Wahrnehmung: Dinge begreifen, beurteilen und sich ihrer bedienen)
Zweck: Infos geliefert bekommen
Inhalt:
Phänomene (Erscheinungen) sind Eigenschaften von Dingen
-Phänomene: sind gegenwärtig, existieren nicht, sind mit dem Gegenstand nicht identisch, haben keine
Dauerhaftigkeit. Optische Phänomene hangen zB. von der Beleuchtung ab, haptische sind stabiler (dafür
primitiver) [weitere Kriterien siehe auch A, und C]
-Ding (Gegenstände, alles, worüber Aussagen gemacht werden können: Reales und Ideen): existiert, ist
gebildet durch die Gesamtheit der bekannten und unbekannten Eigenschaften.
-Ein Gegenstand wird meistens durch hervorstechende Eigenschaft(en) [Phänomene] repräsentiert (Gesamteindruck); Gegenstände bekommen die Repräsentationsfunktionen durch uns (von aussen aufgesetzt).
-Um tiefer zu den Gegenständen zu gelangen braucht es einen Wandel der Einstellung des Betrachters
(zB. Analyse nötig) [weitere Kriterien siehe auch B]
Probleme der Wahrnehmung:
-Unzulängliche Bewertung der Situation
-Unterschiedliche Wahrnehmung durch verschiedene Personen (obzwar es eine ‘’gemeinsame’’ Welt gibt)
zu gleichen Dingen gibt es unterschiedliche Einstellungen
(Bsp. Uganda, die Unternehmer wünschen ‘’uniforme’’ Grundstücke und Gebäude (die kaum an die wirklichen Bedürfnisse der Unternehmungen angepasst werden können und die Unternehmungen in ihrer Entfaltung und Weiterentwicklung/Wachstum behindern/einschränken): doch Uniformität ist wohl ein Garant für
Gleichheit, keiner kann die Anderen übervorteilen, keiner hat bessere Chancen)
-Einstellung werden durch ‘’freundliche’’ oder ‘’unfreundliche’’ Haltung gegenüber den Phänomenen bestimmt (Phänomene können kaum unabhängig von unseren Einstellungen bewertet werden [uns allen ist a
priori nicht dieselbe Welt gegeben]
-Wahrnehmung ist also nicht ‘’passive’’ Aufnahme von Eindrücken
ein Wandel der Einstellung kann die
Phänomene ändern [in/durch Umstände - oder phänomenalem Zusammenhang, indem ein Phänomen
erfolgt]
-Wahrnehmungsgewohnheiten bestimmen, dass die Beziehungen der Dinge in wechselnden phänomenalen Zusammenhängen erlebt werden (zB. Kissen = etwas, worauf man sitzen kann, kaum wahrgenommen wird die Füllung, das Gewicht, ja sogar oft kaum die exakte Form, das Material, etc.)
-Die Wirklichkeit ist nicht so wie sie uns erscheint (denn die Wahrnehmung ist oberflächlich oder falsch)
-Die Wahrnehmung ist ‘’unsicher’’; Denken (das abstrahiert, verallgemeinert) generiert (durch Abstraktion)
Sicherheit und Gültigkeit
-Wahrnehmung schematisiert (ist durch die Einstellungen bedingt [man sieht was man kennt, oder was
man sehen will]; Denken sichert (abstrahierend, in Kategorien (Funktionseinheiten) einordnend [vergleiche
Kahn, der kritisiert, dass in der Architektur sofort Funktionen geordnet und realisiert werden, statt vorher
sich zu fragen, welche (Art) Musik (=Architektur) man machen will, was die musikalischen (=architektonischen) Ingredienzien, Mittel sein können/sollen; also, bevor man sich architektonisch beschäftigt, sollte
man sich bewusst werden, was/wie man Architektur machen will (wie Mozart wusste, was (für ihn) Musik
war, und nicht den Klang eines zerbrechenden Kruges auf dem Markt (unbearbeitet) für Musik nahm).]
-Wahrnehmung ist schnell und intuitiv, denken langsam, sicher, ev. doktrinär, exakt [macht ‘’vermittelnde’’
Gegenstände bewusst, welche durch die Wahrnehmung ‘’verschluckt’’ werden
-Wahrnehmung: ‘’sichere’’ Annahmen – Denken: genaues ‘’Messen’’ [Denkgegenstände können nicht erlebt werden: Beschreiben vs. Ausdrücken (Symbole, in der Wahrnehmung)]

