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Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst

Es gibt in der Lexik Tschumis starke Wörter. Sie situ-

Golan mein Matze raus?

ijeren die Punkte mit größter Intensität. Es sind Wörter

Solf'i aus meim Hause nit raus?

mit frans- (transcript, transfer, trame etc.) und vor allem

Einen Schritt raus?
Lieber nit raus?

mit De- oder Dis-. Sie besagen Destabilisierung, Dekonstruktion, Dehiszenz und zunächst Dissoziation, Dis-

Hausenitraus —

1

junktion, Disruption und Differenz. Esist eine Architek-

Hauseraus

&amp;

TAT

der Nicht- Koinzidenz. Aber wer wird so etwas je konstruieren? Wer wird je mit

NASE TAGEN

den alleinigen Energien des dis- oder de- rechnen? Man kann aus einer einfachen Verschiebung [deplacement] oder dem bloßen Zufall [dislocation] kein

nn
Christa Motoe sten)

.

tur des Heterogenen, der Unterbrechung [interruption],

Werk machen. Man muß also erfinden. Man muß seine Passage für eine andere
Schrift bahnen. Ohne auf die dekonstruktive Affirmation zu verzichten, deren

Notwendigkeit wir erprobt haben, um sie aufs Gegenteil zurückzuwerfen, hält

x
)
N
Da

diese
das Dis- jungierte
als solches
aufrecht,sie
verbindet
sie das Dis-,
sie dieSchrift
Abweichung
aufrechterhält,
versammelt
die Differenz.
Dieseindem
Versammlung wird singulär sein. Was die Gesamtheit aufrechterhält, hat nicht notwendigerweise die Form des Systems, es untersteht nicht immer dem Architek-

tonischen und kann der Logik der Synthese oder der Ordnung einer Syntax auch
nicht gehorchen. Das Jetzt [maintenant] der Architektur wäre dieses Mänöver,
Aare Declkrlon

um das Dis- einzuschreiben und daraus ein Werk als solches zu machen. Indem

ihderBeafn nt DeiShaaChPSepMast. wegfpringt.

es sich hält und aufrechterhält [maintenant], gießt dieses Werk die Differenz
nicht in Beton, löscht es nicht den differentiellen Zug, reduziert noch installiert

es den Zug [trait], die Zerstreuung [dis-trait] oder das Abstrakte [abs-trait] in
Florian Rötzer

einer homogenen (konkreten) Masse. Das Architektonische oder die Kunst des
Systems bildet nur eine Epoche, sagt Heidegger, in der Geschichte des Mit-

JARGO N DES

Seins. Es ist nur eine bestimmte Möglichkeit der Versammlung. [...]

ANDEREN
S eltsam mag es anmuten, daß gerade die

- Eine Kraft verbindet und hält das Dis-jungierte als sol-

„Entgleitens“ jedes sprachlichen und ande-

Das Dis-jungierte selbst, das die Architektur aufrechter-

Sem Nachweis sine ENTGERDSICN

ches zusammen. Sie affiziert das dis- nicht von außen.

ren Systems verschrieben hat und sich als

hält, diejenige, die die Verrücktheit mit ihrem Zerfall

Vorgehen versteht, das prinzipiell nicht zu-

[dislocation] stoppt. Es ist nicht einfach ein Punkt. Eine

zuordnen sei, zum Namen eines Pro-

offene Vielheit von roten Punkten läßt sich nicht mehr to-

gramms geworden ist: die „Dekonstruktion“

-

nn DSnET

fragmentieren vielleicht, aber ich würde sie nicht als Fragmente bestimmen. Ein

talisieren, sei es auch durch Metonymien. Diese Punkte

Dekonstruktion gegen jedes sich abschlie-

Fragment verweist noch auf eine verlorene oder versprochene Totalität.

Bende System, gegen jede sich universalistisch gebende Methode und gegen jede
Form der Einheit oder der institutionalisierten Ausdifferenzierung. Trotz des sich aller

Die Vielheit öffnet nicht jeden Punkt von außen her. Um zu verstehen, inwiefern sie zu ihm auch von innen her kommt, muß man das double bind analysieren, dessen Nullpunkt der Verrücktheit den Knoten zuschnürt, ohne das zu vergessen, was ein double bind mit der Spaltung [schize] und der Verrücktheit ver-

Identifizierbarkeit entziehenden subversi-

binden kann.

