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EINLEITUNG
In diesem Text wird der Wandel von Drinnen und Draußen aus der Sicht des
Designers untersucht, um an Beispielen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich
dieses Verhältnis derzeit verändert. Dazu müssen wir zunächst einmal definieren, was wir unter drinnen und draußen verstehen können.
Lebensentwürfe von Menschen unterliegen einem Wandel und individualisieren
sich, so entstehen neue Ansprüche an und neue Gestaltungsprinzipien für
persönliche Lebensräume.1
Wir leben beweglicher. Arbeit, Muße und Kommunikation vereinbaren wir flexibel
und unabhängig von einem festen Ort. Doch sinkt der Bedarf an Mobilität durch
neue Breitbandkommunikation und das digitale Handlungsspektrum im
Internet. Wir können immobil bleiben und sind trotzdem handlungsfähig. Die
Sesshaftigkeit hat eine neue Stufe erreicht. Obwohl wir sehr mobile Werkzeuge
besitzen, die uns überall Handlungsfähigkeit ermöglichen, bleiben wir drinnen.
Sämtliche Werkzeuge werden kleiner und können nicht nur mobil genutzt,
sondern auch vor Ort besser verstaut werden.
Wie verändert sich unser Verhältnis zum Drinnen, wenn all unsere Dinge mobil
sind? Was ist das Draußen, wenn wir doch alles Nötige mit hinausnehmen
können. Brauchen wir das Drinnen bei all der Mobilität überhaupt? Aber wann
sind wir wirklich draußen? Wo sehen wir Übergänge von drinnen nach draußen,
und was bedeuten sie? Türen, Fenster und Balkone sind Grenzen, die wir kennen,

1 Dawud Diniawarie (HG./ED.), Urban Living, Visionen neuen Wohnens, 2008, S. 9
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täglich nutzen und damit Innen- und Außenräume verbinden.
Können wir die Welt draußen auch als einen Innenraum betrachten und es uns zur
Aufgabe machen, sie entsprechend zu gestalten? Oder haben wir das bereits getan?
Mit der Gesellschaft ändern sich unsere Gebäude, Gebrauchsgegenstände und
damit unsere Umgebung. Warum entwickeln wir unsere Fahrzeuge so, dass sie
extra betonierte Wege brauchen? Die Umgebung wird umstrukturiert und muss
sich unseren Ideen anpassen. Dabei werden natürliche Ökosysteme zerstört, um
autarke Mobilitätssysteme für den Menschen zu errichten. Wie können wir uns
aber draußen komfortabel bewegen, ohne alles um uns herum zu verändern?
Anhand von fünf elementaren Beispielen, wie dem Schirm, dem Schlüssel, dem
Musikspieler, dem Telefon und der Leuchte, wird gezeigt, wie wir uns im Alltag ein
Drinnen schaffen können. In einer materiellen oder gefühlten Weise. Sicherheit,
Privatsphäre und Mobilität sind die Grundbedürfnisse der heutigen Gesellschaft
und sollten damit Grundlage der Gestaltungskonzepte sein. Der Anlass für unsere
Mobilität ändert sich. Wir brauchen keine hermetisch geschlossenen Hüllen aus
Beton, Stahl und Glas, um uns ein Drinnen zu schaffen.
Kann es Produkte geben, die helfen, den Komfort des Menschen und den Schutz
der Natur in Einklang zu bringen?

7

DRINNEN
Was ist drinnen? Wann ist man drinnen? Und wie kommen wir rein?
Drinnen in der Stadt, im Wald, im Scheinwerferlicht, im Mittelpunkt, in der Gruppe,
in der Zeitung, im Herzen, im Park, im Netz, im Auto… Es gibt viele Möglichkeiten
irgendwo drinnen zu sein, aber das Drinnen meiner Arbeit bezieht sich zunächst auf
einen physisch begrenzten Raum. Ein geschlossener Raum, der vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Ein Innenraum, der nicht durch Zufall entstanden ist, sondern
von uns geschaffen wird. Begrenzt wird er zum Beispiel durch Mauern, Scheiben und
Decken. Es gibt öffentliche Innenräume, wie Geschäfte oder Flughäfen, die für jeden
zugänglich sind. Eingeschränkt öffentlich sind Schulen, Gemeinschaftsräume,
Vereinsräume oder Veranstaltungsräume. Sie sind nur einer bestimmten Gruppe
von Menschen zugedacht und gehören so zu den halböffentlichen Innenräumen.
Die eigene Wohnung wird nur von dem Bewohner selbst oder seinen Gästen
betreten und zählt damit zu den privaten Räumen.
Der Wohnbereich einer Person ist eine Sphäre, auf die nur die Person und mit
Erlaubnis ihr nahe stehende Menschen Zugriff haben. Laut dem Grundgesetz hat
jeder Bürger in Deutschland das Recht auf Privatsphäre. Ein persönlicher Bereich,
in dem man sich ungezwungen bewegen kann. Der Schutz der Privatsphäre ist in
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geregelt. Eingriffe in den eigenen
geschützten Bereich bedürfen besonderer Rechtfertigung.

8

9

Ein Wohnraum gliedert sich in unterschiedliche Zimmer oder Bereiche, denen
eindeutige Körperfunktionen zugeordnet werden können. Den Funktionen
entsprechend werden die Räume mit Möbeln und Funktionseinheiten ausgestattet.
Aufhalten, Unterhalten, Kochen, Essen, Hygiene und Schlafen sind die primären
Funktionen eines Wohnraums. Jeder Raum hat mindestens einen Ein- und Ausgang
und in den meisten Fällen ein oder mehrere Fenster, die eine Verbindung nach
draußen ermöglichen. In den eigenen privaten Räumen kann man sich frei und
ungeniert bewegen und nach eigenen Grundsätzen und Normen leben.
Die Bewohner können ihre eigenen Vorschriften in Form einer Hausordnung
festlegen, um im Falle einer Wohngemeinschaft ein gemeinsames Wohnen mit Schutz
der jeweiligen Privatsphären einfach und unkompliziert zu gestalten. Der eigene oder
gemietete private Wohnraum ist ein geschützter Bereich, in den unbefugte Personen
nicht einfach eintreten dürfen.1 Das Drinnen ist also der Bereich, der von einer Person
oder einer Gemeinschaft beherrscht wird. Im Innenbereich gibt es mit der
Toilette oft noch einen Bereich, der zusätzlich abgetrennt ist.
Doch der privateste und intimste Bereich beginnt in uns selbst. Unser Körper
muss von uns gesteuert, versorgt und beherrscht werden, damit er unsere Existenz
überhaupt ermöglicht. Ohne unseren Körper können wir noch nicht sein. Unser
Geist befindet sich also in unserem Körper. Jedoch braucht auch unser Körper eine
Umgebung, die ihn aufnimmt, bewahrt, schützt und ernährt. Nach dem Philosophen Peter Sloterdijk befindet sich unser Körper immer drinnen und ist damit
immer von Hüllen umgeben. Seien es die von uns entwickelte Kleidung, Transportmittel
und Gebäude oder natürlichen Ökosysteme oder sogar der Weltraum, in denen wir uns
bewegen. Ein Innenbereich ist aber für die meisten Menschen ein geschlossener Raum,
den sie dauerhaft oder temporär beherrschen. Was diesen Innenraum definiert,
erkennt man bei Beobachtungen von extremen Innenbereichen. Kleine Zelte lassen
uns erkennen, dass es notwendig ist, in einem Innenbereich stehen zu können, um
sich umzuziehen. Auch eine Schallisolierung gegen die Außenwelt ist in einem Zelt
nicht vorhanden, weshalb das Gefühl von einem Drinnen nicht ganzheitlich erzeugt
wird. Eine Jurte in der Mongolei dagegen kommt einem Innenraum schon näher, da
das Stehen und sich Bewegen im Inneren bequem möglich ist. Kochen, Essen und
Schlafen gehören zu den Hauptaktivitäten in der Jurte. Eine Toilette gibt es nicht,
sie muss also draußen stattfinden. In unserer westeuropäischen Kultur ist das eine
Ausnahme. Es ist für uns nicht zumutbar, von anderen dabei gesehen zu werden.

1 „Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen
oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind,
widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung
des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.“ (§ 123 StGB Hausfriedensbruch)

10

Dies muss also in einem Innenbereich stattfinden, den wir meistens auch von innen
verriegeln wollen, damit niemand versehentlich eintritt. Für unseren Geist und
unsere Psyche gehört dieses Bedürfnis nach räumlichen Intimsphären dazu. Noch
im Römischen Reich konnten Besucher der Thermen auf der Toilette nebeneinander sitzen und sich unterhalten, ohne dass sie es als unangenehm empfanden.
In den westlichen Kulturen weitete sich die Intimsphäre über Jahrhunderte vom
Körperinneren auf den privaten Raum aus. Doch das Drinnen schützt nicht nur
unsere Privatsphäre, sondern bewahrt auch vor äußeren Einflüssen, wie Sinnesreizen, Schmutz oder lebensfeindlichen Bedingungen.
Der regelmäßige Stuhlgang ist in Indien ein typisches Reinheitsgebot. Dazu äußerte
sich der Psychoanalytiker Sudhir Kakar in einem Interview mit Zeit Online2:
„Das Schlimmste, was passieren kann, ist, zwei Tage lang nicht zu kacken. Sobald
der Schmutz nach außen befördert wird, ist er kein Schmutz und kein Problem
mehr.“ Er beschreibt weiter, dass in Indien der Schmutz nach außen gekehrt wird,
wobei mit dem Inneren nicht nur das Haus gemeint ist, sondern auch der Körper.
Die Menschen unterliegen einer zwanghaften Reinigung des Inneren, so dass das
Außen immer schmutziger wird, weil sich keiner dafür zuständig fühlt. Die
Religionswissenschaftlerin Katharina Kakar fügt im gleichen Interview hinzu,
dass die Unreinheit das organisierende Prinzip des Kastenwesens sei, dabei
definieren sich die höheren Kasten durch eine reinere Lebensform.
Dem Menschen ist es möglich, an Orten zu leben, die sich in extremen Klimazonen befinden oder extreme Wetterlagen besitzen. Das Drinnen dient hier primär
der Lebenserhaltung des Menschen und sekundär dem Schutz seiner Privatsphäre.
So hat das Drinnen eine schützende Bedeutung sowohl für unseren Körper als auch
für unseren Geist. Warum gibt es also ein Bedürfnis raus zu gehen?

2 Ein Gespräch mit Katharina und Sudhir Kakar, der Religionswissenschaftlerin und dem Psychoanalytiker, Interview von Elisabeth von Thadden (Zeit Online, 31. August 2006 10:54 Uhr),
http://www.zeit.de/2006/36/st-gespraech-kakar, abgerufen am 28.06.2014

