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55. BDA-Wechselgespräch: Musenkuss – Entwerfen zwischen Intuition und Denklehre 

Die Frage, woher beim Entwurf die Idee, der zündende Gedanke oder, wie es BDA-

Landesvorsitzender Alexander Vohl nannte, der Initialimpuls kommt, ist nicht neu. Sie 

beschäftigt die Menschen seit der Antike, wie der Titel des 55. BDA-Wechselgesprächs 

verdeutlicht. „Die Muse ist ein wenig aus der Mode geraten“, gab Julia Schröder, die 

Moderatorin des Abends zu bedenken. Die Literaturkritikerin weiß: für die Musik sind gleich 

mehrere Musen zuständig, etwa Euterpe oder Polyhymnia, dagegen gibt es keine für die 

Architektur. Das Geschmacksurteil, so Schröder, war bis vor 30 Jahren Sache der 

Philosophie. „Heute wissen Neurobiologen immer genauer, was im Gehirn passiert.“ 

Der angesprochene Hirnforscher Wolfgang Hauber, Neurobiologe an der Universität 

Stuttgart, musste gleich von Anfang an die Erwartungen ein wenig herunterschrauben: „Der 

Hirnforschung wird viel zugetraut, manchmal zu viel.“ Entwurfsprozesse seien 

mehrschichtiger als Alltagsentscheidungen und neurowissenschaftlich noch wenig untersucht. 

Während aber üblicherweise davon ausgegangen werde, dass die Idee der gedanklichen 

Verarbeitung und Umsetzung vorausgehe, legten Experimente nahe, dass bereits 

Millisekunden bevor eine Idee entsteht die Hirnaktivitäten einsetzen. Hauber sprach von einer 

verteilten, hoch parallelen Informationsverarbeitung: „Es gibt kein Zentrum.“ Er unterschied 

zwei Systeme: ein rationales, das langsam arbeite, und ein intuitives, das schnell zu 

Ergebnissen gelange und dabei auf Erfahrungswissen zurückgreife. Aus der experimentellen 

Ästhetik führte er den Begriff Ruhemodusnetzwerk ein: dieser Bereich des Gehirns werde 

aktiviert, wenn etwas gefällt: Der Betrachter lehnt sich zurück und lässt seine Gedanken 

schweifen. 

Aus einer ganz anderen Perspektive geht Jasmin Bachmann mit dem ästhetischen Erleben um. 

Als Vermittlerin des SWR-Symphonieorchesters bringt sie klassische Musik Kindern, 

Jugendlichen und Senioren nahe: eine Aufgabe wie die eines Verkäufers, wie sie gleich zu 

Beginn verräterischer Weise selbst meinte. Es geht also nicht um den Kunstgenuss an sich, 

vielmehr ihn denjenigen schmackhaft zu machen, die mit klassischer Musik zunächst nicht 

viel anfangen können. Dazu hat sie je nach Altersgruppe ein paar Faustregeln parat: Begreifen 

durch Greifen bei Kindern; bei Jugendlichen die Stärkung der Persönlichkeit; bei jungen 

Erwachsenen, sie einzubeziehen; und bei betreuten Senioren wieder das Greifen, es schließt 

sich der Kreis. Wie bei aller Pädagogik gelte es, jeden ernst zu nehmen und sich selbst treu 

und authentisch zu bleiben. Ihre Ausführungen verdeutlichte sie an einem Diagramm der 

Beziehungen zwischen Musik, Interpreten und Publikum. Eine interessante Erkenntnis: mit 

zeitgenössischer Musik wie bei den Donaueschinger Musiktagen haben die Allerjüngsten die 

wenigsten Probleme. 

Es lag an Markus Allmann, diese heterogenen Befunde auf die Architektur zurückzubeziehen. 

Er outete sich als „kleiner Fan der Neurowissenschaft“ und verwies auf das Buch „Fühlen, 

Denken, Handeln“ von Gerhard Roth. Architektur sei ein Beruf, der Kunst, Wissenschaft und 

Technik miteinander verbinden müsse. Dabei sei die Rationalität eher der Fallschirm, der 

entscheidende Punkt aber die intuitive Handlung, „der spannendste, oft auch quälendste 



Moment.“ Subjektiven Entscheidungen lägen zumeist biographische Faktoren zugrunde, 

deshalb gleiche in einem Wettbewerb auch kein Entwurf dem anderen. Es sei ein 

Abwägungsprozess, der jedoch zumeist nicht allein, sondern im Team getroffen werde. „Alles 

was mich berührt, hat mit Form, alles was mich beruhigt mit Funktion zu tun“, stellte 

Allmann fest, hinterfragte aber sogleich den Begriff der Funktion. Er zitierte Oscar Wilde: 

„Das Geheimnis des Lebens liegt in der Suche nach Schönheit.“ Es sei ein Zeichen für die 

Verfasstheit unserer von Zukunftsängsten geplagten Gesellschaft, wenn immer mehr 

Spezialisten – Sachverständige und Gutachter die er als „meine größten Feinde“ bezeichnete – 

mit vermeintlich objektivierbaren Gründen in den Entwurf hineinreden.  

In der Diskussion kam so manches zur Sprache, was sich schwer rationalisieren lässt, aber 

auch mit dem Begriff Intuition noch nicht hinreichend beschrieben ist. Wie verhält es sich 

beispielsweise mit dem Neuen? Eine Kernfrage der Moderne. Vieles was anfangs, als es neu 

war – und das schon bei Beethoven – auf Ablehnung stieß, gilt mittlerweile als besonders 

schön. Zur historischen Entwicklung hat die Neurowissenschaft nur begrenzt Zugang. 

Diskussionen über das Schöne und den Einfall begleiten jedoch die gesamte 

Geistesgeschichte. In alten Büchern ist dazu viel zu finden. Diese Diskussionen in der 

Erkenntnistheorie und Ästhetik, der Kreativitätsforschung und Wahrnehmungspsychologie, 

der Architektur- und Kunstgeschichte werden sich durch experimentelle Verfahren nicht 

ersetzen lassen. 
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