.

des NOTEN Syn Ehe

Einerseits konzentriert der Punkt, zieht er auf sich die größte Anziehungs-

entgrenzen — „implodieren“ — zu lassen, hat

kraft zurück, kontrahiert er die Züge in Richtung auf das Zentrum. Auf nichts

es diese Anti-Methode geschafft, zu einer
philosophischen Schule, zu einem literatur-

als sich selbst in einem selbst auch autonomen Raster verweisend, fasziniert und
magnetisiert er, verführt er durch das, was man seine Selbst-Genügsamkeit und

wissenschaftlichen Verfahren, jedenfalls zu

seinen „Narzißmus“ nennen könnte. Im gleichen Atemzug scheint er, durch sei-

ONE den ERRE

ne magnetische Anziehungskraft (Tschumi spricht diesbezüglich von einem

chitektur, ermüdet vonder Auseinanderset-

„Magnet“ [aimant], der die „Fragmente eines zersprungenen Systems“ „ver-

zung zwischen Modernen und Postmodernen, erreicht hat.
Neben der absehbaren Rückkehr zu einer

sammeln“ würde), die, wie Freud sagen würde, verfügbare, im freien Zustand
befindliche Energie in einem gegebenen Feld zu binden. Er übt seine Anziehung gerade durch seine Punktualität aus, das Stigma eines augenblicklichen

eher nüchternen, weniger symbolhaft über-

Jetzt, gegen das alles zusammenläuft und augenscheinlich seine Teilung auf-

ERGO SENTUMCHE

hebt, aber auch aufgrund der Tatsache, daß er, indem er die Verrücktheit

Hand. Wirklich Neues und von der jüngsten

stoppt, den Transaktionspunkt mit der Architektur konstituiert, die er seinerseits dekonstruiert oder teilt. Es ist eine diskontinuierliche Serie von Augen-

Allegorisch Sonnet

blicken und Attraktionen: In jedem Punkt der Verrücktheit werden die Attrak-

Amanda liebstes kind / du brustlatz kalter hertzen ?
Der liebe feuerzeug / goldschachtel edler zier /
„Der seuffzer blasebalg / des traurens lösch-papier /

tionen des Parks, die nützlichen und spielerischen Aktivitäten, die ZweckmäBigkeiten, Bedeutungen, ökonomischen und ökologischen Einsätze und Dienste ihr Recht auf das Programm wiederfinden. Gebundene Energie und seman-

Du NOH RE ESTSka /

tische Wiederaufladung! Von daher auch die Unterscheidung und die Transak-

Nachtstülchen meiner ruh / der Poesie clystier /

Den BEE LE SESIE)

tion zwischen dem, was Tschumi die Normalität und die Abweichung der Ver-

|

rücktheiten nennt. Jeder Punkt ist ein Bruchpunkt, er unterbricht absolut die

Du andachts-fackelchen / du quell der fröligkeit /

samtheit und die Unterbrechung und den Bezug zum anderen aufrecht, das

Der tueend quodlber /calender nemerZeh)...

Kontinuität des Textes oder des Rasters. Aber der Unter-brecher hält die Ge-

Nne

Detieffer abgrund duvoll tausend guter morgen /

selbst zugleich als Attraktion und als Unterbrechung, als Interferenz und als

Lichtputze meiner noth / und flederwisch der sorgen.
Aus: Neukirchs Anthologie

Das, was sich hier kontrahiert, geht durch einen „verrückten“ Kontrakt zwischen dem Sozius und der Dissoziation hindurch. Und das ohne Dialektik, ohne

DD}

jene Aufhebung, deren Prozeß uns Hegel erklärt und die sich immer wieder ein
solches Jetzt wiederaneignen kann: Der Punkt negiert den Raum und erzeugt
in dieser räumlichen Negation seiner selbst eine Linie, auf der er sich als sich
aufhebend aufrechterhält. Die Linie wäre also die Wahrheit des Punktes, die
Oberfläche die Wahrheit der Linie, die Zeit die Wahrheit des Raumes und
schließlich das Jetzt die Wahrheit des Punktes (Enzyklopädie). [...]
Neunte Bariatic

Wenn der Mops in der Luft den Spucnapf fchlingt

Und der Storch mit der Wurft über'n Frofd wegfpringt.
Aus: Fliegende Blätter, Bruno Nase

Denn man mußte von Versprechen und Unterpfand
sprechen, vom Versprechen, das das privilegierte Bei-

