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CHLUNGENEN

Neulich traf ich einen Freund, übrigens

aberichwarnoch nichtam Ende: auch Him-

weile finden könnte, und dennoch hätte das

auch ein ARCH*-Leser. Wir hatten uns
längere Zeit nicht gesehen, und er fragte,

mel und Hölle verfügen ja über riesige Arsenale der Dekonstruktion; verschlingende

alles einen ungeheuerlichen Erfolg gehabt.
Darum, fuhr ich fort, weil sich diese leeren

was ich machen würde. Ach ja, antwortete
ich etwas verlegen, ich habe gerade gut 15
Hundert Bilder zur Dekonstruktion zusammengetragen, schließlich ein paar ausgewählt, und jetzt versuche ich, einen begleitenden Text zu schreiben. — Meine Güte,
unterbrach mich mein Freund, was interessiert dich ausgerechnet dieser Modekram?
Darauf stellte ich die Gegenfrage, ob denn
explodierende Fixsterne oder zerbrechende Atome, ob kraterübersäte Monde und
Planeten, ob Krebsgeschwüre etwa Modekram seien. Nein, fuhr ich fort, du bist doch
nicht blind geworden! Denk nur an die

Fluten, dahinsinkende Städte, stürzende
Säulen und Tempel —- glühende Grotten,
Hebel, Roste und Stangen. Du siehst Dekonstruktion vom Himmel herabstürzen,
aus der Hölle heraufquellen, kurz, überall

Machwerke wie Latrinen mit dem damaligen Unbehagen auffüllen ließen. Mein
Freund dachte einen Moment lang nach:
Du meinst also, nicht die jüngsten Dekonstruktionen selber sind interessant, wohl

aufder Erde.
Eine derartige Bilderlawine hatte mein

aber ein allgemeines Unbehagen, das sie
erst interessant erscheinen läßt. Aber dann

Freund nicht erwartet. Schließlich meinte
er, daneben wirken aber die Dekonstruktionen in den Architekturzeitschriften
ziemlich langweilig und nichtssagend.

wäre es ja viel wichtiger, vom Unbehagen
zureden als von Dekonstruktion, nicht vom
zerschlagenen Sack, sondern vom Esel.
Er schien an meinem Thema Geschmack

Aber, begann er zu zweifeln, wie kann etwas derartig Uninteressantes auf viele geradezu elektrisierend wirken? Sicher, Lobby

bekommen zu haben. Jedenfalls meinte er,
wir sollten uns setzen. Nach einer kurzen

hochaufgetriebenen Gebirgsmassive, an

und Werbung vermögen javiel, aber gewiß

Jh. fing ja alles sehr vielversprechend an.

herabstürzende Fels- und Eislawinen, an
Erdbeben und Wirbelstürme, an zähe Lava
und jäh aufbrechende Abgründe ... merkst

nicht alles. - Ich riet ihm, einmal die Manifeste der Futuristen, die Stahlgewitter,
Mein Kampf u.ä. anzusehen. Er würde mir

du nicht? Die Folge der natürlichen Dekonstruktionen ist ohne Anfang und Ende.
Mein Freund wollte mich unterbrechen.

dann gewiß zustimmen, daß ein nüchternes
Gemüt darin nur bösartig aufgeregte Wichtigmacherei, Hohles, Leeres und Lange-

Die Vermutung Gallileis, daß die Natur
schon mathematisch antworten würde,
wenn man sie nur recht zu fragen verstünde,
brachte eine Fülle hochidealisierter Versuche und praktischer Ergebnisse. Von nun
an ließ sich immer mehr rechnen, berech-

LE

Pause begannich etwas unvermittelt: Im 47.

WEGE DER DEKONSTRUKTION
nen und besonders vorausberechnen; und
als im 19. Jh. diese experimentelle Philoso-

phie ungeahnte Erfolge ausbreitete, glaub-

wicklungen. Kurzum, exakte Prognosenerwiesen sich als winzige Inselnim Universum
des Unvorhersehbaren. Damit verlor aber

oder Irrationale. Überhapt faszinieren ja
alle möglichen stochastischen Vorgänge
oder zufälligen Haufen moderner Splitter.

te man nicht ohne Grund, man lebe auf

der Fortschrittsglaube sozusagen seine Ge-

Wen wundert es da noch, daß die jüngsten

wachsenden Kontinenten des Wissens. Die
Meere des Unberechenbaren schienen da-

schäftsgrundlage. Die Folgen brauche ichja
nicht zu schildern, denn jeder pfeift sie heu-

Dekonstruktionen Beifall finden, daß sich
jeder wiederzufinden glaubt, wenn das Mi-

gegen von allen Seiten zu schrumpfen, und

te von den Dächern.

