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Das Projekt „Parallelwelt“ beschreibt die 
“geistige Parallelwelt“ des Menschen zu 
seiner “physischen Realwelt”, als ein 
räumliches Gebilde, das aus Gedanken 
entsteht - die „Parallelwelt“ eines Menschen 
ist somit der unmittelbare Ausdruck seines 
Wesens. Jeder Mensch hat seine eigene 
Parallelwelt.

D i e  “ R e a l w e l t ”  w i r d  ü b e r  d e n  
Zusammenschluss von Orten, Einflüssen 

1definiert.  . Für den Menschen sind einige 
der Orte bedeutsam. Er ist möglicherweise 
in der Lage ( z.B. als Politiker) einen Teil der 

Einflüsse zu definieren und ist ein 
bedeutsamer oder unbedeutsamer Teil 
seiner “Realwelt“. In seiner “Parallelwelt“ 
jedoch steht er im Mittelpunkt,  sie wird von 
ihm definiert. Die Häufigkeit der Gedanken 
und damit ihr raumbildendes Vermögen sind 
Parameter ihrer realen Bedeutsamkeit. Die 
wichtigsten “Real-Räume“, “Ereignisse“ 
und Menschen seines Lebens finden in ihr 
eine Gestalt und bilden die dauernde 
räumliche Basis seiner “Parallelwelt“. 
Gedanken können in Verbindung mit 
F r e u n d e n ,  U r l a u b  u s w .  s e i n .  
Möglicherweise hat man während eines 

Urlaubs in Ägypten die Pyramiden von Giseh 
gesehen. Ihr beeindruckendes Bild wird 
auch nach Jahren in den Gedanken präsent 
sein. Physisch kann man die Pyramiden 
nicht mitnehmen, aber als ein Bild in der 
Erinnerung sind sie, auch meilenweit 
entfernt, immer noch da.  Erinnerungen 
bilden Räume in der „Parallelwelt“. In diese 
Räume tauchen wir ein, wenn wir in 
Gedanken versinken.

Wie eine “Parallelwelt“ aus der “Realwelt“ 
entsteht
Im Gegensatz zur “Parallelwelt“ eines 
Menschen beschreibt die “Realwelt“ aller 
Menschen materielle, greifbare Orte und  
deren Distanzen, die wir kennen und in 
denen wir leben. Sie sind als Wohnung, 
Schule, Freizeitstätte und Arbeitsstätte die 
physischen Orte unseres Aufenthaltes. Die 
“Realwelt” ist die Basis für die Ereignisse 
des Hörens, Sprechens und Sehens, denen 
Handlungen folgen oder mit ihnen 
einhergehen. Die “Ereignisse der Realwelt“ 
bilden sich als ein abstraktes Netzwerk in 
der “Parallelwelt“ ab. Dieses abstrakte 
Netzwerk ist ein potentieller Träger von 
Räumen. Wenn ein “Ereignis “ für den 
Menschen bedeutsam ist, bildet es einen 
Raum in der Parallelwelt aus. Andernfalls 
bleibt es als Teil eines Netzwerks ein 
potentieller Träger eines Raumes bestehen. 
Das abstrakte Netzwerk von “Ereignissen” 
entsteht zum einen über die direkte 
Kommunikation mit „dem Menschen 
gegenüber“. Durch den kommunikativen 
Austausch werden Kontakte etabliert, sie 
bilden und erweitern das  Netzwerk, 
erzeugen meist “Ergebnisse” - Räume. 
Darüber hinaus gibt es eine Kommunikation 
über die Medien, die fortwährend an 
Bedeutung gewinnt. Sie umfasst den 
Globus und ermöglicht nahezu unbegrenzte 
Kommunikation. Man hat eben Istanbul an 
der Leitung oder schaut gerade nach Basel. 
Telefonisch kann man jeden Menschen 
unabhängig von Ort und Zeit erreichen. Über 
das Internet kann man z.B. via Web-Cam die 
Fußgängerzone einer entfernten Stadt 
sehen und erleben. Es findet eine “Ent-
Ortung” der “Ereignisse” statt. Das 
“Ereignis” kann von kurzer Dauer sein, aber 
das “Ergebnis”, als Gedanke, Empfindung 
usw. einen Raum in der “Parallelwelt” 
bilden. Bei Gleichgültigkeit würde man nur 
das Netzwerk von “Ereignissen” erweitern.
Über den kommunikativen Austausch 
hinaus gibt es den kommunikativen 
Konsum, eine Kommunikation in eine 
Richtung. Beim kommunikativen Konsum 
handelt es sich um die Kenntnisnahme bzw. 
Er fahrung e iner  Geschichte  bzw.  
“Ereignisses”. Wenn man einen Flyer über 
eine Aufführung vom „Kleinen Prinzen“ von 
Saint-Exupéry beim Kartenvorverkauf in die 
Hand nimmt, könnte man kurzzeitig 
gedanklich in die Märchenwelt versetzt 
werden; das Netzwerk wird erweitert und 
trägt vielleicht auch “Ergebnisse” ein und 

