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Günter Stöhr, Gregor Wessels

Um die Jahresmitte 1645 - 19 Jahre nach Baubeginn - ging die Bauleitung an der römischen Jesuitenkirche S. Ignatio von P. Orazio Grassiauf Antonio Sasso über. Sasso änderte die Pläne der schon fast fertiggestellten Fassade und ließ sie zusammen mit dem Außendach des Langhauses erhöhen, während die Innentonne des Langhauses zur
Wahrung von Grassis Innenraumproportionen unangetastet blieb.

1. Rißkonstruktion der virtuellen Architektur, die später illusionistisch gesehen werden soll. (Bild 3)
2. Anwendungder 2-Tafel-Projektion zur Abbildung der virtuellen
Architektur in der geplanten Untersicht. Der Augenabstand zwischen Abbildungsebene und Beobachterstandpunkt wird so gewählt, daß die Abbildungsebene sich genau auf der Höhe des Kirchenschiffs befindet, an der die vertikale Wand in das Tonnenge-

Diese Dacherhöhung bewirkte für den Bau der Kuppel eine Konfliktlage, die schließlich zur Aufgabe der Bauabsicht einer Kuppel
führte: Hätte man sie in der ursprünglich geplanten Form und
Höhe belassen, so wäre sie von der jetzt mächtiger wirkenden Baumasse des Langhauses gleichsam erdrückt worden; hätte man sie
parallel zum Dach des Langhauses erhöht, wären Innen- und
Außenkuppel auseinandergestrebt und die inneren und äußeren
Fensterkränze in Tambour und Laterne hätten nicht mehr nebeneinander gepaßt.
1651 begann man deshalb mit einer Neuplanung, jetzt wieder unter der Leitung des ersten Baumeisters Grassi (Bild 1). 1653 wurden

wölbe übergeht. (Bild 4)
3. Die untersichtige Abbildung der virtuellen Architektur wird
ädquidistant gerastert.
4. Genau in der Höhe der Abbildungsebene wird horizontal ein
Netz mit äquidistantem Fadenabstand gespannt, das auf das Ton-

nengewölbe projeziert und aufgezeichnet wird. (Bild 5)
5. Zwischen den Rasterlinien auf dem Tonnengewölbe wird analog
zur gerasterten Abbildung der virtuellen Architektur iterierend
ausgemalt. Die Figuren des Entwurfs werden anamorphotisch zerdehnt oder gestaucht, je nach ihrer Position auf der Tonne.
Im Resultat widerruft dann das Deckenfresko die reale Architektur,
indem es die Tonne zum Flachdach drückt und dieses anschließend
in die Höhe reißt. Anders als beim Säulengang Borrominis im Pa-

diese neuen Entwürfe einer Kommission zur Bewertung vorgelegt:

Girolamo Rainaldi empfahl, zum ursprünglichen Entwurf Grassis
zurückzukehren, alle Anderungen Sassos rückgängig zu machen;
Alessandro Algardi lehnte den neuen Kuppelentwurf ab, weiler zu
„kopflos” sei und schlug vor, die Kuppel zu erhöhen; Gian Lorenzo
Bernini lobte den Entwurf, riet aber zu einer lebhafteren, aufgelösteren Gestaltung; Francesco Borromini schließlich war von Gras-

1lazzo Spada oder im Theatro Olympico Palladios wurden bei Pozzo
nicht eigentlich Täuschungsarchitekturen durch bauliche Adaption
einer Gemäldeperspektive erzeugt, sondern die Gemäldeperspektive wurde malerisch in den zwei- oder dreidimensionalen Bilderrahmen

sis Vorschlag begeistert und empfahl als einzigen Verbesserungsvorschlag, die Kuppel durch das Fortlassen der unnötigen Laterne

integriert,

woduch

eine

anamorphotische

Malerei

entstand.

etwas abzuflachen. Die Entscheidung wurde nach dieser wenig homogenen Bewertung vertagt.