_

spiel für eine performative Schrift abgibt. Mehr als ein

Vergangenheit sich Abgrenzendes liegt

Beispiel, die Bedingung selbst für eine solche Schrift.

nicht in Sicht, also steigt man alles übergipfelnd gleich ganz aus jeder Einordnung in eine zeitliche Abfolge aus und hat doch mit

-

dem neuen Namen auch den Eintritt eines

setzungen zugrunde legten (zum Beispiel den Wert der Präsenz, des Jetzt als

ee ESORTEale

Gegenwart), ohne hier darüber diskutieren zu können, schließen wir uns allein

einer bestimmten Epoche zu sein, sondern
gleich mit der gesamten abendländischen
Tradition abzurechnen. Die dekonstruktive
Architektur nun also in den Fußstapfen des

an folgenden Zug an: die Provokation des Ereignisses, von dem ich spreche
(„ich verspreche“, zum Beispiel), das ich beschreibe oder entwerfe, des Ereignisses, das ich kommen mache oder das ich kommen lasse, indem ich es markiere. Man muß auf der Markierung oder auf dem Zug insistieren, um diese Perfor-

EDEN Heidegger — als NED

mativität der Vorherrschaft der Rede und der menschlich genannten Rede zu

zwar bekennt, nicht aus der Geschichte heraustreten zu können, sie aber dennoch auf
ein Unvordenkliches zu öffnen.

Verräumlichung. Die roten Punkte verräumlichen, sie halten die Architektur
in der Dissoziation der Verräumlichung aufrecht. Aber dieses Jetzt hält nicht
allein eine Vergangenheit oder Tradition aufrecht, es sichert keine Synthese zu,

riparkErelaten Pacn die

Ohne zu übernehmen, was die Theorien der performativen Sprache und derspeech acts — hier angeschlossen an
eine zur Architektur gehörende Pragmatik — an Voraus-

entziehen. Die performative Markierung verräumlicht, dies ist das Ereignis der
es hält die Unterbrechung, anders gesprochen den Bezug zum anderen als sol-

D er Gedanke Derridas ist einfach: Wenn
— die Architektur sich immer im Rahmen
einer
sinnhaften Ordnung, die sie präsentiert und bedeutet, entfaltet und einschließt,

chem aufrecht. Zum anderen im magnetischen Feld der Attraktion, des „gemeinsamen Nenners“ oder der „Heimstatt“, auch zu den anderen Bruchpunkten,
zunächst aber
zum
Anderen: zu xdem, durch
den das versprochene
Ereignis
EN
:
ea
.
.

dann geht es nicht darum, ihr eine Alternati-

eintritt oder nicht eintritt. Denn er findet sich gerufen, allein gerufen, das Un-

ve entgegenzusetzen, sondern sie zu deformieren, also jene Widersprüche darzustel-

terpfand [gage], das Engagement oder das Wagnis [gageure] gegenzuzeichnen.
Dieser Andere präsentiert sich niemals, er ist nicht präsent, jetzt. Er kann durch

len, die sich in ihrer Logik nicht schließen

das repräsentiert werden, was man zu schnell die Macht, die politisch-ökonomi-

lassen. Das Aussetzen von Sinn, das Leerlaufenlassen der Mechanik sind als Strategien des Einhaltens sicher notwendig, um

schen Entscheidungsträger, die Verbraucher, die Repräsentanten der Herrschaftsbereiche
oder
der kulturellen
Beherrschung, hierBan
besondersN einer Philoe
.
N
.

überhaupt Reflexion entstehen zu lassen,

sophie der Architektur nennt. Dieser Andere, das wird irgend jemand sein,

doch Derrida will nicht mehr eine kritische
und so auch kritisierbare Position einneh-

noch gar kein Subjekt, Ich oder Bewußtsein, gar kein Mensch —- irgend jemand
antwortet auf das Versprechen, verantwortet zunächst das Versprechen: die

men, sondern als Maulwurf die Gänge

Zukunft eines Ereignisses, das die Verräumlichung aufrechterhält, das jetzt in

durchqueren, um etwas ankommen zu lassen, was in keiner Weise vorgezeichnet ist

der Dissoziation, der Bezug zum anderen als solchem. Nicht die Aufrechterhaltung [maintenue], sondern die über den Abgrund gereichte Hand [main ten-

und wesentlich unbestimmt bleiben soll.

