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Für etwas stehen, sich auf etwas beziehen, 
auf etwas verweisen: Schon Aristoteles be-
merkte in seinen Ausführungen über die 
«hexis» (Haltung): «Erfahrung, griechisch 
«empeiria», ist «etwas von langjähriger 
Übung, Geschicklichkeit, Fachkunde, Be-
währung und einsichtiger Tüchtigkeit.» Sie 
steht in enger Beziehung zu zwei anderen 
Begriffen, «techne» (Kunstfertigkeit, Kön-
nen) und «episteme» (Wissen). «Bei den 
Menschen entsteht Erfahrung aus der Er-
innerung, denn die wiederholten Erinne-
rungen schließen sich in der Verfügbarkeit 
einer einzigen Erfahrung zusammen, wie 
denn Erfahrung sowohl der Einsicht, wie 
dem Können ähnlich zu sein scheint.» (...) 
Wir müssen, sagt Aristoteles, unendlich 
viele Dinge lernen, weil wir sie nicht mit 
auf die Welt gebracht haben - wir lernen 
sie, indem wir sie als Tätigkeiten ausfüh-
ren: «Denn was man erst lernen muss, be-
vor man es ausführen kann, das lernt man, 
indem man es ausführt. Baumeister wird 
man, indem man baut (…)»(1) 
In unserem Semesterprojekt stellen wir an-
hand von theoretischen Auseinandersetzun-
gen Texte, Material über Architekt:innen, 
Künstler:innen und deren Verwendung 
von Skizzen gegenüber und erarbeiten 
nachvollziehbare Zusammenhänge mit 
dem gefundenen Material. Es geht hierbei um 
sich wechselseitig bedingende Aspekte von 
Sicherinnern und Erkennen, Wiederholung und 
Differenz, Reproduktion und Reflexion. Skizzen 
können Ergebnis eines vorgestellten Bildes 
oder eine Mischung aus Vorstellung, Wahr-
nehmung und sprachlichen Bildern sein; 
sie können selbst visuelle Vorstellungen 
hervorrufen. Diese Vorstellungen können 
beim Skizzieren Metaphern hervorbringen, 
die es ermöglichen, imaginäres zu erfah-
ren. Forschende Zeichnungen sind gegen-
über verbalen Metaphern bildhaft und die 
bildhafte Ebene ist im kognitiven Denken 
das Bindeglied zu konkreten Erfahrungen. 
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Jede von ihnen leistet mehr als nur Asso-
ziationen zusammenzuführen; sie bilden 
unerwartete, neue Bedeutungen aus der 
gesamten Erfahrung der Entwerfer:in. Es 
soll gezeigt werden wie das Skizzieren als 
Werkzeug nicht (nur) für die Vorstellung, 
sondern als Hilfsmittel dem Entwerfen 
dient. Architekt:innen nutzen die beschrei-
bende Skizze um mit sich selbst in Dialog 
zu treten, sich selbst über ihr Entstehen 
und Verwirklichung bewußt zu werden. Im 
Prozess des Skizzierens ist das konsequente 
Selektieren, ordnen, kein Ergebnis des zu-
fälligen Weglassens. Mit Hilfe zunächst va-
ger Vorstellungen sich dem Gefundenen 
anzunähern, ist genau das, was im Pro-
zess des Skizzierens geschieht; eine direkte 
Hinführung zum Entwurf. Das nicht ab-
geschlossene, nicht präzisierte, Vorläufige, 
ermöglicht uns das Zeichenhafte umzu-
interpretieren und es in unseren persön-
lichen, metaphorischen Raum zu stellen. 
Figurenstudien aneinanderzureihen, über-
einanderliegend zu zeichnen, zu spiegeln, 
Objekte perspektivisch zu drehen, sind in 
Studienskizzen von Leonardo da Vinci zu 
sehen. «(…) denn in der Wahrnehmung 
verworrener Dinge findet der Geist Anre-
gung zu neuen Erfindungen.»(2) 
Anhand von Leonardos Wasserstudien 
zeigt sich, dass es keine Trennung zwischen 
technischer Zeichnung und künstlerischem 
Entwurf gibt. Es ist hier sehr anschaulich zu 
erkennen, daß der Prozess des Zeichnens 
selbst etwas hervorbringt. «Statt den Ein-
fall am Papier festzuhalten, hält die Skizze 
den Strom der Vorstellungen in Bewegung. 
Im Suchen nach einer neuen Lösung, ent-
wickelte Leonardo neue Bedeutungen in 
den Formen, die er in seinen vorhandenen 
Skizzen sah.» (3) 


