größer. Hierarchien sind wichtig, um 
einen Ort zu schaffen. Manche Dinge sind kleiner, manche 
enger, manche größer, andere weit entfernt.

jW: Das versuchen wir den Studierenden zu erklären. Da 
sie noch nie entworfen haben, fällt es ihnen schwer, das 
zu verstehen. Es ist, als würde man versuchen, jemandem 
beizubringen ausdrucksvoll Klavier zu spielen, der vorher 
noch nie ein Klavier gesehen hat. Mich hat immer die Fra-
ge interessiert, wie man die synthetisierenden Qualitäten 
eines Entwurfs beschreiben und erklären kann. Dieser 
Weg hat mich zu dem Phänomen der Atmosphäre geführt 
und deshalb veranstalten wir diese Tagung, für die Sie 
einen Abendvortrag halten werden.

kg: Um das zu unterrichten, wäre es gut, ein Seminar über 
die räumliche Komposition historischer Gärten zu halten. 
Können die Studierenden heute die Charakteristika der 
verschiedenen Gärten erkennen? Die Unterschiede im 
Bezug auf kulturelle Hintergründe, Aufbau und Perspekti-
ven sind gigantisch. Sie sind auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise komponiert und entworfen worden. Ich erin-
nere mich an ein Buch über Poesie und Raum, indem der 
Autor historische Anlagen in Axonometrien aufgegliedert 
hat. So kann man erkennen, welche Rolle Gelände, Wege, 

Abb. 16– 18   Prinzessin-Diana-
Gedenk brunnen im Londoner Hyde-
Park 2004. © Gustafson Porter

reaching out / letting in
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Bäume und Wasser spielen. Er hat die Entwürfe zerlegt, 
damit man die Komposition nachvollziehen und verste-
hen kann. In meinem Studium habe ich viele solche Ana-
lysen gemacht, das hat mir wirklich sehr geholfen, um die 
Funktion von Masse und Leere oder Farben im Entwurf zu 
verstehen. Ich denke es ist notwendig, die Geschichte der 
Gartenkunst, der Kunst- und der Architektur als Grund-
lage der Gestaltung zu lernen. So wurde ich unterrichtet. 
Wie ist das heute?

jW: Nun, es fand hier ein Paradigmenwechsel statt. Sie 
haben das Lehrparadigma der Handwerkskunst und Kunst 
beschrieben. Es gibt einen Meister, der seine Arbeit nicht 
systematisch aufarbeitet, er macht einfach. Und die Lehr-
linge lernen, indem sie die Arbeit des Meisters imitieren. 
Eines Tages will der Lehrling, der sich zum Gesellen hochge-
arbeitet hat, besser als der Meister sein und schafft etwas 
Neues oder fügt der Arbeit des Meisters etwas Neues hinzu. 
Das gelingt selbstverständlich nicht allen Gesellen, eben-
so wenig wie das Vorhaben, die Tochter des Meisters zu 
heiraten. Heute folgt man einem wissenschaftsbasierten 
Lehrparadigma. Die Studierenden erhalten breit gestreute 
Informationen aus allen an einer Entwurfsdisziplin betei-
ligten Hilfswissenschaften. Dies wird durch Anwendungen 
beim Entwerfen begleitet. Ich habe Universitäten in Itali-
en oder China kennengelernt, an denen nicht entworfen 
werden darf, das macht man erst nach dem Studium in der 
Praxis. Die Lernenden verfügen, zumindest laut Lehrplan, 
über umfängliche wissenschaftliche Grundlagen und 
müssen sich eigenständig um die Synthese der erhaltenen 
Informationen bemühen. Die Struktur soll zur Selbststän-
digkeit erziehen und Epigonentum verhindern. Projekte 
anderer Entwerfer nachzuzeichnen ist in dieser Struktur 
verpönt. Meiner Meinung nach kann das zeichnerische 
Nachvollziehen gelungener räumlicher Kompositionen ein 
hilfreicher Baustein im Lernprozess sein.

kg: Gute Kunstschulen lernen zu zeichnen.

jW: Das Verhältnis künstlerischer Herangehensweisen 
und wissenschaftlicher Methoden in der Landschaftsar-
chitektur unterliegt einem ständigen Wandel. Um dem 
einseitigen Drift der letzten Jahre in die wissenschaftliche 
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Analyse entgegenzuwirken, stellt die Tagung „Atmosphären 
Entwerfen“ 7 gestalterische Aspekte der Landschaftsarchi-
tektur neu zur Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihr Kom-
men und das interessante Gespräch. 

7   „Atmosphären entwerfen“, 
10. – 11.05.2012, Technische Universität 
Berlin, Institut für Landschaftsarchi-
tektur und Umweltplanung, FG Prof. 
Jürgen Weidinger.
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AtmosPHäRE Als PAtINA. DAs 
REcHNEN mIt AtmosPHäREN 
andreas rauh

Über das Wetter zu wettern, ist so förderlich wie frucht-
los: Es bietet zwar immer und überall Gesprächsstoff, 
aber es lässt sich kaum ändern. Für Atmosphären, wie sie 
dem meteorologischen Kontext entlehnt im ästhetischen 
Diskurs auftauchen, scheint dies nicht ganz zuzutreffen: 
Atmosphären können erzeugt, Räume können in Klima-
zonen umgewandelt werden. Hierfür macht es nun einen 
theoretischen Unterschied für Geltung und Genesis der 
Atmosphäre, inwieweit sie als Metapher ihrem meteoro-
logischen Ursprung entlehnt wird: Für Gernot Böhme sind 
Atmosphären eigenständige Entitäten, die derart häufig 
und überall gestaltet werden, dass er die ästhetische Pra-
xis als Lehrmeisterin der ästhetischen Theorie empfiehlt; 
denn mit „Materialität läßt sich allerdings zaubern. Innen-
architekten, Bühnenbildner, Designer tun das. […] Wie ist 
es möglich, daß uns etwas in unserer leiblichen Befind-
lichkeit bestimmt, mit dem wir gar keinen leiblichen 
Kontakt haben? Magie?“ 1 Für Hermann Schmitz dagegen 
sind Atmosphären schwebende und äußerliche Gefühls-
mächte, die eher noch unplanbar wie das Wetter sind. Mit 
skeptischem Blick widmet er sich der Machbarkeit von 
Atmosphären als einer Eindruckstechnik, die eine leibli-
che Wechselbeziehung über solche Vermittler wie Bewe-
gungseindrücke und ganzheitliche Eigentümlichkeiten 
ermöglicht. 2 Dass aber Atmosphären nicht nur gefühlt, 
sondern auch geformt werden können, liegt Argumenten 
zugrunde, die sich auf die Alltags- oder die unwillkürli-
che Lebenserfahrung berufen. Die Theoriebildung erfolgt 
dann als ein Nach-Denken über die Vor-Erfahrungen mit 
erlebten Phänomenen. Und mit Atmosphären muss man 
rechnen, auch wenn die einzelnen notwendigen Faktoren 
und Summanden noch nicht im Einzelnen erkannt sind.