Verwunderlich ist nicht, daß der Dekonstrukteur der abendländischen Episteme

d

ue].
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+ Verborgen durch die ganze Geschichte der Architektur,

wesen und die konstruktive Vernunft hat
sich immer als architektonisch verstanden:
sie baut, ausgehend von einem Fundament
und von einfachen Teilen, die sich seriell zu

offen für die nicht antizipierbare Chance einer Zukunft,
ist diese andere Architektur, diese Architektur des anderen nichts, was wäre. Es ist keine Gegenwart, das Gedächtnis einer vergangenen Gegenwart, das Erfassen

EEE En EEESCmen

L

bäude, einen Kosmos, der die „Wohnungen“ und Verbindungen der verschiedenen

Me
Sie vergegenwärtigt weder eine (konstative) Theorie
noch eine Politik, noch eine Ethik der Architektur. [...]

Seins-

und

Rationalitätsaspekte

oder das Vor-Verständnis einer zukünftigen Gegenwart.

um-

Aber wenn er weder eine Theorie noch eine Ethik, noch eine Politik, noch

schließt. Zwar nahm die Architektur für die

eine Erzählung („Nein, keine Erzählung, niemals mehr“, Der Wahnsinn des Ta-

idealistische Tradition in ihrer ästhetischen

ges) vergegenwärtigt, gibt er zu all dem Anlaß. Er schreibt und signiert im vor-

NE ENHETECEVEN CR

aus, hält einen geteilten Zug am Rande des Sinns aufrecht, vor aller Vergegen-

die dunkle Massivität der Materie nicht er-

wärtigung, jenseits von ihr, dies selbst, das andere, das die Architektur, ihren

laubte und zudem von Funktionalität — der

Diskurs, ihre politische Szenographie, ihre Ökonomie und ihre Moral enga-

„Angemessenheit des Produktes zueinem

giert. Unterpfand [gage], aber auch Wagnis [gageure], symbolische Ordnung

gewissen Gebrauche“ (Kant) — nicht ganz zu

und Wette: Diese roten Würfel werden geworfen wie die Würfel der Architek-

trennen war. Doch hatdie Idee eines sich

tur. Der Wurf gibt nicht allein das Programm einer Strategie des Ereignisses,

BEE REES Me

wie ich es weiter oben suggeriert habe, er geht der Architektur, die kommt, entgegen. Er geht ihr Risiko ein und gibt uns dadurch die Chance.

Se

.

Aus dem Französischen von Michael Wetzel

Gestern trat ein Fräulein an mein Bette

EN Ra NTEn hätte
Ünd.ich sagte, um Sie reinzulegen: nein!
Werner Finck

52

Der Text von Jacques Derrida wurde leicht gekürzt entnommen aus: „Wege aus der Mo&gt;

derne — Schlüsseltexte der Postmoderne- Diskussion. Herausgegeben von Wolfgang
Welsch.“ © Acta humaniora VCH Verlagsgesellschaft Weinheim 1988, 314 Seiten 38
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Paradigmas architektonischer Konstruktion

technischen Welt aus ihrer Herrschaft zur

wird. Dagegen wäre auch gar nichts einzu-

gebracht.
Die Dekonstruktion hingegen zielt gegen
die teleologische Ausrichtung der Kon-

Dienstschaft innerhalb des Bereiches,
durch den der Mensch eigentlicher in das
Er-eignis reicht.“

wenden, schließlich hat etwa Karl Heinz
Bohrer in ganz anderer Hinsicht auf die romantische Genealogie des sich allen Nor-

struktion und nicht nur auf die Auflösung im

Natürlich vermeidet Derrida aus guten

men entwindenden ästhetischen Bewußt-

Rückgang auf den uneinholbaren Ursprung,

Gründen den „Jargon der Eigentlichkeit“,

seins hingewiesen, das vom Augenblick,

in dem eine Ordnung sich als „mögliche
Welt“ relativiert und andere „Weisen der

doch ist in seiner Hinwendung zum Ereignis
ein Hang zur Reinheit eingeschrieben, der

von der Plötzlichkeit, eben von dem sich
jenseits des bewußt handelnden Subjekts

Welterzeugung“ (Nelson Goodman) aufscheinen läßt. Sie willdem Unplanbarenund

durch jeden bestimmten Gehalt sich gefährdet wähnt. Davon zeugt die inflationäre Verwendung der Negation sowie die Vorliebe
für Uneindeutiges. Alles offenhaltend —we-

