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Yona Friedman

SEMINAR :METHODEN FÜR ARCHITEKTEN/PLANER
ZUSAMMENFASSUNG UND ANMERKUNGEN
von Gert Elsner, Dietrich Keil, Franz Kerschkamp.

Dieser Text,den wir im englischen Original und einer
deutschen Zusammenfassung abdrucken, ist das Resultat

b)

einer Seminarreihe an verschiedenen Universitäten der

variieren von Person zu Person.

USA und Kanadas zwischen 1964 und 1967.

Von Architekten produzierte Objekte haben vorrangig

"Ästhetische Kriterien" sind wenig -determinierbar und

"objektiven" Kriterien zu genügen. "Ästhetische" Krite-

Der englische Text spiegelt in hohem Masse die Eigenart
des Autors wieder. Auf eine Übersetzung des Wortlauts
wurde verzichtet, da eine Zusammenfassung das Übermass
an Redundanz des Originals sowie die Übertragung von

Widersprüchen und unscharfen Begriffen vermeiden kann,
Ausserdem sind Teile dieser Arbeit bereits in deutscher
Sprache veröffentlicht bzw. vom Verfasser an der Universität Stuttgart 1966 vorgetragen worden.

rien sind willkürlich. Deshalb wird der Versuch unternommen, eine Methode zu entwickeln,nach der die objektiven

Kriterien befriedigt werden können .Aus ökonomischen
Gründen scheidet die Versuch-Irrtum-Methode am Objekt
selbst aus. Man benötigt ein vereinfachtes gedankliches
Modell, dessen Leistung gemessen werden kann,
Hierfür bedarf es einer Methode mit folgenden Operationen:

1.Eine reduzierte Menge von ersten Festlegungen(Axio-

men)wird aufgestellt, die das System beschreiben.
2.Aufbau eines einfachen gedanklichen Modells in Analogie zum beschriebenen System.

3.Aufstellung einer vollständigen Liste aller möglichen
Zustände des Modells,
4.Auswahl des leistungsfähigsten Zustandes durch quan-

titativen Vergleich,
5.Aufbau eines Kontrollmodells bei sehr komplexen Modellen.
11.BESCHREIBUNG UND MODELL DES SYSTEMS MIT

1. ZUSAMMENFASSUNG

DEM SICH ARCHITEKTEN BEFASSEN
Vom Architekten produzierte Objekte bestehen aus einer
Menge von umhüllten Volumen, deren Verknüpfungen den

wichtigsten Bestandteil seiner Tätigkeit ausmachen,
1.ZIELE UND MITTEL DER ARCHITEKTUR

Hierzu kann man, statt der Volumen selbst, Punkte zeichnen,deren Verknüpfungen als Strecken dargestellt wer-

Von Architekten geplante Objekte müssen zwei Kriterienmengen genügen:

den.

a)

durch Kennzeichnung der Punkte(Volumen)durch Zahlen

Auswahl der geeigneten Materialien aus dem Hersteller-

ein determinierter architektonischer Plan abaebildet wird

Ein solches Diagramm wird als Netz bezeichnet, wobei

katalog

b)

IIL.ARCHITEKTUR ALS UNTERSUCHUNG VON NETZEN

Zusammenstellen der Katalogteile,das den hier betrach-

teten wichtigeren Teil der Architektentätigkeit ausmacht,

Das geeignetste analoge Modell(Netz)kann nur aus einem

der die Objekte determiniert.

umfassenden Katalog aller möglichen Netze ausgewählt

Diese wiederum müssen zwei Mengen von NutzungSkriterien genügen, auch wenn der Benutzer nicht bekannt ist.

werden .Da die Anzahl der möglichen Netze nahezu unbegrenzt sein kann, muss vereinfacht werden.Dazu werden

a)

generative Netze gesucht,d.h. Netze,die andere Netze

"Objektive Kriterien" betreffen die Leistung der Objekte,
die für jede Benutzerkategorie gültig sind.

erzeugen, sodass diese einige Eigenschaften der generativen Netze haben.
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Zunächst wird ein Netz betrachtet, in dem es zwischen

I. Tra nsportsysteme

zwei beliebigen Punkten nicht mehr als einen Weg gibt
der sie verknüpft(Baum). Jede Schnittstelle(Panne)teilt

a)

den Baum in zwei unabhängige Teile,er ist als Modell
nur begrenzt verwendbar,

b)