 2
bildet Räume.

Realwelt - Mensch - Parallelwelt

Um die Thematik besser zu verstehen, muss 
man das Verhältnis des Menschen zu den 
Mitmenschen, Orten, Räumen und Medien 
in der “Realwelt” kennen. Die Räume seines 
Aufenthaltes, die Partner seiner Gespräche, 
das bewusste Handeln und das „Sich selbst 
e r l e b e n“  b i l d e n  d i e  i n d i v i d u e l l e  
“Parallelwelt”. Persönliche Gegenstände,  
Bilder der beruflichen Tätigkeit oder 
Beschäftigungen in der Freizeit sind 
zeichenhaft und bilden Räume in der 
eigenen “Parallelwelt”. 
Anders als die “Realwelt” ist die 
“Parallelwelt” ein dynamisches Gefüge, ihre 
Gestalt und Veränderungen entsprechen 
den “Ereignissen” der “Realwelt”. Die 
Dynamik besteht darin, dass zum einen das 
abstrakte Netzwerk um “Ereignisse” 
erweitert und zum anderen verzerrt wird 
bzw. werden kann. Eine Erweiterung 
entsteht durch das Hinzukommen neuer 
“Ereignisse”. Eine Verzerrung kann durch die 
eigene Bewegung des Menschen in der 
“Realwelt”                   (physische 
Ve r ä n d e r u n g  s e i n e s  S t a n d o r t e s )  
hervorgerufen werden. Weiterhin können 
durch Veränderungen der Standorte, von 
denen “Ereignisse” ausgehen, Verzerrungen 
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hervorgerufen werden. 

Zur Erklärung unterschiedlicher Orte in der 
“Realwelt”

Die Wohnstätte

„Sie ist in ihrer Gestalt und Formgebung ein 
Ausdruck unterschiedlicher Charaktere und 
H u m a n r ä u m e .  Wo h n r ä u m e  s i n d  
Knotenpunkte beherbergter Beziehungen, 
Kreuzungen in einem Netzwerk von 
Datenflüssen, sie sind Adressen für 
unternehmerische Initiativen, Nischen für 
Se lbstverhäl tn isse,  Bas is lager  für  
Expedit ionen in die Arbeits-  und 
Erlebnisumwelt, Standort für Geschäfte, 
Regenerative Zone und Garant der 
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subjektiven Nacht.“
Die Wohnung ist die erste architektonische 
Erfahrung des Menschen. Von ihr 
ausgehend und immer wieder auf sie 
zurückkommend entscheidet man über 
Isolation und Kontakt. Mit dem Eintreten in 
die Wohnung hört für den Bewohner das 
beobachtende Verhalten auf, ein diffuses 
Partizipieren, Sich- Umgebenlassen und 
Sich- Gehen lassen tritt an seine Stelle, man 
zieht sich aus den kollektivistischen Orten 
zurück und taucht in seinen Privat-Ort. Man 
ist imstande, sich in seiner Wohnung bzw. 
Zelle zu verriegeln und gegen äußere 
Einflüsse komplett abgeschottet zu sein. Der 
Zelleneffekt der Wohnung wird durch die 
hohe Verdichtung, Vernetzung und 
Lärmübertragung angegriffen. Es ist die 
lautstarke Musik des nebenan wohnenden 
Nachbarn, es sind die Stimmen und Schritte 
im gemeinsamen Treppenhaus vor der 
eigenen Tür, es ist der unangenehme 
Telefonanruf der stört. Die absolute 
Isolierung in der eigenen Wohnung kann 
wegen der beschriebenen Einflussfaktoren 
nicht erreicht werden. Aber trotz allem muss 
eine ideale Wohnung die Möglichkeit bieten, 
sich nach eigener Wahl von der Außenwelt 
zu isolieren und ihr zu öffnen  „real“ oder 
„parallel“.
Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist 
ein Kontakt oder eine Verbindung, die im 
Wesentl ichen auf räumliche Nähe 
zurückzuführen ist. Sie kann nach Wahl 
eingegangen oder vermieden werden. 
F e n s t e r  u n d  T ü r e n  k ö n n e n  i m  
geschlossenen oder offenen Zustand 
Ausdruck unerwünschter oder erwünschter 
Kommunikation sein. 
Te l e k o m m u n i k a t i v e  A n s c h l ü s s e  
ermöglichen Kommunikationen die nicht auf 
der Notwendigkeit von räumlicher Nähe 
basieren. Die Räume von denen sie 
ausgehen beschreiben Punkte auf der 
„Realwelt“. Man tritt aus seiner Wohnung 
durch seinen Internet-Anschluss in seine 
„Parallelwelt“. So entstehen virtuelle 
Nachbarschaften, die Zahl der “Ereignisse” 
wird größer.
Wenn man sich mit der Gestalt von 
Wohnbehausungen auseinandersetzt, 
werden gewisse Ähnlichkeiten in Farbe und 
Form bemerkbar. Diese sind zum einen auf 
den kommunikativen Austausch zwischen 
Menschen, im Wesentlichen aber auf die  
Nachahmung gle icher  „Vorbi lder“,  
zurückzuführen. Diese „Vorbilder“ sind 
inspirative Orte oder Personen der 
„Realwelt“, Ikea oder Lany Kravitz. 

