
Oder: Denken wir an die Veranda, die wir in Kapitel Wegen und Sitzplätzen und Mauern, welche
Wo eine Schnellstraße auf eine Hauptver- 4 vorgestellt, und an das Handlungs- Pattern, das Gebäude umgeben ..:
kehrsader trifft — hat die Auffahrt zur das wir mit „Auf-der-Veranda-sitzen-und- ()
Schnellstraße die Form eines Kleeblatts. die-Vorübergehenden-beobachten“ bezeich- : . . x

net-haben: Und was am meisten erstaunt, ist, wie gering
Jedes Gesetz oder Pattern ist selbst wiederum N a die Zahl der Patterns ist, die ein Haus oder

ein Pattern der Beziehungen für ganz andere We NED des Nu NE mit He eine Stadt ausmachen.
DR die Au wiederum Patterns der N die Bevam!e Velahdar Es ang Man könnte sich vorstellen, daß sich ein Haus

gen Snd. ; - ; ; aus Tausenden von Patterns und eine Stadt

Obwohl jedes Pattern augenscheinlich aus vielmehr Ne la En ziehungen. Pin t Vor aus Abertausenden zusammensetzt ... Tat-
kleineren Einheiten, die wie Teile aussehen, Dee he eh chte Yartemm On sache ist aber, daß ein Haus im wesentlichen. ; N gehenden-beobachten“ stattfinden kann, . SE

zusammengesetzt ist, sehen wir bei genaue- wäre es nötig, daß die Veranda etwas erhöht durch ein paar Dutzend Patterns definiert ist.
rem Hinschauen, daß diese augenscheinlichen ist gegenüber- der Straße: weiterhin. daß die Auch Großstädte ‚wie London oder Paris
„Teile“ wiederum Patterns sind. Veranda groß genug ist um einer Gruppe von werden im wesentlichen nur durch ein paar

Denken wir zum Beispiel an das Pattern, Menschen Platz zum Sitzen zu bieten. selbst- Hundert Patterns bestimmt. 1
das wir eine. Tür nennen. Dieses Pattern verständlich. auch; daß. die Veranda nach Kurz gesagt heißt das, daß die Patterns eine
besteht aus der Beziehung zwischen dem vorne hin offen ist. oder Öffnungen zwischen besondere Kraft und Bedeutung haben, um
Türstock, den Türangeln und der Tür selbst: Pfeilern hat und daß das Dach von Säulen eine endlose Varietät von Gestalten zu
Diese Teile setzen sich ihrerseits aus kleine- getragen wird schaffen. Sie sind so bedeutend, so allgemein-
ren Teilen zusammen: Der Stock besteht aus ) gültig, daß sie sich in millionen- und
Pfosten, Querbalken und Abdeckbrettern Dieses Bündel an Beziehungen ist notwendig, abermillionenfacher Art und Weise kombi-
über den Verbindungsstellen; die Tür aus weil es direkt kongruent mit dem Handlungs- nieren können, zu einem solchen Ausmaß,
Pfosten, Querbalken und Paneelen; die Angel Pattern ist. daß wir, wenn wir durch Paris spazieren, von
aus Blatt und Heft. Trotzdem sind alle diese Die Länge der Veranda, ihre Höhe, Farbe, der Varietät der Gestalten überwältigt
Dinge, die. wir „Teile“ nennen, „selber das Material, aus dem sie gemacht ist, die werden und die Tatsache wie ein Schock
wiederum Patterns, von denen jedes eine fast Höhe der Seitenwände, die Art, wie die wirkt, daß es diese Invarianten sind, die dieser
unbegrenzte Anzahl von Gestalten, Farben Veranda mit dem Rest des Hauses verbunden Varietät zugrundeliegen ... EEE
und Größen annehmen kann, ohne das Feld ist, sind dagegen weniger wichtig - diese In diesem Sinne sind die Patterns vielleicht
der Beziehungen zu sprengen, der es zu dem Faktoren können variieren, ohne die eigent- Noch bedeutender und mächtiger, als wir es in
macht, was es ist. . ] liche Bedeutung der Veranda zu beeinflussen. der Diskussion klären konnten. Aus einer

Die Patterns sind nicht nur irgendwelche Handvoll Patterns kann eine riesige, fast
Patterns von Beziehungen, sondern die In diesem Sinne ist jedes Pattern der unbeschreibliche Varietät erzeugt werden -
Patterns von Beziehungen für wiederum Beziehungen im Raum kongruent mit einem und ein Gebäude in all seiner Komplexität
kleinere Patterns, die selbst wiederum andere Handlungs- Pattern. und Varietät besteht eigentlich nur aus einer
Patterns haben, die sie zusammenhalten - bis Das Pattern der Beziehungen, das wir kleinen Anzahl von ihnen.
wir endlich erkenntn, daß die Welt aus nichts Schnellstraße nennen, ist einfach das Pattern Die Patterns sind die Atome des vom
Ne als ch ee ers ber der Beziehungen, das benötigt wird, um Menschen geschaffenen Universums.
Sehedem miehumeseriellen Patterns ber gehnellaufeingeStraßedie nur beschränkis Die Chemie lehrt uns, daß die Welt in ihrer

Das Handl s-Patt &gt; gesagt: Komplexität aus der Kombination von
Weiter heißt das, daß jedes Pattern im Raum Das P UNE de re ich . ungefähr 92 Elementen oder Atomen besteht.
ein Handlungs-Pattern hat, das mit ihm Ti as KU he“ eziehungen, das das Das ist für jemanden, der zum ersten Male mit
verbunden ist. N PAtEILL der Dezichungen, we jehös pendeln der Chemie in-Berührung kommt, eine er-
Das Pattern einer Schnellstraße zum Beispiel wird, um chinesisch kochen zu können: ER NE N
SB EndieReel fi ie N CLden an ist das‘ Handlungs-Pattern -die geändert hat - weit entfernt von den kleinen
gen, die durch die Regeln definiert werden: rundlage. gr : A f E