Deshalb werden im weiteren nur die Netze betrachtet, in

denen beliebige zwei Punkte durch zwei oder mehr Wege
verknüpft sind.Da Anordnungen von Volumen oder Ver-

teilungsnetze störungsanfällig sind,sind diese Netze für
den Architekt/Planer als Modell besser geeignet.In ihnen

Axiome: s. Abb,

Modelle: alle homogenen ebenen Netze mit 3-, 4-, 5und 6-fachen Punktegraden;

c)

Anwendung:
c1) Außer dem 3-gradigen Netz ermöglichen alle Netze

Parallelwege in wenigstens zwei Richtungen (s. Abb)

wird die Zahl der direkten Verknüpfungen eines Punktes

c2) Zählt man die auftretenden Kreuzungen aller Bewe-

"Punktegrad" genannt.

gungen, erzeugt das 3-gradige Netz keine (Widerspruch zur Abb.), das 4-gradige Netz eine, das 5gradige drei und das 6-gradige Netz sieben Kreu-

Unabhängig davon gibt es ebene und mehrdimensionale
Netze .Da ein ebenes Netz sich am einfachsten darstellen

lässt, werden die mehrdimensionalen Netze in ebene Netze
durch Kennzeichnung der Kreuzungen von Netzlinien

zungen pro Punkt.

als’'hiveaugleich" bzw. "niveauungleich" überführt.

d)

Diese Vereinfachung auf ebene generative Netze wird
dadurch weiter reduziert, dass nur diejenige Menge ebener
Netze für relevant gehalten wird, in denen alle Punkte

Kriterien: Es müssen Grenzwerte für die notwendige Zahl
der Richtungen und zulässige Zahl der zu regelnden Kreuzungen gesetzt werden,

den gleichen Punktegrad besitzen(homogene, ebene Netze)

Beispiele:

Von ihnen gibt es nur vier, die 3-,4-,5- und 6-gradigen.

- Autobahn, eine Richtung, keine Kreuzung:

Sie bilden den Katalog der Modelle aller möglichen Verknüpfungsschemata . Für bestimmte Probleme bietet sich ei-

- Stadtverkehr, mind. 2 Richtungen, wenig Kreuzun-

ne konzentrische Darstellunasform der homogenen Netze

gen: 4-gradiges Netz;
Fußgängerwegesystem, mind. 2 Richtungen, kurze

an.

Wege, keine Kreuzungsregelung nötig: höhergra-

IV. VEREINFACHUNG DER AXIOMATIK
Bei einem komplexen Problem das aus verknüpften Teil-

problemen(Komponenten)besteht, beschäftigt sich der

diaes Netz.
2. Maschenvarietät von Netzen

Architekt/Planer meist nur mit einer geringen Anzahl der

a)

Komponenten .

Axiome:

Durch erste Festlegungen(Axiome vgl. I.Methode)müssen
die relevanten Teilprobleme eines komplexen Problems,

al) Eine ausgefüllte Masche steht für ein genutztes Vo-

lumen, und umgekehrt;

auf ein Modell abgebildet, beschrieben werden(Beispiel:

a2) Konfigurationen von ausgefüllten Maschen sind dann
verschieden, wenn sie nicht durch Symmetrie oder
Rotation zur Deckung gebracht werden können;

Verkehrsnetz).
Dabei kommt es darauf an,die Zahl der Axiome zu redu-

zieren.Sie müssen widerspruchsfrei, voneinander unter-

schieden, jedoch ausreichend sein.
Das minimale Axiomensystem,das eine vollständige Beschreibung gewährleistet, besteht aus drei verknüpften
Festlegungen, die diese Bedingungen erfüllen.
Diese Axiomatik kann als allgemeines Modell zur Beschreibuna eines Systems durch Axiome dienen.

3-

gradiges Netz;

a3) Maschen bilden nur dann eine Konfiguration, wenn

sie sich irgendwie berühren.
b) Modelle: Alle homogenen ebenen Netze mit 3 bis 6

Punktegraden.
c)
Anwendung: Einzeichnen aller möglichen Konfigurationen
in den jeweiligen Netzen (s. Abb.).

d)
Kriterien: Sie sind abhängig vom jeweiligen Programm,
z.B. bei Wohnungen: - Maximum an Variation, 5-gradi-

V. EINIGE

BEISPIELE ARCHITEKTONISCHER ANA-

LYSEN VON NETZEN
Hier soll gezeigt werden, wie die in | dargestellte Methode angewendet wird. Die Reihenfolge der Operationen

ges Netz; bei Industriebau: - Minimum an Variation,

3-gradiges Netz.

