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B  Raum ermessen

Für alles, was wir in der Architektur entwickeln, ist der Mensch und seine 
Größenordnung sein Aktionsradius entscheidend. Haben wir uns letzte Vor-
lesung mit dem unmittelbaren Raum, den die Menschen einnehmen, sich 
nehmen, beanspruchen, beschäftigt, wie auch mit dem Raum, der mittels 
Interaktion zwischen diesen Menschen entsteht und besetzt wird, sehen wir 
uns dieses mal an, wie der gebaute Raum mit unserem Körper und dessen 
Aktionsradius im Verhältnis steht.

Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen sich dieser Frage zu nähern. 
Eines muss uns dabei klar sein, dass „der Mensch“ jegliches Gebaute, bzw. 
weiter gefasst, jeden Raum - ob wir nun von Architektur sprechen oder nicht 
- in Bezug zu sich selbst bringt. 
Ich als Mensch mit meinen Körpermaßen und Bewegungsmöglichkeiten bin 
der Maßstab der in Bezug gesetzt wird. Ob ich Raum als zu eng zu hoch, zu 
nieder wahrnehme, ob ich die Weite geniese, mich geborgen oder verloren 
fühle, ob ich die Raumhöhe erdrückend finde oder die Höhe auf Grund der 
Entfernung oder fehlender anderer Maßstabsbezüge gar nicht mehr abschät-
zen kann usw. steht immer in unmittelbarem Bezug zu mir.
Ich möchte in der Folge einen kurzen Abriss darüber geben, wie in verschie-
denen Zeiten Menschen über diese Relation von Mensch und Raum, über 
dieses Bezugssystem mittels Überlegungen zu Proportion und Maßver-
hältnissen nachgedacht haben. Es scheint mir deshalb wichtig - weil es ein 
Spektrum von Denkansätzen offen legt und interessante architektonische 
Lösungen hervorgebracht hat.
Wir beginnen da, wo Maßstab und Proportion uns am unmittelbarsten be-
treffen.

Körpernähe

Wo erleben wir Körpernähe zum Raum, zu Gegenständen am unmittelbars-
ten? Am unmittelbarsten erleben wir dies bei Objekten, mit denen unser Kör-
per in direkten Bezug tritt. Also bei Sessel, Tisch, Bett. Hier ist die Relation, 
das Verhältnis ganz klar und sofort am eigenen Leib spürbar, sollten diese 
nicht stimmen. Ein Bett, das zu kurz ist oder zu schmal ist, lässt uns einfach 
nicht relaxt schlafen. Ein bestimmtes Verhältnis von Tischoberkante zu Sitz-
höhe bestimmt, wie sich mein Körper verhalten muss.
z.B. Niedrige Sitzhöhe - hohe Tischoberkante (in den Mund hineinschaufeln, 
oder mit hochgezogenen Schultern essen); hohe Sitzhöhe - niedrige Tischo-
berkante; beides hoch (Bauerntisch / stehend arbeiten, sitzend Füße baumeln  
lassen).
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Sessel - oder allgemeiner formuliert - Sitzgelegenheiten bringen uns in unter-
schiedlichste Körperhaltungen - und damit auch Positionen zum Raum. 
Vom Fauteuil bis zum Barhocker ändert sich der Sichthorizont bereits enorm 
und damit auch das Verhältnis zum Raum, das Erlebnis des Raumes. Auf 
was sehe ich bereits drauf, wo sehe ich schon hin oder eben gerade nicht 
- darunter? Wie erlebe ich den Raum anders? Erlebe ich ihn anders?

Dieses Verhältnis vom menschlichen Maß und Proportionen hat die Mensch-
heit schon immer beschäftigt.
Es gab schon sehr früh Versuche, den Menschen und seine Proportionen 
geometrisch - mathematisch zu erfassen.

