
A für dieses Projekt war der Wunsch Die Alhambrader Schulleitung, das Lehrangebot so
stark zu erweitern, daß sowohl Schüler der
Gymnasialstufe als auch Studenten in den
ersten Jahren ihrer akademischen Ausbil- A
dung davon angesprochen werden würden. ME
Die Idee, eine solche vom traditionellen Aus- Fr (
bildungsschema abweichende Institution zu 7
schaffen, ging natürlich einher mit der Not- |
wendigkeit, die Anzahl der Schüler und Leh- MS | in
rer zu erhöhen, was wiederum zu der Forde- es
rung nach zusätzlichen Räumlichkeiten
jührte. Die Schulleitung entschloß sich
daher, auf einem Grundstück am Stadtrand
von Tokio eine völlig neue Schulanlage von
ca. 13.000 m“ zu errichten.

Die Arbeit an diesem Projekt wurde unter
der Annahme begonnen, daß man beim Ent-
wurf eines Gebäudes oder einer Gruppe von
Gebäuden hierarchisch vorgehen muß, rechte Seite:
indem man zunächst die größten Teile der Eishin Universität
Struktur des neuen Gebildes findet und dann Lageplan
nach und nach diese allumfassende oder
übergeordnete Struktur weiter differenziert Cluny In
durch Wachstum kleinteiligerer und unterge- In
ordneter Strukturen, ähnlich der Entwick- |
lung eines komplexen Organismus aus einer
einzelnen Zelle, der zu jedem Zeitpunkt voll- A
ständig und ganz ist, auch wenn er noch nicht Une
voll entwickelt und ausgereift ist. rn.

Am Anfang stand also das Problem, eine EINE
Methode zu finden, mit deren Hilfe eine sol- &gt; n
che übergeordnete Struktur (Lageplan) für
die Anlage gefunden werden konnte. In
einem guten Lageplan sind zwei voneinander ;
unabhängige Strukturen enthalten, die mit-
sinander im Einklang stehen: die dem Pro- —
jekt selbst innewohnende innere Struktur, die
von funktionellen und menschlichen Erfor-

dernissen und Ansprüchen geformt wird, und ar BE
die durch den Kontext gegebene äußere ein Modell
Struktur, bestimmt durch Topographie des AD mit Studenten
Baugeländes, vorhandene Vegetation, exi- Fasae in Tokyo
stierende Gebäude, Wege, Straßen, klimati- ZZ |
sche Bedingungen etc. Der erste Teil der 7 rechte Seite:
Arbeit bestand darin, sich über die innere Modell
Struktur der Schule klar zu werden, und die
übergeordnete Struktur zu finden durch die
Beschreibung einiger weniger großformiger
räumlicher Einheiten, die dann spätersolange durch Unterteilung in immer kleinere Ken Peter mann
Struktureinheiten weiter ausgefüllt werden
sollte, bis der Lageplan komplett war. ® e

Die innere Struktur eines Projektes umfaßt E h Ss h I T kdie Zuordnung aller nach funktionellen und 1S mn C u ec 9 0 vo
menschlichen Gesichtspunkten erforderli-
chen Elemente dieses Projektes. Sie kann Architekt:
unabhängig vom Baugelände und vom Kon- CES Ch - A 1text verbal formuliert werden, bevor der (Christopher Alexander)
eigentliche Entwurfsprozeß begonnen hat,
und vermittelt in der Form einer Pattern
Language ein allgemein verständliches und
diskutierbares Vorstellungsbild über den
Charakter und das Funktionieren des Projek-
(es.

Anstatt programmatisch die: Nutzungen
und Dimensionen der benötigten Räume auf-
zulisten, definiert die Pattern Language die
f{ühlbare materielle Realität und die Bezie-
hungen der einzelnen Teile untereinander. In
diesem Sinne ist die Pattern Language eine
Art archetypische Beschreibung, die keine
bestimmten Entwurfslösungen anbietet oder
vorschreibt.

Die letztgültige Form, die das Projekt neh-
men wird, wird durch die existierende Struk-
tur der räumlichen Elemente auf dem Bauge-
lände, die äußere Struktur, bestimmt.

Beim Entwurf eines Lageplans stellt sich
die Aufgabe, die inneren und äußeren Struk-
turen miteinander in Einklang zu bringen und
eine neue unabhängige Struktur zu schaffen,
in der die beiden ursprünglichen vereinigt
sind (siehe Alhambra, Cluny III). Keine der
beiden Strukturen darf die andere dominie-


