
Seite 1 von 3 

Gestalt 
 
Sinngebendes Denken 
Worte, Begriffe sind vorerst Vorstel-
lungen: z.B. „hier“, „niemals“. Wird 
daraus ein Gedanke, wie „niemals!“ 
(wieder – nach dem 2. Weltkrieg), 
bekommt der Begriff eine Wirkung, 
eine Richtung – Kraft. Aus einer 
Möglichkeit (z.B. in der Architektur 
der Quader, die Kiste, eine Kon-
struktion) kann  mit bildnerischem 
Denken ein Sinn(liches) werden 
(das Ragen des auf und ab, das 
schliessen am Ende oder ein Ge-
richtetes (Transformation). 
Begriffliches Denken 
Es gibt das begriffliche Denken – 
das Denken in Begriffen. Ein Bei-
spiel aus der Musik: man stellt sich 
zB. folgende Fragen: was ist der Af-
fekt, die Emotion (einer Person in 
einer Oper); was könnte der Ge-
genpol sein, was ein anderer Hori-
zont oder die Entwicklungsfähigkeit 
dieser Rolle/Person. Daraus kann 
direkt die Interpretation der Musik 
entwickelt werden; zB. kann schwel-
lender Zorn mit schwellender Musik 
glaubhaft gemacht werden; die Re-
gie wird hier fragen: wer ist der Ge-
genspieler/der Gegenpart. Dies ist 
natürlich eben von Begriffen her ge-
dacht - und zB. nicht aus der Musik. 
Es ist ein didaktischer Ansatz: so 
wird die Musik lehr- und lernbar. Die 
Musik wird damit von der „Wahrheit, 
der Authentizität“ her gedacht und 
gemacht; aus der Folgerichtigkeit: 
das ist eine Richtung, etwas Richti-
ges aber trifft vielleicht nicht das 
Wesentliche. Jedes Element erhält 
damit seine Bedeutung. 
Gestalterisches Denken 
Ein anderes Vorgehen ist dasjenige 
des gestalterischen Denkens. Es 
gestaltet die Fülle, schöpft aus dem 
Medium (hier der Musik, der musi-
kalischen Gestaltung: z.B. passend 
zum Text und dessen Rhythmus 
und Lautmalerei, etc.). Es geht 
weniger um Wahrheit als um We-
senheit, Schönheit und Ausdruck. 
Nur dadurch ist Ergriffenheit, Subli-
mierung möglich (was ja nichts Ra-
tionales ist). 
Begriffliches in der Architektur 
An öffentlichen Bauten hat sich zu-
erst und immer wieder die Frage 
des Monumentalen entzündet. Heu-
te gilt dies auch für viele Büro- oder 
andere Zweckbauten, welche als 
„Hüllen“ erstellt werden und im In-
nern total flexibel sind. An der Fas-
sade geht und ist es um das „Ver-
bindliche“ gegangen, das Nicht-
Individuelle, Etwas, das für Alle gilt. 
Immer wieder und immer noch hält 

Beispiel 
Poelzig zB. hat mit seinem Entwurf zum Schiffshebewerk für Niederfinow 
„bildnerisch gedacht“. Es hatte für diese Aufgabe 1906 und 1912 einen 
Ingenieurwettbewerb gegeben; der Krieg ist dazwischen gekommen und 
erst danach hat Poelzig in die damalige Diskussion eingegriffen und 
1920 einen Entwurf abgeliefert. 1926 ist das Werk in der heutigen Form 
gebaut worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Poelzig hat am Ausführungsprojekt vor allem die „Verunklärung durch 
Schrägen und Horizontalen“ kritisiert. Sein Entwurf zeigt hingegen als 
jähe Unterbrechung des liegenden Kanals einen vehement  aufstreben-
den Bau, welcher das imposante Hinauf und Hinab riesiger Lasten  aus-
drückt: es sind die „wirkenden Kräfte“, nämlich die Unterbrechung als 
Vertikale in der sonst der Natur eines Kanals entsprechenden Horizonta-
len in der Landschaft, das Verständlichmachen des Auf und Ab der ton-
nenschweren Schiffe und des Wassers (=Funktion) mittels der Materiali-
sierung, der Konstruktion und des architektonischen Ausdrucks. 
 