Vitruv schreibt:
„Liegt nämlich ein Mensch mit gespreizten Armen und Beinen auf dem Rü-
cken, und setzt man die Zirkelspitze an der Stelle des Nabels ein und schlägt 
einen Kreis, dann werden von dem Kreis die Fingerspitzen beider Hände und 
die Zehenspitzen berührt. ebenso wie sich am Körper ein Kreis ergibt, wird 
sich auch die Figur des Quadrates in ihm finden. Wenn man nämlich von 
den Fußsohlen bis zum Scheitel Maß nimmt und wendet dieses Maß auf die 
ausgestreckten Hände an, so wird sich die gleiche Breite und Höhe ergeben, 
wie bei Flächen, die nach dem Winkelmaß quadratisch angelegt sind.“
Sie alle kennen die menschliche Figur im Kreis / bzw. im Quadrat von Leo-
nardo da Vinci; entstanden zwischen �485 - �490.
Diese Zeichnung ist zumindest die bekannteste grafische Interpretation oder 
Illustration eines Textes von Vitruv. Vitruv ein römischer Philosoph, der sich 
zur Architektur in einem vierbändigen Werk geäußert hat, vertrat die Meinung, 
dass die Proportionen des menschlichen Körpers direkt mit den Proportionen 
der Architektur beispielsweise eines Tempels - also eines sakralen Bautypus 
korrelieren. Vitruv und später auch da Vinci und andere versuchten den 
menschlichen Körper in ein Beziehungssystem von geometrischen Figuren 
zu setzen und legten dieses Beziehungsnetz als Grundlage der Gestaltung 
in die Architektur um - mehr noch - sie waren überzeugt, dass damit eine 
Harmonie zwischen Mensch, Gebautem und Kosmos existiere. Dies ging 
teilweise so weit, dass man versuchte die menschliche Figur direkt in den 
architektonischen Entwurf zu übertragen.
Auf Vitruv fußten mehr oder weniger alle Proportionslehren der Renaissance, 
einschließlich der auf Naturbeobachtung beruhenden Aufstellungen von  
Alberti, da Vinci und schließlich Albrecht Dürer. Neben diesen empirisch fun-
dierten Bemühungen sind andere Proportionslehren der Zeit eher vom Ver-
such, mathematisch-philosophische Zahlenspekulationen und Körpermaße in 
ein Verhältnis zu bringen. Dazu gehören die Arbeiten der Architekten Filarete, 
Francesco di Giorgio Martini und des Mathematikers Luca Pacioli. 

Marcus Vitruvius Pollio 
(auch: Vitruv oder Vitruvius), 
1. Jh. v. Chr.,
römischer Architekt, Ingeni-
eur, Schriftsteller, Philosoph