11

DRAUSSEN
Draußen wird in der Philosophie oft als Natur angesehen. Wobei Natur in seiner
Urform natura naturans (ungestaltete Natur) von uns Menschen selten erlebt
werden kann. Im folgenden Absatz ist auch natura naturata gemeint, die vom
Menschen umgestaltet und gezüchtet wurde. Draußen und Drinnen richten sich
auf unsere alltägliche Empfindung, und so erkennt der Stadtbewohner im Alltag
den Stadtraum oft als Außenbereich. In der Stadt zu entscheiden, wo draußen und
wo drinnen ist, fällt schwer, wenn man bedenkt, dass Stadtplanung versucht, uns
Stadträume zu gestalten und dabei unangenehme Aspekte der Natur ausgrenzt.
Der Marktplatz einer Stadt kann also auch ein Innenbereich sein. Der Boden wurde
befestigt. Die Häuserwände schützen uns vor Winden und Bäume bieten uns Schutz
vor Witterung. Doch der Mensch nimmt nicht nur in der Stadt Einfluss auf seinen
Lebensraum, sondern schafft durch das Urbarmachen eine Kulturlandschaft, die
Ackerbau erlaubt. Der Boden muss frei von großen Wurzeln und Steinen sein.
Gräben und Drainagen werden angelegt, damit der Acker nicht zu feucht bleibt.
Stürme haben negativen Einfluss auf die Ernte. So wurden an vielen Feldrändern
Baumreihen gepflanzt, um das Feld einzugrenzen und zu schützen. Ein weiteres
Merkmal des Außenbereichs sind Wildtiere. Doch wird der Tierbestand
kontrolliert, wenn der Mensch das Gebiet zur Nahrungsmittelproduktion nutzt.
Gefährliche Arten wurden in der Vergangenheit entweder domestiziert oder in
bewohnten Landschaften nahezu ausgerottet. Der Mensch kontrolliert also nicht nur
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den Stadtraum, sondern auch die Kulturlandschaft. Durch den Begriff Anthropozän, geprägt durch den Meteorologen Paul Crutzen und die Biologin Eugene
F. Stoermer, wird deutlich, dass der Mensch einer der wichtigsten Einflussfaktoren
der Welt geworden ist. Wir haben bemerkt, dass wir durch unser Handeln den
wichtigsten Aspekt des Außenbereichs beeinflussen, das Klima. Die starken
Winde und Naturkatastrophen störten den Menschen schon immer. Um uns
davor zu schützen, wurden ganze Landschaften umgestaltet und Städte angelegt.
Der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder forderte in einem Vortrag
2013: „Der Mensch muss Verantwortung übernehmen und die Erde wissensbasiert
und gärtnerisch zukunftsfähig gestalten (und immer wieder nachjustieren).“
Wenn der Mensch also das Weltklima kultiviert und damit umgestaltet, um die
Lebensbedingungen zu verbessern, dann können wir die Natur nicht mehr als
Außen definieren. Wenn wir das Weltklima nach unseren Idealen umgestalten,
wird die gesamte Welt zu natura naturata und damit mehr zu einem Innenbereich.
Dies anzuerkennen, birgt die Verantwortung unserer Zeit. Die Natur ist also
nicht länger draußen, sie ist ein Innenbereich, ein komplexes System, das wir
verstehen und beeinflussen könnten. Der Mensch braucht nicht länger gegen
die Wildnis natura naturans anzukämpfen, sondern soll sie regulieren. Aber mit
welchem Ziel? Können wir die Lebensbedingungen aller Lebewesen verbessern?
Oder wollen wir den Fußabdruck des Menschen in der Natur wieder unsichtbar
machen? Kann der Mensch ein besseres Klimasystem schaffen, als die Evolutionsgeschichte? Oder versuchen wir nur, die Umweltkatastrophen abzuschwächen
und damit das Klima zu domestizieren? Können wir Menschen uns auf ein
Klimaideal einigen? Wenn wir die Werkzeuge entwickelt haben, um das Klima zu
beeinflussen, auf welche Durchschnittstemperaturen arbeiten wir hin? Brauchen
wir ein demokratisches Entscheidungsgremium zum Klimaschutz, dass auch
Vertreter anderer Lebewesen beinhaltet? Können Menschen sich einschränken, um
anderen Lebewesen ihre Lebensräume zuzugestehen? Immer mehr Naturschutzgebiete werden zu juristischen Personen und können Klage gegen Umweltzerstörung erheben. Dennoch müssten sich Menschen für die Rechte der anderen
Lebewesen einsetzen. So kann in unserem Rechtssystem nur der Mensch auf die
Gestaltung der Natur Einfluss nehmen. Würde ein Gericht beim Mord an einem
Menschen Vertretern der Raubtiere Recht geben? Nachdem ein Bär 2012 im
Denali National Park in Alaska einen Touristen tötete, der sich zu nah an den
Bären heranwagte, erschossen Parkwächter das Tier, ohne rechtliche Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten des Opfers. Nach Sichtung der Fotos vom
Opfer stellte sich heraus, dass der Tourist den empfohlenen Mindestabstand von
250 Metern beim Fotografieren nicht eingehalten hatte, so dass das Tier erschrak.
Für uns ist es recht nachvollziehbar, dass der Bär erschossen wird. Die rechtliche
Perspektive des Bären wird vernachlässigt.
Wenn wir jedoch das Klima beeinflussen wollen, müssen wir objektiv planen
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und sind nicht mehr nur subjektiv auf menschliche Interessen beschränkt. Wir
könnten die Welt also auch als Innenraum betrachten und sie entsprechend
gestalten. Doch die bisher fehlende rechtliche Grundlage und subjektive Sicht
des Menschen deuten darauf hin, dass wir rechtlich noch nicht in der Lage sind
das Weltklima zu gestalten. Bleiben wir zunächst bei subjektiver Beobachtung,
unserer Empfindung und der aktuellen sprachlichen Bedeutung von Draußen.

Naturschutzgebiete in Deutschland
Gemäß § 23 Abs. 1 BNatSchG sind Naturschutzgebiete (NSG) „rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in
einzelnen Teilen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen
Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich ist.“
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Der wichtigste Unterschied zwischen Draußen und Drinnen ist das Tageslicht. Das
Licht beeinflusst unseren Körper und steuert wichtige Funktionen. Verschiedene
Lichtsituationen beeinflussen unsere Stimmung. Ist es ein heller, sonniger Tag,
sind wir heiterer und gelassener. Ein trüber und dunkler Tag lässt uns nicht nur
über das Wetter schimpfen, sondern auch die innere Unzufriedenheit nach außen
kehren. Das Tageslicht zeigt uns an, wann der Tag beginnt und wann er endet.
Auch das Gehör und der Geruchssinn, sowie die Haut nehmen stets einen
Unterschied zwischen innen und außen wahr. All unsere Sinne werden
im Außenbereich stärker gereizt als innen. Ob durch Licht, Temperaturen,
Geräusche oder Luft, außen werden die Sinne beansprucht und fordern uns zur
Reaktion auf. Draußen sind wir dann, wenn wir einer bestimmten Menge an
natürlichen und menschlichen Einflüssen ausgesetzt sind.
Wenn es draußen dunkel wird, erkennen wir nur, was sich im Lichtschein
der Laternen und Fenster abspielt. Der dunkle Außenbereich ist für uns nicht
einsehbar und birgt Gefahren. Auf das unerwartete Sichtbarwerden von Dingen
müssen wir schnell reagieren. Das Außen ist für uns also komfortabel, wenn es
gut beleuchtet ist. Das Licht von innen strahlt durch die Fenster nach außen und
lässt einen Blick in die Räume zu. Die Straßen in der Stadt sind vom Licht der
Laternen erhellt. Licht auf Straßen und Wegen dient in erster Linie der Sicherheit.
Das Licht dient zur Orientierung und soll Hindernisse und Personen visuell
erkennbar machen.1
Dabei wird nur das Wichtigste beleuchtet und alles andere bleibt ausgeblendet.
Hinzu kommen jedoch auch beleuchtete Informations- oder Werbeschilder.
Das nächtliche Draußen unterscheidet sich erheblich von dem am Tage. In der
Nacht ist es draußen gefühlt ruhiger, die Sinne sind eher geschärft als überflutet.
Gehen die Menschen am Tage ihre Wege oder Ihrer Arbeit nach, sind sie nachts
freier und undefinierter unterwegs. Die Stimmung draußen wird von Gemeinschaften, Pärchen, aber auch undefinierbaren Personen oder dunklen Gestalten
beeinflusst. Die reduzierten Sinneseindrücke, durch die Dunkelheit und das
Zusammensein von Menschen, geben der Nacht in der Stadt einen eigenen
Charakter. Außerhalb bewohnter Gegenden ist die Nacht kein Ort, an dem man
sich ungeschützt aufhält. In einer mondlosen Nacht können wir uns visuell nicht
orientieren und brauchen mindestens eine mobile Leuchte. Der Mensch hält sich
nachts ungern in der Natur auf und versucht, sie stets zu beleuchten, wenn er
sich dieser Ungewissheit aussetzen muss.

1 Ulrike Brandi, Christoph Geissmar-Brandi, Licht für Städte, Ein Leitfaden zur Lichtplanung
im urbanen Raum, 2007, S. 75
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Die Erscheinung einer Stadt oder Gestaltung eines Platzes trägt dazu bei, dass
Bewohner oder Besucher sich wohlfühlen und gern hinausgehen. Denn Menschen
machen einen Ort lebendig, sie nutzen ihn und identifizieren sich mit ihm, wenn
entsprechende Kriterien erfüllt sind. Begehbare Wege, befahrbare Straßen, gute
Sicht auf die Dinge und ein geregeltes Miteinander - draußen existieren gesetzlich
beschlossene und unausgesprochene Regeln, die ortsspezifisch und kulturell
bedingt sind. In diesem ungeschützten Bereich greifen auch alle gesellschaftlichen
Normen. Jeder öffentliche Innenraum könnte als Draußen bezeichnet werden. In
meiner Arbeit ist jedoch der physische Außenraum gemeint. Der Außenbereich
ist da, wo der Mensch den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Erst wenn der
Mensch durch Abgrenzung geschützt wird, wird aus einem Außen ein Innen.
Doch auch im Auto sitzend, das nach Otl Aicher ein Stück von einem selbst sei,
wie das eigene Paar Schuhe, befinde man sich draußen. Das Auto biete Schutz
vor Witterung, gelte aber als Verlängerung oder Ausweitung der Person, so wie
ein Werkzeug die Verlängerung der Hand sei.2 Das Auto sei also nicht nur das
schnellere Paar Schuhe, sondern auch die zweite Jacke, die vor Witterungsbedingungen schütze, einen aber gesellschaftlich schutzlos der öffentlichen
Beobachtung aussetze. Deshalb wollen wir entgegen der Auffassung Aichers das
Auto nun als Innenraum betrachten, da wir uns in ihm bewegen können und
sowohl vor Witterung als auch seit der Verwendung von getönten Scheiben vor
Blicken größtenteils geschützt bleiben. Das Auto ist entgegen der öffentlichen
Reklame oft nicht mehr als ein Transportmittel. Und es kann auch keine eindeutige Zuordnung des Besitzers zu einer gesellschaftlichen Gruppe geben, da Autos
oft nicht vom Fahrer selbst gekauft wurden, sondern auch nach Bedarf geliehen,
gemietet oder als Dienstauto bzw. Familienauto von Dritten gestellt werden.
Das Auto ist also ein Innenraum und die öffentliche Präsenz und individuelle
Verhaltensweise im Straßenverkehr wird zunehmend von Verkehrssystemen
eingeschränkt, vom Gesetzgeber reglementiert und vom Fahrzeug automatisiert.
Das Auto befindet sich im Wandel und wird für den Menschen zu einem
domestizierten Bereich, einem Drinnen, das sich lediglich im Draußen bewegt.
Das Draußen des Menschen ist in den meisten Fällen also ein natura naturata,
ein vom Menschen gestaltetes oder bewohntes Draußen oder doch ein Innen,
mit dem wir uns am natura naturans vorbei bewegen.

2 Klaus Thomas Edelmann, Gerrit Terstiege, Gestaltung denken, Grundlagentexte zu Design
und Architektur, Basel 2010, S. 19
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Wo ist die Grenze zwischen Drinnen und Draußen?
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TÜR
Der Übergang
Den gewöhnlichen Zugang zu einem Innenraum bezeichnet die Tür. Eine Tür
bildet die fakultative Grenze und dient vorrangig der Sicherheit, ist aber auch
Symbol dafür, ob das Hindurchtreten erlaubt ist oder nicht. Eine offene Tür
heißt jeden willkommen. Die Scheu, ins Innere zu treten, ist am geringsten. Ist
sie geschlossen, sollte man sich ihr nähern und sich zum Beispiel durch Klopfen
oder Klingeln bemerkbar machen, um dann mit Erlaubnis die Tür zu öffnen.
Eine verriegelte Tür kann meistens von innen leichter geöffnet werden oder muss
von außen aufgeschlossen werden, so können nur berechtigte Personen von
draußen nach drinnen gelangen. Eine geschlossene, undurchsichtige Tür macht
uns neugierig auf das, was sich dahinter verbirgt. Wer hat noch nicht durch
ein Schlüsselloch nach drinnen geschaut? Das gehört sich doch nicht, heißt es
dann, wenn man dabei erwischt wird. So ist die Tür zwischen Innenräumen oft
nur eine Konvention, die uns auch dann Privatsphäre ermöglicht, wenn wir mit
anderen zusammenleben.
20
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Andersherum, von drinnen nach draußen schauen, ist legitim. Wenn es an der
Tür klingelt und man wissen möchte, wer sich vor der Tür befindet, bietet der
Spion in Augenhöhe die Möglichkeit, nach draußen zu schauen, ohne selbst
gesehen zu werden. Der private Raum dient auch vor dem Gesetz als geschützter
Bereich (Art. 13 GG) und ist eine Ausprägung der Privatsphäre. Das unberechtigte Eindringen steht unter Strafe. So kann der Innenraum abgeschlossen
werden. Wer den Schlüssel besitzt, besitzt alles, was sich in dem Raum befindet.
Etwas besitzen bedeutet, darüber zu bestimmen.
Aus hygienischen Gründen entscheiden viele Bewohner, den Schmutz von draußen auch vor der Tür oder im Eingangsbereich zu belassen. So werden Straßenschuhe vor dem Eintreten oder direkt dahinter gegen Hausschuhe ausgetauscht.
Damit ist der Bereich der Tür ein unumgänglicher Übergangsbereich, in dem
unerwünschte Dinge von draußen so lange platziert werden können, bis der
Innenbereich wieder verlassen wird.
Mit einer Tür hat der Bewohner also die Freiheit über den Zustand seiner intimen Umgebung zu entscheiden. Georg Simmel erklärt die Tür zum Werkzeug
und Symbol menschlicher Autonomie: „Gerade weil sie auch geöffnet werden
kann, gibt ihre Geschlossenheit das Gefühl eines stärkeren Abgeschlossenseins
gegen alles jenseits dieses Raumes, als die bloße ungegliederte Wand. Diese ist
stumm, aber die Tür spricht. Es ist dem Menschen im Tiefsten wesentlich, dass er
sich selbst eine Begrenzung setze, aber mit Freiheit, d. h. so, dass er diese Begrenzung auch wieder aufheben, sich außerhalb ihrer selbst stellen kann.“1