3. Wachstumsformen

ist dabei:

a)
Beschreibung des architektonischen Problems in Axiomen
/3-Faktoren-System, s. IV);

b)
Auflistung der Menge möglicher Modelle (s. III);
c)

Die Voraussage von Wachstumsvorgängen ist für den Architekten/Planer von Wichtigkeit. Das Problem kann auch

umgekehrt betrachtet werden: Teilung eines bestimmten
Ganzen in festgelegten Schritten, die bestimmten Flächen
entsprechen. Das Teilungsproblem ist das Wachstumsproblem mit umgekehrter Zeitfolge.

Anwendung der Axiome auf alle Modelle;

d)

a)

Formulierung von (in der Regel wirtschaftlichen) quanti-

Axiome:

tativen Kriterien für einen objektiven Vergleich der Mo-

delle;
e)
Wahl des leistungsfähigsten Modells.

al) Ein ursprüngliches Teil wächst schrittweise durch
Hinzufügen eines Zuwachsteiles;
a2) Ein Zuwachsteil kommuniziert mit dem ursprünglichen

Teil;
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a3) Das Zuwachsteil oder das ursprüngliche Teil plus dem
Zuwachsteil stehen mit der Umwelt in Verbindung.

b)
Modelle: Wachstumsformen können durch Graphen dargestellt werden (vgl. Abb.).

c)
Anwendungen: Die Menge aller möglichen Wachstumsformen kann man auf zwei Arten erhalten: (1) Schwarze
Punkte bezeichnen die bestehenden Teile, ein weißer

Punkt die Umwelt (vgl. Abb.) und (2) durch Permutation
der möglichen Punktegrade des Zuwachspunktes (vgl. Abb).

d)

Kriterien: Entsprechend dem Kontext könnte ein gewünschter Verbindungsgrad als Kriterium zur Auswahl des geeignet
sten Modells dienen.

4, Einflußzonen in Netzen

a)
Axiome:
al) Ein bestimmter Punkt eines Netzes wird Zentrum
genannt.
a2) Strecken werden als "Schritte" betrachtet.
a3) Der Einflußwert eines bestimmten Punktes zu einem
Zentrum wird mit der Zahl der Schritte zwischen
beiden gemessen.

malen der Grundmenge von Schemata, die für die Lösung
eines bestimmten Planungsproblems verwendbar sind.
Das "Stadtmechanismus" genannte Modell dient zwei
Zwecken:
-

Kontrolle eines bestehenden Entwurfs bzw. Planes;

-

Aufstellung einer Tabelle, die Beziehungen auf-

zeigt zwischen "Einflüssen" und "Konfigurationen".
um daraus - wenn möglich - statistische Gesetz-

mäßigkeiten abzuleiten.
Anhand von drei Konzepten wird "Stadtmechanismus" definiert:

al) Konzept der Konfiguration von Hindernissen im
Raum. Jedes genutzte Volumen kann gleichzeitig
als Ziel für die Benutzer und als Hindernis für
Nichtbenutzer betrachtet werden.
2) Eine Wegstrecke ist der Weg, der einen Ausgangsund einen Zielpunkt unter Umgehung aller Hindernisse verbindet, Ausgangs- und Zielpunkte und die

Frequenz jeder Bewegung sind auch ohne Kenntnis
der Motivation der Benutzer zu beobachten. Jeder

Ausgangspunkt kann als Zielpunkt einer vorhergehenden Bewegung betrachtet werden; damit kennzeichnet allein der Endpunkt und seine Frequenz die Wegstrecke.

Das Produkt aus Frequenz und Benutzer-

zahl ergibt den "Wert" des Zielpunktes.
a3) Konzept der Nutzungsanstrengung im Stadtmecha-

b)
Modelle: Homogene ebene Netze der Punktegrade 3 bis

nismus: Es bedarf einer Anstrengung um sich von

6, einschließlich konzentrischer Netze (s. Ill).

einem Ausgangs- zu einem Zielpunkt zu bewegen.

c)
Anwendung: Kennzeichnung der Netzpunkte durch ihren
jeweiligen Einflußwert.

d)

Die Gesamtnutzungsanstrengung eines Stadtmechanismus ist meßbar durch die Gesamtsumme der Schrit-

te, die jede Wegstrecke beansprucht, jeweils multipliziert mit dem "Wert" des Endpunktes der Strecke.