kadospiel gefallen ist? - Sicher, sagte ich, so

man meinte, eines Tages würden sie vollends verdrängt und verschwunden sein. Dabei hätte man schon vor gut 100 Jahren stutzig werden können, als sich nämlich inden

Bloß nicht, unterbrach mich mein
Freund. — Sei unbesorgt, fuhr ich fort, eine
Hoffnung, die sich selbst enttäuscht, ist
zwar ernüchternd, aber gewiß kein Grund

kommt eseben, daß Schwärmer, Romantiker und Reaktionäre als Avantgarde begrüßt werden

Grundlagen der Mathematik Risse und
Sprünge zeigten. Aber immer gigantischere

larmoyant zu werden oder gar in Kulturpessimismus zuverfallen. Ganz im Gegenteil!

des sei berechenbar, wenn man nur genügend und richtige Mittel einsetze. Man be-

Enttäuschte erkennt schon die Möglichkeit
seiner Ent-täuschung? Nein, rief er aus,

merkte nicht mehr, daß die Berechnungen
zines Systems nur deshalb glückten, weil

nicht die enttäuschte, die gescheiterte Hoffnung ist angesagt. Man wußte ja immer,

@ jinks: Zehn Tage nach der Eroberung durch
dqje Amerikaner stürzte die Rheinbrücke bei

man es vorher durch hohe Idealisierungen
überhaupt erst berechenbar gemacht hatte.
Ließ man aber derlei Idealisierungen
schrittweise beiseite, so zeigten schon allereinfachste Systeme, nicht etwa graduell,
sondern prinzipiell unvorhersehbare Ent-

fuhrerfort, daß es häufig anderskommt, als
man denkt. Aber jetzt weiß man mehr, daß
dies nämlich nicht nur für das Denken, sondern auch für das Rechnen gilt. Deshalb
starren so viele, ob nun eingestanden oder
nicht, in das Unberechenbare, Zufällige

Remagen am 17.3.45 ohne jegliche Vorwarnung ins Wasser. @ Mitte: Die gescheiterte
Hoffnung, Caspar David Friedrich, um 182324. @ rechts: Zabalins leben vom Kauf und
der Wiederverwertung von Hausmüll, Peripherie von Kairo, 1985.

Erfolge nährten den Glauben, alles und je-

- Aber, wandte mein Freund ein, welcher

ee
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DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN FEUDAL-

] SYSTEM UND STÄDTEWESEN BRINGT DIE
KIRCHE IN TURBULENZEN
®1 Der Holzschnitt von Lichtenberger für „Prognosticatio in latino...‘“, (1488) stellt die Kirche als schwankendes
Schiff dar. ®2 In der Pfarrkirche von Ingolstadt schwebt

ein offenes Schlinggewölbe vor einem komplizierten Netzwerk, (um 1530). @3 Der Prager Hradschin enthält eini-

ge Gewölbe, deren Rippen gerade dort unterbrochen sind,
wo man einen konstruktiven Zusammenhang vermuten

würde, (um 1530). @4 Im Braunschweiger Dom entwikkelt sich das Schirmgewölbe aus einem quirlförmig ver-

schraubten Bündelpfeiler über mehreren zersplitterten
Platten, (um 1475). @5 Ein Glasfenster in Chartres zeigt,
wie ein Baumeister bereits Ende des 13. Jhdts. sein Metier

dargestellt fand. ®@6 Der Widersinn, daß ein Gewölbe
nur deshalb hält, weil alle Teile fallen, beflügelt die dekonstruktive Phantasie, wie z.B. an einem hängenden Schlußstein im Prager Dom. @7 Die böhmischen Zellgewölbe
führen Anfang des 16. Jhdts. vor, was übrig bleibt, wenn

.

man alle konstruktiven Elemente - Dienst, Kapitell, Rippe

=

und Schlußstein — einfach wegläßt.

DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN ÜBERSCHAU-

j BAREN KRONLÄNDERN UND WELTWEITEN

EROBERUNGEN RUINIERT DIE WELT
®8 Diese Welt stellt sich Hermskerk in einer „Allegorie
der Natur“ als riesigen Satelliten vor, der mit Werkzeugen
aller Art übersät und geschunden ist und in bedrohlicher
Nähe über die Natur hinwegrast (1572). @9 Ein neues
Werkzeug waren die mittelschweren Feuerwaffen, die im
16. Jahrhundert aufkommen. Ihnen hält keine Befestigungsanlage mehr stand, denn die Ballistik der Kanonen

erfordert die Konstruktion neuartiger Festungen und deren Dekonstruktion durch Belagerungswerke. Hier das