Jede Gestaltung ist mit Bewegung verbunden.
„Der Punkt (als Agens) bewegt sich weg, und es

1677 wurde die Tribuna der Kirche vollendet. Damit waren alle
Voraussetzungen erfüllt worden, um endlich mit dem Bau der Kuppel selbst zu beginnen. Aber man wartete entscheidungslos weitere
7 Jahre. 1684 schließlich erhielt der Jesuitenpater Andrea Pozzoden

=
entsteht die Linie als erste Dimension (Bild 6,1).
Verschiebt sich die fortbewegte Linie zur Fläche, so erhalten wir ein
zweidimensionales Element (Bild 6,2). Bei der Bewegung von Flächen zu Räumen ergibt sich beim Zusammenstoß der Flächen ein

Auftrag, ein Ölgemälde mit einer Scheinkuppel auszuführen. Am

Körper (dreidimensional) (Bild 6,3).” Die Skizzen (1) bis (3) zusam-

31.3.1685 wurde ihm der im Durchmesser 17 m große Blindrahmen
ausgehändigt, am 4. September desselben Jahres wurde das fertige
Gemälde unter der flach geschlossenen, provisorischen Decke
angebracht.” S. Ignatio besaß vom Tag an eine „Kuppel”, abernur
als Trompe l’Oeil.
In seinem 1693 in Rom erstmals erschienenen Buch „Perspectivae Pictorum atque Architectorum” (deutsch: Der Maler und Baumeister Perspectiv, Augsburg 1708) erläuterte Pozzo das zentralper-

mengefaßt münden in Skizze (6,4): in ein scheibenhaft flach gestauchtes Raumabbild. Der Punkt, von dem Klee spricht, ist ein
agierender Bildpunkt. Pozzo konstruierte alles von einem abbildungsäußeren Augenpunkt aus, der als Konstruktionspol höchstens im Fluchtpunkt repräsentierbar war. Klee untersucht, wie die
Elemente des bildnerischen Gestaltens durch die ihnen innewohnenden Energien von der Abbildungsfläche Besitz ergreifen. „Das
Dreieck kam zustande dadurch, daß ein Punkt zu einer Linie in ein

spektivische Konstruktionsverfahren seines Gemäldes (Bild 2).
Nach Definition des Augen- und Fluchtpunktes wurde nach den
Gesetzen der 2-Tafel-Projektion die perspektivisch korrekte Darstellung der Kuppel konstruiert. Was gewöhnlich gelehrt und aus-

_Spannungsverhältnis geriet und dem Gebot seines Eros folgend
dieses Verhältnis vollzog. Charakteristisch für das Dreieck ist die
Spannung von Punkt zu Linie.” (Bild 7)
Es gibt Regeln der Anordnung von Bildelementen zueinander,

geführt wird, um über Risse hinausgehend drei-dimensionale Illusionen eines geplanten Baus erzeugen zu können, wurde von Pozzo
an den Bau selber angebracht, indem es vielfach vergrößert den

die aus den Energiepotentialen der Elemente selbst resultieren.
Malerische Komposition, so Kandinsky, sei deshalb nichts anderes
als „eine exakt-gesetzmäßige Organisierung der in Form von Span-

Mangel ausgleicht, der durch das Fehlen der wirklichen Kuppel
entstanden war. Nach Anbringen der Scheinkuppel begann Pozzo
mit der Ausmalung des Langhauses. Da der Malgrund hier nicht

nungen in den Elementen eingeschlossenen lebendigen Kräfte.”
Umgekehrt sind Kandinskys ungegenständlich, flächig aufgetragenen Kompositionen also als Realisierung einer Kräftekonstellation

eben, sondern tonnengewölbt war, die Architektur quasi einen
dreidimensionalen Bilderrahmen vorgab, bedurfte es diesmal statt

lesbar - vorausgesetzt, man hat Vokabeln und Grammatik seiner
Sprache zu beherrschen gelernt -, und nicht nur lesbar, sondern in

einer reinen Vergrößerung einer zusätzlichen Transposition. Pozzo
beschrieb im selben Buch, wie in solchen Fällen vorzugehen ist, wo

synästhetischem Empfinden zugleich hör- und spürbar.
Auf der Spur der inneren Kraftlinien graphischer Elementarteile

sich Gemäldeperspektive und architektonische Realität zur realen
Fiktion, zum illusionistischen Fresko verbinden sollen. Es sind 5
Schritte auszuführen:

definiert Kandinsky die harmonischen Verbindungen von Linienlagen mit Linienfarben, mit Flächen, wie sie aus den Linien in definierten Lagen gebildet werden können, und von diesen Flächen zu

fr

Bild I

Bild 2

FiG.xc.

ihren Farbpräferenzen: das gelbe Dreieck, das rote Quadrat und der
blaue Kreis.