1 Georg Simmel, Das Individuum und die Freiheit, Berlin 1984, S. 7ff
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FENSTER
Mit Durchblick
Die Tür öffnet oder verschließt den notwendigen Eingang zu einem Innenraum.
Weitere Öffnungen sollten der Belüftung und der Lichtzufuhr dienen, so dass
ein Innenraum in einer neuen Weise nutzbar wurde. Die Häuser in der Steinzeit
hatten selten oder gar keine Fenster. Die Menschen saßen im Dunkeln. Lediglich durch das Feuer oder das Windloch in der Decke kam Luft und Licht ins
Innere. In mykenischen Palästen1 fiel das Licht von oben in die Räume. Ruinen
oder Nachbildungen früherer römischer Häuser zeigen, dass das Licht durch

1 Als mykenische Zeit wird die festlandsgriechische Kultur der späten Bronzezeit (Späthelladikum) bezeichnet, die circa im 17. Jahrhundert v. Chr. auftrat und bis zum 11. Jahrhundert v.
Chr. bestand

24

25

geöffnete Innenhöfe und Lichtschächte ins Haus fiel. Als der Mensch sesshaft
wurde und das Haus nicht mehr nur dem Schutz diente, sondern auch zum
Aufenthaltsort wurde, traten die ersten Fenster auf. Die Sesshaftigkeit führte
zu einer neuen Wohnraumgestaltung. Aus einem Gemeinschaftsraum wurden
mehrere Funktionsräume, die später zum Teil auf mehrere Stockwerke verteilt
wurden. Diese differenzierenden Hausanlagen erforderten Öffnungen in der
Wand für die Belichtung und die Belüftung. Die Bautechnik entwickelte sich und
ermöglichte immer größere Öffnungen in den Mauern, ohne die Standfestigkeit zu
gefährden. Bei Hitze, Kälte oder Regen sollte dennoch die Möglichkeit bestehen,
die Öffnungen wieder zu verschließen.2 In der Antike gab es dafür Alabasterplatten oder auf Holzrahmen gespannte Pergamente. Im Mittelalter wurden
in Blei gefasste Hornscheiben oder auf Holzrahmen gespannte Leinenstoffe
verwendet. Glas als lichtdurchlässiger Verschluss wurde zunächst ausschließlich
für den Kirchenbau verwendet, bis es ab dem 14. Jahrhundert vereinzelt auch im
Wohnhausbau eingesetzt wurde.3 Die Glasproduktion stieg und verbesserte sich.
Am Ende des Mittelalters wurden die Fenster mit kleinen zusammengesetzten
Glasscheiben gefüllt, die durch hölzerne Sprossen oder Bleistege zusammengehalten wurden. Mit fortschreitender technischer Entwicklung in der Herstellung
von Glas konnten auch größere Scheiben hergestellt werden. Die Ästhetik einer
ungegliederten Glasfläche setzte sich aber erst in der neuen Architektur des
20.Jahrhunderts durch.4
Stahl- und Stahlbetonelemente ermöglichen es heute, gesamte Außenwände
aus Glas zu gestalten. Die Grenze zwischen innen und außen, die ein Fenster
im eigentlichen Sinne markiert, wird durch ganze Glaswände verwischt. Der
Außenbereich ist visuell ein räumlicher Teil des Innenbereichs, bleibt sonst
aber ausgegrenzt. Des Nachts bleibt es eine Herausforderung, im beleuchteten
„Schaufenster“ zu wohnen und dort seine Privatsphäre zu sichern. Jalousien,
Vorhänge, Rollos und Rollläden lassen keine Blicke ins Innere zu,
verhindern aber gleichzeitig den Blick nach draußen und verkleinern den
Raum in seiner Wahrnehmung.

2 Dr. Ernst Badstübner, Fenster, Die Funktion des Fensters von der Romanik bis zur Gegenwart, Die Schatzkammer Band 26, Leipzig 1970, S. 5 ff
3 Bianka Störbeck, Die Entwicklung der Gardine im Wandel der Zeit und ihr heutiger Stellenwert im Privatbereich (Diplomarbeit), Berlin 1996, S. 20
4 Dr. Ernst Badstübner, Fenster, Die Funktion des Fensters von der Romanik bis zur Gegenwart, Die Schatzkammer Band 26, Leipzig 1970, S. 12
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Frau am Fenster, 1822 von Caspar David Friedrich (1774-1840)
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Fenstergedanken: Alte Frau am Fenster
Alte Dame lehnt am Fenster und schaut nach draußen. Ein Bild, das zeigt, dass sie keinen
Grund hat nach draußen zu gehen, aber den Kontakt zur Außenwelt nicht verliehren möchte.

Im öffentlichen Raum dienen große Fenster oft als Schaufenster, um angebotene
Produkte oder Dienstleistungen dem Passanten zu präsentieren und um ihn
so nach drinnen zu locken.5 Dabei dient die Glasfront nicht primär der Innenraumbeleuchtung oder der visuellen Erweiterung des Innenraums, sondern
als Schaustellungsort und Werbemittel. Sowohl kleine Läden, als auch große
Einkaufzentren bedienen sich dieser Form der Außenwerbung. Aufwendige
Schaufenstergestaltung soll zum Spontankauf animieren. Galeria Kaufhof und
das KaDeWe in Berlin sind Beispiele, bei denen die Funktion des Fensters im
Erdgeschoss auf die Sicht von draußen nach drinnen beschränkt wird.
Nur gastronomisch betriebene Gewerberäume lassen die Gäste bei einer Tasse
Kaffee den Blick nach draußen genießen. Hier sitzen die Gäste gern im Schau-

5 Dr. Ernst Badstübner, Fenster, Die Funktion des Fensters von der Romanik bis zur Gegenwart, Die Schatzkammer Band 26, Leipzig 1970, S. 15
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fenster und dienen der Restauration als beste Werbung. In den Verkaufsräumen
gibt es statt Fenstern aufwendig inszenierte Beleuchtung, damit die Produkte ihre
visuellen Reize optimal präsentieren. Eine unkontrollierte Beeinflussung durch
Tageslicht und das Geschehen auf der anderen Seite der Fensterfront könnte die
Kauflust reduzieren.
Zurück nach Hause.
Was sehen wir, wenn wir durch ein Fenster blicken? Was fühlen wir, wenn wir es
öffnen? Und stellen wir uns selbst zur Schau?
Fenster sind nicht nur funktionale Elemente beim Hausbau. Sie sind „[…]
bedeutungstragende Schwellenorte an der Schnittstelle von drinnen und draußen.“6
Das Fenster ist eine virtuelle Grenze zwischen zwei Welten und dient dem Austausch medialer Botschaften, wie zum Beispiel Blicke, Gedanken und Gerüche.7
Das Fenster ist nicht nur ein Lichtgeber, Belüftungseinheit und Werbemittel. Es
zeigt auch ein realistisches Bild der Außenwelt. Dabei reduziert das Fenster das
Wahrnehmungsfeld auf einen Ausschnitt, begrenzt die Perspektive und erzeugt
sie zugleich.8 Genauso wie die Auswahl eines Bildes für die Wand, beeinflusst die
Aussicht aus dem Fenster die Wahrnehmung des Raumes.
Das Fenster wird in der deutschen Romantik häufig als Motiv verwendet. Das
bekannte Gemälde, die Frau am Fenster (1822) von Caspar David Friedrich
(1774-1840), zeigt seine Frau Caroline von hinten, wie sie aus dem Fenster der
gemeinsamen Wohnung in Dresden schaut. Das einzige von ihm gemalte Innenraumbild führt den Blick aus der Dunkelheit der kahlen Kammer durch das
Fenster ins Freie. Sie blickt über die Elbe auf eine Pappelreihe am gegenüberliegenden Ufer. Über dem geöffneten Fenster lässt ein zweites geschlossenes Fenster
den Blick in den Himmel zu.9 „Es verbindet Innen und Außen, Nähe und Ferne
und wird zur Metapher für die Sehnsucht des Individuums,

6 Rolf Selbmann, Eine Kulturgeschichte des Fensters von der Antike bis zur Moderne, Berlin
2010, S. 12
7 Rolf Selbmann, Eine Kulturgeschichte des Fensters von der Antike bis zur Moderne, Berlin
2010, S. 16 f
8 Rolf Selbmann, Eine Kulturgeschichte des Fensters von der Antike bis zur Moderne, Berlin
2010, S. 11
9 Wieland Schmied, Caspar David Friedrich, Köln 1992, S.100
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Schaufenster vom Galeria Kaufhof am Alexanderplatz Berlin

31

aus der irdischen Befangenheit ins Unbegrenzte vorzustoßen.“10Viele dieser
Fensterbilder aus dem 19. Jahrhundert zeigen eine aus dem Fenster blickende
Frau. Die Bilder einer Frau im Verhältnis zum Fenster deuten auf die Sehnsucht
nach Freiheit, die Erwartung eines Liebenden, Langeweile oder Einsamkeit hin.
Der Blick durch das Fenster, von drinnen nach draußen, lässt den Menschen auch
heute noch Anteil an der Außenwelt nehmen, in der er sich in diesem Moment
nicht befindet. Bei geschlossenem Fenster ist das Ticken der Uhr nicht zu
überhören, es ist still. Draußen lässt sich der wechselhafte Himmel, das
lebendige Stadtleben oder die lebhafte Natur beobachten. Das Öffnen des
Fensters bietet die Möglichkeit, die Geräuschkulisse zu erfahren, die sich vor
dem Haus ereignet. Die Luft ist in Bewegung, die Temperatur ist eine andere
und beim Herauslehnen beschränkt sich der Ausblick nicht mehr nur durch
den Fensterausschnitt. Das Draußen erleben und sich dabei drinnen befinden.
Die Erweiterung des geöffneten Fensters ist der Balkon oder die Terrasse. Ein
Außenbereich, vor dem Haus oder der Wohnung, aber dennoch funktionaler Teil
der Wohnung. Ist das noch drinnen?

