
Hier sehen Sie einen Überblick einer Pattern für Schritt, und alles in seiner Macht Auf dieser Ebene der Argumentation haben
Language für Steinhäuser in Süd-Italien. Stehende tut, um sie durch Anlage und wir das Konzept einer Pattern Languageel Gestaltung seines Hauses mitzuschaffen, wird defini En Wi. } daß A. - 1tz N, Wir, genau definiert. ir wissen, daß sie ein

an ehr Hauptraum, ungefähr 3 Meter die Stadt ihre Struktur aus der stückweisen endliches System von Regeln ist, das jeder
Haupteingang mit zwei Stufen Aggregation individueller Handlungen ge- benutzen kann, um eine unendliche Varietät
Kleinere Räume neben dem Hauptraum winnen, . ‚on Gebäuden zu generieren und daß die
Bögen zwischen den Räumen Jeder Mensch wendet die Sprache unter- Verwendung der Sprachen den Menschen in
Kegelförmiges Hauptgewölbe schiedlich an. Jeder Mensch benutzt die Stadt und Land erlaubt, genau das Gleich-
Kleinere Gewölbe innerhalb des Kegels Sprache, um das Haus seiner Träume zu gewicht zwischen Uniformität und Varietät
Weißgetünchte Oberflächen verwirklichen; um die Bedürfnisse seiner zu finden, das erst das Leben eines Ortes
Sitzplatz vor der Tür Familie zu befriedigen; um sich dem Bauplatz sziftet. In diesem Sinne haben wir das Beispiel

. . nn zn und seiner Relationen zur Straße anzupassen eines Codes gefunden, der zu gewissen Zeiten
Diese Sprache generiert die einfachen Häuser ... Aber trotz aller Unterschiede gibt es überal' genau das in einem Haus oder einer Stadt
dieser Zeichnung: Konstanz und Harmonie, geschaffen durch bewirkt, wie der genetische Code im mensch-

die Wiederholung der Patterns. 'ichen Organismus.
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Sie generiert aber auch die komplizierteren
und weniger ähnlichen Häuser dieser Zeich-
nung:
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z el ® werden, innerhalb derer die Intuition der

Der nm et EM An Pre Language Kapitel 14 Leute von Spezialisten ausgebeutet wird, EArGlIen.NOhHErZuChSpaßenENinnerhalbderersienichtmehrlängerdieNem©nETV°einfachstenPatternskennen,dieeinstmalsIn dieser Sprache gibt es zum Beispiel noch erbreitbare Patterns ihrem Verhalten eigen waren, wird es not-
Patterns, die beinhalten: wendig, die Patterns zu explizieren, so präzise
Enge Straßen N Um uns einer verbreiteten und und wissenschaftlich, daß sie auf eine neue
Straßenverzweigungen . ed Art und Weise - explizit statt implizit - in aller
lebendigen Sprache zu nähern, Öffentlichkeit diskutiert werden können.
müssen wir zuerst ler nen, Um die Patterns explizieren zu können,
£: . müssen wir zuerst noch einmal die komplexe
Patter NS ausfindig ZU machen, Struktur eines Patterns studieren.
die bedeutend gCNUS und fiähig Durch dieses Buch zieht sich ein langsames
sind, Leben zu generieren. Erwachen, ein wachsendes Verständnis für
; die Zusammensetzung eines Patterns. Dieses
Erwachen beginnt mit Kapitel 4 und 5, wo das
e ® E Konzept definiert wird; in Kapitel 6 und
Wenn wir hoffen, unsere Städte und Gebäude 5467 in den Kapiteln 10, 11 und 12 wird es
wieder lebendig werden zu lassen, müssen wir rweitert und neu definiert.

OR N l unsere Sprache neu han Ich will nun versuchen, die Struktur eines
7 WE PONENS SO aD ie x Si 0 A En, a einzelnen Patterns zu präzisieren, so daß alle
0den. Wir: En Hal ESEr OPT Ahkurd "Eigenschaften, die lebendige Patterns haben
WETCEN, rl SEIEN EIBENEN ONE müssen, wie sie in den vorangegangenen
QNECN WO ZU SEE nr Kapiteln besprochen wurden, bedacht sind.
Um diesen Anforderungen zu genügen,
benötigen wir ganz einfach eine allgemein Jedes Pattern ist eine dreiteilige Regel, die
verständliche Art und Weise, über die eine Beziehung zwischen einem Kontext,
Patterns zu sprechen. einem Problem und einer Lösung ausdrückt.

Wie kann das geschehen? In traditionellen Jedes Pattern ist als ein Element in der Welt
Kulturen existieren die Patterns als unab- eine Beziehung zwischen einem bestimmten
T - hängige Einheiten im Allgemeinverständnis, Kontext, einem bestimmten Kräftesystem,
Zus rassen vor der Tür so daß es für sie weder notwendig war, sie im das in diesem Kontext auftritt und einer
Era Gebäude einzelnen zu kennen oder beim Namen zu bestimmten räumlichen Konfiguration, die
Ss Ten iche Brunnen an Kreuzungen nennen, noch fähig sein zu müssen, übersie zu diesen Kräften erlaubt, sich selbst zu erhalten.
tufen in der Straße sprechen. Sie waren so selbstverständlich wie Als ein Element der Sprache ist das Pattern
Diese größeren Patterns vermitteln der Stadt die Regeln der Grammatik, die man spricht. eine Handlungsmaxime, die zeigt, wie diese
ihre Struktur. Wenn jeder, der ein Haus baut, In einer Zeit jedoch, innerhalb derer die räumliche Konfiguration verwendet werden
diesen umfassenderen Patterns folgt, Schritt Sprachen nicht mehr länger breit geteilt kann, damit das bestehende Kräftesystem