Interferenz zwischen dem Künstlersubjekt und dem Eros der bildnerischen Grundelemente subvertiert wird. „Der Wert dieses ganzen Verfahrens liegt lediglich in der Möglichkeit zu kontrollieren;
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vperspektivisch richtig zu zeichnen hat schon deshalb keinen Wert,
weil es auf diese Weise Jeder kann.”°) Ins Spielerische entbunden,
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Fläche

Komponenten

Summe ergibt die dritte Primäre

.

Sa

Dreieck

.

N En
On

Quadrat

;

Horizontale

Wr

a
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ren hat). (Bild 8) Wo Spielerisches nebensächlich bleibt, ist dann
folgerichtig auch alle Architektur flächig. (Bild 9)

Daß dies nicht nur isolierte Gedanken zweier Maler gewesen

sind, dies mag Bruno Tauts schlechte Meinung von der Perspektive
Vertikale

Weiß = Gelb

Rot

belegen. „Was ist die Perspektive? - Wenn eine Leiche ein Auge zuKkneift. Der Architekt des Mittelalters konnte bauen, weil er nicht
darstellende Geometrie und Perspektive zeichnen konnte.””
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_
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scher Konstruktion, Entwurf oder Planung von
us
Objekten irgendeiner Art. Gemeinsam ist den
meisten Systemen, daß durch die interaktive Eingabe von geeigne-

Angesichts dieses flächenorganisierenden Denkens wird die perspektivische Konstruktion zu einer bloßen Randerscheinung, zum
Spielobjekt malerischen und zeichnenden Arbeitens. Vor allem ist
sie mechanisch zu vollziehen und deshalb unkünstlerisch, weil die

ten graphischen Grundbausteinen und/oder der Operation mit
denselben das gewünschte Objekt generiert wird. Dazu wird dieses
parallel aufeinem Ausgabemedium dargestellt. Neben der Eingabe
von graphischen Objekten sind dabei vor allem die rechnerinterne

Kreis

CAD-Systeme beschäftigen sich mit automati-

eure

2
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Gleiches gilt für alle anderen Grundkörper. (Dabei ist das verwen-

dete Koordinatensystem beliebig.) Aus den Grundkörpern lassen
sich nun durch „zweistellige” Operationen wie Vereinigung, Durchschnitt, Differenz und ... beliebige Gebilde formen. (Bild 13) Dabei
genügt es, sich für jeden Konstruktionsschritt die beteiligten Bausteine mitsamt der benötigten Operation zu merken, um den Bil-

dungsvorgang jederzeit wiederholbar zu machen. (Bild 14) Ein
kompliziertes Modell besteht dann im Rechner aus einem Kon-

struktionsplan von Operationen auf der Menge der graphischen

Grundkörper.
Die mögliche Komplexität der graphischen Objekte wird dabei
,

vor allem durch die Mächtigkeit der Menge der Grundkörper, de-

%

ren Eigenschaften, sowie der Potenz der zur Verfügung stehenden
Operationen bestimmt. Die Art und Menge der im Rechner über
diese Modelle vorhandenen Informationen hängen zusätzlich entscheidend von der Abbildung der graphischen Grundkörper in eine
rechnerinterne Datenstruktur ab. Eine interne Darstellung, die es
etwa verunmöglicht, Schnitte zweier Grundkörper exakt zu bestimmen, verhindert schließlich jede Aussage über das Volumen entstehender Gebilde.
Die nach Konstruktionsabschluß im Rechner vorhandenen Daten sind ihrer Form nach unanschaulich, eben abstrakt. Das erzeugte Objekt existiert auch ohne Visualisierung auf eine ihm eigene
Art. Der Rechner kann es ohne Sichtbarmachung weiter verarbei-