10 Fenstermotiv – Sehnsuchtsmotiv
Ein motivgeschichtlicher Zugriff auf Literatur und Kunst (Günther Einecke 2/2010) http://
www.fachdidaktik-einecke.de/4_Literaturdidaktik/Fenstermotiv-in%20Literatur%20und%20
Kunst-2-10.pdf, S. 3 f.
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Haus mit Glasfront
Beobachten und beobachtet werden, die Arbeitsräume bieten keine
Möglichkteit sich zu verstecken oder Dinge zu verstauen. Durch die direkte
Einsicht in den Raum fühlt man sich indirekt kontrolliert.
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BALKON
Weder noch und doch mitten drin
Ein Balkon oder eine Loggia sind Erweiterungen von Gebäudeinnenräumen
im Obergeschoss und damit die Steigerung der Fenster. Hier wird nicht nur das
Rausstrecken des Kopfes ermöglicht, sondern auch der Aufenthalt außerhalb
der geschlossenen Räumlichkeiten, ohne das Gebäude zu verlassen und auf die
Vorzüge der Wohnung zu verzichten: Toilette in Reichweite, Getränke im Kühlschrank, fließend warmes Wasser und Strom aus der Steckdose. Anfänglich hatte
der Balkon als schmückendes und repräsentatives Element der Fassadengliederung
adeliger und herrschaftlicher Bauwerke eine rein architektonische Funktion. Später
entwickelte sich der Balkon zu einem Ort für Geselligkeit, Romantik und Erholung,
auf denen viele heute bei der Wohnungssuche nicht mehr verzichten wollen. Wer
nicht in der Wohnung rauchen will oder darf, geht auf den Balkon. Bei gegebener
Größe und Sonnenschein bietet sich ein Sonnenbad an.
34
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Über den Dächern der Stadt, ein sichtgeschützter Balkon mit Holzmöbeln, Leuchten
und Naturelementen.
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Das gemütliche Beisammensein mit Candlelight Dinner oder selbst gegrilltem
Fleisch ist zu empfehlen und die Begrünung sowie Bepflanzung von Gemüse und
Kräutern gestalten immer mehr Balkone einer Großstadt. Der Balkon wird zum
privaten Garten im halböffentlichen Raum. Er bietet die Teilnahme am öffentlichen
Geschehen, gibt aber ein Gefühl von Sicherheit und hält auf Distanz.
Andersherum dient der Balkon auch als Präsentationsplattform für Könige,
Präsidenten und Revolutionäre. Das Sich-Zeigen auf dem Balkon einer Residenz
erfolgt, wenn es etwas Wichtiges zu verkünden gibt. Eine erhöhte, geschützte
Plattform, auf der Redner für alle unten stehenden Zuhörer gut sichtbar sind.
Ohne den geschützten Bereich zu verlassen, kann er der Öffentlichkeit gegenüber
treten und zu ihr sprechen. Der Balkon symbolisiert Unerreichbarkeit, Macht
und unterstreicht so die Befehlsgewalt.
Der Balkon gehört architektonisch zum Gebäude, erzeugt aber einen nutzbaren
Raum zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, sowie dem Drinnen und
Draußen. Es besteht eine direkte Verbindung zum Innenraum und kann nur
durch diesen betreten und genutzt werden. Die Distanz zum Außenbereich
wird durch eine Begrenzung der Balkonfläche und durch einen Höhenunterschied
erreicht. Der Balkon ermöglicht auch vielen Stockwerken übereinander den
Zugang nach draußen und machte ihn so im zwanzigsten Jahrhundert für
Bürgerhäuser zum Luxusgut. In der deutschen Nachkriegsarchitektur wird der
Balkon zur Standardausstattung einer Stadtwohnung und macht die reduzierte
Raumhöhe der Betonbauten erträglich.
Heute wird der Balkon zusammen mit der Dachterrasse zunehmend als Ort
städtischer Begrünung verstanden und kann so das Bedürfnis nach Natur
bedienen. Dabei wird er nicht nur von innen genutzt, sondern kann auch von
außen bewundert werden. So bereichert ein begrünter Balkon den privaten, aber
auch den öffentlichen Raum.

oben rechts:
2. Juni 1953:
Nach der Krönungszeremonie grüßt die strahlende Königin Elizabeth II. vom Balkon ihre Untertanen.
unten rechts:
19. April 2005: Die 115 Kardinäle im Konklave haben Joseph Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt.
Er gibt sich den Namen Benedikt XVI. Vom Balkon des Petersdoms begrüßt er die Menschen auf dem
Petersplatz.

38

39

WOHN(EN) MOBIL
Natur drinnen - Wohnen draußen
Die Grenze zwischen drinnen und draußen verwischt immer stärker. Einerseits
holen wir uns Objekte, Farben oder andere Sinnesreize der Natur in die
Innenräume, andererseits werden der Balkon, die Terrasse und der Garten dem
Wohnzimmer immer ähnlicher.
Blumensträuße auf dem Tisch, Pflanzen auf dem Fensterbrett, deckenhohe
Bäume im Raum, Wasserwelten in Form von Zimmerbrunnen und Aquarien,
Hunde, Katzen, Nagetiere und Vögel wurden für die Innenraumgestaltung
verpflanzt, getötet, gefangen oder gezüchtet. Die Natur wird domestiziert und
in den Innenbereich transformiert, obwohl alles Lebendige ursprünglich auf ein
Ökosystem im Außenbereich abgestimmt ist.
Je näher die Natur dem Menschen ist, desto idealisierter wird sie gestaltet. Grüne
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Oasen werden geschaffen als Zuflucht aus der Realität. Harmonische
Farbabstimmungen, Zusammenstellung von passenden Wuchs- oder Laubformen und wechselnde Blütephasen, die andauernde Dufträume schaffen. Ein
Terrassenbewohner in der Pariser Innenstadt hat gesagt: „Beim Beschneiden
eines Buchsbaums steigt ein wunderbarer, aromatischer Duft auf. Das Vergnügen
besteht darin, genau den richtigen Schnitt zu finden und so eine für das Auge
perfekte Krümmung zu erzeugen. Schneidet man zu viel ab, verwandelt sich das
Vergnügen in eine Katastrophe. […]“1 Ein nicht perfekt geschnittener Strauch ist
also eine Katastrophe? Dem kann der Landschaftsdesigner Camille Muller nur
widersprechen. Er sagt, die Natur hat ihren eigenen Rhythmus, der nicht gestört
werden sollte.2 Aber wo ist die Grenze? Haben wir ein Recht darauf, die Natur
zu besitzen und nach unseren Wünschen zu benutzen? In Psalm 29 der
Schöpfungsgeschichte im Alten Testament wird der Pflanzenwelt in erster Linie
eine Ernährungsfunktion zugesprochen, wenn es heißt: „[…]der fünfte Tag.[…]
Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt,
auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer
Speise,[…].“ Wobei mit „seht da“ das Visuelle der Pflanzen angesprochen ist.
Diese Aufforderung, sich die Besamung der Pflanzenwelt anzuschauen, könnte
ein früher Hinweis darauf sein, sich als Mensch der Zucht von Pflanzen zu
widmen und einen Nutzen daraus zu ziehen.
Gepflegte Pflanzen in Töpfen auf dem Fensterbrett, in Kästen auf dem Balkon
oder in Hochbeeten auf Dachterrassen sind Teil eines bewohnten Hauses, selbst
wenn es keinen Hausgarten gibt. Die Freiheit zu haben, Pflanzen aufgrund ihrer
Blütenfarben und -zeiten zu kombinieren und von einem Ort zum anderen zu
setzen, die schönsten in den Vordergrund zu stellen und die verblühten zu
eliminieren, macht den einzelnen Menschen zum Entscheider der Auslese, ohne
dabei die Ernährungsfunktion in den Vordergrund zu stellen.
Der Mensch bedient sich verschiedener Gefäße, zum Beispiel alter Kochtöpfe,
die ihrer eigentlich zugeschriebenen Funktion entfremdet und nun mit Wasser
oder Erde und Pflanzen gefüllt werden.2 Nicht nur der private Haushalt schmückt
sich mit Pflanzen. Auch in der Architektur werden ganze Hausfassaden mit
rankenden Pflanzen oder einem Gerüst aus Pflanzentöpfen bedeckt. Wohnungen
mit Fassadenbegrünung sind laut dem Wiener Wohnbauträger EBG wesentlich
beliebter und schneller vergriffen als Wohnungen ohne Begrünung.

1 Alexandra D’Arnoux, Bruno de Laubadère, Dachterrassen und Balkone, Kleine Oasen über
der Standt, Stuttgart München 2002, S.11
2 Alexandra D’Arnoux, Bruno de Laubadère, Dachterrassen und Balkone, Kleine Oasen über
der Standt, Stuttgart München 2002, S. 50
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Das Schauspielhaus Equilibre in Grün
So stellen sich zwei Architekten, des Zürcher Büros Studioforma Associated
Architects, das Equilibre in Freiburg mit einer grünen Fassade vor.(Fotomontage)
Sie wollten den Charakter des Gebäudes beibehalten, aber die Fassade sanfter
machen. Damit wollten sie Farbe ins Stadtzentrum bringen und den Platz rund um
aufwerten. Sie wollen einen Teil der Natur in die Stadt zurück holen.

Gebäudebepflanzungen haben nicht nur einen unmittelbaren Einfluss auf die
urbane Lebensqualität und damit auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Stadtbevölkerung. Sie sind eine natürliche Art, ein Haus zu dämmen. Die
Pflanzen vermindern die sommerliche Aufheizung der Gebäudehülle und durch
die Verdunstungsleistung von Pflanzen und Substrat erreichen begrünte Fassaden
einen spürbaren Kühlungseffekt und wirken als „naturnahe Klimaanlagen“.3
Fassadenbegrünung macht aus grauen, kahlen Häuserwänden eine grüne,
lebendige, vertikale Landschaft. Das Haus wird durch die später hinzugefügte
Begrünung geschützt, die zum Teil unansehnliche Hausfassade aber auch
versteckt. In neuen Konzepten wird die Begrünung in die architektonische
Gestaltung mit einbezogen. Ganze Bäume und kleine Gärten werden in die
Erscheinung von Gebäuden integriert. Die Nutzung der Pflanzen, vom begrünten

3 Leitfaden zur Fassadenbegrünung
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/fassadenbegruenung-leitfaden.pdf,
abgerufen am 11.06.2014
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links:
Balkon als städtisches Anbaugebiet in Töpfen.
Auf dem eigenen Balkon werden Kräuter gesät
und das eigne Gemüse oder Obst geerntet.

Alltagsgefäß bis zum Fassadengrün, lässt erkennen, dass der Mensch die Pflanzen
nicht nur isst, sondern mehrere Gründe hat, warum er diese braucht.
Wer im Alltag nicht genug Natur abbekommt, nimmt sich Urlaub und verlässt
die Stadt. Die einen bevorzugen das Haus am See, die eigene Gartenlaube am
Stadtrand oder ein Hotel im Grünen. Für andere sind das Zelten im Wald oder
das Wohnmobil auf dem Campingplatz der richtige Ausgleich. Das Schlafen in
der Natur, im Zelt oder Wohnmobil setzte sich in Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg als Freizeitgestaltung der mobilen Gesellschaft durch.4 Camping stand
für ungezügelte Freiheit oder eine der unbequemsten Arten, fern der Heimat
zu übernachten. Romantik, Improvisation, Lebensfreude oder doch viel zu
umständlich? Der Natur ganz nahe sein, das Essen selbst suchen und zubereiten
müssen, dabei aber nicht auf den gewissen Komfort verzichten wollen.
„Schon der Adel der Renaissance und des Barock, Abwechslung suchend von
den üppig-monotonen Banketten und Gelagen, verlagert das Essen ins Freie,
inszeniert bäuerliche Mahle- oder -Hirtenidyllen am Wasser, im Wäldchen und
auf der Wiese.“5
Von der geregelten Tischkultur drinnen auf die Picknickdecke draußen. Der
Picknickkorb mit Kunststoffgeschirr, die Tupperware und die Einwegverpackungen
sind Produkte, die sich im Zuge der mobilen Esskultur entwickelt haben. Die
Produktwelt für das Leben in der Natur ist inzwischen weitreichend entwickelt
und macht es immer leichter, sich draußen aufzuhalten. Von witterungsbeständiger Kleidung, über praktische Kocher, leichte Rucksäcke, selbst aufladende
Leuchtsysteme, Navigationssysteme bis hin zu Zelten und Wohnmobilen für
den Single oder die Großfamilie wird fast alles als mobile Version angeboten.
Im Jahr 2012 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 7,5
Millionen Gästeankünfte auf deutschen Campingplätzen mit insgesamt 26,1