Leonardo da Vinci, 
1452-1519,
Maler, Bildhauer, Architekt, 
Musiker, Anatom, Mechani-
ker, Ingenieur, Naturphilo-
soph, Erfinder
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In seiner �464 veröffentlichten Schrift „De statua“ teilt Alberti die Körperlänge 
in 6 Fuß (pedes), diesen in �0 Zoll (unceolae) und diese weiter in �0 Linien 
(minutae). Die kleinste Maßeinheit beträgt also �/600 der Größe des Men-
schen. Mit diesem System wurden nun an einer Reihe von gemeinhin „schön“ 
geltenden Menschen Messungen durchgeführt und aus den Mittelwerten eine 
Tabelle mit 67 Maßpositionen erstellt. 
Albrecht Dürer übernimmt Albertis Fuß als  Maßstab und teilt ihn in je �0 
„Zahlen“, diese wieder in fünf „Teile“ und diese in je drei „Trümlein“. Anders 
als Alberti stellt er keinen Mittelwert als idealen Schönheitskanon auf, sondern 
schafft eine differenzierte Typologie mit nicht weniger als �� verschiedenen 
männlichen und weiblichen Typen.   
Die Renaissance verfolgte auch die Theorie, dass die „Harmonie des Kosmos“ 
nach musikalischen Zahlenverhältnissen aufgebaut sei. Es ging dabei um 
harmonische Proportionen in der Architektur, die man von der Musik herzu-
leiten versuchte. In der Musiktheorie galt bis ins �6.Jhdt. die pythagoreische 
Skala, die in drei Tongeschlechter unterteilt war, dem diatonischen, dem 
chromatischen und dem enharmonischen.
Um die Erklärung hier nicht zu wissenschaftlich trocken zu machen, nur soviel: 
es gibt in der Harmonielehre der Musik Intervalle - Abstände von Ganz- und 
Halbtönen - die sich eben auch durch Zahlenverhältnisse ausdrücken lassen. 
Jeder hat schon einmal von kleiner Terz, großer Terz, Quarte, Quinte, kleiner 
und großer Sexte, kleiner und großer Septime, Oktave gehört. Diese Propor-
tionsverhältnisse hat man nun in die Architektur übertragen.
Maßverhältnisse, die z.B. im Falle des verbreiterten Eingangsportals im Ver-
hältnis eines Ganztons (9:8) verbreitert wurde; oder das Verhältnis Höhe zu 
Breite mit �6: �0 ( = 6:5) einer kleinen Terz entspricht.
Nun mag uns das vielleicht zu spezifisch sein, verankert in einem genau ab-
gegrenzten historischen Bezug und wird heute kaum als Methode eingesetzt 
um eine architektonische Gestalt in ein stimmiges Verhältnis zu setzen.
Es gibt jedoch Proportionsverhältnisse die vergleichsweise verständlicher 
sind, bzw. allen aus der Mathematik vertraut sind. Das kann nun einen 
progressive Steigerung sein oder eben das ausloten von Proportionen im 
goldenen Schnitt.
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Im Grunde ermöglicht das Wissen über solche Zusammenhänge ein Arbei-
ten damit. Ähnlich wie bei der Perspektive, hat man einmal begriffen wie Sie 
konstruiert wird, kann man sie auch denken und anwenden.

So verhält es sich auch mit diesen oder anderen Proportionen und Maßver-
hältnissen. Jeder gute Architekt / jede gute Architektin hat ein geschultes Auge 
und ist somit in der Lage, wenn es das architektonische Konzept erfordert, 
harmonisch anmutende Relationen und gute Proportionen herzustellen.
Damit stellt sich die Frage, wie Proportionen in der Architektur erfahren wer-
den; geht es hier doch um räumliche Erfahrung. 

„Wir erleben den räumlichen Eindruck einerseits expansiv mit dem Körper, 
wobei eine wesentliche Komponente dieses Erlebens die Beziehung zwischen 
der eigenen Körpergröße und der Größe des Bauwerks, seiner Dimension 
bildet. Anderseits aber erfassen wir das räumliche bildhaft auf dem Wege 
einer geometrischen Abstraktion, indem wir den gebauten Raum in die ihn 
umgebenden Flächen zerlegen. Diese erschließen sich vor allem von ihren 
Umrissen her, die wir - bewusst oder unbewusst – an gedachten Vertikalen 
und Horizontalen orientieren.“  �

Diese Orientierung erklärt sich denkbar einfach. Zum Einen sind wir in senk-
rechter Position zur Erde und selbst ein vertikales Element. Zum Anderen 
- und das ist ein Erklärungsmodell von Adolf von Hildebrand - die horizontale 
Lage unserer Augen. Diese beiden Grundrichtungen - so Hildebrand - sind 
uns sozusagen eingeboren. Damit beurteilen und messen wir alle anderen 
Richtungen - also Diagonalen- irgendwie gezogenen gekrümmte Linien - 
immer im Verhältnis zu diesen beiden Richtungen:
HORIZONTAL + VERTIKAL.

Verbindet man nun diese beiden Grundrichtungen, so erhält man Länge und 
Breite. Hier gibt es wiederum das Verhältnis beider zueinander. Eine liegende 
oder stehende Fläche, bzw. bei gleicher Seitenlänge, eine in keiner Richtung 
dominierende Fläche - also ein Quadrat. 