Beispiel der Erstürmung einer stumpfwinkligen Bastion
(Speckle, 1589). @10 So wie die Dekonstruktion in Gullivers Reisen nur die Größe des Helden verändert, so ver-

rückt sie im Garten von Bomarzo einzig die Schwerkraft

des Folie, (um 1570). @11 Das umgekehrte Verfahren,
nämlich nur Details grotesk zu dekonstruieren, verwendet

Ditterlin; hier das Tor eines Jagdhauses (1598). @12Wieder anders verfahren die Baumeister des Schlosses Chambord. Sie lösen die Dächer nahezu vollständig auf durch die

Häufung unerwarteter Synmmnetrien und den absonderlichen Gebrauch geometrischer Formen (um 1570).
‘DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN DOGMEN DER THEOLOGIE
UND DEN GEOMETRISCHEN IDEALEN DER
NATURPHILOSOPHIE VERWANDELT DIE
. WELT IN EINE TRAGISCHE BÜHNE
913 Die Kartusche aus einer Bilderbibel (Krauss, 1705)

zeigt Daniel, seine Freunde und Lehrer umzingelt von den

Instrumenten babylonischer Wissenschaft. Unklar bleibt,
wie man über Offenbarungen aus diesem Teufelskreis her-

ausfände (Vgl. Dan 1+2). @14 Vielleicht wird die Fontana Trevi in Rom deshalb von Hunderttausenden jährlich

besucht, weil man hier eine kollosal geordnete Architektur
aus den erfrischenden Tiefen der Dekonstruktion bewundern kann (Salvi, um 1750). @15 Der Saal der Villa Arco-

nati zeigt, daß sich die Welt auch umgekehrt dekonstruieren läßt: vom Himmel über die Wände zum Boden hin.

®@16 Wem die „Austragung von Treppenkrümmlingen“

nicht dekonstruktiv genug erscheint, möge zeitgenössische
Traktate über Steinschnitte ansehen (Horst, 1763). @17
Mathematische Studien ermöglichten erst das Paradoxon
einer systematisch dekonstruierten Architektur. Hier
Kuppel, Tambour und Pendantif der Kirche Santa Maria
di Piazza in Turin (Vittone, 1751). @18 Die grafisch verschlungenen Wege, die Gärtner im 18. Jh. dekonstruktiv
anlegten, wirken dagegen eher harmlos: ästhetisch von
oben — verwirrend von unten.
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‘DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN RATIONALER UND EMPFINDSAMER AUFKLÄRUNG
i FÜHRT IN DIE PROVINZEN PITTORESKER

uw PÄDAGOGIK
8919 „Erziehung zu malerischen Wuchsformen“‘, so der

Titel einer Abbildung in Loudons „A treatise on forming
residences‘“, 1806. @20 Lequeus Zeichnungen, die um
1800 entstanden, sind wohl deshalb so berühmt, weil sie

Möglichkeiten aufzeigen, architektonische Formen subversiv zu dekonstruieren. @21 Hohe Wollpreise bringen
England zu Beginn des 17. Jhdts. Bauernlegen, endlose

Weiden, riesige Schafherden und wenige, große weiße
Herrenhäuser. An diesem Zustand finden empfindsame
Gemüter allemal ihren Geschmack, sei er nun verfeinert in

Anakreontik oder Landschaftsgärtnerei. Hier der erste
englische Garten in Frankreich: die romantische Umge-

bung des rationalistischen Folie Bagatelle (Belanger, 1770/
78). @22 Die Dekonstruktion der rationalen Ordnungen
durch empfindsam wuchernde Felspartien zeigt der Wettbewerbsentwurf einer Quellfassung von 1780. @23 Die

Flucht nach Ägypten (Le Geay, 1767) führt die Heilige Familie bezeichnenderweise nicht über den altehrwürdigen,
sicheren Steinbogen des Kaisers, sondern über die gefährliche, dekonstruktive Brücke aus Holz.
* DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN NATÜRLI-

CHER UND WISSENSCHAFTLICHER ENTFAL-

CE
FÜHRT ÜBER GIGANTISCHE ERFOLGE IN UNERWARTETE BEDROHUNGEN
824 Das unvollendete Anlitz der Freiheit zeigt nicht nur

Größe und Erfolg, sondern auch die Doppelbödigkeit zwischen innerem Halt und äußerer Hülle (1886). @25 Dernackte, 250 Meter frei über den Firth of Forth hinwegschwebende Vorbau führt in das fatale Unbehagen, bewundernd zu erschrecken (1883). @26 Ein Knotenpunkt
des Eiffelturms zeigt selbst im Detail die sonderbare Mischung aus konstruktivem Geschick und dekonstruktiver