Vorgehen:
-Beschreibende Analyse der phänomenalen Welt in ‘’reine’’ Gegenstände betreiben die Wissenschaften
(objektiviert, gemeinsame Massstäbe)
-Wenn die Beschreibung fertig ist, sind wir mit der Welt nicht fertig (Wittgenstein: wie wenig ist damit getan,
dass Probleme gelöst sind), denn (A):
-Phänomene haben keine Ursachen. Sie bieten sich in gewissen Ordnungen dar
-Die Bedeutung der Phänomene hängt ab von den Zusammenhängen, in denen sie erscheinen

-Phänomen-Zusammenhänge werden klassifiziert (zB. wurden früher die Elemente eingeteilt nach
Erde/Luft/Wasser/Feuer, heute durch Atomzahlen)
um gewisse dauerhafte (unveränderliche) Ordnungen
zu schaffen [Verbindlichkeit, Sicherheit, Objektivität, allen gemeinsam]; dann (B):
-Gegenstände sind nicht a priori gegeben, sondern ‘’gebildet’’ (um bestimmten Zwecken zu dienen: die
‘’Bildung’’ ist dann falsch, wenn der Gegenstand nicht mit der Erfahrung übereinstimmt; die Kriterien sind
allerdings Angemessenheit und Lebensnähe [wir wissen aber, dass nicht die Sonnen sinkt…])
-Gegenstände sind in Systemen dargestellt, welche die Welt beschreiben (in der Physik: zB. Raum, Zeit,
Masse, Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung – mit Funktionsbeziehungen)
Phänomene erscheinen nicht getrennt, sondern zusammenhängend (C):
-Es erscheinen Sachverhalte und empirische Gesetze (+doch: Euklidische Geometrie
(3 Koordinaten) kommt in der Natur nicht vor, zB. jede ‘’gerade’’ Strecke ist durch die Erdkrümmung (Gravitation) eigentlich gebogen)
-Wissenschaftliche Gesetze sind nicht Regeln, denen die Natur folgt (gehorcht), sondern Regeln, denen wir
folgen müssen, wenn wir uns der Umwelt anpassen wollen (zB. wenn wir eine Brücke bauen wollen, die
hält).

