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Peter Eisenmann: Ich bin Christopher Alexander das erste Mal vor genau zwei Minuten

sagen, ist absolut nicht das, was ich in meiner
gestrigen Vorlesung gesagt habe. Selbstver-

begegnet, aber ich habe das Gefühl, ich
würde ihn schon sehr lange kennen. 1959
arbeitete ich in Cambridge, USA, für Ben

ständlich bin ich davon überzeugt, daß es
sehr ernsthafte Leute gibt, die mit der privilegierten Betrachtungsweise der Architektur

Thompson und TAC. Zu jener Zeit war
Chris Alexander in Harvard. Dann ging ich
nach Cambridge, Großbritannien, ohne zu

aufräumen wollen. Doch Worte sind sehr,
sehr billig. Man kann an intellektuellen Diskussionen, rechts, links, in der Mitte teilneh-

wissen, daß er schon dort gewesen war. Er
hatte dort Mathematik studiert und sich dann
der Architektur zugewandt. ich war dort aus

keinem besonderen Grund, einfach nur weil
Michael McKinnell mir gesagt hatte, daß ich

men und den einen oder den anderen Weg
einschlagen. Ddoch wenn ich mir die Bauten
anschaue, die aus einer Betrachtungsweise
resultieren, die der meinigen verwandt ist,
und sie mit den Bauten jener Postmodernen

ungebildet sei und nach England gehen solle,

vergleiche, dann stelle ich fest, daß die

um klüger zu werden. Sandy Wilson, eine
Kommilitonin an der Fakultät in Cambridge

Gebäude — wie auch immer die Worte
geklungen haben mögen — vollkommen

und heute dort Architekturprofessorin, gab

unterschiedlich sind. Diametral entgegenge-

mir ein Manuskript zu lesen: Es war Alexan-

setzt. In der Tat, ich weiß gar nicht genau,

ders Doktorarbeit, die später sein erstes

worum es jenen Architekten eigentlich geht;

Buch werden sollte, Notes on the Synthesisof

ich weiß allerdings, daß es ihnen nicht um

Form. Der Text verärgerte mich derart, daß

Gefühle geht. So gesehen sind jene Gebäude

ich beschloß, meine eigene Doktorarbeit zu
schreiben. Ihr Titel lautete Die formalen
Grundlagen der modernen Architektur; es
war der Versuch, die Argumentation des
Alexander’schen Buches dialektisch zu

den entfremdeten Konstruktionen sehr ähnlich, die ihnen seit 1930 vorangegangen sind.
Alles, was ich sehe, ist: erstens, eine neue
und launenhafte Sprache, zweitens, vage,
verfremdete und manieristische Anspielun-

widerlegen. Sein Buch wurde veröffentlicht;

gen auf die Architekturgeschichte. Die gan-

meine Arbeit war so primitiv, daß ich niemals
auch nur daran gedacht habe, sie zu veröffentlichen.
Vorhin habe ich mir die Tonbandaufzeich-

zen Spielereien der Strukturalisten und die
ganzen Spielereien der Postmodernen sind in
meinen Augen nichts anderes als Intellektualismen, die mit dem Kern der Architektur

nung deiner gestrigen Vorlesung angehört,

wenig zu tun haben. Jener hat, wie eh und je.

Chris; und wiederum stoße ich auf Argu-

mit Gefühlen zu tun.

mente, denen ich widersprechen muß. Du

sagst, daß wir unsere Kosmologie verändern

müssen, eine Kosmologie, die ihre Grundla-

.

PE: In der Jung’schen Kosmologie magst du

ein fühlender Typ sein und ich ein denkender

gen in der Physik und den Naturwissenschaf-

Typ. Mir wird es nie gelingen, jene Gefühle

ten der Vergangenheit hat und in einem

aufzubringen, die du verspürst, wie umge-

gewissen Sinn 300 Jahre alt ist. Sowei stimme

kehrt

ich mit dir vollkommen überein. Du sagst

S

CA: Uber die Sache mit dem fühlenden Typ

N dem nn LS gar

Dampfmaschine zugänglich, da es unserer

‚Schen

mechanistischen

Betrachtungs-

weise der Welt entspreche, während uns das

Ordnungssystem einer Symphonie
Mozart nicht zugänglich sei.