1   Böhme sieht die Erklärung dafür 
darin, dass man neben einer 
wahrnehmenden und arbeitenden 
noch eine mediale Beziehung zum 
Material eingehen kann. Vgl. Böhme, 
Gernot: Inszenierte Materialität. In: 
Daidalos 56, 1995, S. 36–43, hier S. 43.

2   Gestaltete Atmosphären gründen 
in impressiven Situationen. Vgl. 
Schmitz, Hermann: Über das Machen 
von Atmosphäre. In: Blume, Anna 
(Hg.): Zur Phänomenologie der ästhe-
tischen Erfahrung. Freiburg, 2005, 
S. 26–43, hier S. 26.
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Gerade das Gestalten von Atmosphären ist ein Feld, auf 
dem das Gewachsene in Kollision mit dem Gestaltungs-
willen geraten kann und das deshalb Behutsamkeit und 
Diskursbereitschaft erfordert. Atmosphären sind wie Land-
schaften: Sie brauchen eine spezifische Zeit der Genese 
und Pflege, damit sie nicht im Wildwuchs zur Konturlo-
sigkeit verkommen, sondern durch Wuchssteuerung sig-
nifikante Ausprägungen erhalten. Atmosphären sind die 
Patina gestalteter Räume, die sich unmerklich aber cha-
rakteristisch auf die Raumsituation legt und die Wahr-
nehmung (mit)prägt. Altstadtkerne haben diese Patina 
und Atmosphäre, die Shopping-Villages gewaltsam versu-
chen herbei zu zitieren.
Im Folgenden wird dafür votiert, dass und wie mit Atmo-
sphären zu rechnen ist – was sich besonders im Vergleich 
zweier Wahrnehmungsbeispiele zeigt. Daraufhin wird 
anhand von Feldforschungen auf der Museumsinsel Hom-
broich veranschaulicht, wie Aspekte der Zeit daran betei-
ligt sind, wann und wie Atmosphären wahrgenommen 
werden. Ein Blick in eine Methodik der Entwurfsplanung 
ergänzt Perspektiven auf atmosphärische Entwurfspha-
sen. Abschließend wird darum geworben, Atmosphären 
als Patina zu verstehen. Dadurch wird die Zeit betont, die 
man für Rezeption, Planung und Produktion von Atmo-
sphären einrechnen muss. Denn sie zu gestalten ist ein 
Rechnen mit der Zeit, mit der patinierenden Kraft der 
Atmosphäre.

mit atmosPhären rechnen müssen
Im Sinne des Kalkulierens und Zusammenzählens kann 
man nicht mit Atmosphären rechnen. Es ist nicht kompli-
ziert, die Atmosphäre als ein spezifisches Zusammenspiel 
subjektiver Befindlichkeiten und umgebender Raum-
qualitäten zu verstehen. Aber es ist recht komplex, die 
Atmosphäre als eine Summe aus diesen impliziten wie 
expliziten, subjektiven wie intersubjektiven Wahrneh-
mungsbestandteilen taxieren zu wollen. Aufgrund dieser 
Komplexität „spielt die Atmosphäre eine seltsame Rolle 
[…]; denn sie versetzt sowohl jene, die sie in den Mittel-
punkt ihres Denkens stellen, als auch jene, die sie an den 
Rand drängen.“ 3 Es ist der charakteristische Zwischen-
status, der das Atmosphärephänomen aus dem ontolo-

3   Wigley, Mark: Die Architektur der 
Atmosphäre. In: Auer, Conrads et al. 
(Hg.): Konstruktion von Atmosphä-
ren. Constructing Atmospheres. 
Daidalos 68, Gütersloh 1998, S. 18–27, 
hier S.18.
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gischen Alltagsverständnis einer Trennung in subjekti-
ve und objektive Wahrnehmungsfaktoren heraushebt. 
Mit ihr ist ein Drittes gegeben, dass die Wahrnehmung 
begleitet und ihre Tönung bestimmt. Der Architekt Mark 
Wigley problematisiert das planerische Verlangen nach 
der Atmosphäre als einer quantitativen Größe, wenn er 
feststellt, dass „jemand, der den Effekt wünscht, sich der 
Atmosphäre nicht auf direktem Weg nähern [kann]; er 
kann nicht darauf zeigen, kann sie nicht lehren. […] Jeder 
spezifische Vorsatz, Atmosphären zu erzeugen, ganz 
gleich, wie wechselhaft oder unbestimmt sie sein mag, ist 
nicht mehr atmosphärisch.“ 4 Aber selbst wenn der spezi-
fische Vorsatz nicht atmosphärisch ist, so können es doch 
durchaus dessen qualitativen Ergebnisse sein, die Pro-
dukte und Summe gestalterischer Bemühungen. Gleich-
wohl hängt es nicht an Verlegenheitsfloskeln alltäglichen 
Smalltalks oder an Gepflogenheiten philosophisch-ästhe-
tischer Diskursivität, die das Sprechen über Atmosphären 
sinnvoll machen. 
Im Sinne des Erwartens und Berücksichtigens kann man 
sehr wohl mit Atmosphären rechnen. Der Atmosphäre-
komplex aus scheinbar Subjektivem und scheinbar Objek-
tivem formiert sich immer und überall dort, wo der Mensch 
leiblich anwesend ist. Es ist vor allem diese Leiblichkeit der 
Wahrnehmung als fundamentaler Zugang zur und Aus-
tausch mit der Welt, die das persönliche Einfallstor von 
Atmosphären darstellt: Sie machen betroffen, sie überra-
schen, sie schockieren. Sie bestimmen den quasi-objekti-
ven Gefühlsraum, der Einfluss nimmt auf Wahrnehmun-
gen und Handlungen in ihm. Und sobald eine Atmosphäre 
auffällig wird, kann sie nicht mehr ignoriert werden. Man 
muss also mit Atmosphären rechnen, weil sie die Welt als 
betreffende und besondere Umwelt thematisch machen. 
Das Argumentieren für das Atmosphärephänomen kann 
sich auf die Erfahrung all derjeniger stützen, die mit den 
Begriffen Kaufhausatmosphäre, Lagerfeueratmosphä-
re, Atmosphäre einer Feier, einer Stadt, einer Landschaft 
etwas Gefühlsmäßiges und Stimmungsbeeinflussendes 
verbinden können – und zwar nicht nur aus der Rezipien-
ten-, sondern auch aus der Produzentenperspektive. Mag 
es in manchen ästhetischen Kontexten noch Verlegenheit 
sein, in Ermangelung anderer Worte von Atmosphären zu 
sprechen, so ist dies in vielen Gestaltungsfeldern nicht nur 

4   Wigley, Mark: Die Architektur der 
Atmosphäre [...] 1998, S. 27. Vgl. auch 
Fromm, Ludwig: Überlegungen zum 
»gelebten Raum«, S. 260. In: Michael 
Großheim (Hg.): Neue Phänomeno-
logie zwischen Praxis und Theorie. 
Freiburg München 2008, S. 238–264.



