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Proportion ist in der traditionellen Architektur, d.h. der Architektur bis um 1830 (also der 

Anfangsperiode des Industriezeitalters), der Regelfall, nach 1830 aber Zug um Zug der 

Ausnahmefall. Parallel dazu verhielt es sich mit dem ästhetischen Leitsatz „Einheit m 

Vielfalt“. Traditionelle Architektur wurde durch Praxis und Lehre tradiert, in Antike und 

Neuzeit für die städtische und Hocharchitektur auch durch diverse Traktate. 
 
In der Schweiz bewahrt die traditionelle Architektur ihre Proportionen in oft noch ungestörter 

Reinheit, kombiniert mit anderen „ästhetischen Gestaltqualitäten“, wie Stileinheit, 

(mathematischen) Symmetrien, Fraktalität der Werkstoffoberflächen, Farbharmonie, 

Rhythmus und Bewegung, Figur- und Grundbeziehungen, Ornamentik und Fassadenmalerei, 

Symbolik und anderen Gesetzen der Gestaltpsychologie und Shape Grammar. 
 
Damit eine ästhetische Wahrnehmung entstehen kann, muss das Bild Strukturierungen nach 

dem Prinzip „Einheit in der Vielfalt“ enthalten, damit das Wahrgenommene auf das 

Wesentliche hin „lesbar“ wird. Mit anderen Worten, so dass eine schnelle 

Informationsreduktion von Zeichenfülle auf Zeichenordnung vollzogen werden kann. 

Dadurch wird ene Zeichenmenge von etwa 2 Mill. bits auf 200 bits reduziert, also die für das 

Kurzzeitgedächtnis erfassbare Menge. So erst wird das Gesehene zur Basis für nachfolgende 

Wahrnehmungsphasen der Informationsanreicherung. 
 
Proportion, die sich primär an der „einfachen“, euklidischen Geometrie der regelmäßigen 

Polygone organisiert, ist eine unverzichtbare, aber nicht ausreichende Voraussetzung für 

Architektur-, Stadt- und Umweltästhetik (s. www.intbau.org/archive/essay10.htm, 

DrLanghein.proportions.de). 
 
Weniges wirkt so wohltuend und heilsam auf Seele und Körper wie Schönheit der natürlichen 

und menschengemachten Lebensumgebung für den Menschen. Gleichwohl gibt es noch 

immer keine etablierten – interdisziplinären  Wege für eine „Wissenschaft der Schönheit“. 

Dabei bietet die Schweiz wie kaum ein anderes Land Beispiele in Hülle und Fülle dafür, was 

Architekturschönheit ausmacht. 
 
Eine 2007 veröffentlichte Studie von C. Di DIO et al. (The Golden Beauty, in: PloS 2007-11) 

hat der Ästhetikforschung erstmals eine Brücke zu den Naturwissenschaften gebaut und die 

Arbeitsthese, daß Objektivität und Subjektivität komplementär sind, gestützt. Nach dieser löst 

Schönheit hohe Anregungszustände in zentralen und peripheren Gehirnarealen aus, messbar 

durch funktionale MRT. Dieser Ansatz könnte einen Paradigmenwechsel der 

„Schönheitsforschung“ einleiten. 
 
Proportion basiert primär auf (der Einheit der) Geometrie. Ohne ihre unsichtbare Ordnung 

erfasst Wahrnehmung Chaos. Wegen der vorherrschenden Orthogonalität der Architektur 

kann die angewandte Geometrie einfach sein, die von alten Bauleuten leicht – ohne Studium – 

erlernbar war. Es war eine Geometrie, in der die meisten Verhältnisse exakt mit dem Zirkel 

(bzw. einer Messschnur als Zirkel) bestimmt werden konnten, und die vor allem auf der 

Geometrie der drei regelmäßigen Polygone (dem gleichseitigen Dreieck, Quadrat, Pentagon 

und deren Übereckstellung zu Hexagon, Oktogon und Dekagon) beruht. Daraus lassen sich 

mehrere Hundert Proportionswinkel ableiten (www.proportions.de). 

 

Wie ein verdecktes Skelett dominiert Proportion nahezu alle flächigen und körperlichen 

Verhältnisse. Ihre enge Beziehung zur Geometrie und Symmetrie hat schon antike Denker 

fasziniert, weil Schönheit sowohl der gedanklich-spirituellen als auch faktisch-materiellen 
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Welt angehöre. Zu Recht wurde in den meisten Architekturtraktaten der Antike und Neuzeit 

der gewichtigen Rolle der Proportion gebührend für das Architekturdesign getragen. 
 