On et u GfKatio ST Daß Pa MEN:

Klassifikationen. Daß wir unterschied-

ichs se aufweisen, ist eine Tatsa-

che,

die nicht zu leugnen ist. Der Kern der

von

Glaubst du nicht, daß die Aktivitäten der
französischen Strukturalisten den Versuch

darstellen, ein Ordnungssystem der Dinge im
Gegensatz zu einem Ordnungssystem der
Mechanismen herauszufinden, eine Ontolo-

gie der Dinge im Gegensatz zu einer Epistemologie der Dinge, d.h. eine innere Struktur? Diese philosophischen Fragen beschäftigen die Franzosen seit nun etwa 20 Jahren.
Sprichst du nicht von etwas Ahnliches?

Christopher Alexander: Ich weiß nicht, welche Leute du meinst.

PE: Ich meine Roland Barthes, Michel Fou-

cault, Jacques Derrida.
CA: Was sagen sie?
PE: Sie sagen, daß es Strukuren im Inneren

der Dinge gibt und daß wir über die bloße
Funktion einer Symphonie oder einer literarischen Schrift hinausgehen müssen, um diese

eingeschriebenen Strukturen, das Ordnungssystem dieser Dinge, erkennen zu können.

Und sie sagen, daß dieses Ordnungssystem
wenig mit den hierarchischen, mechanistischen
und deterministischen Ordnungssystemen der letzten 300 Jahre zu tun babe. Mir
hat das, was du in deiner Vorlesung gesagt
hast, zum Teil sehr gut gefallen. In der Tat
glaube ich, daß ich mich in den letzten zehn
bis fünfzehn Jahren meines Lebens bei meiner Arbeit mit den gleichen Dingen beschäf-

tigt habe. Mein post-funktionalistischer Aufsatz in Oppositions 6 unterstreicht z.B. einen

anderen Aspekt der Architektur jenseits der
Funktion.

CA: Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst.

Was jene Postmodernen und Strukturalisten
a}

“

z

nur gewisse Ordnungssysteme verstehen könkausalen,

°

AM Gespräch

mit Christopher Alexander

m

auch, daß wr im Rahmen dieser Kosmologie

nen, z.B. sei uns das Ordnungssystem der
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;

Christopher Alexander

aus: HGSD NEWS

mit Gefühlen zu tun hat? vielleicht kannst du

mir diese Frage beantworten.
PE: Wenn du ein fühlender Typ bist, mußt du

natürlich glauben, daß Gefühle das Wesen
der Sache ausmachen; ich als denkender Typ

komme dagegen nicht umhin zu glauben, daß

Ideen das Wesen der Sache ausmachen. Das
ist etwas, von dem ich mich nicht lösen kann.

Ich akzeptiere dich, wie du bist, und bitte
dich, mich zu akzeptieren, wie ich bin, und
nicht das, was ich sage, mit der Argumentation zu verwerfen, es gehe am Kern der Sache

vorbei. Für dich sind Gefühle der Kern der
Sache, da du nur auf diese Weise die Welt
fassen kannst. Ich kann das nicht auf deine
Art und Weise tun, weil ich ansonsten nicht
ich selbst wäre
CA: Ich bin da nicht so sicher.

PE: Laß uns versuchen, über ernsthafte
Dinge zu diskutieren. Ich sage ja nur, du

sollst nicht grundsätzlich alle Leute schlecht
machen, die nicht durch Gefühle zu ihren

[deen kommen. Das sind mindestens fünfzig
Prozent der hier Anwesenden.
CA: Wir befinden uns in einem grundsätzli-

Sache ist für mich aber die Frage, worum es
in der Debatte um Architektur gehen muß.
Wenn du sagst, ich sei en fühlender Typ und

ur

Chartres. Wir stimmen vermutlich darin
überein, daß es ein großartiges Bauwerk ist.

dann
nimmst
du absolute
das aus der
Debatte und
heraus,
was ich
für das
Kernstück
die

TE
d AN
ES TUTIr
ON A
NNEWE!e
EOSTED
ODE art

Seele der Angelegenheit halte, wenn es ums

res ist für mich eine der am wenigsten interes-

Bauen geht. Ich will absolut nicht das in

santen Kathedralen. Ich bin dort ein paar mal

strukturen gesagt hast. Aber ich kann mir

A N in vo ZU SASCH: b 1e h SEC DENE N

Bauschaffenden dem Bauen gegenüber vor-

eine der gotischen Kathedralen gesehen hast.

