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Charles Jencks

Die Freuden der Absenz
Wenn es denn wirklich eine „neo-moder-

ne“ Architektur gibt, wie viele Architek-

ße Leere, und die Ernsthaftigkeit, mit der
gewisse Einwohner von New York diesem

und Post-Punk-Musik handelt es sich um
einen informellen Stil, der bei ausgepräg-

ten und Kritiker eilfertig behaupteten,

nihilnachjagen, legt die Vermutungnahe,

tem Hang zum Widersprüchlichen, Kurz-

dann muß sie sich auf eine neue Theorie
und Praxis der Moderne stützen. Die einzige Entwicklung, die sich in den letzten
zwanzig Jahren herausgebildet hat — bekannt unter den Bezeichnungen Dekon-

daß es sich irgendwo im Zentrum Manhattans befindet. Da es sich bei der Architektur jedoch angeblich um eine konstruktive
Kunst mit sozialer Grundlage handelt,
wirkt ein Architekt, der für LeereundUn-

lebigen, Unprätentiösen und Brutalen
Anklang findet. Es ist ein Stil für das Alltagsleben auf der Straße und in diesem
Sinne ein direkter Nachfolger der Moderne im Paris Baudelaires, von Duchamp

struktion oder Post-Strukturalismus, steigert Elitedenken und Abstraktion der
Moderne ins Extreme und übertreibt bereits bekannte Motive, weshalb ich sie
weiterhin „spät“ nennen möchte. Andererseits enthält sie genügend neue Aspekte, die die Voraussetzungen der kulturellen Moderne neu bewerten, um die Vorsilbe „Neo“ zu rechtfertigen. „Neu“ oder
„Spät“ — das ist tatsächlich die Frage und,
ebenso, ob die Betonung auf Kontinuität

Wesen entwirft, ein wenig komisch. Aber
wer entscheidet das? Eine dekonstruktionistische, antisoziale Architektur hat dieselbe Existenzberechtigung wie die entsprechenden Strömungen in Kunst, Literatur und Philosophie (solange man für
sich selbst oder einen kundigen Auftraggeber baut), und es sollte nicht überraschen, daß alle gleichermaßen elitär sind.
Die äußerste „differance‘“, Derridas Prägung für den „Unterschied, der sich der

und Le Corbusier.
Gehrys Methode der Dekonstruktion
ist gelegentlich recht wörtlich zu verstehen, da er imstande ist, ein bestehendes
Gebäude in Stücke zu zerschlagen, Teile
eigener Arbeiten unvollendet zu lassen
und, wie im Falle seiner zerfallenden
Pappmöbel, aus rauhen, sich auflösenden
Oberflächen eine ästhetische Tugend zu
machen. Diese Vorgehensweise hat, wie
auch in Eisenmans Fall, ihre Wurzeln ver-

oder Wandlung liegt? Die Tatsache einer
dekonstruktionistischen Bewegung in der
Architektur aber muß akzeptiert werden.
Sie spiegelt Veränderungen in der Literatur der sechziger Jahre („deathoftheau-

Versprachlichung entzieht“, das ewig Unbekannte und „Andere“, bezeichnet das
von der Gruppe isolierte Individuum, das
sich jetzt auch noch in der Schizophrenie
von sich selbst entfernt. Obgleich es absurd erscheinen mag, Bauen auf Solipsismus und Skeptizismus dieser Art zu gründen, repräsentiert Architektur doch im-

mutlich in der komplexen Haltung seiner
ethnischen Identität gegenüber einer jüdischen Vergangenheit, die er gleichzeitig
negiert und als symbolische Rolle akzeptiert. [...] Eine ausgedehnte Psychoanalyse hat ihm wie auch Eisenman, geholfen,
seine doppelten Beweggründe und deren
relative Normalität innerhalb der ameri-

mer allgemeine kulturelle Werte, und niemand wird abstreiten, daß es sich hier um
zeitgenössische, ja modische Erscheinungen in den übrigen Künsten handelt. 34

kanischen Gesellschaft zu begreifen: Ablehnung des Judentums in der Jugend,
Hinwendung zum Atheismus und später
Rückkehr zur ethnischen Identität, selbst

thor“ und später „pleasures of the text“
von Roland Barthes) sowie Wandlungen
in der Philosophie wider (die Vorstellungen Jacques Derridas von kritischer „deconstruction“ und „differance“) und wurde von Peter Eisenman als eine Theorie
und Praxis des Negativen am umfassendsten entwickelt („not-classical‘“ , „de-composition“, „de-centering“, „dis-continui-

ty“). Eisenman, der sich ständig auf der
Suche nach linguistischen und philosophischen Rechtfertigungen für seine Architektur befindet und der die Brauchbarkeit

die Rolle als Verfemter, das Andere. „Akzeptiert zu werden ist nicht alles“ , steht als

Frank Gehry und
der Stil der Dekonstruktio n

Leitsatz über seinem Lebenswerk, „solange
die Nicht-Akzeptanz akzeptiert wird.“ !)

Frank Gehry entwickelte den postmoder-

Diese ironische Sophistik erkärt teilweise die häufige Verwendung des Fischmo-

von Strukturalismus und Chomsky inden

nen Raum von Charles Moore und ande-

tivs. Als Junge mußte er oft Demütigun-

siebziger Jahren erschöpft hatte, bewegt
sich rastlos von einer metaphysischen
Sphäre zur anderen, ein nimmermüder
Odysseus auf der Suche nach seiner NichtSeele, ein vagabundierender Vertreter
der Moderne, der bei Nietzsche, Freud
und Lacan vorübergehend eine Atempause einlegte, ehe er zu weiteren Stationen
von Überdruß und Verfremdung eilt. Der
Zweite Weltkrieg, der Holocaust, die
Atombombe und jede Menge anderer unausweichlicher Schrecken werden fürihn,
gleich einem Helden aus Woody Allens
Universum, zur Quintessenz des moder-

ren mittels einer spätmodernen abstrakten Formensprache. Diese Phase seiner
Arbeit, die sich im Umbau seines eigenen
Hauses im Jahre 1978 verdichtet hat, wurde zunehmend selbstbewußt, in dem MaBe, wie sie zum populären Stil und zur professionellen Norm wurde. Angesichts von
Gehrys Produktion von Pappmöbeln und
Formica-Fischlampen, seinen zahlreichen
Bauaufträgen und Kunstinstallationen,
der 1986 in der Walker Art Gallery gestarteten Wanderausstellung, den Fischrestaurants in Japan oder dem für New York
geplanten Fischhochhaus [...] kann man

gen ertragen, weil er ein „Fischesser“ war,
nach „Fisch roch“, kurz, als Jude in einem
verrufenen katholischen Viertel in Torontolebte. Fünfzig Jahre später bat man ihn,
Objekte für das Colorcore genannte
Kunststoffprodukt zu entwerfen, eine makellose Plastikfolie, die, gleich wie man sie
schneidet, immer perfekt aussieht. In einem Anfall erleuchteter Verzweiflung
warf Gehry das steife Material auf den Boden, wo es in Teile mit unregelmäßigen,
zerklüfteten Kanten zerbrach. Diese unvollkommenen/vollkommenen Teile verwendete er als Schuppen seiner Fischlam-

chitektur darstellen müssen. Für einige
Leute ist nichts glaubwürdiger als die gro-

dekonstruktionistischen Ästhetik sprechen. Ahnlich der Kleidung von Esprit

die in Galerien für weit über zehntausend
Dollar verkauft werden. [...]

nen Lebens, zu Daten,die sich in der Ar- von einer weitverbreiteten Akzeptanzder penDen

Der Fisch hat ein freundliches Image,

ne feste Norm darstellen — es handelt sich

auf das Leute mit Zuneigung reagieren,

um ein slumähnliches Gebiet nahe dem

ebenso wie auf Elefanten- und Dinosau-

Zentrum von Los Angeles — aber Gehry

rierbauten (andere Tiere, die häufig als

machte Anleihen bei den angrenzenden

bewohnbare
Räume gestaltet wurden). Formen
der Türme und IndustriebebauDarüber hinaus wird er durch seine bloße
ung, ebenso wie er die kleinteilige Bebau-
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Überflüssigkeit zu Gehrys Markenzeichen als Künstler und Architekt, zuseiner

ung und Collage City der sonst so geschmähten Postmoderne übernimmt.

des keilförmigen Schlußsteins, ja jeder

chen und abgetragen, um ein Ensemble

Form, die nicht durch Funktion oder Kosten begründbar ist. So gesehen ist der

von drei (Nicht-)Tempeln und einem
(Nicht-)Palazzo zu schaffen, das von einer

tur der Dekonstruktion, und zwar genau,

überfangen wird. [...] Säulen und Kolon-

zeitgenössische internatio-

weil er einen absurden Fehlschluß dar-

naden sind mit primitver Solidität errich-

stellt. Wenn, wie Nietzsche behauptet,

tet, ohne Basis, Kapitell oder Entasis; ein

nale Architektur, zusammengestellt von einem der

jeglicher Kulturform ein beliebiger Ausgangspunkt zugrunde liegt und wenn Ar-

frei stehender Portikus besteht, ebenso
wie ein zweiter, größerer, aus Aluminium

führenden Architekturkritiker unserer Zeit!

Version des korinthischen Kapitells oder

Fisch das ideale Symbol für die Architek-

Diese Normen werden.alsdann aufgebro-

zentralen

gläsernen

(Nicht-)Ädikula

chitekten sich ihre Stil- und Ornament-

beide ohne Giebel; ein Glockenturm hat

wahl niemals bestätigen lassen können,

keine sichtbaren Glocken; eine „romani-

warum dann nicht Fische? Sie „demontie-

sche“ Kapelle besteht aus unbehandeltem

ren alle unsere Erwartungen“ und bewei-

finnischem Sperrholz und Glas; drei große

sen, falls es des Beweises bedurfte, daßes
keine natürliche, absolute Grundlage ar-

Treppenanlagen - zeitgenössische barokke Schöpfungen — haben weder Gesimse

chitektonischer Form gibt.

noch Baluster. Die Fenster des (Nicht-)

Ich habe dieses Meerestier so ausführ-

®
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Ein Überblick über die

°

Palazzos sind die typischen gestanzten

lich besprochen, weil seine Implikationen

Öffnungen des Adolf Loos, Rechtecke

für den Entwurf weit aufschlußreicher
sind als die abstrakten Dekonstruktionen
Eisenmans, Tschumis und anderer. Sie
zwingen uns dazu, Stellung zum „Anderssein“ in unzweideutiger Form zu bezie-

mit klassischen Proportionen, aber ohne
„Augenbrauen“ und andere Zutaten. 4]
Umes zu wiederholen, die Dekonstruktion ist dann am erfolgreichsten, wenn sie
mit Konstruktions- und Ornamentnor-

hen: Man kann gebrochene Raster und

men konfrontiert ist, denen es zu widerste-

Abstraktionen sublimieren, nicht aber
diesen erkennbaren schuppigen Freund.
Gehry ersetzt den „Schock des Neuen“

hen gilt. Die Gefahr für Gehry, der er mit
der Auftragssteigerung und damit einhergehenden künstlerischen Freiheit nicht

356 Seiten, 550 Abb., 184 in Farbe,
Leinen, 198,- DM / öS 1544,-

durch den „Schock des Fisches‘“, und in

gänzlich entgehen konnte, besteht darin,

Die Architekturder letzten 30 Jahre

diesem wie in anderem Sinn stellt seine

daß seine Arbeiten gänzlich beliebig und

ist variationsreicher und spannen-

Dekonstruktion eine Art Ultra-Moderne
dar. „[...] wenn jedermann sagt, Klassizis-

hermetisch skulptural werden, einzig auf
seine Entwurfslaunen bezogen. Seine er-

der als zu irgend einem anderen
Zeitpunkt ihrer Geschichte.

