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TEIL 1:
DIE VERWANDLUNG DER WELT

ke.

„Wo immer die Bühnenmaschinerie es erlaubte, erschienen in der

iz
=

mythologischen Oper wie im geistlichen Schauspiel die heidnischen
Götter oder die christlichen Heiligen, Geister und Allegorien gleichzei-

=

=
E

tig mit dem Menschen vor den Zuschauern. Zwar senken sie sich nur
selten oder flüchtig zur Erde hinab, aber sie bevölkern den Luftraum
der Bühne. Der ganze knarrende Apparat von Winden und Stricken,

;

sind das Zeichen dafür, daß das Theater wieder den ganzen Durch-

=

der das Bühnenflugwesen bediente, und die Eroberung des Luftraums

messer der christlichen Welt umspannte: ‚Vom Himmel durch die Welt
zur Hölle‘.“

N

Richard Alewyn

D em apostolischen Blick war es vorbehalten, das Treiben auf

der Erde von oben zu überblicken, die Welt mit den Augen
der Götter zu sehen. Heute ist es das Privileg des verrechnenden

Blicks der Satelliten, der die Welt tagtäglich vor die Augen der
|

Menschen führt.

;

'
&amp;

Der Himmel mit der Engelsschar, die Hölle mit dem Teufelsheer,
und die Welt der Menschen dazwischen, auf Erlösung wartend
oder zur Verdammnis verurteilt: das sind nunmehr nur noch

Erinnerungen an eine der großen Menschheitserzählungen. Der
säkularisierte Himmel, was ist er anderes als Luftstraßen für

Flugzeuge, Bewegungsraum für Raumschiffe und Satelliten, die
L

wie die Erde ihre Bahnen durchs All ziehen? Die Welt, was ist sie
anderes als eine Kugel im freien Fall? Und die Hölle, was ist sie
anderes als der Bauch der Verkehrsröhren, Abwasserschächte

;

und Telekommunikationskabel?

;

;

Diese Welt fällt nicht vom Himmel. Im Erdenblick der Welt-

1

raumsonden erscheint die Erde als homogene, endliche und all-

gegenwärtige, durch und durch industrialisierte Welt. Die Erd,

oberfläche ist ein weltweites Netz aus Informationslinien und

|

Transportwegen, die Welt des multinationalen Kapitals und der

X
b-

Industriekonzerne (vgl. 89 ARCH*). Woman auch landet, überall wird man bereits empfangen von 24-Stunden-Flughäfen, Coca

E

Cola-Dosen, Mercedes-Sternen, Hamburgern oder Fuji-Filmen.

g“

Jedes ferne Paradies istentdeckt und erobert. Gleichzeitig liefern

5

Bücher, Telefon, Rundfunk und Fernsehen Bilder, Geräusche

A
S
©
oder
Schiff
Bahn,
Auto,
mit
aufhält,
gerade
sich
man
wo
dort,

und Ideen von jedem Ort dieser Erde frei Haus. Die industrialisierte Welt ist all-gegenwärtig. Sie ist überall: im Weltraum, den
Raketen und Satelliten, die Informationen transportieren, und
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Kommt man zurück in die Welt, zoomt man sich aus der Satelli-

tenperspektive mit natürlichen Augen an die Erde heran, verwandelt sich die Weltstadt Erde nach und nach in kleine, chamä-

leonartige Inseln Kristallisationsorte des Weltkapitals, Knotenpunkte der 24-Stunden-Weltökonomie, die Schnittstellen aus In-

formation und Verkehrswegen: Die Weltstadtteile Tokio, New
York, Hongkong, San Francisco ... und London. Noch näher,

werden die Elemente Londons deutlich, mit denen die städtische
Insel sich in das weltweite Finanz- und Informationsnetz einschaltet: die Flughäfen und neuen Businessparks an der Periphe-

rie, die Bahnhöfe, der Autobahnring, die Themse, die Parkanlagen, die City of London, St. Paul’s Cathedral und Lloydt’s im
Zentrum - all das erscheint schemenhaft.

Jetzt wird es genauer. Deutlich zu erkennen sind der Flughafen

Stansted, geplant von Norman Foster, als Ein- und Ausstieg in
das Weltnetz, das Weltstadtvergnügen St. Paul’s, wo Richard
Rogers die veralteten Bürogebäude der 60er Jahre abreißen und
den Pater Noster Square als „people’s places“ neu entwerfen
möchte, dann King’s Cross und St. Pancras: zwischen diesen beiden Bahnhöfen plant Norman Foster ein riesiges Projekt als ein
doppeltes Einklinken in das Weltnetz: die Büros und die Arbeitsplätze via Computer, die Menschen per Verkehr.
Der Horizont? Die Erdkugel wurde zur Scheibe, der Horizont in
der Stadt ist jetzt die Augenhöhe, die Menschenmenge gegenüber vor der Kulisse der Stadt. Der Weltenbürger ist gelandet -

jederzeit bereit, in die Erde herabzusteigen und mit der Untergrundbahn weiterzufahren. In die Vorstädte Londons: nach Europa, durch den geplanten Ärmelkanaltunnel.
N orman Foster und Richard Rogers - es ist kein Zufall, daß
auf dem Weg zurück zur Erde, auf dem Weg „vom Himmel
Die verwandelte Welt: Königreich des Himmels(Stefano della Bella, N. Cochin)

durch die Welt zur Hölle“ ‚ der Blick sich gerade an ihren Bauten

Aber die Perspektive der Weltraumsonden, wagt sie der Mensch

Verfängt. Beide stehen für einen rigorosen Realismus, „Building

mit natürlichen Augen selbst, liefert ein paradoxes Bild: zwar

‘$!he Art of Making“, wie es Foster nennt, — eine Haltung, der je-

verläßt er die Erde, den Ort sicherer Orientierung, und sieht als
Astronaut die Kugel Erde im freien Fall, doch muß der Weltbür-

der Neu-Platonismus fremd ist, sei er nun post-modern oder de-

kann. „Die bewegte Menschheit mußte die Imperialismen der
Neuzeit, das Industriezeitalter und die planetarische Medienzivi-

Wandt.

konstruktiv.
plädieren
für eine,der
dieaufregendsten
gesamte Welt Sachen
durchmesGrenze
übersehrenetaleTranszendensermendennbeschlen S°Nde
SuSESAIS
fürSieNorman
Fosiereine
der
ger feststellen, daß er seinen eigenen Horizont nie überschreiten
Architektur, welt-offen und der Weltstadt Erde zuge-

lisation abwarten, bevor sie die Wahrheit über ihr eigenes Unter-

nehmen durch die Krisis ihrer Grundlagen vor Augen geführt beigten Autismus.“

IspL

.
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Beispiel Stansted: das Abenteuer Fliegen
Welt. Flugplätze sind für ihn die spannungsreichsten Orte der Er-

mit grundsätzlich. Der astronautische Blick eröf net zweierlei: für LondonStansted. als ein Gebäude, in dem dieA
Die Voraussetzungen für die Bühne des Lebens ändern sich da- 355 gotygatl desMerzinfarkiefsdorthöher ale injedem ande-

reunabmDi NEUE abrimmer SERab Sehitinden sollen, ein Bauwerk, das „beruhigt und be;

.

sänftigt“.

der menschliche Horizont, von dem aus Welt wahrgenommen

7

E

.

wird. Vielleicht ist es nicht ganz bedeutungslos, daß sein Astro-

DS en besteht nn Stahl großen Glashalle, GEN

naut war, Edgar Mitchell, der die Empfindungen der Heimkeh-

BASIC en

rer aus dem Weltall folgendermaßen schilderte: „Jeder kommt

mit dem Gefühl zurück, nicht mehr US-Bürger zu sein söndern
Erdbürger.“ *

.

)

AUSSER CN NECTUSIEn ES WI SI CON

usier scher freier Grundriß, N dem die 24 Stützen Zu Sammel-

punkten werden für Konstruktion und alle Serviceeinrichtungen,

für Haus-, Klima-, Licht- und Informationstechnik. Diese „Bäu-

Tagtäglich wird die Erde vorgeführt — als eine Welt, als dreckige,

me“, wie Foster die Stahlgerüste charakterisiert, enthalten alles,

verbrauchte, kranke, industrialisierte Kugel, von der noch kein

En di de KU HL funktioniert: zo wird Stan-

Entkommen ist. Dieses Unvermögen, nicht mehr „raus“ zu können, nichts Fernes, Fremdes oder Anderes zu entdecken, führt in
letzter Konsequenz zu zwei Auswegen: entweder die Wendung

SIEGEN EIONS, Sergeräumtr SCHE, auf der alle Einrichtungen
Ar TangiSr werden Könner, die ein Flughafen benötigt: Restau-

nach Innen, die Flucht in die Selbstverwirklichung, den Halt in

Trans; Geschäfte, Informationszentren, Warteräume — alles ist
ww mobilen Pavillons Ss auf einer großen Piazza autgebaut, N

Idealismen und Nostalgien, oder das Einlassen auf diese Erde,
die Auseinandersetzung mit dem Industriesystem nicht als rein
technische, sondern als kulturelle Aufgabe zu sehen — das heißt,
die Verwandlung der Welt, die Ansprüche sinnlicher Unterhaltung, die Sehnsucht nach Abenteuern ernst zu nehmen.

Die vier Außenwände sind vollkommen in Glas aufgelöst. Die
Glashalle ist ein transparenter Raum, eine mehrschichtige Membran, die zwischen Ankunft, mit Auto oder Bahn, und Abflug
liegt. Das Dach ist so weit aufgelöst, daß es zu einem transparenten „Schirm“ wird, eine dünne Klimahaut, die das strahlende

F ür diesen Ansatz plädieren wir, weil er den gesamten Durch-

per-Zeitlupe langsam, chamäleonartig zu verändern: an- und ab-

messer der heutigen Welt umspannt. Nur ist es eine andere
Welt, menschlich verwandelt. Wie reagiert Architektur aufdiese
Weltstadt Erde? Auf welchen ökonomischen Druck, welche gesellschaftlichen Bedürfnisse und welche sinnlichen Ansprüche

5.

Sonnenlicht in die Halle läßt. Alles scheint sich wie in einer Su-

fliegende Flugzeuge, das Leben in den Bars, Geschäften und
Warteräumen, hier ist es heller, dort etwas dunkler.
7 entrales Thema von Stansted ist der Umgang mit Licht, mit

Foster beschäftigte sich schon immer mit dem Licht in der Architektur: „Nichts ist so gut wie natürliches Licht, Sonnenlicht, seine
Veränderungen - es hat eine unglaubliche Qualität.“

Schon 1974 versuchte Foster mit dem Entwurf für ein neues Büro-

gebäude für die Firma Fred Olsen Limited in Norwegen, das Sonnenlicht mit einem Sunscoop, einem Sonnensegel, in das Gebäudeinnere zu leiten. Mit der Hong Kong &amp; Shanghai Bank verwirklichte er die Idee: mit einem riesigen Auffangspiegel, der
oberhalb der Schalterhalle das Sonnenlicht in den gläsernen
Bauch der Bank umleitet. Reicht das natürliche Licht nicht aus,

schalten sich automatisch mehrere tausend Halogenlampen ein,
die das Gebäudeinnere computergesteuert ausleuchten. sie simulieren das Sonnenlicht.

Das Wills Faber Gebäude und das Sainsburry Center zeigen, wie
Foster Licht zur Gebäudeillumination einsetzt. Er nutzt die

Transparenz des Glases, beide Bauten verwandeln sich Tag und
Nacht. Das Wills Faber Gebäude erscheint tagsüber als eine
schwarz schimmernde Spiegelfassade, die städtisch wirkt, weil sie
zeigt, was sie nicht ist: Sie liefert ein virtuelles Bild, ein Spiegelbild der umliegenden Stadt. Abends dreht sich das Bild genau
um: innen hell erleuchtet, wird die Wand transparent und zeigt
die Gebäudestruktur und das Leben im Inneren.

Der Flughafen Stansted geht im Umgang mit Licht viel weiter:
Foster setzt das Licht raumschaffend ein. Das Licht verändert

sich den ganzen Tag über chamäleonartig: Bei Sonnenschein
durchflutet das natürliche Sonnenlicht die gesamte Halle, mal
stärker mal schwächer - ständig wechselnd, weil vielleicht gerade

eine Wolke vorbeizieht, glasklar nach einem Sommerregen, diffus in diesigem Herbstnebel. Reicht das natürliche Sonnenlicht
nicht aus, schalten sich an unterschiedlichen Stellen Lichtquellen
ein, die unsichtbar im Gerüst untergebracht sind, und von unten
gegen die Decke strahlen: Der transparente „Schirm“ wird jetzt

Die verwandelte Welt: Computersimulation der Erde (Benoit Mandelbrot 1977)

zu einem Reflektor, sodaß man nicht mehr klar unterscheiden

fortbewegt, genau um 90 Grad, von der horizontalen in eine ver-

kann: ist das Licht jetzt natürlich oder ist es künstlich? Die un-

+ikale Achse.

Sehtbaren
CompWEBESISUGERLiChqBVERSCHANERSICHBACH Sort Foster im Stansted-Entwurf das Lichtraumschaffend ein,
dann mehr, in der Nacht sind alle Lampen eingeschaltet. Der a Ss N TS Marchi td die Buh u 1 zu ie Eroßes
Flughafen wirkt wie eine kleine Stadt: schrittweise gehen Strase

«

5

:

:

senlaternen an, Lichter in den Häusern, Autoscheinwerfer, Licht-

reklame, Illumationen — die Stadt inszeniert sich selbst. Die chaE

;

.

;
mäleonartigen
Flughafenverwandlungen vollziehen sich
aber
.
.
®

nicht nur bei Tag und Nacht, sondern das ganze Jahr über, im

Winter anders als im Sommer.
.
Der Flughafen Stansted zeigt, daß es Norman Foster heute nicht

SINSts 035 EEE &gt; ‚cbens jefert, Ir

„peoples places‘, wie es Rogers bezeichnet: hier ist das soziale

Sch

iel der

n BE
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rüst-Raster der Bauten, das grid. Es liefert die Spielregeln, nach
d enen sich
.
En
die Menschen bewegen können,
das flexibel und ver-

delbar

ist

und
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auf

soziale Bedürhni
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isch

bi elbar ist und reagiert auf soziale edürfnisse, ökonomische
nteressen und Raumverwandlungen: Der Baukörper selbst wird
zu einer ständigen Verwandlung: zum einen ist er konkav, indem

nur um die Beleuchtung von Innenräumen, nicht nur um Iliumi-

s;ch das Atrium zu einem großen Platz vor der Westseite von St.

nationen geht, die mit der Transparenz des Glases spielen und
nur einfach zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Im Standsted-Entwurf sind Ansätze enthalten, den Raum mit Licht erscheinen zu lassen, das Licht raumschaffend einzusetzen. Dabei
verschwindet das alte technische Gerät Lampe und gehtaufinder

pay]’s ausweitet, gleichzeitig wirkt die Glasfassade wie eine
Membran, die den Baukörper konvex erscheinen läßt, sodaß sie
„wischen St. Paul’s und Pater Noster einen Straßenraum bildet.
Die Gebäudegrenze ist nicht mehr eindeutig in der Silhouette,
ger Baukörper erscheint nicht mehr als schwere Masse, er oszil-

Spannung von computergesteuerter Lichttechnik und Rauminszenierung; bei Stansted in24 Gerüste, die ständig den Raum verwandeln. Das Abenteuer Fliegen.

1;ert zwischen Körper und Hohlraum. Das Abenteuer Stadt.

a

Beispiel Pater Noster: das Abenteuer Stadt

Beispiel Kings Cross: das Abenteuer Business
Kings Cross, das alte, 50 Hektar große Bahnhofsgelände besteht

In Stansted, an der Peripherie Londons gelandet, führt die Untergrundbahn mitten in das Herz der City: St. Paul’s Station. Die
Bewegung in der horizontalen Röhre, in der die U-Bahn mit ho-

aus zwei Elementen: dem riesigen Verkehrsknotenpunkt, der
durch eine große Halle überdacht werdenesoll, die ähnlich wie
Stansted funktioniert, bei der allerdings die Gerüste noch weiter

her Geschwindigkeit Menschenmassen transportiert, verwandelt

verschwinden: sie liegen in der transparenten Dachhaut selbst,

sich in dem Entwurf von Richard Rogers für Pater Noster ineine

die so leicht wirkt, daß sie fast zu verschwinden scheint. Das Ter-

sanft vertikal ansteigende Bewegung über Treppen und das

minalgebäude soll die beiden Bahnhöfe St. Pancras und Kings

Atrium auf den Platz vor St. Paul’s Cathedral. Schon beim Aus-

(Cross miteinander verbinden und zu einem einzigen, großen Ver-

stieg aus der U-Bahn ist der blaue Himmel über der Kuppel von

kehrsknotenpunkt machen. Dahinter liegt der große ovale Park,

St. Paul’s Cathedral zu sehen. „Vom Himmel durch die Welt zur

um den herum die neuen Büros, wie kleine städtische Abenteuer

Hölle“ — Rogers Pater Noster Entwurf umfaßt die ganze Spannweite der Stadt, das Weltstadtvergnügen von der U-Bahn über
die Atrien, den Platz, durch die Fassade bis hin auf das Dach, das
er als die „fünfte Ansicht“ bezeichnet — ein Stück Stadt auf dem
Dach gelegen, im Schatten der Kuppel von St. Paul’s Cathedral.

inszeniert werden, wie das Foster schon in der Hong Kong &amp;
Shanghai Bank versuchte, in dem er „vertikale Dörfer“, wie er es
nennt, übereinanderstapelt. Im Kings Cross Projekt wird die Arbeit selbst Teil des sozialen Schauspiels der Stadt, dessen Bühne
der Park sein wird, ein neues „heart of the city“. Das Abenteuer

Rogers dreht die Bewegungsrichtung, mit der der Mensch sich

Business
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D ie Beispiele Stansted, Pater Noster und Kings Cross zeigen

ein Gespür für Erscheinungen, Verwandlungen, Mehr-

schichtigkeit, Flexibilität und moderne Technik in Abhängigkeit
gesellschaftlicher Bedürfnisse, sie verwirklichen einen Hauch
von sinnenbetörender Immaterialität. Damit verweisen die drei
Arbeiten auf eine Tradition in der modernen Architektur, die

bisher kaum akzentuiert, geschweige denn akzeptiert wurde.
Sie knüpfen an die Entwürfe Le Corbusiers an: den Sowjet-Pa-

last, das Algierhochhaus, den Justizpalast in Chandigarh, den Pavillon des Temps Nouveau und den Philips Pavillon. Corbusier
reagiert mit diesen Arbeiten auf zweierlei Weise auf die Entmaterialisierung der Architektur durch Gußeisen, Stahl und Glas und
durch Ingenieurkonstruktionen für Hallen und Brücken, auf das
Verschwinden der Materie: er schafft Kollossalordnungen und
immaterielle Elemente für die Räume zwischen der Kollossa-

lordnung (vgl. 89 ARCH*: Sandwich Space, Outside Service, Indoor City) - Megastruktur und Kapsel hießen die entsprechenden Begriffe in den 60er Jahren, heute sprechen wir von Gerüst
und Erscheinen des Raums. Wie erklärt es sich aber, daß diese
wegweisenden Arbeiten nur Episoden im Werk Le Corbusiers
bilden? Liegt es am mangelnden Interesse an der stattgefundenen Revolution der Architektur, an dem Verschwinden der Ar-

chitektur?

CC harles Jencks beschreibt es 1973 in Le Corbusier and the tragic view of architecture: „Corbusier faszinierte eine Architektur aus Stahl und Glas, eine Architektur deren Vorbilder
Flugzeuge, Automobile und der Eiffelturm sind. Sie wäre in seinem Werk wichtiger geworden, hätte er zu Zeiten und an Orten

gebaut, wo Stahl billig und in der Architektur akzeptiert gewesen
wäre. Doch in zwei Ausstellungsbauten zeigt Corbusier, welcher
Witz und welche Poetik mit Leichtbaukonstruktionen möglich
war, dem Pavillon des Temps Nouveaux und dem Philips Pavillon. Wären diese Bauten akzeptiert worden, wir hätten die bewegliche Architektur der 60er Jahre früher erleben können.“
Der Pavillon des Temps Nouveaux wurde 1937 für eine kurze
Ausstellung gebaut zur ‚Poetik des modernen Lebens‘ und zur
Erziehung der Massen durch die neue Wissenschaft des Städtebaus (vgl. 90/91 ARCH*). Inhalt und Form des Ausstellungszeltes waren Corbusier’s eigene Entscheidung: Eine erste Folge von

Bildern, Textcollagen, Photos und Zeichnungen proklamiert,
daß ‚die Revolution der Architektur stattgefunden hat‘. Von dort
wendet man sich der CIAM-Analyse des Urbanismus zu, den vier

städtischen Funktionen, verschiedenen Stadtplänen und schließlich zum Ausgang - ‚dem wahren Programm der Maschinenzivili-

sation‘. All das hatte einen dogmatischen Ton. Doch einige Bilder waren außerordentlich beeindruckend und einflußreicher als

die ephemere Struktur, die sie umgab.
Der Übergang der Form zum Inhalt, vom Medium zur Message

wurde noch wichtiger in Corbusier’s nächstem Ausstellungszelt,
1958 für Philips gebaut auf der Brüsseler Weltausstellung. Beauftragt, den Pavillon nach seinem Belieben zu entwerfen, konzentrierte er sich auf die Erfindung des ‚Elektronischen Gedichts‘.

Die Magenform und die expressiven hyperbolischen Paraboloide
sind die ästhetischen Wegmarken, für die sich Le Corbusier entschied. Xenakis übernahm die Ausführung. Die Kombination
der Sensor-Techniken zu einer neuen Kunstform ist der entschei-

dene Punkt: 400 Verstärker verteilen den Ton entlang der inneren Flächen, um, zusammen mit den Bildprojektoren, eine inten-

sive räumliche Bewegung zu schaffen. Die Bilder, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufeinander folgen, wurden um die
Besucher herum projeziert. Die Musik, eher ein dreidimensiona-

ler Klang wurde von Varese und Xenakis geschaffen. Das Bombardement der Sinne durch Töne, Farben, Licht und bewegte Bilder verweist auf die elektronischen Medienwelten, die Marshall
McLuhan analysierte, und erinnert an das Gesamtkunstwerk der
Oper. Es erreicht eine simultane Beteiligung fast aller Sinne am
Schauspiel des ‚Alles erscheint gleichzeitig‘ “

.