4 Arnold Thünker, Mit Sack und Pack und Gummiboot, Die Geschichte des Campings,
Leipzig 1999, S. 7
5 Walter Leimgruber, Take away, Design der mobilen Esskultur, 2006, S.9
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Familienurlaub:
Vierköpfige Familie mit ihrem Wohnmobil auf dem
Campingplatz. Ist das Urlaub in der Natur? Jeder
mietet eine Parzelle. Autos, Wohnmobile, Zelte und
Klapptische stehen dicht an dicht am Wegesrand.
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Millionen Übernachtungen gezählt. Die Zahlen stiegen von 2011 in einem Jahr
um 5 Prozent und beinhalten nicht die Zahl der Dauercamper. Ein Wohnwagen
oder Wohnmobil darf nicht überall geparkt werden. Viele Städte haben dafür
ausgewiesene Parkplätze außerhalb der Innenstadt oder spezielle Campingplätze.
Doch der Trend vom illegalen Camping verbreitet sich durch Fahrzeuge, die ihre
Übernachtungsfunktion verhüllen. Versteckte Dachzelte in Kleinbussen oder
Transporter mit getönten Scheiben verschleiern die mobile Wohneinheit. Moderne
Nomaden sind nicht sofort als solche zu erkennen und werden daher statistisch
nicht erfasst. Die mobile Gesellschaft war stets eine Parallelgesellschaft, die mit
Freiheit, aber auch mit Rechtlosigkeit und Armut verbunden wird. Eine Steigerung
des mobilen Wohnens ist das „Extremcamping“. Die sich verbiegenden Heringe
in die Erde drücken, um das Zelt bei Wind und Wetter am Boden zu halten und
das Straffziehen der Spannseile, um bei einbrechender Dunkelheit darüber zu
stolpern, sind nicht jedermanns Sache. „Extremcamper“ bewegen sich in lebensfeindlicher Umgebung oder wollen hoch hinaus.
Die Cliff Cabana Double Portaledge gehört zu den stärksten und zuverlässigsten
Portaledgesystemen mit Einpunktaufhängung. Die Portaledge setzt sich aus
den Worten port (engl. für portieren, bringen) und ledge (engl. für Band bzw.
Felsband) zusammen. Das Zelt wurde ursprünglich für Bergsteiger an Bigwalls
konzipiert. Das sind hohe Felswände, die nicht an einem Tag erklommen werden
können und keine horizontalen Flächen bieten, um zu pausieren. Die Portaledge
werden an der Spitze an einem Haken aufgehängt und haben ein stabiles Untergestell, auf dem bis zu zwei Personen Platz zum Schlafen finden. Diese Konstruktion
entwickelte sich von einer nützlichen Schlafmöglichkeit zu einem romantischen
Abenteuer an der Felswand oder im Baum. Im Allgäuer Waldseilgarten
Höllschlucht kann das Abenteuer von Mai bis September für 250 Euro die Nacht
gebucht werden.6
Das Treetent, eine andere Baumzeltkonstruktion, die sich wie ein Kokon an den
Baum schmiegt, wurde 2005 von dem holländischen Designer Dré Warpenaar
entwickelt. Die Idee war, eine Unterkunft für Aktivisten zu bauen, die sich für
den Erhalt von Wäldern und Bäumen einsetzen und gegen Rodung demonstrieren.
Das Zelt hängt hoch im Baum, ist angemessen bequem und der Baum kann nicht
gefällt werden. Dieses Konzept hat sich schnell verbreitet und fand Anklang unter Zeltliebhabern auf der ganzen Welt. In der holländischen Stadt Garderen, auf

6 http://www.waldseilgarten-hoellschlucht.de/schlafen_im_baum.html, abgerufen am
12.06.2014
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Die Cliff Cabana Double Portaledge:
Übernachtung an einer Bigwall
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oben links:
Die Cliff Cabana Double Portaledge hängt im
Allgäuer Waldseilgarten Höllschlucht im Baum
und kann für eine Nacht gebucht werden.

unten links:
Das Treetent wurde 2005 von dem holländischen
Designer Dré Warpenaar zu Demonstrationszwecken gebaut, aber nie für solche eingesetzt.
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oben rechts:
Das schwebende Baumzelt Treepee. Ein
einfach aufzubauendes, leicht zu transportierendes und für jeden, auch für Kinder
ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen zu
benutzendes Baumhaus.
unten rechts:
Das Dreipersonenzelt „Stingray“ wird zwischen
drei Bäumen über dem Boden aufgespannt
und kann über eine Bodenluke oder eine
seitliche Öffnung bestiegen werden.

51

dem Campingplatz „Veluwe Vacationland Camping De Hertshoorn“7, werden die
Zelte als Übernachtungsmöglichkeiten für 42,50 Euro pro Nacht angeboten. Sie
sind bei der Ankunft bezugsfertig und über eine hölzerne Treppe erreichbar. Zwei
Personen können darin nebeneinander liegen und werden dank der einfachen
Befestigung bei Wind in den Schlaf gewogen.8 Die Stahlkonstruktion und die
Hartholzplatten für die Schlafmatratzen machen das Zelt zwar zu keinem mobilen
Begleiter durch die Natur, aber als solches wurde es ja auch nicht konzipiert.
Ganz im Gegenteil zu dem Baumzelt „Stingray“. Das nach einem Meeresbewohner
benannte Dreipersonenzelt wird zwischen drei Bäumen über dem Boden in der
Luft gespannt.
Die Höhe ist frei wählbar und den Bedingungen und der Stabilität der Baumstämme anzupassen. Das Zelt kann über eine Leiter durch die Bodenluke im
Zentrum oder einen seitlichen Eingang bestiegen werden. Es schläft sich wie in
einer Hängematte. Bei Bedarf wird das Innere durch ein Moskitonetz und eine
abnehmbare Regenplane geschützt. Mit einem Gewicht von 8 Kilogramm und
den Ausmaßen während des Transportes (59 x 25 x 25cm) unterscheidet es sich
nicht wesentlich von einem normalen Zelt und kann daher mit auf die
Wanderung genommen werden.
Die abgeschwächte Variante ist das Treepee, ein schwebendes Zelt, das am Baum
und am Boden befestigt wird. Auf Grund der geringen Höhe von maximal 0,5m
über dem Boden bedarf es keiner weiteren Sicherheitsmaßnahmen und kann
auch von weniger erfahrenen Campern oder Kindern aufgebaut, bestiegen und
bewohnt werden.9
Will man weder in der Luft noch auf dem Boden übernachten, bewegt sich
jedoch im abenteuerlichen oder gefährlichen Terrain, dann gibt es nur eine
Möglichkeit. Diese Form des „Extremcampings“ bedient sich eines geländegängigen
Fahrzeugs und einer individuell angefertigten geschlossenen Wohnkabine mit
Strom und Sanitäranlage, auf die die meisten heutzutage nicht mehr verzichten
wollen. Weit weg von der Zivilisation, offroad unterwegs und alles Lebensnotwendige ist fest verstaut in der Wohnkabine. Gebaut wird eine solche Lösung
von der Offroad Leichtbau Manufaktur in Berlin. Zum Beispiel auf einem VW
Amarock, Mercedes G-Modell oder Land Rover wird eine in Wohn-, Schlaf-,

7 http://www.ardoer.com/de/camping/hertshoorn, www.nicelodgings.nl/lodgings-treetent.
html
8 http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=68&text=, abgerufen am 12.06.2014
9 Das Treepee, http://www.treepee.com/, abgerufen am 12.06.2014
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Geländegängiges Wohnmobil:
VW Amarock als Basisfahrzeug
mit individualisierter Wohnkabine aus Carbon-Aramidwaaben
oder GFK-Aramidwaaben.
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Küchen- und Hygienebereich unterteilte Kabine eigens für den Nutzer angefertigt.
Dabei wird die Kabine nach den alltäglichen Lebensbedürfnissen des Einzelnen
geplant, so dass dieser auf nichts verzichten muss. Die gewohnten Handlungen
eines festen Wohnraums können trotz zivilisationsfreier Umgebung beibehalten
werden. Braucht der Nutzer eine zusätzliche Privatsphäre im Inneren der Kabine
für die Notdurft, wird der Hygienebereich mit einer faltbaren Tür abgegrenzt.
Kann er auf den morgendlichen Espresso nicht verzichten, wird die eigene
Espressomaschine passgenau in die Kabine mit eingeplant. Der Espresso in der
sibirischen Eiswüste oder der tägliche Abwasch neben einer Elefantenherde
inmitten der Savanne sind eine neue Form des Luxus und ein Ausgleich zu
einem Gefühl der Unfreiheit im Innenbereich. Die Sehnsucht nach dem Draußen
und die Abhängigkeit von gewohnten Ritualen sollen heute gleichermaßen
bedient werden. Das freie Bewegen in neuer Umgebung, vor allem in freier
Wildbahn, verursacht Stress. Eine Flut von Eindrücken und Reizen, die wir in
gewohnter Umgebung nur noch unterbewusst wahrnehmen, muss in der Wildnis
auf Gefahr und Immanenz überprüft werden. In unbekannter Umgebung müssen
wir aufmerksamer sein, um uns zu schützen oder um die Umwelt einzuschätzen.
Die ersehnte Freiheit wird schnell zum Gefühl der Unsicherheit oder Reizüberflutung und verursacht Stress. Eine feste Wohneinheit ist dann ein Rückzugsort
oder „Panic Room“, der Schutz und Abschirmung bietet. Ein geschützter Bereich
bietet die Möglichkeit der ungestörten Entspannung.
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Mobile Dinge
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MOBILITÄTSKULTUR
Wechselspiel zwischen gewohntem und neuem Kontext
Dinge werden mobil. Dinge machen den Menschen mobil. Der Begriff der
Mobilitätskultur beinhaltet mehr als nur die Transportmittel, die mir zur
Verfügung stehen, um von A nach B zu kommen. Unter Mobilität werden alle
mobilen Dinge einbezogen, die nicht an einen Ort gebunden sind. Mobile Dinge
sind oft transitorisch, ambulant, für jeden verständlich und bedienbar. Sie sind
leicht, handhabbar und passen durch jede Tür, so überschreiten sie die Grenze
zwischen drinnen und draußen mehr als nur einmal. Sie orientieren sich an den
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gesellschaftlichen Entwicklungen und den Bedürfnissen der Menschen. Die
Mobilität der Dinge hängt nicht immer mit der Notwendigkeit zusammen, sondern
mit der Freude, Dinge zu benutzen, ungeachtet der Grenze zwischen innen und
außen. In der Evolution der Gegenstände ist Beweglichkeit ein Erfolgsfaktor. Ein
mobiles Werkzeug oder Ding hat auf den ersten Blick einen höheren Gebrauchswert, als die stationäre Version. Dennoch verlieren viele stationäre Dinge ihre
Bedeutung nicht, da sie präziser, komplexer sind und besser funktionieren als
ihre mobilen Mitspieler. Trotzdem haben wir das Bedürfnis, unseren Kontext der
Dinge zu reduzieren. Wir wollen bei Erhalt aller Funktionen mobiler werden,
bleiben jedoch an die Hilfsmittel gebunden.
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SCHIRM
Dach über dem Kopf
Ein Objekt, dessen Aufbau sich, von Beginn bis heute, kaum verändert hat. Ein
mechanisch funktionierendes Objekt, bestehend aus einem Rohr oder Stab,
Schiebern, Haupt- und Spreizstreben, Schienen, Bügeln und einer Bespannung.
Der Schirm bietet Schutz, wenn es regnet, graupelt und schneit und spendet
Schatten an heißen Sonnentagen. Ein Objekt, das wir draußen benutzen, aber
das dennoch Teil des Innenraums ist. Die symbolische Bedeutung des Schirms
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sowie die damit zusammenhängenden
Benutzergruppen variieren im Laufe seines
Bestehens. Anfänglich war der Schirm Symbol
der Macht und nur Herrschenden, wie
Königen, Göttern und Kaisern vorbehalten.
Später integrierte er sich als nützlicher
Gebrauchsgegenstand für alle Menschen
jeden Standes.
Die ersten Erscheinungen einer solchen
Abschirmung vor Wettereinflüssen bei
gleichzeitiger Hervorhebung der Person
kommen aus dem orientalischen Raum.
oben:
Ein Relief aus Ägypten um 3000 v. Chr.
König Skorpion (um 3000 v. Chr.) Relief
zeigt den König Skorpion. Hinter ihm
Ashmolean Museum Oxford
halten Diener zwei Fächerschirme über
sein Haupt. Schirmartige Objekte, die mit
ihrer symbolischen Funktion als Vorgänger
der später üblichen Schirmform gelten
unten:
könnten. Die breiten, halbkreisförmigen
Ausschnitt aus dem Relief Sanheribs
Gestelle sind mit Palmblättern oder Federn
(704-681 v. Chr.)
aus dem SW-Palast in Ninive
geschmückt und werden an einem langen
Stab getragen. Die Aufgabe lag darin, dem
König Luft zuzufächeln, ihm Schatten zu
spenden und ihn in seiner herrschenden
Position hervorzuheben. Ein weiteres
Relief von 704-681 v. Chr. aus einem Palast
in Ninive zeigt den Herrscher auf seinem
Streitwagen. Er steht unter einem Schirm,
der von einem Diener gehalten wird. Der
Schirm besteht aus einer Mittelstange, Streben
und dem Schirmdach. Zusätzlich hat dieser
Schirm eine Erweiterung des Daches in
Form eines herunterhängenden Tuches
als Rückenschutz. Dabei stellt sich die
Frage, ob dieser bei Fahrtwind noch so viel Schutz bietet oder eher ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal darstellt? Die Gestaltung des Schirms und das Auftreten
im Zusammenhang mit dem Herrscherkult zeigt, dass der Schirm über seine
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Schutzfunktion hinaus als Herrschersymbol diente.1 Im Griechischen war der
Schirm mit dem Götter- und Heroenkult, dabei aber vorrangig mit weiblichen
Gottheiten wie Aphrodite verknüpft. Die Römer benutzten ihn zunächst als
gemeinen Gebrauchsgegenstand zum Schutz vor der Sonne und dem Regen. Ab
dem Mittelalter erhielt er jedoch eine größere Bedeutung und wurde bis heute
zum signifikanten Bestandteil des päpstlichen Zeremoniells.2 Ende des 16. Jahrhunderts wird der Schirm im westeuropäischen Raum auch im profanen Bereich
verwendet. Er ist nicht mehr Zeichen von Macht und Würde, sondern wird nun
von Frauen als Schutz gegen Sonne getragen.3 Der Gebrauch des Schirms als
Schutz vor Regen ist seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bekannt. Ab dem 18.
Jahrhundert wurde der Schirm, vorrangig als Sonnenschirm, zum unentbehrlichen Accessoire der Dame gehobenen Standes. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
wurde er zum Gebrauchsgegenstand für alle gesellschaftlichen Schichten.4 Neben
den Schirmen, die der Funktionalität unterworfen waren, gab es auch Schirme,
die auf Grund ihrer Größe eher zu dekorativen Zwecken genutzt wurden. Der
Bezug war, wie die Bekleidung, mit Fransen und Spitzen verziert. Es gab Stockschirme, die gleichzeitig als Gehstock funktionierten und Klappschirme, die den
Transport handlicher machen sollten. Schwere Gestelle aus Fischbein wurden
durch leichtere Stahlkonstruktionen ersetzt. Der Griff wurde in verschiedenen
Materialien und Formen gestaltet. Eine Besonderheit waren Etui-Griffe mit
kleinen Behältern für Zigaretten, Puder oder Parfüm.
Als der Schirm nicht mehr von Dienern getragen wurde, ging es darum, ihn
leichter und handlicher zu machen. Wie wird der Schirm transportiert, wenn
es noch nicht regnet? Ist es leicht ihn zu öffnen und zu schließen? Kann der
Schirm aufgespannt werden, wenn es sehr windig ist? Hält der Schirm ohne
umzustülpen? Und was passiert mit dem Schirm im Innenbereich? Eine deutsche
Erfindung der Zwanziger Jahre ist der zusammenklappbare Taschenschirm,
der „Knirps“. Der Schirm wird mobiler. Der erste Schirm mit Teleskopgestell
passt zusammengeklappt nun in jede Tasche und überlebte bis heute. Einen
zusammengeklappten Schirm, der in jede Tasche passt, kann problemlos transportiert werden. Diese Schirme sind aber im Gebrauch sehr instabil und so auch
weniger elegant. Zu den stabileren Sorten zählt der Stockschirm. Dieser wird