Verwirrung (1889). @27 Eine durchgehend dekonstruktive Wirkung geht von Hochöfen aus. Offenbar hat authentische Dekonstruktion rein funktionale Bemühungen zur

Voraussetzung. @28 Hochofen und Schaufelradbagger,
beide um 1950, verhalten sich zueinander wie Liane und
Krake: hier stationär, dort mobil. Die dekonstruktive Wir-

kung schlägt spätestens hier in unmittelbare Bedrohung,
die Zerstörung der Erdoberfläche um. @29 Die offene
Wunde erschien in der Tagespresse unter dem Titel: „Das

Tagebaukonzept wird in bisher ungeahnten Tiefen weiterentwickelt. Hier noch im Reißbrettstadium.“‘

E DEKONSTRUKTION IN DER NATUR

Alle Reformbewegungen behaupten, die Natur sei durchweg konstruktiv geordnet. Indes @30 selbst Fixsterne
können plötzlich explodieren. Der Crab-Nebel im Sternbild Stier ist das seit 1054 expandierende Überbleibsel einer Supernova. @31 Die vollkommenen Kugeln der
Planeten und Monde sind übersät mit Meteor-Narben. Die
Macht des Aufpralls zeigt ein Strahlenkrater auf dem
Mond. @32 Die Erdoberfläche ist nicht ideal wie der

Meeresspiegel. Die Kreuzschichtung im Nationalpark von
Utah entsteht durch Verwerfung und Sedimentation. Zum
Größenvergleich ein Mensch. @33 Die Erdkräfte sind im
Bodenprofil zu erkennen: a) erster Faltenwurf b) einzelne

Schollen c) eingeebneter Gebirgsrumpf. @34 Während
der Kristallisation stehen sich normalerweise die Minera-

lien gegenseitig im Weg, so entstehen trotz symmetrischer

Baupläne unregelmäßige Formen (Xenomorphie). Bergkristall, 14 cm. @35 Die etwa 10.000-fache Vergrößerung
zeigt eine flach ausgestreckte Krebszelle, die oben und un-

ten von körpereigenen „Killer‘“-Zellen erkannt, angegriffen und abgetötet wird. @36 Die natürliche radioaktive Dekonstruktion des Urans vermittelt dagegen in der Wilson-

schen Nebelkammer einen völlig regelmäßigen Eindruck.
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Kehrseiten einer Medaille
Ein Fernseher im 18. Jahrhundert war ein
Zauberspiegel. Warum? Weil man nicht

nen Machtapparaten versteinern. Inquisition und Atomwirtschaft mögen als Hinwei-

wußte, wie ein solches Ding begründet funk-

se genügen.

tionieren könnte. Heute weiß man es — übri-

Die Verrechnung der Vor- und Nachteile

gens, wissen Sie, wie das Ding funktioniert,
nein? Das ist auch unwichtig, da Sie dieses

besorgt jeder für sich und eine Gesellschaft
insgesamt, und zwar nach Maßgabe des

Wissen als fraglos voraussetzen können - als

überschießenden Erfolges; wie sich über-

ein Rädchen in der riesigen erfolgreichen
Konstruktion der experimentellen Philosophie, deren Erfolg und Institutionalisierung

haupt Erklärungsmuster nur solange oben
erhalten, als sie sich durch sichtbare Erfolge
legitimieren. Es beginnt stets mit bescheide-

der Gesellschaft ein fragloses und vor allen

nen Konstruktionen, so daß das Wenige, was

Parteiungen normatives Erklärungsmuster

verworfen wird, als Nebenprodukt überse-

garantiert. Aber wie alle Konstruktionen
tragen Erklärungsmuster von vornherein
den Keim des Widersprüchlichen insich: Ein

hen werden kann. Doch mit wachsender
Konstruktion weiten sich zwangsläufig auch
die Dekonstruktionen aus und werden

fein gehobeltes Brett ist zwar brauchbar, so-

schließlich wie die Konstruktionen zum rei-

gar angenehm anzufühlen, aber bedenken
Sie wieviel abgespantes Holz in die Ecke gekehrt werden muß. Brett und Späne, Ideales
und Verworfenes, Gemeintes und Nicht-Gemeintes, Figur und Grund, Vor- und Nachteile, Konstruiertes und Dekonstruiertes gilt
es in dauernder, gegenseitiger Verrechnung

nen Selbstzweck. Gewaltigen Vorteilen stehen nun bedrohliche Nachteile gegenüber,
und es entsteht der scheinbar völlig augweglose Eindruck, Widersprüche ließen sich nur
noch dann auflösen, wenn sozusagen eine
Katastrophe das Heil verschlinge. Das war
im 15. Jahrhundert so, als man annahm, es

zu halten - und zwar als Kehrseiteneiner Me-

gehe weder mit der Kirche noch ohne die

daille.
Die Vorteile erfolgreicher Erklärungsmu-

Kirche und das ist heute mit Naturwissenschaft und Technik nicht anders.