Autofahrer müssen sich an bestimmte Ge- Und sofern es verschiedene „Arten“ von NUHR Rehik dab SE eh andere
schwindiekeitsbegrenzungen halten. cs gibt Küchen gibt, gibt es entsprechend den Patterns von Partikelchen und Wellen sind
Regeln, die bestimmen, wie man die Fahr- unterschiedlichen Kulturen leicht differieren- und. daß selbst. das „elementarste“ Partikel-
bahn zu wechseln hat; alle Wagen fahren in de Handlungs-Patterns. Shen. das  EICKON - Aur cine pulsierende
der selben Richtung; es gibt bestimmte Arten In jedem Fall ist das Pattern der Welle in dem Stoff st. aus dem die Welt
des Überholens; man fährt bei Ein- und Beziehungen im Raum die Invariante, die sich emacht ist. und nicht ein Ding“ Trotzdem
Ausfahrten elwas langsamer. ; ; mit den Handlungs-Patterns wiederholen  ndern die sich wechselnden  Anschausn en
‚Auch das Pattern einer Küche, wie es in muß, da es ja die Beziehungen sind, die die ; 8

einer Kultur üblich ist, enthält eine bestimm- ES nichts an der Tatsache, daß auf der Ebene, auf
te Anzahl von Handlungs-Patterns: Die Art Handlungs-Patterns tragen. der die Atome auftreten, sie als bestimmbare,
und Weise, wie Menschen diese Küche benut- Wir realisieren, daß es die Handlungs- wiederkehrende Einheiten erscheinen. Selbst
zen, wie das Essen zubereitet wird, wie manin Patterns im Raum sind, die sich in einem Wenn sich einmal große Veränderungen inder
der Küche ißt oder nicht; die Tatsache, daß Cebäude oder einer Stadt wiederholen: Und Physik durchsetzen sollten und wir eines
man Teller stehend abwäscht ... und so weiter. SONST gar nichts. Tages bemerken, daß die sogenannten Atome

aD n In einem Haus oder einer Stadt geschieht ULM De AN puren CCL WelS An Cinem)
Selbstverständlich „verursachen“ die Pat- ichts von Bedeutung: außer d x Bd tieferen Bereich sind, wird die Tatsache
terns des Raumes nicht die Handlungs- - ung, außer dem, daß durch bestehen bleiben, daß es irgendwelche Einhei-
P, die Patterns definiert wird. ; ibt. die d t h ir heute
0 . ht" das Handl Denn was die Patterns betrifft, betrifft Atom en  EnDED SH SPIECAEN: WAS WIDE

enso wenig „verursacht“ das Handlungs- zugleich die äußere Gestalt wie umgekehrt. . .
Pattern das Pattern im Raum. Das gesamte Sie sind vollkommen für ihre SO meirische GE Ar den Er edle
Pattern, sowohl das Pattern des Raums, als Struktur verantwortlich: Sie sind der sichtba- Weltaus WEOn a EM ale At Sn
auch das Handlungs-Pattern, ist ein Element re, zusammenhängende Stoff, der sich immer % ei ht een ide Or amenta cn, N Kundert
der menschlichen Kultur. Es wird von der und immer wiederholt: Sie sind die Basis der Pate Ba it ES ar X sch” di
Kultur erzeugt, verbreitet, im Raum ist es Variation, die jedes Element leicht modifiziert atterns. gemacht 151, un ee
bloß verankert. Erscheinen läßt unglaubliche Komplexität im Ende aus nichts

. . . Und zugleich sind sie für die sich dort NE PETE LEN dieser
Es gibt aber einen fundamentalen inneren ‚i°gerholenden Handlungen verantwortlich, 8 ;
Zusammenhang zwischen Handlungs- Pat- und deshalb vermitteln sie einem Haus oder Sicherlich unterscheiden sich die Patterns von
terns und Patterns des Raums, in dem erstere iner Stadt am ehesten ihren Charakter ... Ort zu Ort, von Kultur zu Kultur, von Epoche
StAHÄNEN: ne N zu Epoche; aber sie werden vom Menschen
Genaugenommen ist das Pattern im Raum Jedes Haus erhält seinen Charakter genau geschaffen und hängen von der Kultur ab.
die Vorbedingung, Voraussetzung für das von diesen sich wiederholenden Patterns. Trotzdem hat die Welt zu jeder Zeit und an
Handlungs-Pattern. Denn es stiftet das Das gilt nicht nur für allgemeine Patterns, jedem Ort ihre Struktur durch eine und von
Medium. In diesem Sinne spielt es eine sondern für das ganze Haus: Alle Details; die einer Anzahl von Patterns bezogen, die sich
fundamentale Rolle. Es erlaubt, daß sich das Gestalt der Räume, den Charakter des wieder und wieder wiederholt haben.
Handlungs-Pattern im und durch den Raum Ornaments, die Art der Fensterscheiben, die Diese Patterns sind nicht in dem selben
immer und immer wiederholen kann, und es Türgriffe, das Licht, die Art und Weise, wie Sinne Elemente wie Ziegelsteine und Türen -
ist deshalb eines der Dinge, die einem sich die Decken unterscheiden, die Verbin- sie sind es in einem tiefgreifenderen und
Gebäude oder einer Stadt ihren Charakter dungen von Gebäude zum Garten und zur dynamischeren Sinne. In dieser Form bilden
verleihen. Straße, wie auch zum Raum und zu den sie die Substanz der Häuser und Städte.
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