5

ten, oder es auch auf völlig andere Art umsetzen, etwa durch Ausga-

be einer Zahlenliste. (Bild 15) Dies bedeutet, daß das erzeugte Objekt erst in sekundärer Hinsicht ein 3-D-Objektist, primär gesehen
sind es bestimmte Daten, aufgebaut nach Gesetzmäßigkeiten, die
von jedem Programm, das diese Gesetze kennt, benutzt und weiterBild 5

Darstellung derselben, sowie die Methoden der schließlichen Visualisierung von besonderem Interesse. CAD ist jedoch nur ein Teil

des umfassenderen Gebiets der graphischen Datenverarbeitung.
Die dort anfallenden Probleme und Lösungen betreffen das Gebiet
CAD, zumindest was die darstellende Seite anbelangt.®
Da Architektur sich mit 3-dimensionalen Körpern beschäftigt, ist
es wünschenswert, als Objekte im Rechner tatsächlich 3-dimensionale Modelle zu behandeln, um nicht von vorneherein einem über-

flüssigen Informations- und Exaktheitsverlust zu unterliegen.
Es ist nun möglich, einen beliebig geformten Körper durch Benutzung geeigneter Methoden in einfache Teilkörper zu zerlegen,
oder diesen durch solche beliebig genau anzunähern. Daher liegt es

nahe, zur rechnergestützten Konstruktion den umgekehrten Weg
zu wählen. Als Menge von grahischen Grundbausteinen kann man

etwa Körper wie Würfel, Kugel, Kegel, Zylinder, Polyeder und ...
nehmen. Ein Körper wird dann etwa beschrieben werden durch die

Bild 8: Paul Klee

Bild 9: Paul Klee

ihn begrenzenden Flächen, diese wieder durch sie definierende
Punkte zusammen mit sie verbindenden Polygonzügen (oder auch
durch approximierenden Funktionen), schließlich können dem

»Ni;cht Komponiertes im Raum, 1923

Architektur 1923

verarbeitet werden können, ohne daß irgendein Bezug zu einer 3-

Körper zusätzliche Eigenschaften wie Farbe, Material, Reflektions-

D-Raumvorstellung bestehen muß.

koeffizient, Wärmeleitfähigkeit und ... zugeordnet werden. (Bild 10,
4:12)
Jedes Tetraeder kann dann aus dem Normaltetraeder durch „ein-

Getrennt vom Problem der internen Darstellung 3-dimensionaler Objekte in Rechner ist nun ihre Visualisierung auf irgendeinem
Ausgabemedium. Je nach Art desselben wird eine erhebliche phy-

stellige” Operationen wie Skalierung, Translation, Drehung und

sikalische Begrenzung vorgegeben, wohingegen der Modellraum

Spiegelung an jeder beliebigen Stelle im Raum erzeugt werden.

im Rechner quasi unbegrenzt ist.
+

Bild 10: Hierarchischer Aufbau ei-

ner Szene
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Bild 12: Datenstruktur für einen
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Bild 15: Hexadezimaler Dump

Bild 13: Verwendung der Mengenoper
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Bild 14: Datenstruktur zu Bild 13
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„Rechnerarchitektur” genannt. Die Aufgaben des Rechnerarchitekten sind: Weglängen minimieren, (Rechen-) Geschwindigkeit

maximieren, Leistungsfähigkeit der Maschine optimieren; seine
Schon die reale Flächengröße eines 2-D-Ausgabemediums wie

Maxime lautet: Effizienz; sein Arbeitsmittel - CAD.

EEEOSLEDGESEHENtnEDN
Display oder Plotter erzwingt neben der immer erforderlichen

Ist diese rufschädigende Adaption des Begriffs „Architektur”

entstehen wird - nomen est omen?

ster). Des weiteren ist z.B. auch die Vorgabe der Projektionsart der
3-D-Modelle auf das 2-D-Medium erforderlich, etwa Parallel- oder

Noch
Hschb
be
htcktur.
die
Aut deE
och ist unabsehbar, ob eine Architektur, die mit CM OMD0-

Zentralprojektion mit ihren benötigten Parametern (z.B. Beobach-

ter A Arbeitsinstrument gestaltet wurde, aussehen wird wie Lego-

terstandpunkt). Die Maßstabtransformationen und Projektionen

land oder nicht; die rhetorische Frage kann heute weder bejaht

entsprechen der Umrechnung von Modellkoordinaten in Flächen-

noch verneint werden.

koordinaten. Diese Operationen sind durch geeignete Matrizen be-

;

.