1 Schirm, Objekte aus Handwerk, Mode und Kunst, 1992, S. 15 ff
2 Schirm, Objekte aus Handwerk, Mode und Kunst, 1992, S. 19
3 Max von Boehn, Das Beiwerk der Mode, München 1928, S. 136
4 Schirm, Objekte aus Handwerk, Mode und Kunst, 1992, S. 25
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jedoch durch die unbequeme Größe schnell mal abgestellt und oft vergessen. Das
Tragen eines Schirmes schränkt den Bewegungsspielraum des Nutzers ein. Man
muss ihn mit mindestens einer Hand tragen, versperrt sich womöglich selbst die
Sicht und muss aufpassen, dass der Schirm nicht aneckt oder jemanden piekt.
Dennoch bietet er keinen hundertprozentigen Schutz und die eigenen Füße
werden trotzdem nass.
Beim Betreten eines öffentlichen Innenraums wird der Schirm zusammengeklappt.
Die nasse Seite zeigt immer nach außen. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
Der Taschenschirm hat meistens eine Extratasche, die nicht wirklich wasserdicht
ist, aber erstmal den nassen Schirm verstaut. Zum Tragen des Stockschirms
braucht man eine Hand oder wenn es der Griff ermöglicht, kann man sich ihn
über den Arm hängen. In beiden Fällen hinterlässt er hinter sich Wassertropfen
auf dem Boden. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, seinen Schirm mit anderen Schirmen in einem dafür vorgesehenen Schirmständer zu parken. So wird
das Tropfwasser aufgefangen und verhindert nasse Fußböden und Rutschgefahr.
In Hongkong stehen an den Eingängen von Einkaufszentren Ständer mit Kunststofftüten. Mit den Maßen 70cm x 10cm passt genau ein Stockschirm hinein.
So kann der Schirm auch im Innenraum mit herumgetragen werden, er verteilt
kein Tropfwasser und kann nicht versehentlich vergessen werden.Der einmalige
Gebrauch der Kunststofftüten tut der Umwelt jedoch nichts Gutes. Kommen
wir mit dem nassen Schirm nach Hause, wird er vor der Tür ausgeschüttelt, um
möglichst wenig Wasser mit ins Innere zu nehmen. Dann wird er aufgespannt
und zum Beispiel in die Badewanne gestellt. Er hat keinen Nutzen für den Innenraum, wird aber nach dem Benutzen ein Teil davon.
Im westeuropäischen Raum soll der Schirm als Regenschutz möglichst handlich und mobil sein. Der Schirm mit der Funktion als Sonnenschutz ist bei
uns weniger verbreitet und deswegen deutlich größer und stabiler. Die Höhe
kann eingestellt und die Neigung eingerichtet werden, so dass eine optimale
Schattensituation erreicht wird. Er hat einen schweren Standfuß und übernimmt
damit teilweise die Funktion eines Pavillons, ist dabei aber im Aufbau einfacher.
Aufgestellt im öffentlichen Raum bietet er eine große Fläche für Bilder und
Schriftzüge und dient damit nicht nur dem Menschen als Schutz, sondern
auch als Informationsträger. Der Schirm bleibt ein aufwendiger Versuch, sich
draußen vor ungünstigen Wetterbedingungen zu schützen. Doch wie bei einem
Zelt gelingt dies nur im Ansatz. Ungünstige Wetterbedingungen werden durch
eingeschränkten Bewegungsspielraum ersetzt.
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Kunststofftüten für nasse Schirme
auf Ständern im Eingangsbereich von
öffentlichen Gebäuden in Hong Kong.
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SCHLÜSSEL
Zugangsberechtigung
Der Schlüssel ist Gegenstand des täglichen Gebrauchs. Beim Verlassen der
Wohnung ist er das Wichtigste, an was die Person denken muss. In der Hosentasche,
Handtasche, im Rucksack, in der Gürteltasche oder an einem um den Hals
hängenden Band, jeder trägt ihn jeden Tag mit sich. Eine gebräuchliche Art der
Schlüsselaufbewahrung in der Wohnung ist das sogenannte Schlüsselbrett neben
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der Tür. Des Weiteren dient als Schlüsselablage für verschiedene Schlüssel eine
Schale, eine Kiste oder eine Magnetwand. Der Wohnungsschlüssel ist nur einer
von vielen Schlüsseln, die wir jeden Tag bei uns tragen. Beim Abschließen des
Fahrradschlosses, Einsteigen ins Auto oder beim Betreten des Büros. Zum Benutzen
von nicht öffentlichen Einrichtungen braucht man die Zugangsberechtigung
des Eigentümers, oft in Form eines Schlüssels. Der Schlüssel, ein Metallwerkzeug, das in ein Schlüsselloch eingeführt und umgedreht wird, ist heute noch
ein gängiges Mittel, um sich Zugang zu verschaffen. Ein Schlüssel öffnet eine
Tür, wobei ein Generalschlüssel mehrere Schlösser entsperren kann. Die meisten
Menschen tragen ein Schlüsselbund mit sich, an dem alle Schlüssel hängen, die
sie im täglichen Leben brauchen. Um das Bund für einen selbst erkennbar zu
machen, hängen dazwischen noch kleine Erinnerungsstücke, Anhänger mit
Bedeutung oder Aufhängungsmöglichkeiten, um das Bund zum Beispiel in der
Tasche oder an der Hose fixieren zu können. Einzelne Schlüssel bekommen
bunte Kunststoffkappen übergestülpt, so dass sie besser zugeordnet werden
können oder daneben hängt ein extra Schildchen, auf dem steht, welches Schloss
dieser Schlüssel öffnet. Doch was, wenn die Schlüssel verloren gehen oder sie in
falsche Hände geraten?
Organisationen bieten Schlüsselanhänger an, auf denen eine Nummer und eine
Adresse stehen, wo der gefundene Schlüssel, gegen einen Finderlohn abgegeben
werden kann. Anschließend geht der Schlüssel an den Besitzer wieder zurück.
Wenn es doch immer so einfach wäre. Die preisintensive Variante wäre, alle
Schlösser austauschen zu lassen, um sicher zu gehen, dass sich kein ungebetener
Gast Zutritt verschafft.
Mit dem Schlüssel ergeben sich immer die gleichen Probleme. Entweder das
Schlüsselbund ist zu groß und stört in der Tasche oder es ist in den „Abgründen“
der Taschen nicht zu finden. Wie meistert man die Herausforderung, wenn man
mit beiden Händen den schweren Einkauf trägt, vor der Eingangstür steht und
niemand da ist, der einem öffnet?
Die elektronischen Weiterentwicklungen sind programmierbare Transponder.
Funkschlüssel gehören inzwischen zur Standardausstattung jedes Autos, finden
sich aber auch bei vielen halböffentlichen Räumen wieder. Der Transponder
erleichtert nicht nur die individuelle Zutrittsverwaltung, sondern ist auch ein
Kontrollsystem. Es kann nachverfolgt werden, wer wann welche Tür geöffnet
hat und jedem Transponderbesitzer kann mit sofortiger Wirkung der Zugang
zu einzelnen Zugängen verweigert oder gewährt werden. Transponder gibt es
auch in Kartenform. Durch das Mitführen der Karte entriegelt beim Annähern
an das Fahrzeug das Schloss selbstständig. Auch selbstöffnende Kofferräume mit
Bewegungssensor werden angeboten.

68

69

MUSIK
In den Ohren
Warum hören wir gerne Musik? Wir hören Musik, um zu tanzen, zu entspannen
oder um bestimmte Situationen musikalisch zu untermalen. Sie löst Gefühle in
uns aus. Musik intensiviert die eigene Stimmungslage oder kehrt sie um. Beim
Hören ruhiger Musik geht man in sich, wird nachdenklich oder melancholisch. Wir
bewegen uns langsamer, atmen ruhiger und können entspannen. Bei schneller,
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schwungvoller Musik kommen auch wir in Bewegung. Wir agieren mit mehr
Elan, sind motivierter und fröhlicher. Genauso kann uns Musik aggressiv
machen, wenn sie nicht zu unserer Stimmung passt. Das Zuhören kann uns vom
eigentlichen Handeln ablenken, unseren Geist beschäftigen und so oft auch die
gefühlte Zeit verkürzen.
Schon vor der Geburt hören wir den wiederkehrenden rhythmischen Ton des
Herzens der Mutter. Summen, Singen und das Erzeugen von Tönen gehört von
Kindesalter an zu unserer Sozialisation. Die ersten Menschen bedienten sich
ihrer Hände und Füße, um Töne zu erzeugen. Bald wurden Stöcke, hohle Baumstämme, Steine, Muscheln und Tierhaut, -hörner oder -knochen hinzugenommen. Die ältesten Musikinstrumente sind aus hohlen Rentierknochen gefertigte
Flöten. Sie sind 40 000 Jahre alt und wurden in Frankreich gefunden. Ein durch
Termiten ausgehöhlter Eukalyptusast wurde zu einem faszinierenden Musikinstrument der australischen Ureinwohner. Das Didjeridoo mit seinem tiefen Klang
kann als Vorgänger der heutigen Blechblasinstrumente gesehen werden.
Im alten Ägypten wurde auf Festen zur Unterhaltung Harfe sowie Laute gespielt.
Die Trommel gehört bis heute zu den wichtigsten Instrumenten vieler afrikanischer
Urvölker.1Ab dem 14. Jahrhundert gewann die Instrumentalmusik zunehmend an
Bedeutung. Gespielt wurde bei Hof, vor allem zu Tanz und Gesang.
Auch heute sind Livekonzerte Events, die von allen Altersgruppen gern besucht
werden. Die Besonderheit eines solchen Auftritts liegt in der Vergänglichkeit des
Gesungenen oder der auf einem Instrument gespielten Melodie.
Musik an sich ist alltäglich geworden. Jeder kann zu jeder Zeit Musik hören, die
ihm gefällt. Ab 1877 führten unzählige Erfindungen zu einer ständig verbesserten
Speicherung und Wiedergabe von Schallereignissen. Dann besaß man seinen
eigenen „Konzertkasten“. Über Plattenspieler, Kassettenrecorder bis zum CDPlayer, die Lieblingsmusik konnte jetzt immer und immer wieder, laut oder ganz
leise zu Hause abgespielt werden. Seine Musik wollte man aber nicht nur in den
eigenen vier Wänden genießen, sondern auch unterwegs und draußen unter
freiem Himmel. Sechs bis acht große Batterien passten in das Abspielgerät. Mit
viel Glück spielte es eine halbe Stunde Musik. Kleine, tragbare, batteriebetriebene
Kassettenrekorder für Kinder funktionierten überall in der Wohnung aber auch
hervorragend als Einschlafhilfe, wenn sie mit einem Hörspiel bestückt wurden.
Sie waren robust, bunt und die großen Knöpfe waren für jeden verständlich und
einfach zu bedienen. Die von der Kassette abgespielte Musik oder Geschichte
ersetzte teilweise die bisher vorgelesene Gute-Nacht-Geschichte. Die Variante,