Die Bildungsstätte

Die Bildungsstätte ist der Ort, an dem man 
seinen Geist nährt und Horizont erweitert. 
Es werden Erkenntnisse über mögliche 
„Ereignisse“ gewonnen und Grundlagen für 
ihre Entwicklung und die Entstehung von 
„Ergebnissen“ gesetzt. Das vermittelte 
Wissen und die Erfahrungen wirken auf die 
Gestalt der „Parallelwelt“. Individuelle 
Interessen werden entdeckt und Ziele 
angestrebt.

Die Arbeitsstätte

Die Arbeitsstätte bietet im Idealfall die 
Möglichkeit sich frei zu entfalten und seine 
Ziele zu verfolgen. Sie bildet einen 
wesentlichen Faktor für die Entwicklung der 
„Parallelwelt“. Der ist nicht nur auf die 
Tätigkeit oder Erfahrungen zurückzuführen, 
sondern auch auf die notwendige 
Gewähr le istung der  ex istent ie l len 
Absicherung.
Mit der Tätigkeit einhergehende Fähigkeiten 
und Kenntnisse ermöglichen Rückschlüsse 
auf Gestalt  und Formgebung der 
„Parallelwelt“. Wenn man beruflich viel in 
f r emden  Ländern  i s t ,  kann  man 
möglicherweise fremde Kulturen besser 
verstehen, Ähnlichkeiten und Unterschiede 
sehen. Offenheit und liberale Haltung 
gegenüber  „Anderem“ in Verbindung mit 
den gewonnenen Erfahrungen bereichern 
die persönliche Entwicklung und bilden die 
Basis zur Entstehung interkultureller 
Kommunikation - die Kommunikation ist die 
Basis für die Entstehung und Entwicklung 
der „Parallelwelt“.

Die Freizeitstätte

Der Ort an dem man seine Freizeit verbringt 
hat Einflüsse auf das Raum-Empfinden einer 
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Person. Jemand der gerne liest könnte in 
positiver und angenehmer Erinnerung an die 
Räumlichkeiten einer Bibliothek, in der er 
sitzend liest, Räume statischen Charakters 
mögen. Jemand der in großen Hallen Sport 
treibt, wird die Bewegung in großen leeren 
Räumen schätzen und versuchen diesem 
Raumideal näher zu kommen. Speziellen 
Tätigkeiten entsprechend gibt es spezielle 
Räume.  Es  s ind untersch ied l iche 
Erinnerungen positiver oder negativer Art 
mit der Freizeit verbunden. Träger solcher 
Erinnerungen sind Räume als Orte des 
Geschehens. 
Der wichtigste Ort in der „Realwelt“ eines 
Menschen ist seine Wohnung. Von ihr aus 
geht er zu den Orten seines Alltags und zu 
ihr kommt er immer wieder zurück. Sie ist 
der Ort, der einen immer währenden Schutz 
bietet. Die charakteristischen Eigenschaften 
des Menschen lassen sich oft an der Gestalt 

6seiner Wohnung erkennen.  In Form von 
Bildern oder Gegenständen trägt sie die 
wesentlichen Zeichen seiner individuellen 
Entwicklungen. 
 