.

Aus der Frage spricht wohl ein Bedenken, dem sich die gerne

schreibbar. (Bild 16)

anbequemen, die später sicher sein wollen, notfalls sagen zu können, sie hättens von Anfang an so kommen sehen. Dagegen soll die
These formuliert werden: der Einsatz von Computern bei der

Bild 16: Transformationsmatrix zur perspektivischen Abbildung von Punkten
(X,Y,Z) auf die Ebene Z = 0 mit dem Auspunkt (0,0,-B). Der Faktor istein

Entwurfsarbeit bewirkt nicht a priori, daß Architektur zu nieder-

Normierungsfaktor.

komplexem und stereotypem Einheitsmachwerk verkommt: Nicht
CAD-Einsatz in der Architektur überhaupt führt zum Qualitätsverlust, sondern schlechter CAD-Einsatz.
Barocke Architektur und illusionistische Freskomalereien wur-

EZ] %

den zitiert, weil sie im Raum- und Scheinraumschaffen einen Höhepunkt markieren; und um zu zeigen, daß dieser Höhepunkt - bedingt durch seine Regelmäßigkeit bei aller Vielfältigkeit - mit dem

S

Computer zumindest reproduzierbarist. Als Beleg dafür mag die

re Problemezu lösen. Als erstes ist hier „Clipping” zu nen en,d.h. CAD-Systems”
Um brauchbare Bilder zu erreichen, sind noch eine Reihe weite- Zeichnung Se untersichtigen Kuppel dienen, die mit Hilfe eines

das Abschneiden von Linien am Fensterrand und das Weglassen

dungsqualität der Computerscheinkuppel viel schlechter als Pozzos

aller Anteile, die außerhalb des Fensters dargestellt werden müß-

Zeichnung, aber das wurde durch die Benutzung des Ausgabeme-

ten. Zweitens ist gerade bei räumlicher Darstellung die Berücksichtigung der korrekten Sichtbarkeit von Kanten und Flächen von

diums „Matrixprinter” statt eines Plotters verschuldet.
Doch schon die schlechten Abbildungen lassen erkennen, daß

großer Bedeutung. (Bild 17) Schließlich sind bei Farbbildschirmen
auch noch die Probleme der Ermittlung der richtigen Farben, Reflektion und Schattierung zu lösen. Gemeinsam ist für alle benötig-

hochkomplexe Formen wie eine „Doppelkugel” beim CAD immer
aus niedrigstkomplexen Einheiten zusammengesetzt werden: kurze Sekanten, die näherungsweise Kreise und Kuppelwölbungen

ten Algorithmen, daß diese stark von den verwendeten internen

Nachbilden.

Datenstrukturen abhängen, und daß auch hier eine ungeeignete,
weil einfache Datenstruktur die Problemlösung völlig verunmöglichen kann.

Diese Aneinanderreihung von graphischen Primitiven (Punkt,
Linie) zum beliebigen Objekt reproduziert zugleich die Arbeitswei-

Eine allgemeine, abstrakte 3-D-Datenstruktur bietet nun über

se, mit der ein CAD benutzender Architekt seine planerischen
Ideen der Maschine bekanntzugeben hat - jedenfalls bei heute übli-

eine bloße Zeichnung weit hinausgehende Möglichkeiten der Darstellung. Durch einen frei wählbaren Beobachterstandpunkt wird
erreicht, daß beliebige Sichten eines Objekts erzeugt werden können. Diese lassen sich zu Bildfolgen zusammenfassen, die es gestatten, sich quasi kontinuierlich durch die entworfenen Objekte zube-

Chen Bedienoberflächen. Die architektonische Entwurfsarbeit
nimmt schließlich aggregierende Züge an und rückt in die Nähe des
Kompositionswerkens, das Klee und Kandinsky mit deutlicher Präferenz für ausschließlich flächenhaftes Operieren gepriesen hatten.
Je strikter das Regelwerk des Komponierens gefaßt wird, desto

wegen

leichter läßt es sich schließlich selbst noch an die Maschine delegie-

ren. Das Bild „Klee” entstand durch eine Computersimulation sei-

Von der Mikroelektronik geht ein Begriffsimpe-

Ne Malweise (Bild 19): durch Extrapolation aus einer Reihe zuvor

vialismus aus: wenn! der Zusammenbau eines

*/S charakteristisch definierter Merkmale. )