1 Claudia Haschke, Dr. Martin-Andreas Schulz, Bertelsmann Lexikon Institut, 2004, S. 42 f.
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die Musik über Kopfhörer zu hören, wurde zu einem Statussymbol und Sinnbild
für eine neue Lebensform. In einem öffentlichen Raum, auf der Straße, im Bus
oder im Park konnte die eigene Musik laut aufdreht werden, ohne dass ein anderer
mithört. Man bewegt sich wie in einer anderen Welt. Man schließt die Augen
und könnte überall sein. Keine Straßengeräusche, keine Stimmen, alle Geräusche
um einen herum sind stumm geschaltet. Die mentale Unterstützung durch
individuelle Musik in der Öffentlichkeit unterstützte die Individualisierung des
Verhaltens und der Kleidung.2
Mit der 1979 erfundenen CD begann das Zeitalter der digitalen Wiedergabe3.
Kurze Zeit später kamen die ersten Abspielgeräte auf den Markt und bald wurde
der CD-Player zum festen Bestandteil der HiFi-Anlage. CDs unterwegs zu
hören, war kein Problem, dafür gab es ab 1984 den Discman. Schnelles Gehen
oder leichte Stöße gegen das Gerät führten jedoch immer wieder zu störenden
Aussetzern. Anfang der 90er Jahre wurde die Minidisk vorgestellt, eine beliebig
oft bespielbare, digitale Speicherplatte mit einem Durchmesser von nur 6,4cm.
Die Abspielgeräte wurden kleiner, das fehlerfreie Abspielen immer sicherer. Die
Technik überzeugte auf Dauer jedoch nicht. Sie war zu teuer und nicht kompatibel mit bisherigen Speichermedien. Denn mit der Jahrtausendwende kam
der tragbare MP3-Player auf den Markt; ein kleines Gerät, das die Wiedergabe
von Audiodateien im MP3-Format ermöglichte. Durch die Verkleinerung
der Musikdaten auf den vom menschlichen Gehör wahrnehmbaren Bereich
und neue Speichertechnik mit festem Speichermedium, das die Musik nur
auf digitalem Weg austauschbar machte, konnten Aussetzer völlig vermieden
werden. Jedoch war das digitale Austauschen nur mit einem Computer möglich
und somit zu aufwendig. Seinen Siegeszug begann der MP3-Player mit der Vorstellung des iPod von Apple im Jahr 2001. Musik wurde jetzt von einer kleinen
Festplatte abgespielt, auf der bis zu 2GB Daten gespeichert werden konnten. Der
Erfolg kam durch die intuitive Bedienbarkeit des Gerätes. Ein Gerät nur zum
Abspielen von Musik reichte jedoch bald nicht mehr aus. Der Player wurde um
Kalender, Notizbuch, Diktierfunktion und Fotoanzeige erweitert. Derzeit macht
es keinen Sinn mehr, einen MP3 Player zu besitzen, da seit 2006 Sony diesen
Mp3 Player in das Mobiltelefon integrierte und er heute Teil des Smartphones ist.
So integrierte der mobile Computer in Form des Smartphones auch die Kamera
und andere Funktionen.

2 http://www.zeitenschrift.com/artikel/musik-psyche-laehmende-rhythmen-und-mordendemaeuse, abgerufen am 23.06.2014
3 Claudia Haschke, Dr. Martin-Andreas Schulz, Bertelsmann Lexikon Institut, 2004, S. 253
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TELEFON
Mehr als nur telefonieren
Aus dem Bedürfnis heraus, Nachrichten schneller von einem Ort zum anderen
zu übermitteln, entwickelte sich das Telefon. Innerhalb von Sekunden kann eine
Sprechverbindung zu den entferntesten Punkten der Erde aufgebaut werden. Das
Gerät, das Informationen mobilisierte, war am Anfang seiner Geschichte alles
andere als mobil. Wohlhabende Personen, die es sich leisten konnten, hatten
ein Telefon zu Hause. Jedes Telefon hatte eine bestimmte Reichweite und wurde
74

75

einer Vermittlungsstelle zugeordnet. Der Anrufer musste wissen, in welchen
Funkverkehrsbereich sich der Teilnehmer befand, um die zugehörige Vorwahlnummer anzuwählen. Verbindungen wurden zunächst von Vermittlungsämtern
hergestellt. Da saß das sogenannte Fräulein vom Amt, das jede Verbindung von
Hand herstellen musste. Das Telefonnetz expandierte und die Damen wurden
durch Maschinen ersetzt. Bei Veränderung des Standortes wurde die Verbindung automatisch von dem neuen Sendebereich übernommen. Auch wenn die
Teilnehmerzahl bis 1992 auf 850 000 anstieg, blieb der Mobilfunk ein Luxus. Es
wurden neue Netze in Betrieb genommen, damit wurde die Übertragungsqualität besser und Funktelefonate über Staatsgrenzen möglich. Das mobile Telefon
wurde zu einem Massenprodukt. Die Zahl der Handynutzer stieg in Deutschland
bis Ende 2000 auf über 48 Millionen. Nicht nur die technischen Möglichkeiten,
auch die zunehmende Handlichkeit weckten immer mehr Interesse. Aus den
Koffertelefonen entwickelten sich kleine Statussymbole.1
Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es im Jahr 2013 115 Millionen
Mobilfunknutzer in Deutschland. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 81
Millionen Menschen in Deutschland besitzen die Deutschen also mehr als
nur ein mobiles Telefon. Die Funktion des Telefonierens ist inzwischen in den
Hintergrund gerückt. Produktdesigner unter Steve Jobs kombinierten das mobile
Telefon mit einem Touchscreen, um intuitiver komplexere Anwendungen auf
dem kleinen Gerät steuern zu können. Dabei wurde die virtuelle Tastatur ausgeblendet. Betrieben wird das Smartphone dabei von einer computerähnlichen
Hardware in Miniaturausführung. Durch entsprechende Sensoren, die hohe
Rechenleistung und verbesserte Bedienbarkeit erweiterten sich die Funktionen
des Telefons unter anderen als Kalender, Musikspieler, Radio, TV, Diktiergerät, Videokamera, Fotokamera, Navigationsgerät und Personal Computer mit
Internetanschluss, Taschenlampe, Wasserwaage, Wörterbuch, Wecker. Diese
Funktionen waren bisher eher zu Hause zugänglich, können nun jedoch überall
genutzt werden. Das Smartphone trägt jeder mit sich, in der Hand-, Jacken- oder
Hosentasche, zu jeder Zeit und nachts liegt es neben dem Bett, um morgens mit
einem individuellen Sound den neuen Tag einzuläuten. Die sogenannten Apps
geben dem Nutzer immer mehr Möglichkeiten, sich mit seinem permanenten
Begleiter, dem Smartphone, zu beschäftigen. Selbst in einer Runde mit anderen
Menschen trägt es zum Unterhaltungswert bei. Ob es nebenbei Musik abspielt
oder anderen die Möglichkeit bietet, trotz ihrer Abwesenheit einer Gruppe
beizutreten. Auch geheime Nachrichten, wie man sie früher in der Schule mit
kleinen Zettelchen übermittelt hat, werden schnell über Whatsapp ausgetauscht.