220

nicht ungewöhnlich, sondern auch zunehmend bekannt 
und bewährt.
Mag das atmosphärische Angegangenwerden auch nur 
flüchtig sein, mögen die Atmosphären zart wie Seifenbla-
sen schnell zerplatzen, so ist ihr Schillern dennoch unleug-
bar. „Atmosphärische Wirkungen verflüchtigen sich oft so 
schnell, wie ein Gedanke verschwindet, eine Assoziation 
sich auflöst.“ 5 Gleichsam können sie die Wahrnehmung 
nachhaltig prägen und als markante Erinnerungen die-
nen, die einen persönlichen Zugang zu ähnlich gearte-
ten atmosphärischen Umgebungen erleichtern. Denn die 
„Atmosphäre spricht die emotionale Wahrnehmung an, 
das ist die Wahrnehmung, die unglaublich rasch funkti-
oniert, die wir Menschen offenbar haben, um zu über-
leben.“ 6 Es ist keine kalkulierende, sondern eine erwar-
tungsvolle Wahrnehmung, die mit Atmosphären rechnen 
muss.

Überhaupt ist Wahrnehmung der Schlüssel zu Atmosphä-
ren. Die verschiedenen Grade der Bezüglichkeit zwischen 
Wahrnehmungssubjekt und Wahrnehmungsobjekt kann 
sich schon in der Formulierung einer Wahrnehmung 
andeuten. Das sei verdeutlicht an den beiden Beispielen 
‚Ich sehe einen Baum‘ und ‚Ich spüre die Mächtigkeit des 
Baumes‘. Die sprachlichen Umformungen der Beispiels-
sätze basieren dabei nicht auf Identität unter Annahme 
einer subjektunabhängigen Realität, sondern auf subjek-
tiver Intention in einer gegebenen Wahrnehmungssitua-
tion. Zudem gilt zu beachten, was in der Wahrnehmung 
phänomenal gegeben und nicht nur sprachlich bezeich-
net ist, der Unterschied von einer Erfahrung zur Artikulie-
rung einer Erfahrung.
Im ersten Beispiel ‚Ich sehe einen Baum‘ deutet das Prädikat 
‚sehen‘ die spezifische Wahrnehmungsweise eines Seher-
lebnisses an. Man kann sich schematisch ein Auge denken, 
das Lichtstrahlen von einem ihm distanzierten Objekt in 
Form eines geraden braunen Stammes mit einer buschi-
gen grünen Krone aufnimmt. In diesem Beispiel steht 
nun dem Objektpol ‚Baum‘ das klar bezeichnete und in 
seinem spezifischen Bezug zum Baum stehende Subjekt 
‚Ich‘ gegenüber. Eine Überführung der Aussage ‚Ich sehe 
einen Baum‘ in die kongruente Form ‚Das ist ein Baum‘ 
zeigt schon, dass das Ich in der Wahrnehmung keine 

5   Blum, Elisabeth: Atmosphäre. 
Hypothesen zum Prozess räumlicher 
Wahrnehmung. Design2context 
ZHdK 2, Baden 2010, S. 193.

6   Zumthor, Peter: Atmosphären. 
Architektonische Umgebungen. Die 
Dinge um mich herum. Basel 2006, S. 13.
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wahrnehmungsbestimmende Rolle einnimmt und nicht 
als konkreter Mensch auftauchen muss. Somit enthüllt 
sich dies erste Beispiel als eine Wahrnehmungsweise, die 
eingeschränkt ist durch den Fokus auf einen Sinneskanal 
und das bipolare Wahrnehmungsmodell von Subjekt und 
Objekt. Die Wahrnehmungsformulierung mit einem ‚Ich‘ 
als selbständiger Instanz, die in neutraler Beziehung zu 
einem Wahrnehmungsgegenstand steht, verschließt sich 
der phänomenalen Betroffenheit im Wahrnehmungspro-
zess – eine Betroffenheit die in Formulierungen mit ‚Mir‘ 
und ‚Mich‘ statt ‚Ich‘ den Bezug von Wahrnehmungssub-
jekt und -objekt klarlegt (‚Mich beeindruckt der Baum‘).
Im zweiten Beispiel ‚Ich spüre die Mächtigkeit des Baumes‘ 
wird zwar auch ein ‚Ich‘-Satz formuliert. Dennoch meint 
das Spüren keine taktile einzelsinnliche Datenerfassung, 
sondern „daß etwas anwesend ist und ich mich in seiner 
Gegenwart in bestimmter Weise befinde.“ 7 Das eigene 
Dasein ist wichtiger Bestandteil der Wahrnehmung, die 
leibliche Anwesenheit vor Ort, in der Nähe des Baumes. 
Erst dieser innige Wahrnehmungsbezug erweitert das 
Was der Wahrnehmung um ihr Wie. Die Mächtigkeit des 
Baumes ist als Gegenstand nur als Gegenstand einer 
Wahrnehmung zu haben. Sie ist eine Atmosphäre, die 
durch das subjektive Befinden des Wahrnehmenden und 
die umgebenden Raumqualitäten des Wahrgenommenen 
erzeugt wird. Das Spüren dieser Atmosphäre meint dann 
nicht mehr Spüren als Fühlen oder Tasten, sondern Spü-
ren als diffuses Erfahren. 8 Zwar nehmen im Vergleich zum 
ersten Beispiel die objektiv-vermittelnde Aussagekraft 
und die begrifflich-reflexive Subjekt-Objekt-Trennung ab. 
Dafür steigen aber der leiblich-phänomenale Bezug in der 
Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit für atmosphä-
rische Betroffenheit. Dieser Unterschied zeigt sich auch 
beim Versuch einer apparativen Übersetzung der Wahr-
nehmung, etwa beim Festhalten des Baumes auf einem 
Foto: Das distanzierte Sehen eines Baumes ist postkarten-
fähig und -erprobt, während das Spüren der Mächtigkeit 
eines Baumes Aufgabe versierter Fotokünstler ist.
Will man im Sinne des Gestaltens und Planens mit Atmo-
sphären rechnen, so gilt „dass Gestaltung nicht an Wand, 
Decke oder Boden endet, sondern dass sie darüber hin-
ausgeht. Gestaltung hat auch mit der Wahrnehmung der 
Besucher zu tun.“ 9

7   Böhme, Gernot: Befindlichkeit. In: 
Jahrespublikation Ethik und Unter-
richt (7), Nordhorn 1999, S. 4. 
Vgl. auch Rauh, Andreas: Stadt - Land 
- Fluss. Ästhetik und Atmosphären. 
In: Modulor / Magazin für Architek-
tur, Immobilien, Recht 2012, S. 46–48.