stellen, die letztendlich nicht von der Tatsa-

kennst du sie alle.

che ausginge, daß das Bauen eine Tätigkeit
im Bereich der Gefühle ist. glaubst du denn,

CA: Dann wähle du ein Gebäude, ein anderes.

bei dem was du sagst, daß das Bauen nichts

pg; Palladios Palazzo Chiericati, denn dieser
ist ein mehr intellektueller und weniger emo-

entgegengesetzten Seiten ständen,

e

ANTES

ES

Man

.

der Frage stelen, was du über Persönlichkeits-N
keine eigentliche Haltung des Künstlers oder

0.

Richtung zielen. Ich möchte das an ein paar
Beispielen von Bauwerken überprüfen, z.B.

du ein denkender Typ und wir bräuchten darüber gar EN erst zu diskutieren, weil wir
immer auf

Ma C ht

chen Widerspruch zueinander. Und ich bin
nicht sicher, ob wir überhaupt in die gleiche

u

e

ey

orbeigchen

esichtigt. Sobal

Mu

tionaler Bau. Er erzeugt ein Hochgefühl in
meinem Gehirn und nicht in meinen Eingeweiden. Dinge, die ein Hochgefühl in meinen

Eingeweiden erzeugen, sind mir verdächtig.
Aber das ist mein Problem. Mies und Palladio sind weitaus besser als Moore, denn er ist

bloß ein pasticheur. Mies und Palladio sind
gute Beispiele. Und ich finde vieles von dem,
was in Palladio steckt, auch bei Mies

CA: Ich bin noch niemandem begegnet, der
das Schlüsselerlebnis von Chartres so explizit

zurückweist wie du. Dieses Gespräch ist
äußerst interessant. Wenn es keine öffentli-

che Diskussion wäre, wäre ich versucht, diese

Tatsache auf der psychiatrischen Ebene weiterzuverfolgen. Ich meine das ganz ernst. Ich
meine damit, daß ich nicht verstehen kann,

wie jemand eine derart panische Angst vor
Gefühlen haben kann. In der Tat habe ich

den Eindruck, daß einen großen Teil der
Geschichte der modernen Architektur der
panische Rückzug vor solchen Gefühlen auszeichnet, wie sie die Entstehung von Gebäuden während der letzten 2000 Jahre bestimmt

haben. Den Grund für diesen panischen
Rückzug versuche ich noch herauszufinden.
Er ist mir noch nicht klar. Ich habe aber bis

vor einigen Minuten noch niemanden gehört,
der explizit gesagt hat: „Ja, ich finde all das
verrückt. Ich möchte michts mit Gefühlen zu
tun haben. Ich möchte allein mit Ideen zu tun

haben.” Dann ist die Konsequenz natürlich
klar. Du ziehst das Palladio-Gebäude vor, du
bist nicht besonders glücklich über Chartres
USW...

.

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
meiner Berufstätigkeit habe ich oft die Erfah-

Peter Eisenman

rung gemacht, daß Leute Angst haben, ihre

wahren Gefühle in der Öffentlichkeit preiszu-

ist diejenige, die unser Empfinden nicht

und ihr verwandter Wissenschaften —, dann

geben. Es herrscht tatsächlich eine richtige
Angst vor einfachen, gewöhnlichen, verletzli-

anspricht: das seltsam geformte Dach, das
Dach in Schmetterlingsform, das asymmetri-

läge mein Beitrag zu solchen Gedankengängen in der Erforschung jener „Strukturen der

chen Dingen. Ich möchte ein Beispiel anführen, ein beinahe absurdes Beispiel. Die
Geschichte hat sich vor etlichen Jahren zuge-

sche Dach usw. — alles Formen, die interessant ausschauen, aber nichts mit Gefühlen zu
tun haben.