Inder Regel bedanken sich die Autoren bei denjenigen, die ihnen
mit Anregungen und Hinweisen zur Seite gestanden haben. Dies
tun wir auch. Aber ohne die Überlegungen von Bruno Schindler
undohne die Arbeiten von Richard Rogers wäre dieses Heft nicht
möglich geworden. Wann wird man auch Bruno Schindler in
Deutschland wahrnehmen!

Anmerkung:
Nikolaus Kuhnert, Wolfgang Wagener

Die Zitate eins bis vier sind Peter Sloterdijks neuestem Buch „Eurotaoismus“ ent-

nommen, das diesen Sommer im Suhrkamp Verlag, Frankfurt, erscheinen wird.

LONDO:

Neue Instrumente für

gerecht werden mußte.

ein neues Licht.

Die beiden Leuchten
(links) wurden aus der Erkenntnis heraus entwickelt
daß es sich bei den neuen

Halogen-Metalldampflampen vor allem um extrem

punktförmige Lichtquellen
Seit der Erfindung von
Lichtschiene und Strahler
vor etwa 20 Jahren hat
sich viel getan.
Vor allem in der Ent-

wicklung lichtstarker und

energiesparender Lamper
Wenn man sie sinnvoll

handelt, die sich ausgezeichnet nach den Regeln
der Optik beherrschen
lassen.
Für uns bedeutete diese

Erkenntnis: Wir können

Leuchten entwickeln, die
mehr können als die bis-

einsetzen will, muß man

herigen.

andere, neue Ansprüche
an das Design von Strahlern stellen als bisher.
Schon sehr früh in der
Denk- und Experimentierphase haben wir Mario
Bellini, den international

Es entstanden schließlich zwei Scheinwerfer, die
beide mit den Mitteln der

Linsenoptik arbeiten.
Der erste Linsenscheinwerfer, den Sie hier sehen
arbeitet mit einem ausge-

tätigen Designer aus

klügelten optischen

Mailand gebeten, uns bei
unseren Überlegungen

System.
Der Lichtstrom wird

zu helfen und ein neues
Leuchtenprogramm zu ge

über einen Hohlspiegel
und durch ein Kondensor

stalten, das den speziellen
Möglichkeiten der neuen

system auf der Ebene der
Lochblende verteilt. Das

Lichtquellen

ausgeleuchtete Bild der

‚ochblende wird über eine

jede Anwendungsart einen

veitere Linse als Kreis-

speziell konstruierten

Leuchten GmbH

‘äche
scharf abgebildet.
»0 erreicht man eine rand

Reflektor.
Hätten wir also
sieben verschiedene Strahb

BEER

icharfe Ausleuchtung von
)bjekten und Flächen in

'er bauen sollen?
Das wäre nicht nur un-

inem Winkelbereich zwi-

ökonomisch, unpraktisch

ichen 8° und 72°.
Die präzise FokussieUng der Linse geschieht
‘ber eine Zahnstange.
Der zweite arbeitet mit
ler Fresnel-Linse.

und unflexibel, sondern
auch einfallslos gewesen.
Mario Bellini entwickelte
ein System von außerordentlicher Flexibilität.
Es arbeitet nach dem

So schaffen diese

Prinzip des Wechselobjek:

‚cheinwerfer aus dem

tivs bei Kameras:

'euen Eclipse-Programm
nit den Möglichkeiten der.
)ptik eine neue, hoehflexile Dramaturgie des Lichts,

Ein Grundgehäuse (mit
oder ohne eingebautem
Transformator) und sieben
Lichtköpfe, die genau wie

‚ie sie bisher so nur im

Kameraobjektive mit einem

neater möglich war.
Das andere Leuchtenystem wird der Tatsache
ierecht, daß in jüngster
eit besonders viele ver-

einfachen Bajonettverschluß verbunden werden.
Die Lichtköpfe können
Sie wechseln, wann immer
Sie die Ausstrahlungs-

chiedene Halogenglüh-

Charakteristik, die Licht-

impen entwickelt wurden
Für die Eclipse-Strahler

qualität, das Lichtszenario
wechseln wohen.

bt es sie von 50 Watt bis

Einfach und schnell.

00 Watt.

Mit dem Strahlersystem

Will man sie optimal

utzen, braucht praktisch

ESS Smany

Eclipse
ist die Arbeit mit
Licht flexibler als je zuvor.

FE RCO

Ö Fr
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dern
die eigentliche
Herausforderung
darin, aussind
einem
Flughafen
einen ruhigen
Ort zu machen,besteht
denn Flugplätze
die
spannungsgeladensten Plätze der Erde. Denn: statistisch gesehen ist die Rate von Herzinfarkten in Flughäfen höher als in ir-

AI RP © R |
Bauherr : British Airports Authority
Architekt : Norman Foster Associates
Ingenieure : Norman Foster Associates

Ort : London
Planung : 1985
Bauzeit : 1986-89

gendeinem
anderennicht
Gebäudetyp.
Ich meinewird,
diesenweilSachverhalt,
der wahrscheinlich
oft veröffentlicht
er schlecht
für das Geschäft ist. Aus diesem Grund ist es eine große Herausforderung, einen Flughafen so zu entwerfen, daß man sich gut zurecht findet und beruhigt und besänftigt wird. Wenden wir uns
den Grundlagen zu. Was uns Flugzeuge als solche lehren können,
ist interessanter als die modernsten Konzepte. Sehen Sie sich
hierzu das Beach Craft Starship an, ein ursprüngliches und gestaltetes Beispiel für aircraft. Sucht man eine Metapher für fortgeschrittene aircraft, dann ist es wahrscheinlich der Teufelskerl.

Ein kleiner Flügel vorne, Entenform, kaum Metall...
Anfangs waren Flughäfen eine sehr einfache Sache. Es gab kei-

S chauen Sie sich die Situation des Auf-der-grünen-Wiese-Ste-

nen Zweifel am Ort. Es gab einen Raum, ein Gebäude, man ging

Privileg einer elitären Minderheit zu einem für jeden verfügbaren, billigen Reiseverkehrsmittel. Die Bauaufgabe kann nun
nicht darin bestehen, den Umsatz von Stückgut und Passagieren,

Leute, die einen Flughafenentwurf, eine Idee, ein Konzept oder
eine Vision zum Funktionieren bringen können, genau diejenigen sind, die den Schlüssel in der Hand haben, eine Vision Wirk-

pro Stunde, pro Jahr zum Gestaltungskriterium zu erheben, son-

lichkeit werden zu lassen oder nicht. Das schafft Widersprüche

hens von Stanstedan und vergleichen Sie sie mit den Veränderungen im Flugwesen. Sehen Sie sich Heathrow an, etwa am
Ende des II. Weltkriegs und in den 40er Jahren. Zum Ende des
II. Weltkriegs sieht Heathrow wie eine neue Stadt aus. Esistdas
genaue Gegenteil zur Situation von Stansted. Fragen wir, wasuns
die Geschichte lehrt.
Der Luftverkehr entwickelte sich in kürzester Zeit von einem

3

auf das Flugzeug zu, es war alles einfach. Der Flughafen von Atlanta aus den 30er Jahren bezeichnet genau diese Tatsache, heute
ist er anders, aber damals war er wirklich so, man ging auf das
Flugzeug zu, und wenn man aus dem Flugzeug kam, ging man auf
das Auto zu. Der Flughafen war ein Gebäude dazwischen, man
bewegte sich in ihm, er schützte vor dem Regen — falls es regnete.
Hier stößt man auf ein interessantes kulturelles Problem: daß die

Der Flughafen bei Tag

Flughäfen sind komplizierte, schwierige, äußerst schwierige Ge-

terhalb kursiert. Wo es sich folgerichtig sowieso hinbegibt, da es

staltungsprobleme. Und es ist meine Überzeugung, daß ein Gebäude einfach und ruhig sein muß, um die knifflige Komplexität
der Probleme auszudrücken. Das ist angesichts der Problemlage

auf dieser Ebene zu den Flugzeugen befördert wird.
Im Rahmen dieses Konzepts wurde von uns angeregt, alle Dinge, die sich normalerweise auf dem Dach befinden, die techni-

ein Widerspruch in sich. Aber es ist auch eine spannende Heraus-

sche Ausstattung, Leitungen, Leuchtstoffröhren, Beleuchtung,

forderung, etwas zu entwerfen wie einen großen Raum, in dem
die Abfahrt in einer Richtung verläuft, die Ankunft in der anderen, der eine Landseite und eine Luftseite hat...

die schwer sind und versorgt werden müssen, von dort zu entfernen. Nichts ist so gut wie natürliches Licht, Sonnenlicht, seine
Veränderungen — es hat eine unglaubliche Qualität, es hat eine

Ich denke, es ist nicht unwichtig, daß British Airports Authority von einem Ingenieur geführt wird, der mit solchen Bauten

Poesie verglichen mit den Leuchtstofflampen, und es kostet auch
weniger. Und der einfachste Ort, all die schweren Apparaturen

eingehend vertraut und aus erster Hand unterrichtet ist. Dies ist

aufzustellen, ist der Boden. Und falls eine Straße vorhanden ist,

der europäischen Tradition weniger fremd als der englischen.
Und das war nicht unbedeutend für die Verwirklichung der Vision des gemeinsamen Teams von Flughafenverwaltung und uns,

die diese aufnehmen kann, lassen sie sich entfernen und ersetzen.
ohne daß das Gebäude Ausdruck dessen wird.
Das Gebäude bekommt seinen Ausdruck durch Licht und die

nach einer neuen Generation von Flughäfen zu suchen; eine neue
Generation von Flughäfen nicht nur in Bezug auf die Menschen,

Qualitäten des Lichts. In diesem Sinne besteht es aus einer Serie
von Bäumen, die es vom Fuß dieser Bäumether mit künstlichem

sondern auch in Bezug auf Effektivität und Kosten.
Das Schema des Gebäudes, das wir British Airports Authority
vorlegten, wird jetzt in Stansted gebaut. Wir haben die Kontur
des Geländes ausgenützt, um das Gebäude einzugraben, so daß
es visuell ein eingeschossiger, in Wirklichkeit aber ein zweigeschossiger Bau ist. Die Leute durchqueren es aufeiner Ebene von
dem Foyer auf der linken zu dem System, welches sie zuden Flugzeugen auf derselben Ebene bringt. Sie bewegen sich auf die
Flugzeuge zu, während das Gepäck — dem es gleichgültig ist, ob
es die Ebenen wechselt, in den Untergrund taucht oder durch La-

Licht versorgen. Das natürliche Licht dringt dagegen von oben
ein, und wenn es gegen Abend dämmert und die Sonne schließ-

byrinthe wandert und nicht der Sprache des Architekten bedarf,
um sich in den Irrwegen und Labyrinthen zurechtzufinden —un-

Auszug aus der Rede von Norman Foster, die er auf dem UIA-Kongreß in Brighton im Oktober 1987 gehalten hat

lich untergeht, dann gehen die unsichtbaren künstlichen Lichtquellen an und leuchten nach und nach immer stärker. So wird
das Dach zum Reflektor. Die Lichtquellen sieht man nie direkt,
man sieht niemals eine Leuchtstoffröhre. Die Lichtquellen sind
in einem herkömmlichen Sinne als solche nicht vorhanden. Die
Luft wird ebenfalls am Fuße der Bäume zu- und abgeführt. Die
Eisenbahnanlagen sind in das Gebäude integriert.

30
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Die einzelnen Bauphasen

„Service-Bäume“ als grundlegendes Element
erfüllen alle wesentliche Funktionen: Raumabschluß, Tragwerk,
Klimatisierung, Lichtführung und Beleuchtung.

ben und unten:

Montage der Dachelemente

Explosionszeichnung der

künstliche Lichtquellen,

nach oben: Fuß mit Treppe
Airconditioning

als Reflektionsfläche mit
Tageslichtöffnung

einzelnen Elemente. Von unten

In der Terminalhalle (Modellfoto)
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Die Kathedrale St. Pauls mit dem Paternoster Square. Die ursprüngliche Bebauung mit Stra-

ßen und Höfe;: wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Die Bürobauten der 60er Jahre sollen abge-

rissen werden, weil die Gebäudeausstattung nicht mehr heutigen Ansprüchen genügt und die
Gebäudeursächlich verantwortlich sind für die Unwirtlichkeit von Paternoster Square.

Context. Christopher Wren’s St. Paul’s Cathedral ist mit dem
Kirchenschiff und den beiden westlichen Türmen, die die Londo-

PAf j Y E

N

ner SkylineDie
bestimmen,
die wichtigste
Dominante
Londons.
breiten Stufen
vor dem städtebauliche
Eingang und der
mit Bäumen bewachsene Friedhof sind beliebte Treffpunkte für die Men-

S

| | ARE

schen, die in der Londoner City arbeiten, und für die 2,5 Millio-

nen Touristen die jedes Jahr St. Pauls besichtigen. Daher ist die
U-Bahnstation St. Pauls eine der belebtesten in London.

Paternoster-Square ist ein einzigartiger Ort. Aber, noch im-

Wettbewerb 1987

s

Bauherr &gt; Paternoster Consortium, bestehend aus

mer läßt dieses Gebiet mit seinen monotonen Nachkriegsbauten
und seinen zugigen Plätzen ein Gefühl für den Ort vermissen.

Ziel unseren Enbwur ist die größtmögliche Ausnutzung des

Paternoster-Square-Geländes, um die Chancen dieses Gebiets

Mountleigh Group plc, The British Land

zu nutzen. Städtebauliche Vorschriften und die Wettbewerbsun-

Company plc, Unilever, Superannuation

terlagen beinhalten aber zahlreiche Hindernisse, die theoretisch

Fund und Barclays Bank Pension Fund
Architekt : Richard Rogers Partnership
Ort : London
Planung : 1987

mögliche maximale Ausnutzung zu erreichen:
Städtebau: o St. Pauls Heights (Höhenbeschränkungen für alle
Neubauten, um die Skyline mit St. Pauls nicht zu zerstören), oSt
Pauls Act, o Die umgebenden Gebäude

Unten: Der Lageplan zeigt die Verflechtung des Projekts mit der lockeren Stadtstruk

oben: Das Projekt von Rogers Partnership

ur. Im Süden die Themse

Ausschreibung: o Licht für tieferliegende Räume, o Zellenartige
Büros, o Blickrichtungen, o Öffentliche Durchgänge. o Öffentli-

che Einrichtungen
Um die Höhenbeschränkungen und St. Pauls Height einzuhalten, wählten wir eine niedrige Gebäudehöhe; um die geforderte
Nutzfläche zu erzielen überbauten wir das gesamte zur Verfü-

gung stehende Grundstück. Diese kompakte architektonische
Form belebt die städtische Struktur und den öffentlichen Raum.

Nach einer ersten Einschätzung des Grundstücks glauben wir,
daß über folgende Möglichkeiten weiter nachgedacht werden
sollte:
® Arkaden, die neben der Straße verlaufen, mit darüberliegenden Büroflächen
® starker Gebäudeeindruck, ohne den Außenraum zu vernach-

lässigen

8 Weite Dachflächen, die von Büromietern und Öffentlichkeit
benutzt werden können
® Attraktivität der Kathedrale

® Verbindung des Paternoster-Squares mit lebendigen öffentlichen Räumen der Londoner City

AM

Links: Das 9-Meter-Raster

dient als Ordnungsprinzip,
daseinefreie unddifferenS

zierte Planung erlaubt

Rechts: Das Projekt. Das
=

Einkaufsatriumsticht her-

.

vor. Nach Süden mit dem

Dorn, nach Norden mit der
U-Bahn und nach Südwesten mit der Straße Ludgate
Hill verbunden, bringt es
eine enorme Vielfalt städti-

n Fenster zu Fenster J8 Meter

Atrien im 9 Meter Modul in jeder Richtung

a den Ge

Strategie. Als Antwort auf die
Ausschreibung entwickelten

Stadt und Raum. Die traditionelle Stadt besteht aus Räu-

wir eher eine Strategie als einen Entwurf, die zuerst inner-

men, die von Häusern umschlossen sind; die moderne

halb des Wettbewerbsgrund-

Stadt dagegen aus Bauten, die

stück angewendet und zu einem späteren Zeitpunkt auch
auf den ganzen Block ausgedehnt werden kann. Das Verfahren, legt am Beginn nur

freiim Raum stehen. Trotz des
modernen Städtebaus ist es die
Aufgabe des Architekten, erst
den Raum und dann die Objekte im Raum zu entwerfen.

ganz allgemein Zonen, Funktionen, Bewegungen und Ebe-

Unsere Strategie sieht eine
kompakte Gebäudemasse vor,

nen fest. Ordnungsprinzip ist
ein Gitter, das wie in einem

aus der Räume ausgeschnitten
werden als Antwort auf städti-

Spiel die Regeln ausmacht,
nach denen sich die Spieler frei
bewegen können. Diese Me-

sche Elemente: etwa Brennpunkte, Blickrichtungen, Bewegungen und Eingänge. Die-

thode erlaubt innerhalb eines

se

Gesamtplans vielfältige Ent-

Räume beleben die sie umge-

wurfslösungen, sogar von un-

benden Gebäude durch ihre

terschiedlichen Architekten.
Schnitt, Grundriß und Ansicht
der Gebäude sind in der Lage,

Attraktionen: Geschäfte, Restaurants und weitere öffentliche Einrichtungen.

lebendigen,

Öffentlichen

die vielfältigen Anforderun-

Die endgültige Ausformung

gen der Benutzer zu erfüllen,

dieser Matrix wird durch einen

ohne daß die Gebäude ihre

fortlaufenden Dialog mit Kun-

Ordnungverlieren.

den, Fachleuten und. staatli-

Die historischen Gebäude in
der Nähe von St. Paulsind Bei-

chen Ämtern als eine ausgewogene Antwort auf kommerziel-

spiele für solche Bausysteme,
die vielfältige Veränderungen
ermöglichen. Wir glauben, daß

le, architektonische, öffentliche und historische Kriterien
gefunden. Die Straße, der

das Streben nach Differenzierung innerhalb des Paternoster-Projekts von den Bau-

Platz oder die Wegkreuzung,
ganz gleich ob Innen oder AuBßenliegend, sind der Ort für le-

herren ebenso unterstützt werden wird

bendige Vielfalt von Aktivitäten und Attraktionen der un-

terschiedlichsten Nutzungen

———nr————

ww.

—

—

a

Gebäude und Raum: 1. Das Objekt im Raum. Links oben Saint Die von Le Corbusier, links
unten Paternoster Square heute. 2. Der von Gebäuden umschlossene Raum. Rechts oben

En Stadtgrundriß von Parma, rechts unten die vorgeschlagene Struktur für Paternoster
quare.
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Die Verwandlung Himmel — Hölle: die Himmelsleiter zwischen U-Bahn und Kathedrale
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Bühnen des Lebens: Jahrmarkt

Centre Pompidou, Paris

Die fünfte Ansicht. Durch die Paster Noster-Gebäude werden
fast 1,2 Hektar Dachfläche geschaffen. Wirschlagen vor, daß diese Fläche Teil des öffentlichen Lebens wird: So verwandelt sich
der öffentliche Raum von der unter der Erde liegenden U-BahnStation St. Paul’s über das Atrium und die Fassade hinweg bisauf
das Dach. Der öffentliche Dachgarten bietet ideale Möglichkeiten für Restaurants, Konzerte, Theateraufführungen, Tourismusattraktionen und für spannende Blicke auf St. Paul’s Cathedral
und die Londoner Skyline.
Aus einiger Entfernung, besonders von St. Paul’s aus, wird die
Skyline der Pater Noster-Gebäude durch das Dach voller Bäume
und Gärten so lebendig, daß es zur fünften Ansicht wird. Der Zugang zum Dach muß einfach, leicht, spannend und vergnüglich

Die Bühne des Lebens. Die Stadt ist ein wichtiger Treffpunkt für
Menschen. Die traditionellen Bürobauten der Nachkriegszeit
ignorierten die öffentliche Bedeutung von Straße und Platz. Wir
befürworten kompakte, hoch verdichtete Räume; und so erhöhten wir die Fläche für Büros und Geschäfte. Ziel unserer Strategie
ist, eine „Kritische Menge“ von Aktivitäten im öffentlichen
Raum zu versammeln. Diese „kritische Menge“ ist das Maß für
die Zahl von Aktivitäten, die sich selbst erhalten. So entsteht ein
öffentlicher Raum, der stets bevölkert und lebendig ist. Die Vielzahl und Vielfalt öffentlicher Aktivitäten soll Passanten und die
dort arbeitenden Menschen anregen. Der kommerzielle Erfolg
des Projekts hängt sowohl von der Attraktivität des öffentlichen
Raums als auch von der Organisation seiner Erschließung ab.

sein — wie eine Reise. Die Dachterrassen des Centre Pompidou
ziehen in Spitzenzeiten 3.000 Besucher je Stunde an.

Auszüge aus einer Diskussion
i

i

O0Krier nd

dernen, CH re Bu ERST Se die ES De WEG a sind EU tatsumgesellschaft;

un

afür

kannst du nicht allein die Archi-

nach

Büroflächen nicht

vorhan-

den wären. Man wird etwas ab-

sächlich

einig.

Meiner

Meinun

nach hat Richard Rogers ine

tekten verantwortlich machen. —

reißen, das erst 1964 fertigge-

mittelalterliche High-Tech- Ar-

mit der Frage nach dem
städtischen Raum. Richard Rogers versteht die Aufgabenstellung als Entwurf einer riesigen

Die größere Schuld tragen die

Baugesellschaften.
Du bezeichnest den Bau riesiger
Büroflächen als Realismus. Ich
glaube, es ist der Wille einer klei-

stellt wurde. Das ist, historisch

chitektur produziert. Er reprä-

delt sich um ganz neue Typolo-

L eon Krier: Beginnen wir

gesehen, unglaublich - nie zuvor
wurde ein solch riesiger Baukomplex der Moderne abgerisSCP- Wenn Prinz Charles meint,

sentiert einen postmodernen
Klassizismus. Ich möchte behaupten, daß eine Kehrtwendung stattgefunden hat: es han-

„Fabrik“: er überzieht das Pa-

wen Minderheit. Das Problem

man solle sich an der Stadt des

terHa-Gebiet mit einem Ra-

besteht darin, diese verrückte
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schossige Backsteinhäuser ber.