Bildung:
In der Wissenschaft kann die Vergangenheit höchstens mit Kuriositäten aufwarten; besonders wenn die
Wissenschaft der Technik zu dienen hat, muss auf jeder Stufe der Erkenntnis das Vergangene überholt
und überwunden erscheinen: was man einmal wusste wird veraltet und unbrauchbar. Die wissenschaftliche
Arbeit verwendet die Vergangenheit als Sprungbrett oder Startloch: sie will weiterkommen. Die wissenschaftlichen Kenntnisse sind wie die Kinder von Uranos oder Saturn: sie entmannen den Vater oder werden von ihm verschlungen. Das Fachwissen einer Wissenschaft nährt sich vom Fortschritt, es ist naheliegend, dass die Vorstellung zur Gewohnheit wird, nämlich dass der Fortschritt Sinn der beruflichen – wenn
nicht jeder verantwortbaren menschlichen Bemühung überhaupt ist! Das Vektorhafte der wissenschaftlichen Arbeit, der Forschung, kann zur Lebensvorstellung von notwendiger Entwicklung und unvermeidlichem Fortschritt verführen. Fortschritt wird Lebenssinn. Auch wenn diese Bildung im unbestechlich Sachlichen liegt, so kommt doch eine gefährliche Verfügbarkeit hinzu. Berufliches savoir faire bedeutet noch
nicht savoir vivre. Es kann geschehen, dass der Unterschied zwischen dem Erkennenswerten und dem
Wissenswerten verwischt wird. Ob das Kennbare auch ratsam sei, wird nicht mehr gefragt. Dann fängt die
Macht des Messbaren an, über das Sinnvolle zu herrschen. Der Irrtum entsteht, zu meinen, die menschliche Anstrengung habe dem Vermehren von Kenntnissen und der ‘’Entwicklung’’ zu dienen – und dieser
ahnungslose Irrtum verhindert die Einsicht, dass die Anstrengungen des Menschen vor allem dazu nötig
sind, sein Niveau zu wahren und dem Dauernden Sorge zu tragen; denn die Welt des Menschen bleibt
ja bei aller Veränderung für ihn etwa gleich. Alt heisst dann nicht veraltet. Es gibt eine Vergangenheit, die
Gegenwart bleibt.
Allgemeinbildung (Kenntnisse, die auf den Charakter oder den Geist eventuell nur einen vagen erzieherischen Einfluss ausüben mögen), solche Bildung (die sich auf den menschlichen Geist bezieht) kann nicht
anders als allgemein sein. In der Physik oder Mathematik ist man nicht gebildet, man besitzt Wissen für
diese Gebiete. Die Universitäten des Mittelalters trieben keine Forschung, sie befassten sich sehr wenig
mit Berufsausbildung, alles war nur allgemein: Theologie, Philosophie, ‘artes’. Was heute als Allgemeinbildung bezeichnet wird, das war für das Mittelalter keine, das war damals keine Zierat des Geistes oder eine
Schule des Charakters, im Gegenteil, sie war ein System von Ideen über Welt und Menschheit: ein Vorrat
an Überzeugungen, die für das Dasein tatsächlich massgebend waren. Das Leben ist ein Chaos, ein wildwüchsiger Wald, eine Wirrnis. Der Mensch verliert sich darin. Auf dieses Gefühl des Scheiterns antwortet
der Geist mit dem Bemühen, in jenem Wald ‘Pfade’, ‘Wege’ zu finden: fest gegründete Ideen. Die Gesamtheit dieser Ideen ist Bildung (Kultur) im wahrsten Sinne des Wortes; sie ist also das genaue Gegenteil einer
Zierat. Bildung ist demnach das, was vor dem Lebensschiffbruch bewahrt; zu leben, ohne dass das Leben
sinnlose Tragödie oder weitgehende Entwürdigung ist. Ohne Ideen können wir nicht menschlich leben, von
ihnen hängt ab, was wir tun, und Leben heisst stets, das eine oder das andere tun. Der Mensch gehört in
den Wesenszusammenhang einer Generation; das heisst, dass man gezwungen ist, auf der Höhe der Zeit
und insbesondere auf dem Ideenstand der Zeit zu leben. Bildung ist das vitale System der Ideen in der
jeweiligen Zeit. Es macht nicht das Geringste aus, wenn diese Ideen teilweise oder ganz eines wissenschaftlichen Charakters entbehren. Bildung ist nicht gleich Wissenschaft. Die Universitäten unserer Zeit haben die Berufsausbildung enorm ausgebaut, ausserdem die Forschung hinzugenommen, sie haben aber
die Vermittlung der Bildung fast völlig aufgegeben. Offensichtlich ein übler Missgriff: Viele Leute sind ungebildet, weil sie nicht das ihrer Zeit entsprechende vitale Ideensystem bezüglich der Welt und des Menschen
besitzen: moderne Barbaren, die hinter ihrer Zeit zurückstehen, archaisch und primitiv sind, gemessen an
der erschrecklichen Aktualität der Probleme. Solch ein moderner Barbar ist vor allem der Fachmann, der