mus bedeute Perfektion [Gehry greift hier
den postmodernen Klassizismus an], dann

folgreichsten Eingriffe, wie der Anbau an
das Aerospace Museum in Los Angeles,

EMI ES hat NTckswntu EIS1 © anal sie:TC TEED

warum nicht Fische nachahmen? Und

das urbane Umfeld — in diesem Fall die

sage ich: ‚Fisch bedeutet Perfektion‘, also
dann
sollN mich der
Teufel holen,
wenn ich
.
h
en,

beziehen sich direkt auf die Funktion und

RANGSOWON] die Arbeiten der in
Amerika, Europa und Japan füh-

Würdigung
der Luftfahrt
und die 8 gemischgung
\

renden Architekten wie Ricardo

nicht Gründe finden kann, die untermau-

te,

Bofill, Norman Foster, Michael Gra-

ern, daß der Fisch bedeutend und interes-

Draußen hebt ein Lockhead-F104-Star-

ves, Hans Hollein, Arata Isozaki,

santer als Klassizismus ist. Das ist intuitiv
[...].“? Hier lernen wir Gehrys Dialektik
kennen, die, gleich der Eisenmanschen,
eine Spielart des Antiklassizismus dar-

fighter in steilem Winkel ab, gleichermassen eine Ikone in der Tradition des Konstruktivismus wie im Lokalstil der Reklametafeln von Los Angeles und der riesigen

Philip Johnson, Rob Krier, Richard
Rogers, James Stirling und Robert
Venturi als auch die der weniger
bekannten, doch zukunftsweisenden

stellt und den Feind jederzeit parat hält,
weil sie den Gegensatz zur Definition des
eigenen Standorts braucht.
Damit sind wir bei der Crux, der mög-

Donutbauten. Die gebrochenen weißen,
grauen und silbernen Flächen spielen auf
die Anonymität des Flugzeughangars an,
und ihr Aufeinandertreffen fängt die

licherweise verschleierten Scheinheilig-

semiindustrielle

Stadtlandschaft.

der jüngeren Generation.
Jencks führt eine intensive Aus-

einandersetzung mit der spätmodernen und postmodernen Architektur.

chen Bestrebungen der Verteidigungspo-

indie Chen Jahre hinein

das angewiesen, was zuvor „konstruiert“

litik hin, die Waffen in Millionenwert pro-

wurde. Sie postuliert stets ein Dogma,
welches dann von ihr umgestoßen wird,eine Norm, die sie bricht, eine Voraussetzung und Ideologie, die sie unterminiert.
Sobald sie diese kritische Rolle aufgibt
oder selbst zur beherrschenden Richtung
wird (wie in so vielen Akademien), artetsie
zu despotischer Langeweile aus. Das gleiche gilt für dekonstruktionistische Architektur: Sie funktioniert am besten als Aus-

duziert und für symbolische Zwecke zerstört: Es handelt sich um eine wirkungsvolle Analogie zur barocken Kakophonie
des kalten Krieges. Das Aerospace Museum weist jedoch ein für Gehry charakteristisches Problem auf: Es greift das eher
triste Gebäude, von dem es eine Erweiterung ist, an und verhindert so die Möglichkeit eines sanften Diskurses oder Zusammenhangs. Es ist dies die klassische Hal-

nahme innerhalb einer festgefügten Norm.

tung der Mehrheit der dekonstruktionisti-

Gehrys Um- und Anbauten der juristi-

schen Architektur, die mit dem Vorhan-

schen Fakultät von Loyola können als Bei-
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Sie weisen ebenfalls auf die widersprüchli-

spiel dienen. Das urbane Umfeld mag kei-

ie

Energie einer explosiven Bewegung ein.

keit, der Dekonstruktion angelangt: Sie

ist für ihre Bedeutungsfindung immer auf

i

denen mittels Kontrast und Aggression
Kontakt aufnimmt.
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Historische Kreativität und moderne Bauvorschriften vereni
Zu Beginn unseres Jahr-

hunderts entstanden,
präsentiert sich dieses

belgische Stadtwohnhaus
in Laeken in den Formen
traditioneller flandrischer

Giebelhausarchitektur.
Die aktuelle Mode des
Jugendstiles ließen den
Architekten A. Verhelle
ebenso unbeeindruckt wie
die beginnende Moderne.

.

Und doch erweist sich die

KOnesur

Fassade zeitgenössisch:

dieses Fenstertürelement mit

die Raumfunktionen werden

ET
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nen SR
je althergebrachte

HAN aUSgEWÄhlt

Symmetrie ist aufgegeben
das Haus ist geteilt in eine
Giebelzone —- hinter der

Wohnräume und Küche
liegen - und einem auf-

steigenden Treppenhaus.
Historisch gewachsen ist

die rund sieben Meter

schmale Grundstücksbreite,
der eine mehr als drei-

fache Tiefe gegenübersteht.
Diese Giebelhäuser
machen eine Lichtzufüh-

Kömmerling-

rung an den Schmalseiten

Systeme schaffen Werte für

erforderlich, Größe und

VBHE

Anordnung der Fenster sind
daher ein erstrangiges

Baurichtlinien erfüllen
oder übertreffen.

Gestaltungsmittel.

Die Bedeutung der Fenster
wird betont durch äußerste
Vielfalt der Fensterformen,
die zusammen mit dem

sorgfältigen Verbund des
Ziegelmauerwerks und feinen Steinmetzarbeiten eine

lebendige und malerische
Ansicht schaffen.
Die hochentwickelte Tech-

nologie der Kömmerling

Kunststoff-Fenstersysteme

ermöglicht die Rekonstruk-

Ansichtengleiche

tion jedes dieser fantasie-

‚Ausführungen der Verglasung

vollen Fenster — bei weit-

gehender Ansichtengleichheit und in

einem überzeugenden

Preis/Leistungsverhältnis
Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
Postfach 2165,
D-6780 Pirmasens

sind heute ohne weiteres möglich,
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Systemgeber für Kunststoff-Fenster

Aus Kömalit Z

Systemen lassen
sich auf wirtschaftliche Art und Weise

jede Art von Bögen

thermoplastisch
herstellen

Al
Die vielschichtige
Plastizität der
Fassade mit ihrer

lebendigen

Schattenwirkung

wird aufgegriffen
in dem flächenversetzten

Fenstersvstem

Die
Rekonstruktion
wurde in echter
Sprosse — also

mit geteilten
Glassegmenten —

ausgeführt.
Kömmerling
Kunststoff-

Fenster-Systeme

lassen auch
wesentlich
Dreiswertere
Möglichkeiten zu,

z.B. ungeteilte

Verglasungen
mit vorgesetzten

Sprossen

A

U
linke Spalte: Juristische Fakultät
von Loyola 1981-1984

oben: Südliche Unterrichtshalle,
Kapelle und Burns-Gebäude
Mitte: Modell mit Blick von Süden
unten: Das Burns-Gebäude

rechteSpalte
mittlere Spalte: Formica-Fischlampe, Skizzen von Pappmöbeln
und Fischmotiven

in Los Angeles 1982-1984

oben: Südfassade

unten links: Museumseingang als

Verbindung zwischen Alt- und

Neubau

unten rechts: Modell
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Rem Koolhaas und
2
der Neokonstruktivismus
Die neokonstruktivistische Ästhetik verbindet die Arbeit von Gehry mit der sol-

cher Designer wie Rem Koolhaas, Arquitectonica, Zaha Hadid und Bernard
Tschumi zu einer eindeutig identifizierbaren „Schule“, Während Gehry den frühen
Konstruktivismus besonders bei seinen
Bauten für Konstruktivismusausstellun-

Verkehr und der Anbindung dienende
derschichtung fünf separater Systeme eine
Schichten. So entsteht aus der Übereinan-

vielfältige Struktur, die die komplexen

Aufgaben und ihre ungewisse Entwicklung und Finanzierung bewältigt. Die
Cedric Prices „non-plans“ der sechziger
Jahre verpflichtete Flexibilität und Unbestimmtheit weist einen Grad von Eleganz
und Humor auf, den man in diesem Genre

did zum Spätkonstruktivismus (dem Werk
von Leonidov), Tschumi dagegen zu
Chernikhov, dem reifsten Vertreter dieses
Stils. Wie bei den meisten stilistischen

nicht häufig findet. Da es keine übergeordnete Form gibt, wirkt die Anlage verwirrend, wie alle gelungene Dekonstruktion, aber das Stakkato der aufeinanderfolgenden Bänder sorgt für einen minimalen Zusammenhalt als Gegenpol für das
wunderbare „Konfetti“ der Bauten und

Wiederbelebungen spielt eine ideologische Komponente eine Rolle; in diesem

Gärten. Das Ergebnis entspricht in hohem
Maße demin der Ausschreibung geforder-

Falle ist es der Versuch, eine Traditionder
Moderne aus den dreißiger und vierziger

ten urbanen Garten und stellt letztlich ein
neues Modell der Dekonstruktion vor, das

Jahren fortzusetzen, die damals nach Massenwirksamkeit und Hedonismus strebte.

Koolhaas bezieht sich auf den Populismus

ebenso provozierend und überzeugend ist
wie alles, was Tschumi und Eisenman je
vorlegten. Zweifellos wird eines Tages et-

von Wallace Harrison aus den fünfziger

was in dieser Art gebaut werden.

gen bevorzugt, neigen Koolhaas und Ha-

Jahren und gleichzeitig auf den in Man-

In einem Entwurf, dem Churchill Plan

hattan herrschenden programmatischen
Erfindungsreichtum, die „Kultur der Ver-

für Rotterdam, kommt eine dekonstruktionistische Gestaltungsmethode zur An-

dichtung“, die zur phantastischen Überfülle der Lebensstile und Ereignisse führ-

wendung, bei der Hochhausbaukörper
aufgebrochen und umgekehrt werden.

te. Delirious New Yorkstellt eine Spielart

Aufdiese Weise werden Flächen und Pfei-

des Surrationalismus dar, eine surreale

ler

und rationale Polemik für unseren Städtebau. Wenn er mit der Postmoderne in

stellt (Hadid führt diese Verdrehung zu einem noch weitergehenden Extrem). Ein

kontrapunktisch

gegeneinanderge-

ideologischer Hinsicht auch unvereinbar

anderer Entwurf, für Checkpoint Charlie,

ist, handelt es sich doch um eine Form von

nimmt die Berliner Mauer als Ausgangs-

Historismus: Es werden hier jedoch Stil-

punkt und betont die Anderungen mittels

richtungen aus der Zeit nach den zwanzi-

wiederholter Elemente: nicht nur die

ger Jahren aufgegriffen.