Die Atmosphäre in der “Parallelwelt”

„Ereignisse“ und „Ergebnisse“ bedingen 
sich gegenseitig und können nur in einer 
übergre i fenden Betrachtungsweise 
Atmosphäre in der „Parallelwelt“ bilden. Die 
Atmosphäre ist konstruktiv oder destruktiv 
manipulierbar. Aufgrund einer möglichen 
beiläufigen Beachtung läuft sie Gefahr zu 
schwinden.  Sobald e ine negat ive 
Veränderung eintritt, rücken die einzelnen 
Gestalt gebenden Ereignisse in den 
Vo rde rg rund ,  da rau fh in  t r i t t  e i n  
regenerativer Prozess in Gang.

Akustische Welt

Neben der räumlichen Gestalt sind es 
Geräusche die Atmosphäre in der 
„Parallelwelt“ bilden. Der Ort klingt nach 
seinen Nutzern. Es sind Lebensgeräusche, 
Arbeitslärm und Kundgebungen, die weitere 
atmosphärische Charakteristiken bilden. Es 
ist vielleicht ein besonderes Lied, das man 
an einem besonderen Ort gehört hat. Und 
immer, wenn man dieses Lied hört, denkt 
man an den Ort und die damit verbundenen 
Erlebnisse. Diesem „Ereignis“ des Hörens 
folgt ein „Ergebnis“ des Erinnerns, die 
Erinnerung bildet in der “Parallelwelt” einen 
Raum.
Der Mensch ist in der Wahl über Dosierung 
u n d  I n h a l t  s e i n e r  a k u s t i s c h e n  
Wahrnehmung weitgehend frei. In einem 
Warenhaus jedoch lässt sich die ungewollte 
und beiläufige Aufnahme von Geräuschen 
nicht verhindern. Das Wahlhören muss 
deshalb vom unfreiwillig oder beiläufig 
gehörten unterschieden werden. Durch das 
Aufsetzen von Kopfhörern wird eine 
Extremform der akustischen Welt gebildet - 
die akustische Isolation. Der Mensch 
verneint alle von außen einwirkenden 
Geräusche und schließt sich in seiner 
akustischen Welt ein. So taucht er in seine 
„Parallelwelt“.

Die „Parallelwelt“ ist das räumliche  Gefüge 
der schönsten Real-Orte und Ereignisse 
eines Menschen. Daraus entwickelt sich 
sein Gefühl für Räume. Wenn ich seine 
„Parallelwelt“ kenne, generiere ich ihm 
daraus  seine realen Räume.  

 Wenn man ein Buch in die Hand nimmt und einen Länderbericht 
ließt, vielleicht sogar ein Bild des Landes sieht und sich gedanklich 
dermaßen in das Buch vertieft, dass man das Geschehen um sich 
herum nicht mehr wahrnimmt, ist es ein Zeichen dafür, dass man 
in seine „Parallelwelt“ abgetaucht ist. Man sieht vor dem 
geistigen Auge nicht mehr den “Real-Ort” an dem man steht, 
sondern den “Real-Ort” über den man ließt. Denn dieser Real-Ort 
hat bereits Räume in der eigenen „Parallelwelt“ gebildet in denen 
man sich nunmehr bewegt.
2 Am Beispiel einer Gesprächssituation zweier Personen die 
aneinander vorbeilaufen und flüchtig miteinander sprechen 
können Veränderungen in der “Parallelwelt“ erläutert werden. 
Durch das Gespräch wird eine “Parallelwelt“ gebildet. Für eine 
kurze Zeit entsteht ein Raum zwischen den Gesprächspartnern, 
der sich nach Beendigung des Gesprächs wieder auflöst. Wenn 
sie sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder an das Gespräch 
erinnern, wird der Raum in den jeweiligen “Parallelwelten“ 
regeneriert. 
3 zitiert nach: Sloterdijk, Peter: Sphären III, Schäume, Frankfurt 
a.M., 2004, S.518
4 So merke ich an meinen eigenen Entwurfsarbeiten, dass ich dazu 
neige Räume zu entwickeln, die aus einigen wenigen Elementen 
bestehen und im Bezug zu großen freien Flächen stehen. Dies 
schließe ich darauf zurück, dass ich mir in meiner Freizeit Orte 
aussuche die möglichst weite, freie Ausblicke ermöglichen.
5 Jeder Mensch hat seinen eigenen Sinn für Ordnung. Es würden 
z.B. unterschiedliche Menschen ein Bücherregal unterschiedlich 
gliedern. Der Eine Alphabetisiert, der Andere Kategorisiert und der 
Nächste hat möglicherweise keine Ordnung und stapelt alles 
ohne sichtbare Ordnung. So gibt es Menschen, die aus Vorliebe 
für Kitsch ihre Wohnung rosa streichen oder Menschen die aus 
Vorliebe zum Traditionellen ihre Wohnung im Landhausstil 
einrichten. Andere haben möglicherweise keinen gestalterischen 
Anspruch an ihre Wohnungen und es ist eben so, wie es ist. Es 
können unterschiedliche Einstellungen unterschiedlicher 
Charaktere sein, die über die Gestalt von Wohnungen 
entscheiden.
Literaturnachweis
- Sloterdijk, Peter: Sphären III, Schäume, Frankfurt a.M., 2004
- Jun'ichiro, Tanizaki: Lob des Schattens, - Aus dem 
Japanischen Übertragen von Eduard Klopfenstein, Zürich, 
1987