Kriterien: Die Zahl der Punkte, die den gleichen Einflußwert zu einem oder mehreren Zentren haben.

Einflußbe-

reiche können mit Wachstumsformen kombiniert werden.
Weitere Kriterien können die Interferenz von Einflußbe-

reichen betreffen, und zwar welche Einflußgebiete maximal bzw. minimal innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen
(val. Abb. und VI).

Anmerkungen zum Konzept der Wohndichte:
Das gebräuchliche Maß für die Wohndichte - Einwohner
pro Flächeneinheit - besagt wenig über die Art der Bele-

gung der Fläche. Statt dessen kann man den zulässigen
minimalen Abstand von tätigen Personen verwenden, der

So besteht das Modell des Stadtmechanismus aus einer be-

stimmten Verteilung von Zielpunkten verschiedener Wertigkeit in einer Konfiguration von Hindernissen im Raum. Da

die Gesamtanstrengung ihrer Nutzung bestimmt werden
kann, können zwei Stadtmechanismen nach Leistung verglichen werden. Dieser Vergleich berührt nur die Schemata, ohne Aufschluß über technologische, aesthetische und
sonstige Faktoren zu geben. Dieses Modell kann auf zweifache Weise angewendet werden:

1. Linien gleicher Anstrengung in einer bestimmten Konfiguration. Das Diagramm dieser Linien (vgl. Abb. und
V4) stellt ein Kontrollwerkzeug für bestehende oder realisierte Objekte dar.

die Verteilungsschemata und die durchschnittliche Zahl
von Personen pro Flächeneinheit beinhaltet.

Dies ent-

spricht der Verwendung des Modells der Einflußzonen.

2. Verteilungsmatrix der Gesamtanstrengungen, in der die
Konfigurationen von Hindernissen und die Verteilungs-

schemata der Wertigkeiten verknüpft werden. Dazu werden
Bei der Ermittlung des minimalen Abstandes kann auf vertikale Distanzen aus Gründen der natürlichen Belichtung
verzichtet werden. Bei der Bedingung der natürlichen Belichtung für die Gesamtheit der gebauten Flächen kann
man nicht über eine Verdoppelung der Grundfläche hinaus-

gehen, ungeachtet der speziellen Geschoßzahl (vgl. Abb
Daraus wird geschlossen, daß für die Berechnung des mini
malen Abstandes von Aktivitäten für jegliche Geschoßzahlen die vertikale Komponente vernachlässigt werden
kann.

drei Schnitte unternommen:

a) Auflistung aller möglichen Konfigurationgn für ein
Feld von n x n

Maschen, in Form von

n“

binären

Matrizen unter bestimmten Einschränkungen.

Auflistung aller möglichen Besuchsfrequenzen (Wertigkeiten), bezogen auf alle relevanten Teile der
Bevölkerung. Diese Liste erfaßt alle möglichen Verhaltensmuster in jeder denkbaren Gesellschaftsform.
Aus diesen beiden Listen, deren Anzahl endlich ist,
wird eine Matrix aufgestellt, in deren Feldern der

numerische Wert der Gesamtanstrengung steht, der
VI. KONTROLLSYSTEME: MODELL DER STADT-

MECHANISMEN
Die bisherigen Modelle dienten der Auswahl von Merk-
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jeder Verknüpfung eines Konfigurationszustandes
mit einem Verhaltensmusterzustand entspricht.

Aus dieser Matrix können Felder gleichwertiger Kon-

figurationen bestimmt werden, die zwischen gewählten Grenzwerten der Anstrengungen liegen. Diese
Matrix ist zur Zeit in Arbeit, wobei zugrundeliegende Gesetzmäßigkeiten für die Äquivalenz von Anstrengungen in verschiedenen Konfigurationen gesucht werden.
Ein besonderes Merkmal dieser Methode wird darin gese-

hen, daß sie kein Optimierungsprogramm vorschlägt, sondern die vollständige Menge möglicher Lösungen vor
Planunasbeainn aufbaut.