Dasliegt einfach daran, daß bei

i

mit der Stadt zu tun hat.
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Charles Jencks: Es ist naiv zu

SEP
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Es handelt sich um große multinationale Aktiengesellschaften,

glauben, man könnte einen Gebäudekomplex aus dem Jahre

die alle dort bauen wollen. Das
ist ein harter Kampf ums Presti-

1964 einfach abreißen, ohne dafür einen Preis zahlen zu müssen. Man will große Büroflächen
und einen Prestigestandort. Das
sind die Spielregeln einer mo-

ge. Der Büroturm als Monument der Aktiengesellschaften
ist heute so real wie der Kirchturmim 17. Jahrhundert. Eswäreniedazugekommen, wenndie

=)

men,

welche

drei-

bis

vierge-

.
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ragen, orientieren, dann bedeutet dies einen Rückschritt in
ökonomischen und sozialen Begriffen. Wir leben nicht in einer

der geforderten Dichte nichts an_deres als extrem verdichtete städtische Blöcke möglich waren. In
wer historischer Tradition ver-

vonder Kirche geprägten christ-

langt ein Stadtplan 30 bis 40 Pro-

lichen, sondernin einer merkantilen Gesellschaft.
Jedermann stimmt damit überein, daß St. Paul’s weiterhin die
Skyline beherrschensollte.

zent an öffentlicher Fläche. Rogers geht in einer Skizze von 80
Prozent an nutzbarer überbauter
Fläche aus, aber die Gassen wer-

den dann so schmal, daß sie gar

Galleria in Mailand

Arkade in Mailand

Indoor-City. Unsere Strategie sieht große, öffentliche Innenräu-

Transparente Grenzen. Im Erdgeschoss befinden sich alle Ein-

me vor, in denen wechselnde Nutzungen, wie Treffpunkte, Restaurants, Läden und öffentliche Einrichtungen auch technisch

gänge zu den Büros. Wir schlagen weiter vor, die öffentlichen
Wege mit Läden und öffentlichen Einrichtungen zu fassen. Diese

gut ausgestattet sind:

Wege sollten in Anzahl und Maßstab begrenzt und hierarchisch

® Atrium: Ein dynamischer, öffentlicher Raum auf der Achse,
der St. Pauls-Cathedral mit der Newgate Street verbindet.

Organisiert sein, um einen konzentrierten Bewegungsfluß zu gewährleisten.

® Einkaufszentrum: Verbindet die U-Bahnstation St. Paul’smit

® Galerien: Verglaste Gassen, die die Bürogebäude durchdrin-

dem Projekt, um von den täglich 17.000 Pendlern zu profitieren.
® Unterführung: Der Zugang zum U-Bahn-Zentrum wird

gCN, ermöglichen den Zugang zum Gebäudeinneren. Sie liegen
an ausgewählten Achsen.
a,

durch eine Fußgängerunterführung mit der nördlichen Seite von

® Arkaden: Diese Gänge von doppelter Geschosshöhe bilden

der Newgate Street und im Osten mit der Cheapside verbunden.

einen Übergang zwischen Innen und Außen. Sie bieten Schutz

und gleichzeitig weitere Bürofläche.
® Höfe: Innenhöfe beleben die dichte Büromasse mit Tageslicht
und Pflanzen.
keine Gassen mehr sind.

kann man nicht acht Geschosse

Dachaufsicht. Es ist unheimlich

Jahrhundert entspricht: wenn

Du siehst, daß Richard Rogers
den modernen Plan von Le Corbusier für Saint-Die als Katastrophe verwirft und stattdessen
eine traditionelle Positiv-Nega-

hoch bauen, das ist absurd.
Nein, denn vieles kommt unter
die Erde. Schau Dir docheinmal
die relative Höhe gegenüber
dem vorhandenen Chapter

aufregend, auf den Dächern zu
stehen. Von dort aus kann man
tatsächlich das sehen, was man,
wie Du sagst, schon im Mittelalter gesehen hat. Richard Rogers

wir schon mit der U-Bahn fahren, dann sollten die U-Bahnhöfe auch zu den wichtigsten Dingen unserer Kultur zählen und
ein Gefühl des Ankommens ver-

schaften vor. Der Entwurf be-

j&lt; 5; ein Atrium wie Central Sta-

tiv-Formanstrebt. In einerwich-

House an.

tigen Skizze zum städtischen

schlägt phantastische Dachland-

mitteln. ,

an von Parma mit Saint-Die mechanisch:Er

Kontext vergleicht er den SC Derufm Rogers nl sch? Te tion.
ches Raster über pen Ge-

mit der U-Bahn und blickt von

telalterliche Straßen, Plätze und

nd versucht dann, kleine mit-

lände.

unten über die Rolltreppen hin-

dem Mund; genau das habe ich

Gassen wiederzugewinnen SOwie eine ‚große Piazza bzw. ein

E&lt;sist jedoch ei
sist jedoch ein sehr ausdrucks-

auf in ein geschlossenes Atrium,
dann in ein zweites Atrium und

ZU Rogers gesagt: Die Ideeist
großartig, doch es gibt zu viele

unterschiedlich. Die Straßen-

Blick in diese Richtung ist phan-

bewegen — es bleibt kein Platz,

Altum vor. dem. nördlichen
Querschill und einen angemes-

starkes Raster, kein mechanisches. Die Größe der Blöcke ist

{ront von St. Pau!l's. Du kannst

verläufe sind zwar nicht ge-

senen Ausblick auf die West-

posicshtencgsthtietguivßen..träenten
Quul
desDS
inisehrdiText
zugenihefDashabe
denRaum

dann durch die Glasscheiben auf
die Kuppel vonSt. Paul’s. Der
tastisch, der Blick zurück aller-

Du Amt mir. dan Wort Aus

Rolltreppen, zu viele Treppen,
zu viele Menschen, die sich fort-

sich auszuruhen, kein Platz, um

Idee
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obwohl
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Das Gelände von Süden. Links St. Pancras Station, rechts King’s Cross Station
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Hektar
6,5 einigem
Milliarden
Verkehrsknotenpunkt. Esgroßer,
kann trotz
ZankPfund
unterteurer
den Hintermännern
des
Projekts - eine seltsame Angelegenheit, wenn die Öffentlichkeit

bereits durch eine Ausstellung nach ihrer Meinung befragt wird
Wettbewerb 1987/88

Bauherr
Architekt
Ort
Planung
Fläche
Kosten

— nur wenig Zweifel daran geben, daß das riesige viktorianische

:
:
:
:
:
:

London Regeneration Consortium
Norman Foster Associates
London
seit 1987
50 Hektar
6,5 Milliarden £

Das neue Monopoly-Spiel: Die Aufgabe, heute etwas zwischen
St. Pancras und King’s Cross zu entwerfen, ähnelt dem Versuch,
ein Theaterstück zwischen Hamlet und King Lear zu schreiben.

Der einzige Mensch, der das könnte, wäre Tom Stoppard. Aber,
kein angehender Developer der British Rail scheint dafür geeignet.
King’s Cross ist das größte Sanierungsgebiet in Europa: ein50
Y.

Ödland, aufgrund des Verschwindens der früher so wichtigen
Kohle und des Wegfalles zweier konkurrierender Eisenbahngiganten, zur Neugestaltung fällig ist.
Ebenso wie ein 40 Jahre alter Parkplatz plötzlich zum wichtigsten Baugrundstück am Trafalgar Square wurde, als die National
Gallery ihn haben wollte, wurden die alten Rangierbahnhöfe, die
verlassenen Verladeplätze am Kanal und die leeren Gasometer
von King’s Cross plötzlich sehr begehrt. Heute umlagern die SpeKulanten, die Fachleute und die Liebhaber alter Backsteinbauten
das Filetstück in London.
King’s Cross ist ein großes Spekulationsgelände - größer selbst
als der Verladeplatz Canary in den Docks, der mit 1,8 Milliarden

Pfund „das größte Projekt Europas“ genannt wurde, bis sich herausstellte, daß es einer sechsspurigen Autobahn bedürfte, um

Das Projekt von Foster Associates, Stand Juni 1988

von der Isle of Dogs zur Bank of England zu gelangen.

Nun richten sich alle Blicke nach King’s Cross, dem größten
Fahrgastknotenpunkt Londons. Ein Platz, an dem sich eines Tages die U-Bahn, die Pendlerzüge, der bald wiedereröffnete Tun-

nel Snow Hill zur Ärmelkanalverbindung und die 30-MinutenVerbindung zum neu erweiterten Flughafen Stansted treffen
werden.
Dies ist der Ort, heute etwas Besonderes zu bauen. Wie eine
Architekturzeitschrift vornehm formuliert: „Die Spielregelnvon
Monopoly haben sich geändert. Jetzt kann man Bahnhöfe überbauen.“
Drei Architekturbüros arbeiten für zwei rivaliserende Deve-

loper an dem King’s Cross-Projekt. Rivalisierend, weil die Liegenschaftsverwaltung der Britischen Eisenbahngesellschaft keine Entscheidung vor Weihnachten fällte, als man davon ausging,
daß ein Entwurf ausgewählt wird, um ihn dem Camden Council
zur Baugenehmigung vorzulegen. Zu dieser Zeit arbeiteten vier
Architekturbüros an vier Masterplänen. Ende letzten Jahres
schieden zwei Büros aus und ein Masterplan verdoppelte sich wie

durch Geisterhand. Jetzt arbeiten drei Architekturbüros an zwe

Masterplänen.
Verwirrt? Dies war zumindest die Britische Eisenbahngesellschaft. Deren Liegenschaftsverwaltung entschied sich erst Anfang Juni für den Developer mit dem großartigen Namen LRC,
„London Regeneration Consortium“, das zwei konkurrierende
Architekturbüros beauftragt hat: SOM und Norman Foster. Dabei fällt auf, daß sich das YRM-Projekt für Speyhawk/McAlpine
und das SOM-Projekt für LRC sehr ähneln in ihrem verzweifelten Bemühen, dieses psychopathische Ödland zwischen den beiden großen Bahnhöfen als einen Teil des New Georgian London
zu träumen.

Aber der von Foster für LRC erarbeitete Entwurf ist etwas völlig anderes. Er ist so weit entfernt von der üblichen Zerstückelung
eines Projekts, daß es das Ergebnis eines Ausbruchs sein muß
wie: „Seht, wir haben die Schnauze voll von all dem unsichtbaren
Flickwerk. Ihr wollt ein Konzept? Hier habt ihr eins! Entweder
das oder wir sind draußen.“ Dieses in sechs Tagen erstellte Entwurfskonzept von Foster ist bemerkenswert. Der Architekt der

Ansicht von Euston Road

Hongkong und Shanghai Bank und sein Team sind mit einem
Projekt herausgekommen, das bei den Bahnhöfen der bedeutendsten Ingenieure des 19. Jh. anknüpft und versucht, diese zu
etwas noch Größerem und Besserem fortzuführen. Der einzige
Teil des Projekts, den man von der Euston Road sehen kann, ist
ein Kegel einer blasenförmigen Halle aus Stahl und Glas, derdie
Lücke zwischen den beiden Bahnhofshallen von St. Pancras und

Es ist das Kennzeichen eines guten Entwurfs, daß er einfach zu
beschreiben ist. Allein in dieser Hinsicht ist es nicht übertrieben
zusagen, daß die äußerste Logik von Foster’s Plan beide Mitstreiter in den Schatten stellt.
Traditionalisten bemäkeln bereits die Fassade zur Euston
Road, „die keinen Beitrag zu Scott’s St. Pancras oder Cubitt’s
King’s Cross leistet“. Doch diese Äußerungen nörgeln an akade-

King’s Cross überdacht und den riesigen Fahrgastknotenpunkt

mischen Details, sie ignorieren das Entwurfskonzept.

umfaßt.

Das Entscheidende an Foster’s Idee ist, daß er eine großartige

Hinter dem Zylinder liegt ein 6 Hektar großer Park, indender
alte Grand Union-Kanal einbezogen ist. Um diesen herum istim
Stil des Regent’s Park eine Gruppierung von Häusern angeord-

Ellipse nördlich der Euston Road plant und aus ihr ein wundervolles, städtisches Element macht: einen Park. Dieses Projekt ist
nicht das übliche Nebeneinander von Büro- und Ladengeschos-

net, die das Projekt zum Hinterland von Camden Town fassen.
Die so wichtigen Büros sind vorne am Stumpf des Kegelsunterge-

sen, verkleidet mit einer klassischen Fassade und einem scheinbar öffentlichen Raum. Stattdessen bietet es einen wirklichen

bracht und überbrücken die Eisenbahngeleise, nur einen kurzen
Fußweg von Bahnhof und U-Bahn entfernt.

Park im Umfang des alten Royal Park und eine wirklich städtische Straßenanlage im Maßstab der Regent Street.

Nas King’s Cross-Gelände heut“

Die wichtigen bestehenden Bauten mit der proiektierten Halle

Die Verwandlung durch Inkubatorei
Halle, Passage, Oval

a4

Schnitt Süd-Nord durch Halle und Einkaufspassage

Das Projekt ist so großartig, weil es noch weiter geht: Es legt
dem historisch unbelasteten Beobachter nahe, daß die Euston
Road mit ihren zwei dinosaurierartigen Bahnhofsfassaden uner-

In vieler Hinsicht liegt das Schicksal dieses Masterplans in der
Hand von Stuart Lipton von Rosehaugh Stanhope, dem führenden Kopf des LRC-Konsortiums. Lipton ist an Architektur inter-

meßlich verbessert werden könnte, wenn man sie entfernen wür-

essiert. Er machte sich nicht nur einen Namen durch seine kauf-

de. Fosters riesiger Eingangstrichter bezieht sich nämlich auf die
verborgenen Bahnhofshallen, auf die Ingenieurbautradition des
19. Jahrhunderts.

männischen, Big-Bang-verwandten Taten wie dem BroadgateWettbewerb in der Innenstadt von London, sondern auch mit interessanten Aphorismen wie: „Kommerzielle Architekten sind

Von Norden aus gesehen überzeugt die Verwandtschaft zwischen dem doppelten Gewölbe von King’s Cross, dem Zylinder

nicht kommerziell.“
In diesem Sinn ist Norman Foster kein „kommerzieller“ Archi-

von Foster und dem einfachen Gewölbe von St. Pancras in glän-

tekt. Im Moment ist er bloß die eine Hälfte des Verschlags von

zender Weise. Es müssen bloß das absurde Mausoleum, das Barlow’s großartige Bahnhofshalle von St. Pancras verdeckt, unddie

„London Regeneration Consortium“. Wenn Stuart Lipton als
Förderer der Architektur und auch als erfolgreicher Unternehmer in die Geschichte eingehen will, sollte er bis zum Letzten
kämpfen, um Norman Fosters Projekt durchzusetzen.

massiven, baulich uninteressanten Mauerbögen, mit denen Cu-

bitt seine eigenen beiden gläsernen Tonnengewölbe von King’s
Cross verkleidet hat, abgerissen werden. So könnte ein episches
Trio historischer Bauwerke Euston Road die Stirn bieten.
Nie drei Elemente des Proiekts (1. Fassung): Halle, Passage. ellintischer Park

Martin Pawley
Aus: The Guardian, 7.3.1988
Letzte Entwurfsphase mit zwei Passagen und der den Park umgebenden Bebauung

&gt;
=&gt;

ANFORDERUNGEN VON BRITISH RAIL
A m 20.1.1988 wurde das nach der Präsentation der Entwurfskonzepte im Dezembver 1987 überarbeitete Bauprogramm den Architekten vorgestellt. Dieses überarbeitete Programm forderte die völlige Integration aller Betriebseinrichtungen von King’s Cross Station, St. Pancras Station und der neuen
unterirdischen International Station. Eine solche Integration war

in Hinsicht auf die Fahrgasteinrichtungen und den Fahrgastverkehr beim ersten Entwurf verwirklicht worden, doch das neue

Bauprogramm stellte noch komplexere und schwierigere Anfor-

derungen.
Die Probleme von Schnellpaketen, Zeitungen, Briefverkehr,
der Lebensmittelversorgung von Zügen und dem damit verbun-

denen Fahrzeugverkehr mußten gelöst werden. Ein integriertes
Zirkulationssystem für die drei Bahnhöfe versorgenden Fahrzeuge war verlangt. Ebenso gemeinsame und bequeme Kurz- und
Langzeitparkplätze. Der Bedarf an einer flughafenartigen Gepäckabfertigung für Auslandsreisende wurde gleichfalls von British Rail geäußert. Die Erfahrungen, die Foster Associates bei

der Planung des Londoner Flughafen Stansted gesammelt hatten, waren bei einigen dieser Probleme direkt anwendbar.

DAS TERMINAL-GEBAUDE
Passau

.
Saar
assagierverbindungen
zwischen
dem neuen

N
Terminal
von

King’s Cross/St. Pancras und der Londoner U-Bahn

D er Entwurf desn neuen Kopfbahnhofs zwischen: den beiden

großen Bahnhöfen hat große Aufme rksamkeit Srept und

tut es immer noch. Die große, gläserne Wölbung, die ihn überdachen soll, wurde mit Bekanntwerden sofort zum allgemeinen Ge-

sprächstoff. Der Kritiker Gavin Stamp von Daily Telegraph reagierte heftig und bezeichnete sie als „mönströs‘“. Die Royal Fine
Art Commission ist bis jetzt noch nicht von dem Konzept überzeugt und befürchtet, daß „die Form weder stark genug ist, die
notwendige architektonische Aussage zu machen, noch einladend genug, einen angemessenen Eingang zum Bahnhof zu

schaffen.“ Martin Pawley in The Guardian hält sie für „fort-

schrittlich und in großartiger Weise logisch“.
Paradoxerweise sind Foster Associates nicht sehr beunruhigt
durch die ablehnenden Reaktionen auf ihr Konzept. Gavin
Stamp ist hierfür ein typisches Beispiel. Es ist schließlich eine Tatsache, daß einige unser beliebtesten Gebäude wie z.B. das House
of Parlament noch vielmehr geschmäht wurden. Und Gladstone
hielt nicht viel von Gilbert Scott’s Entwurf für das Außenministe-

rium, der dann versetzt wurde und jetzt die Vorderseite von Barlow’s ist. Pancras Station bildet. Die Geschichte der Musik, der
Malerei und der Literatur ist voll von Beispielen großer Kunstwerke, die zu ihrer Schaffenszeit verschmäht wurden, aber heute

geachtet und geliebt werden.
Bei der Halle geht es um die richtige Form der Wölbung um eiC
.

.

ne feinfühlige Beziehung zu den beiden Bahnhöfen zu schaffen.
Das sind herausfordernde Probleme. Sie sind natürlich jetzt noch

nicht gelöst. Aber die Architekten vertrauen ihrem ursprüngli-

chen Konzept.
Sie haben darüber im Büro und mit Ashley Barker von English

Heritage und Julian Harrap, dem Denkmalbeauftragten von
London Generation Consortium, diskutiert. Beide sind respektierte Autoritäten, deren Meinung über die Beziehung zwischen
Mezzanine Bahnhofshalle
A Ebene Geschäfte

neuen und alten Gebäuden als wichtig und maßgebend angesehen werden muß. Beide Experten haben kürzlich in einem Ge-

4 nEDAED(FrührsitähERoltreppen)

spräch mit Foster Associates das Konzept der „Vervollständi-

U-Bahn Ankunft/-Abfahrt

Internationale Ankunft

1 NDENEHEEMANGTUKTZugverkehr

mit beiden überein, daß die Beziehung zur Struktur der denkmal-

geschützten Bahnhöfe im einzelnen noch zu verbessern ist. Sie

Fluchtwege
Zugang zur Picadilly und Northern Line
Zugang zur Victoria Line

wird überarbeitet: Wie auch immer, keiner der beiden Experten
hat in . irgendeiner
Weise den Architekten geraten, aufzugeben
.
x
T

Zugang zur Metropolitan Line

und die Idee einer großen Halle fallen zu lassen. In dieser Weise

MM L.U.L. Verbindungshalle

af)

gung der Hallen-Familie“ befürwortet. die Architekten stimmen

ermutigt, werden Foster Associates daran weiterarbeiten.
Foster Associates

Abraham A. Moles
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tionsmaschine eine geordnete Synthese,

beherrschen. Sicher steht die Ausbreitung

alle Pixels (oder picture elements) werden

CC

GESPENSTER (VILLIERS
D ie immaterielle Kultur, mit ihren
Widerspiegelungen, ihren synthetischen Bildern, Sachen, Objekten irgend
eines Teils der materiellen Welt, bevöl-

a

in Elemente: jedes Element wird bewertet
,

’,

8

an ihren richtigen Platz gesetzt; jedes Pixel
läßt sich in einer visuellen Charakteristik:
Intensität, Farbe usw. ausdrücken. Das
thematische Bild ist also die Übersetzung,

schen Geräte, mit den anderen menschlichen Sinnen umzugehen.
„Nicht berühren“ ist ein Tabu. Der ästhetische Genuß läßt sich durch viele Me-

3. Die „Immaterialien“ können nur existieren insofern die technische Umwelt zuverlässig, stabil und sicher ist.
4. Die Widerspiegelung von Phänome-

zuerst durch Analyse, und dann durch
Synthese, von irgendeinem physikalischen beobachteten Punkt der Welt.
Dieses Prinzip wurde zuerst von Geografen und Kartografen in der „themati-

dien erzeugen, alle Nah-Sinne gehörenad
initio, prinzipiell zum Königreich der
Kunst. Einige Zivilisationen kennen diesen Umstand. Und die Technologiensprechen eine deutliche Sprache: Wir müssen

nen, Gegenständen, Bildern strebt nach
WUniversalität in Zeit und Raum; sie
schließt das imaginäre Museum ein, die
imaginäre Bibliothek, aber sie bringt auch
die Allgegenwart der Technik.

schen Kartografie“ benützt; heute ist es
die Grundlage des „Scanning Verfahrens“, daß philosophisch bedeutet, das al-

jetzt die Welt der Nah-Sinne entdecken
und explorieren. Man arbeitet in den Laboratorien daran. Z.B. ist es schon jetzt

5. Das Bild, die Klänge — die Imagos sind
Teil der elektronischen Mittel. Sie erlauben die Verwandlung von allem in alles.
Also lösen sie den kategorischen Unterschied zwischen den Bildern auf, und daher den Unterschied zwischen Dingen und
Bildern.
6. Immaterielle Kultur basiert auf einem
riesigen Netzwerk von Kabeln, auf einem
Gewebe planetarischen Maßstabs. Sie
führt die Ubiquität ein, und die potentiale
Ewigkeit der Ereignisse.

le Aspekte der Welt visualisierbar sind.

möglich, durch Impulse Computer zu

Alles was physikalisch ist, kann sichtbar
gemacht werden, keine materielle Eigenschaft der Materie bleibt mehr verborgen.

steuern.
Was hieße dann Immaterialität im Feld
des Tastsinnes? „Berühren“ war sicher in

der antiken Philosophie das perfekte
Synonym des Konkreten, der Objektivierung der Materialität. Hier eröffnet die
Immaterialität der Illusion ein Imago mit
seinem ganzen künstlerischen Potential:
wir brauchen eine neue Kreativitätundsuchen neue Erfinder für taktile Gestalten
und taktile Dynamiken. Das surrealistische Motto „warum nicht?“ negiertgrundsätzlich die alte Antwort „es ist technologisch unmöglich“. Nun ist es möglich und
das Beispiel des Tastsinns ist nur ein Teil

7. Der Unterschied zwischen Künstler
und Zuschauer verschwindet. Die Sponta-

TAKTILE

der neuen technologischen Welt der Emp-

wesentlichen eine Welt von Bildern und

IMMATERIALITÄT?

findungen. Entdecken wir eine neue Im-

Klängen, allgemein eine ästhetische Welt

D as Wort Immaterialität bedeutet all-

deraufnahme, die konkreter als alle Empfindungsmöglichkeiten wäre, und die ein

Technologie, keinen Grund, eine immaterielle oder elektronische Kultur nicht auf

mehr oder weniger Synonym mit der Idee:
“Das Bild ist alles, das Bild liefert das Ima-

Also, insofern die Kunst eine programmierte Sensualisierung der Umwelt ist,

go, und alles wird durch die Fern-Sinne:

öffnet sich für den Künstler ein neues

sehen und hören wahrgenommen. Die
Welt wäre mit beiden Sinnen komplett,
ausreichend für die Aktionen und Genüsse des Menschen. Diese Interpretation ist
ein Irrtum. Darin liegt eine historische

Feld: die Welt der Abtastungen, des Geruchs, der Kontakte, der unmittelbaren
Sensualität

Unterschätzung der Welt der Empfindungen; eine epistemologische Beschränkung

ZUSAMMENFASSUNG

der menschlichen Sensoralität, eine Begrenzung des künstlerischen Freiheitsfel-

1. Immaterielle Kultur, einschließlich der
Kunst, ist eine Kultur der Widerspiege-

des.
Ss
Man vergißt zu leicht, daß es andere

lung der Ereignisse durch elektronische
Geräte heutiger Technologie.