Mauer, sondern das Hofhaus, den Kamin,

Koolhaas und seine OMA genannte

die Treppe, die Vorhangfassade und was

Gruppe (Office for Metropolitan Architecture) haben zahlreiche Standprojekte
geschaffen ,die ihre Theorien veranschau-

von Koolhaas provozierend als die „biegsame Krümmung des Humanismus“ bezeichnet wird. 6]

lichen und ihnen den ersten Preis bei meh-

Dererste, tatsächlich errichtete, bedeu-

reren Wettbewerben eintrugen — nur um

tende Bau von Koolhaas, das National

sich anschließend als Folge politischer Intervention auf den zweiten Platz verbannt

zu sehen.” Die Arbeiten von OMA sind
nicht so sehr dekonstruktionistisch, son-

Dance Theatre in Den Haag, ist zurückhaltender als seine Gemälde, zum einen

wegen der von Grundstück und Budget
auferlegten Beschränkungen, zum ande-

2 DEE

dern eher kombinatorisch, indem sie

ren, weil Koolhaas eine „neue Nüchtern-

4 Diagramm der Er-

Merkmale vic!&gt;r verschiedener Protago-

heit“ propagiert. Der Miessche Minima-

VEman

nisten der Moderne vereinen —- Hilbersei-

lismus diszipliniert sämtliche abstrakten

mer, Mies, Cedric Price, Malewitsch,

Formen, die — wie in Gehrys Penthouse —

Leonidov —, aber in einer Form, die ohne
Zusammenhang mit dem vorhandenen
Gefüge bleibt, wie bei dem Entwurf für
den Parc de la Villette. [...]
Im Falle des Parc de la Villette schlug

in seliger Erregung auf- und niedersteigen. Das geschwungene Dach, der an Seilen aufgehängte ovale Satellit im Innenraum sowie der Swimmingpool lassen an
ein Gegenthema denken, den OMAs

Koolhaas eine interessante neue Strategie
im Umgang mit der Landschaft vor, um
mit einer äußerst komplexen und detaillierten Bauausschreibung fertig zu werden. Er unterteilte das langgestreckte

Theorie zugrunde liegenden programmatischen Hedonismus. Das Foyer verfügt
über die dynamischen räumlichen Qualitäten, die Koolhaas’ Gemälden eigen
sind. Eine Decke gleitet auf die Wand her-

Grundstück in eine Reihe von „Querbändern“ für unterschiedliche Zwecke und

unter und vermittelt perspektivische Verzerrungen, während die schwebende ova-

Bepflanzungen. Diese schmalen Bänder,
die konzeptionell den Schichtungen des

le Sektbar und die gebogene Empore die
Bewegung weiter beschleunigen. Farb-

Spear House ähneln, weisen willkürlich

kontraste erhöhen die Geschwindigkeit,

über das Grundstück verstreute kleine
Elemente oder „Konfetti“ auf. Dann fol-

und sämtliche sich bewegende Formen zusammengenommen vermitteln das Gefühl

gen eine Lage größerer Elemente, darunter die vorhandenen Bauten, darauf dem

eines sehr raschen, aber beherrschten
Tanzes. [=]
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oben: Churchillplan für Rotterdam, Wettbewerb 1984
unten: Entwurffür den Parc de la Villette, Wettbewerb 1982/83
unten links: Entwurfsstrategie und Schichtung derfünfgetrennten Systeme
unten Mitte und rechts: Modellansichten
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Zaha Hadi sNeokonstruktivsmusistda-N
Zaha Hadid

bestanden — Koolhaas’ „cocktail sticks“.

gegen extremer und steht seiner Quelle

tektona Malewitschs.

geistig näher, dem mystischen Suprema-

;

x

.

tismus des Kasimir Malewitsch und seinen

Diese von Haddso bezeichnete „Plane;

als Architektona bekannten kubischen

!arY Architecture“ wird von ihr und Kriti-

Kompositionen. Ebenso wie Arquitecto-

kern WIE Kenneth Frampton in Gegensatz

Koolhaas, ihrem früheren Lehrer, beeinflußt. In den späten siebziger Jahren gehörte sie einige Jahre lang OMA an; seit-

Sctzt diese Arbeit das „unvollendete Projekt der Moderne” fort; wobei er impliZert, daß die Moderne m wesentlichen

her lehrt sie an der Architectural Associa-

mit „Maschinenerotik“ und „Hedonis-

tion in London, einem Zentrum - wenn es

mus“ befaßt war. Abgesehen von einigen

denn ein solches gibt — dieser dezentralen

Konstruktivisten und Bauhausdesignern

Bewegung. Durch viele Ausstellungen,

Klingt diese Beschreibung unwahrschein-

nica und Tschumi ist Hadid stark von Rem

zahllose Broschüren und in den AA Files

Zum Historismus gestellt. In seinen Augen

lich. Ebenso bizarr ist die Vorstellung, daß

publizierte Aufsätze erhielt die Bewegung

dieser Neostil, ein ‚Wiederautgreifen der

eine Heimat und ein öffentliches Forum.

ZWanziger und fünfziger Jahre, nicht histo-

Alvin Boyarski hat die Rolle des pater fa-

isch set Frampton kommt der Sache sehr

milias bei den Dekonstruktionisten überVielnäher, wenn er das EADZe (Euvre als einommen indem erihnen eine Tribüne füräs 7! „kursiver Handschrift“ charakteri-

ihre Symposien undihre äußersterlesenen

Siert und sagt, daß „diese Eintragung so

Zeichnungen zur Verfügung stellte. Tatsächlich stellen diese Zeichnungen undge-

"ermetisch ist, daß sie sich jeder EntSChlüsselung entzieht“. Diese Erklärung

wegung dar; sie sind bedeutsamer als die
wenigen fertiggestellten Bauten und divergierenden Theorien. ®)

dekonstruktionistische Architektur im allSCMCINCN anwenden.
Hier treffen wir auf ein dem Dekon-

iegentlich auch Gemälde den KernderBe-

St als Lob gemeint, und sie ließe sich auf

Zaha Hadids siegreicher Beitrag zum

Struktionismus eigenes Paradoxon. Nach-

&amp;
47

Peak-Wettbewerb in Hongkong veranschaulicht dies. Die Vorstellung eines luxuriösen Klubs wird durch ein dynamisches Gemälde vermittelt, das in einer
Reihe gebrochener Flächen zu explodieren scheint: Es basiert in der Tat aufeiner

dem sie mit Roland Barthes den „Tod des
Autors“, die „Freuden des Textes“ verKündet hatten und nach gemeinsamer
Schaffung zahlreicher Texte oder „intertextuality“, erzeugen Designer wie Hadid,
Libeskind und Eisenman das Außerste an

.

„gesprengten isometrischen“ Projektion,

individuellem Symbolismus, bei dem ein-

=

die nahezu unverständlich bleibt. Die gebirgige Topographie wird durch blaue und
graue Facetten abstrahiert; Hadid stellt

zig der Autor die Befugnis besitzt, uns zu
SagCN, was Cr bedeutet. Dieser ultrapoetische Gebrauch von Sprache ist de facto

sich vor, daß mehrere Felsvorsprünge poliert werden, so daß ihre fliegenden Strah-

Privat und von daher autoritär; vollgültige
architektonische Sprache muß per defi-

len sich mit einer glänzenden neuen Natur

M!tonem zugänglicher sein.

—i
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verbinden könnten. Mit dieser felsigen

Hadids Arbeiten bedeuten eindeutig

Architektur nähern wir uns Domenigs Ex-

die Fortsetzung der Moderne als verzerrte

pressionismus und seinem Stone House.
Hadids Elemente sind jedoch gradlinig,so

Abstraktion. Bei ihrem Bürohausprojekt
für Berlin handelt es sich beinahe um den
üblichen flachen Häuserblock, aber er ist
kaum merklich verzogen, abgeschrägt
und verbogen. Ähnlich wie der Rokokostil eine grundsätzlich ökonomische Form
durch minimale Abweichungen variierte,
verdreht sie funktionale Elemente, verlängert Mauern über die Ecken hinaus,
um den Eindruck gewollten Überschwangs zu erwecken. Der Grundriß des

als ob Malewitschs tektonische Linien

7

Ängsschnit:

Srundriß

;
;

stark verlängert, aus dem Raster gedreht
und mit leichten Kurven und dissonanten
Winkeln kombiniert worden wären. Das
neue Gefühl der explosiven, verzerrten
Dynamik ist eine Folge der scharfen Winkel, die sie zur Darstellung der Perspektive wählt, eine anamorphotische Projektion, die, abgesehen von einem Blick-

punkt, eine verzerrte Ansicht vermittelt.

Gebäudes weist einige Bumerangwände

Diese grafische Verschiebung wird zur
Grundlage ihres Programms und ihrer

und schräge Stützpfeiler sowie die gewohnten „cocktail sticks“ auf; die Außen-

Metaphysik. Sie spricht davon, daß funk-

haut der transparenten Vorhangfassade

tionale Elemente des Klubs „wie Raumschiffe“ oder „fliegende Satelliten schweben“.© Der Klub selbst ist eine dreizehn
Meter hohe Lücke, die zwischen dem

ist sanft geschwungen und neigt sich mit
zunehmender Höhe nach außen; die
_Raumfolge wird durch geschichtete keilförmige Elemente und freitragende Bal-

5

Dach der zweiten Lage und der Unterseite

ken akzentuiert. Es wird, mit anderen

‚—*
—
IE | -.
7
;

der Penthouselage aufgehängt ist. Mitanderen Worten wird hier die derspäten Moderne und Postmoderne eigene Schich-

Worten, durch die Verfremdung eines
nüchternen Zweckbaus die Vervollkommnung des dynamischen Ausdrucks

;

tung als Anti-Gravitations-Kunstgriffein-

erreicht. Es handelt sich um die stückwei-

gesetzt. Wäre er gebaut worden, hätte die
tragende Konstruktion aus einer Reihe

se Uberhöhung einer existierenden Ästhetik, um nichts radikal Neues also, und

von winkelförmig genau aufeinander zu-

dennoch scheinen die subtilen Verbindun-

fliegenden Hohlträgern und Hohlbalken

gen völlig neuartig [...].
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„The Peak“ in Hongkong,
Wettbewerb 1983, 1. Preis
oben:

Der Bergrücken „Peak“
mit Explosionsdarstellung

des Luxusclubs;
links:

Isometrie des Clubs (A usschnitt);

rechts: Suprematistisches Konfetti
(Schneesturm) und „Scheiben“

Die Dekonstruktion
;

.