 
 
 
 
 
Das Schiffshebewerk in Niederfinow am Oder-Havel-Kanal bewältigt ei-
nen Niveauunterschied von 36m und kann mit den Schiffen und dem 
Wasser total 4'200 Tonnen heben. Vorher hatte es vier Schleusen gege-
ben: die Schiffe haben für die Durchfahrt 90 Minuten gebraucht. Mittels 
des Hebewerks sind es für das Ein- und Ausfahren und das Sen-
ken/Heben noch 20 Minuten.  
Ganzheit 
Die Ganzheit ist bei fast allen Gegenständen unproblematisch – sie sind 
rundum gestaltet, eben ganz. In der Architektur ist es schwieriger: 
manchmal ist z.B. das Dach bei Gebäuden gestalterisch eine leere Flä-
che – nicht einbezogen (zB. bei Flachdächern, wenn das Gebäude wie 
eine oben offen Kiste wirkt). Nicht so beim Sainsbury Center: Das Bau-
werk bildet einen  „Tunnel“ – vorne und hinten ist es „offen“ (verglast). 
Auch nicht so bei den konventionellen Dächern: diese sitzen vielfach wie 

Hüte auf den Gebäuden. 
LC war ein Meister des Einbezugs der Flachdä-
cher in eine Ganzheit: in Poissy wird es genutzt 
und mit den Formen des Solariums akzentuiert; 
in der Unité ist es Akropolis. In Garches kann 
man durch die Fassade an die Dachunterseite 
sehen, welche mit Ausschnitten gestaltet ist... 

Ganzheit als Idee: ein Küchenanbau als kontinuierliches, gebogenes 
Element, das sich auch noch zum Haupthaus hin wendet (Zugehörig-
keit). Der neue Liftturm, der sich dem Eingang zuwendet, als „Wächter 
des Tores“. 
 
 
 
 
 
 
 

Kräfte 
Parallele Schichten werden zB. durch Zusammendrücken (Kraft) vorne 
von einer Reihung zu einem Ganzen. Eindrücke und Ausstülpungen (zB. 
am Goetheanum) können als Krafteinwirkungen gelesen werden, sie 
machen aus einem geometrischen Körper (sechs einzelne Seiten) ein 

 



Seite 2 von 3 

der (Neo)Klassizismus her; aber 
auch die Archaik (der Stufenbau, 
der Turm); Regionalismus (die „Ge-
schichte des Volkes“), Gleichmäs-
sigkeit (als Ausdruck der Demokra-
tie?), der Zeitgeist, Theorien oder 
die Geometrie... (zB. die weisse 
Moderne oder Kahn und Boullée): 
das begriffliche Denken. Es bedient 
sich der Sprache, es ist heimisch in 
der Philosophie, der Dichtung und 
der Wissenschaft. Es lebt vielfach 
von Antinomien und Dualismen, o-
der in Abstraktionen: Körper / Geist; 
Diesseits / Jenseits, Tag / Nacht, 
etc. In der Architektur und der bil-
denden Kunst heissen diese Begrif-
fe: Umriss / Füllung oder Figur / 
Grund. Eigentlich ist ja ein Farbfleck 
auf einer Unterlage viel mehr als Fi-
gur auf Grund: er hat Farbe, Dimen-
sion, Umriss, Träger / Materialität, 
Intensität, Schattierung, etc. In 
Klee’s Bildnerischem Denken sind 
viele „Funde“ enthalten: zB. die 
Treppe, die immer steiler wird (weil 
man beim Steigen immer müder 
wird); der Umriss und die Schup-
penfüllung darinnen. Solches sind 
immer Funde im Denkerischen; im 
Gestalterischen sind keine Funde 
möglich.  
Das bildnerische Denken basiert auf 
Rhythmen, Farben, Metamorpho-
sen, Verwebungen, Nähe, Sublimie-
rung, Dichte, Kraft, Charme, Zau-
ber: eben Gestaltphänomene, kei-
nen Antinomien. 
Die Begrifflichkeit sagt, wie es ist, 
was es ist (hierzu gehören die Prin-
zipien; auch etwa „Domino und Cit-
rohan“..) – Auch Transparenz, der 
Begriff von Colin Rowe, ist gedank-
lich, didaktisch: eher 2-d (Flächen-
organisation), präferenziell von ei-
nem Standpunkt aus einsehbar 
(senkrecht zu den Schichten), dann 
„drinn“ kaum erlebbar (seh- und ge-
danklich nachvollziehbar – nicht 
wirklich sinnlich, räumlich, Sinn-
gebend spürbar). 
Die Bildlichkeit lässt offen; es sind 
Kräfte am Werk, wirkende Kräfte, 
wie Stehen, Aufragen, Abhängen; 
Raum / Mitte geben; Ausdruck. 
Das bildnerische Denken ist des-
halb weder rational (kein begriffli-
ches Denken) noch irrational. Es 
bewirkt die Belebung und Ausbil-
dung der Sinne, des „geistigen Au-
ges“, es ist „Sprache“ der reinen 
Anschauung. Es weckt die Phanta-
sie und mobilisiert Denken und 
Handeln. Es nimmt Einfluss auf das 
Leben, die Lebensbewältigung und 
die Lebensgestaltung. Es ist locker 
und konzentriert, lässt und gibt den 
Einfällen angemessenen Spielraum. 
Es ist nicht willkürliche Phantasterei. 