Auszüge aus einem Vortrag, den Abraham Moles am 1.
Juli 1988 in Karlsruhe gehalten hat. Er sprach dort zum

Empfindungen
und anderen
Wahrneh:
N
.

2.. Immaterielle
Kultur
wird grundsätz.
x

chen? Die Dialektik der Immaterialität‘“. Einlader war

mungen gibt. Man beschränkt sich abusiv

lich durch die technische Welt getragen.

die Forschungsstelle Angewandte Kuturwissenschaft.

auf die Fernsinne, aber es gibt keinenprinzipiellen Grund für diese arbiträre Aus-

Das post-industrielle Zeitalter ist zunächst
ein industrialisiertes Zeitalter, das seine

grenzung, nur die Grenzen der techni-

Werkzeuge überschreitet

x

gemein: „nicht berühren“; es ist

materialität, eine neue illusorische Wie-

neues Feld für den Künstler eröffnet.

neität als Bedingung von Kreativität gibt
es nursolange, wie die technische Umwelt
stabilund sicher, und so lang das Individuum aktiv ist, und Zeit hat.
8. Die immaterielle Kunst ist heute im

der Fernsinne. Aber es gibt, außer der

den Nahsinnen aufzubauen

Thema: „Können wir eine immatrielle Kultur erreiAbbildungen:
Les Tmmairinix, Taris, 1956

Al

Das Bild bewahren, die Funktionalität erweitern.
Far

Nicht jedes während des
Historismus erbaute

Haus zeigt zwangsläufig
auch dessen stilistische
Merkmale. Die oft angehäuft wirkende eklektizistische Stilvielfalt fand

NDieschSE
schon zu ihrer Zeit Kriti-

ker. Dieses bürgerliche

Reihenhaus zum Beispiel

— 1890 von Emile Vanden-

zeigen in ihremSturzNORTEN.NSchmuck der dieN
handwerkliche Aufmerksamkeit - auch nicht sofort

ins Auge springender Details beweist

dengliederung auf, die

die Struktur des Hauses

erläutert. Der nachdrück

liche Rhythmus der Fassade wird aus im Raster

stehenden Öffnungen

Viollet-le-Ducs rationalistische Ideen gesteigerter

gewonnen. Fenster bzw.
Fenstertüren erschließen
dem Betrachter unmittel-

Zweckmäßigkeit und Materialgerechtigkeit hatten in dem Architekten
Vandenberg einen Verfechter gefunden. Als einer der ersten

bar die durchlichteten
Räume. Der ruhigen Tek-

in Lille entwarf er Bauten der kommenden Moderne

tonik des Hauses ent-

sprechend sind vertikale
und horizontale Lagerung nur mit aufgesetzten

Stäben akzentuiert. Die

Binnengliederung dieser
Fenster wird von der

Architekturkritik häufig
als Fehler bezeichnet und

als »Galgenfenster« diskriminiert. Jedoch zeigen
diese Bilder, daß eine solche Teilung in ihrer klaren
Funktionalität von Ober-

licht und Flügeln der
Fassade durchaus entsprechen kann. Diese
Fenster bauen eine Brükke zur heutigen Kunst-

stoff-Fenstertechnologie,

die einen wesentlich

erweiterten Leistungskatalog vorweist: äußerste Pflegeleichtigkeit,
Schall- und Wärmeschutz
und eine noch höhere

Gebrauchstauglichkeit.

Die Rationalität ist weiter

fortgeschritten.
Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
Postfach 2165

D-6780 Pirmasens
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Die Rekonstruktion dieses Stulpflügelfensters mit einteiligem Oberlicht
wurde mit dem Kunststoff-Fenster-System Combidur VK von Kömmerling ausgeführt,
analog zum Fassadenrelief als flächenversetzte Konstruktion.
Die horizontale Lagerung betonen Wetterschenkel an Oberlicht und Flügeln sowie die Schlagleiste auf dem Kämpfer,
die vertikale das besondere Stulpprofil.
Das Oberlicht ist als Lüftungskippflügel eingesetzt. Bemerkenswert bei dieser ansichtengleichen Rekonstruktion ist,
daß die bauphysikalischen Leistungen in Wärmedurchgang (k-Wert), Schallschutz und Statik modernen Baurichtlinien entsprechen oder diese übertreffen.
Die ebenfalls aus CPE-modifizierten, PVC-gefertigten Kappläden
— ein Werkstoff mit mehr als 20 Jahren Bewährung - zeigen wie die Vorgänger schräggestellte Lamellen und zwei Querkämpfer,

brauchen jedoch keine sich wiederholenden Anstriche zur Werterhaltung.

Walter M. Kroner

DIE INTELLIGENZ DER GEBAUDE
EIN DEFINITIONSVERSUCH

I ntelligent ist eine Architektur, die in
der Lage ist, Erscheinungen und Fak-

keit zur Diagnose und Selbstanalyse sowie
automatische Reparaturen und Instand-

beitete wie ein intelligentes Gebäude.
Weitere Beispiele sind Efeu-bewachsene

toren, die von Innen oder Außen auf Ge-

haltungsarbeiten mit Hilfe von Robotern.

Gebäude, Zeltbauten, die Iglus der Eski-

bäude einwirken und den Baukörper, sei-

Unabhängig davon, wie eine intelligente

Mos oder das traditionelle japanische

ne Bewohner und Benutzer beeinflussen,
mit Sensoren zu erfassen und darauf zu

Architektur letztlich aussehen mag, wird
deutlich, daß eine solche holistisch-inte-

Bauernhaus.
Diese frühen Formen intelligenter Ge-

reagieren: eine intelligente Architektur
verfügt darüber hinaus über die Mittelund
Wege, die Leistung eines Gebäudes insgesamt sowie seinen Ressourcenbedarf und
-output zu steuern und auf diese Weise
Umweltbedingungen zu schaffen, die den
Erfordernissen sowohl der Ökologie als
auch der Bewohner und Benutzer Rech-

grative Architektur in dieser Form heute
noch nicht existiert. Außerdem wird deutlich, daß eine solche Architektursichnicht
auf der Grundlage von streng abgegrenzten wissenschaftlichen Untersuchungen
intelligenter Technologien entwickeln
kann, sondern aus der Architektur selbst
hervorgehen muß.

bäude weisen eine Anzahl interessanter
Eigenschaften auf: 1. Respekt und HarMmonie in Bezug auf die Umwelt und den
Menschen; 2. eine vernünftige Form von
Intelligenz, die eine enge Beziehung zwiSchen den Bewohnern fördert; 3. eine
Wechselwirkung zwischen Haus und Benutzer, die es dem Benutzer ermöglicht,

nung tragen.

Wir können uns eine Architektur und

Konstruktiv auf das Haus zu reagieren;

urbane Umwelt vorstellen, die als Artefakt eine Reihe von menschlichen Fähig-

und 4. eine dynamische Flexibilität, die
auf sich ständig verändernde Bedingun-

Eigenschaften verfügen:

keiten und Eigenschaften beinhaltet. In

gen reagiert.

® Sie muß bestimmte Bedingungen wie
Wetter, Klima, Belegung, Systemausfälle
und Fehlfunktionen, Temperatur, Luft-

diesem Sinne werden die menschlichen
Fähigkeiten erweitert und der Mensch
schafft sich flexibel und sensibel reagie-

feuchtigkeit,
Beleuchtungsintensität,
Auslastung bzw. Nutzungsgrad und zahl-

rende räumliche Strukturen.
Das eigentliche Ziel ist demnach eine

reiche weitere Faktoren fühlen und messen können, die für das Funktionierendes

wahrhaft flexibel reagierende Architektur, dynamisch in Funktion und Form, und

Gebäudes und für die Gesundheitund das

anpaßbar an den Ort mit dem Menschen

Entsprechend muß eine intelligente Architektur über folgende Fähigkeiten und

Wohlbefinden

der

Bewohner/Benutzer

wichtig sind.
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® Sie muß in der Lage sein, Informatio-

FRUHE BEISPIELE INTEL-

nen, Instruktionen und frühere Nutzungsformen und Reaktionen zu speichern, und
entsprechend über eine Art von Gedächt-

LIGENTER ARCHITEKTUR

nis sowie über eine gewisse Lernfähigkeit

F rühere Architekturen waren Aus-

zu verfügen.
® Sie muß ihre physikalischen Charakte-

A

;

ristika und Eigenschaften modifizieren

druck einer Symbiose zwischen Häusern und ihren Bewohnern: Die Bewohner waren in der Lage, die Funktion des

können, um angemessen auf äußere Be-

Gebäudes durch gezielte Entscheidungen

dingungen, programmierte Instruktionen

zu kontrollieren. Damit kam dem Bewoh-

M it dem Beginn des 16. Jahrhunderts

ner/Benutzer reagieren zu können. Dabei
müssen die Transparenz des Gebäudes,
die Wärmeleitfähigkeit, die Wärmespeicherfähigkeit, die Richtungsorientierung,
die Farbgebung, die Oberflächenstruktur
und andere Eigenschaften entweder
durch ein automatisches Steuerungssystem oder durch manuelle Eingabe von
seiten der Bewohner/Benutzer veränderbar sein.
® Sie muß in der Lage sein, Informationen über ihren Funktionszustand undihre
Leistung an den Bewohner/Benutzer, den
Hausbesitzer oder das Wartungspersonal
weiterzuleiten. Dazu gehören die Fähig-

folgreichen und intelligenten Betrieb des
Gebäudes zu. Ohne den Bewohner konnte das Haus weder funktionieren noch besaß es ohne ihn eine eigene Intelligenz.
Ein anschauliches Beispiel dafür sind
die bekannten Fensterläden: Sie sind eine
Kontrolle über die Akustik, die Beleuchtung, die Temperatur und die Belüftung,
schützen vor dem unerwünschten Eindringen von Mensch und Tier und bieten
einen Sichtschutz. Darüber hinaus vermitteln sie mit ihrem Schmuck und ihrem
Charakter eine gewisse Identität gegenüber der Öffentlichkeit. Der Fensterladen
ist also eine intelligente Erfindung und ar-

der industriellen Revolution bis ins 20.
Jahrhundert verliehen andere Wertvorstellungen und Prioritäten unseren Gebäuden das, was manche „Intelligenz“
nennen würden. Diese Phase zeichnet sich
durch eine Reihe einzigartiger Entwicklungen aus: 1. Die zunehmende Entfremdung des Menschen von der gebauten
Form und das Ende der symbiotischen Beziehung zwischen Objekt und Mensch.
Der Mensch war zunehmend der Notwendigkeit enthoben, seiner Unterkunft zu
dienen und sie zu erhalten und verlor im
gleichen Maße seine enge Beziehung mit
der Natur, soweit es den Bauzusammen-

oder Anweisungen von seiten der Bewoh-
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ner eine entscheidende Rolle für den er-

=

und während der gesamten Phase

hang betrifft. 2. Knappe Ressourcen be-

qualität zu erreichen. Dieses neue kreati-

Die zentrale Frage lautet also: Was ist

stimmten nicht mehr die formale Gestal-

ve Entwurfsdenken würde entschieden

Architektur und was ist die Rolle des Ar-

tung und die Erhaltung der Architektur,
da sich die wirtschaftliche Basis vom lokalen zum globalen Kontext verlagerte und
damit billige und unerschöpfliche Rohstoffe zur Verfügung standen. 3. Erfindungen und neue Technologien wurden in
die bestehenden Baustrukturen eingebracht und völlig neue Bauformen ohne

bereichert werden, wenn wir uns Umweltbedingungen schaffen, die die kreativen
Fähigkeiten, welche in jedem einzelnen
Menschen schlummern, wecken und zur
Entfaltung bringen. Damit, so die Hypothese, schaffen wir intelligente und wahrhaft sensible Entwürfe als Ausdruck einer
intelligenten Kultur -und damiteineintel-

chitekten? Man könnte annehmen, daß
die Produzenten der „Ware“ Architektur
zumindest für absehbare Zeit weiterhin
„konsumierbare‘“ Produkte liefern werden, daß die Mäzenatenarchitektur auch
weiterhin die Museen unserer Städte füllen und dominieren wird, daß die HighTech-Architekten sich weiterhin mit tech-

historische Identität wurden entwickelt.4.
Mechanisierung und Automatisierung
wurde gleichbedeutend mit Intelligenz.

ligente Architektur.
Die wichtigsten Überlegungen legen
folgende Schlußfolgerungen nahe: 1. Wir

nischen Spielereien und Erfindungen beschäftigen werden, und daß eine massenhaft produzierte Architektur auch weiter-

Das Computer-Zeitalter, die Entwicklung neuer Materialien und die Energie-

verfügen über neue Technologien, mit denen wir arbeiten und entwerfen können. 2.

hinunsere Landschaft verschandeln wird.
Gleichzeitig wird sich jedoch aller Wahr-

krise von 1973 sind eine der wichtigsten
Entwicklungen, die die heutige dritte Ge-

Es werden"neue Theorien entwickelt, die
das Wesen von Arbeit und Wohnen von

scheinlichkeit nach eine neue Art von Architekten entwickeln — Raum- und Bau-

neration intelligenter Gebäude beeinflußt
haben. Den Bewohnern kommt dabei eine völlig neue Bedeutung zu im Hinblick
auf Gebäude-bezogene Entscheidungen
und ihre Auswirkungen für die menschliche Produktivität. Die wachsende Notwendigkeit, Informationen zu kennen, zu
übertragen, zu analysieren und Zugangzu
ihnen zu haben, führten zu technischhoch
entwickelten neuen Kommunikationssystemen und Dienstleistungen innerhalb
der Gebäude.

Grund aufneu definieren. 3. Die Rolledes
Individuums in unserer Gesellschaft.istin
einer ständigen Veränderung begriffen, in
deren Mittelpunkt nicht mehr die produzierende und konsumierende Masse steht,
sondern der einzelne als kreatives Individuum. 4. Die Rechte des Individuums
werden in immer stärkerem Maße den
Charakter und die Qualität von Räumen
und Siedlungen bestimmen. 5. Das Problem der ungerechten Verteilung unserer
Ressourcen ist nicht nur eine FragederEffizienz, sondern eine Herausforderung für
kreatives Denken und Handeln. Die neuen Bausteine unserer Architektur sind
nicht mehr die harten Materialien wie Ziegel, Stahl und Stein, sondern die weichen

künstler, deren Palette von Farben, Materialien und Arbeitsmitteln von Soft-Tech
geprägt ist. Diese Architekten werden
nicht mehr mit ihren Bauten unseren Lebensstil diktieren und als „Intelligentsia“
der Masse vorschreiben, was Stil, Mode,
Geschmack und „gutes Design“ ist. Stattdessen werden die neuen Architekten die
Mittel, die Bedingungen und die Möglichkeiten dafür schaffen, daß die Mitglieder
einer gesellschaftlichen Gruppe oder auch
einzelne Individuen in eigener Regie ihre
Umwelt und ihre Räume gestalten und
nach Bedarf und Wunsch immer wieder
umgestalten können. So wird der Architekt das Mittel für unsere individuellen
Zwecke; er wird zum Anreger, Provoka-

Technologien (Soft-Tech) unseres Kom-

teur, Herausforderer und Designer im

EINE HERAUSFORDERUNG
FÜR ARCHITEKTEN
UND STADTPLANER
ir wissen, daß die Architekturneue

Mmunikations- und Informationszeitalters.

Die Ressourcen der Soft-Tech sind Licht,

individuelle Selbstverwirklichung endlich

bieten muß, um die Gefahren für unsere
Umwelt und unseren Rohstoffvorrat möglichst gering zu halten. Die Architektur ist
aufgerufen, den Weg zu ebnen und ihren
Beitrag zu leisten bei dem Bemühen, die
Ungerechtigkeiten der bestehenden Ressourcenverteilung auf der Erde zu beseitigen und dafür zu sorgen, daß hochentwik-

Klang, Luft, Wasser, Sonnenstrahlen, Videofenster und andere sensorische, wenngleich unsichtbare Bausteine. Informationen, Sensoren, elektronische Steuerungen und andere Kommunikationsmittel

vollziehen kann.
Das ist die große Herausforderung, der
wir uns als Architekten und Stadtplaner
stellen müssen. Wir haben die Wahl, ob
wir auch weiterhin unsere historisch gewachsene Macht dazu gebrauchen wollen,
den Bau von High Tech- und Hard-TechGefängnissen zu perfektionieren, oder ob

W Alternativen entwickeln und an-

kelte Länder nicht weiterhin auf Kosten

der ärmeren Länder existieren können.
Dieses Ziel läßt sich weder miteinem Ver-

sind die Werkzeuge, mit denen wir heute
bauen und Räume gestalten.
Der Vorschlag lautet, die Hard-Tech
und High-Tech von gestern zu ersetzen
durch Akkorde von Licht, Klängen, Luft,
Wärmewolken und dem olfaktorischen

Theater des Lebens, auf dem sich unsere

wir uns selbst und den Mitgliedern unserer

Gesellschaft die Freiheit schenken.
Übersetzung aus dem Amerikanischen:

knappungsmodell noch mit Malthusschen

Reiz unsichtbar im Raum schwebender

oder Darwinschen Ansätzen erreichen,

CGeruchspartikel. Raum wird heute nicht

_

Hans-H. Harbort

ter dem Motto „weniger ist mehr“, um mit

höchst reale, dabei jedoch fast unsichtba-

einen Computer angeschlossenes System

weniger Ressourcen eine höhere Lebens-

re Elemente.
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Das unipor-Ziegelsystem —

nachdem ich überall verglichen

habe.

Gerade Architekten werden in ihren Entscheidungen besonderskritisch beurteilt — besonders bei der Wahl der Baustoffe. Bei vielen Bau-

aus den bewährtesten Rohstoffen der Welthergestellt und erreichen durch das seit mehr als
100 Jahren angewandte Beimischen von

zum gesamten Rohbau und umfangreiche
Arbeitshilfen. Oder das Beispiel „Technische
Spitzenwerte”: Die Summe der unipor-Vor-

stoffen wiederum wird alles versprochen, ohne
daß dies auch alles fachlich fundiert ist, Anders
Ddeim unipor-Ziegelsystem: Da können Sie
fuhig vergleichen. Zum Beispiel in punkto
„Natürlichkeit“: unipor-Systemziegel werden
®

Sägemehl die so wichtige Feinporosierung.
Zum Beispiel in punkto „System“: unipor bietet
ein perfekt durchdachtes Baustoff-Konzept mit
Systemziegeln vom Keller bis unters Dach.
Dazu Empfehlungen für ergänzende Baustoffe
Gb

züge, auch in Hinsicht auf Wärmeschutz,
Schallschutz, Raumklima und Wirtschaftlichkeit, ist unübertroffen. Und deshalb treffen
immer mehr ihre Entscheidung zugunsten
unipor. Vielen Dank!
EZ

urn

Das unipor-Ziegelsystem. Bitte schicken Sie mir umgehend und kostenlos ausführliches Informationsmaterial
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Bausteine für eine gesunde Welt.
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Renzo Piano

DIE MESSEMASCHINE

&amp;‘ tellt Euch einen urbanen Mikrokos.# mos vor, eine miniaturisierte Stadt,

villons unterteilt: Zu den Ausstellungsflächen gelangt man über eine zentrale überdachte Straße, 600 m lang und 48 m breit

decke untergebracht. Vom Dach her versorgen 56 Zentralen, die von einem Computer koordiniert werden, wie 56 schla-

(zweimal so groß wie die Piazza Navona),
die eine gut ausgestattete Achse bildet;die
Straße und die Ausstellungsflächen sind
auf dem gleichen Niveau untergebracht

gende Herzen den gesamten Innenraum
mit Ventilatoren und Air-Conditioning.
Alles hier ist beweglich, flexibel und
entwickelbar: die Höhe der Pavillons

und haben voneinander unabhängige Ein-

kann von 10 auf 13 m geändert, die Ober-

gänge, wodurch sich vielfältige Möglich-

flächen verändert, umgestaltet und sogar

keiten der Ausgestaltung ergeben: eine

versetzt und die „Serviceinseln“ können

große Veranstaltung, die sich auf 8 Pavil-

von Restaurants zu Informationsbüros ge-

'

lons erstreckt oder mehrere kleinere, ganz
und gar unabhängig gegliederte Veran-

macht werden. Effizienz plus Spektakel ist
die Formel für dieses Messe-Happening.