8   Hauskeller führt das Beispiel 
vom Schauspieler an, der trotz des 
abgedunkelten Zuschauerraums die 
Stimmung beim Publikum, den Blick 
des Publikums spürt und hierbei 
„das Empfinden […] eher diffus und 
wenig differenziert ist und mehr den 
Charakter einer Ahnung als eines 
deutlichen Erkennens von mehr oder 
weniger klar umrissenen Charak-
teren aufweist“. Vgl. Hauskeller, 
Michael: Atmosphären erleben. 
Philosophische Untersuchungen zur 
Sinneswahrnehmung. Berlin 1995, 
S. 166. 
 
9   Pretnar, Markus: o. T. In: Fakultät 
Architektur und Bauingenieurwesen 
(Hg.): Atmosphären. Vortragsreihe 
Grundbegriffe der Architektur. Dort-
mund: Institut für Städtebaukunst, 
TU Dortmund (Grundbegriffe der 
Architektur, 4) 2011, S. 103–143, hier S. 105.
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feLdforschung hombroich
Das Gelände um die im Landschaftsschutzgebiet gele-
gene, verwilderte, von einem Arm des Flüsschens Erft 
umschlossene englische Parkanlage der Insel Hombroich 
ist ein lebendiges Beispiel für grundlegende Um- und 
Neugestaltung. Die alte Auenlandschaft zwischen Neuss 
und Grevenbroich wurde agrar-industriell übernutzt und 
vom Braunkohletagebau stark negativ beeinträchtigt. 
In den 1980er Jahren gelang dem Landschaftsarchitek-
ten Bernhard Korte die Renaturierung: Die Reaktivierung 
eines über 10.000 Jahre alten Erftumlaufs eröffnete die 
Möglichkeit von Humusproben und Pollenanalysen, so 
dass eine Bepflanzung mit einer für den Niederrhein typi-
schen Auenvegetation realisierbar wurde. Korte nimmt 
den von Cézanne geprägten Leitgedanken der Museums-
insel, ‚Kunst parallel zur Natur‘ in Erscheinung treten zu 
lassen, zum Anlass für eine ästhetische Abstimmung der 
Pflanzenstrukturen auf Landschaft und Museumsarchi-
tektur. In konzeptioneller Erweiterung einer bloßen Rena-
turierung möchte er „eine Landschaft von großer Klarheit, 
großer Rationalität und einem begründeten Nebenein-
ander von Wiesen, Wasserläufen und Wasserflächen“. 10 
Viele Jahre nach den Anpflanzungen kann man nun die 
landschaftliche Dreiteilung der Museumsinsel Hombroich 
deutlich feststellen und genießen: Englischer Garten aus 
dem 19. Jahrhundert, historische feuchte Auenlandschaft, 
höher gelegener Terrassen- und Gartenbereich. Hier wer-
den ästhetische und kunstbetonende mit öko- und geologi-
schen Situationen zusammengebracht. In Konvergenz und 
Kontrast werden somit atmosphärische Wahrnehmungen 
möglich: Unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen 
künstlerischen wie natürlichen Gegenständen lassen in 
unterschiedlicher Beeinflussung der Sinne unterschied-
liches Erleben in der Art zu, dass mit dem Vorhandensein 
und Sich-Zeigen exemplarischer Atmosphären gerechnet 
werden kann. Feldforschungsnotizen können Eindrücke 
widerspiegeln, die vor Ort gemacht werden: 11 (Abb. 1, 2, 3)

Wegstück: Der Wind pfeift einem nicht nur um die Ohren: Die 
verschiedenen Pflanzen, rechts und links vom Weg, fangen 
den Wind unterschiedlich ein. Ein Konzert aus vielartigem 
Rascheln wird je nach Wegposition vernehmbar (altes Laub 
im Baum, Schilfrohr, große alte Bäume, Bäume mit dicken 

Abb. 1–3   aufgenommen am 15./16.10 
und 20./21.12.2005 auf der Museums-
insel Hombroich. 
 
10   Korte, Bernhard: Topos. In: Stif-
tung Insel Hombroich (Hg.): Stiftung 
Insel Hombroich, Museum und Rake-
tenstation. Neuss 2004, S. 57. 
 
11   Die folgenden Feldforschungsnotizen 
wurden vom Autor auf der Museums-
insel Hombroich bei einem Besuch am 
20.12.2005 gewonnen: Kursiv die Notizen 
in situ, Ergänzungen nicht kursiv, in 
Klammern hinter den Abschnitten die 
Seitenzahl des Feldforschungsberichtes.
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und mit dünnen Ästen). (Jedes Foto, das man macht, ist 
unweigerlich von Bäumen gerahmt. Fotos ergeben also nur 
eine Art Fensterblick) (S. 2a) 12

Neue Erfahrungen stiften ein neues Feld, was in behelfs-
mäßigen Begriffsneuschöpfungen kenntlich wird: Es ist sehr 
weiß [im Skulpturenbau ‚Turm‘], aber nicht fabrikhallen-weiß-
kalt, sondern skulpturenbauten-weißwarm. (S. 2b)
Im ‚Labyrinth‘ [einem der Museumsbauten]: Die Bilder 
(hängen sehr niedrig, auf Kinderhöhe) und Skulpturen sind 
nicht von den Schildchen begleitet, die sonst Künstler, Titel 
und Entstehungsjahr preisgeben. Manche Künstler erkennt 
man am Stil oder an der Signatur im Bild. Bei den vielen 
Situationen, in denen das nicht so ist, legt man schon nach 
kurzer Zeit eine ‚lesende‘ Haltung ab. Interessant werden 
vielmehr die Bezüge der einzelnen Werke in ihrer Position 
im Raum und zu den anderen Werken. Ein Bild ist nicht 
allein, es hängt nicht für sich, sondern ist in eine Gemein-
schaft mit anderer Kunst (und der Natur) eingebunden. 
Sehr behutsam sind Skulpturengruppen im Raum verteilt 
und konzentriert; z.T. mit Vitrinen, z.T. frei; nicht symmetrisch, 
wie man es in Ableitung des Architekturstils vermuten könn-
te, auf verschieden hohen Stelen oder flachen Kuben oder lie-
genden Stelen. (S. 3)
Man betrachtet hier nicht nur Kunst, sondern mit ebenso 
wachen Sinnen die Natur. Die verschiedenen Wahrnehmungs-
formen überlappen und ergänzen sich, greifen ineinander. 
Dieses Überlappen muss sich nicht zwingend an einem 
Ort zu einem fixen Zeitpunkt realisieren. Der Gesamtein-
druck der Museumsinsel kann im Zusammengehen zeit-
lich disparater Erfahrungsmomente entstehen, man kann 
ihn sich erlaufen. (S. 6)
Felduntypische Wahrnehmungen wie beispielsweise das 
Lauferlebnis geraten in den Blick: Den Füßen tut der Boden-
wechsel gut von erdig-weich, kieselig-massierend und mar-
morn-fest: Keine Steh- und Laufbeschwerden. (S. 9)
Wegstück: Kontrast zum historischen Park: der Blick kann über eine 
weite Grasebene in die Ferne schweifen. Die Weite des Parks/
der Anlage wird klar. Die drei prägnanten Gebiete Auenge-
biet, historischer Park und Hochebene teilen die Museums-
insel in unaufdringliche Gefühlsangebote, die im Wechsel von 
Involviertsein und Kontrast vernehmbar werden. (S. 11) 
(Abb. 4 ,5, 6)