ster kennt und genießt jeder: geschwindere
Verständigung, größere Sicherheit und Bequemlichkeit. Außerdem erübrigen sich die
endlosen und beunruhigenden Erörterun-

Im Gegensatz zur enttäuschten Hoffnung,
die in der Ent-täuschung den Vorteil erkennt, andere nun widerspruchsfreie Kon-

gen, was nun die Welt im Innersten zusammenhält. Sie werden an eine besondere Ka-

struktionen zu versuchen, starrt die gescheiterte Hoffnung auf die reinen Dekonstruk-

ste, an Forscher, Priester, Ingenieure, Ban-

tionen und erschöpft sich im Herauspräpa-

ker usf. deligiert. Zwar weiß weiterhinjeder,
daß die Vorteile den gegebenen Umständen

rieren der Widersprüche. Doch auchein zerbrochener Krug bleibt ein Krug, selbst wenn

dadurch abgewonnen werden, daß einige
einfache, geschickte, sicherlich auch willkürliche Grundannahmen gemacht werden,
aber die anschließenden Konstruktionen, ihre Systematik und Rechtfertigung werden
schlicht geglaubt, und zwar nach Maßgabe
des Erfolges. Das war bei den Wasserkultu-

man kein Wasser mehr mit ihm schöpfen
kann. Das Starren auf den Widerspruch erhebt ihn zum reinen Selbstzweck. Und der
Wahn macht sich breit, nicht die Relationen
zwischen den Umständen und ihrer Erklärung seien schwierig, sondern die Umstände
selber. Es folgen pessimistische Weltsicht

ren so, das war beim Synoikismus, beim Klo-

und Kulturpessimismus bis zur reaktionären

ster- und Städtewesen so, und das ist im Industriesystem überhaupt nicht anders.
Die Nachteile werden meistens zur Seite

Stabilisierung einer scheinbaren Dauerkrise. ‚Wenn dem so ist, so wachsen in diesem
Dilemma nicht nur soziales Unbehagen und

gedrängt und mit erstaunlicher Langmut er-

allgemeines Erlösungsbedürfnis, sondern

duldet. Offenbarist die individuelle Belastbarkeit sehr groß, nicht das Wahr-Genommene, sondern das Normativ-Gegebene für
wahr zu halten, solange nur einigermaßen
für das Auskommen gesorgt ist. Das ist der
Humus, auf dem die Konstruktionen sichbis
ins Wahnhafte verselbständigen und zu rei-

auch die Propheten. Doch es wäre töricht,
Sich Illusionen zu machen: Bisher haben unter den Propheten stets die ‚Militärpolitiker’
die Sache unter sich ausgemacht. Mal war es
ein selbsternannter Caesar, mal ein General
wie Napoleon, mal ein Gefreiter wie Hitler,
mal...’ (s. dazu ARCH* 80, S.22/23).
&amp;

® oben links und rechts erscheint der „Fürst

hier getrennt wiedergegeben, da für gewöhn-

der Welt“, einmal von vorn, konstruktiv verführerisch, ein andermal dekonstruktiv zerfressen von hinten. Nürnberg, Sebalduskirche um
1310. Für gewöhnlich stehen die Fürsten der
Welt mit dem Rücken so dicht zur Wandoderso

lich den gemeinten Figuren eine viel größere
Aufmerksamkeit geschenkt wird als dem nicht
gemeinten Grund. @ In der Mitte verwechSseln sich die Kehrseiten untrennbar zu einem
Blick: Im oberen nächtlichen Luftbild wird die

tief in Nischen, daß ihre Rückseite leicht übersehen wird, wie z.B. im Freiburger und Straß-

ideale Konstruktion der Kreuzung (vergl. S. 77)
erst durch das stochastische Kribbeln der Fahr-

burger Münster. ® unten links und rechts wird

zeuge sichtbar, während in der unteren Nahauf-

die Perspektive „ins rechte Licht gerückt‘ (in

nahme die beliebige Dekonstruktion der Berg-

lucem prodita), einmal durch die Konstruktion
idealer platonischer Figuren, ein andermal
durch die Dekonstruktion eines ruinösen Grundes. Der Holzschnitt gehört zu 11 ähnlichen
Darstellungen, die Lorenz Stoer in Augsburg
1556/57 veröffentlichte. Figur und Grund sind

Kristalle als Folge zu starrer Baupläne erScheint. Beide Bilder faszinieren durch den fatalen Reiz, im Bewundern zu erschrecken oder
umgekehrt im Erschrecken zu bewundern. FasCcinare heißt zu deutsch: behexen.