-—

staltungen.

Denn eine Messe ist auch Spektakel; sie

die sich im Schatten einer riesigen Pergola

D ie große geradlinige Straße istsoet-

muß eine klare Physiognomie besitzen,
die sofort wiedererkennbar und in der

ausbreitet: eine Dachkonstruktion, die
die utopischen Entwürfe Frei Otto’s anruft — mit jenen Räumen, die soweit das
Auge reicht von schwebenden Dachhäu-

ten, lichtdurchlässigen und gewagt erscheinenden Segelkonstruktionen überdeckt werden. Das ist die Messe-Stadt: ein

was wie das Rückgrat des Gebäudes: sein deutlichster Bezugspunkt (entlang der Strecke liegen die Serviceräume),
Sie ist aber auch ein Element der Faszination, ein Crystal Palace: ein emotionales
Ambiente aus Licht, Sonne, Wasser, natürlichen Abkürzungen und künstlichen

großes Schmetterlingsdach aus 12.000 py-

Luftbewegungen („Pulsschläge der Luft“)

ramidenförmigen Einzelstücken aus Be-

-— mit all den Eigenschaften des offenen,

ton; das über einer Fläche von 200.000qm
hängt, etwa 30 aneinandergereihten Fußballfeldern. Eine einfache und gleichzeitig
komplizierte Idee: Kompliziert, weil Du
unter diesem Dach anfängst, Deine Um-

aber auch den Qualitäten des geschlossenen Raums, geschützt vor Kälte und Hitze, ein Raum, worin man sich auch unte
den unterschiedlichsten äußeren Witte:
rungsbedingungen frei bewegen kann.

gebung zu gestalten, mit all dem, wasesin

Unter diesem technologischen Himmel

der Architektur an nicht Greifbarem und

bewegt man sich in einem kontrollierten

doch Konkretem gibt: Licht, Sonne, Luft,

Mikroklima.

Geruch, Wasser, Klang und Temperatur.
Das Problem ist, die Strukturidee zu vereinfachen, sonst zehrt die Vorreiterfunktion des Architekten, der Hangzurgroßen
Geste, den ganzen Raum auf und verschließt den kreativen Beiträgen der Ingenieure den Zugang.
Darüber hinaus gibt es eine Begründung funktionaler Natur: die Messe im

Jede Zone verzeichnet den Stand unterschiedlichen Energieverbrauchs: Die
Messestruktur ist wie eine riesige Wohnung, in der jedes Zimmer unterschiedliche Gebrauchsfunktionen besitzt, diekontinuierlich der Zeit angeglichen werden
müssen. Kanalisation, technische Anlagen und Serviceräume sind auf der mittleren Ebene zwischen Dach und Gebäude-

Erinnerung der Menschen fest eingeprägt
ist. Dies sind zwei Gründe, warum die
Messemaschine in einen weitläufigen na-

türlichen und außerstädtischen Rahmen
eingefügt ist (1 Million qm). Diese organische Wechselbeziehung ist notwendig,
denn die Messemaschine kann nicht ohne
eine grüne Lunge auskommen: einen
Park, vielleicht sogar einen künstlichen
See, die eine beruhigende, heitere Aufnahme des räumlichen Szenarios begünstigen: eine Verkettung von draußen und

elektronischen Zeitalter ist keine reine

drinnen, von urbanen und ländlichen

Freude mehr, sondern ein Werkzeug des
kommerziellen Handelsaustausches, wel-

Räumen.

ches bestimmten Erfordernissen der Fle-

xibilität von Organisation und Anlagen-

DIE MASCHINE

technik nachkommen muß. So ist es natür-

lich, daß das Projekt für den Integrativen
Pol der Mailänder Messe als eine Spezial-

B eim Centre Pompidou handelte es

vorrichtung konzipiert ist, besser noch, als

sich grundsätzlich darum, ein neuartiges Werkzeug zur Produktion von Kul-

Macchina fiera, „eine Maschine zum Ausstellen“. Das Gebäude ist innen in acht Pa-

tur und Information zu finden. Ich glaube,
es ist ein völliges Mißverständnis, dieses

0%

=

-

Gebäude als einen Triumph der Technik
anzusehen. Achtung: Es ist es nicht! Vielmehr ist esein Bauwerk gründlichen hand-

zwischen Ingenieurwesen und Architekturlehrt, daß ersteres mit allseinen Errun-

werklichen Könnens, tatsächlich aus Ein-

Funktion des Lichts im Houston-Projekt.
Houston ist tatsächlich eine große, rechteckige Scheibe, aber im Inneren sind zahlreiche, kleine Gärten, wo eine üppige, tro-

zelstücken erbaut, wie jeder Prototyp.

pische Vegetation gedeiht. So glaube ich,

Die technischen Anlagen in Beaubourg

daß dort Raum entsteht, auch als ein Blick

drücken das Konzept des Komforts aus.
[m Grunde gibt es fünf übereinandergela-

von unterschiedlichen Ebenen aus, aber
vor allem gibt es Raum durch das Licht-

gerte Mikrokosmen, jeder so groß wie

konzept, dessen Helligkeit von 2-300 Lux

zwei Fußballfelder. An jeder Stelle dieser
Mikrokosmen werden die Umweltbedingungen geschaffen durch die Zufuhr einer

in bestimmten Zonen des Museums bis zu
2-3000 Lux in anderen Zonen variiert.
Ich bin versucht zu sagen, daß mir eine

Mischung heißer und kalter Luft in unterschiedlichen Verhältnissen entsprechend

unkonventionelle Haltung gegenüber
dem Raum eigen ist — ein Raumkonzept,

den Anweisungen, die der Mischer von

das nicht nur von greifbaren Elementen

den weiter untenliegenden Sensoren emp-

genschaften unfähig ist, der Architektur

fängt. Ein Gebäude wie das Centre Pom-

Gestaltzu geben. Aber es warnt uns eben-

Form des gebauten Raumes definieren),

pidou ist dazu bestimmt, eine große Menge von Leuten aufzunehmen, die sich

so vorder entgegengesetzten Illusion: Architektur kann nicht aufblühen durch Ne-

sondern auch von den nicht greifbaren und
dennoch ganz konkreten Dimensionen

manchmal alle an einem einzigen Ort be-

gation der Produktionsprobleme und Ver-

wie Licht; Temperatur, Belüftung, Ge-

finden können. Und jeder weiß, daß sich

tiefung in handwerkliche Fragen.

mit einer großen Konzentration von Men-

Kurz gesagt, wir müssen das Dilemma

schen Feuchtigkeit und Temperatur dramatisch verändern können, Das freie Ge-

„wischen einer zum „internationalen Stil“,
„17 Eindimensionalität, zur Bedeutungs-

schoß, der Mikrokosmosist daher wie eine

armut führenden Industrialisierung und

Art Tabulator, der in jedem Moment für

e;ner auf kleine und handwerklich errich-

die Bedingungen empfindsam ist und auf

(042 Bauten begrenzte Raum-Zeit-Archi-

hervorheben, weil das Beaubourg oft als
eine „städtische Maschine“ angesehen
wurde, und das ist es wirklich.
‚Man sollte nicht vergessen, daß zu Be-

Der Punkt von Piano ist daher folgenger: Was ist die Beziehung zwischen einer
pragmatischen, effizienten, optimisti-

sie reagiert. Ich muß diese Einzelheiten

lebendigen Räumen in solchen Gebäu-

den? Welche räumliche Ordnung wird
durch diese „befreiten“ Boxen mit ihrer

Bedingung, die erfüllt werden mußte. Das

|e;cht veränderbaren inneren Organisa-

heißt z.B., daß eine Bücherei entwick-

«on stimuliert? Sind diese Räume das

&lt;ation der Konstruktion und damit bar

Maschine oder der Fabrik tor BSaubourg

jeglicher Identität und jeglichen Charak-

mich immer mit Freude ertüllt hat Ich WAT

ters? Kurz gesagt, was bleibt an Kreativi-

ANSE an der Idee MnteresSich, daß ein
Gebäude Informationen nicht nur „kon-

tät, wenn sie erstmal an technologische
Forschung gefesselt ist?

sondern ebenso „produzie-

ren“ kann.

„konstru-

blosse Ergebnis der strukturellen Organi-

Ich mul zugeben; daß ds Begriff der

sumieren‘“,

Raumerfassung

ieren

chen und großzügigen Haltung und den

tur eine unglaublich verworrene Aufgabe
war. Verwandelbarkeit war die einzige
;

räusche, welche die glückliche oder unglückliche

‚ekturüberwinden.

ginn der 70er Jahre ein Gebäude für Kul-

lungsfähig sein muß.

abhängt (die Wände, die Decke, die eine

.

Die Texte sind den Beiträgen von Renzo Piano entnommen: Piece by piece, Rom 1982; Renzo Piano.
Progetti e architetture 1964-1983, Mailand 1986

Piano: Ich verstehe Zevi völlig, wenn er

sagt, daß es in Beaubourg keinen Raum

DER RAUM

gibt: Es ist wahr, aber vielleicht weil es

linke Seite: Kristallpalast, Innenraum-

nicht einmal gewoilt war. Aber da ist et-

verwandlung, London1851

B runo Zevi: Keine Fetischisierung
von Technologie und Industrie. Wir

was anderes, das beinahe wie Raum ist:
Das Anpassungsvermögen der Luft, sich

rechte Seite oben: Ausstellungsmaschine,
Mailand 1980

wissen, daß sie ungenügend sind, eine le-

selbst zu verändern, je nachdem wie die

a

bendige Raum-Zeit-Architektur zuschaf-

Leute sich von Stelle zu Stelle bewegen.

unten: Weltusspelung: Para 1862

fen...

Das entspricht in mancher Hinsicht der

A

.

:

Das

.

jahrhundertelange

Schisma

;

altard,

a

1853

A
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Richard Alewyn

„VOM HIMMEL

DURCH DIE WELT ZUR HOLLE“

B ei dem Versuch, uns von dem szeni-

schen Tumult der barocken Bühne
eine wirkliche Vorstellung zu machen,
sind wir weitgehend auf unsere eigene Anstrengung verwiesen. Denn die zahlrei-

Hostie in übernatürlicher Glorie leuchten
hoch über der Szene.

£

SC

doch in keiner Geschichte der Erfindun-

gen erwähnt finden wird: die Kulisse.
Technische Erfindungen sind keine Zufälle, wie die Techniker sich schmeicheln mö-

gen, sondern sie sind Symbole. Eine Erfin-

chen Bilder barocker Theateraufführun-

D jeses

aufzuneh-

dung stellt sich immer nur dann ein, wenn

überliefert sind, sind stumm und starr. Sie
vermitteln weder den Klang noch die Bewegung noch überhaupt das Gefühl des

Che nicht aus. Das Theater stellt auch den
Luftraum über den Köpfen In SEINEN
Dienst. Damit wird der Bühne eine neue

Man kann zu einer Zeit sagen: Sage mir,
was du erfindest, und ich sage dir, was du

Raumes, das in barocker Kunst immer so
wichtig ist. Man muß sich zunächst ein

Dimension erschlossen. Wenn die Thea-

ständiges Gewimmel vorstellen, das den

Bühnenfläche begnügt hatte und wenn das

Schauplatz bis zu allen Rändern füllt, ja
nach allen Seiten über diese hinausquillt.

18. Jahrhundert wieder auf diese Ebene
Zurückkehren wird, so hat das nicht so

Wo Menschen und Tiere nicht ausreichen, den Raum zu füllen, bot man die

sehr einen ästhetischen wie einen theologischen Grund. Die Horizontalbühne ist

Elemente auf. Das Zeitalter des Barock
hat eine Sympathie für den immateriellen
Stoff. Wasserkünste und Feuerwerke beanspruchen ein Großteil seiner künstleri-

der Ausdruck einer Welt, die über die
Menschliche Ebene nicht hinausstrebt
Wenn nun umgekehrt im Barock, wie vorher im Mittelalter, das Theater sich nach

schen Aktivität

oben und unten erweitert, wenn sich also
die Vertikalbühne wiederherstellt, so ist

gen, die uns durch Maler und Stecher

Schaugetümmel

„men, reicht aber nun die Bühnenflä-

sie einem inneren Bedürfnis entspricht.

terkunst der Renaissance sich mit der

hier mehr im Spiele als bloß die sinnliche

;

:

se

;
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Schaulust des Publikums oder die entfes- EIG SEINE SCSe arhadie0.
selte Virtuosität der Ingenieure. Der ganze knarrende Apparat von Winden und

+Üeme löste. die die Metaphysik dem Ba„ock stellte.

Stricken, der das Bühnenflugwesen bediente, und die Eroberung des Luftrau-

Vorher, soweit man überhaupt Dekora+ onen auf der Bühne gebrauchte, waren

mes sind das Zeichen dafür, daß das Thea-

&lt;&lt;: aus Holz oder Stein gebaut gewesen,

ter wieder den ganzen Durchmesser der

pjastisch und dauerhaft. Sie blieben, zum

christlichen Welt umspannte:„Vom Him-

indesten für die Dauer der Aufführung,

mel durch die Welt zur Hölle“.

unverändert. Das Barock hatte nun den

genialen Einfall, auf eine solche Architek.

tur zu verzichten und sie durch leichte

D je meisten der Wirkungen, die wir
beschrieben haben. wären unmö?.

Rahmen aus dünnen Latten zu ersetzen,

die, mit bemalter Leinwand bespannt
oder behängt, auf beiden Seiten der Büh-

Lichtwirkungen waren überhaupt erst

ne frontal zum Zuschauer staffelförmig

möglich geworden, seit das Theater aus
dem Freien in den geschlossenen Raum
und aus dem Tag in die Nacht übergesie-

hintereinander aufgestellt werden. Den
Hintergrund schließt man ebenfalls mit einer gemalten Leinwand ab. Was ist der

delt war. Nun erschließt sich erst die Skala
der Beleuchtungseffekte, das ganze Drama von Licht und Finsternis. Nacht senkt

Sinn dieser Vorrichtung?
Sie bietet zwei Vorteile: Man kann nun
das Bühnenbild wechseln. Es gibt ver-

sich über die Szene, Sonne oder Mond ziehen am Himmel auf oder verdunkeln sich,
der Himmel bedecktsich, und grelle Blitze

schiedene Techniken, durch Schieben,
Drehen oder Hochziehen im Handumdrehen, während der Vorstellung, wenn nötig

zucken durch die schwarzen Wolkenballen, blutrote Kometen verkünden drohen-

sogar auf offener Bühne, die Szene zu ver.

des Unheil, aber am Ende triumphiert

doch das Licht: strahlende Embleme mit
dem Namenszug des Herrschers oder die

ändern.

Das wird zunächst natürlich wieder aus-

lich gewesen ohne eine der großen Schöpfungen des menschlichen Geistes, dieman

gebeutet als Gelegenheit zur Entfaltung
eines unerhörten Prunks. Worauf es der

barocke Theatermeister absieht, ist das
bewundernde „Ah!“ der gaffenden Men-

Grenzen und Ausmessungen durcheinSystem von optischen Täuschungen ver-

täubung, eine Lust an der Verzauberung nur eines nicht: ein Bekenntnis zur Wirk-

ge, wenn der Vorhang vor einem neuen

schleiert sind.

lichkeit.

Schauwunder aufgeht. Man beurteilt eine
Aufführung nach der Zahl der Dekorationen und brüstet sich damit auf dem Bühnenzettel. Dabei hätte man sich geschämt,
dieselbe Dekoration zweimal zu verwenden. Aber es handelt sich dabei um noch
mehr als ein szenisches Bilderbuch. Nicht

Es ist die Kulisse, der die Aufgabe zufällt, den Übergang zu vermitteln und zu
verbergen. Wie die Decken die Architektur des Raumes, so scheint auch der Prospekt die Architektur der Kulisse nocheine Weile fortzusetzen, ehe er den Blickin

Also handelt es sich vielleicht gerade
um eine Flucht aus der Wirklichkeit? Um
die Stiftung eines Reiches der Phantasie,
in der die ausgehungerte Seele Entschädigung findet und Ersatz für die Befriedigungen, die das alltägliche Leben versagt?
Dies ist ein Gebrauch der Kunst, der vie-

auf die einzelnen Bilder so sehr war es ab-

len von uns, seit die Empfindsamkeit ihn

gesehen als vielmehr auf ihren ständigen
Wechsel. Es ist kein Zufall, daß man im

entdeckt hat, naheliegt, und um einer solchen Deutung vorzubeugen, müssen wir

deutschen Theater für Dekorationen
„Verwandlungen“ sagte.
In der Spätrenaissance von Palladios
Teatro Olimpico sind die Wände der Bühne noch Architektur von der gleichen Art,
wie sie den Zuschauer umgrenzt. Hier befinden sich Zuschauer und Schauspieler,
Wirklichkeit und Bühnengeschehen noch
im gleichen Raum. Aber hier schon ist die
massive Rückwand der Bühne durchbrochen von drei Gassen, die durch perspektivische Mittel eine Tiefe vortäuschen, die
sie in Wirklichkeit nicht besitzen. Ein
Schritt weiter, und die Bühne wird statt
von der festen Wand von einem gemalten

die Unendlichkeit des Scheins entläßt.
Auch hier kommt es vor, daß ein Motiv
oder ein Gegenstand, der plastisch an

den Sinn der barocken Illusion genau bestimmen und von der „romantischen“ Illusion unterscheiden. Die barocke Illusion
ist nämlich stets eine bewußte und gewollte, sie will nie die Seele verführen oder
auch nur den Verstand täuschen, sondern
immer nur die Sinne. Eben aus diesem
Grunde führt sie niemals in die Tiefe des
Scheins, sondern hält sich immer nur an
seinem Rande auf, jederzeit bereit, die
Grenze zu überspringen und den Schein
wieder aufzuheben, ebenso bereit freilich
auch, ihn zu verdoppeln

Prospekt abgeschlossen. Etwas länger widerstehen die Seitenwände dem Drang

hebt, von der Malerei aufgenommen wird
Unddie erste Frage, die ein barockes Büh-

nach Entkörperung. In den ersten Jahren
des 17. Jahrhunderts werden auch sie

nenbild stellt, nämlich wo die Kulisse endet und der Prospekt beginnt, ist stets nur
durch Vermutungen zu beantworten.

durch die Kulisse verdrängt. So entsteht
hier ein neuer Raum, der zwar da beginnt,
wo der Zuschauerraum aufhört, der aber
keineswegs mehr aus dem gleichen Stoff

gemacht ist wie der Raum der Renaissance-Bühne Palladios. sondern dessen

D ies ist also der Stoff, aus dem die
Welt der Bühne aufgebaut ist: ein
Gemisch aus Wirklichkeit und Schein,
Und dies ist der Ort, an dem das Spiel ab-

läuft: die Stelle des ungewissen Übergangs
zwischen Wirklichkeit und Schein. In ei-

nem eigentümlichen Zwischenreich also

;

Aus: Richard Alewyn: Das Größe Welt:

siedelt sich das Theater an. und dieses

theater. Die Epoche der höfischen Feste.

Zwischenreich ist es, dem das Barock bis

2. erweiterte Auflage. C.H. Berirsche

zum Delirium verfallen war. Wir sehen

Verlagsbuchhandlung, München, 1985

nun schon: Wenn auf einem so zweideuti-

gen Boden mit so fragwürdigen Mitteln eine SO sinnenbetörende Phantasmagorie

Rechts oben: Bühnenmaschine,

aufgebaut wird — also eine Feier der schö-

Links oben: Teatro Farnese, Parma, 1628

nen Welt im Sinne der Renaissance ist die-

Alle übrigen Abbildungen:

se Schöpfung nicht zu gebrauchen. Hier

zurhlMerkKlotenYe

mag vieles am Werk sein: ein Wille zur Be-

nt

Richard Rogers

PEOPLE S PLACES
MACCHINA, STEUERUNG,
TRANSFORMATION, VERWANDLUNG
ALS MITTEL
STADTISCHER INSZENIERUNG

D je Architektur hat sich aus dem Bedürfnis des Menschen heraus entwickelt, die Welt in Raum und Zeit zuord-

Verweis auf die Vergangenheit gebildet
werden. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, Erinnerung und Vorausschau

versöhnlichere Architektur zu schaffen,
bedarfestieferer Einsicht und Analyse als
der gegenwärtigen Neigung zu einer Reise

nen, was eine Voraussetzung dafür ist, sie
unserem Verständnis zugänglich zu machen. Sie löst Probleme im Bereich der
Umwelt, wo Logik durch Kunst in Form
verwandelt wird, verbindet Wissenschaft
mit Kunst, das Praktische mit dem Abstrakten, das Messbare mit dem Unmessbaren. Die Wissenschaft von der Archi-

sind zu einem kontinuierlichen Ganzen
verflochten. Im klaren Verständnis der
Vergangenheit liegt die Hoffnung auf unsere Zukunft.
Während der gesamten Menschheitsgeschichte haben sich die Ideen der Menschen zwischen Übermaß und Strengehinund herbewegt. Der Mensch flieht vom

in die Vergangenheit. Diese aufregende
Zeit der Veränderung sollte als eine Gelegenheit genutzt werden, um die verschiedenen Theorien der Vergangenheit zu
hinterfragen und unser Verständnis des
wirklich heroischen Neuen Bauens zu vertiefen.

tektur schreitet

stetig voran:

Wissen-

WUbermaß

des einen,

um

dem

UÜber-

x

schaft, die sich als leistungsfähiger erweist, ergänzt veraltete Formen der Wissenschaft. Die Kunst in der Architektur

schwang des anderen zu verfallen: vom
Abenteuer des wissenschaftlichen Realismus zum Zauber einer Ästhetik der Ver-

schreitet jedoch nicht geradlinig voran.

gangenheit. Innerhalb dieses Zusammen-

ÖFFENTLICHKEIT GE-

Sie ist von Symbolen abhängig und entwickelt sich zufälliger durch philosophi-

hangs ist es unglücklicherweise leicht,
oberflächliche Lösungen zu schaffen, die

GENÜBER

sche und visuelle Analyse. Die Kunst um-

der Vielschichtigkeit des Problems nicht

faßt unsere Hoffnungen und Überzeugun-

gerecht werden.