� Paul von Naredi - Rainer, „Architektur und Harmonie - Zahl, Maß und Proportion in der abendländischen Baukunst“, Seite �40, 

Köln: DuMont, �999; ISBN � - 770� - 4999 - 8

Adolf Ritter von Hildebrand, 
1847-1921, 
deutscher Bildhauer
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Das Messen, um einen Bezug zur Größenordnung eines Gebäudes / Raumes 
herzustellen, geschieht heute mit einem sehr abstrakten Zahlensystem. Abs-
trakt insofern, dass eine bestimmte Maßeinheit - sagen wir �0cm - nicht un-
mittelbar mit unserem eigenen Körper, unserem Aktionsradius zu tun hat. 

Das war nicht immer so. Erst im Verlauf des�9.Jhdts. war in den meisten 
europäischen Ländern das Dezimalsystem eingeführt worden. 
Im Gegensatz zum menschlichen Maß hat es den Vorteil verbindlich zu sein. 
Das heißt es gibt keine Abweichungen - �0cm sind überall �0cm und ergo 
überhalb gleich lang. Die Abstraktion hat aber meiner Meinung nach auch zur 
Folge, dass selbst ArchitektInnen sich über Größenordnungen nicht immer 
voll bewusst sind (denken Sie in diesem Zusammenhang an die Maßstabs-
losigkeit bei der Arbeit mit dem Computer). 

Ursprünglich waren die Maßeinheiten dem menschlichen Körper entnommen 
und das quer durch unterschiedliche Kulturkreise. Beispielsweise gab es und 
gibt es in Japan das Maß der Tatami-Matten.
Maß = ausgestreckter, liegender Körper = Bett
Es gab jedoch auch hier je nach Region unterschiedliche Größenanordnun-
gen dieser Tatami-Matten.
In Japan ist also die Tatami-Matte die Grundeinheit eines Proportionssystems 
mit dem man strukturelle Häuser baut.

In Europa gab es folgende Maßeinheiten:
- die Elle (Länge des Unterarms vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfin-
gers);
- die Spanne (Abstand zwischen der Spitze des Daumens und des kleinen 
Fingers, bei gespreizter Hand);
- die Handbreite;
- die Daumen- und die Fingerbreite;
- der Fuß, der Schritt;
- der Klafter (Abstand zwischen den Fingerspitzen ausgestreckter Arme) 
usw..
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Diese Maße waren sehr wohl untereinander abgestimmt. So war zum Beispiel 
bei den Griechen die Fingerbreite als kleinste Maßeinheit, �/4 der Handbrei-
te und diese wiederum � mal in der Spanne, 4x im Fuß und 6x in der Elle 
enthalten. Also hat man eine Art Sicherungssystem geschaffen um nicht zu 
große Differenzen in der Interpretation zu haben. 

Ein Stadion war beispielsweise 600 Fuß lang. Es existiert die Geschichte es 
wäre genau jene Länge, die Herakles bei den olympischen Spielen zurück-
gelegt haben soll, ohne nur einmal Atem zu holen. Wie lang war nun das 
Stadion? Wahrscheinlich hat man schneller ein Bild von der Länge, wenn man 
sich vorstellt welche Strecke man zurücklegen kann ohne Luft zu holen. 
Und in Metern?
�5cm x 600 wären �50m
Vielleicht hatten die Griechen kleinere Füße?
�� x 600 = ���m oder größere? �6 x 600 = �56m
also bei dieser Länge eine Unsicherheit von mehreren cm pro Meter.

Die Kathedrale von Chartres ist ein Mysterium von Verhältniszahlen und In-
tervallen, Ellen, Terzen, Quinten, Oktaven. Das Buch „Die Geheimnisse der 
Kathedrale von Chartres“  von  Louis Charpentier liest sich denn auch - zwar 
nicht nur wegen der Zahlenmystik - wie ein Krimi.  