.

geht in die Öffentlichkeit

anderen den Vorsitz tührte, gezwungen

lackiertem Stahl, die jeweils einhundert-

sah, zu verkünden, daß der preisgekrönte

zwanzig Meter voneinander entfernt auf

nen, aus weiteren folies bestehen würde,

re Bestimmung vereint in einer für Kool-

Entwurf, bei Kosten von mehreren Milliodie französische

einem Raster angeordnet sein werden. Ih-

Das Gefühl des Neuartigen, entstanden

erwachte

Intelligenz

haas geradezu idealen Mischung hedoni-

aus der Kombination von Formen der al-

plötzlich im Zeitalter offizieller, gebauter

stische mit erzieherischen "Aktivitäten:

ten Moderne, ist nirgends so ausgeprägt
wie bei Bernard Tschumis preisgekrön-

Dekönstruktion. Die Regierung bat
Tschumi selbstverständlich, den Namen

tem Gesamtplan für den Parc de la Villette
im Norden von Paris. Die Kombination
von Bildern und Strategien aus den zwan-

in etwas weniger Peinliches wie zum Beispiel „fabrique“ zu ändern, und er lehnte

Bad, Kino, Restaurant, Fitneßklub, Musik- und Wissenschaftszentren, sämtlich in
eine Vielzahl kleiner Gärten eingebettet.
Sie werden durch einen drei Kilometer

ebenso selbstverständlich ab.©)
Tschumis Plan stellt, wie erwähnt, eine
neue Kombination früherer, als historisch
anerkannter Schemata dar: Die Schich-

langen, willkürlich gewundenen Laufsteg
verbunden, den Tschumi die „Filmpromenade“ nennt, weil er sich aus einer Bildmontage in Form eines entrollten Film-

Gärten des achtzehnten Jahrhunderts sowie den französischen Begriff für „Narrheit“ (wie er von Foucault in der Histoire

tung dreier Systeme —- Punkte, Linien und
Oberflächen — beruft sich explizit auf die

streifens zusammensetzt. Das Verzeichnis
der Gartenarchitekten liest sich wie ein

Ästhetik von Kandinsky und Klee; die

Who’s who der Spätmodernisten und um-

de la folie erläutert wird) verkörpern. Man

Umformung der folies ähnelt in Methodik

faßt John Hejduk, Dan Flavin, Jean Nou-

kann dieser Vereinigung von Irrationalitä-

und Stil Chernikhovs „one-hundred-andone architectural fictions“; die grafische
Abstraktion der Vogelperspektive ist
Cedric Price, Archigram und OMA ver-

vel, Gaetano Pesce, Daniel Buren zusam-

ten, die als „Park des einundzwanzigsten
Jahrhunderts“ geplant ist, eine gewisse
verwirrte Logik nicht absprechen, da sie
einen Teil des kürzlich erbauten, sechzig

pflichtet — besonders an letztere erinnern

Wenn sie alle bei ihrem individuellen Stil

Millionen Dollar teuren, nie in Benutzung
genommenen Fleischmarkts ersetzt, eine
jener Riesentorheiten von einem Aus-

die roten Punkte, grünen Linien und filmischen Wirbel, die vor einem abstrakten
grauschwarzen Hintergrund schweben,

bleiben, wird das Ergebnis eine der eigenartigsten Ansammlungen des zwanzigsten
Jahrhunderts sein, eine Art avantgardisti-

maß, das sich nur mit den noch besseren
Leistungen der NASA auf diesem Gebiet
vergleichen läßt. Als sich Präsident Mitterand, der bei diesem grand projet wie bei

der „any city“ repräsentiert.
Sollte der Parc de la Villette wie geplant
ausgeführt werden, wird er über dreißig
folies enthalten, feuerrote Strukturen aus

sche Disneyworld, welche —- und das ist die
eigentliche Überraschung — durch Abstraktion und innere Bezüge aus der Welt
der Kunst und Architektur zusammenge-

ziger und sechziger Jahren, eine Folge roter, „folies“ genannter Backsteinbauten,

soll gleichzeitig die englische „folly“ der

.
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Hans van Dijk
°

°

men mit Jean-Francois Lyotard sowie die
lang erwartete Gemeinschaftsarbeit von
Peter Eisenman und Jacques Derrida.

LO

Der Baufortschritt läßt erkennen, daß diese
°

»” With a little help of my Jriends

“

Tschumis Feuerprobe in la Vilette

Strategie offensichtlich wirkt. Auf

A
;

\

das End-

ergebnis hat diese gnadenlose Schlachton.

nung, in der die roten folies stehen, allerdings
einen alles beherrschenden, strukturbestimwenden Effekt. Nicht nur der Maßstab des
Gebiets wird hierdurch verkleinert, auch bildet das Raster eine neue Dominante, gerade

Die Arbeiten am Parc de la Villette gehen stetig voran. Jedes neue folie und jeder neue Garten, die fertiggestellt werden, scheinen den Beweis zu liefern, daß es eine bestimmte gesell-

ten architektonischen Konzept eine ganze
Mengetraditioneller Ideen über Bord warf,
vor allem auf dem Gebiet der Garten- und
Landschaftsarchitektur und dem Entwerfen

schaftliche Anerkennung für intelligente Architekten mit weitreichenden Ideen und Theorien gibt. Schon jetzt ist der Park beeindrukkend. Und trotzdem werden die Thesen, die
Bernard Tschumi in seinen Schriften aufgestellt hat, hierdurch nicht bewiesen, vielmehr

von Stadtparks.')
Wettbewerbe haben jedoch den Nachteil,
daß der normale Kontakt zwischen Auftraggeber und Entwerfer verhindert wird. Der
Gewinner darf den Sekt für einen Moment genießen, Bewunderung und öffentliches Inter-

streckt und sich behaupten kann gegen die
müächtigen Gebäude, die schon stehen: die
Grande Halle, das Wissenschaftsmuseum
und der Rockpalast Le Zenith.
Tschumis Anspruch, die Überlagerung
dreier autonomer Strukturen könne jede Er-

werden sie erneut zur Diskussion gestellt,
diesmal als gebaute Wirklichkeit.
Es klingt wie ein Pleonasmus, doch die
Aufmerksamkeit, die Bernard Tschumi von

esse, das ist sein Erfolg. Doch anschließend
trifft ihn die Bekanntschaft mit dem Auftraggeber wie ein Schlag. Die Verwirklichung des
Planes, der so viel Beifall erntete, muß dann

fahrung einer gliedernden Ordnung aus der
Welt schaffen, scheint sich auch in der Praxis
nicht zu bewahrheiten. Dort, wo die Punkte
(folies), die Linien (das Achsenkreuz und die

vielen Architekten erhält, beruht wesentlich

Zentimeter für Zentimeter erkämpft werden,

Schlangenlinie der promenade cinemathique)

auf seinem Erfolg. [...] Der Architekt, der
erst die „Freude an der Architektur“ predigte,

und diesen Prozeß kennt jeder Architekt nur
allzugut- ob er erfolgreich ist oder nicht.

und die Flächen (die dreieckige und die runde
Spielwiese) sich treffen, entstehen zwar Rest-

weil es sich nun über das ganze Gebiet er-

der die Architektur als das letzte erotische Ob-

Tschumi arbeitet an seinem Plan miteinem

räume und Zufälligkeiten, doch der Zusam-

jekt bezeichnete und diese aufrief, die Erwartungen der meist konservativen Gesellschaft

Team von dreißig Entwerfern und Beratern.
Gleichzeitig setzt er sich auseinander mitdem

menhang eines jeden Systems bleibt durchaus
ablesbar. [...]

an sie zu negieren, genau dieser Architekt

„Etablissement public du parc de la Villette‘“

scheint nun von Mitterand, der zwar an der

unter Leitung von Francois Barre, in dem

zehnmal so viel Archite..ten, Fachleute und

Das Paradoxon der Architektur

steht, aber doch ein Bild von Rechtschaffenheit und Integrität von sich zu zeichnen wußte, völlig freie Hand zu bekommen. Mitterand
ist der aufgeklärte Despot dieser Zeit, ein zeitgenössischer „Baufürst‘“, der seine Intellektu-

Beamte sich mit der Anlage dieses Parks beschäftigen.”) Man kann sich vorstellen, wie
Perioden der Zusammenarbeit mit Konflikten wechseln. [...]
In diesem Spiel von Machtausübung und

[...] Ende der siebziger Jahre beschrieb
Tschumiin verschiedenen Artikeln ein fundamentales Paradoxon der Architektur, nämlich: Wie kann die Architektur Idee bedeuten,
ein Begriff sein, ein Produkt des Geistes und

ellen — jeden für sich — zu schätzen weiß [...].

Verhandlung ist Tschumi also leidlich verwundbar. Aber noch bevor er dieses Spiel zu

gleichzeitig eine subjektive Erfahrung des
realen Raums? Wie vereinigt sie den Aspekt

Spitze eines zentralistischen Staatsapparates

.

spielen begann, wollte er die Realisierungs-

der Vernunft mit dem der sinnlichen Erfah-

Der Mythos des Erfolgs

chance seiner Pläne vergrößern, indem er
pragmatisch-strategische Komponenten da-

rung? Wie kann sie sowohl Konzept als auch
Erlebnis beinhalten? Man kann schließlich

[...] Erfolg lacht dem Architekten nur in einmaligen kurzlebigen Momenten. Der Gewinn
eines spektakulären Wettbewerbs, wie der für
den Pariser Park 1983, isteinsolcher. Erregte
in diesem Fall besonders die Phantasie an,
weil die Kombination eines fortschrittlichen
Wettbewerbsprogrammsmit einem avancier-

rin aufnahm. Obwohl die folies — dem Konzept nach - willkürlich über das ganze Gebiet
verteilt werden konnten, ordnete Tschumi sie
auf einem Punktraster an, um auf diese Weise
eine Ordnung zu simulieren, die auf die Technokraten eine eigene Art von Überzeugungskraft ausüben konnte. De

nicht die räumliche Wirklichkeit erfahren und
gleichzeitig über diese Erfahrung denken.
Das Konzepteines Hundesbellt nicht, ebenso
wenig kann das Konzept eines Raumes sich in
dem wirklichen Raum befinden. Der ideelle
Raum ist etwas anderes als der Raum, den
man erleidet.®) Diese Fragen der Architektur-

I

halten wird. [...]
Dies widerspricht natürlich der grundlegenden Theorie des Dekonstruktionismus
und den Intentionen Tschumis, die stets
mit differance und nicht Einheitlichkeit
befaßt sind. Es ist wahr, die Anordnung
begünstigt Zufall und Fügung, Unvereinbarkeiten und Brüche, die entstehen,

In der analytischen Lobeshymne auf
Tschumi hört sich Derrida zeitweise wie
Nietzsche an, besonders wenn er rhetorische Fragenstellt, um sie negativ zubeantworten; bei anderer Gelegenheit ist sein
Denken von Alliteration und Analogie
beflügelt, so als ob poetisches Denkendie
Realität dekonstruktionieren könnte.

Platz“ nennt), die bereits von der Moderne, der Industrialisierung und der „Verbreitung“ des modernen Lebens geschaffene Art urbaner Realität.® Der Kritiker
Anthony Vidler stellt diese Dezentrierung
dem Werk der von ihm als postmoderne
„Nostalgiker“ bezeichneten Architekten
und ihrem Bestreben, das urbane Leben

wenn drei verschiedene Systeme willkürlich und im Winkel zueinander angeordnet werden. Die Hinzufügung von weiteren spätmodernen Gärten wird die Grä-

Wenn er mit dem Nihilismus liebäugelt,
dann nur, um ihn zurückzuweisen und so
eine allgemeine Affirmation geltend zu
machen; auf diese Weise schaltet er

wieder ins Zentrum zu verlegen, gegenüber.” Die folies oder cases vides sind
nach dieser Lesart „offene Strukturen für
das nomadische banlieu‘“, Elemente, die

ben noch vertiefen. Falls jedoch die Desig-

schnell zwischen vielen möglichen „de“-

für Zeit und Raum keinerlei Bedeutung

ner und Konzepte nicht aus einem breiteren Spektrum gewählt werden sollten —

hin un her, den Dekonstruktion-/Rekonstruktion-Antinomien Nietzsches. Hinter

haben, perfekte Behälter für eine entwurzelte, anarchische und verwirrte Massen-

und das würde die Einbeziehung von Postmodernisten und Traditionalisten bedeuten, wird das Ergebnis, ohne das dies beabsichtigt wäre, monistisch ausfallen und

dieser Pattsituation der Gegensätze lassen
sich zwei charakteristische Akzente aufspüren: die Betonung des Vergnügens, in
einem instabilen durchlässigen „Gewebe“

kultur und, so gesehen, kaum eine utopische Aussicht. Tschumi aber hat die Feier
des Status quo im Sinn: „Ich würde sagen,
daß La Villette nichts damit zu tun hat, wie

damit an Harold Rosenbergs ironische

umherzuschweifen — um in seinem Bild zu

die Dinge in Zukunft sein werden% son-

Charakterisierung der liberalen Avant-

bleiben, eine Art Zwischen- oder Schwel-

dern wie sie hier und heute sind. Es gibt

garde-Intellektuellen als „Herde unab-

lenzustand, sowie die Vorstellung, daß

heutzutage keine Utopien.“!% Diese Be-

hängiger Geister“ erinnern.
Eine derartige Orthodoxie weicht
selbstverständlich von Jacques Derridas
Verständnis des Programms ab. Er
schreibt ausdrücklich von les folies in der
Mehrzahl und betont in seinem Text
durchweg, daß „wir diesen Plural begrün-

Tschumis Parc einen „Sozius der Dissoziation“ bildet, in dem sich differance konzentriert. [...]

hauptungen klingen ironischerweise so,
wie der Postmoderne Robert Venturi vor
fünfzehn Jahren die Lehren von Las Vegas
erläuterte; jetzt aber haben Venturis „deKkorierte Gehäuse“ ihre Dekoration eingebüßt, beziehungsweise sie wurde zu einem
roten Farbton abstrahiert, einer Farbe,

den müssen“. ”) [...]
..