5, Nichtkontinvierliches Volumen - Biologische Gruppe ;

Zentrale Versorgung (Bsp. Mittelalterliches europäisches
Dorf);
6. Nichtkontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe -

Homogene Versorgung (Bsp. Gegenwärtige europäische
Stadt);
7. Nichtkontinuierliches Volumeh - Determinierte Gruppe-

Zentrale Versorgung (Bsp. Hotel);
8. Nichtkontinuierliches Volumen - Determinierte Grup-

ve - Homogene Versorgung (Beisp.: Universitäts-Campus)

VII. AXIOMATIK DES SOZIALVERHALTENS
Kann man die Untersuchung des Stadtmechanismus, die

Architekten interessieren Verhaltensmuster nicht als philo-

feinere Abstufungen ermöglicht (s. VI), nicht durchführen,

sophische Einstellungen, - sie brauchen eine umfassende,
allgemeine, jedoch kurze Liste von Verhaltensmustern.
Eine solche Liste soll aufgestellt werden, um die Hauptarten aesellschaftlicher Organisationen zu klassifizieren.

so kann es von Nutzen sein, die Organisation, mit der
man zu tun hat, anhand dieser vereinfachten Liste zu bestimmen.

a)

Vill,

Axiome (betreffen das biologisch determinierte Verhalten):
al) Menschliche Aktivität benötigt ein umhülltes VoIumen.

ZUSAMMENFASSUNG:

DER ORDNUNGS -

PROZESS

a2) Menschen leben in Gruppen; Gruppenzugehörig-

Das Hauptziel dieses Seminars war der Versuch, Archi-

keit wird durch Häufigkeit und Intensität der Kommunikation der Mitglieder determiniert.
a3) Menschen benötigen Mittel zum Überleben. Diese
Mittel müssen rationell verteilt werden.

Ordnungsprozeß besteht aus der Auflistung aller mögli-

b)
Modell: Eine Menge von Personen.

c)
Anwendung: Durch ausreichende technische Organisation
werden die in den Axiomen festgelegten Bedürfnisse abgestimmt.

c1) Dem Axiom al) kann durch kontinuierliche Volumen oder durch nichtkontinuierliche Volumen ent-

sprochen werden.

tektur/Planung durch Einführung eines Ordnungsprozesses
in eine geordnete Disziplin zu überführen. Dieser
chen Lösungen, wenn auch in vereinfachter Form. Sein
intuitiver Anteil besteht in der Auswahl aus dieser Liste
und der Art und Weise, in der das Gewählte in Materie
übersetzt wird. Aber unabhängig von der Auswahl und
ihrer Realisation wird das Produkt funktionieren, wenn
die Aufstelluna der Liste genau erfolat ist.

IX. BEISPIEL: EIN EIGENER VORSCHLAG, DIE
VRAUMSTADT"

c2) Dem Axiom a2) kann durch biologische Bindungen
(feste Rollenverteilung in der Gruppe), oder durch
frei gewählte determinierte Bindungen (austauschbare Rollenverteilung) entsprochen werden.

An diesem Beispiel, an dem seit 1958 gearbeitet wird,
kann die Brauchbarkeit des Ordnungsprozesses demonstriert
werden.

c3) Mittel zum Überleben können zentralisiert (Brunnen)
oder homogen verteilt (Wasserversorgungsnetz) organisiert werden. Zwischen den Polen dieser drei

Ausgangspunkt: Niemand sollte das Privatleben anderer
durch Entscheidungen regulieren wollen. Deshalb wurde

Felder ist jede Organisationsform möglich, die
sich quantitativ (z.B. zeitlich) angeben lässt.

d)
Vollständige Liste möglicher Verhaltensarten:
Durch Kombination der polaren Verhaltensarten ist es
möglich, eine ausreichende Beschreibung von menschlichen Verhaltensarten aufzustellen.
1. Kontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe-

Zentrale Versorgung (Bsp. Malayisches Langhaus);

versucht, die Entscheidungen zu Lasten Dritter zu mini-

mieren. Typische architektonische Entscheidungen sind:
1. Auswahl der privaten Umwelt des Einzelnen innerhalb
der Umwelt der Gemeinschaft.
2. Auswahl der Verteilungssysteme .