Ein anderes Maßsystem, das sich wieder mehr auf den Menschen und seine 
Maßstäblichkeit bezieht, ist der von le Corbusier �950 entwickelte Modulor. 
Der Modulor ist gleichsam eine Synthese zwischen Bezugsgrößen mensch-
licher Einheiten und eine Übertragung auf das metrische Maß. 

Der Modulor beruht auf den alten Gedanken, dass die menschliche Gestalt 
und mathematische Gesetzmäßigkeiten einander entsprechen. Corbusier 
ging davon aus, dass der menschliche Körper, umschlossen durch ein dop-
peltes Quadrat durch den goldenen Schnitt teilbar ist.
Corbusier geht von einer Körpergröße von �8�cm aus. Damit ergibt sich eine 
Höhe von ��6cm bei ausgestrecktem Arm - und eine Nabelhöhe von ���cm. 
Interessant ist, dass der damalige Durchschnittseuropäer �75cm groß war 
und Corbusier auch dieses Maß zuerst nehmen wollte, sich jedoch dann für 
die �8�cm entschied, weil diese 6 englischen Fuß entsprechen. 

Le Corbusier (Charles 
Edouard Jeanneret),
1887-1965,
französisch-schweizerischer 
Architekt, Architekturtheo-
retiker, Stadtplaner, Maler, 
Bildhauer
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Von dieser angenommenen Standardgröße des menschlichen Körpers aus-
gehend, markierte er Intervalle, die zueinander ungefähr in der Proportion des 
Goldenen Schnittes stehen. Durch sukzessive Teilung des Modulors entsteht 
die blaue Reihe (��6, �40,  86, 5�cm, etc.). Aus der Nabelhöhe ist die rote 
Reihe (���, 70, 4�, �7) ableitbar.

Also auch hier wiederum die Bezugnahme auf das bewährte menschliche 
Maßsystem, wenn wahrscheinlich auch mehr aus Gründen der Kompatibili-
tät beider Systeme. Corbusier ging nicht allein davon aus, mit dem Modulor 
Proportionen von Gebäuden zu regeln, sondern sah darin auch die Norm-
grundlage für Serienprodukte.
Die erste große Anwendung des Modulors findet man bei der Wohneinheit 
von Marseille (auch „Unité d‘Habitation à Marseille“ genannt), die vollständig 
nach Modulor-Maßen gebaut wurde. Eine weitere Wohneinheit findet sich 
u.a. in Berlin. Das Maßsystem fand auch bei vielen anderen Entwürfen Cor-
busiers Anwendung.

Es gibt noch ein sehr schönes Beispiel bei dem der Modulor, auf diese 
menschlichen Bezugsgrößen gebracht, sehr gut nachvollziehbar ist - und 
zwar das Kloster La Tourette.
In dem Buch aus dem diese Bilder entnommen sind - ein Buch �9�� von Le 
Corbusier geschrieben, steht als Bildtext folgendes:

„ Ich bitte um Nachsicht dafür, dass ich Beispiele von mir selbst anführe. Allein, 
trotz all meiner Nachforschungen hatte ich nicht das Vergnügen, zeitgenös-
sische Architekten kennen zu lernen, die sich mit dieser Frage beschäftigt 
hätten. Ich habe mit diesem Thema lediglich Erstaunen hervorgerufen oder 
bin gar auf Widerspruch und Skepsis gestoßen.“  � 

� Le Corbusier, „Ausblick auf eine Architektur, Bauwelt Fundamente , Hrsg. Ulrich Conrads, Bertelsmann Fachverlag, Berlin �969
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Ergonomie

Neben diesen architektonisch - weltanschaulichen Betrachtungsweisen 
gibt es seit dem letzten Jahrhundert eine Wissenschaft, die sich mit dem 
Verhältnis von Mensch und seiner Arbeitsumgebung auseinandersetzt um 
Optimierungen zu erreichen, sowohl im Arbeitsprozess aber auch was die 
Körperhaltung und damit die Gesundheit anbelangt. Die Wissenschaft der 
Ergonomie.
Ergon: (griech.) Arbeit, Leistung, Kraft
Nomos: (griech.) Gesetzt, Regel

Die nachfolgenden Bilder zeigen aus Untersuchungen gewonnene Erkennt-
nisse in Bezug auf Körperbewegungen, Sitzhaltungen, Bezugssysteme des 
Körpers mit möglichen Gerätschaften. Einiges davon läst sich direkt übertra-
gen - in architektonische Überlegungen, anderes nur bedingt.