- Calvino, Italo: Die Unsichtbaren Städte - Aus dem 
Italienischen übertragen von Heinz Riedt, München, 1984

- Burri, René: Fotografien, Berlin, 2004
- Doubliet, David: Wasser, Licht, Zeit, Berlin, 1999
- Übele, Andreas: Schrift im Raum, Mainz, 1999
- Formfindungen, von biomorph bis technoform, arch+, 

159/160, Aachen, 2002
-Architekturen des Schaums, von Peter Sloterdijk, arch+, 
169/170, Aachen 2004 

-www.kennethsnelson.net
- Koelbl, Herlinde - Sack, Manfred: Das deutsche Wohnzimmer, 
Luzern, 1980

Modell - Parallelwelt Modell - Begegnungen Anbindung an die Parallelwelt

Seite   2 I 5                             

Theoretische Analyse



Räumliche Analyse 

Entwicklung des räumlichen Schemas der Parallelwelt

Ergebnis

Ort

Ereignis

Anhand eines abstrakten räumlichen 
Modells wird die Bildung von Räumen in der 
Parallelwelt dargestellt. Die Linien stehen  
für die “Ereignisse” des Hörens, Sehens und 
Sprechens. Die Räume stehen für die 
“Ergebnisse” des Gedankens, der Erfahrung, 
des Einflusses, der Erinnerung und der 

Phase 1                            Phase 2                            Phase 3                            Phase 4                            

Empfindung. Die roten Punkte stehen für die  
Orte der “Realwelt” von denen “Ereignisse” 
ausgehen. Anhand der unterschiedlichen 
Phasen wird die durch das Hinzukommen 
neuer Orte, “Ereignisse” und “Ergebnisse” 
die zunehmende räumliche Komplexität der 
“Parallelwelt” erläutert.
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Räumliche Analyse - Modell Parallelwelt

Räume in der Parallelwelt eines Menschen I Parallelwelt - Mensch - Realwelt

Wohn-Ort

Arbeits-Ort

Freizeit-Ort

Lern-Ort

Mensch

Ereignisse

Ergebnisse
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Es ist die “Parallelwelt” eines Menschen die 
sich aus den Erlebnisse bzw. “Ereignissen” 
seines Lebens entwickelt. Die “Ereignisse” 
seines Lebens entstehen und entwickeln 
sich an den realen Orten seines Alltags. 
Erlebnisse bzw. “Ereignisse” mit Familie, 
Freunden und Kollegen bilden als Gedanke, 
E r f ah rung,  E in f l uss ,  E r i nne rung,  
E m p f i n d u n g   R ä u m e  i n  s e i n e r  
“Parallelwelt”. 
In diese Räume taucht er ein, wenn er in 
seinen Gedanken versinkt.

Mensch



Räumliche Analyse - Modell Parallelwelt

Räume in der Parallelwelt eines Menschen I Parallelwelt - Mensch - Realwelt

Einflüsse Erinnerungen, FreundeRealwelt - Parallelwelt

Gedanken, Erfahrungen, ErinnerungenGedanken, Erfahrungen, Erinnerungen Gedanken, Erfahrungen, Erinnerungen
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