3. Wahl der technischen Mittel für die Realisierung.
Diese Auswahlen trifft heute der Architekt/Planer für seinen

2. Kontinuierliches Volumen - Biologische Gruppe-

Bauherrn, meist ohne zu wissen, wie sich dieser selber ent-

Homoaene Versorgung (Bsp. Karawanserei);

scheiden würde.
Die erste Auswahl ist zweifellos Sache des Bauherrn und

3. Kontinvierliches Volumen - Determinierte Gruppe -

Zentrale Versorgung (Bsp. Schlafsäle, Heerlager, Krankenhäuser);

bedingt keinen vermittelnden Architekten, während der
gemeinschaftliche Rahmen Sache des Architekten ist. Er
kann jedoch nicht alle Gruppen-Charakteristika, wie

4. Kontinuierliches Volumen - Determinierte Gruppe -

Grösse, Verhaltensregeln usw. kennen. Deswegen und wegen
der Wahlfreiheit der Gruppe, ihre Größe zu ändern, sowie

Homogene Versorgung (Bsp. Ferienlager, Afrikanisches

des Einzelnen, irgendeiner Gruppe anzugehören, sollte die

Sippendorf);

AQ

vorgeschlagene Realisation ohne feste Begrenzungen sein.
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Statt umhüllter Volumen sollte sich die Aufgabe des Archi-

2.ANMERKUNGEN

tekten dahingehend wandeln, Regeln aufzustellen für das
Zusammensetzen willkürlich ausgewählter Volumen und
willkürlicher Anordnung solcher Volumen. Daraus folgt,
daß die Aufgabe des Architekten die Realisation von Net-

zen wird, die jeder Nutzung entsprechend jedes mögliche
Verhaltensmuster erlauben (Infrastrukturen). Die zweite

Auswahl, die der Verteilungssysteme, ist offensichtlich,
wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, in Netzen realisierbar. Das gleiche gilt für die technischen
Mittel. Netze sind materiell realisierbar.

2.1
Was an dieser Arbeit interessant erscheint, ist die Unbe-

fangenheit, mit der Friedman komplexe Probleme angeht.
Sie führt dazu, daß die Realität anhand von Aspekten be-

trachtet wird, die dem Architekt/Planer aufgrund seiner
ständigen Anpassung an die Realität fernliegen. Dies’ist
vergleichbar mit Beiträgen von Nicht-Architekten, die

Als nächster Schritt wurden zur Wahl des geeignetsten
Netzwerkes in einem bestimmten Kontext folgende Kri-

von einem anderen Standort her neue Betrachtungsweisen

terien aufgestellt:

Was an den einzelnen Konzepten interessant ist, ist ihre
Vielfalt, denn es ist notwendig, um einem komplexen Pro-

1. Bestimmung der Größen genutzter Volumen: ein Volumen für private Nutzung ca. 6 x 6 m, eines für gemeinschaftliche Nutzung ca. 60 x 60 m.

2. Verteilung ist an Transport gebunden (Bewegung).
3.

Das Bedürfnis nach Tageslicht, für das es keinen Er-

provozieren.
blem gerecht zu werden, eine Vergrößerung der Varietät
der Betrachtung zu erreichen. So ermöglichen Konzepte
wie das der Einflußbereiche und ihrer Überlagerung, der
Stadt als Konfiguration von Hindernissen, der Nutzungsanstrengung oder des Parameters der Wohndichte Lösungswerk
zeuge aufzubauen, die der Komplexität des Problems adäquater sind.
Allgemein interessant ist außerdem die Beschäftigung mit

satz gibt, bedingt die oben diskutierte Beschränkung der

Modellen und der damit verbundenen Leistungsmessung ver-

Grundflächen-Vervielfachung.

schiedener Modelle, z.B. die Messung eines Modells einer
Stadt durch die Einführung des Parameters der "Anstrengung". Dabei geht es nicht darum, eine "beste" Lösung

4. Unterscheidung des Gewichtes der unter 1. erwähnten
Volumen, - 50 und 200 ka/m“.

5.

Eine bestimmte Produktenliste, für Infrastruktur und

zu finden, sonder ein Feld von "annehmbaren" Lösungen
d.h. Lösungen, deren Meßwerte nach dem von Friedman
definierten Maß zwischen unteren und oberen Grenzen

Volumen.

liegen. Die Lösungen werden als annähernd gleichwertig
betrachtet, ihre Auswahl innerhalb des Feldes kann zufäl-

Aus diesen Kriterien ergab sich:

lig sein.