gestaltetes Ganzes, obschon die Kräfte, Eindrücke und Ausstülpungen 
nicht sinnfällig sind – sondern formal; es gibt dort keine „existierenden 
Kräfte“. 
 
 
 
 
 
 
Ein Kühllager verengt sich vorne zum einzigen Ein- und Ausgang mit Bü-
ro und den Andockrampen. Ein Gebäude endet. 

 
Palazzo Valmarano, Palladio: die Kraft der Mittelachse (Einschnürung, 
Ausweitung) „bewirkt“, dass die seitlichen Wohnflügel am Hof „ange-
sogen“ werden („deshalb“ dort keine Säulen mehr), der Eingangskorridor 
nicht in die Wohnräume eingebunden ist, die Loggia tief ist und die Säu-
len unter das OG „hineingesogen“ werden. Oder das manieristische Ge-
genteil in der Rotonda, ein Zentralraum, der zentripedal wirkt (z.B. im 
Pantheon, mit der Lichtachse in der Mitte) – hier aber zentrifugal, da das 
Licht praktisch nur aus den Zugangskorridoren kommt! 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Gemüsefabrik wird die innere Prozessrichtung abgebildet: die im 
Inneren wirkenden Kräfteflüsse formen den Bau mit. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Stehen, Rundum-Schauen, Aufragen sind Kräfte, die sich auch an 
einem Bauwerk ausdrücken können.  
Licht auf einer kanellierten Säule, Materialität, welche mit Licht ein Ver-

hältnis eingeht,  machen die Kräfte der Sonne oder der 
Zeit sichtbar. Einer Blechverkleidung ist der rechte untere 
Teil des Falzes tiefer eingedrückt worden; damit fransen - 
wenn die Sonne kommt - die Schatten unten aus, wenn 
sie weiterzieht, lagern sich die Schatten parallel  an die 
Falze an – die Passage der Sonne wird erlebbar. 
 

Fülle 
Es geht darum, die Fülle zu gestalten: wo ist Helle, wo Dunkelheit, wo 
sind Schnitte oder Schnittstellen, wo Verwebung, Zusammenhalt; wo 
Kontinuität oder Akzentuierung.  Ganzes, Seiendes vs. z.B. Aneinander-
reihung von Elementen. ZB. die Giebelfassaden Bürger- und Ratshäu-
ser: Die Fassaden definiert bewusst die Schnittstelle zum Himmel; sie 
werden nicht durch das Dach passiv zuzgelassen...); oder  Schnittstel-
len, welche Gestalt erzeugen, wie z.B. am Novartis-Turm in Basel. 
 
