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Multisensualität statt Dominanz des Visuellen. 

Beschreibung und Erklärung von Architekturphänomenen aus architekturhistorischer Sicht 

Ausgehend von einer kurzen Vorstellung des eigenen Forschungsprojektes wird ein Phänomen der 

konventionellen architekturhistorischen Methodik, die Dominanz des Visuellen, analysiert. Ein 

Alternativkonzept wird präsentiert, die Vor- und Nachteile der Ansätze skizziert und weiter gehende 

Überlegungen angestellt.  

 

1. Das Forschungsprojekt 

Im Rahmen des Dissertationsprojektes „Tabaktrockenschuppen des 19. Jahrhunderts in der Südpfalz“ 

an der Universität zu Köln sollen landwirtschaftliche Gebäude, in denen Tabakblätter zur Trocknung 

aufgehängt werden, architekturhistorisch untersucht werden. Die Untersuchung erfordert die 

Vermessung und Beschreibung der Gebäude. Dabei erwies sich der konventionelle Ansatz der 

Disziplin, nämlich die Fokussierung auf die visuellen Eigenschaften von Gebäuden, als ungeeignet, um 

dem Gebäudetypus Tabakschuppen gerecht zu werden. Zusätzlich zu den visuellen Eigenschaften 

sind die auditiven, olfaktorischen und thermischen Eigenschaften zu berücksichtigen.   

 

2. Dominanz des Visuellen. Die Methodik der konventionellen Architekturgeschichte 

Architekturhistoriker messen die sichtbaren Eigenschaften (Größe, Form, Proportion und Farbe), 

stellen diese mithilfe von zweidimensionalen Plänen oder dreidimensionalen Modellen dar und 

bedienen sich eines ausdifferenzierten Begriffsapparats, um zu beschreiben, was sie sehen. Die nicht-

visuellen Eigenschaften werden vernachlässigt, obwohl Architektur als multisensuelles Objekt 

geplant und genutzt wird. Die Allgegenwart von Heizungen, der Ärger über hellhörige Wohnungen, 

die räumliche Differenzierung von Gebäuden oder Siedlungen hinsichtlich Lärm, Geruchsbelästigung 

etc. wären andernfalls unerklärlich. 

Diese Dominanz wird durch mehrere Faktoren begünstigt: den in Europa bis in die Antike (Platon) 

zurückführbaren „Visualprimat“; die Dominanz und Differenziertheit visueller Medien (Graphik, 

Malerei, Photographie und Modellbau) im Vergleich zu auditiven oder gar olfaktorischen und 

thermischen Medien sowie die Möglichkeit, mithilfe dieser visuellen Medien (architekturhistorische) 

Forschung schneller und bequemer vom Schreibtisch aus durchzuführen als mit allen Sinnen 

langwierige Feldforschung zu betreiben. Direkte Folge der Dominanz des Visuellen ist die 

Unzulänglichkeit der Architekturgeschichte, ihren eigenen Forschungsgegenstand vollständig zu 

erfassen und zu erklären. Indirekt, vermittelt durch den Output der Disziplin, bewirkt die Dominanz 

eine Stabilisierung des Visualprimats statt diesen kritisch zu hinterfragen.  

 

3. Multisensualität 

Architektur ist ein multisensuelles Phänomen und soll als solches vermessen, beschrieben, 

dargestellt und erklärt werden. Diese Forderung impliziert eine Intensivierung des 

Forschungsprozesses: In der Planungsphase ist zusätzlich zu entscheiden, wieviele und welche 

Sinnesdimensionen berücksichtigt werden. Die gewohnheitsmäßige Beschränkung auf die visuellen 

Eigenschaften ist durch eine bewusste Beschränkung auf die relevanten Eigenschaften zu ersetzen.  
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Das Spektrum der in der Datenerhebungsphase eingesetzten Methoden und Messinstrumente 

müsste erweitert werden. Exemplarisch sollen einige Methoden und Instrumente vorgestellt werden, 

z. B. bezüglich der Akustikmessung. Die Interpretation der Daten hätte zusätzlich die nicht-visuellen 

Eigenschaften zu berücksichtigen.  

 

4. Vergleich  

Der konventionelle Ansatz gestattet einen geringeren Zeit- und Ressourcenverbrauch. Für den 

multisensuellen Ansatz sprechen drei Vorteile: Im Forschungsprozess wird Gewohnheit durch 

Entscheidung ersetzt. Architekturgeschichte wirkt kritisch statt stabilisierend. Außerdem eröffnet nur 

der multisensuelle Ansatz die Möglichkeit, Architektur als das zu erkennen und zu erklären, was sie 

ist: Ein multisensuelles Phänomen, das als als solches geplant und genutzt wird.  

 

5. Schlussüberlegungen 

Zwei Überlegungen sollen den Abschluss bilden: Ist die Dominanz des Visuellen nur ein Problem der 

Architekturgeschichte? Und: Gibt es neben der Dominanz des Visuellen, die die Außensinne betrifft, 

nicht auch eine Dominanz des Kognitiven zulasten des Emotional-Motivationalen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