2

De-Konstruktion und
authentischer
Funktionalismus
In Spaghettikreuzungen versteht man nur

noch Bahnhof. Nun ließe sich einwenden,
solche sinnlichen Dekonstruktionen würden
weniger vom Funktionalismus, vielmehr von

den Methoden moderner Technik hervorgebracht. Doch eine Festung aus dem 17. Jahr-

hundert macht den gleichen Eindruck: einem sinnlich dekonstruierten Bauwerk steht

ein klar konstruierter Plan gegenüber. Man
könnte nun denken, all das wäre die Folge

bewegter Systeme und würde sich zwangsläufig ergeben, sobald man damit beginnt,

Kanonenkugeln, Waggons, Automobile...
auf Bahnen zu halten (vgl. ARCH* 85, S.20/

21). Indes, auch statische Funktionssysteme
wie der 1000 Fuß hohe Eiffelturm oder die
Strebewerke einer gotischen Kathedrale ma-

chen den gleichen Effekt: klarer folgerichtiger Plan hier — verwirrend schwindelnder
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Eindruck dort.
Sämtlichen Beispielen gemeinsam ist die

planmäßig
einfachste
auf ein
Ziel
hin. Raum
und ZeitZurichtung
werden homogenisiert und alles, was an Neben- und Seitenbe-

dingungen auftritt, wird wo nicht ausgeklammert, so doch möglichst glattgestrichen. Galileis Fallversuche geben da ein einfaches
Beispiel. Der Luftwiderstand wird nicht berücksichtigt, auch nicht der Einfluß von Gebirgen, die Form der Erde oder die Einwirkung von Mond und Sonne... ja es wird etwas

wiedrheilgeGeist,derChar kteru.ä,
angenommen, was zwar das Rechnen er-

möglicht, aber sich den Sinnen völlig ent-

zieht: ‚die Kraft’. Etwas, das so unsichtbar ist
was das niemals selbst, sondern nur durch

seine Auswirkungen oder Taten auf die Bühne der Sinne kommt. Der Vorteil eines der-

artigen Glättens besteht in einer bequeme-

ren geometrischen oder formelmäßigen Behandlung, die sich zudem an jedem Ort und

zu jeder Zeit anwenden läßt. Doch auch der

Nachteil liegt auf der Hand: Die übermäßigen Vereinfachungen klammern vieles aus,
und was vorher ganz selbstverständlich zu-

sammenhing, wird auseinander gerissen,
und es bleiben sinnliche Splitter und Späne

übrig.

Es liegt die Vermutung nahe, die ‚Neue

Unübersichtlichkeit’ beruhe gar nicht auf ei-

ner beschleunigten Ausdifferenzierung, ja
diese Vermutung wird zur Gewißheit, wenn
man darüber nachsinnt. warum beim Heran-

*
® links: Konstruktion und Dekonstruktion.
Das obere Bild wurde von zwei Franzosen um

1625 gemalt und gemeinsam mit Desiderio
Monsü signiert. Dargestellt ist das nächtliche
Innere einer Kirche, deren eine Seite im Blitz
der explodierenden anderen Hälfte aufleuchtet. — Der untere Stich zeigt die letzte türkische

Belagerung von Wien im Jahre 1683. Stadt und

Heerlager stehen sich gegenüber: auf der einen
Seite die Konstruktion der Festung mit Bastionen, Kurtinen usf., auf der anderen Seite deren

Dekonstruktion durch die Aprochen und Parallelen der Belagerer. ® rechts: Konstruktion
und dekonstruktive Wirkung. Die obere Abbildung zeigt links den Eiffelturm in einer diagonalen Ansicht und rechts daneben einen Einblick in ca. 200 m Höhe (Koechlin 1884/89). Unten links ist das Mittelschiff der Kathedrale von

Amiens (beg. 1220) abgebildet und daneben ein
Blick durch die 40 m hohen, doppelten Strebe-

7
A

Da
): der Kathedrale von Narbonne (beg.