Was den „Punkt-Rasterplan“ und die
willkürliche Ausbreitung anbetrifft, So
sollen sie als Leere verstanden werden
"was Tschumi la case vide oder den „leeren

.®@0C00000000000000000004:

die, ähnlich wie das andernorts verwende-
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betrachtung werfen ebenso viele Schatten wie
die Streitfragen der Philosophen: Descartes

scher Kunstgriff angewendet werden: das hierarchische Verhältnis, in dem die Notwendig-

dem Park zugrunde liegenden Konzepte aus
dem Blickfeld zu rücken, werden sie als eine

gegen Hume, Spinoza gegen Nietzsche, die
Rationalisten gegen die Empiristen der
Raumempfindung.*

keit das Vergnügen beherrscht, muß erst von
unten nach oben gekehrt werden. Das istes—
in Kürze was Tschumiunter „transgression‘“

Art dimostrazione dem Besucher und Betrachter nachdrücklich vermittelt. Wie geschmackvoll und verführerisch sie auch ge-

Als Beispiel eines Architekturtheoretikers,
der sich mit dieser Art von Dualitäten beschäftigte, erwähnt Tschumi gern Marc-Antoine
Laugier, der in seinen Observations sur l’architecture von 1756 schrieb: „Wer einen Park
entwerfen kann, kann auch mühelos einen
Plan erstellen über den Aufbau einer Stadt,
der ein vorgefundenes Gebiet und eine bestimmte Situation berücksichtigt. Er braucht

versteht.
Bei früherer Gelegenheit habe ich schon

staltet und ausgeführt sind, das Bild, das auf
der Netzhaut entsteht, findet seinen Weg eher

auf diese Ansicht verwiesen, weil in ihr eine
fundamentale Herausforderung für die Architektur liegt. 6) Wer den Parc de la Villette
betritt, fragt sich jedoch, ob diese Herausforderung dort ebenso fundamental beantwortet
wird. Wenn der Architekt Laugiers Rat wörtlich folgen wollte, so scheint er doch das Ge-

zum begreifenden Verstand als zum Bauch.
Die Ursachen hierfür können wir in dem
Interview finden (ARCHIS 9/88). Eine

Regelmaß und Phantasie, Verbindungen und
Gegensätze, Zufälligkeiten, unerwartete Ele-

genteil erreicht zu haben. Die folies in all ihren Variationen (zweifellos beeinflußt durch

Streifen Erlebnisse, Bewegungen und Raum
beschreiben, illustrieren. Im Park jedoch ge-

mente, die das Bild beleben; große Ordnung
in den Details; Verwirrung, Getöse und Tumult im Ganzen.“
Nach Tschumi sind die Äußerungen Lau-

die Transformationsentwürfe von Peter Eisenman ) werden dem strengen Raster, in das
sie gestellt wurden, völlig untergeordnet. Hier
tobt der Tumult in den Details und die Ord-

hören die drei überlagerten Systeme — die
Punkte, die Linien und die Flächen -letztendlich zum selben Niveau, nämlich dem der architektonischen Instrumente, mit denen

giers nicht nur eine Reaktion auf die voraus
gegangene Periode des Barock: „Vielmehr

nung herrscht im Ganzen. Die Entschlüsselbarkeit der anderen Ordnungen, die der Li-

Raum geordnet wird. Man kann noch behaupten, daß die folies die Erlebnisse organi-

frühe Expedition in das Reich des Vergnü-

Aspekt des sinnlichen Vergnügens ist diesem

sinnliche Erfahrung geht, geschieht das am

gens, entgegen der architektonischen Ord-

untergeordnet. Man findet ihn in den themati-

überzeugendsten dort, wo andere Architekten

nung der Zeit. «5)

schen Gärten, die jeder von einem anderen

innerhalb des überlagerten Systems zu Wort

lassen sie eine Idee von einer Dekonstruktion
der Architektur aufkommen und sind eine

nien und der Flächen, läßt den konzeptuellen
Charakter überall offensichtlich werden. Der

„transgression“ kann Tschumi zufolge nur
geschehen, wenn die einzelnen Gebiete nicht
zu verbinden sind, ein Gedanke, den die
„Manhattan Transcripts‘“, die in parallelen

sieren und daß die Wege und Achsen die Bewegungen lenken [...]. Wenn es jedoch um

Für Tschumi sind Laugiers Worte noch

Grünplaner entworfen wurden. Diejenigen

kommen.

stets aktuell. Aucher will die Architektur nicht
in der gegenwärtig herrschenden Ordnung
wurzeln lassen, die bestimmt wird vom Reich

von Alexandre Chemetoff (Sohn des Architekten Paul) und Gilles Vexlard sind INZWIschen fertiggestellt. Ihre entwurfliche Stärke

/) Für eine detaillierte Analyse des Wertbewerbsprogramms und der eingesandten Arbeiten s. Hubert de Boer,
ERS ze De van de 2Iste eeuw“, Wonen-

der Notwendigkeiten, vielmehr soll sie dem

und ihr intimer Charakter, noch betont durch

5 Dayalice D. Boles- „The Point of No Return“, Progres-

Bereich des Vergnügens entspringen. [...]

eine leichte Versenkung, lassen sie zu Enkla-

Svedrchliechere, 1987 Nr. 7oe DE

schen Anforderungen, kurz, alles was die

den Konzepten flüchten kann, ungefähr so,

-oncept ook blaffen?“, Forum 29, 1984-85 Nr. 3 pp92-99.

Vernunft der Vorschriften erdacht hat und

wie man im nahegelegenen Park Buttes Chau-

ne EG Tochunai: „ArchitechuneanTransgres,

Die funktionalen, technischen und ästheti-

über die Ausbildung an junge Generationen
weitergegeben hat, müßten dem sinnlichen

Ver,gnügen untergeordnet . werden. Diese

nn

ven werden, in die man vor Tschumis ordnen-eeBar Looisma:Kanennieuwruimte-

mont der Weltstadt entfliehen kann. N
Tschumis Park bleibt dennoch ein Lehr-

Tschumbr„ThePleasure of Archilecire”, Architectural
Design N de Don
NEy

„Dekonstruktion‘ ist allerdings nicht negativ
oder nihilistisch: das Reich der Vernunft, der
Notwendigkeit und die Norm werden nicht

stellungen, eine dreidimensionale Analogie,
die sich zuerst einmal auf den Intellekt beruft.
Die Thesen des Entwerfers werden dadurch

stück über 7 dekonstruktive Entwurf)SvOr-

Ba quCet Te hlechired’Aujonrdhut 1976. Nr. 11

zerstört, sondern die Grenzen angezweifelt,

nicht bewiesen, vielmehr in Form eines reali-

überschritten und neu gezogen.
Um dieses zu erreichen, muß ein methodi-

sierten Entwurfes aufs neue formuliert. Anstatt die strukturierenden Prinzipien und die

Er
Übersetzung aus ARCHIS 9/88
Konrad Wohlhage

„85-83.
5) Bernard Tschumi: „The Pleasure of Architecture“
En ‚As van DIE: „Benarde Muze“, ARCHIS 1988, Nr. 7
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Die neue Statik für

Licht.

Gantry bietet die unter-

schiedlichsten Möglichkei
ten, Lichträume zu bauen,

Raumtrennungen zu schaf-

fen, Ja sogar eindrucksvolle
Lichtpassagen zu bilden.
Ganz nach den räumlichen

Voraussetzungen kann
Wir haben nach einer tragfähigen Idee gesucht,

dieses System von Wand
zu Wand montiert, von der

Stromschienen möglichst

Decke abgehängt oder als

weit zu spannen. Denn
Stromschienen stoßen immer dort an ihre Grenzen,

Standsystem genutzt
werden.

wo die räumlichen Gegebenheiten weitgespannte

Gantry auf die steigenden
Anforderungen der Licht-

Lichtstrukturen erfordern.

technik zurückzuführen, so

In Galerien beispielswei-

Ist die Entwicklung von

Der Gantry

entwickelt sich sein Design

TE MGlulon

se, in Messehallen, Klein-

allein aus dem technisch

von 0,5 m gefer-

bühnen, Einkaufszentren,

Notwendigen. Vorbilder da

aeFern

Museen oder Foyers von

für sind Konstruktionen des

N EU.

der Kristallpalast in Eng-

EU UEOECEu

Flughäfen und Hotels.

Bei unserem neuen

Svstem Gantrv. das wir zu-

sammen mit dem Designer

19. Jahrhunderts wie z.B.
and oder der Eiffelturm

So ist Gantry ein kon-

und Architekten Roy Fleet-

struktives Element, das

wood (Statik: Ove Arup)

sich in jede Art von Archi-

entwickelt haben, wird die
Stromschiene zum Gitter-

tektur einfügt.

Und somit dem gerich-

ren Längen wer
sammenagesaet7t

Gantry Träger

SE
ERCO SE REN

NOUrn
ES

träger. So können mit Gan-

teten Licht immer wieder

Hilfe der ange-

try Lichtstrukturen gebildet

neue Räume öffnet.

eba

werden, die Distanzen von

elektrifiziert und

9,50 Metern frei über-

EEE Mr

spannen. Der Gitterträger

Leuchten aus

verfügt über eine hohe

SEHE

Tragkraft bei geringem
Eigengewicht und Materialverbrauch.

gramm bestückt
WE

Bei größter Spannweite
beträgt die Belastungsfähigkeit 18 kg/m. Sie
erreicht bis zu 100 kg
pro laufenden Meter je

nach Länge bzw. System
aufbau.
Je durchdachter eine
Sache ist, desto mehr kann

man damit machen:

E RCO

Chr
wi

Die größtmögliche, stützenfreie

.