Gleichartigkeit”, von denen ich gestern in
meiner Vorlesung gesprochen habe.
Wenn das alles so ist, dann ist z.B. das

tragen. Eine Gruppe von Studenten hat unter
meiner Anleitung Häuser für ein Dutzend
Leute entworfen, jeder Student ein Haus.
Um die Sache zu beschleunigen (wir hatten
nur wenige Wochen Zeit für dieses Projekt),
sagte ich: „Wir müssen uns auf den Lageplan

Das geneigte Dach ist nur ein simples Beispiel. Ich glaube, daß die ganze Geschichte
der Architektur der letzten Jahrzehnte
bewußt und wiederholt versucht hat, mit primitiven Gefühlen nichts zu tun zu haben.
Warum das so ist, weiß ich nicht

geneigte Dach einfach eine Konsequenz aus
alledem — und kein Vorläufer. Es stellt sich
heraus, daß in den Fällen, in denen ein Haus
mit einem Dach zu decken ist und es keine
besonders starken Kräfte gibt, die einen
zwingen, etwas anderes zu tun, das geneigte

d

die

städtebauliche

Anordnung

der

Re

’Dach einfach die natürlichste

und simpelst.

Gebäude KOncentrleren. das Konstüktive

PE: Das ist ein wunderbarer Zufall. Auch

System soll deshalb nicht in Frage gestellt
werden.” Ich gab ein konstruktives System

ich beschäftige mich mit der Frage der Dachformen. Ich möchte mit einem Wort von

nungsstruktur wieder auf — "natürlich in
sinem vollkommen anderen, modernen

vor, das zufälligerweise geneigte Dächer,

Gaston

daß das

technologischen Stil —, einfach weil sie in der

ziemlich steil geneigte Dächer, enthielt. In
der nächsten Woche, nachdem sich die Leute

geneigte Dach eines der ganz wesentlichen
Kennzeichen von ’Behausung’ ist. Es stellt

Natur der Dinge liegt und nicht weil man
„yrückblickt auf die Romantik vergangener

mit den Unterlagen, die ich ausgegeben

2 EB NEST ar a

Jahre

Pati ESEN a Oromune, Der

Foucault hat gesagt, daß im 19. Jahrhundert,

PE: Du hast von einem Gefühl der ’Ganz-

.

äfti

„

erhob

j

d.di

Ss

EEG CS
e
NS:
SaIch sagte:
U
HUT
„Natürlich,
aber
EN
.
.
0
worüber möchtet ihr dabei sprechen?” Und
könnten wir uns vielleicht über die Dächer
unterhalten?”

der Betreffende antwortete: Sn
„Dürfen En
wir die

|

ea

02

Dächer etwas anders gestalten?” Ich hatte
ihnen ganz gewöhnliche, geneigte Dächer

en

Bachelard behaupten,

Menschen

schütze

und

stütze.

Miche:

Is der der Mensch
den den M. Menschen
h
h
Mensch
zu untersuchen
begann,
eine Cine VerdräINEUNg des GES Menschen
au S
Cgann,
VLENSC
der Mit
funden hat. Diese
Tatsach
te stattgefu
se
e,
als

ämlich
nam

daß der Mensch
nicht länger ger den
SC
de

Mittelpunkt der

Welt

d

Ilt.

nicht

1ä

punkt
der
Welt darstellt, nicht länger
er Gebieter ist und somit nicht länger die

Form ist. Und deshalb ucht. dieseOnt

N

7

N

.

.

heitlichkeit’ gesprochen.
Andere
Stimmen
;
.
US
behaupten,
daß
es nicht
die ’Ganzheitlich4
Sol
ai
.
;
keit’ sei, die unser innerstes Empfinden
SE
A

anspreche,
und daß gerade
vn
x die ’Ganzheitlichkeit’

der anthropozentrischen

Welt heute

falsch am Platz ser. Ich würde behaunten: daß
.
.
BPn)

zuch an den Dächern?” „Eigentlich nichts sich in einer Verlagerung von der „Wirbel- ATEMZH CHE, 2382
wi„Wradsairsütbdernsprmiecht edne?n” DäIchchfreargne laobse?r”m„aNlsa: EnDetf ermVedurnlugstaudse. rDiMie tMoe derüncekthasticvherisnucdhet,r|
große ArkadeN
ich:
ö
vorgegeben. Deshalb frage ich: „Was stört