Die traditionelle Architektur entsprach den Prinzipien der Einheit in Vielfalt. Ihre Kategorien 

folgten raum- und zeitbezogenen Typologien, Die ländliche Architektur differenzierte sich 

stark mit dem Raum, die hohe Architektur mit der Zeit (d.h. dem Stil). M.a.W., Bauten aus 

dem gleichen Raum bzw. der gleichen Zeit weisen sehr oft verwandte Proportionen und 

Gestaltqualitäten auf. In der ländlichen Architektur der Schweiz gehören die meisten Häuser 

einem Proportionstyp an. In der Deutschschweiz meist der Quadratur, sind z.B. in Marthalen 

ZH aus dem Quadrat abgeleitet. Dazu gehören aber auch Proportionen, die den Winkeln eines 

gleichschenkligen Dreiecks im Quadrat entstammen. Die Proportionswinkel werden hier in 

den Dachneigungen sichtbar. Der Goldene Schnitt, als dem Pentagon generiert, taucht in der 

Architektur zumeist als „Goldenes Dreieck“ auf: Gleichschenkliges Dreieck in M:m oder 

m:M-Rechtecken. Oft in der Suisse Romande und in Alschwil (Basel). 
 
In der Suisse Romande herrscht in der ländlichen Architektur der mediterrane Traufhaustyp 

und die für sie typischen Proportionen vor. Hier wird die Proportionsordnung durch die 

Fensterachsen bestimmt. 
 
Traditionelle Architektur war keine willkürliche Architektur und ging aus dem praktischen 

Sinn des vorindustriellen Menschen hervor. Der größte Teil des Holzbaus, Riegel- und 

Blockbauten, Gewerke wie Dachstühle, wurden meist als Fertigbau gemäß designleitenden 

Polygongeometrie konstruiert.  

 

Das war bei ländlichen Holzbauten notwendig, weil die Bäume im Winter geschlagen, das 

Werkholz dann getrocknet und nach den tradierten geometrischen Designregeln der 

Zimmerkunst, oft aber ohne detaillierten Bauplan, zubereitet wurde (gesägt und mit dem 

Breitbeil geschlagen). Auf dem Bundplatz konnte alles waagerecht zusammengesetzt werden, 

um dann binnen 1-2 Wochen aufgerichtet zu werden. Deckenbalken, Dachstuhl, 

Verstrebungen mussten dort eingesetzt werden. Mithilfe der einfachen Baugeometrie konnte 

sichergestellt werden, dass kein Balken umsonst gezimmert wurde und das Ganze eine 

„Eleganz der .. Formen“ (E. GLADBACH 1885, Holz-Architektur der Schweiz, 2). Die 

Proportionen entstanden so im Mitvollzug. 
 
Für die Wahrnehmung erleichtert die dreidimensionale Gestalteinheit, die sich aus der 

geometrischen Einheit ergibt, die für sie wichtige, mehrstufige Informationsreduktion, um 

sich die elementaren Zeichenordnung im Kurzzeitgedächtnis einprägen zu können. Einige 

moderne Bauten sind zwar proportioniert, erlauben aber keine mehrstufige 

Informationsreduktion: sie wirken dann monoton. LEIBNIZ hat 1712 in einem berühmten 

Brief den Gedanken geäussert, dass unser Gehirn rechnet, wenn es Harmonisches (in der 

Musik) wahrnimmt. Analoges gilt für die visuelle Wahrnehmung. 
 
Die traditionelle Architektur der Schweiz erhält ihren Wert vor allem durch den guten, oft fast 

originalgetreuen Erhaltungszustand und die enorme Typenvielfalt in Raum und Zeit, die 

durch landschaftliche, kulturelle und ethnische Kleinräumigkeit gesteigert und die Schweiz zu 

einem einzigartigen lebendigen Museum machen. So ist fast die gesamte Schweiz noch ein 

Welterbe. 



 
Basel, Rathaus (1504-1513), Zustand 1860 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Marthalen ZH, Zürcher Weinland. Haus zur Schmiedstube (1664/1675), Ecke Mitteldorf/Altermerstr. 

 



 
Amriswil TG, Oberaach („Häberli-Haus“), typisches thurgauisches Vogts- oder Gerichtshaus (1711), 1984 als 

„Goldener Löwe“ durch Brandstiftung zerstört. 

 

 

 

 

 
Diemtigen BE, Bauernhaus „im Styg“ (aus „Bauernhaus der Schweiz 1906“) (1789) 

 

 



 
Lauperswil BE im Emmental, Witenbach (1788). Gut erhaltener, reich ornamentierter Bau 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
Isenthal UR (1795) am Urnersee, „Ringlihaus“ 

 

 



 
ursins VD (bei ) (1837), mediterrane Trauffassade 

 

 

 
Rustico in (dem “Museumsdorf”) Sonogno TI im Verzascatal, Sopraceneri  

 

 
Rustici in Arogno TI, Sottoceneri (oberhalb von Bissone & Maroggia), 2010 

 



 

 
Landgut Morillon bei Bern, nach Plänen von Daniel Osterrieth (1830) im Empirestil. Die vornehme Einfachheit, 

Spiegelsymmetrie und perfekte Proportionen gingen um diese Epoche verloren. 

 

 
Bern, Kramgasse 9, Bürgerhaus, erbaut um 1770 von Johann Ludwig Stürler 

 

 



 
Zürich, Rathaus (1694-1698), Südostseite, an der Limmat 

 

 

 
Ascona TI (Sopraceneri), Palazzetto Serodine (1620) 

 

 