Spannweite des

ir

Systems liegt

dei allen Mon-

'agearten bei
3,50 m. Zusätz

ich ist bei der

bgehängten
Version eine

Auskragung

iber die Abhän-

jepunkte hinaus
m maximal 3 m

ulässin

An den Enden

der Träger sind
Anschlußdosen
für die elektrische Installation
Für Zwischen-

einspeisungen

'ozw. Durchver-

drahtung stehen
separate Anschlußdosen zur

'/erfügung

ERCO Leuchten
gibt es im guten
Fachhandel.
ERCO
Leuchten GmbH

Brockhauser Weg
5880 Lüdenscheid

Parc de la Villette
oben links: Vogelperspektive 1983; oben rechts: Folie Nr. 7; unten von
links nach rechts: Axonometrie des Systems von Linien, Punkten und

Flächen, 1982; Lage des ersten realisierten Gartens (Chemetoff);
Ausschnitt aus Chemetoff’s Garten; Folie Nr. 5
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Wie man wohnt, so fühlt man sich. Deshalb bauen

scheidend. Die so wichtige Feinporosierung wird

schäden bestens gerüstet ist. Und immer mehr

immer mehr Bauherren auf Natürlichkeit — vor

durch das Beimischen von Sägemehl erreicht —

Bauherrn schätzen es, daß sie mit dem unipor

allem bei den Materialien. Die logische Entschei-

ein Verfahren, das schon seit mehr als 100 Jahren

Ziegelsystem alles aus einer Hand bekommen —

dung kann in diesem Fall nur unipor heißen. unipor bekannt ist. Aber das sind nur die „natürlichen

Ziegel vom Keller bis unters Dach, Produktempfeh-

Systemziegel sind aus reinem Lehm und Ton her- Vorteile” von unipor. Immer mehr Bauherren erken-

lungen bis hin zum Mörtel. Ein gutes Gefühl also,

gestellt. Dabei verbessert die Porosierung des

nen, daß ein Haus, das durch und durch mit nur schon bei der Beratung zu wissen, daß man für sei-

Ziegelscherbens die Wärmedämmung ganz ent- einem Baustoff hergestellt wurde, gegen Bau-

z
ul al]

Oo!

ne Kinder durch und durch auf Natürlichkeit baut.

DD DE
Das unipor-Ziegelsystem. Bitte schicken Sie mir umgehend und kostenlos ausführliches Informationsmaterial

Ze Ss
Bausteine für eine gesunde Welt.

N

Se
el.

- Coupon bitte einsenden an unipor, Postfach 38 0129, 8000 München 38
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Renovieren " Restaurieren

Modernisieren
Von Otfried Rau und Ute Braune

2. Auflage 1986. 320 Seiten mit 591
Fotos und 169 Zeichnungen, Format
24x25 cm, gebunden, DM 136,-.

„DER ALTBAU"“ ist das zur Zeit umfassendste Handbuch zum Thema Hauserneuerung für den
Architekten und Baufachmann und bietet Studierenden praxisnahe Informationen.

Nach den Gesichtspunkten Bauunterhaltung und Schadensvorbeugung, Schäden und Schadensbeseitigung sowie bauliche Veränderungen werden praktische Anwendungen und Anregungen vermittelt. Die Abgrenzung zwischen Alt- und Neubau wird dort vorgenommen, wo neue

Materialien und Techniken vorrangig die Bausubstanz bestimmen.

„DER ALTBAU“ ist ein Buch, das für jeden Fachmann, der sich mit Fragen der Altbaurenovierung, -restaurierung und -modernisierung befaßt, unentbehrlich ist.
Inhalt: Teil A: Grundsatzfragen
der Altbauerneuerung. e Ökonomische und kulturhistorische Aspekte
der Bauerhaltung @ Historische
Baumaterialien: Naturstein / Holz /

Neubau/Bestandsaufnahme / Raumprogramm und Entwurfsplanung/
Baugesuch/Massen- und Kostenermittlung / Leistungsbeschreibung,
Ausschreibung, Vergabe / Bauüber-

Außentüren. Dach: Dachstuhl/Dachdeckung. Geschoßdecke: Tragwerk/
Fußböden/Deckenuntersicht. Innenwand: Treppe. Haustechnik: Sanitärinstallation / Heizung / Elektroinstalla-

Lehm, Ton, Ziegel/Stroh und Reet/
Bindemittel
@®
Baubiologische
Aspekte ® Energieeinsparung: Einflußfaktoren für den Wärmebedarf/

wachung ® Ausführungspraxis:
Bauteile im Erdreich: Fundamente,
Keller, Sockel / Mauern, Stützmauern/Gewölbe, Bögen. Außenwand:

tion. @&amp; Sonderthemen: Wärmeschutz: Wärmetechnische Verbesserungen. Holzschutz: Pilzbefall /
Insektenbefall. Lebensraum Haus

Bauliche und technische Maßnahmen @ Finanzierung.

Ziegel- und Natursteinmauerwerk/
Fachwerk / Fassade: Putzfassade /

und Garten: Pflanzen am Haus/Tierwelt und Haus. Farbgebung und
Anstrichtechnik: Bedeutung der Farbe am Haus/Praktischer Umgang
mit Farbe.

Teil B: Praktische Durchführung @

Naturstein- und Ziegelmauerwerk/

Planungsmethodik - Ausführungsgrundsätze: Gegensatz Altbau —

Fachwerk- und Holzfassade / Fassadenverkleidungen / Fenster und

100 gm

1888-1985

—

=

VERLAGSANSTALT ALEXANDER KOCH - STUTTGART

te Schwarzweiß, eine Nicht-Farbe sein
soll. Leere Plätze, Nicht-Hierarchien und
Nicht-Farben, de-dies und -jenes, o die

Daniel Libeskind

in der Gesamtheit: Wohnungen, Büros,
Öffentliche Verwaltung“ nennt. Am er_höhten Ende des Balkens befindet sich Li-

urbanen Anomie zur hohen Kunst erho-

Wie sollen wir mit einer metaphysischen
Architektur umgehen, die nicht einmal
über eine einheitliche, verständliche Philosophie verfügt — diese Frage hat eine

ben sehen, sollte uns nicht überraschen,

Menge interessanter und amüsanter Ant-

Fulcrum“ (der Angelpunkt) liegt, eine

da es sich um eine der am häufigsten vor-

worten provoziert. Daniel Libeskind, der

Anspielung auf den Ort, an dem Mies van

Freuden der Absenz!
Die Tatsache, daß wir hier den Stil der

beskinds „Erased Line“, ein Verweis auf
Albert Speers „geordnetes Durcheinander“, während am anderen Ende „The

kommenden Urformen der Spätmoderne

laut Peter Eisenman „eine Nicht-Archi-

der Rohe, vermutlich anläßlich der Arbeit

handelt, und zwar seit Cedric Prices

tektur schreibt“ !°) und zeichnet ‚ nutztei-

an seinen Hochhausprojekten des Jahres

„Nicht-Grundrissen“ der sechziger Jahre.
Es ist wichtig, den historischen Hintergrund dieses Konzepts zu betonen, da es
so entscheidend für den Dekonstruktio-

ne breite Vielfalt metaphysischer Quellen, darunter der Nihilismus Nietzsches,
der immerwährende Fluß des Heraklit,
die Phänomenologie Husserls und die de-

1919, die Reflexion von Glasscherben untersuchte. So weit, so unverständlich —

nismus ist. Die von William H. Whyte
(The Organisation Man) und David Riesman (The Lonely Crowd) entwickelte Soziologie der Entfremdung führte zu der

konstruktionistische Theorie im allgemeinen als Ausgangspunkt.!© Ein Großteil
seiner grafischen Arbeiten zeichnet sich
durch eine hektische Komplexitätausund

Horrorvision einer von „fremdgesteuerten“ Automaten bevölkerten Welt, die

entsteht durch die verschwenderisch redundante Überlagerung von vieroder fünf

Speer durch El Lissitzky mit Mies verbunden, was der Autor als „Wiederausrichtung willkürlicher Punkte [...] entlang der

Achse der universellen Hoffnung“ deutet.
Wenn dies alles etwas absurd und elitär
klingt — für verbale Bezüge auf Speer und
Mies sind keine architektonischen Regeln
bekannt, sei’s drum. Bei der Dekonstruk-

Harold Rosenberg sarkastisch als „Org-

Projektionssystemen, als ob dieser „Tanz

tion, wie sie zu Beginn besprochen wurde,

men“ bezeichnet, das heißt kollektiv angepaßte und von außen beherrschte na-

der kakophonischen Geometrien“ [...]
unseren. ständigen Wandel und unsere

handelt es sich um einen elitären Stil, der
geheimnisvoll und schwierig sein soll und

menlose Existenzen, die ihre Identitätund

Verwirrung einfangen könnte. [...]

in jedem Fall sämtliche Regeln der Wahr-

Geschichte verloren haben. !!) Hier haben

Sie wurden zwangsläufig zu Rorschach-

nehmung und Ideologie, besonders über-

wir es mit der Abscheu der Dekonstruk-

Tests für die Kritiker, was zu einer ihre

kommene und vorherrschende, demon-

tionisten vor Bedeutung und Hierarchie

Komplexität widerspiegelnden Heteroge-

tiert. Sich über Unerklärbarkeit zu be-

zu tun, Gefühle, die von Tschumi, Eisen-

nität der Interpretationsversuche führte.

schweren ist in etwa so, als wolle man dem

man und Derrida geteilt werden und ihre
damit einhergehende Erhebung des leeren Menschen, des nomadischen „Menschen ohne Eigenschaften“, dersichdurch
sämtliche Hierarchien hindurchschlän-

[...]
Falls hinter der Arbeit ein religiöser
Grundzug steht, ist er von einem Gefühl
des Verlustes und des Fehlens erfüllt, eine
Art apokalyptischer Trauer, die Libes-

Rokoko Kompliziertheit und Elitedenken
zum Vorwurf machen und damit das Wesentliche nicht begreifen. Dekonstruktionisten streben wie Nietzsche vor hundert
Jahren nach der Zerstörung aller Logik,

geln kann und sie dabei als temporär und

kind anläßlich seiner Chamber Works mit

um neu zu gestalten; dabei handelt es sich

absurd entlarvt. !? Der leere Mann oder
Orgman ist, wie Rosenberg ironisch bemerkt, „mit den notwendigen Ergänzungen und Verkleidungen niemand anderes
als der neue Intellektuelle, der über sich
selbstspricht“!®, der nomadische internationale Reisende ohne Familienbindungen oder langfristige Verpflichtungen und
ohne eine Vergangenheit, vonderer Notiz
zu nehmen wünscht. Kurz, es handeltsich
um die Verkörperung jenes beau-idealdes
zwanzigsten Jahrhunderts, den Futuristen
oder Existentialisten, det seine Ziele und

dem Holocaust in. Verbindung gebracht
hat. Er zitiert aus dem Bericht einer Überlebenden von ihrer Fahrt ins Konzentrationslager: „Was, glauben Sie, hatte diese
weiße Linie zu bedeuten, die Sie durchden
Spalt im Viehwagon auf dem Weg nach
Stutthof gesehen haben?“ Die Antwort,
ihre „Inspiration, mein Himmelszeichen“, die sie das Martyrium überstehen
ließ, wurde später als „Kondensstreifen
eines Flugzeugs“ identifiziert, für Libeskind eine Parabel all dessen, was von „einer aufein Zeichen ihrer Absenzreduzier-

um eine grundsätzlich autoritäre Vorgehensweise. Wie am Beispiel Nietzsches
deutlich wird, war Supermann kein Demokrat. Die Grundsätze des literarischen
Dekonstruktionismus folgen diesem Muster. [...] Sie nehmen eine a priori beste_hende Inkohärenz jeglichen Diskurses an
und sind auf der Suche nach Ausrutschern, Brüchen und Unvollständigkeiten. Die Vorstellung, ein Text könne eine
endgültige Struktur, Ganzheit oder Bedeutung aufweisen, ist derart unwahrscheinlich, erschreckend und unange-

Wandlungen ohne viel Gefühl oder Angst

ten Architektur“ übrigbleibt.!”) [...]

nehm, daß sie um jeden Preis verdrängt

festlegt.