7"

gehen z.B. an einen Waldsaum die Differen-

Palma Nova, 17. Jahrhundert

zierung in Bäume, Äste, Zweige usf. überhaupt nicht in Verwirrung führt und das dies
auch ganz allgemein für Berge, Flußufer,
Küsten, Wiesen... gilt. Man bemerkt, daß es
sich bei der Neuen Unübersichtlichkeit gar
nicht um die Folgen eines beschleunigten
Differenzierens, sondern um das Ergebnis
eines hemmungslosen Idealisierens handelt.
Nicht die Möglichkeiten von Holz, sondern
das Hobeln von glatten Flächen ist gemeint.
Die Neue Unübersichtlichkeit gleicht einem
riesigen Haufen Späne, den ein immer

schnelleres Abhobeln aufgeworfen hat, ein
Haufen, den der Wahn der glatten Oberflächen ständig überhöht, und mit dem sich jeder glatte Funktionalismus bedeckt. Die
Neue Unübersichtlichkeit ist nichts anderes
als die Dekonstruktion, die übrig bleibt,
wenn sich die Konstruktion in Leistung auflöst. Es ist dies eine Leistung, die auf der Be-

rechenbarkeit, und eine Berechenbarkeit,
die auf einer idealen Zurichtung der Welt beruht. Dergleichen erschließt sich aber nur
über wohl konstruierte Pläne, über die Schulung in hochidealisierten Verfahren und
über die innere Systematik des Vereinfachens.
Der glatte Funktionalismus versetzt die
Sinne in den Zustand einer selbstverschuldeten Unmündigkeit; statt eines deus ex coeli
erscheint ein deus ex machina, statt der
Theologen stehen nun die Wissenschaftler
bereit, um die maschinellen statt der himmlischen Leistungen zu erklären. Aber den Sin-

nen erscheint eine derartige Aufklärung
--
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eher als Vernebelung und Verwirrung — als
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schwieriger, als alle

*

bisherigen alten und

mo-

die Sinne eine Verrechnung fordern, die oh'
we

la

ne alle vorherigen Zurichtungen auskommen muß. Folglich kann auch kein Maßstab
mehr von außen spekulativ herangezogen

werden, sondern muß sich erst im Wechsel-

spiel des Wahrgenommenen herausbilden.

Die Sinne rechnen mit der Welt, um sie
nachzuahmen. Ihnen ist eine Welt unver-

ständlich, die erst ideal so zugerichtet wird,
daß sie berechnet werden kann, und dann so
verrechnet wird, daß sie auch etwas Undurchschaubares leistet. Die Sinne ahmen
die Welt nach, um sie zu verstehen, nicht um
sie zu beherrschen.

Balance
Sehen Sie einmal eine Weile auf eine kahle,
leere, weiße Wand. Schon nach kurzer Zeit
tauchen aus dem Nichts die vielfältigsten Erscheinungen auf. Oder betrachten Sie in einer klaren Nacht die unzählig verstreuten
Sterne. Auch wenn Sie kein einziges Sternbild kennen, werden Sie bald überall ein-

fachste Verbindungen und Figuren erkennen. So notwendig, wie ohnwillkürlich fliehen die Sinne sowohl das verwirrend Überfüllte, als auch das langweilig Leere. Ja, ungezwungen verweilen die Sinne nicht einmal
im Dahinschwinden des Zuviel oder Zuwenig, sondern wenden sich direkt ab.
Nun liegt es nahe, einmal alle möglichen

IM

Erscheinungen, seien sie nun gesehen, ge-

hört oder gedacht, seien sie erfunden, erspiegelt oder gar geträumt, kurzum alles mögli-

Los Angelos, Anfang der 50er Jahre

che dergestalt in eine Reihenfolge zu bringen, daß etwa nach links hin immer Einfa-

cheres, nach rechts zunehmend Vielfältigeres seinen ohngefähren Platz findet. Dabei
werden Sie bemerken, wie an den beiden offenen Seiten ein weiteres Vorwärtskommen
immer befremdlicher, schwieriger, ja

x

Se

schließlich gänzlich unmöglich wird. So beeindruckt auf der einen Seite z.B. das Ideal

Er “
FL
a

einer einzigen vollkommenen Kugel durch

RT

seine Einfachheit, durch Gleichmaß, Ruhe

TZZz SZ Es

und Zeitlosigkeit... aber doch nur für einen

A

Augenblick, weil im umgebenden Raum,
weil im leeren und grenzenlosen Grund jeder

andere beliebige Blickpunkt genauso gut
möglich wäre, wodurch das Ideal, mal groß,
mal klein, in ein beunruhigendes Flackern
gerät. Auf der anderen Seite werden Sie das
Gleiche, sozusagen nur mit umgekehrten
Vorzeichen beobachen. So erscheint etwa im
verwirrenden Wirbel des Jüngsten Gerichtes
stets ein Weltenrichter als ruhender, zeitloser Fixpunkt, oder, wenn Sie es etwas aktueller haben wollen, auch in der taumelnden