D je Verantwortung des Architekten

hinaus. Durch die Kunst wird uns bestätigt, daß Schönheit existiert, und Schön-

zum Historismus ist ein Symptom der Krise der Architektur, das die Notwendigkeit

trag des Kunden hinaus in den öffentlichen Raum hinein, wo sich seine Bauten,

heit ist zeitlos, vielleicht ist sie die einzige
von allen großen Errungenschaften des
Menschen, die immer neu ist und daher
den Tod transzendiert.
Obwohl die Architektur auf der Kennt-

einer Neueinschätzung des internationalen Stils unterstreicht, da wir heute die

ob klein oder groß, dem Bewohner und
dem Passanten, dem Publikum von heute

Fehler der unmittelbaren Vergangenheit
klarer sehen können. Bis heute hat dieser
Revisionismus, wie geistreich er auch im-

und morgen, öffentlich zur Schau stellen.
Sie sind ein lebendiges Theater, welches
mit den Mitteln der Technik die herr-

nis der Vergangenheit und der Hoffnung
auf die Zukunft beruht, ist sie in der Gegenwart verwurzelt. Die Architekturspiegelt unsere Einstellungen zur Gesellschaft
wider, zu Gleichheit, Tod, Krieg, Politik,
Freiheit, persönlichen und öffentlichen
Werten. Das Hauptinteresse des Architekten liegt an einem besseren Leben und

mer sein mag, wenig dazu beigetragen, die
Sprache des Architekten zu bereichern
und ihre Grenzen zu erweitern, noch hat
er die Architektur durch die Entdeckung
neuer Werte gerettet. Die Notwendigkeit
von Veränderung und Entwicklung ist
klar. Um jedoch eine menschlichere und

schenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und technischen Kräfte
widerspiegelt und lesbar macht.
Wenn der Fortschritt weitergehen soll,
muß die Frage nach der Architektur im öffentlichen Raum gelöst werden: die Frage, wie die vorgegebenen städtischen

gen über die Grenze des Augenblicklichen

aus dem Wissen um die Probleme der Ge-

Die unlängst stattgefundene Rückkehr

DER STADTEBAU UND
DIE VERANTWORTUNG
DES ARCHITEKTEN DER

reicht über den spezifischen Auf-

Regent Street. London. Stich von John Nas

sellschaft, in der er lebt, heraus entwickelt

der Architekt eine Ideologie, die seine In-

terpretation des spezifischen Auftrags bestimmt.

VERGANGENHEIT, GEGENWARTUND ZUKUNFT
D ie Hoffnung auf die Zukunft ist in

der Erinnerung an die Vergangen-

heit verwurzelt, da es ohne Gedächtnis

keine Geschichte und kein Wissen gibt.
Kein Entwurf in die Zukunft kann ohne

/()

;

Kapitolsplatz, Rom, von Michelangelo, 1546

Nolli-Plan

Strukturen weiterzuentwickeln sind. Bislang hat sich die Moderne auf die Entwicklung höchst einfallsreicher, autonomer
Einzelgebäude konzentriert, deren Individualität oftmals zur Auflösung der Stra-

Die heutige Stadt ist von einer Krise des
Öffentlichen Raums bestimmt, der von
privaten Bedürfnissen absorbiert wurde.
Eigentlich sollen sich jedoch beide Raumtypen, der öffentliche wie der private, er-

Einrichtung, sondern auch in Sichtweite
von Westminster. Unser Vorschlag für die
Coin Street am Südufer der Themse im
Zentrum von London sieht einen Baukomplex vor, welcher der Öffentlichkeit

Ben und der Stadtstruktur geführt hat. Ge-

gänzen. Der öffentliche Raum im London

die Verfügung über das Erdgeschoßnive-

bäude definieren jedoch Räume, und AuBenräume sind Räume ohne Dach. Diese
Außenräume in der Form von Straßenund
Plätzen halten die Stadt zusammen, wobei

von heute erreicht, selbst bei Berücksichtigung der großen Parkanlagen des 18.und
19. Jahrhunderts, kaum das Maß des Nolli-Plans; die öffentlichen Räume, die uns

au und den Zugang zum Fluß zurückgibt.
Von den 100.000 Quadratmetern an Bürofläche sind nur die Eingänge im Erdgeschoß untergebracht. Das heißt, daß 97

die Stadt insgesamt wichtiger ist als das

noch geblieben sind, verringern sich lau-

Prozent der Fläche für Freiräume, Fuß-

einzelne Gebäude. Ein Beispiel für diesen

fend — vor allem im Erdgeschoß - durch

gängerwege,

Übergang von drei belanglosen Gebäuden

die Ausbreitung von privaten, geschlosse-

chen, Wohnungen, Geschäfte, Restau-

Pavillons,

Erholungsflä-

zu einem städtischen Raum ist Michel-

nen Gebäuden und den Verkehrsmitteln.

rants, Werkstätten und Aktivitäten, die

angelos Umgestaltung des Kapitols in einen wunderbaren Platz, der das alte und
das neue Rom überragt und verbindet.
Stadtplanung der Moderne hat die Bedeutung der Stadt verkannt und nichts aus der
Geschichte gelernt. Stattdessen hat sie
sich an funktionalen und programmati-

Das öffentliche Leben findet üblicherweise auf Straßenebene statt, entlang der
Hauptstraßen an denen Geschäfte, Märkte, Theater und Restaurants liegen, mit
Eingängen, die Zutritt zu den privateren
Aktivitäten darüber verschaffen. Der
Rückbau der Straße als öffentlicher Raum

mit dem Fluß zusammenhängen, zur Verfügung stehen, außerdem für eine Fußgängerbrücke und schwimmende Pontons.
London ist immer noch eine große Stadt
mit beträchtlichen Geschäfts-, Bildungsund kulturellen Einrichtungen. Doch bei

schen Anforderungen festgeklammert,

ist das Ergebnis einer Verdrängung der

einer näheren Betrachtung des „Herzens

was dazu geführt hat, das unsere Städte
nur noch ein Gespenst ihrer selbst sind.
Die Stadtist der traditionelle Versammlungsort der Bevölkerung. Sie ermöglicht
ein Maximum an zwischenmenschlicher
Interaktion.
Der Nolli-Plan der Stadt Rom im 18.

traditionellen Aktivitäten der Straße
durch solche privater Natur, meist durch
den Bau von Bürogebäuden. Diese privaten Gebäude stehen isoliert und ohne Beziehung zu ihrem städtischen Umfeld da.
Ein Stich der Regent Street von Nash
zeigt deutlich den öffentlichen Bereich der

der Stadt“ gibt es keine schön proportionierten, durchgängigen öffentlichen Räume voller Größe und Vitalität, sondern
nureine Reihe von Kreisverkehrsanlagen,
proportionslosen Baublöcken und Ghettos isolierter Aktivitäten.
Der Verkehr: ist zum Zerstörer der

Jahrhundert zeigt das Ausmaß und die

Arkaden und den privaten Bereich dar-

Stadtstruktur geworden. Trafalgar Squa-

Kontinuität der öffentlichen Räume, die
aus Plätzen, Gärten, Kirchen, Palästen,

über. Man vergleiche den Reichtum dieser Straße mit der völlig rücksichtslosen

re, einst das Herz eines Weltreiches, Piccadilly Circus, Leicester Square, Parla-

Märkten, Arenen, Brunnen, Durchgän-

modernen Gestaltung des Albert Em-

ment Square, Hyde Park Corner, Marble

gen und Treppenanlagen (aber keinen
Geschäften) bestanden.

bankment, das nicht nur an der Themse
liegt, an Londons wichtigster öffentlicher

Arch, Oxford Circus, Stätten, die einst die
Versammlungsplätze von London waren,
sind alle in Kreisverkehrsanlagen umge-

Albert Embankment, London

wandelt worden, die für den Verkehrsfluß

nicht einmal unbedingt notwendig sind.
Es sind gefährliche, entwürdigende, unmenschliche und unnütze Räume, in denen das Fahrzeug den Menschen ersetzt
hat und dr Knecht zum Herren wurde.

Angesichts des expliziten Interesses des
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stellungen und am „Herz der Stadt“
(CIAM) ist es erstaunlich, daß in diesem
Jahrhundert so wenige bedeutende urbane Plätze geschaffen wurden, auf denen
sich die Bevölkerung zu Tausenden zu ihrem Vergnügen versammeln kann, wie
das Rockefeller Center in New York oder

das Centre Pompidou in Paris.
Trotz der umfassenden Planungsgesetz-
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Richard Rogers &amp; Partner,

Ansicht

Coin Street, London, 1979-83, Lageplan

gebung bietet das moderne London dem
Fußgänger wenig. Heute sind die Zentren
vieler großer Städte in Frankreich, Italien,

DAS CENTRE POMPIDOU:
DIE PARTIZIPATION DER
ÖFFENTLICHKEIT

Sondererlaubnis abgesehen. Sogar in Pa-

V durch das Centre Pompidou eine

on Anfang an bestand die Absicht,

reicht. All das spielt sich in einem fröhlichen, leicht verständlichen, offen strukturierten, vielen Zwecken dienenden Ge-

ris, wo Pompidou einmal behauptet hat,
daß die Stadt dem Fahrzeug weichen muß,

Vielzahl von Menschen anzuziehen. Im
Bericht zu unserem Wettbewerbsbeitrag

dem zahllose Aktivitäten spontan ablaufen.

gibt
es N END EEE
gerzonen, die sich jetzt über sechs Meilen

veränderten
wir bewußt den offiziellen Titel „Ein Zentrum für Kultur“ in „Ein In-

erstrecken und im Jahr 1976 mit dem Gebiet um das Centre Pompidou ihren Anfang nahmen. Unsere Planungen für Florenz basieren auf einer Revitalisierung des
Arnos und einer Nutzung seiner Uferzo-

formations-, Unterhaltungs- und Kulturzentrum“. Wir wollten, daß das Gebäude
eine Mischung aus einem informationsorientierten, computerisierten Times
Square und dem British Museum werde.

nen für Fußgänger.

Das Gebäude war als eine offene Struktur

Deutschland, Österreich und Skandinavien für den Autoverkehr gesperrt, von
bestimmten Zeiten oder Fahrzeugen mit

Durch ein besseres Verständnis der

Stadt, das davon ausgeht, daß Menschen
und Räume wichtiger sind als Fahrzeuge
und einzelne Gebäude, könnten Städte
wie London ihrer Bevölkerung zurückgegeben werden.
A

AT.

gedacht, welche sich mit der Stadt überla-

_dingt, deren Spannweite vom lustigen Auf
und Ab auf den Rolltreppen bis zum ruhigen Selbststudium in der Bibliothek

bäude ab, das an einem Platz liegt, auf

DIE LESBARKEIT DES
GANZEN UND SEINER
TEILE UND DIE SPRACHE
DER TECHNIK

V Ölker, Staaten, Städte, Bezirke,

gern sollte. Die öffentliche Piazza sollte
sich in der vertikalen Fassade in Form von
äußeren Straßen, Terrassen, Aufzügen
und Rolltreppen fortsetzen. Das externe
Amphitheater sollte im Erdgeschoß indas
Gebäude hineingreifen, bis zum Forum,

Straßen und Gebäude sind Fundgruben der Information und geben Signale
ab, die entziffert werden können. Wir
möchten diese Signale für den Passanten
und für den Benutzer leichter lesbar machen. Wir gelangen zum Entwurf eines

dem Mikrokosmos einer Stadt. Ich möch-

Gebäudes, indem wir sein Wesen verste-

ÖFFENTLICHE BEDURF-

te dieses Thema hier nicht weiter vertie-

hen, das jedes Element und jedes Detail

NISSE UND PRIVATER

fen, da jeder das Ergebnis sehen kannund

inspirieren und durchdringen muß. Jedes

PROFIT

schon so viel darüber geschrieben worden
ist. Als populärer städtischer Magnet, der

Element muß seinerseits den Entwurf des
Ganzen beeinflussen, so daß das ganze

die Kluft zwischen Kultur und Alltagswelt

und seine Teile vollkommen ineinander

E s ist die Aufgabe des Architekten,

m

?

überwinden soll, erweist sich das Gebäude

verwoben sind.

zu interpretieren, welche der Investor /
Auftraggeber begreifen und akzeptieren

nungen weit übertroffen hat.
Die Popularität des Centre Pompidou,

und Her zwischen dem Generellen und
dem Spezifischen zur Folge, zwischen dem

kann.

/ soziale Bedürfnisse auf eine Weise

T

|

als ein Erfolg, der unsere kühnsten Hoff-

Dies hat ein Vor und Zurück, ein Hin

das mehr Menschen anzieht als der Eiffel-

Ganzen und dem Detail, wobei das eine

Eine sinnvolle Verbindung von sozialen

+yrm und der Louvre zusammen, ist mei-

das andere beeinflußt.

und profitorientierten Maßnahmenkann
oftmals sowohl den Auftraggeber wie den

ner Ansicht nach primär durch die Überlagerung unterschiedlicher Aktivitäten be-

Obwohl ein Bauwerk in jedem Stadium
vollkommen sein sollte, glauben wir, daß

Nutzer zufriedenstellen. So war z.B. die

geplante

Fußgängerbrücke

über

die

Themse im Coin-Street-Projekt nur deshalb zu finanzieren, weil die direkte Fuß-

Gebäudetechnik

gängerverbindung zum Nordufer es er-

laubte, für die Büros auf dem Südufer eine
um 2 Pfund pro Quadratfuß höhere Miete
zu verlangen. Dies rechtfertigte die zusätzlichen Kosten aus wirtschaftlicher

Gebäudestruktur (Wände, Decken)

Wartungseinrichtungen

Sicht und schuf gleichzeitig eine angenehme Einrichtung für die Allgemeinheit.

Städtische Infrastruktur, Stadtgrundriss
Flächennutzung
.

rechts: Austauschquote

verschiedener Elemente der gebauten Umwelt
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f Perspektive des‘ zentralen

Llovds Building, London, 1978-86

Atriumsmit Fußgängergalerie undverglaster Straße

es um Wachstum und Wandel zuerlauben,

der in ihnen ablaufenden Aktivitäten wer-

schiedlichen Gebrauchsweisen des Bau-

funktionell und daher auch visuell offen
sein sollte. Diese unbestimmte Form muß
der Interpretation zukünftiger Benutzer
Jesbare architektonische Hinweise anbieten. Die Dichotomie von geschlossener
und offener Natur eines Bauwerks isteine
Determinante der ästhetischen Sprache.
Wir entwerfen jedes Gebäude so, daßes
in seine Elemente und Sub-Elemente zer-

den sollen, sollten sie sich diesen leichtanpassen können. Wenn man die Lebensdauer eines Gebäudes nur um einen geringen Prozentsatz verlängert, können erhebliche Einsparungen an Material, Arbeitszeit und Miete erreicht werden. Deshalb sollten Grundriß, Schnitt und Aufriß
eines Gebäudes auf die Bedürfnisse ihrer
Nutzer reagieren können, ohne dabeiihre

werkes und den Erfordernissen einer sich
fortentwickeinden Technologie anzupassen ist. Das jüngste Beispiel hierfür ist die
rasante Entwicklung und Auswirkung der
Computer.
Die durchschnittliche Lebensdauer ei-

legt werden kann, die dann hierarchisch
gegliedert werden, so daß sich eine klar
ablesbare Ordnung ergibt. Dabei wirdein
Vokabular geschaffen, in dem jedes Ele-

Ordnung zu verlieren. Bislang hat sichdie
Moderne vor allem auf die Flexibilität des
Grundrisses konzentriert, gelegentlich
auch auf die Flexibilität des Schnittes,

nes Londoner Gebäudes beträgt ungefähr
75 Jahre. Vor 75 Jahren gab es keine Klimaanlage, kein Telefonnetz, kein Luftfahrsystem, kein Kraftverkehrswesen und
kein Kopiergerät. Elektrizität, Aufzüge
und Kraftfahrzeuge steckten noch in ihren
Kinderschuhen. Als Antwort darauf ha-

ment den Prozeß seiner Herstellung, seiner Lagerung, seines Aufbaus und seines
möglichen Abbaus zum Ausdruck bringt.
Die Vorteile der Industrialisierung und

aber nur selten auf die Flexibilität des Aufrisses.
Die Methode, nach der wir die zur Permanenz oder zur Transformation be-

ben wir eine Form der Architektur entwikkelt, welche die langlebigen, höchst rentablen Allzweckräume von den kurzlebigen, von der Technologie abhängigen Ein-

deren Ausdrucksweise haben die Architektur zutiefst beeinflußt. Es ist ein Pro-

stimmten Bereiche festlegen, ergibt sich
aus dem Programm. Auf der‘ Grundlage

richtungen trennt.
Woes die Anforderungen erlauben, ha-

zeß, der bei richtiger Anwendung Kosten,
Zeit- und Qualitätsvorteile bringen kann
und der optimiert werden muß, werin wir

einer Analyse von Form und Funktion
wird ein hierarchisches System festgelegt,
das von den am meisten veränderlichen

ben wir - wie z.B. im Lloyds-Gebäude, im
Centre Pompidou oder bei INMOS -— die
normalen senkrechten Elemente, die den

die Bedürfnisse einer Welt befriedigen
wollen, deren Bevölkerung sich alle 33
Jahre verdoppelt.
Ich glaube an die großen Potentiale einer modernen Industriegesellschaft. Inäs-

Elementen, wie z.B. leichten Trennwänden, über andere veränderliche Elemente, wie z.B. Installationen oder Fassadenelemente, bis zu den festen Elementen,
wie z.B. Tragwerk und Silhouette des

Raum begrenzen, wie Treppen, Fahrstühle, Korridor, Toiletten, Haustechnik und
Leitungen, herausgenommen und an der
Außenwand des Gebäudes untergebracht. Dies erleichtert den Zugang, ver-

thetischer Hinsicht kann man mit der
Technik machen, was man will, denn sie
ist nur ein Werkzeug und kein Selbstzweck, was wir oft zu unserem eigenen

Bauwerks, reicht. Das Ganze ist auf eine
Art und Weise strukturiert, die trotz der
unfertigen Form — eine eindeutige Ordnung und Bedeutung festlegt. Diese Form

einfacht die Wartung und bietet die Möglichkeit, die Haustechnik, die einer ständigen Erneuerung bedarf, zu modernisieren.

Schaden vergessen.

der Improvisation innerhalb eines festge-

Diese Schichtung von dienenden und

legten Rahmens findet man auch in der

bedienten Räumen, mit ihrem wechseln-

WACHSTUM UND WAN- Seeger Misik, Literaten und Sn und Schatten, bieten die
DEL: TRANSFORMATION

Bei einer Analyse der Hierarchie des

Chanceeiner kontrollierten Veränderung

UND PERMANENZ

Wandels lassen sich bestimmte Elemente
unterscheiden. Das Grundgerüst eines

des Gebäudes im Laufe der Zeit. Im Gegensatz dazu erlaubt die traditionelle Vor-

W ir suchen nach einem System und

Bauwerkes liefert, wenn es als leichte, an-

stellung von der Architektur als etwas

und für städtische Stabilität bietet: einem
System, das auf einer Struktur basiert, die

das Potential für eine sehr lange Lebens:
dauer. Selbst bei sich wandelnden Aktivi-

lust.
Transformation wird durch eine kon-

sowohl geplante als auch ungeplante Entwicklungen erlaubt.
Es ergibt sich dann eine dynamische Beziehung zwischen Transformation und
Permanenz, deren Ergebnis eine dreidi-

täten besteht selten die Notwendigkeit,
unterschiedliche Höhen, Breiten und Tiefen für unterschiedliche Aktivitäten festzulegen. So stellen z.B. eine Universität,
ein Appartmentblock, Büros oder Werk-

trollierte Schichtung und Transparenz
möglich. Colin Rowe hat zwischen einer
wörtlichen und einer phänomenologischen Transparenz unterschieden. Die
wörtliche Transparenz besteht in der tat-

mensionale Struktur mit auswechselbaren
Bausteinen ist, in der sich die Bewohner
frei bewegen und ausdrücken können.
Wenn Gebäude nicht zur Zwangsjacke

stätten ähnliche räumliche Anforderungen und können gegeneinander ausgetauscht werden. Sie unterscheidensichvor
allem in der Haustechnik, die den unter-

sächlichen Durchsicht durch ein Loch auf
etwas anderes, z.B. durch Fugen zwischen
Gebäuden oder durch ein von hinten beleuchtetes Fenster. Die phänomenologi-

einem Gleichgewicht, das gleichermaßen Möglichkeiten für Veränderung

paßbare, gut ausgeleuchtete, vielen
Zwecken dienende Struktur geplant wird,

Endgültigem und Perfektem keine Veränderung Ohne erheblichen Qualitätsver-

Frischgegossene Tragwerksteile des Centre Pompidou

An der Reliance-Controls-Fabrik kann man sehen, wie die ausgeknobelte Perfektion durch ein kleine

sche Transparenz meint das Hindurchführen des Auges durch sich überlagernde
Flächen: Es existiert in diesem Fall kein
wirkliches Loch, doch das Spiel von Licht

werden. Das einfache, klassische, rechteckige Hochhaus mit seinen vier gleichen
Fassaden ist mustergültig für die Lage im
freien Raum. Angewendet im eng geweb-

gezahnten Türme und die gerundete
Atriumform sollen die skyline bereichern
und dem Gebäude unter den Kuppeln und
Türmen seines städtischen Kontextes ei-

und Schatten erweckt den Eindruck alsob
die Masse transparent sei. Transparenz
kann durch Glas nur erreicht werden,
wenn dieses von hinten beleuchtet ist; ansonsten ist es so schwarz wie Marmor, wie
z.B. im Willis-Faber-Gebäude von Foster

ten städtischen Raum, hat es jedoch oft
zum Zusammenbruch der städtischen
Umwelt geführt und damit konsequenterweise zu einer Krise des öffentlichen
Raums von Straße und Platz.
Wir wollten bei unserem Entwurf für

nen Platz verschaffen.
Durch diese Methode kann der Betrachter an dem Dialog zwischen den verschiedenen Teilen, zwischen Außenhaut
und Tiefe, Spannung und Verdichtung,
Horizontale und Vertikale, Masse und

Associates.
Das Spiel des Lichts und das Nebeneinander sich überlagender Flächen bilden
die primären Komponenten der Architektur; sie sind als solche wichtiger für eine

das neue Lloydsgebäude durch die Behandlung von Grundriß, Schnitt und Ansicht ein differenziert geschichtetes Bauwerk schaffen, das die vereinfachten
Blöcke des 20. Jh. mit der reicheren, ab-

leerem Raum teilhaben, seine Neugier
Wird wieder geweckt und Form und Bedeutung werden leicht lesbar.

