
Es genügt somit, die typischen Elemente einer dem Flußbett, dem Ufer, dem gewundenen Das Leben in einem Haus oder einer Stadt
Stadt aufzuzählen, um das Leben der Lauf des Flusses, dem Rauschen des Wassers, geschieht nicht bloß im Raum, es ist aus dem
Menschen zu erahnen. dem Wachsen der Pflanzen und dem Raum selbst gemacht.
Was fällt uns ein, wenn wir an Los Angeles Schwimmen der Fische. Wenn nun der Raum aus lebenden Elementen
denken: Breite Straßen, Drive-in-Restau- Ebenso können nicht die Handlungs- Patterns besteht, aus den Handlungs-Patterns im
rants, Vororte, Flughäfen, Hamburgerbuden, im Raum, die das Leben in Häusern und Raum, erkennen wir, daß das, was uns als tote
Parkuhren, Strände, Reklameflächen, Super- Städten beherrschen, von dem Raum ge- Geometrie und die wir Haus oder Stadt
märkte, freistehende Einfamilienhäuser, Vor- trennt werden, in dem sie auftreten. nannten, erschien, in Wirklichkeit ein beweg-
gärten, Verkehrsampeln ... Jedes Pattern ist ein lebendiges Ding, ein liches Ding, ein lebendiges System, eine

Und wenn wir an eine mittelalterliche, Handlungs-Pattern im Raum, wie ein Fluß Ansammlung von Interaktionen und neben-
europäische Stadt denken: Kirche, Markt, in Wasserfall, ein Feuer, ein Sturm - etwas, bei noch ein Handlungs-Pattern im Raum ist,
Rathausplatz, Stadtmauer, Stadttore, enge, das immer und immer wieder geschieht und jedes gewisse Handlungsweisen immer und
winklige Straßen und Gassen. Ein Haus das genau eines der Elemente ist, aus denen immer wiederholend, aber trotzdem veran-
neben dem anderen, das jeweils eine große die Welt gemacht ist ) kert durch seinen Ort im Raum. Wenn wir uns
Familie beherbergt, Dächer, enge Durch- Daher versteht es'sich auch von: selbst; daß wirklich wünschen, das Leben in einem Haus
gänge, eine Schmiede, Bierlokale ... wir nur die Handlungs-Patterns als die Oder in einer Stadt zu verstehen, müssen wir

In jedem dieser Fälle löst schon die bloße penden Elemente des Raumes verstehen Zuerst versuchen, die Struktur des Raumes
Aufzählung dieser Elemente Erinnerungen können selbst zu begreifen.
aus. Diese Elemente sind nicht nur tote Aber auch der Raum selbst lebt und atmet: Wir wollen nun einen Weg zum Verständnis
Bestandteile der Architektur oder des Bauens px jst der Raum, der das Gehen und Drängeln des Raumes, in dem die Handlungs- Patterns
„jedes Element hat seine Geschichte. Die uf dem Gehsteig in New York bewirkt; esist auf eine ganz natürliche Weise entstehen, zu
pc der Elemente regen unsere Vorstel- ger Raum, den wir Veranda, den wir das finden suchen, um dem Ziel ein Stück näher
Me on und wir überlegen, was wohl Handlungs-Pattern „Die-Vorübergehenden- zu kommen, Handlungs- Pattern und Raum

1e Menschen in diesen Elementen tun und peobachten“ nennen. als eine Einheit zu begreifen
wie das Leben in einer Umgebung, die aus
diesen Elementen besteht, sein mag.

Das heißt aber nicht, daß schon der Raum die zHandlungen schafft. Kapitel 5
Zum Beispiel „verursacht“ nicht das konkrete
räumliche Pattern eines Gehsteigs in einer
modernen Stadt das unterschiedliche Verhal- Patterns des Raums
ten der Menschen dort.

Was dort passiert, ist vielschichtiger. Die
Menschen, die den Gehsteig bevölkern, sind P .
insoweit von ihrer Kultur geprägt, als sie den Diese Handlungs-Patterns sind
Gehsteig als Teil ihres Raumes und ihrer ; ; ;
Kultur verstehen und den Gesteig als Pattern UNMET. mit SEWISSEN z
begreifen. Es ist dieses EN das sich in ST geometrischen Patterns imKöpfen festgesetzt hat und das verursacht,daß sich de Menschen auf Gehsteigen so Raum verbunden. Jedes Haus
verhalten, wie man sich eben auf ihnen und jede Stadt besteht in der
verhält, und nicht die bloß räumlichen . .
Aspekte des Betons, der Mauern und der at, wie wir sehen werden, aus
Bordsteine. ; ; Und schließlich möchte ich natürlich ein