kenntnisreicher, aber auch ungebildeter ist denn je: der Ingenieur, der Arzt, der Anwalt, der Naturwissenschafter. Und wenn keine aussergewöhnlichen, spontanen Gaben diesen Mangel ausgleichen, so ist es
mehr denn unwahrscheinlich, dass ein Mensch dieser Art ein wirklich guter Arzt, Richter oder Techniker zu
sein vermag. Seine politischen Ideen und Handlungen werden unbrauchbar sein, seine Liebschaften,
schon wegen des von ihm bevorzugten Frauentyps, zeitfremd und lächerlich wirken, er wird in seinem Familienleben eine unzeitgemässe, absonderliche, armselige Atmosphäre hineinbringen, durch die seine Kinder für immer vergiftet werden; und am Stammtisch wird er missratene Gedanken und eine wahre Flut von
Abgeschmacktheiten verbreiten.
Es gibt keinen anderen Ausweg: wenn man im Wald des Lebens sich zurechtfinden will, muss man gebildet
sein. Diese aber empfängt man, oder man erfindet sie. Nur wer sich zutraut, sie von sich aus zu erfinden,
also das, was dreissig Jahrhunderte Menschheitsgeschichte geleistet haben, könnte mit Recht bestreiten,
dass die Universitäten vor allem für die Bildung Sorge zu tragen haben. Leider aber wäre dieser einzige –
ein Irrer. Das 20. Jahrhundert hat jene ganz eigentümliche Brutalität und aggressive Dummheit gezeigt, die
Menschen an den Tag legen, die von einer Sache viel und von allen übrigen kaum etwas wissen (Ortega y
Gasset, ‘’Die Aufgabe der Universität’’, 1930).

Gebäudevergleich: beide Gebäude sind gleichartig strukturiert (die Architekten hatten ‘’Anstand’’, tauschten Höflichkeiten aus; einer hatte zudem ‘’Bildung’’)

urele

1 Strassenbild
2 Strukturelemente (Volumetrie:
Erker, Balkone, etc.)
– Gebäude ähnlich
3 Sekundärelemente (Textur: rechts überkrustet – Stil* = Aussage) – Gebäude verschieden
* Stil ist nicht nur eine ‘’Maniera’’ (ägyptisch, griechisch, gotisch), sondern kann auch einen Sprachaspekt haben:
50er-Jahre, Heimatstil, Jugendstil (hier in die ‘’Form’’ übergehend); dann in Fensterformen, Ausschwellungen, Achsenshifts, Fensterformaten und Verteilungen, Progression und Metamorphose in der Fassadenabwicklung..

Dranda; Kuppel ‘’grösser’’ als die Kreuzarme Innenraum wird ein ‘’Leerraum’’. Kuppel als ‘’Deckel’’ auf Zylinder (Deckel wie Hagia Sophia, dort über ‘’Loch in der Mitte’’. Bei Sergius und Bacchus sind es einzelne Fenster in einer ‘’Innenhaut’’).

‘’Römische’’ Proportionen; weniger steil als Hripsime

Rundkirchen von Bana und Swarnotz: wie kommt man vom Rund in den Tetrakonchos – und ob er wie die Hagia Sophia
oder San Vitale die Raumerweiterung gestaltete. Dann Bezug der Kirche zum Palast

Gurdschani, 2 Kuppeln, welche je die Schmalwände (Apsis und Westwand mit Fürstensitz) steil machen; an den Hang
gebaut, dass der Fürst im 1. OG ebenerdig einsteigen kann

Hebron, Patriarchengrab, bestehend aus oben Mosche, mittig Grabbau (Rechteck mit N-S Loch und E-W Oberbau –
vierseitig umgehbar mit Korridoren/Treppen) und unten offene Treppenanlage und Vorplatz