Offenbar haben wir es hier mit einer

und untergraben werden muß. Nachdem

Und doch ist diesem Idealtyp, diesem

eher asketischen Vision zu tun, einer hoff-

wir schließlich nun von der Absurdität der

leeren Menschen, ein anderer Charakter-

nungslosen Hoffnung, die die große Leere

Welt überzeugt sind, da wir wissen, daß

zug eigen, der vielleicht ein wenig überrascht: Er befindet sich — gleich einem Pilger des dreizehnten Jahrhunderts, der
nach dem Heiligen Gral forscht -stetsauf

abwehrt, indem sie sie in einem Netz von
Komplikationen, Kritzeleien und verwirrenden Spuren fängt. Sein 1987 entstandener, preisgekrönter Entwurf für ein Ent-

das Ich vom Unterbewußtsein einerseits
sozial gestaltet, andererseits damit unvereinbar ist und daß der Kosmos (besser gesagt: das Chaos) unseren unbedeutenden

der Suche nach dem leeren Zentrum im
Herzen der Gesellschaft, der Selbstwiderlegung aller Texte, der großen Leere der
Vernichtung, die er dann, zu seiner eige-

wicklungsprojekt im Bezirk Tiergartenim
Rahmen der IBA in Berlin zeigt diese Spuren[...].'® Ein niedriges, auf der Seiteliegendes, an Hadids fliegende Balken erin-

Bauwerken indifferent gegenübersteht,
dann folgt daraus, daß Texte oder Bauwerke diese Zusammenhanglosigkeit erst
recht widerspiegeln müssen. Wie die de-

nen Freude, erwartungsgemäß aufspürt.
Was er nämlich gefunden hat, gleichteiner

nerndes lineares Rechteck wird von zahlreichen kleinen „cocktail sticks“ festge-

Religion ohne Glauben, einem positiven

spießt, die der Gravitation entgegenwir-

Nihilismus!® oder - in Derridas Worteneiner affirmativen Dekonstruktion. Diese
Gewißheit der Bedeutungslosigkeit istäußerst erfrischend: Sie führt darüberhinaus
zu einem sehr kohärenten Stil der Karg-

ken. Diese sogenannte „Wolkenstrebe“
als Antwort auf El Lissitzkys „Wolkenbügelprojekt“ ist ein Ersatz für traditionelle
und postmoderne Perimeter-Blockplanung der Stadt und wird, wenn alles gut-

Kkonstruktionistische Theorie darüber hinaus postuliert, wird der Text durch die
Mißverständnisse oder fehlenden Zusammenhänge seitens der Interpreten geformt, und dies ist nicht nur deren Recht,
sondern ihre Pflicht; denn „den Widerspruch zu demontieren bedeutet vor allem, zu einem bestimmten Zeitpunkt die

heit, vergleichbar den großen Bewegun-

geht, „horizontale Aufzüge“ enthalten,

Hierarchie umzukehren“.!®” In diesem

gen des Bildersturms und der Selbstverleugnung der Zisterzienser des’dreizehn-

die die Schräge in angenehmer Weise emporgleiten. Es wird darüber hinaus etwas

Sinn bedeutet Dekonstruktion angewandten „dogmatischen Skeptizismus“, weil sie

ten Jahrhunderts sowie der Kunst des

enthalten, was Libeskind in seiner etwas

stets im voraus weiß, was Text und Welt zu

Zen-Buddhismus. [...]

kryptischen Ausdrucksweise „Behausung

bedeuten haben, nämlich nichts.
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erg Iaene. Rgi, aen erg, laener! gia ener

giaener.
Gia. Ener G iae nergia, energia en erg iae
Nergi aen ergiaene? Rgi aen erg iaen

Er giaen erg iaener giae Nergiae
Ne rgiaene rgi aenergi ae nergi;
Ae N, erg iaenergi ae nerg iaener,
Gia energ iaenrgiae ne rgi aener,
Gia energ iaen’e gi aene rg iaen,
Er giae ner giaen er gia ene?
Rgi, aener gi aener, gia ene rgia ener
Giae nerg iae ner g iaenerg iae,
Nergiaen erg iaenerg, iae, ne rgiaen er
Giaen erg iae ner giae, ner gia ene.

Rgi aene rgiaen erg; iae ner giae,
Ner gi aen erg ia Energia
Ener gia’ ene rgiaene; rgiaene rg
laen ergi ae nerg iae nergiae.

Nerg iaenerg iae nerg iaener giaener,
Giae nergia ene rgiaenergi aenerg.
[ae ner gia ene; rgia energ l’ae rgiae
Nerg iaenerg iae n ergia ene;

Rgiae nergiaen ergi ae nergiae ner giae
Nerg iae nergia en erg iaen
Ergia energ i aenergia ener giaenerg;
l’ae nergi ae ner gi aene.rg iaener;
Gia ener giaene’r gi aener giaenerg

laene rgiae nerg iaenergiae nergiae
Ne rg iae nergiaen er giaen ergiaener
Giaen ergi aen er gi aen ergiaener.
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Gi aener giaen ergi, aener giaen, erg jaen

„ Wolkenstrebe“ oder „Stadtkante“, südliches Tiergartenviertel,TIBA-Gutachten 1987
Oben: Collage-Modell (Material u.a. Zeichnungen aus dem 18. Jahrh.),

Mitte: Aufriß, Grundriß und Schnittaxometrien der Erschließungselemente, unten: Modellfotos

3

Peter Eisenman,

ner neuen Folge rhetorischer Strategien,

;{“

um den Verlust der Mitte darzustellen: L-

hl

der positive Nihilist
Kein Architekt hat sich stärker auf dieses
Glaubensbekenntnis festgelegt als Peter
Eisenman. Seit 1978 ist er ein Anhänger
des Dekonstruktionismus; zur gleichen
Zeit unterzog er sich einer Psychoanalyse,
und beide Ereignisse haben zweifellossich

Formen oder „Ells“, die Unvollständig-

keit und Instabilität bedeuten, „excavation“, im Sinne von Graben im Vergangenen und Unbewußten, „scaling‘“, was darauf hinausläuft, einem Element durch

Verkleinern oder Vergrößern mit Erfolg
nichtmenschliche Dimensionen zu verlei-

wechselseitig sowie seinen dogmatischen

hen, sowie „topological geometry“, die ei-

Skeptizismus verstärkt. [...] Seine Entwicklung zeigt, wie stark er von zeitgenössischen Philosophien und momentanen
Theorien fasziniert ist und wie er sie für
seine eigenen Zwecke vorsätzlich „mißversteht“, um seinem Werk zuder vonihm

ne Alternative zur anthropomorpheren
euklidischen Geometrie darstellt. [...]
Diese Kunstgriffe, die Eisenman später
als „scaling“ und „self-similarity“ bezeichnet, vermindern die Macht des Benutzers,
wie sie die des Architekten vergrößern,

zu Recht so bezeichneten „didaktischen

und es überrascht nicht, daß Eisenman

Energie“ zu verhelfen.?® [...]

später noch stärker ichbezogene Arbeiten

Das 1978 entstande Haus X ist die „letzte formalistische Arbeit“ und zugleich
„der erste Gebrauch der Dekomposition,
die das Gegenteil eines rationalen transformationellen Prozesses“ bedeutet. Der
Bau entstand durch die Wegnahme von
Elementen und durch eine Folge mechanischer Prozesse, die das Zentrum des Hauses (decentering), den anthropomorphen
Maßstab (scaling) sowie die herkömmliche Nutzung (eine Glaswand wird als Fuß-

schuf, wie das „House El Even Odd“ (ein
Wortspielaufdie Sonderstellung von Haus
l1la) und „Fin d’Ou T Hou S“ (eine dekonstruktionierte Folge von Wortspielen, angefangen bei „find out house“ [finde das
Haus heraus], über „fine doubt house“
[schönes Zweifelhaus] bis zu „fin d’aoüt“,
d.h. „Ende August“ 1983, als er das Haus
entwarf). Sein Psychoanalytiker muß ihm
versichert haben, gebrochene Wortspiele
und verwirrter Sinn stellten unseren psy-

boden genutzt und schwebt frei über dem
Raum) zerstören. Haus X wurde nicht gebaut, sondern nur eine Variation davon,

chischen Normalzustand dar. [...]
Eisenmans Skeptizismus und seine Abneigung gegen den Klassizismus fand ih-

ein gequetschter axonometrischer Ent-

ren Niederschlag in zahlreichen Artikeln

wurf, der — abgesehen von einem Blickpunkt - von allen Seiten so aussieht, als habe ihn ein präzis arbeitender Tornado um-

und Stadtplanungsprojekten der jüngsten
Zeit.?) Von den letzteren verdient sein
preisgekrönter Entwurf für den Bau von

geblasen. Dieser heftige anamorphische

_Sozialwohnungen in Berlin besondere Be-

Akt [...] stellt durch seine bloße Überflüssigkeit unter vielen anderen ein weiteres
Mittel der Distanzierung dar, die Eisen-

achtung; es handelt sich um ein Projekt im
Rahmen der IBA in der Nähe der Berliner
Mauer und von Checkpoint Charlie. Die

man anwendet, um die zufälligen, unna-

traumatische Geschichte der Stadt bot Ei-

türlichen Entwurfsmechanismen und de-

senman, wie auch Hejduk und Libeskind,

ren mögliche antihumanistische, antiklas-

eine gute Gelegenheit, Katastrophen und

sische Neigungen zu entlarven. Die relative Schönheit und Sinnlichkeit der abstrakten Ergebnisse wurde zugestanden, aber
diese unselige menschliche Spur sollte

Diskontinuität der Vergangenheit und
Gegenwart darzustellen: „Deutsche töten
Deutsche, die versuchen aus Deutschland
nach Deutschland zu fliehen“, wie eseine

bald vernichtet werden — daftir würde ein
Computer sorgen. Die Welt muß schließ-

griffige, sarkastische Formel zusammenfaßt.“”) Eisenmans 1982 entstandener er-

lich doch entfremdet werden.*!)
Für Eisenmans Begriff der Entfrem-

ster Entwurf fordert die Sanierung eines
ganzen Blocks mit Zusätzen (ein Museum

dung ist sein Verständnis der Epistemolo-

und Fußwege) und Abzügen (eine „künst-

gie der Moderne, wie sie in einem 1976
entstandenen Aufsatz mit dem Titel
„Postfunktionalismus“ dargestellt ist, von

stischen Epoche, die stilistisch zu einer

liche Grabungsstätte“ bis auf Fundamente
des achtzehnten Jahrhunderts), aberletztlich wurden nur siebendunddreißig
Wohneinheiten auf der Südwestecke errichtet. Seine Absicht bestand hier darin,
eine Alternative zum postmodernen Historismus mit seiner Betonung von Kontinuität, Ganzheit-und Flicken der bruchstückhaften modernen Stadt zu bieten.

Folge von „Nichts“ führt [...] sowie philosophisch zu einer Folge von „Ver“ führt

Dieser letztgenannte Ansatz wird als Versuch, die „Zeit einzubalsamieren“ oder sie

(„eine Verdrängung des Menschen vom

„umzukehren oder neu zu beleben“ — als

Zentrum seiner Welt“).22) Der „[Mensch]

„Form von Nostalgie“, abgelehnt.) Statt

wird so nicht länger als schöpferisch Handelnder verstanden. Die Objekte werden
als vom Menschen unabhängige Vorstellungen aufgefaßt“, die daher im Maßstab
verschoben und vollkommen abstrakt sein
können. Diese Ideen passen sehrschönzu

dessen schlägt Eisenman einen objektiven
Weg vor, eine neutralisierende „AntiErinnerung“, ähnlich Tschumis Reproduktion des Status quo.
„Anti-Erinnerung sucht oder postuliert
Fortschritt nicht, erhebt keinen Anspruch

Roland Barthes’ „death of the author“
und führen Eisenman anschließend zu ei-

auf eine bessere Zukunft oder eine neue
Ordnung, prophezeit nichts. Sie hat weder

grundlegender Bedeutung. Indem er Fou-

caults Vorstellung eines jeder Epoche zugrunde liegenden Denkmusters oder Ikonologie einsetzt, bringter die Moderne auf
die allgemeine Formel einer antihumani-

in

.
.