Eine ergonomische Datensammlung ist eine Art Nachschlagewerk und 
ermöglicht somit schnellen Zugriff zu Erfahrungswerten. Es erspart einem 
zunächst das eigene recherchieren. Darüber hinaus ist es jedoch wesentlich, 
im konkretem Fall genau dieses präzise zu überprüfen. Denn eine Norm 
beruht letztendlich auf einem Abstraktum - dem Normmenschen. Dieser ist 
eine fiktive Größe, zusammengesetzt aus der Summe von Werten aus einer 
Anzahl von Individuen.
Als ein Beispiel einer gelungenen Umsetzung von gut überlegten Bewegungs- 
und Handlungsabläufen zeige ich Ihnen eine Küche, die in den �0er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky 
entwickelt wurde.

Der Architektin Schütte-Lihotzky war es ein Anliegen, den Arbeitsablauf im 
Haushalt, insbesondere in der Küche zu optimieren. Sie ging davon aus, 
dass eine berufstätige Frau die notwendigen Arbeiten im Haushalt effizient 
erledigen können sollte. Ihre Überlegungen zur Optimierung von Handgriffen 
und Bewegungsabläufen in der Küche führten zu einem Küchenkonzept, das 

Margarete Schütte-Lihotzky,
1897-2000,
erste österreichische 
Architektin
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„klassischer Küchengrundriß“ „Frankfurter Küche“

Eine Faustformel für ein op-
timales Steigungsverhältnis:
Die durchschnittliche 
Schrittlänge des Menschen 
ist 62,5 cm lang.
Mit der Formel: 2x Auftritts-
breite + 1x Steigungshöhe 
= ca. 62,5 cm, nähert man 
sich einem angenehmen 
Steigungsverhältnis an. 
Das optimale Steigungsver-
hältnis nach dieser Formel 
wäre: 17/29 (H/B).

Stiegen sind sozusagen durch diese inneren Gesetzmäßigkeiten unseres 
Stütz- und Bewegungsapparates festgelegt. Trotzdem gibt es eine große 
Bandbreite von unterschiedlichsten Steigungsverhältnissen, die vorerst noch 
losgelöst von der Art der Stiegenführung - ob geradläufig, ob gewendelt, 
mit Zwischenpodest etc. - und der räumlichen Einbindung - differenzierbare 
Raumerlebnisse erzeugen.

uns heute als Standard vertraut ist und als Frankfurter Küche in die Architek-
tur- und Kulturgeschichte einging. An den beiden Grundrissdiagrammen ist 
dies sehr gut nachvollziehbar. Letztendlich finden sich in den, beim Bauen zu 
beachtenden, Gesetzgebungen - also der Bauordnung, der Gewebeordnung, 
dem Arbeitsnehmerschutz - genormte Maße als Vorschrift wieder, die sich aus 
den Maßen und Proportionen des Menschen herleiten. Etwa wie breit eine 
Stiege sein muss, welches Steigungsverhältnis sie haben muss / maximal 
haben kann, auf welcher Höhe der Handlauf anzubringen ist, etc..
Gerade beim Steigungsverhältnis von Stiegen ist das Verhältnis von Tritt-
stufentiefe zu Setzstufenhöhe das Steigungsverhältnis - in Abhängigkeit 
zueinander und dem zugrunde liegen natürlich die Möglichkeiten unseres 
Gehapparates.
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Sie sehen es gibt und gab im Laufe der Menschheitsgeschichte eine Reihe 
von interessanten Versuchen das Verhältnis von Mensch und Raum in ein 
Bezugsnetz zu bringen. Je nachdem in welcher Zeitepoche darüber nach-
gedacht wurde, ist dies natürlich auch eingebetet in die vorherrschende 
Weltanschauung.
Bei Vitruv sind es geometrisch-mathematische Untersuchungen, wie die Be-
ziehung von Mensch und Architektur herzustellen sei, die in der Renaissance 
wieder aufgenommen wurden und zudem in Beziehung mit Systemen aus 
der Musik gesetzt wurden. Darüber hinaus war es ein in-Beziehung-setzen 
mit dem Kosmos. Im Mittelalter mit den Dombauschulen waren Zahlenmystik 
und Proportionssysteme enger miteinander verknüpft und im �0. Jahrhundert 
ging es um weitaus profanere Dinge, wie wir bei Corbusier gesehen haben. 
Hier waren weiters auch Überlegungen von Herstellungsvorgängen und der 
damit notwendigen Systematisierung im Spiel.