 
 
 
 
 
 
In einigen gotischen Kirchen sind interessante, kohärente Konstruktion 
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Es ordnet und setzt Grenzen. 
Das genaue Sagen, Bestimmen, 
was  Etwas  ist,  bringt  es  in  die  Be-
stellbarkeit für Alle (Technik, Wis-
senschaft, Medizin).  
 
Das tägliche Leben hingegen ist ei-
ne disparate, widersprüchliche Fül-
le, die gestaltet sein will. 
Das Benannte (Hüllschicht, Domino) 
wird zum Prinzip (Bestellbar, Er-
kenntnis, Wissen..). Die Loggia Ca-
pitaneo von Palladio hingegen oder 
LC’s Kirchen in Firminy und Ron-
champs sind kaum noch so einfach 
benennbar. 
Das Benennen, Herausdestillieren 
von existierenden Prinzipien ist Ei-
nes, Kontinuität, Ganzheit, Geschaf-
fenes ist das Andere: eine gestalte-
te Ganzheit. 
Wie die Musik, die man hört (und / 
aber auch verstehen kann).  
Kontinuität 
Kontinuität wird erzeugt durch ver-
bindende Elemente. Es muss immer 
ein Dazugehören sichergestellt 
werden. Unregelmässigkeit fördert 
die Kontinuität; Regelmässigkeit 
kann durch Symmetrie „zusammen-
gehalten“ werden. Ein Anhängsel 
soll „Ausebben“ einer Bewegung (im 
Ganzen) eines Rhythmus sein, oder 
„Schwanz“ „Arm“ oder „Finger“. 
Kontinuität kann intuitiv erfasst wer-
den: eine Krafteinwirkung ist sinn- 
und augenfällig. Kontinuität kann 
über „die einzelnen Elemente“ quasi 
auf den ihnen sich öffnende Be-
obachter „überspringen“, ihn einbe-
ziehen und eine Kontinuität mit ihm 
bilden... 
Ordnung 
Etwas Anderes ist die (Gesell-
schafts-)Ordnung: sie legt das We-
sentlich zu Grunde, ohne noch zu 
bilden oder zu gestalten: es geht um 
Haupt- und Neben, das Zwischen, 
das Umstellen, Gegenüber Stellen, 
um Gleichgewichte oder nicht. Be-
griffe können diese Ordnung be-
schreiben, nicht aber durchbilden 
oder realisieren.  
 
 
 
 
 
 

und die Raumbildung / Zonierung als Ganzheit aus gebildet (das um-
die–Ecke-gehen der Konstruktion (und ihrer  linearen Elemente). Dieses 
Prinzip wird anders gebraucht, indem die Unstetigkeit, das Drehen der 
Konstruktion, beim Eingang liegt; das Gebäude entwickelt sich in seinem 
hinteren Teil in drei shedartig belichtete Schiffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colagieren, verschleifen der vormals offenen Baulücke: mit den beste-
henden Gebäuden entsteht ein neues Ganzes und verweist auf die 
ehemalige Baulücke.  
 
 
 
 
 
 
 
Verschränkungen/Zusammengehörigkeit dank Tonnen/ Dreiecksgiebeln 
in Bauten und in der Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschiedliche Farben/Materialien und Formen/Volumen werden über 
Schnittstellen hinweg durchgehalten. Ein Geschoss hohes (leeres) Ele-
ment unterbricht die Kontinuität in der Mitte: es erzeugt eine Achse und 
verbindet so Ein- und Ausbuchtungen: eine Schnittstelle (Unstetigkeit, 
Akzent) wird bewusst gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Verzahnung von Volumen mit Bauten; Bezogenheit von Hauptraum und 
Aussenraum, der Hof der Eingänge; Vielheit, Offenheit, Zusammengehö-
rigkeit; prekäres Gleichgewicht (Hauptvolumen peripher und nicht axial), 
zusammengehalten durch den gemeinsamem Umriss und die gleiche 
Höhe der vier Volumen.  Empfangen, Einlassen, Bergen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