Kontrolle über die Artefakte ausübt, spiegelt
AP
‚ Spieg

Kr
CS
Un
sie sind nur etwas komisch...”
Das Gespräch

ktur”
Struktur"

a bn
nf Mi
5
verebbte, doch kaum fünf Minuten später
T
.
:
n

erhob schon wieder jemand seine Hand und
%

3

x

SS

s

x

fragte: „Mir gefällt das konstruktive System
ganz gut, ausgenommen die Dächer. Können

i
einer

zu

Mitte” wider. Das,

Struk
„Struktur

der

|

der

leeren

die ’Gegenwart des Abwesenden’, d.h. das
Nicht-Ganzheitliche.
das
F.
h
vielleicht unseren
N

innersten

S,
Mangel an Gefühlen

was du Entfremd
d
Was Cu
emdung oder
nennst,
ist
vielleicht d

nächsten kommen.

selbstverständliche

Ergebnis

Beispiele

8

etühlen

sche

St, st vielleicht

rgeDnis

ten Kosmologie.

;

di

das

änder-

dieser veränder

.

A

Gefühlen am

x
x
x
Gestern hast du in deiner Vorlesung zwei

nr

Boa

von

räumlichen

Strukturen

erwähnt, die deiner Anscht nach Gefühle
von.

'Ganzheitlichkeit’

ken.

—

el

ja,” antwortete er, ”ich habe mit meiner Frau

durch ihre Formgebung jene Entfremdung

N UL N nn

x
5
n
1
ihr
und dann begann er zu kichern.
„Was
VE
RO
AA
ist denn daran so lustig?” fragte ich. „Na ja,

in

als etwas definiert, das entweder mit zu gro;
Ä
ßen oder
mit zu kleinen
Fenstern zu tun
habe,
.
ß
EN

über die Dächer gesprochen,

sie gefallen

ich weiß nicht. ich.
N

:

.

Um es mit ein paar Strichen zu verdeutli-

chen... [Christopher Alexander geht an die

deutlich zu machen. In unserer heutigen Zeit,

der die
Technologie
überh
i
er
die
Technologie überhand nimmt,
müssen wir vielleicht erneut
er
die K: 0SmMO10g
logie

überdenken. Doch können wir zu einer Kos-

St.

Le

acc der a E Dre

Corbusier hat einmal die ’Architektur

aber niemals „mit Fenstern der richtigen

mologie des Anthropozentrismus zurückkeh-

Größe, sonst handele es sich um ein bloßes

ren? Ich glaube nicht, daß dieses ein ange-

Gebäude’.

messener Weg wäre.

Tafel und zeichnet unterschiedliche Dachfor-

SE

Ich habe mich an diesen Satz erinnert, als

.

ich im letzten Sommer in Spanien das Rat-

men auf.] Jeder der hier Anwesenden, der
gemäß dem Kanon der Moderne erzogen
worden ist, weiß, daß er als anständiger

CA: Ich möchte eine Sache klarstellen. Ich
Schlage nicht vor, romantisch in die VerganB8Cnheit zurückzukehren, das geneigte Dach

Architekt [Alexander deutet auf einige Dachformen] dieses Dach und dieses Dach und

Wiederaufzugreifen und zu sagen: „Gut, es
hat seine Dienste ein paar Jahrhunderte lang

%7us in Logrone von Rafael Moneo besichtigt
abe. Es besitzt eine Arkade, deren Säulen
7,1 dünn sind. Das hat mich sehr gestört, als
ch zum ersten Mal Photos davon sah. Die
Säulen wirkten zu dünn für eine Arkade, die

dieses Dach entwerfen darf, aber um Him-

N nd warum sollten ren nicht behalten

inen öffentlichen Raum umschließt. Doch

mels Willen nicht dieses [Alexander deutet

Und

weiter verwenden?”

Ich meine etwas

dann, als ich vor Ort war, habe ich begriffen,

Die Frage heißt: Weshalb nicht dieses!|

auf das geneigte Dach].
”?

ar

En DET ve We
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Sn

Dach? Weshalb existiert dieses Tabu? Wes
;
;
en

etwas

m

Jahre

etrachtete

S

Zusammenhängendes,

;

sen muß, ein moderner Architekt zu sein,

Medium, das man Gott nannte oder so ähn-

;

und alles machen darf, nur kein geneigtes
9

Tie
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verbunden

voneinander
:

Untrennbares

;
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&gt;

halb diese komische Sache, daß man bewei

durch

Sn

ein

lich. Das wurde von allen verstanden. Erst
.