Computers mit Rechenwerk, Transportwegen

Das aggregierende Arbeiten der Architekten mit CAD wird dann

und Speicherbausteinen beschrieben wird, so wird dieser Aufbau

allerdings kein Entwurfs,handwerk” mehr sein; mit CAD - Nut
a

höt.D-8000M
‚Modell made by RADAR
Low-Cost 3D CAD-System

Bild 17: Darstellung eines einfachen Objektes mit und ohne Berücksichtigung
der
korrekten
Sichtbarkeit
Bereits bei derart
einfachenFähigkeiten
Bildern wird
zung
geht der
Verzichtder
aufKanten.
den Gebrauch
motorischer
die Übersichtlichkeit durch die Elimination unsichtbarer Teile wesentlich ereinher. Kandinsky und Klee hatten gelehrt, den Blick auf die zeich-

YttcrrKA2A.Lohönyal
GmbH
%® Die Reduktion der 3-D-Körperrepräsentation SSG
im Software-Service
Rechner auf
Bild 18
DEE RCEHKERTLHE
zweidimensionale
Ausgabeöberflächen (Bildschirm,
Plotter) wird

nerischen Details zu legen - zum Beispiel auf die Linie. Das Zeichnen einer Linie mit einem CAD - System besitzt eine ganz andere
Wirklichkeit, als wenn es mit einem Stift ausgeführt würde. Dabei

ersetzbar werden durch rechnererzeugte Hologramme. Von Hologrammgeneratoren werden flüchtige Scheinräume erzeugt werden,
und diese synthetischen, inszenierten Schemen werden räumlicher

ist es unerheblich, ob die Linie alphanummerisch eingegeben wird
oder mit einem Gerät, das einen Zeichenstift simulieren soll. Ent-

erscheinen als jemals ein nichtwirklicher Raum gewirkt hat.
® Diesen Hologrammgeneratoren wird man mit einem Steuer-

scheidend ist nämlich, daß der Rechner selbstmächtig jede Verbindung zwischen Punkten durch eine approximierende Kurve dar-

dung mehrerer Punkte im selben Nu.

knüppel für einen „räumlich” beweglichen Cursor ein angemessenes Eingabemedium erfinden müssen.
® An die CAD-Anlagen wird man rechnergesteuerte Fräsen anschließen können, die automatisch die Architekturmodelle herstellen werden, die heute noch beim Modellbauer in Auftrag gegeben
werden müssen.

C Das EN ea ist En EN ve DE De

Mit Ausgabeoberflächen, die mehr Informationen aus der 3-D-Mo-

den Löschbefehl ein, und im Nu verschwindet die Linie vom Dis-

140 Ausgabemedien dies vermögen, werden CAD-Systeme für

play und aus dem rechnerinternen Konstruktionsplan des Objekts
Die Linien kommen und gehen nicht mehr mit dem Stift und dem

ATCNNSKLE n zu Arbeitsmitteln, die auch qualitativ EN Möglich:
keiten eröffnen (abgesehen davon werden sie unbezahlbar sein). Es

Radiergummi, sind nicht mehr krumm, nicht mehr dicker und
dunkler, wenn stark, nicht mehr dünner, wenn leicht aufgedrückt
wurde, sondern gerade, adrett — und schnell.
EEE
]

sind
Verkehrt wäre es aber, das neue Instrument so zu trimmen, daß der
Eindruck entstehen soll, für die Arbeitsweise des Architekten blie-

stellt, frei von Irregularität, die die Linie freihandgezeichnet besäße.
Die Gültigkeit folgt nicht mehr dem gezogenen Stift, sondern die

Linie erscheint schlagartig und zugleich mustergültig als Verbin-

Kurvehereht A Ti Sclöscht ENdenSul Aahn Elbtman dellrepräsentation darzustellen erlauben als heutige zweidimensiox