Sich-Ereignendem fasziniert ist, doch hat es
als verallgemeinerndes eine politische Indifferenz zur Folge, die haltlos allem, was Ereignis zu sein verspricht, verfallen kann. Wie

der Architektur zum nicht nur manieristisch

der eine Theorie, eine Ethik, eine Politik
noch eine Erzählung, soll alles statthaben
können und doch nicht sein. Daß man nun

auch immer man diese durchaus moderne
Faszination am Unverfügbaren in einer keine utopischen Perspektiven mehr gewäh-

spielenden Konstrukteur wird, gerät ihre
Strategie in eine Verlegenheit: Wie läßt sich

nicht mehr gerade, sondern schief und
krumm baut, mag irritierend sein und archi-

renden Gesellschaft interpretieren mag, der
Bezug zu einem profanen Heiligen läge dem

ein notwendig konkretes Gebilde — ein Seiendes — so konstruieren, daß es zugleich
völlig unbestimmt bleibt, aber auch nichtnur
Mittel eines Zwecks ist, das Unbestimmte —
„das, was ankommt“ — zu beherbergen?

tektonische Normen verletzen, die Statik
des umbauten Raumes bleibt darin be-

Übrigens ist das ein Problem, das strukturell

nteressant ist daher Derridas Ausflug in
| die Architektur, die durch und durch Kon-

etwa nicht fern. So entspricht der Ereignishaftigkeit jedenfalls weniger eine konstruktive Deformation, als eher eine Unterbrechung der zeitlichen oder räumlichen KontiUität.

der Spekulation über das Absolute gleicht,

struktion Planung und Technik. ist. In der

Sinnlosen Platz einräumen, das in keiner
Weise oder in der alten Weise einer negativen Theologie zu benennen, gar zu bauen
wäre. Wenn die Dekonstruktion aber wiein

das nur eben jetzt unter der sicher sehr gewichtigen Verschiebung auf das „Ereignis“,

wahrt.

Konfrontation mit Tschumi wird ein ‘mittler-

also einem mit allem inkommensurablen

Moment augenblicklicher, unvorhersehba-

.

N

m

V erwandt mit dem, was Lyotard unter
dem Titel des Erhabenen und Bauaril/ard unter dem der Verführung thematisieren, sind diese „fatalen Strategien“ insge-

ohannes de Boria: Moralische Sinnbilder, 1581

heim adventistisch in ihrer Mimesis an der

rer, auch zu-fälliger Einzigartigkeit formu-

Katastrophe, die immer schon stattgefun-

liert wird.

N

den haben soll. Was sowohl Baudrillard als

auch Lyotard noch mitformulieren, den Be-

M it dem derzeit überall in Konjunktur

Zug zum gesellschaftlichen Ganzen und den

mulation gegenläufigen Begriff des Ereig-

auch hier in Heideggers Nachfolge aus, weil

nisses und mit seiner Anwendung auf die Architektonik hat Derrida den zentralen Gedanken des dekonstruktiven Verfahrens an-

die Dekonstruktion selbst eine transzendente Position in Anspruch nimmt. Das zu
klären, hätte die Konfrontation mit der Ar-

gesprochen. Er erschließt wohl auch die
Faszinationskraft, die sein Denken in einer
aporetisch verfaßten, keine utopische Zu-

chitektur spannend gemacht, doch bleibt
die Beschreibung der „Architektur des Ergignisses“ bei durchaus vertrauten Mög-

stehenden, der Inszenierung und Si-

Ort des Theoretikers, das fällt bei Derrida,

Kunftsdimension mehr aus sich herausset-

lichkeiten systemimmanenter Kombinatorik

zenden Gegenwart ausübt, die nicht schon

stehen: Pluralität, die Möglichkeit endlioser

dem Generalverdacht ausgesetzt wäre, nur
eine Variation in der Abfolge von rationalen
Machtformationen zu sein. Es ist eine enttäuschte Philosophie am Ende der Projekte,
die man sich auch spitz und herausfordernd
vorstellen könnte, die aber nur den Suspen-

kombinatorischer Substitutionen oder Permutationen, ein Programm von nicht durch
vorgegebene Regeln ausgeführten Trans-

se verwaltet und sich in ihm behaglich und

formationen, eine auf andere Darstellungsmittel zurückgreifende Szenographie des
Durchquerens, die Idee der Implosion als eiin

jegel-

i

;

5

wortspielerisch einrichtet. Im endlos prakti-

CONAN AND DEN NTE f

zierbaren Spiel der Verweisungen, Substi-

So der ungezähmte Zorn nicht hat länger Jaffen

tutionen oder Permutationen wird ein her-

metisch in sich geschlossenes System des
Entgleitens errichtet, dem sie sich doch mit