EEE
UN des “anVorschriften
NE
als die übersimplifizierten

gangenheit verbindet.

wechslungvolleren Architektur der Ver-

BEWEGUNG

über Höhe, Breite und Längen obwohl

Die Annäherung an Bauten erfolgt in

ie Hierarchie der Bewegung, von

ea fälschlicherweise als Normen zur

ger Stadt oft entlang enger Straßen, so daß

D schnell zu langsam, von laut zu leise,

anungskontrolle eingesetzt werden. i

sie nur schräg von der Seite aus zu sehen

beeinflußt unmittelbar die räumliche Ge-

Le Corbusier sagte in ÜbereinstimMung mit der Mehrzahl der Nutzer, daß

ing, Lloyds ist daraufhin entworfen, sich
pm inder Diagonalen zu nähern undesin

staltung, sei es eines kleinen Raumes, sei
es ganzer Städte und Kontinente.

das Leben immer im Recht sei und die Ar-

Teilen zu sehen. Mit der Annäherung ent-

Die Bewegung ist ein hervorragender

chitektur m} Unrecht. Daraus läßt sich ab-

faltet und offenbart sich das Gebäude dem

Generator von Formen und spielt eine

leiten, daß eine neue Architektur fähig

Befrachter schrittweise, die überlagern-

Hauptrolle im Theater der Architektur —

sein sollte, sowohl die fortlaufenden Ver-

gen Ejemente der Fassade öffnen sich,um

sie bietet die Möglichkeit der sozialen Par-

änderungen im Prozeß des Lebens widerzuspiegeln als auch die ständige Dialektik

q;o Räume zu enthüllen, die sich auf den
naßstab des Fußgängers beziehen und

tizipation und des Vergnügens. Es gibt
keine Entschuldigung für eine öde Straße,

zwischen Permanenz und Wandel dreidimensional umzusetzen.

vor gem vorbeifahrenden Verkehr geschützt sind. Durch die in die Tiefe gehende Überlagerung verschiedener Schichten

einen dunklen, eintönigen Korridor oder
einen Aufzug ohne Aussicht. Die Bewegung kann sowohl schön als auch sicher ge-

und Elemente entstehen Kontraste. Zu-

macht werden, indem man zur Verfügun

TUNG UND DAS NEBENEINANDER SICH UBERSCHNEIDENDER FLA-

ihrem Ausdruck ständig ändernden Türme. Dann die freistehendere, strengere
und klar lesbare Konstruktion. Dahinter

setzt.

CHEN.

die lichdurchlässige Glashaut und im Mit-

LLOYDS: DIE SCHICH- erst die sechs kräftigen, vertikalen, sichin stehende Techniken undN
.

telpunkt schließlich das gläserne Atrium.
Das Gebäude dreht sich um den höch-

N A EN KO NN AM "vn den NEE
wahrscheinlich

die angesehenste

In-

stitution der City von London. So wie das
Centre Pompidou als ein kulturelles Zentrum für die breite Bevölkerung entworfen war, spiegelt das neue Lloyds einen
Englischen Klub am Ende des 20. Jh. wie-

über

dem

Commercial

Union

Platz mar-

kiert und auf der Achse der Bank of England liegt. Türme und Gebäude werden
zum viktorianischen Leadenhall Market
hin niedriger.
Die Türme verankern das Gebäude und

46eute erscheinen
WE &ampdie; einfachen
ES carte- a
UNS STE
en der
Gebäudemasse
Maßstab, Struksianischen Geometrien und die straffen,
undifferenzierten Außenhäute der mei-

tur, Schatten und Bedeutung. Dadurch
wird einerseits zwischen den einzelnen

sten Gebäude der Moderne als zu vereinfacht und unflexibel, um den komplexen

Gebäudeteilen und andererseits zwischen
dem Gebäude und seinen direkten Nach-

Anforderungen unserer Städte gerecht zu

barn eine Spannung erzeugt. Die kräftig

IC

Abbildungen U Foster
a

a

nster zerstört werden kann. Das hat zur Suche und Erforschung veränderbarer Außenhautsysteme geführt.

INMOS, 1982

DER PROZESS DES BAU-

Erzeugen einer präzisen technologischen

GESCHICHTE UND THEO-

ENS

Sprache wird der Architekt die Kontrolle
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Produktionsprozeß gibt es keine Architektur, nur Ideen. Er ist ein
wesentlicher Teil der Wissenschaft vom

WISSENSCHAFT

Bauen und mehr als nur Technologie, die

richtige Bauweise wie auch die richtige

Auswahl der Elemente umfassend. Er
verkörpert die Sprache, aus der alle Architektur gemacht ist, und kann, wie Worte,
bei korrekter Anwendung Ideen in Poesie

W ir sind ständig auf der Suche nach
einer Logik und einer Methodik

P roblemlösungen erfordern heute ein

Nachdenken auf einer globalen Ebene und den Einsatz der Wissenschaft als
Hilfsmittel zur Gestaltung unserer Zukunft. Die Wissenschaft ist die Art und

der Evaluierung dessen, was wir sind, was
Wir tun und wohin wir gehen. Sicherlich
gibt es nicht nur einen Weg, denn die GeSchichte ist nicht eindimensional. Sie ist
reich an Widersprüchen, an Vielfalt, an

übersetzen. Im Laufe der Geschichte hat

Weise, unser Wissen so zu ordnen, daß es

Komplexität

der Produktionsprozeß die Formen erheblich beeinflußt, aber seine Rolle sollte
als die eines Dieners, und nicht als die des

aufeine möglichst effiziente Weise zur Lösung von Problemen beitragen kann. Die
Wahl einer geeigneten Technik hängt von

durch all dies scheinen einige klare ZeiChen und Hinweise hindurch, und um dieSe geht es im vorliegenden Essay.

Herren, angesehen werden; denn in der
Rangordnung der Planung ist sie weniger

der Komplexität des Problems, den regionalen Gegebenheiten sowie der Frage ab,

Laugiers poetische Beschreibung der
Urhütte und ihrer Beziehung zur Archi-

wichtig als das Verständnis des Wesenseines Problems. Ohne’ ein Problem besteht
kein Bedarf an einem Prozeß der Produktion.
Der Architekt muß die Maschinen und
die Instrumente, die Gebäude herstellen,
verstehen und kontrollieren und wenn nötig, neue Maschinen entwickeln underfin-

welche Materialien am ehesten zur Verfügung stehen. Der korrekte Einsatz von

technik wird unsere Zukunft revolutionieren. Er birgt in sich die Potentiale, um die

tekturgeschichte führt zu der Annahme,
daß die gesamte Architektur an einem gemeinsamen Faden hängt und daß die GeSchichte ein Kontinuum ist, so disparat
dieses zu manchen Zeiten auch erscheinen
Mag. Daraus läßt sich die Theorie ableiten, daß sich aus den primitiven Anfängen
die beiden vorherrschenden Stilrichtun-

den. Die modernen Maschinen habenihre
eigenen Gesetze; sie haben sich aus den
traditionellen Werkzeugen heraus ent-

Arbeitslosigkeit meistern und mit den begrenzten Ressourcen unsers Planeten auskommen zu können —- die zwei wichtigsten

gen der europäischen Architektur entwikkelten: die emotionalen, naturalistischen
Skelettstrukturen der Gotik und die ratio-

wickelt und können jede Anzahl vonkomplizierten oder einfachen, individuellen,
sich wiederholenden Teilen produzieren.

nalen, formalen, platonischen Strukturen
des Klassizismus, beispielhaft verkörpert
durch die Kathedrale auf der einen und

Nur durch eine genaue Kenntnis und Be-

Probleme, denen wir heute gegenüberstehen. Er ermöglicht es uns, über die Bedürfnisse, die Forschungen und die Entwicklungen in allen wichtigen Bereichen

herrschung der Produktionsmittelunddas

überall auf der Welt informiert zu sein.

Ende des 19. Jahrhunderts traten, ohne
länger durch die Religion bestimmt zu
sein, Architekturtheorien in den Vorder-

Lehmziegeln kann eine ebenso ‚fortschrittliche‘ Technik sein wie der Einsatz
von Teflon-beschichteten Zelten.

Ein richtiger Einsatz der Informations-

und an

Zweifeln.

Doch

den Tempel auf der anderen Seite. Gegen

grund, die ihre Ursprünge in den säkularisierten Lehren großer Neuerer wie z.B.

Newton, Darwin, Pasteur, Freud, Marx
und Einstein hatten, welche die schöpferischen Mög'ichkeiten des Individuums betonten.

In‘ dieser Zeit wurde eine bittere
Schlacht der Architekturstile unter dem
Banner des wissenschaftlichen Positivismus auf der einen und des Historizismus

auf der anderen Seite geschlagen. Das
Neue Bauen verbreitete die Behauptung,
daß die Wissenschaft alle Probleme lösen
und die Geschichte der Formen damit

über Bord geworfen werden könne. Später wurde diese Behauptung zum Dogma
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und zur einfachen Ausrede für minimale

de zu einem Alptraum.

Strukturen der mittelalterlichen Stadt ein-

ökonomische Standards, die noch heute

Zu Anfang verwarf das Neue Bauen,

greifen sollten, um deren Bedeutung in

gerade das zerstören, was das neue Bauen
erreichen wollte: eine bewußtere Welt für

wie alle Revolutionen, die Lehren der Geschichte und gab stattdessen der Wissen-

Frage zu stellen und zu verändern.
Wenn die Moderne weiterhin eine Gül-

demokratische Menschen.
Man vergißt heute leicht die großen

schaft, dem Programm und dem Standort
den Vorzug. Es mißachtete die meistenar-

tigkeit besitzen möchte, muß sie fähig
sein, sich entwickeln und neuen Anforde-

technischen, sozialen und ästhetischen
Fortschritte, die im 19. und im 20. Jahrhundert erreicht wurden: die großen Ein-

chitektonischen Lehren, welche die historische Stadt enthielt, und die überlieferten
Vorstellungen von Straße und Platz. Erst

rungen und Situationen anpassen zu können. Sie muß aus der Vergangenheit lernen. Gravierende Fehler, die in dem revo-

zelgebäude und Kunstwerke, die technologischen Errungenschaften, die sozialen
und intellektuellen Verbesserungen der

ab 1950 begann das Neue Bauen, sich mit
Geschichte und Kontext auseinanderzusetzen, wie die Aufsätze in Casabella Con-

lutionären Optimismus des frühen 20.
Jahrhunderts verwurzelt sind, wie z.B. der
Glaube, daß die Wissenschaft alle Proble-

individuellen Lebensbedingungen — all
dies führte zu einer Phase der relativen

finuita von Ernesto Rogers und die Arbeiten von Perret, Saarinen, Kahn, Erskine

me lösen könne, müssen korrigiert werden. Aber noch törichter wäre es, die

Aufklärung.
Diese Phase der Aufklärung hat auf dramatische Weise die Beziehung zwischen
der Natur, dem Künstler, der Allgemeinheit und den Produktionsweisen verändert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Aura, die üblicherweise die Kunst
umgab, zerstört und ein Zustandeinesbewußten Realismus erreicht, der ein neues
Wertesystem mit sich brachte, das auf ei-

und Venturi beweisen.
Am erfolgreichsten war der proselytische und utilitaristische Stil des Neuen
Bauens beim Entwurf von freistehenden
Bauten (Seagram Building, Villa Savoie,
Guggenheim Museum). Obwohl sie
durchaus einfallsreich waren, waren Bauten wie diese oft streng, weiß und abweisend und somit unfähig, dem Aufund Ab
des heutigen Lebens entsprechen zu kön-

Schlußfolgerung zu ziehen, daß die Wissenschaft, da-sie. allein nicht ausreicht,
überhaupt nicht nötig wäre.
Eine solche Reaktion hat gegenwärtig
zur Entstehung einer Reihe von „Ismen“
geführt, die vor allem von dem Glauben
ausgehen, daß die Ästhetik der Architektur für sich allein stehe und keiner weiteren Begründung bedürfe: mit anderen
Worten, Kunst um der Kunst willen. Dies

ner Nichtberücksichtigung all dessen basierte, was nicht zu erklären war: Irratio-

nen, was zu einem Konflikt zwischen einer
Ästhetik der Permanenz und den sich

hat zu einer abstrakten Verwendung von
historischen Formen geführt, seien. sie

nales durfte nicht existieren, die Vernunft

wandelnden Bedürfnissen der Menschen

ägyptisch, minoisch, griechisch, römisch.

hatte vorzuherrschen.

führte. Im öffentlichen Bereich wurde die

gotisch oder aus der Renaissance. Sie wer-

„So wie die Alten die Inspiration fürihre Kunst aus den Elementen der Naturgewannen, so werden wir, materiell, geistig,
künstlerisch, unsere Inspiration aus den

traditionelle Überlagerung unterschiedlicher Aktivitäten, wie z.B. Einkaufen,
Wohnen, Arbeiten, Sich Erholen, Sich
Bilden durch deren Segregation ersetzt,

den aus ihrem ursprünglichen politischen,
sozialen und technischen Kontext herausgelöst und von den Schichtungen und Ab_lagerungen der Geschichte befreit, so daß

Elementen unserer brandneuen mechani-

mehr aus formalen als aus funktionalen

sie ihre historische Gültigkeit verlieren.

schen Welt gewinnen“, schrieb Sant’Elia
im Jahre 1915.
In dieser neuen Gesellschaft wird die
Schranke zwischen der Kunst und der Allgemeinheit verschwinden, ebenso wie der
traditionelle Unterschied zwischen dem
Künstler mit seinem Bemühen um ein globales Verständnis und dem Techniker mit

Gründen.
Im Gegensatz zu dem, was manche
heutzutage glauben, hängt der Erfolg von
Öffentlichen Räumen allerdings nicht allein von einer Kontinuität der Bauformen
oder deren kontinuierlicher Aufreihung
an Straßen und Plätzen ab, sondern vielmehr von einer sorgfältigen Berücksichti-

Die Geschichte liefert ihren Schülern
wichtige Lehren; doch wenn die Sucht,

seiner fragmentarisierten Sichtweise. Ob-

gung der Topographie, des Raums, des

wohl das Neue Bauen im ersten Teil des
20. Jahrhunderts große soziale und ästhetische Fortschritte erreicht hat, hat die
moderne Architektur, vor allen was die

Maßstabs und der Körnung.
Es besteht eine enge Parallele zwischen
den Planungen für die Städte der frühen
Renaissance und der Moderne. Die Stadt

Sanierung und den Wiederaufbau der

der Renaissance,seisie ideal oder real, be-

Städte angeht, eine Umwelt erzeugt, welche die Menschen isoliert und entfremdet
hat. Der Traum von einem Obdach für alle, welches die Vorteile der Stadt und des
Landes in großen freistehenden Wohnblöcken im Grünen verbinden sollte, wur-

stand vor allem aus autosuffizienten, absoluten Objekten, die mitten in die frühere momanische oder gotische Architektur
hineingestellt wurden. So schreibt z.B.
_Manfredo Tafuri, daß die autonomen Architekturobjekte des Brunelleschi in die
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sich zu unterscheiden, zur primären Motivation wird, wird die Architektur zueiner
kurzlebigen Mode.
Esmuß zu einer fairen Analyse des Neu-

eine Präferenz, die heutzutage ein wachsendes Bewußtsein für die Bedeutung der
Geschichte und geschichtlicher Prozesse
mit einschließt.

denn architektonische Probleme sind selten einfach und können daher nur selten in
eine Einzelform übersetzt werden. Verschiedenartige und sich überschneidende

en Bauens kommen, welche dessen An-

Dies wachsende Bewußtsein für Kom-

Bedürfnisse müssen von aufeinander be-

sprüche und dessen Leistungen in die

plexität und Widersprüche bedeutet das

zogenen Bauelementen interpretiert wer-

Waagschale wirft. Ein selektiver Gedächt-

Ende der Unschuld und damit der eindeu-

den, die in einer disziplinierten Weise so

nisschwund, der alle Erfolge des Neuen
Bauens in Vergessenheit geraten läßt,
wird nicht dazu beitragen können, unsere

tigen Symbole.

zusammengefügt sind, daß sie eine klare
Hierarchie erkennbarer und ablesbarer
Räume und Teile ergeben. Das Innere ei-

grundsätzlichen Zielsetzungen zu bestim-

EPILOG

nes Gebäudes ist mit seinem Außeren ver-

men: Zielsetzungen, die unser Bewußtsein und unsere Architektur erweitern

flochten und bildet mit diesem eine Einheit, doch Innen und Außen müssen so ge-

und bereichern sollen. Die ausdruckslosen, modischen Fassaden der derzeitigen

G ebäude sind keine idiosynkratischen, privaten Angelegenheiten.

plant sein, daß sie sich unterschiedlichen
privaten und öffentlichen Bedürfnissen

zweidimensionalen Architektur, seien sie
elegant klassisch-modern oder launisch
post-modern, sind geschmacksabhängig
und haben nichts mit wirklichen Werten

Sie haben eine öffentliche Bedeutung für
den Nutzer ebenso wie für den Passanten.
Die Verantwortlichkeit des Architekten
muß deshalb über den Auftrag des Bau-

anpassen können.
Die gebaute Form sollte sich in Grundriß, Aufriß uind Schnitt wechselnden Bedürfnissen anpassen können. Diese Ver-

zu tun. Prombleme und Prozesse werden

herrn hinaus in den öffentlichen Bereich

änderungen werden dann zu einem Be-

mit oberflächlichen Antworten vertuscht.
Die bedeutendsten architektonischen
Leistungen des Neuen Bauens sind in einer Zelebration des menschlichen Glaubens an die mannigfaltigen Möglichkeiten
der Technik begründet, was ihnen einen
moralischen Gehalt und einen eindeuti-

reichen. Obwohl das Programm des Auftraggebers dem Architekten den Ausgangspunkt liefert, muß es hinterfragt
werden, da die architektonische Lösungin
der komplexen und oft widersprüchlichen
Interpretation der Bedürfnisse des Einzelnen, der Institution, des Ortesundder Ge-

standteil des architektonischen Ausdrucks des Gebäudes, der Straße, der
Stadt. Das Programm, die Ideologie und
die Form werden dann eine integrierte,
ablesbare Rolle innerhalb eines sich wandelnden, aber geordneten Rahmens spielen. Je geringer die baulichen Einschrän-

gen Symbolismus verleiht.

schichte liegt. Die Anerkennung der Ge-

kungen für den Nutzer sind, desto größer

Wenn wir. die Kräfte analysieren, welche die Formen bestimmen, ist es nicht
länger möglich, eine rein deterministische
Haltung einzunehmnen, denn es wird uns
in zunehmendem Maße bewußt, daß die
funktionale Logik immer auch dazu dient,
eine Präferenz zum Ausdruck zu bringen-

schichte als wesentlicher Bestandteil des
Programms und letztendlicher Legitimationsgrundist eine ganz entscheidende Erweiterung der Theorien des Neuen Bauens.
Ein Bauwerk ist kein mehr oder weniger
schön proportioniertes fertiges Objekt.

ist das Bedürfnis nach Veränderung; und
dann wird die programmatische Unbestimmtheit zum Ausdruck der Architektur.
Übersetzung aus dem Englischen:
Michael Peterek
S. 76 oben links: „Die Bedeutung von Brunelleschi

liegt weniger darin, daß er die Antike wieder entdeckte und ihre Formen dekorativ anwendete, als darin,
daß er mit der unmittelbaren Vergangenheit brechend
eine neue Architektur entwickelte.“

S. 76 oben rechts: Idealstadt
S. 77 oben links: Eve Borsook schrieb über den Piazza della Signoria im Herzen von Florenz: „Der freie
Geist der Kommune spiegelt sich in dem Atem und
der Unregelmäßigkeit ihrer Piazza wieder. Jedes Gebäude hat etwas von einer eigensinnigen Unabhängigkeit. Keine Fassade ähnelt ihren Nachbarn ... Das

Wunder ist, daß kein Durcheinander entsteht... Die
Harmonieliegt ... in dem Charakter — solide, streng,

wirtschaftlich, aber kühn.“
S. 77 oben rechts: „Borromini verband Elemente der
Griechen, Römer, der Romantik, Gotik und der vor-

USERN
Renaissance mit neuesten visuellen
und strukturellen Techniken. Er schuf wunderbare
Raumillusionen, Details und historische Bezüge — die

großartigste, bisher bekannte Synthese von Raum.“
S. 77 unten: Das moderne Gegenstück zur Piazza

della Signoria: Der Platz var dem Centre Pompidou.

I

Auf den ersten Blick mag es überraschen,

Norman Foster und Richard Rogers, aber
auch Renzo Piano als Architekten vorzustel-

e

len, die sich in ihren Entwürfen mit der Stadt

Nikolaus Kuhnert, Wolfgang Wagener

auseinandersetzen.