Abb. 4–6   aufgenommen am 15./16.10. 
und 20/21. 12. 2005 auf der Museums-
insel Hombroich. 
 
12   Die Seitenverweise S. 2a–11 bezie-
hen sich auf die Feldforschungsnoti-
zen des Autors.

Alle Fotografien zum Text 
© Andreas Rauh
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Die phänomenologische Herangehensweise der Aisthe-
tischen Feldforschung 13 bemüht sich darum, offene Wahr-
nehmungen zuzulassen und diese festzuhalten. Die Inter-
subjektivität atmosphärischer Raumsituationen bewährt 
sich dabei im Modus des Nachvollziehens und nicht des 
Nachprüfens von Atmosphären. Kennzeichnend für die 
Methode der Aisthetischen Feldforschung sind folgende 
drei Kernpunkte: das Notieren aller Wahrnehmung als 
Gewahrung der Wahrnehmung, die Möglichkeit erinne-
rungsprotokollarischer Ergänzungen und die Einheit von 
Datenerhebungs- und Auswertungsperson. Das Notieren 
aller Wahrnehmung findet im jeweiligen Feld statt und 
eröffnet die Chance, Veränderungen atmosphärischer 
Wirksamkeiten ohne Rückgriff auf ein potentiell trügeri-
sches Gedächtnis festzuhalten. Das Notieren dient als eine 
Umschreibung und Umkreisung eines ganzheitlichen 
Eindrucks mittels einzelsinnlicher Ausdrücke. Die erinne-
rungsprotokollarischen Ergänzungen des Feldforschungs-
berichtes sind notwendige Anreicherungen der Notizen 
noch vor einer Auswertung. Mittels Erinnerungen wird 
die Untersuchung durch weitere Beschreibungen ergänzt, 
die es ermöglichen, im Feldforschungsbericht sukzessive 
festgehaltene Teilaspekte als simultane Wahrnehmung 
zu verstehen und Beschreibungen ganzheitlicher Befind-
lichkeit nachzuliefern. Die Einheit von Datenerhebungs- 
und Auswertungsperson fokussiert schließlich den Wort-
schatz bei der Auswertung der Notizen gezielt auf eine 
Person. Dadurch soll zum einen ein Ausgleich sprachlicher 
Eigenheiten erreicht werden. Und zum anderen soll der 
Feldforschende als diejenige Kompetenzperson gewür-
digt werden, die am adäquatesten den sprachlichen 
Beschreibungszusammenhang auf den atmosphärischen 
Wahrnehmungszusammenhang hin übersteigen kann. 
Das Bewusstsein um das besondere Zusammenspiel von 
Umgebungsqualität und Stimmung in der beide umgrei-
fenden Atmosphäre fördert ein Naturverständnis, das 
durch das Wirken auf und die Begegnung mit dem Wahr-
nehmungssubjekt gekennzeichnet ist. Entsprechende 
Bemühungen sprachlicher Benennung der Atmosphäre 
sind dann als hermeneutischer Beitrag im Verständnis 
einer inszenierten Wirklichkeit und Umwelt zu werten.

13   Einzelheiten zu den methodischen 
Besonderheiten und Bedenklichkei-
ten der Aisthetischen Feldforschung 
finden sich bei  Rauh, Andreas: Die 
besondere Atmosphäre. Ästhetische 
Feldforschungen. Bielefeld 2012,  
S. 203 ff.



225

Die Anwendung der Methode auf die Museumsinsel Hom-
broich bietet sich an: Sie ist eine An- und Versammlung 
unterschiedlicher, je besonderer Orte, die charakteristi-
sche Sinneswahrnehmungsfelder bedienen und Wahr-
nehmungsprozesse, Themen- und Verweisungskomplexe 
anbahnen und sich entfalten lassen. Die Weitläufigkeit 
und damit verbunden die Unüberschaubarkeit des Gelän-
des erzeugen Neugierde und ein Gefühl des Geheimnis-
vollen einer Entdeckungsreise. Hier gilt: Die „Atmosphäre 
kennt keine ‚Löcher‘.“ 14 Sie umgreift das Innen und Außen, 
die Kunst- und Naturbereiche, ist also nicht auf kunstspei-
chernde Innenräume beschränkt wie in einem herkömm-
lichen Museum und speist sich deshalb nicht nur durch 
die inszenierte Kunst in den skulpturalen Bauten, sondern 
auch durch die inszenierte Natur. Programmatisch werden 
hier Kunst und Natur gleichermaßen gewahr und derart 
aufeinander bezogen, dass auch die verschiedenen (bzgl. 
der Kunstbetrachtung) gelernten und (bzgl. der Natur-
betrachtung) mitgebrachten Wahrnehmungsweisen in 
Beziehung geraten, ihre formalen wie zeitlichen Dispari-
täten verwoben werden. Wahrnehmung wird dabei als ein 
Prozess erlebt, der von einem kunsthistorisch-faktischen 
Fokus hin zu synästhetischen Erlebnisqualitäten geweitet 
werden kann. 15 Im Allgemeinen kann die Atmosphäre auf 
der Museumsinsel Hombroich als offen, anregend, span-
nend und persönlich charakterisiert werden.
Im Besonderen offenbaren sich die atmosphärischen 
Gestimmtheiten von Teilbereichen der Museumsinsel. 
Denn gerade weil Atmosphären beständig aneinander-
grenzen, sich überlappen und ineinander übergehen, 
werden sie dann spezifisch wahrgenommen, wenn sich 
ein durch die natürlichen wie gestalteten Umgebungs-
qualitäten gestimmter Raum aus der immer und überall 
vorhandenen Atmosphäre durch Diskrepanz zur eigenen 
Stimmung heraushebt. Sie werden an den Grenzstellen 
auffällig, an denen zwei eigenständige Atmosphären auf-
einandertreffen, wenn sie also diskrepant bemerkt wer-
den. Sie werden auch an Stellen auffällig, an denen sich 
ein atmosphärischer Eindruck vertieft, sie also ingressiv 
bemerkt werden. 16