Das heißt aber auch, daß Menschen diesen Patterns im Raum und { Bild zeichnen, das mir erlaubt, die Hand-
verschiedener Kultur a Dan aus nichts anderem:sie sind die lungs-Patterns zu verstehen, die immer und
terns besitzen und sich demgemäß auf dem immer wieder in diesem Ding vor sich gehen,Gehsteig anders verhalten. Ein Gehsteig in Atome und Moleküle der dessen Struktur ich SUCL, In deren
New York zum Beispiel wird hauptsächlich gebauten Umwelt. Worten, ich suche nach einem Bild oder einer
zum Gehen, Drängeln und Laufen benutzt. Struktur, das mir in einer eher auffälligen und
Zum Vergleich denken wir an einen Gehsteig doch einfachen Weise über die äußeren Eigen-
in Jamaika oder Indien, auf dem man sitzt, schaften der Dinge, deren Handlungs-
plaudert, manchmal Musik macht oder sogar Wir sind jetzt soweit, daß wir das Basis- Patterns ich gerade studiere, Rechenschaft
schläft. Falsch wäre es zu glauben, daß sich problem jedes Hauses oder jeder Stadt ablegt.
beide Gehsteige gleichen. begreifen: Woraus sind sie gemacht? Woraus Was ist dann die fundamentale „Struktur“
Das bedeutet ganz einfach, daß‘ ein Hund Een, ah Strukturen? Was ist ihre eines Hauses oder einer Stadt?Ss ule. z ein „, da, and- D. ische stanz? je 7 In- ” „ wJungs-Pattern nicht aus dem Raum abgelöstNeltenDerdenenWrUCen9RanSauzwaSEdemwerden kann, in dem es stattfindet. Aus Kapitel 4 Wissen Win. daß. der etzten Kapitel, was die Struktur eines Hauses

Sa N E “ &gt; oder einer Stadtist.
Jeder Gehsteig ist ein in sich geschlossenes Charakter jeder Stadt undjedes Hauses durch 5 &lt;
System, das zweierlei beinhaltet: Das Feld die Handlungen geprägt wird, die dort immer Die Struktur besteht aus gewissen konkreten
geometrischer Beziehungen, das seine kon- und immer wieder auftreten; und daß die Flementen, wobei jedes Element einem
krete Geometrie festlegt und das Feld Handlungs- Patterns irgendwie mit dem Handlungs-Pattern zugeordnet ist.
menschlicher Handlungen und Ereignisse, die Raum zusammenhängen. Auf einer geometrischen Ebene betrachtet,
damit assoziiert sind. Bis jetzt wissen wir aber noch nicht, welcher sehen wir, daß sich bestimmte physische

In Bombay schlafen Menschen auf dem Aspekt des Raumes mit den Handlungen Elemente endlos wiederholen und miteinan-
Gehsteig oder parken dort ihren Wagen ... in korreliert. Wir haben noch kein Bild eines der in fast endlosen Variationen und
New York geht man nur auf dem Gehsteig - Hauses oder einer Stadt, das uns deutlich vor Kombinationen verbinden.
beides darf nicht als ein Gehweg-Pattern, das Augen führen könnte, wie die äußere Fine Stadt besteht aus Häusern, Gärten
nur verschieden verwendet wird, interpretiert Struktur - Gestalt und physische Geometrie - Straßen, Gehsteigen Einkaufszentren. Ge-
werden. Der Gehsteig in Bombay (Raum und mit den Handlungen zusammenhängt. schäften, Arbeitsplätzen, Fabriken, vielleicht
Handlung) hat ein Pattern; der Gehsteig in Nehmen wir an, daß ich mich für irgendeine auch aus einem Fluß, aus Sportplätzen,
New York (Raum und Handlung) hat ein Struktur interessieren würde. Was heißt das Parkplätzen ...
anderes. Sie sind zwei gänzlich verschiedene aber ganz genau? Ein Haus besteht aus Mauern, Fenstern,
Patterns. N heißt natürlich, daß ich alles auf ein Türen, Zimmern, Decken, Ecken, Stufen,

. . e vereinfachtes Bild reduzieren muß, um ein Stiegenhäusern, Türklinken, Terrassen, Blu-
"una a Ganzes zu erkennen. A . mentöpfen ... in immerwährender Wieder-
Gememplatz Außerdem heißt das, daß ich, soweit es holung.

Paz: . . möglich ist, dieses Bild aus wenigen Elemen- Eine-gotische Kathedrale besteht aus einem
Das Wort „Fluß“ beschreibt zugleich ein ten aufbauen muß. Je weniger Elemente ich Hauptschiff, Seitenschiffen, einem Westtor,
Pattern des physischen Raumes und ein benötige, desto reicher sind ihre Beziehungen einem Querschiff, einer Chorempore, einer
Handlungs-Pattern. untereinander und desto mehr kann ich die Apsis, einem Wandelgang, Säulen, Fenstern,

Wir trennen nicht zwischen Flußbett und „Struktur“ dieser Beziehungen in einem Bild Strebepfeilern, Gewölben, Streben, Maßwerk
Fluß. Wir unterscheiden auch nicht zwischen einfangen. an den Fenstern