Bei Rogersist es sicherlich eine Reminiszenz

DAS

weiteren
Weg der Moderne: den CIAM
Kongreß The Heart of the City, 1952, die Bei-

VERS CH W IND EN

an seine italienische Herkunft, aber auch an
die ersten Auseinandersetzungen um den

träge von Ernesto Rogers, seinem Onkel, in

Casabella Continuita zwischen 1955 und 1962

DER ARCHITE KTUR

und die Schriften von Bernhard Rudofsky,

Streets for people und Architecture without
Architects — Bücher, auf die sich auch Nor-

man Foster immer wieder bezieht. Hier be-

TEIL 2:

gann, was später unter verschiedenen Na-

men Furore machen sollte: Contextualismus,

Rationalismus, Postmoderne.

DAS ERSCHEINEN DES RAUMS

Ge-

meint war damals aber nur die Frage nach

der weiteren Zukunft der Moderne, bevor
sich die Frage mit anderen Interessen mischte und zu einer Moderne-Kritik wurde, die

sich später zu einer grundsätzlichen Abwen-

dung ausweitete: wie läßt sich das Schisma
der Moderne korrigieren,statt belebter, mit
Menschen bevölkerter Räume, stattPlätzen

oder Metamorphose eines Allgemeinen, des
A rchetyps oder der Urhütte. Mußte die Kri+ik an der Moderne zwangsläufig so enden?

konstruktion oder die fünfte Schicht der
Glaswände? Ist Fassade überhaupt noch ein
angemessener Begriff? Ist nicht eher von ei-

also, nur Leerräume zwischen Solitären ge-

Gab es keinen anderen Ausweg als den

nem verlängerten Grundriß der Piazza zu

schaffen zu haben?
Die Frage ist heute wie damals unbeantwor-

Marsch in den Neu-Platonismus?

sprechen, mit Rolltreppen, Arkaden, Cafeteria und Ausstellungsräumen?

tet, nachdem sich alle Versuche als Irrwege

.

®

;

Gebäude dieser Art widersprechen jedem

entpuppten: der Contextualismus mit der
Thematisierung der Stadt unter dem Aspekt

D je Positionen von Richard Rogers,
7
Norman Foster undRenzo Piano sind

‚agitionellen Begriff von Architektur. Eine
Fassade, die sich als Fortsetzung der Piazza,

von Figur-Grund-Bezichungen, der Rationalismus mit der Thematisierung der Stadt
unter dem Aspekt von Typus-Gewebe-Beziehungen und die Post-Moderne mit der
Thematisierung der Stadt unter dem Aspekt
ihrer archetypischen Grundlagen. Der Anspruch nach Entwerfen im städtischen Kon-

Cindeutig. Sie plädieren für einen rigorosen
Realismus. Gefragt sind bei ihnen Wachs-

Ron wände, die sich als Folge geschichte10, Räume begreifen lassen, und ein Baukör-

tum und Wandel, Transformation und Per-

per, der eher an eine transparente Struktur

Mmanenzin Architektur und Stadt. Ausgangs-

cnkon Jäßt als an überkommene, durch

Punkt ist ein anderes Verständnis von Stadt
Und Architektur: Stadt wird betrachtet unter
dem Gesichtspunkt des Wandels, Architek-

\iasse und Körperlichkeit sich auszeichnende Bauformen:

text verkam zum wahllosen Verteilen vom

tur unter dem Gesichtspunkt der Veränder-

Monumenten über die Stadt, der Anspruch

barkeit.

People’s places zu schaffen, ist der Anspruch
von Richard Rogers. Folgerichtig wendet er
sich einem Problem zu, das scheinbar jeden

d
Konsequenzen aus der EntmaterialiScerung der Architektur, die im 18. Jahrhundert mit den Ingenieurkonstruktionen, der

Ausgangspunkt dieser Diskussion war ein
Mißverständnis. Es geht auf die Arbeiten

ärchitektonischen Diskurs sprengt, da es das
Flüchtigeund Unbestündige verkörpert: der

Mm Ye mit EM EEE vr
SU TRAA AN tert: Dit Ci DE

mehreren Jahrhunderten bestimmte Typen,

(/es-sie werden betrachtet in der besonderen

nach historischer Analyse zur nachgeschobenen Rechtfertigung für willkürliche Entwürfe.

.

.

D jeses Architekturkonzept zieht die

unaspielopervonaVenedi
nte storgia, wiurebanasichziemigtVerer lamaufBeivon- FrÄäangederuntndeer rLsechibeendlsictiherle, dunder FrsicahgestädendiracgrtviEvir--N
Kiista
von Saverio Muratori zurück. In Studi per

casa ä calle, casa shiera ... ‚entwickeltunderhalten haben. Muratori begründet so eine
neue Richtung der Stadtbaugeschichte,

Frage des Schauspiels der Menschen, der

ERS Hund la Ritto ni ;

th

N u

Tre S N a 107 h Hand IS en AS

Form von overlapping activities. Am Beispiel
des Hauses interessieren so die Übergänge
von bedienten und dienenden Räumen, am

TREE SEEN.
An die Stelle der durch Masse und Körper
definierten Bauten treten n dieser Tradition

jüngster Vertreter ist Gianfranco Caniggia

Beispiel der Stadt die Übergänge vom Haus

leichte und transparente Konstruktionen.

(vgl. 85 ARCHT), als auch die, sich sicherlich fälschlicherweise auf Muratori berufen-

zum Öffentlichen Raum: Geschäfte, Arkaden, Wohnungs- oder Büroeingänge. Haus,

Raum stellt sich nicht mehr als eine Frage
VOn Masse und Körper, sondern ist eine Fra-

de Richtung des italienischen Rationalis-

Arkade, Straße, Platz und Stadt lassen sich

ge Sich mehrschichtig überlagernder, trans-

mus, wie sie Aldo Rossi vertritt. Stadt sieht

SO lesen als Übergänge unterschiedlichen

Parenter Konstruktionen, die erst durch die

diese Richtung ausschließlich unter dem
Aspekt der Permanenz, der langen Lebens:
dauer von Bauten.

Verhaltens. Neu ist die bewußte Akzentuierung dieser Grenzen

Überlagerung, die Mehrschichtigkeit, Tiefe,
die dritte Dimension der Architektur, wie-

der erzeugen. Raumbildung und Baukörper

architektonischen Repertoireswar—deKa- BAUKONZEPTN
al

N

CE

sind nicht mehr eindeutig: die Überlagerung

Det ist Morrm m Ed en
enn was

bei

Muratori eine

Erweiterung

der einzelnen Schichten wird durch die Be-

des

tegorien Typus, Gewebe und Organismus —,
ist nun, ihres historischen Zusammenhangs
entkleidet, nur noch ein Beispiel für die Dauerhaftigkeit städtischer Strukturen als solcher — und damit Vorbild für eine Architektur, die sich nicht mehr durch Bezugnahme

als

ei

ändi

.

auf Lebensformen und Funktionen zu legitimieren sucht. Ganz im Gegenteil: sie werden

r
Er
ee
Richard Rogers geht in zweierlei Weise vor:
zum einen sieht er das Gebäude als eine Folge von Raumschichten, in Plan, Schnitt und
Aufriß, die durch die festen Elemente gegliedert werden. Zum anderen sucht er Horizontale und Vertikale als eine Folge von Raumschichten zu überlagern.

Baukörpers wahrgenommen, weil sich diese
Schichten durch Bewegung immer etwas gegeneinander verschieben. Der Baukörper
scheint in seiner ganzen Dimension erst
ayrch Bewegung, durch den menschlichen
Gebrauch, durch Räume in Aktion — es ist
qas Arbeiten mit dem nicht-perspektivischen Raum, der Umgang mit beweglichen

als flüchtig und unbeständig diffamiert, als

was bedeutet dann noch Fassade beispiels-

Fluchtpunkten. Die Grenze Körper-Raum

unfähig, Form zu bilden.

weise beim Centre Pompidou: die erste

kann wechselseitig Figur oder Grund sein,

Dieser Argumentation geht ein verschwiegener Idealismus voraus: er sieht im Besonderen nur eine Variation, eine Transformation

Schicht der Rolltreppen, die zweite Schicht
der Windverbände, die dritte Schicht der
Laubengänge, die vierte Schicht der Stahl-

zur Kulisse oder Bühne werden - die Fassade
beispielsweise zum Hintergrund der Piazza
oder zur Bühne für Gaukler, Schauspieler
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oder Musikanten, um noch einmal vom
Centre Pompidou zu sprechen.

delt. Häuser sind kein bloß passiver Klimaschutz mehr, sondern können aktiv in ihre

der Architektur eigentlich schon im 19. Jahrhundert mit dem Eiffelturm und dem Kri-

Dieses Konzept mehrschichtiger Baukörper

Umgebung eingreifen: sie können auf Men-

stallpalast abgeschlossen und nur noch durch

entspricht genau der Absicht Richard Ro-

schen reagieren, Innenklimate verändern

die Moderne zu vollziehen war, wurde er im-

gers’, people’s places und overlapping activifies zu ermöglichen. Das, was Rogers als

und auf Außenklimate eingehen. Bauwerke
dieser Art bezeichnet man heute schon als

mer wieder durch den Anspruch nach Architektur aufgeschoben, auch durch das Neue

overlapping activities versteht, kann verstanden werden als ein In-Szene-Setzen menschlichen Verhaltens; In-diesem Sinn sind sie

Intelligent Buildings. Die Kombination aus
Mechanik und Informationstechnik ermöglicht, innerhalb des Hauses Räume nicht nur

Bauen, wenn man von Ausnahmen absieht,
wie Hannes Meyer, Jean Prouve, Buckminster Fuller und Le Corbusier.

theatralische Ereignisse. Disposition, technische Ausstattung und Raum haben genau

durch greifbare Elemente — Wände, Dekken, Fußböden — zu bilden, sondern auch

Die Architektur nahm das, was schon er„ejcht war, zurück: die Auflösung des Bau-

diese Szenen zu ermöglichen durch Anordnung des Gebäudes zur Piazza, durch das
Verständnis des Gebäudes als Erweiterung
der Piazza mit Rängen, Aufgängen und Büh-

durchimmaterielle, nicht greifbare und doch
KOnkrete Elemente wie Licht, Luft, Schall,
Jemperatur. Häuser werden mit Computern
Steuerbar.

xkörpers in die Struktur des Tragwerks, die
Auflösung der Wand indie Folge von Schichen unterschiedlicher Bedeutung. Design
triumphierte. Es schuf wieder Körper, wo

nentechnik — fast wie ein barockes Verwandlungsspiel.

Historischer Anlaß, verstärkt über die Haustechnik nachzudenken, war neben den tech-

mangels Masse längst keine Körper mehr
waren. Es verkleidete Wände, wo mit neuer

nischen Entwicklungen die Ölkrise 1973. Im-

Bautechnik längst keine Wände mehr nötig

merhin verbraucht die gesamte Haustechnik

waren, und es gliederte den Bau nach Hori-

dieser Erde den größten Teilaller Energiereserven. Mit dem Ölschock entfiel jede ökonomische Legitimation für energieextensive

zontalen und Vertikalen, obwohl die technischen Möglichkeiten längst Tragen und Lasten anders ausdrückten.

Auch Renzo Piano geht es um people’s pla-

Technik. Damit verrät der Ansatz der Intelli-

Wieder stehen wir vor einem vergleichbaren

ces, obwohl er weniger die städtebauliche

SC Buildings dieselben Wurzeln wie das

Wendepunkt. Heute dominieren Architek-

Bedeutung von Architektur akzentuiert. Ihn

ökologische Bauen: das Umdenken Anfang

der 70er Jahre. Während das ökologische
Bauen die Lösung im schonenden Umgang
Mit der knappen Ressource Natur zu finden
meint, hofft das Konzept der Intelligent Buil1!85, die Probleme mit Computer, elektronischen Steuermechanismen und Informa-

stryktion, ... In Zukunft wird esaber umeine
„Ästhetik des Erscheinens“ gehen, statt einer Ästhetik des Verschwindens“, wie Paul
vr;lio die Ästhetik der De-Konstruktivisten
charakterisiert (vgl. 86 ARCH*). Auch sie
versuchen das nachzuvollziehen, was späte-

schaffend ein; er will den Raum riechbar,
hörbar, spürbar - mit allen Sinnen erfahrbar

tionstechnik zu lösen.

stens 1928 mit dem Entwurf für den Sowjetpalast von Le Corbusier klar war: das Verschwinden der Architektur.

GERÜSTE

interessiert die Gebäudemaschinerie, die
Macchina, und die Möglichkeiten, mit dieser
Maschine Raum zu modellieren: durch immaterielle Güter, die Dienste - Licht, Klang,
Geruch, Klima. Piano setzt diese nicht greif.
baren, aber doch konkreten Elemente raum-

werden Tassen:

on gleicher Bedeutung wie eine Erwei

+urästhetiken:

Post-Moderne,

De-Kon-

Vornehmliche Aufgabe der Modellierung

V terung des Spektrums der Möglichkei-

Scheinbar wendet sich der De-Konstrukti-

des Raumes ist die Differenzierung von AllRäumen in eine Vielzahl von Räumen unter-

ten der Raumbildung ist das Verhältnis zwischen Maschinerie und immateriellen Gü-

VISMUS, WIC Cr von Philip Johnson und Charles Jencks in New York gerade als neuer In-

schiedlicher Nutzung und verschiedenartiger Charaktere. Die Raumszenarien werden
eingesetzt, um den homogenen All-Raumin

tern selbst. Es meint die neue Beziehungzwischen Hard- und Software des Gebäudes.
Die Entmaterialisierung der Architektur

ternationaler Stil ausgerufen wird, gegen
den Neu-Platonismus der Post-Moderne: sie
spielen den Realitätsgehalt der collage city

eine Vielzahl von Räumen zu verwandeln

schreitet mit moderner Technik noch weiter

gegen die ideale Stadt aus, beharren gegen

in eine Kombination beispielsweise von

voran: Materie wird steuerbar, das Gebäude

Neue Ganzheiten auf der Bedeutung von

Licht- und Klimaraum zur konzentrierten

muß programmiert sein. Eine Wand, zum

Fragmenten und Bruchstücken. Gleichzeitig

Arbeit, in eine Kombination von Licht-,
Klang- und Geruchsraum zur entspannten
Erholung. Raum kann in diesem Sinne als

Beispiel, ist nicht einfach mehr da, sondern
verwandelt sich, sie erscheint -wie die Fassade des Institut du monde arabe von Jean

Unterliegen sie aber einem viel tiefersitzenden Idealismus, wenn sie glauben, Collagen,
Fragmente und Zerstörungen zur Kunst er-

Wechsel von Licht- zu Klangräumen, von

Nouvel.

NEN
zu vo sem! nn OT Dr.
struktivismus, als neuer Internationaler
Stl,

Geruchs- zu Tasträumen erfahren werden,

.

.

inset,memehhrrfüshlpübrarbadrudrucrhchErErrergeugnugndgedreNar Fehsrinn--N
nn 1e KoN
als verschiedenartiger Reiz der Sinne: Raum

sinne. Grundsätzlich stellt Raum sich dar als
ein unbegrenztes Spiel von Verwandlungen.
Erzeuger dieser Verwandlung ist die Mac-

Dr he ad nd e SEE ie

zum zweiten Malin die Falle: das Verschwin-

and Außenkörper Beide Teile lassen Häu-

Wird das Verschwinden der Architektur da-

china, die Maschine Haus mit dem Equip-

‚or 74 einer nach Innen und Außen verwanqelbaren chamäleonartigen Erscheinung
werden. von der nur bleibt, was stehen

gegen als Realität akzeptiert, stellen sich die
Aufgaben neu: Architektur ist erst einmal
Nicht mehr als Macchina, nicht mehr als er-

ment für Heizungs-, Klima- NE Lichttech-

bleibt: das Gerüst.

möglichende Technik.

)

NE Aeb Der Begriff Erscheinung charakterisiert die Dr Raum LESBEN eG 5 TE erwerdenden Hauses.

schillerndste Eigenschaft der Bauten von Ri-

Scheinen zu lassen, durch alle

chard Rogers, Renzo Piano und Norman Fo-

der Inszenierung der overlapping achvities,

Möglichkeiten

serdieständigenVersandlungenDieGe“dueAGh”dsBa
S chon die historischen Ursprünge sind

tl 4704 She

Verschwindens der Architektur als autono-

wie „fahrende Festbauten“. Sie bezeichnen
das „Künstliche des temporären Aufbaus einer mit Holzplatten, Gips und Farbe zusam”

ziert — der All-Raum durch unterschiedlich
u47te Räume und der Baukörper durch

Fans arente Mehrschichtigkeit kömbinlert

Diszipliny aus Ingenieuren, Architekten,
Technikern, Designern, den Spezialisten aller Disziplinen: der „ermöglichenden Tech-

mengestückten
Architektur-Maschine“
(Werner Occhslin).

„1; teueDaren Flementen Es erscheint so
etwas wie eine neue Ordnung von Raum und

nik und dem virtuosen Raffinement, um imMer wieder neue Inszenierungen zustande zu

Im Unterschied aber zu Festarchitekturen
dieses Genres bezeichnet Macchina heute
die Möglichkeiten der Steuerbarkeit der Ma-

Körper. Nur ist sie nicht festgelegt, sondern
oszilliert innerhalb bestimmter Grenzen.

bringen (Bruno Schindler) -in einem neuen
Gesamtkunstwerk, nur ganz anders verstanden, als das 19. Jahrhundert und das Bau-

tur, verweist auf temporäre Architekturen, Fadedem es sich verwandelt, sichrn
aufschlußreich: Macchina, die Appara-

nung be reifen Das Gebäude erscheint,

ge-

schine Haus. Neben die traditionelle Hard-

Mer, auf sich selbst bezogener Disziplin. Die

haus es taten.

ware — Baukonstruktion, Haustechnik und.

Baustoff - tritt mit Computer, Kommunikations- und Steuerungssystemen eine neue
Qualität: die Software, die die Haustechnik
in die Intelligente Maschine Haus verwan-

“ASTHETIK DES
ERSCHEINENS”
Obwohl der Prozeß der Entmaterialisierung
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Le Corbusier’s „Elektronisches Gedicht“ und der Philips-Pavillon: Philips hatte sich Anfang 1956
an Le Corbusier gewandt und ihn gebeten, den Pavillon der Brüsseler Weltausstellung zu entwerfen
nd auszuführen: „Ich möchte, daß Sie den Philips-Pavillon so hinstellen, daß es nicht nötig wird
auch nur den geringsten Fabrikationsgegenstandauszustellen; also eine mit kühnsten Mitteln ge
achte Beweisführung dafür, wohin uns der technische Fortschritt auf dem Gebiet der
ichteffekte in der Zukunft führen kann.“

Ton- unc

Le Corbusier: „Ich werde keinen Philips-Pavillon bauen, sondern ein elektronisches Gedicht. Es
wird sich alles im Innern abspielen Ton Licht Farbe und Rhythmus. Ein Gerüst wird das Äußere
es Pavillons bilden. [...]
Das Gedicht darf zehn Minuten dauern, fünfhundert Personen müssen das Ereignis stehend miterleben können — zwei Minuten Pause und acht Minutenfür die Vorführung. Manbeschloßals erstes

aß das Gehäuse eine Art Magen mit einem Eingang und einem getrennten Ausgang sein sollte. [...
Während ich sonntags meinen Hund im Bois-de-Boulogne spazierenführte und während meine
jelen Reisen versuchte ich, mich in mein Gedicht zu vertiefen. Nach und nach erst tauchten Begriff,
ie Licht, Farbe, Rhythmus, Ton und Bild vor mir auf.

Wie beispielsweise: Kontrast zwischen Tag und Nacht und alle Nuancen der „Dämmerung“

Stimmungen“, die fünfhundert Besucher fesseln und ihnen psychophysiologische Eindrücke ver
itteln werden: rot, schwarz, gelb, grün, blau und weiß. Evokationsmöglichkeiten: Morgenröte

— Gewitter. Zeitmessung: Rhythmus, Elegie und Katastrophen. Erfindung Varese’s mit Hilf

des Philips-Akustikers Herrn Tak: eine stereophonische Musik. die eine statische Räumlichkeit er

eckt oder Bewegung in ihr mit der notwendigen Anzahl Lautsprecher (insgesamt werden vierhun;
lert die Zuschauer umgeben). Geräuschmassen, Lärmberge oder Tonsümpfe. Als Kontrast: Ge
räuschrouten, auf denen der Ton schnell oder langsam, sprungweise oder verbreitet läuft. Einunbe
schreiblicher Lärm, eine der Stille nahe, unendliche Ruhe, die Stille selber.“
In engem Zusammenhang mit den szenischen Aufzeichnungen von Le Corbusier wurde der tech
ische Rahmen derSichtbarmachung definiert: Panoramisch angebrachte Leinwände, die in eine
jauernden Bewegung Bilder formen undsie wieder auflösen; Apparate, die schwarze Farben un
Lichter werfen — kurz aufleuchtende Effekte vom Sichtbaren ins Unsichtbare; Kinobeleuchtunge

on Gewölben und gekrümmten, in Flammen stehenden oder zu Eis erstarrten Horizonten; opti

sche Zaubereien und Tragödien; plastische Begriffe des sich regenden Lebens... all’ diese unzähli
zen Mittel und Effekte lassen das Publikum währendder acht Minuten der durchgehenden Vorstel
lung zwischen Ungewißheit und sofortigem Erfassen schwanken und versetzen es in eine Welt, in
ler die Einbildungskraft nicht mehr vermag, die Folge der Licht- und Tonwellen vorauszusehen.
Durch 300, auf der inneren, absorbierenden Oberfläche des Pavillon-Hohlraumes (7500 cb) ver
streute Lautsprecher wird der Ton mittels akustischer Leitung von einer vielstimmigen Tonquelle
ur anderen geführt. Die 15 vorhandenen magnetischen, automatisierten Licht- und Tonbahnen
enken in einer dauernden Bewegung den Gesamtablauf der Veranstaltung.
Der Philips-Pavillon und Le Corbusier’s „Elektronisches Gedicht“ sind ein erstes Beispiel der
Synthese aus dem optischen — akustischen — architektonischen und technischen Zusammenspie
nenschlicher Fähigkeiten
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