-

Ein bestimmtes Netz bestimmter Maschengröße

(Krita 1);
Eine Maschengröße entsprechend den Volumen

(Krit. 2);
Die Zahl der Geschosse (Krit. 3);
Nutzung der Grundflächen entsprechend der Belastung durch große Volumen (Krit. 4).
Wegen der Maschenvarietät und der Dürchgängigkeit wurde das 4-gradige Netz gewählt, in dem halbierte Maschen

zugelassen sind, sodaß die Varietät einem 5-gradigen
Netz entspricht.

Das zu realisierende Netz ist ein trianguliertes Raumnetz,
das sich aus einem 4-gradigen Netz durch Einsetzen von

Rotationshyperboloiden in den Punkten des Netzes ableitet.

Dann lassen sich zwei Arten von Linien, die auf der

Oberfläche des Hyperboloids liegen, anstelle dieser Oberfläche zeichnen (s. Abb.). Das Ergebnis wird als räumliche Infrastruktur bezeichnet. Die Raumstadt ist die
Menge der Varianten von Zusammenstellungen eingesetzSie soll hier

ter Volumen innerhalb der Infrastruktur.

nicht näher erläutert werden (da anderweitig veröffentl.).
Sie soll als Beispiel dazu dienen, wie man zur Lösung

eines komplexen Programms durch die Analyse "vollständiger Listen" gelangt. Die Lösung respektiert alle Wahlfreiheiten Dritter.

2.2 Kritik an den getroffenen Annahmen
Für Friedmann müssen architektonische Objekte nur zwei

sich ausschließenden Mengen von Nutzungskriterien genügen, und zwar objektiven Kriterien, unter die so allgemeine Feststellungen fallen wie: "a wall is always an ob-

stacle for passage, and an opening permits passage' und
ästhetischen Kriterien, die als vollkommen willkürlich an-

genommen werden, wobei, bedingt durch die Unklarheiten im Fortlauf des Textes, sogar technologische Kriterien
darunter fallen. Der oben angeführten notwendigen Vergrößerung der Varietät von Betrachtungsweisen eines komplexen Problems wird hier, durch die ausschließliche Aufteilung in zwei Kriterienmenagen ohne Zwischenstufungen

nicht entsprochen.
Durch die Annahme, daß "the catalog of all possible architectual linkage schemes can be the set of homogeneous
plane networks" wird eine nicht näher diskutierte Ein-

schränkung gemacht, die eine Reihe möglicher weiterer
Modellbildungen ausschließt, wie zum Beispiel operationale Verknüpfungsfunktionen. In diesem Zusammenhang
wäre es außerdem notwendig zu klären, wie ein bestehen-

der Stadtplan als Modell in Form eines Netzes abgebildet
wird, das zudem nicht homogen ist, und zwar, welche
Rolle dabei Straßen, Gebäude, Grünflächen usw. spielen
Die Festlegung auf nur drei Axiome, um eine vollständige

Beschreibung eines komplexen Problems zu gewährleisten,
erweist sich bei den angeführten Beispielen als anzweifel-

Regel sein soll, sondern eher der Beginn eines Ordnungs-

bar. Ebenso zweifelhaft ist die Annahme, daß mit einer
Liste von Verteilungen der Frequenzen von Zielpunkten
"all, possible behavior patterns of any society we can
imagine" erfaßt sind, was dazu führt, daß Friedman seine

prozesses der Architektur/Planung.

Methode für allgemeingültig hält

Zum Schluß wird bemerkt, daß diese Methode keine starre
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2.3 Verwendete Begriffe und Genauigkeit der Darstellung

en kann, denn er betrachtet nur diskrete Zustände (Addi-

Die Begriffsbildung des Verfassers erschwert nicht nur das
Lesen, sondem auch das Verständnis des Textes. Das betrifft insbesondere die unscharfe Trennung oder Gleichset -

bestimmbar, was er aber voraussetzt. Das Wachstumsmodell

zung von "method" und "model" an mehreren ausschlag-

gebenden Stellen, oder die Verwendung der Begriffe
"organisation", "system" und "mechanism'" als Synonyme.
Die begriffliche Verwirrung führt möglicherweise zur undifferenzierten Vermischung von Modell und Wirklichkeit,
die dem Leser auffällt, an dieser Arbeit besonders deutlich

tion) und nicht weitere Operationen, ist das Ganze nicht
baut er auf Netzen auf und betrachtet das Problem anhand
der Permutationen von Punktegraden in diesem Netz. Das

führt dazu, daß er schließlich den Verbindungsgrad der
Teile (connectivity) anstelle des Wachstums selbst betrachtet.Das heißt, er baut nicht problemädaquate Methoden
auf, sondern betrachtet sein Problem methodenadäquat.
Die Betrachtung der diskreten Zustände, die sich aus dem

am Beispiel Verkehrssystem.