K
;
a
malpeschoß
Denon

.

tn

Ye

.

‚Wenn man die Zersetzung formaler Kategorien betrachtet, läßt [meine] Arbeit
darauf schließen, daß es so etwas wie das
Gute oder das Schöne nicht gibt.“

oben: Sozialwohnungen Berlin, IBA-Projekt 1980-1987, links: der nicht realisierte Museumsgarten mit den zwei gegeneinander
verschobenen Rastern, darunter: Grundrisse, rechts: Eckbebauung Friedrichstraße - Kochstraße
unten: von links nach rechts: Romeo und Julia-Projekt mit verkleinertem Modell der Stadt Verona; „Chora L Works“ 1986,
Zusammenarbeit von Eisenmann und Derrida für La Vilette; Transformationsschritte von „Fin d’Ou T Hou S“
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etwas mit historischen Bezügen noch mit

anderen Worten, die „Erinnerung“ dieses

der „postmodernen Nostalgie“ handelt,

Werten oder Funktionen einer bestimmten Form gemein; statt dessen geht esum
die Schaffung eines Ortes, der seinen Zustand aus der Verschleierung seinereigenen
bewußt gewordenen Vergangenheit ablei-

Ortes, der traumatischsten Mauer der
westlichen Welt, wird betäubt undtrivialisiert, was genau der Kritik entspricht, die
Eisenman gegen den postmodernen Historismus erhebt.

wird nicht erklärt; aber die Abwesenheit
von Gott stellt natürlich den letzten Bezugspunkt all dieser mittelpunktlosen Arbeitdar. Sie bringt uns zu der Frage, ob das
Gefühl des Verlustes — so übermächtig bei

tet. Auf diese Weise arbeiten Erinnerung

Indem Eisenman [...] seinem eigenen

Tschumi, Hejduk, Libeskind und Eisen-

und Anti-Erinnerung zwar gegeneinander, aber dennoch in geheimem Einver-

A rsenalneue rhetorische Wendungeneinverleibte — „Fiktion“, „Anti-Gedächtnis“,

Man- nicht eine Form im Sinne von Nietzsches oder zumindest von existentialisti-

ständnis, um ein zusammenhangloses Ob-

„Repräsentation“, „Figuration“, näherte

schem Erweckungseifer darstellt. Wie

jekt zu schaffen,ein gefrorenes Fragment
ohne Vergangenheit und Zukunft, einen
Ort. Nehmen wir an, er entspricht seiner

er sich den von ihm verachteten Postmo-Auch immer, in Eisenmans und Derridas
dernen immer mehr an. Um sich aber vor
Garten für Tschumis „Park des einunddjesem unsagbaren Schicksal zu bewah- zwanzigsten Jahrhunderts“ trifft all dieses

Zeit.“

ren, kehrte er ihre primären Lehrsätze um

Fehlen aufeinander, wird rekursiv, be-

Dem fertiggestellten Bau nach zu urtei-

;

.

nd verwandelte sich auf wundersame

zieht sich auf sich selbst in einer Art ge-

len; nepräenle in „unseres Zei” ein

Weise in einen „Nicht-Posimodernen“.

in Pingpongspiel des Nichts.
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C

;

-

modernen „Simulation“

von Ruinen de-

EN

;

benden Gebäude, während ein weiteres,

ren „Dissimulation“ vor, das heißt unech-

$CMMans

rhetorischer 2 Maschine

gegen das erste nur um 3,3° verschobenes
Raster die Fundamente aus dem acht-

+ Ausgrabungen und falsche Fundamente, die entweder vorgeben, echt zu sein,

herrscht: „Ausgrabung : „Palimpsest”
„Steinbruch“,
„Selbstähnlichkeit”,

zehnten Jahrhundert sowie das Merkator-

oder durch irgendein Scheinmaterial die

„Überlagerung“, „Scaling ‚ „Textural Fi-

raster, jenes abstrakte Ordnungsprinzip,

Tatsache ihrer Falschheit darstellen. Ei-

uration“, „Dissimulation“, „Punktra-

das Berlin „mit dem Rest der Welt verbindet“, darstellt. Darüber hinaus verkörpert

ner seiner Entwürfe, das 1985 für die Bienale in Venedig geschaffene Romeo-und-

StCT und „Geistdarstellung“ — dies sind
die Begriffe seines Arsenals, die in der

es jedoch vor allem auch die unmittelbar
nördlichgelegene Berliner Mauer. Praktisch heißt das, wie bei Richard Meiers

yu];a-Projekt, nimmt unter anderem die
Texte von Da Porto und Shakespeare als
Ausgangspunkt, um die inhärenten Kon-

Gartenanlage zutage treten. [...] Im Jahre
1957 tührte Eisenman zahlreiche weitere
Termini ein, die eine „nicht-postmoder-

3,5°-Verschiebungen in Frankfurt, daß
sich hier ein Spätmoderner mit einer postmodernen Thematik befaßt, und zwarder

fikte zwischen den beiden berühmten Famjlien Veronas aufzuzeigen. Es nimmt
qj;es zum Vorwand für eine „Schichtung“

"C“ Ornamentsprache entstehen ließen —
„catachresis“, „fractals » „arabesques”
und „grotesques" —, und er bewegte sich

Darstellung von Geländegegebenheiten.

widersprüchlicher Maßstäbe und zahllo-

auf die paradoxe Position zu, sich mit dem

Das Problem liegt jedoch darin, daß man

ser Fehlinterpretationen - daher lautet ein

Gegner zu vereinen, den er hinter sich

dies unmöglich ohne die mehrfache Lek-

Tej] des Titels „Moving Arrows, Eros and

ließ, indem er tatsächlich eine ornamenta-

türe von Eisenmans Erläuterungen wissen

Other Errors“ [Sich bewegende Pfeile,

le und gegenständliche Architektur schuf.

kann, weil so vieles absichtlich unver-

Eros und andere Fehler].?”) „Scaling“, Ei-

3

.

.

be-

.

ständlich und abstrakt bleibt, ohne Be-Skenmans Methode zur Verkleinerung. Wenn man die Dekonstruktionen, wie
rücksichtigung jeglicher visueller An- oder Vergrößerung eines Rasters oder ei- ich, aus einer Position der Skepsis heraus
haltspunkte oder Schgewohnheiten. Die- ner Figur, so daß sie sich ausschließlich auf schätzt, dann wegen ihrer erfinderischen

tiger Bestandteil seiner Theorie der Tota-|
ma„micßhvte,rsdtaeßhednie“ ,Bweewnohsnieresdansu: rGebebträaucdhe-B
E
A

se „Schwierigkeit n des Lesensist ein wich-

sich selbst bezieht („self-similarity“), ist

Frische, wegen der Belebung des müden

lität-Schreiben/Architektur/Welt/Text—,

die zum Beispiel dazu führt, daß ein ver-

und UÜbereinkünfte, ihrer Wandlung zum

die keinerlei Zugeständnisse für denFall

kleinertes Modell der Stadt Verona in die

Vahrhaftigen „Neo-Stil . Wenn Zweifel

ten oder darin leben. dd :

schiebungen,

und

matischen Skeptizismus‘ &gt; der sich der ne-

Was aber ist mit dem tiefergehenden „Ausgrabungen“ eingesetzt, daß EisenVerständnis der Eingeweihten, demamnan schnell seiner privilegierten Rolle als

gativen Ergebnisse stetssicher ist, und den
antipolitischen und antiöffentlichen Cha-

„Überlagerungen“

Am NE (en N NEE DE NO Autor dieses Textes verlustig geht [...].?®) NEE dt NEE EAU hanand“,

dem

leeren

Menschen?

Hier gi

N

.

n

es Probleme mit Widersprüchen, die nicht
wegdekonstruktioniert werden können.

‚ Die Ausweitung früherer Ideen sollte
jedoch erwähnt werden, die Methode der

elt

sich

es

bei

der

Dekonstruktion, wie

anfredo Tafuri im Jahre 1974 über die
New York Five und andere schrieb, um

Das grünliche Raster, mittels dessen das

Schichtung unddas Zerbrechen von Glas-

g7,chitecture dans le boudoir“.?') Ähnlich

Straßenniveau und die früheren Bauten

flächen zur Einführung ‚nichtanthropo-

einem Rokokoboudoir kann sie sinnlich

dargestellt werden, wechselt an der Westecke unerklärlicherweise die Farbe zu

morpher Begriffe — „Scaling » »SUPCFMPosition“ und „self-similarity“. Laut Ei-

und einnehmend komplex sein, aber sie ist
grundsätzlich undemokratisch. Hier liegt

Grau-Rot-Weiß. Da es hierfür keine se-

Senman schaffen sie eine „Maßstabsspezi-

der eigentliche Widerspruch der Dekon-

um eine rein ästhetisch bedingte Entschei-

CM Maßstab handelt: Er bezieht sich auf

ralismus, differance, „Krieg gegen Totali-

dung zu handeln, um die Farben und Formen dieser Fassade miteinander in Einklang zu bringen. Genau diese Gleichklänge — laut Eisenman banale Integrationen — sind es, die er bei seinem Streben

SEIN CIBENCES Vorhandensein. Sein MaßStab ist innerlich. Bei diesem Werk spreChen wir vom Verlust Gottes, von dem
Mangel an Glauben an die Menschwerdung und dem Bedürfnis nach einem per-

+“ und die Verteidigung des „Andersojns“ sind ihre schwerverständlichen
werke häufig monistisch, elitär, intole-

nach einem ehrlichen „Anti-Klassizis-

SOnfizierten Mittler. Wir sprechen vom

Architektur das Ergebnis eines zu ausge-

mus“ zu dekonstruieren versucht. Ferner

Verlust des Ich als einzig identifizierender

qcpnpten Starrens in die Leere: Es führt zu

— und das ist ein vielleicht noch wichtigerer
Punkt — soll der 3,3 Meter hohe Sockelei-

Metapher [...]. Rekursive, selbstbezügliChe, zusammenhanglose Geometrie ist

einer privaten religiösen Sprache der
GSejhstverleugnung. Wegen solcher Vertu-

nen Bezug zur Höhe der Berliner Mauer
herstellen, aber er bietet sich als eine aus

Möglicherweise ein für die menschliche
Ceometrie unspezifischer Maßstab.“*)

schungen und Widersprüche könnte man
behaupten, daß eine von Vielfalt und Hu-

fröhlichen Quadraten zusammengesetzte
Glaswand bzw. an der Südwestecke alseine Folge munterer Rücksprünge dar. Mit

Weshalb es sich bei dem „Bedürfnis
nach einem personifizierten Mittler“ nicht
um ein weiteres rudimentäres Sentiment

_mor getragene dekonstruktionistische Architektur erst noch geschaffen werden
muß.

mantische Erklärung gibt, scheint es sich fik dadurch, daß es sich um einen rekursi-—
„ant und vermitteln ein Gefühl der
„Gleichartigkeit“. Vielleicht ist dies in der
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den Begriff vorweg einmal zuzulassen —
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Jencks neuem Buch „Architektur heute“, das

‚„opnenden Zwänge, durch die Rhetorik

die „dekonstruktive“ Note der Architek-

im Klett-Cotta Verlag erscheint (ISBN 3-60876267-1, DM 198.-). Es handelt sich um eine gekürzte Fassung von Kapitel 14.
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