Gemeinsam ist allen diesen Überlegungen der Anspruch an die Architektur.  
Für uns ist wichtig, dieses Beziehungsnetz von Mensch und Raum genau 
zu beobachten. So gesehen ist es hilfreich all diese Systeme zu kennen, sie 
dort und da zur Überprüfung von Raum und dessen Proportionen zur Hilfe 
zu nehmen - also anzuwenden. Im Grunde geht es letztendlich um eine 
Sensibilisierung, sowohl was das genaue Hinsehen anbelangt als auch was 
den eigenen Denkraum betrifft.
Im Erleben von Raum gibt es manchmal Dimensionen, die durch ihr ex-
tremes Ausmaß in eine Richtung, oder eben durch die Größe, oder weil 
genau diese Beziehung von uns zum Raum nicht so leicht herzustellen ist, 
schwer in ein Verhältnis zu uns zu bringen sind. Meist sind es Räume, die 
uns gerade deshalb besonders faszinieren. Es gibt Gebäude und Räume, 
die eine Größenordnung haben, die es uns schwer machen auf Grund die-
ser Dimension eine Relation zwischen uns und dem Gebäude / dem Raum 
herzustellen. Denken Sie da etwa an große Kirchenräume, etwa die Hagia 
Sofia, oder den Petersdom, oder eine gotische Kathedrale, wie zum Beispiel 
den Stephansdom. Wir versuchen in diesen Räumen instinktiv trotzdem 
eine Relation zu uns selbst herzustellen. Sei es nun ein Sockel, der sich mit 
unseren Körpermaßen in Beziehung bringen lässt, oder eine eingezogene 
Ebene, beispielsweise abgehängte Leuchten. 

Es gibt jedoch auch Gebäude, bei denen sich diese Relation nicht eindeutig 
festlegen läst. In EUR in Rom steht ein Gebäude, bei dem es für mich schwer 
war diese Größenrelation herzustellen. Manchmal spielen Architekten bewußt 
mit einer Täuschung der Größenrelation. Siehe dazu das Bürogebäude in 
Salzburg.



��

Vo Raumwahrnehmung WS 2007/08
Univ. Prof. Arch. Irmgard Frank

Institut für
Raumgestaltung

Betrachten wir nochmals die Bilder von Philip Arlaud, der mit so einfachen 
Skizzen wesentliche Verhältnisse von Mensch zu Raum aufskizziert und auf 
den Punkt gebracht hat - und stellen dort und da einfach Räume gegenü-
ber.
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Versuchen Sie nun selbst anhand dieses Gebäudes den heute besprochenen 
Fragestellungen nachzugehen.
- Proportion 
- Größenrelation
- Bezugssystem (z.B: ich 5 x hoch, eine Spanne breit,...)
- wie erlebe ich die Räume eng, weit, ausgewogen,...
- liegend / stehend / neutral
- Bezugssystem (zB: ich 5 x hoch, eine Spanne breit)
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Schlussbild von Gustav Peichl

Gustav Peichl (Ironimus), 
*1928, 
österreichischer Architekt, 
Autor, Karikaturist