Eine Diskrepanzerfahrung ist demnach die Erfahrung eines 
quasi-objektiven Stimmungsbruchs. Zwei Atmosphären 
grenzen derart aneinander, dass der Wechsel ihrer Eigenarten 

14   Pfister, Dieter: Raum – Atmosphäre 
– Nachhaltigkeit. Emotionale und 
kulturelle Aspekte der sozialen Nach-
haltigkeit des Bauens, des Immobi-
lienmarketings und der Gebäude-
bewirtschaftung. Basel 2011, S. 76.

15   Vgl. S. 6 der Feldforschungsnotizen.

16   Diese Formulierungen lehnen sich 
mit einer leichten Akzentverschiebung 
an die beiden Weisen der Atmosphä-
reerfahrung an, die Böhme schildert: 
Mit Diskrepanzerfahrung wird der 
spürbare und bleibende Kontrast 
einer quasi-objektiven Stimmung zur 
eigenen Stimmung bezeichnet, mit 
Ingressionserfahrung die Überwin-
dung eines anfänglichen Stimmungs-
kontrastes durch Eintauchen in die 
Atmosphäre. Vgl. Böhme, Gernot: 
Aisthetik. Vorlesungen über Ästehtik 
als allgemeine Wahrnehmungslehre. 
München 2001, S. 46 ff.
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nicht  unbemerkt bleibt, denn die „Begegnung dieser 
scheinbar ephemeren Atmosphären kann so fest und 
solide sein wie ein Bauwerk.“ 17 Es ist der Landschaftsar-
chitektur von Korte zu verdanken, dass Charaktere von 
Natur aufeinandertreffen und eine Diskrepanz anzeigen, 
die sonst durch Verwachsungen vielleicht weniger deut-
lich würde. Dies geschieht gerade an den Grenzen der 
verschiedenen Landschaftsgebiete, zu denen die Kies-
wege hinführen und an denen sie entlangführen. Die 
Gestimmtheit und Stimmung im Auengebiet ist eine 
deutlich andere als im historischen Park: Vereinzelt hohe, 
ausladende Bäume, niedrige, stämmige Bäume mit lan-
gen Ästen, Schilfgewächse und Gräser sind die überwie-
gend geradlinige Pflanzenstrukturen, die als Vertikale auf 
einen weiten Himmel verweisen. Der Blick geht sehr weit 
über eine homogen wirkende Landschaft, die von kleinen 
Wasserläufen und teichartigen Wasserflächen durch-
zogen ist. Der Wind ist deutlich spürbar und erzeugt in 
den verschiedenen Pflanzen „ein Konzert aus vielartigem 
Rascheln […] je nach Wegposition“. 18 Die Atmosphäre des 
Auengebietes ist eine weite, helle und stimmige durch 
eine Verflechtung von Natur, ein Ein- und Zugespieltsein. 
Auch die Atmosphäre des historischen Parks ist auf ihre 
Weise stimmig, jedoch eher eine verschlossene, dumpfe 
und düstere. Viele alte Bäume sind mit Ranken überwu-
chert, Buchsbaumhecken und Büsche stehen am Wegrand 
und wachsen langsam in den Weg. Diese Säumungen und 
Dämpfungen des visuellen Feldes, die durch das Laub und 
Nadeln gemilderte Akustik beim Gehen auf den Kieswe-
gen prägen die schwerfällige, melancholisch anmutende 
Gestimmtheit dieses Bereichs der Museumsinsel. Man 
muss nicht in die jeweilige Atmosphäre eintauchen, wenn 
man mit festen Blick auf den Kiesweg direkt die verschie-
denen Pavillons ansteuert: In diesem Sinne sind Atmo-
sphären unaufdringlich. Aber sie sind bestimmt, wenn 
man sich spürend auf die Umgebung einlässt, wenn man 
aus der einen kommend in die andere gerät, wenn ihr 
Aneinandergrenzen auffällig wird. (Abb. 7, 8, 9)

Eine Ingressionserfahrung ist demgegenüber die Erfahrung 
einer Atmosphäre, in die man hineingeraten ist. Ihre beson-
dere Eigenart wird erst nach längerem Aufenthalt in ihr 
bemerkt. Das Wahrnehmungssubjekt ist immer tiefer in 

17   Wigley, Mark: Die Architektur der 
Atmosphäre […] 1998, S. 21.

18   S. 2a Feldforschungsbericht.

Abb. 7–9   aufgenommen am 15./16.10. 
und 20/21. 12. 2005 auf der Museums-
insel Hombroich.
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eine Atmosphäre geraten. Sie zu bemerken, erfordert eine 
Exponiertheit an die jeweilige Atmosphäre. Das beginnt 
bei der Wahrnehmungseinstellung und damit bei der Art, 
wie man über die Museumsinsel läuft. Laufen ist als Manö-
vrieren eine Tätigkeit, die eine distanzierende Wahrneh-
mung erfordert, damit man nicht gegen einen Baum läuft. 
Laufen ist als Spazieren eine Tätigkeit, bei der man mit 
Atmosphären rechnen kann. 19  Wenn man einfach einmal 
stehen bleibt oder sich setzt, kann man sich andersartige 
Eindrücke „im Zusammengehen zeitlich disparater Erfah-
rungsmomente […] erlaufen“. 20 In der so erlangbaren Man-
nigfaltigkeit von Wahrnehmungen tauchen Momente auf, 
die untypisch im Rahmen der Erfahrungen bei bisherigen 
Museumsbesuchen sind – etwa bezüglich des Laufens: „Den 
Füßen tut der Bodenwechsel gut von erdig-weich, kieselig-
massierend und marmorn-fest: Keine Steh- und Laufbe-
schwerden.“ 21 Dies hat Einfluss auf das Zeitgefühl. Während 
sich ein langer Museumsaufenthalt woanders durch Fuß-
schmerzen bemerkbar macht, verliert man auf der Muse-
umsinsel Hombroich das Zeitgefühl, findet seinen eigenen 
Rhythmus der Betrachtung von Kunst und Natur. Eine ers-
te Ingressionserfahrung lässt sich bei dem Museumsbau 
‚Turm‘ machen. Hier herrscht eine warme, erhabene und 
erhebende, irgendwie aufmunternde Atmosphäre, die sich 
durch eine sich steigernde Intensität der Wahrnehmung 
weißer Wandflächen einstellt. Von außen wirkt die streng 
geometrische fensterlose Kubusarchitektur aus Backstei-
nen sehr hermetisch und massiv. Die Fassade gibt sich als 
unbeeinflussbar-strukturierte Oberfläche, da die einzelnen 
Steinsegmente unterschiedliche Rot-, Braun- oder Weißtö-
ne, unterschiedliche Verwitterungseigenschaften haben. 
Betritt man den Raum, wird man von Weiß umgeben und 
wie von einem White Cube empfangen, in dem aber keine 
Kunstwerke ausgestellt sind: Der Raum ist das Kunstwerk. 
Das Spiel der verschiedenen Weißtöne gerät zunehmend 
in den Wahrnehmungsfokus, man bemerkt eine Vielfalt an 
teils hart aneinander grenzenden und teils weich ineinan-
der übergehenden Weißschattierungen. Diese Schattierun-
gen werden durch die inhomogen weißen quadratischen 
Bodenplatten aus Marmor ergänzt. Das Weiß wirkt „nicht 
fabrikhallen-weißkalt, sondern skulpturenbauten-weiß-
warm“. 22 Das Licht, das durch die klaren Glasscheiben der 
in die vier Himmelsrichtungen weisenden Türen einfällt, 