An

gilt, die Potentiale auszuschöpfen, die im 3-D-Modell enthalten

‚Allerdings werden beide Entwurfsmethoden - die flächige wie

pe alles beim Alten, nur die Arbeitsgeschwindigkeit würde etwas

die perspektivisch-raumillusionäre -mit CAD nicht nurausführbar

wachsen. Und doch scheint genau dies der Weg zu sein, dem die

bleiben, sondern der Übergang von einer zur anderen und zurück

Fptwicklung neuerer - sogenannter architektentauglicher - CAD-

wird sogar so einfach werden, daß sich die Differenz verwischen

Systeme folgt. Ihre Bedienoberflächen werden mit den „Papierer-

könnte; in Axionometrien ausgeführte Anderungen oder Ergän-

sat7” (Digitizer) so aufgebaut, daß die Unterschiede zu traditionel-

zungen werden in die Risse übernehmbar werden genauso wie um-

Jen Arbeitsweisen so gering wie möglich ausfallen sollen. Dieser

gekehrt.
.
Auchscheint von fern eine Vision herauf, in der wir die CADnutzenden Architekten vor ihren Apparaten sitzen sehen und er-

Weg muß sich als Irrweg erweisen. Es ist unmöglich, den Mythos
&lt;«6B” in das neue Arbeitsinstrument hinüberzuretten. So wenig wie
ein Baggerführer an seinem Stellpult die Bewegung des Schaufelns

kennen können, wie sie über Modem-Strecken mit der „Datenbank

&gt; 561 unten

für architektonische Formen” kommunizieren. In enzyklopädischer Breite werden ihnen dort die Ecklösungen Bramantes, Berninis, Borrominis neben denen Mies’ und Tauts, die Scheinarchitekturen Andrea Pozzos und ihr Plagiat durch Francesco Marchini -

eben alles, was die hauptamtlichen Datenbanker für wissenswert
erachten werden - zum Abruf angeboten. Da mag denn jeder selbst

unken, ob solcher Musterverfügbarkeit eine Tendenz innewohnt,
zu neuen, behutsamen Variantenbildungen erprobter architektonischer Strukturen zu gelangen oder ob eher der vielbeliebte collagierende Eklektizismus gefördert werden wird.
Wir begnügen uns damit, die CAD-Zukunftsvisionen technolo-

;

gisch auszumalen. Und da wird es Innovationen im Bereich der Be-

dien- und Ausgabeoberflächen geben:
® Bildaufbauzeiten für perspektivische Darstellungen eines einfachen Gebäudes betragen heute im Schnitt noch 2-3 Minuten. Zwar
werden auf einem Bildschirm grundsätzlich nur „flüchtige” Bilder
produziert, aber der Schritt von der Flüchtigkeit zur Bewegtheit der
synthetischen Bilder ist noch groß. Trotzdem sind hier Fortschritte
zu erwarten: die Besichtigung eigener Entwürfe im synthetisch erzeugten Film, das Herum- und Hereingehen in geplante Gebäude
wird möglich werden. Es wird eine Trickfilmqualität erzielbar werden, mit der die Aufhebung physikalischer Gesetze vorgetäuscht

Bild 19: Frieder Nake, „Klee“, 1965

werden kann.
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Schöne neue Bauwelt

N

rer Provenienz, vermischt oder collagiert. Entweder historisierend,

„Science fiction” ist mehr als erfundene Wissenschaft, ist die Übertreibung aller Angste und Hoffnungen, verschoben in eine Zeit,die

„modern” oder als Durcheinander sämtlicher Stile aller Epochen,
quer durch alle mondialen Kulturen. Herausragendes Beispiel

wir nicht mehr zu erleben brauchen/dürfen. Die Architektur der
Zukunft ist unbeschreibbar. So weichen denn auch alle, die mit

derartiger Kulissenarchitektur, der 1980 von Ridley Scott gedrehte
„BLADE RUNNER”: Neben drei in LOS ANGELES beheimate-

ihrer Beschreibung zu tun haben, auf die Vergangenheit aus. Unter
heutigen Umständen sind das in erster Linie „Film- oder Kulissenarchitekten”, weitschauende und sensible Propheten, die intuitiv
das fortsetzen, was die Gegenwart in ihrem „Schoße trägt”. Ihre
„virtuelle Architektur” kümmert sich weder um topographische,