Verzicht auf die Feststellung der Motivationen ergibt,

Nicht nur die Begriffsverwendung, sondern auch die sprach-

bringt es mit sich, daß das Modell des "Stadtmechanismus"

liche Genauigkeit der Darstellung erschwert das Verständ-

(vollständige Liste der Gesamtnutzungsanstrengungen, ab-

nis erheblich, was ein englischkundiger Leser schnell bemerken wird. Die häufigen Vereinfachungen werden damit

geleitet aus den vollständigen Listen der Konfigurationszu-

so undurchsichtig, daß der Leser stets vor vollendeten Tat-

enthält, aber keine Zustandsfolgen (operative Verknüpfung

sachen steht.

von Zuständen) regelt.
Der Wert seines Modells, der als Ordnungsprozeß deklariert wird, kann dadurch relativiert werden, daß das Fehlen einer Zustandsfolge bedingt, daß kein Realisationsprozeß eingeleitet werden kann, weil ein Istzustand mit

2.4 Anmerkungen zum Aufbau
Der Text reiht einzelne, oft interessante Konzepte anein-

ander, deren Beziehungen so wenig kontrolliert werden, daß
nicht nur der Textaufbau, sondern auch die dargestellten
"methods for architects/planners" schwer nachzuvollziehen
sind. Diese Konzepte sind zumeist schon in früheren Jahren
ausgearbeitet und zum Teil veröffentlicht. In der Zusammen-

stände und der Verhaltenszustände) nur Zustandsvarianten

keinem weiteren Zustand verknüpft ist.

2.6 Bezugnahme auf andere Arbeiten

fassung verlieren sie ihre vorher sinnvollen Randbedingun-

Die Tatsache, daß Friedman keinen Bezug zu Arbeiten und

gen und werden dadurch, daß sie im Hinblick auf eine

Untersuchungen nimmt, die anderweitig auf diesem Gebiet

"allgemeingültige" Methode verwendet werden, anzweifelbar. Zum Beispiel wird bei der Begrenzung der Grundflä-

geleistet worden sind, ist erstaunlich. Immerhin gibt es

chenvervielfachung aufgrund der notwendigen Tagesbelichtung die Einschränkung fallengelassen, daß auch nicht na-

eine Reihe von Arbeiten, die sich mit ähnlichen Problemen
oder Teilen von ihnen beschäftigen, z.B. Alexander,
Cowan, Chadwick, R.L. Meier, Studer, Stone u.a.

türlich belichtete Nutzungsflächen zulässig sind (vergl.
B+W 2/68). Dadurch wird es Friedman erst möglich, die
Vervielfachung auf zwei "levels" zu beschränken und dann
zu behaupten, daß der Abstand von Aktivitäten ohne Ver-

tikalkomponente bestimmbar ist. Dieses wiederum führt
dazu, daß nur ebene Netze als Modelle erscheinen, worauf
seine gesamte Arbeit basiert.

Solche Vorgehensweisen lassen sich wiederholt feststellen,
sodaß die Logik des Gesamtaufbaus nicht erkennbar ist.
Außerdem könnten Teile ohne Verständnisverlust fortfallen, z.B. die Abbildungen von räumlichen Netzen, die
im weiteren nicht betrachtet werden, auf ebene Netze,
oder die Betrachtung der "Pannen" zur Rechtfertigung bestimmter Netzarten, die später bei der Anwendung der
Netze als Stadtmodelle nicht diskutiert werden. Es werden

Prinzipien aufgestellt, die nicht durchgehalten werden, so
zum Beispiel werden den Axiomen bestimmte Aufgaben zugewiesen: das erste Axiom definiert das Thema, die beiden

anderen definieren die zulässigen Operationen. Diese Rollenzuweisung tritt in keinem der tatsächlich aufgestellten
Axiomsysteme auf, vielmehr werden sie sogar teilweise zu
Sollbestimmungen .

Zusammenfassend kann man sagen, daß es überraschend ist,
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