19   Vgl. hierzu das ‚Spacing-Modell‘ 
von Dieter Pfister, das das Prozesshafte 
und Atmosphärische des Raumes her-
vorhebt, den Qualitätsbegriff räumlich 
versteht und übergreifende ganzheit-
liche Raumentwürfe mittels Codierun-
gen planen helfen soll: Pfister, Dieter: 
Raum – Atmosphäre – Nachhaltigkeit 
[…] 2011, S. 16 und S. 64f. 
 
20   S. 6 Feldforschungsbericht.
 
21   S. 9 Feldforschungsbericht.

Abb. 10, 11   aufgenommen am 
15./16.10. und 20/21. 12. 2005 auf der 
Museumsinsel Hombroich. 
 
22   S. 2b Feldforschungsbericht.
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führt gerade bei Sonnenwetter zu tageszeitlich schwan-
kenden Weißstimmungen. (Abb. 10, 11, 12)
Die Diskrepanz- und Ingressionserfahrungen auf der 
Museumsinsel Hombroich zeigen an, inwiefern Zeitas-
pekte am Wie und Wann der Atmosphärewahrnehmung 
beteiligt sind. Es lässt sich mit Fug vermuten, dass die 
Gestaltungen von Natur und Kunst auf einzelne atmo-
sphärische Momente und auf ganzheitliche Eindrucks-
felder ausgerichtet sind. Denn „Inskriptionen, […] Prozes-
sionen, Choreographien, Inszenierungen aller Art sind 
Versuche, einen Ort permanent oder temporär für [seinen 
Besucher] einzurichten. Schwellen im Raum machen dar-
auf aufmerksam: Verzauberung des Augenblicks oder per-
manente Besetzung eines Territoriums.“ 23

Einen Ort einzurichten, neben purer Funktionserfüllung 
auch ästhetische Qualitäten einzubetten, ist Kern jeden 
Entwerfens. 24 Wie dabei ästhetische Wirkungen gesteu-
ert werden können, entfaltet etwa der Leitfaden zur 
Schaffung atmosphärischer Wirkung in der Landschafts-
architektur von Jürgen Weidinger: „1. Atmosphärisches 
Thema für den Ort finden, 2. Thema räumlich umsetzen, 
3. Bewegung im Raum inszenieren, 4. Integration von Ver-
haltensangeboten und 5. Zuspitzung durch gestalterische 
Details.“ 25 Fünf Entwurfsphasen schaffen Zeitfenster des 
hermeneutischen Abgleichs von Theorie und Praxis, von 
Entwurf und Ort, von Gestaltung und Nutzung. Zunächst 
werden erste Thesen für die zu entwerfende Atmosphäre 
skizziert, wobei die Skizzen in Form von Metaphern, Colla-
gen oder kleinen Modellen erfolgen können – wie es auch 
beim ‚Notieren aller Wahrnehmung‘ in der Aisthetischen 
Feldforschung möglich ist. Das solchermaßen fixierte und 
einem Diskurs zugängliche Entwurfsthema wird dann 
mit räumlichen Mitteln umgesetzt. Auswahl und Anord-
nung von Gestaltungselementen können auf ihre Atmo-
sphärengenese und ihre Stimmigkeit hin geprüft werden. 
Im Verwerfen und Verfeinern entwickelt sich somit die 
atmosphärische Komposition. Dies vervollständigt das 
Entwurfsthema sowohl praktisch wie auch theoretisch, 
schafft die ‚Möglichkeit erinnerungsbezogener Ergänzun-
gen‘. Eine nächste Phase fokussiert die Person im Raum 
und die Bewegungsanregungen des Raums, die zwischen 
‚Gehen-Können‘ und ‚Nicht-Gehen-Können‘ entscheiden. 

Abb. 12   aufgenommen am 15./16.10.2005 
auf der Museumsinsel Hombroich. 
 
23   Blum, Elisabeth: Atmosphäre […] 
2010, S. 14. 
 
24   Vgl. (auch im Folgenden) den Bei-
trag Weidinger in diesem Band. 
 
25   Ebd.
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Der Planer eines ästhetisch qualitativen Atmosphäreange-
bots ist hier mit seiner beruflichen wie persönlichen Hin-
tergrunderfahrung gefragt. Gerade beim Integrieren neu- 
und andersartiger Verhaltensangebote und dann beim 
Zuspitzen von Immersionseffekten durch wirkungsver-
stärkende Details gilt es, eine ‚Einheit von Erfahrungs- und 
Planungsperson‘ zu würdigen, der eine Intensivierung des 
atmosphärischen Themas gelingen kann durch die eigene 
Entwurfserfahrung, durch das thematische Abarbeiten an 
Orten, durch Fein- und Nachjustierungen von Planungen. 
Dass Atmosphären nicht hergestellt werden könnten, da 
sie Orten nur über die Zeit zuwüchsen oder durch Gerede 
zugeschrieben würden, kann entgegengehalten werden, 
dass ernsthafte Entwurfsplanung ein Sprechen und Dis-
kutieren über Atmosphären nicht nur in Gang bringt, son-
dern auch pflegt. Derart zur Sprache gebracht ist auch der 
Zeitvollzug der Atmosphärengenese instanziiert.