Dach? Die einfachste Erklärung ist, daß man

das besondere intellektuelle Spiel,

diese anderen Dächer entwerfen muß, um

die Entdeckung all der naturwissenschaftli-

seine Mitgliedschaft in der Bruderschaft der

chen Wunder lehrte, zwang uns, jene Ideen

.

5

modernen Architekten unter Beweis zu stel-

;

vorübergehend

E

Ar

aufzugeben.

Mit

das uns
:

anderen

was Moneo getan hat. Er hat von einem

und damit die trennende Distanz, die Zerb-

:
.
rechlichkeit,

N
ausgedrückt,

x
die

der

Mensch

.

heute dem technologischen Maßstab seines

Leb

den

nierten

Umwelt

EDEN GEN

Maschi
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Auto
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MASCHINEN, CET VOM AUTO COM
gegenüber

in
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empfindet.

Ich

bin gespannt, ob in deiner Vorstellung von

‘Ganzheitlichkeit”

ur SU SCT

auch Platz

end

Stellung von trennender

Di Z

für

ein

V.

AUT ee

Distanz’ Ist.

Vor

len. Man muß etwas Ausgefallenes entwer-

Worten: Um Biologie und Physik machen zu

CA: Ich verstehe dich nicht, und leider

fen, sonst denken die Leute, man sei ein Ein-

können, lehrte man uns die Vorstellung, alle

kenne ich das Gebäude nicht, von dem du

fallspinsel. Doch ich glaube, das ist noch

Dinge seien sozusagen kleine Maschinen,

sprichst. Die Beschreibung, die du gegeben

nicht alles. Das Entscheidende ist, daß das

denn nur so konnte man an ihnen herumba-

hast, klingt erschreckend in meinen Ohren.

geneigte Dach sehr, sehr primitive Gefühle
anspricht — nicht das schwach geneigte oder
das einseitig geneigte Dach, sondern das

steln und herausfinden, warum sie tickten. So
weit, So gut. Das war eine große Anstrengung, und sie hat sich ausgezahlt. Aber sie ist

Natürlich kann ich es nicht beurteilen, ohne
es wirklich gesehen: zu haben. Der Grund,
weshalb mir Moneos Arkade seltsam und wie

wunderbar geformte, steil geneigte Dach.

faktisch vielleicht falsch gewesen. D.h. der

ein Stachel im Fleisch erscheint, liegt darin,

Diese Art von Dach hat als Form etwas sehr
Primitives an sich, das einen sehr empfindlichen Teil im Betrachter anspricht (nämlich

Aufbau des Universums mag vielleicht dergestalt sein, daß das menschliche Wesen und
die Substanz, aus der die Dinge gemacht

daß ich, wenn ich eine Arkade gestalte, nur
ein simples Ziel im Auge habe: sie absolut
bequem zu machen — in physischer, emoto-

seine Gefühle). Ich meine, der Grund, weshalb die Bruderschaft der Architekten den

sind, viel enger miteinander verwoben sind,
als wir bislang erkannt haben. Ich meine

naler, praktischer Hinsicht. Das ist ganz
schön schwer. Weitaus schwerer als der

Imperativ ausgegeben hat, jene anderen

nicht irgendeinen urzeitlichen Primitivismus.

größte Teil der gegenwärtigen Architekten-

fernt ist, unsere Gefühle anzusprechen.

miteinander verbunden sind, als wir erken-

Ban tschen Tätigkeit halte ich es für das

Gebäude auf der Welt mit Flachdächern, die
sehr stark unser Empfinden ansprechen, aber
das hängt dann immer mit anderen Dingen

ren vielleicht einem selbst auferlegten Trick
fügen mußten, um gewisse Dinge erforschen
zu können. Wenn das wahrsein sollte — und

bequem ist, den Entwurf im Maßstb 1 : 1 zu
erproben. Das tue ich normalerweise. Ich
nehme mir ein paar Bretter, etwas Gerümpel

zusammen. Die Version, die innerhalb der

viele Leute auf der Welt fangen an, solches zu

und fange an. Wie groß sind die Stützen? Wie

Dächer zu machen, liegt darin, daß jedes einzelne jener anderen Dächer weit davon entNatürlich

gibt

es zahlreiche wunderbare

Bruderschaft der Architekten in Ordnung ist.