ten Gebäuden, Ennis-Building (Frank Lloyd Wright, 1924), UnionStation (J. D. Parkinson, H. Sacks, 1938) und Bradbury-Building
(George Wyman, 1893), bilden Versatzstücke aus TOKIO, HONKONG, LONDON und NEW YORK Scott’s Scenario für L.A. im
Jahre 2019". Neben diesem seit Jahrzehnten prägendsten „Archi-

geschichtliche noch um soziale Zusammenhänge, aus denen her-

tekturfilm” sei an dieser Stelle noch auf BRAZILO (Terry Gilliam),

aus „wirkliche Architektur” entstand. Gebäude, oder lediglich Teile
desselben, werden mit anderen Architekturen grundlegend ande-

DER WÜSTENPLANET (David Lynch), die Schlußszene in
UNHEIMLICHE BEGEGNUNG DER 3. ART (Spielberg) und

Der Piccadilly-Circus in London, Chinatown und Fragmente anderer Metropolen

Empfangssäle mit ägyptisch anmutenden Palmsäulen knallen auf Panoramaglas-

bilden die Vision einer „post-historischen Urbanität“. Die Straßen sind verstopft.

wände mit automatischer Verdunkelung. Die Kostüme verarbeiten die 20er und 50er

Luftfilter und Plastikmäntel schützen vor der Umwelt.

Jahre und mischen diese Stilelemente mit der Punkmode der 80er Jahre. Eine verwir-

&gt; S. 62

rende „Bri-Collage“ (Moebius), die sich auch bei den Autos wiederspiegelt. Sie umfassen die mondiale Modellpalette der letzten dreißg Jahre.
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Fortsetzung von S. 60

simuliert, so wenig wird der Architekt vor seinem CAD-Arbeitsplatz sein früheres Entwurfshandwerk simulieren können.

Außerdem wird es darum gehen, neue Dimensionen zu eröffnen:
den Schritt aus dem 3-D-Anschauungsraum hinaus in die Vieldimensionalität der n-Tupel zu vollziehen. Analog zu anderen Anwendungsfällen computerunterstützten Designs - zum Beispielder
cw-Wert-Optimierung beim Karosserieentwurf - wird man Berech-

nungs- und Simulationsprogramme entwickeln, die es ermöglichen
werden, physikalische Eigenschaften zu entwerfender Objekte zu
PrOENOSMAISrEN (Wärmeleitfähigkeit, Temperaturfortpflanzung,
Spannungsverläufe infolge von Setzungen oder dynamischen Belastungen). Beliebige Punkte eines Objektes werden dann neben
ihren räumlichen Koordinaten (die - wir sagten es bereits - aus dem

CAD-nutzende Architekten werden sich - kann man daran zweifeln? - neue Fertigkeiten zur Abstraktion aneignen müssen. So wie
sie ihre angestammten Arbeitsgeräte beherrscht hatten, so werden
sie lernen müssen, CAD-Systeme zu beherrschen - und das

schließt ein, Wissen zu erwerben darüber, wie CAD-Systeme aufgebaut sind, was sie leisten können und wo ihre Grenzen liegen. Sie
werden sich mit Informatik beschäftigen müssen.
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2) Klee, Paul: Das Bildnerische Denken, Basel 1971, S. 24
De TEE TOR Ta Feichnmngen Kliees für seine Lehre am Bauhaus aus

Nachvollzug des Konstruktionsplans von definierten Operationen
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sitätscodierung in die Darstellung auf dem Ausgabemedium einer

© 48. ZudiesemAbschnitt: Purgathofer, Werner: Graphische Datenverarbeitung,

CAD-Installation eingeblendet werden, so daß sie beim Fortschrei-

9) Dieses Wort haben wir von Helmut Costard aus seinem Film „Echtzeit”

enAdes Entwerfens berücksichtigt worden können (nicht SE
solange es sich nicht um einen Regelkreis mit automatischen Optimierungsalgorithmen handelt).

10)

Der Bl wurde mit dem CAD-System RADAR erstellt. Für seine freundliche
Hilfe möchten wir Herrn Lohonyai ausdrücklich danken.

I1 Das Simulationsprogramm wurde 1965 von Frieder Nake geschrieben.