1 Claudia Haschke, Dr. Martin-Andreas Schulz, Bertelsmann Lexikon Institut, 2004, S. 342 f.
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Während einer Unterhaltung mit einer Person wird via Smartphone mit einer
anderen kommuniziert. Jeder kann zu jeder Zeit und von überall in unterschiedlichen Communities, Gruppen, sozialen Netzwerken oder einfach nur per SMS
kontaktiert werden. Die Antwort soll bitte nicht lange auf sich warten lassen.
Wenn jemand früher zu Hause auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, konnte
der Anrufer davon ausgehen, dass seine Nachricht spätestens am Abend nach
der Arbeit abgehört werden würde. Jetzt geht er davon aus, dass der Kontaktierte
sofort auf jede Nachricht reagiert, so ist das stetige Mitführen des Smartphone
Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation. Die Vorteile der ständigen
Erreichbarkeit wandeln sich zur lästigen Aufgabe, stetig präsent zu sein. Wo man
sich im richtigen Leben gerade befindet, ob zu Hause, bei der Arbeit, im Café
oder beim Shoppen, das ist nicht interessant, kann aber online auch eingesehen
werden. Ein kleines Gerät bietet uns ständige Unterhaltung immer und überall.
Die Überwachung wird also nicht unbedingt von einem Zentralorgan des Staates
betrieben, wie George Orwell es in seinem Roman „1984“ befürchtete, sondern
von jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft. Der Privatbereich kann derzeit
von jedem virtuell eingesehen oder erreicht werden. Geht der Andere nicht
ans Telefon, oder antwortet er nicht, sollte er dafür im nächsten Gespräch eine
Rechtfertigung leisten. Doch jüngsten Veröffentlichungen zu Folge, die von
Whistleblower Edward Snowden kamen, ist ein Zentralorgan durchaus in der
Lage, sämtliche Daten der Internetnutzer speichern und bei Bedarf durchsuchen zu
können. Dazu wird im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel
10 Abs.2 geschrieben: „Dient die Beschränkung [des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses] dem Schutze der freiheitlich demokratischen Grundordnung
oder des Bestandes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie
dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die
Nachprüfung […] tritt.“ So könnten wir unter Verdacht also jederzeit in unseren
Handlungen und Aussagen aufgezeichnet oder beobachtet werden. Mit der Abfrage
aller Sensoren unserer Endgeräte kann ein Abbild unserer aktuellen und bisherigen
Handlungen gezeigt werden. Dass diese Daten bald auch verkauft werden könnten, ist nur eine juristische Hürde, jedoch keine technische Hürde mehr. Dies
zeigt der Handel mit Daten deutscher Steuersünder seit 2006. Unsere Privatsphäre
ist auch in Innenbereichen nicht mehr geschützt. Designer haben zu dieser
Entwicklung einen wesentlichen Beitrag geleistet, indem sie unter Euphorie über
die Vorteile bejubelt, die Risiken jedoch nicht untersucht oder vernachlässigt
haben. Kann es unabhängig von der juristischen Situation Verhaltensregeln für
Innovatoren geben? Die Mechanismen in der Designszene, die mit Hilfe von
Vereinigungen und Organisationen besonders gute Gestaltung auszeichnet,
können diese Aufgabe übernehmen. In der Designszene brauchen wir eine Kultivierung von Innovationsregeln, die den Schutz der Privatsphäre jedes Einzelnen
als Merkmal guter Gestaltung einschließt.
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LICHT
Energie
Mit der Entstehung des Homo sapiens entwickelte sich die Beherrschung
über das Feuer. Die Fähigkeit, Feuer zu seinem Vorteil zu nutzen, begünstigte
die Entwicklung unserer Art. Feuer diente als Wärmequelle in der Nacht, als
Lichtquelle im Dunkeln, zum Garen von Nahrungsmitteln, zur Herstellung von
Gefäßen, zur Vertreibung von Insekten, als Abschreckung wilder Tiere und ist
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bis heute Mittelpunkt alltäglicher Rituale. Das Feuer als Leuchtmittel wurde in
Form von Fackeln am Boden oder an der Wand positioniert, um dunkle Räume,
Höhlen und Katakomben nutzbar zu machen. Aus Fackeln wurden Öllampen
und Kerzen entwickelt, um künstliches Licht länger und sparsamer zu erzeugen.
Kleine tragbare Flammen mit einem Spiegelblech konnten wie die heutigen
Taschenlampen in der Dunkelheit mitgeführt werden und beleuchteten bald
auch Kutschen und Bahnen.
Das Feuer dient nicht nur der besseren Sicht, sondern auch dem Zubereiten von
Speisen. Es wurden Schränke aus Ton, Eisen oder Mauerwerk mit unterschiedlichen Klappen und Schüben entwickelt, in denen das Feuer im Inneren besser
kontrolliert werden konnte. Auf diesen Schrank stellte man Töpfe oder Pfannen
und konnte so braten, backen und kochen. Die Feuerstelle war so besser abgeschirmt und herumfliegende Funken oder brennende Asche in der Luft gab es
nicht mehr. Nachteile wie Rauchentwicklung, Sauerstoffverbrauch im Innenraum und die Gefahr des Ausbreitens der Flamme konnten durch diese Herde
in Kombination mit Schornsteinen oder Rohren gemindert werden. Mit der
Ausbreitung der Elektrizität verschwand das Feuer im Herd bald ganz. Doch die
Faszination am Feuer blieb. Und so bleibt das Grillen oder das Sitzen am Feuer
etwas Besonderes. Draußen machen wir ein Lagerfeuer, zünden ein Schwedenfeuer an oder stellen Fackeln auf.
Auch im Innenbereich wollen wir auf das Feuer nicht verzichten. Wir zünden in
ruhigen oder besonderen Momenten eine Kerze an und wollen damit eine
Romantik oder Nachdenklichkeit in der Gemeinschaft erzeugen. Dabei geht es
auch um das angenehme Licht, das solch ein Feuer erzeugt. Es kann kabellos
in der Tischmitte positioniert werden. Wichtig dabei ist, dass dieses Licht sich
inmitten der Gemeinschaft befindet und so den Blick anzieht und die nächste
Umgebung dezent beleuchtet, dabei aber die ferne Umgebung nicht erreicht und
so visuell ausblendet. Die visuelle Konzentration auf die Mitte der Gemeinschaft
verstärkt die Konzentrationsfähigkeit und bietet die natürliche Agilität der Flamme
als Fokus. So ist unser Sehzentrum beschäftigt und wir können uns auf das
Gesagte besser konzentrieren.
Zu kaufen gibt es Kerzen in jeder Größe, in unterschiedlichen Formen, mit
verschiedenen Düften und in jeder Farbe. Der Stellenwert des Feuers hat sich im
Zuge des Aufkommens von elektrischem Licht verschoben. Angezündet werden
Feuer zu festlichen Anlässen oder um eine urtümliche Gemütlichkeit zu erzeugen.
Ein kleines, flackerndes Licht in der Mitte des Tisches als Miniaturvariante des
Lagerfeuers. Für Kerzen gibt es unzählige Halterungen und Gefäße, damit sie
nicht umfallen und das Wachs nichts verschmutzt oder die Flamme uns nicht
blendet oder vor dem Wind geschützt wird. Das Feuer avancierte zum „lebendigen“
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Tischschmuck. Ein Stück Wildnis kontrolliert und domestiziert mitten im
Innenraum. Durch die Kerze wird der dunkle Raum mit Lebendigkeit gefüllt. Bei
aller Dekorationsvielfalt der Halterung bleibt doch die Flamme der Kerze immer
gleich und erinnert uns unterbewusst an einen Abend des Beisammenseins.
Die primäre Funktion der Beleuchtung übernehmen inzwischen verschiedene
elektrisch betriebene Lampen. Stecker in die Steckdose, Schalter an und es wird
Licht. Für den Außenbereich gibt es auch kabellose Leuchten, die mit Akkumulatoren und Solarzellen funktionieren. Die Nutzung der Sonnenenergie mittels
der Solarzelle ist bekannt. Hausdächer werden mit Solarmodulen bedeckt, um
den eigenen Stromverbrauch aus regenerativen Energiequellen abzudecken.
Das Sonnenlicht als Rohstoff zur Erzeugung von Elektrizität ist in den meisten
Gebieten allgegenwärtig und kostenlos. Ist das System einmal angeschafft,
entstehen keine Kosten und kein Energieverlust auf Grund des Transportweges.
Die Gewinnung von Solarstrom kann dort erfolgen, wo die Energie direkt
verbraucht wird. Das Licht wird also autark. Licht kann in der Nacht dort
leuchten, wo es am Tage hell ist.
Home Energy Harvesting steht für dezentrale, zunehmend autarke Energieversorgung der Familien und des Privathaushalts. Privathaushalte werden wieder
stärker zum Selbstversorger, nicht nur mit selbst angebauten Nahrungsmitteln,
auch mit Energie. Damit erhält der private Haushalt seine wirtschaftliche
Eigenständigkeit bei der Energieversorgung zum Teil zurück. Das Home Energy
Harvesting verbreitet sich immer mehr. Der gesellschaftliche Trend zur EnergieErnte zeigt sich nicht nur an Solaranlagen, sondern auch an Windrädern auf
Bauernhöfen. Aber auch wasserführende Kamine oder Wärmenutzung von Abwässern und Abluft mit Hilfe von Wärmetauschern erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit1. Häuser, die Energie sparen und sogar noch einen Überschuss an
Strom erzeugen und das mit 100 Prozent regenerativen Energiequellen, nennen
sich Plusenergiehäuser. Diese Häuser wurden aus natürlichen Baustoffen, das
heißt mit bestmöglichen energetisch-ökologischen „Footprints“ erbaut. Das
Konzept Plusenergie existiert seit über 15 Jahren und wurde vielfach umgesetzt.
Während die Energiepreise weiter ansteigen, erzielt das Plusenergiehaus anstelle
von Nebenkosten Nebeneinnahmen. Denn im Jahresdurchschnitt erzeugt ein
solches Haus mehr Energie als es selbst für Heizung, Warmwasser und Strom
verbraucht. Die überschüssige Energie wird bisher ins öffentliche Netz einge-

1 Götz Warnke, Wege zur Energie-Autarkie: Mit Home-Energie-Harvesting, S. 20
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speist. Damit bleiben die Bewohner solcher Häuser vor allem im Winter auf
externe Energielieferer angewiesen und sind so nicht völlig energieautark. Die
technische Entwicklung sowie der finanzielle Aufwand der Speichermöglichkeiten
gehen aber dahin, dass jedes Haus seinen eigenen Energiespeicher besitzt2.
Die Solarzellen draußen auf dem Dach sammeln die Sonnenenergie, so dass sie
drinnen im Haus für elektrische Geräte genutzt werden kann. Aber auch Außenraumbeleuchtungen funktionieren mit dieser Technik. Eine Solarleuchte hat ihre
eigene Solarzelle, die sie mit Energie versorgt. Oder mehrere Leuchten sind Teil
eines Systems und sind mit einem externen Solarmodul verkabelt. Sie sind zum
Teil sensorgesteuert, schalten sich ein, wenn es dunkel wird und laden sich auf,
wenn es hell ist, so wie einige Pflanzen ihre Blüten in der Nacht schließen und
am Tage wieder öffnen, scheinen auch die Leuchten ihr Eigenleben zu haben.
Der geschützte, durch Beleuchtung auch nachts erfahrbare Innenbereich, wird
also außerhalb der Hauswände weitergeführt.
Wenn wir durch die Fenster nach draußen schauen oder uns nachts außerhalb
unserer vier Wände aufhalten und nicht mal der Mond scheinen würde, wäre
das nicht unheimlich? In einer gewohnten Umgebung oder einem umzäunten
Garten vielleicht nicht, aber an einem unbekannten Ort schon eher? Die Dunkelheit nimmt dem Menschen den wichtigsten Orientierungssinn, damit ist er nur
eingeschränkt handlungsfähig und in seinem Tun verunsichert. Entweder man
bleibt in seinem beleuchteten, geschlossenen Innenraum oder beleuchtet auch
den Außenraum, der einen umgibt, um den geschützten, weil sichtbaren Bereich
zu erweitern.
Ob es auch zunehmend Solarleuchten für den Innenbereich geben wird? Oder
ob man sich seine Leuchte aus dem Garten pflücken kann, um sie mit nach
drinnen zu nehmen, bleibt noch offen. Die autarke, mobile Leuchte kann für
uns und auch für nicht elektrifizierte Gebiete der Erde große Zukunft bedeuten:
Senkung der Kriminalitätsrate in unbeleuchteten Slums oder Favelas; Ausweitung menschlicher Lebensräume in unerschlossenen Gebieten; ein Leben mit
natürlichen Schwankungen nahe der Natur. Licht ist nicht mehr Privileg der
registrierten und an das Netz angeschlossenen Bereiche. Mit Hilfe der Solarenergie
und der Erfindung der energiesparenden LED-Technik kann Licht von jedem
überall ohne Folgekosten genutzt werden.

2 Götz Warnke, Wege zur Energie-Autarkie: Mit Home-Energie-Harvesting, S. 22
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FAZIT

Diese Arbeit hat die individuellen und kulturellen Auffassungen von Innenräumen
und Außenräumen untersucht. Drinnen und draußen sind keine eindeutig
definierbaren Begriffe. Subjektiv betrachtet beschreibt jeder sein eigenes
Empfinden des Raumes. Das heißt wir fühlen oder entscheiden aus Erfahrung,
ob wir uns drinnen oder draußen befinden. Ein Raum wird von Menschen
unterschiedlich wahrgenommen, interpretiert und als Außen oder Innen bewertet.
Es gibt auch nicht nur ein Drinnen und ein Draußen. Mehrere Abstufungen
und Übergangsräume lassen uns Spielraum für individuelle Bewertungen. Was
ist das extremste Drinnen? Und kann der Mensch im extremsten Draußen
noch überleben? Die Entwicklung der Mobilität der Dinge, ihre Benutzung und
ihr Aufbau zeigen, wie sich unser Verhältnis zum geschützten Innenbereich
verändert. Wie mobil können oder wollen wir noch werden? Mobile Produkte
sollen sich an den Körper des Menschen anpassen, ohne ihn in seiner Bewegung
einzuschränken. Wie an Beispielen gezeigt wurde, gehen wir mit ihnen nicht nach
draußen, sondern bewegen uns zunehmend durch verschiedene Innenbereiche.
Als Kaufanreiz reicht oft auch, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, uns überall
aufzuhalten. Es wurde gezeigt, dass die zunehmende Sesshaftigkeit, die wir durch
das Internet wahrnehmen, Ausgleichs- oder Ausfluchtbedürfnisse weckt, die
durch immer mobilere Produkte kompensiert werden sollen. Doch nehmen wir
unser Handlungsspektrum aus dem Innenbereich mit nach draußen, dann sind
wir nicht draußen im ursprünglichen Sinn. Das Draußen in Form von Natura
naturans erleben wir selten im Alltag, unterbewusst bleibt die Sehnsucht danach
jedoch ein Teil von uns. Wir können nicht weitermachen wie bisher und den
menschlichen Lebensraum von der Natur abgrenzen. Mensch und Natur muss es
ermöglicht werden, denselben Raum gleichzeitig zu nutzen. Der Stadtraum und
Innenraum braucht lebendige Ökosysteme und nicht nur natürliche Materialien.
Der Mensch muss befähigt werden, sein modernes Leben in der Natur zu führen,
Teil des entsprechenden Ökosystems zu werden, ohne dieses zu zerstören. Damit
entstehen neue Herausforderungen für uns Gestalter. Produkte können uns abschirmen, wärmen, Sicherheit und Nahrungsversorgung ermöglichen, ohne dass
wir große Architekturen bauen müssen. Und doch können wir auch in
menschenfreundlichen Architekturen mit Hilfe von Wissen und Kontrollsystemen Ökosysteme bauen und so die Natur nach drinnen holen. Die Architektur
versucht, die Natur in die Gebäudegestaltung zu integrieren und ermöglicht
damit eine Symbiose von Natur und Technik, drinnen und draußen? Natur
und Konstruktion dürfen nicht länger nebeneinander stehen, sie sollten noch
stärker ineinander verschmelzen. So scheint es jedoch eine menschentypische
Allmachtsvorstellung zu sein, die Erde als große Architektur zu betrachten, die
wir mit unserem Wissen kontrollieren können. Dies muss an den unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Gesellschaften und Weltanschauungen der
Menschen juristisch scheitern. Ein realistisches Ziel jedoch ist, das Fehlverhalten
der Menschen gegenüber der Natur zu entdecken und einzuschränken.
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