„Abenteuer“, „Durchquerung“ und „Verrücktheiten“ widersetzen wollte. „Die radi-

kale Frage“, so ließe sich aus Adornos „Jargon der Eigentlichkeit“ zitieren, „wird sich
selbst auf Kosten jeglicher Antwort zum

Se

die eine architektonische Lösung nicht her-

dauren/

gibt. Schon Einsteins Bebuquin hat be-

Dendt/tvenn er indiefen Dingen DrSn $e

kannt, daß er nur noch von dem Wort anders

5

RE

5

ner Logik des Zerfalls. Die Wortspielereien

müssen dann die Beanspruchung einlösen,

fe

:

a8 wird er nicht im N - Bertouftung
.

weile vertrautes, auch in der architektonischen Phantasie bekanntes Begehrennach

träumt.

Das als Intention aufzunehmen, macht
die Faszinationskraft von Derridas Philoso-

phie aus, nur daß aus ihrer Idee, die „archihierarchische Ordnung“ zu unterlaufen, also schlicht dezentral, geflechtartig oder im

Substantiellen; Wagnis ohne Risiko.“ Und

offenen, flüchtigen, unbestimmten, chan-

guten, d.h. agonalen Sinne plural zu sein, je-

weil alles von außen Kommende vom Ei-

gierenden und so nichts vornweg kanalisie-

der soziale Bezug verschwunden ist, der et-

gentlichen der Architektur abgehalten wird,

renden Ordnungen verhandelt, ein Begeh-

wa in der dem dekonstruktiven Programm

wird ihr gerade das ganz Andere zur Rettung
wie Heideggers Gott.
Die Ausrichtung auf das Ereignis ist denn
auch ein Erbe Heideggers. Auch beiihm hat
es eschatologische Züge, war es, wie K/aus
Heinrich bemerkt, ein Knickname für die
„heilbringende“ Katastrophe und galtes als
die Instanz, die der Herrschaft Ge-Stells
durch seine Unverfügbarkeit für das Subjekt

ren nach Formlosigkeit, das die Architektur
vor allem auf dem Medium des Papiers ausagiert. Auf der Ebene der Theorie läßt sich
das aus Fundamentalkritik und generalisiertem Zweifel entstandene Programm, das
Denken gegen sich selbst zu wenden, um
das ihm Nicht-Identische aufblitzen zu lassen, noch im Sinne der Negativen Dialektik
Adornos formulieren. Doch was könnte es

nahestehenden situationistischen Architekturutopie Constants noch prägend war. Am
ehesten vertrüge sich Derridas dekonstruktive Architektur mit Tempeln und Monumenten. Das liegt im Trend, wäre aber nicht eine
Architektur am Ende der Architektur, sondern eine, die im Zeichen eines unbestimmt
Anderen das Absolute, man könnte auch
sagen, das Symbol hinter allen Verschie-

und die jeder Bedeutung zuvorkommenden
plötzlichen Offenbarung entgeht: „Im Ereig-

heißen, die Architektur, die als realisierte
räumlich werden muß, gegen sich selbst zu

bungen und Supplementen retten will. Dagegen wird alles Übrige zur marginalen Grö-

nis“, so Heidegger 1957 in einem Vortrag
über den „Satz der Identität“, „spricht die
Möglichkeit an, daß es das bloße Walten
des Ge-Stells in ein anfänglicheres Ereignen
verwindet. Eine solche Verwindurig des GeStells aus dem Er-eignis in dieses brächte
die ereignishafte, also niemals vom Menschen allein machbare, Zurücknahme der

wenden? Auffällig ist ja, daß Derrida aus
Prinzip nie von bestimmten architektonischen Entwürfen spricht, die für das, waser
Ereignis nennt oder als Zukunft eröffnen will,
Zeugnis ablegen, sondern immer von der
Architektur, die freilich, herausgelöst vonallen Zwecken und damit auch von jeder gesellschaftlichen Verständigung, ästhetisiert

Be, die Offenheit zur Einfuhrschneise von
Beliebigem, zum „Geschick des Seins“
(Heidegger). Trotz aller berechtigten Kritik
an Totalitäten und Totalisierungen, also an
Systemkonstruktionen, ist das Geschick,
das, was ankommt, nur die Kehrseite der
Konstrukte und das Unverfügbare nur eine
statistische Größe.
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