Patinierung und Panierung
Atmosphären sind immer und überall dort vorhanden, wo 
jemand leiblich anwesend ist, den sie dann als Erlebnisse 
in der Wahrnehmung angehen – v. a. in diskrepanter oder 
ingressiver Weise. Sie können auch mit einem bestimmten 
Raum derart verbunden sein und werden, dass sie wahr-
nehmungsunabhängig erscheinen, ähnlich dem Geräusch 
des umfallenden Baumes, das auch dann existiert, wenn 
es keiner wahrnimmt. Atmosphären haften dem Raum an 
wie eine Patina, eine dünne Schicht, die die gegenseitige 
und charakteristische Bezogenheit von Wahrnehmungs-
bedingungen und -inhalten fördert. Es gibt keinen Urzu-
stand oder neutralen Ort, von dem aus sich die Patina der 
Atmosphäre bestimmen und errechnen ließe. Sie scheint 
sich unbemerkt über die räumliche Situation gelegt zu 
haben, und es benötigt Zeit, sie angemessen bewundern 
zu können. Beim Entwurf und Genuss von Landschaften 
spielen somit nicht nur Materialien, Formen und Volu-
mina eine Rolle. Auch Zeiträume wirken beim Gestalten 
atmosphärischer Qualitäten mit und prägen das Stim-
mungsfeld, in das ein Besucher geraten kann.
Statt dieser Patinierung wird in Reflexionen zum Atmo-
sphärebegriff eher die Panierung hervorgehoben: Die 
griechischen Wortwurzeln weisen metaphorisch auf 
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die umhüllende Dunstkugel der Erde, das französische 
Begriffspendant ‚ambiance‘ leitet sich vom Lateinischen 
‚ambire‘ (= umschließen, um etwas herumgehen) her. 
Die Panierung verleitet zur vorschnellen Kaprizierung 
auf Rauminszenierung und Materialarrangement. Das 
Umhüllende wird zu einer Haube, die dem Gewachsenen 
übergestülpt, dem Vorhandenen aufgepfropft wird – in 
der Hoffnung, die Atmosphäre möge sich magisch und 
von selbst ergeben. Bei der „Erzeugung von Atmosphä-
ren durch die Charaktere von Materialien [geht es um] 
Beschwörung, Fernwirkung, die Auslösung von Wirkun-
gen durch Zeichen. Magie ist rätselhaft, sie ist unverständ-
lich, weil Ursache und Wirkung nicht von gleicher Art sind, 
und sie ist gefährlich und heimtückisch, weil sie auch 
gegen unseren Willen wirkt.“ 26 Dies auch deshalb, weil der 
panierte Raum noch kein patinierter Raum ist.
Bezüglich kurzlebiger oder langwährender Atmosphären 
darf also nicht nur der Raumaspekt betont werden – auch 
wenn er verstehen hilft, in welchem Maße atmosphärege-
staltende Kräfte nicht bloße Sinneskunst oder Bewusst-
seinskunst sind, sondern als ergreifende Raumkunst 
wirken. 27 Ebenso muss der Zeitaspekt beachtet werden. 
Die Hinweise der begrifflichen Neujustierung von Diskre-
panz- und Ingressionserfahrung haben verdeutlicht, dass 
Atmosphären im Wesentlichen auch Zeitkunst sind. Sie 
sind eine Zeitkunst in dem Sinne, dass ein Besucher einer 
Ausstellung oder einer Landschaft als Wahrnehmender 
auf Zeit begriffen wird, dem Zeit eingeräumt werden 
muss, um Atmosphären wahrnehmen zu können, der sich 
Zeit nehmen kann und will, um sich auf seine Wahrneh-
mung im spezifisch gestalteten Wahrnehmungsumfeld 
einlassen zu können. Mit der Zeit sieht der Besucher nicht 
nur Bäume, sondern spürt die Mächtigkeit des Baumes, 
spürt, wenn Atmosphären aneinandergrenzen oder wenn 
er immer tiefer in eine Atmosphäre hineingerät, spürt, ob 
die Gestaltung das Gestaltete nur umgibt oder mit dem 
ihm eigentümlich und stimmig verbunden ist. Als Patina 
bedingt die Atmosphäre die „Lebenseinheit“ 28 eines Rau-
mes, die Fähigkeit seiner Materialität, zu altern und sich 
ganz natürlich zu verändern. Das Vorhandene ist nicht 
Schande, sondern Chance: „Proportional zur Zurücknahme 
des architektonischen Eingriffs steigt die Rolle der Atmo-
sphäre des Vorgefundenen. Das Zufällige, Abgenutzte, 

26   Böhme, Gernot: Inszenierte Materi-
alität […] 1995, S. 42.

27   So etwa bzgl. der Musik, die für 
Böhme „von Seiten der Theorie der 
Atmosphäre wesentlich Raumkunst 
ist.“ Deuter, Martin / Weymann, 
Eckhard / Böhme, Gernot: ›Die Musik 
modifiziert mein Gefühl, im Raum zu 
sein.‹ Ein Gespräch mit Gernot Böhme. 
In: Musiktherapeutische Umschau 26 
(3), 2005, S. 307 –313, hier S. 309 f.

28  Fromm, Ludwig: Überlegungen 
zum »gelebten Raum«. In: Michael 
Großheim (Hg.): Neue Phänomenologie 
zwischen Praxis und Theorie. Freiburg 
München 2008, S. 238–264, hier S. 256.
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das […] von Clubs, Programmkinos und Galerien vertraut 
ist, wird [etwa bei der Vintage-Architektur] nur dezent 
überformt.“ 29 Das Panierte ist etwas Aufgedrücktes und 
Äußerliches, das Patinierte ist etwas Verbundenes und 
Verwachsenes – die Atmosphäre. Damit muss man rechnen.

29   Hanisch, Ruth: o. T. In: Fakultät 
Architektur und Bauingenieurwesen 
(Hg.): Atmosphären. Vortragsreihe 
Grundbegriffe 4, Dortmund 2011,  
S. 9–41, hier S. 31.
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Weiterhin in dieser reihe erhältlich:
Entwurfsbasiert Forschen 2013
Designing Knowledge 2015

anmerkung des herausgebers: 
Der Druck der Abbildungen erfolgte mit freundlicher 
Genehmigung. Die Redaktion hat sich bemüht, alle 
Quellen und Urheberrechtsinhaber zu ermitteln und zu 
benennen. Trotz sorgfältiger Recherche kann es sein, dass 
einige Urheber der Fotos nicht ermittelt wurden, die 
Urheberrechte sind aber gewahrt. Fehler oder Auslassun-
gen werden in folgenden Auflagen korrigiert.
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