[Ich meine nur, daß es unter Umständen eine
Tatsache sein mag, daß jene Dinge viel enger
nen, und daß wir uns in den letzten 300 Jah-

behaupen, z.B. auf dem

Gebiet der Physik

generation zugeben möchte. Laß’ uns ein bißchen darüber reden! Bei meiner eigenen
este,

um

herauszufinden,

was

wirklich

groß die Zwischenräume? Wie hoch liegt die

Arkaden
der

Architekten mit der Ausformung jener Harmonie auf der Welt beauftragt sind.

Stadthalle
Logrono,

PE: Ich predige keine Disharmonie. Ich
behaupte bloß, daß Disharmonie ein

Spanien
Architekt:
Rafael
Moneo

Bestandteil der Kosmologie ist, in der wir zu
leben haben. Ich behaupte nicht, das eine
oder das andere sei richtig oder falsch. Meine
Kinder leben in der unbewußten Angst, daß
sie ihr natürliches Leben vielleicht nicht zu

Ende werden leben können. Ich sage nicht,
Angst sei gut. Ich suche nur nach einem Weg,
mit dieser Angst fertig zu werden. Eine

Architektur, die den Kopf in den Sand steckt
und zurückkehrt zum Neoklassizismus, zu

Schinkel, Lutyens und Ledoux, scheint mir
nicht der richtige Weg zu sein. Das meiste
von dem, was meine Kollegen heute tun,

scheint mir nicht der richtige Weg zu sein.
Und ich glaube auch nicht, daß der Weg, den
du vorschlägst, nämlich Strukturen zu schaf-

fen, die die Leute glücklich machen, jene
Angst ausschließt.
CA: Glaubst du nicht, daß es gegenwärtig
schon zu viel Angst gibt? Glaubst du wirklich,
daß wir noch mehr Angst in Form von

Gebäuden produzieren sollten?
PE: Ich behaupte nur, daß, wenn wir es den
Leuten so bequem machen wie in deinen

niedlichen, kleinen Strukturen, wir sie in dem

Gedanken einwiegen, „alles ist in Ordnung,
Hans”, während in Wirklichkeit nichts in

Ordnung ist. Es könnte gerade die Rolle der
Kunst und der Architektur sein, die Leute
daran zu erinnern, daß nicht alles in Ordnung
ist.

S.70

Jene

’Ganzheitlichkeit’,

von

der

du

Chartres

sprichst, ist in der heutigen Situation zwangsläufig etwas, das gar nicht so ’ganzheitlich’

SE
Palladio,

ist, an das man aber glauben muß, um morgens aufstehen zu können. Ich glaube aber

Palazzo

nicht, daß wir zu einer Kosmologie der Ganz-

Chiericati

heitlichkeit

zurückkehren

können.

Ich

Decke? Und wie breit ist das Ganze? Wenn

er ein Bedürfnis nach Harmonie und ich

glaube, wir müssen Verständnis entwickeln
für eine Kosmologie der Abwesenheiten wie
der Gegenwärtigkeiten, der Unterschiedlich-

du alle diese Dinge richtig in den Griff

nicht? Warum hält er Unstimmigkeit für

keiten ir N NEV

bekommst, dann hast du auf einmal ein

unverantwortlich und ärgert sich darüber?

engen.Demeksichtiesn ach. bn. über.

Bedürfnis nach Harmonie verspürt. Ich fühle

Z°U8t, daß weder du nochich jetzt schon die

nur, daß ich eine ganz andere Meinung

von

Antwort wissen. Ich verspüre die Ernsthaftig-

bung. Mit anderen Worten, was an einem Ort
harmonisch sein mag, ist es vielleicht an

nicht hier wäre und nicht das Gegenteil verräte, niemand von Christophers Vorstellung

mich aus, genauso wie meine dich ausschließen

Slot
Dear er U NS ONent
et mir, daß; die Ansichten‘ cMer (IuRPE

von
Harmonie wissen würde. Wenn man nur
nach Harmonie strebt, sieht man nicht die

CA:
Es geht hier nicht mehr um den bloßen
Widerspruch zwischen Gefühl und Intellekt,

Gefühl von Harmonie

EEE

Es

[ch ärgere mich nicht darüber, wenn er ein

Sa

an

dir al ein ab, sondern auch von der Umge- al edem habe. Ich glaube, daß,N
Natürlich hängt Harmonie nicht nur von

von Leuten, die beginnt, gemeinsam heraus:

Dissonanzen und Unstimmigkeiten, welche

von dem wir ausgegangen sind, sondern um

|ar Si U Det St, was Vet

die Harmonie bestimmen und sie verständ-

eine grundsätzliche Meinungsverschieden-

Materieim Maßstab
1a
ZeStaltc wir d na
Mit
;
8

herrscht
gar keine Harmonie. Da es mich
zibt, könnt ihr erst euer Bedürfnis nach Har-

ses Objekt erfahren kann und sich in den Mit-

N id DH N DC ti Squem Islam Tel ie

lich machen. In einer Welt voller Harmonie

heit. Es geht darum, ob man, wenn man ein

Objektgestaltet, möchte, daß der Nutzer die-

geht es darum, eine solche Art von Harmonie

7 0nj;e verstehen; aber behauptet bitte nicht,

telpunkt gestellt fühlt, oder ob er sich aus

AU ETZENLEN. Was mich an dem Gebäude Ne

ich sei unverantwortlich oder ich gäbe morali-

dem Mittelpunkt herauskatapultiert fühlt.

dich
Was
ATU
en
A et Onusch 1ein
EM
VEISE”
SICH
UNNATMONISCH: SCH

WeltMEAN

Grundregel,
daß fortlaufend, zu jeder
Minute und zu jeder Stunde, zu entscheiden

möchte. DE on EEE nn

CA: Mein lieber Gott!

Unstimmigkeit

denke, ihr solltet bloß fühlen, daß diese Har-

fortentwickelnden Strukur erreichen kann.

PE:. Das istne richtig.
a
n
CA: Ichfindedasunverständlich.Jch finde

monie
de
ib des DE
ht
re
schen
braucht und
will.
Doch
gleichzeitig
ße auch Leute wie mich geben, die ein

wir beide uns — mit einem

ic „ ADET1C

usw. verspüren.

abzuliefern. Es hat damit zu tun, eine Einheit

DS Freundes stört, ist, daß es — WERD

gewissen Fifekt

leid.

aber

ich &amp;

an.

vieleicht

es &lt;

EINE

De

% unbeschreib-

Oil c dic Welt erh

EB DER INT WEHT IS

WEN VErSNNEE

sche Werturteile ab oder ich verhunze die

;
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PE: Ihr solltet euch auch nicht ärgern. Ich

Bedürfnis nach Unstimmigkeit, Disharmonie
CA: Wenn

du

eine

unwichtige

Person

Bei meiner Tätigkeit als Architekt gilt die

ist, wo genau etwas zu plazieren ist, damites

eine größtmögliche Harmonie mit der sich

Das Mat nichts — und SrStatement
ET h SL
z.B.
über die Berliner Mauer oder Ahnlichem zu

tun. Es hat nichts damit zu tun, Kommentare
Zu schaffen zwischen dem Individuum und

(Das Publikum im Saal klatscht.)

wärest, würde es mir nichts ausmachen, dich

dem Großen Ich, wenn ich das einmal so nen-

PE: Wenn ich auf die Straße ginge und

deinen eigenen Weg gehen zu lassen. Aber

CM darf. Es 0 mir leid, aber BERTUN

Leute nach der Musik fragte, die sie gerne

Tatsache ist, daß Leute, die ebenso denken

Kommentare durch Bauten a Ph rücken, Ist

hören, würden viele Mantovani anführen. Ich
bin allerdings nicht davon überzeugt, daß
Mantovanis Musik etwas ist, das ich unbe-

wie du, den ganzen Berufsstand der Architekten durcheinander bringen, indem sie derartige Gedanken verbreiten. Entschuldige, es

meiner Meinung nach fehl am Platz.
PE: Solche Statements führen mich zu einer
Einheit mit dem Vollkommenen Ich.

dingt hören muß, nur weil sie von einer

tut mir leid, aber die Sache ist mir sehr, sehr

Mehrheit der Leute für gut befunden wird.

wichtig. Es ist ein Leichtes zu sagen, „hier

Warum verspürt Chris ein Bedürfnis nach

Harmonie, dort Disharmonie, hier Harmonie

und Übertragung aus dem Amerikanischen:

Behaglichkeit und ich nicht? Warum verspürt

- alles ist gut”. Tatsache ist doch, daß wir als

Michael Peterek
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