Zr
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Vorstellung eines Weltunterganges scheint
das Universum völlig unberührt weiter zu be-

stehen. Dieses wechselseitige, meist abrupte

E

BF

Umschlagen vom einfach Langweiligen zum

PM. PEAK HOUR

vielfältig Verwirrenden legt den Gedanken
nahe, das bisher linear weit Getrennte durch

SSL

SCHLEINFFET.
200

400

600

eineringförmige Verformung eng gegenüber
zu stellen, so etwa, wie es auf der Abbildung
S. 31 zu sehen ist.
Jedenfalls rückt auf diese Weise das präzis

,

Festgestellte nahe an das beliebig Offenge-
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haltene heran, steht nun neben dem pedan-

SA

tisch Erstarrten das sehnsüchtig Bewegte

PL a RT

usf.; TEEN On u. Unterorientiertem

flimmert

die völlige

Tchngefähre

a onnen. Be-

Desorien-
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tierung. Es rebellieren die Sinne‚ und sie ver-
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fallen in den fatalen Schwindel im Bewundern zu erschrecken und im Erschrecken zu

u ORTS

bewundern. Derartig sinnliche Widersprü-

A cnfal

che ermuntern den faszinierenden Wahn, es

;

brauche nur irgend Eines mit angespanntem
Willen zum Äußersten getrieben zu werden,

;

damit dessen abruptes Umschlagen das entgegengesetzt Andere blitzartig überwältige
und vereinnahme. Es ist verständlich, daß

solche Machtphantasien im Kontradiktori-

*
Zu den folgenden Seiten 78/79:
® links oben: Das Haupt der Medusa, P.P.
Rubens um 1620. - Von den drei Gorgonen-

schwestern war Medusa als einzige sterblich. Ihre Haare waren Schlangen und ihr Blick versteinerte jeden. Perseus fand sie schlafend, betrachtete sie im Spiegel seines Schildes und

schlug ihr das Haupt ab, worauf ihrem Rumpfe
das fliegende Pferd Pegasus entsprang. Die
Griechen stellten sich Medusa überirdisch
schön vor. @® links unten: Das Mannheimer

Schloß wurde 1720/60 erbaut, als Residenz der

Pfalz und Haupt einer idealen, befestigten
Stadt. Im 19. Jahrhundert wurden die Festungs-

werke endgültig niedergelegt, später gegen den
Rhein hin durch Auffahrten zur Brücke (1864/
67) ersetzt und beim Wiederaufbau über dem

Schloßgarten zum „kreuzungsfreien Brückenkopf aufgeweitet‘“. @ rechts oben: P. Schenk
„Speculum Architecturae Militaris oder eigent-

liches Prospect der heutigen Befestigungs-Art
nach Anweisung der 20 berühmtesten Kriegsbaumeister in Europa“, Amsterdam 1708. @
rechts unten: C.F. Mandar „De l’Architecture

des Forteresses ...‘“, Paris 1801; hier einige
Schnittzeichnungen durch Wälle und Kasematten unterschiedlicher Manieren.
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schen (die schwarzen Wege) seit jeher beliebt waren, in rationale Konstruktion und in

empfindsame

Dekonstruktion

gekleidet

wurden, und unter wohlklingenden Namen
ihre unheilvolle Karriere machten. Indes,
schon ein kleiner Hinweis könnte stutzig machen: Ein blockierter Fahrradlenker steuert
ebenso in den Sturz wie eine rudernde Balan-

cierstange in die Tiefe reißt. Beiden fehlt das

entscheidende ‚Spiel’.
Was nun den Scheitel unserer Figur an-

langt, so wäre zuallererst dem Mißverständ-

nis vorzubeugen, hier käme ein befriedigen-

der Kompromiß, ein goldener Mittelweg
oder etwas ähnliches auf den Punkt. Nun
hier, wo Vielfältiges einfach und Einfaches

vielfältig erscheint, weder Verwirrung noch
Langeweile herrschen, überhaupt nichts vorherrscht, hier existiert nicht einmal ein
Punkt. Schon eher so etwas wie eine ohnge-

fähre Zone, besser ein oszillierendes Feld

sinnlichen Erwägens. Dergleichen ähnelt
von weitem dem Auf und Ab kommunizie-

render Röhren, gleicht irgendwie dem Hin
und Her einer Waage und erklärt sich gewiß
f

tr

K

jedem im subtilen Spiel einer Balancierstan-

te Dieses igentliche Gebiet des sinnlichen

X

Urteilens ist weniger von Person zu Person
verschieden, als vielmehr in jedem einzelnen

-

Gemüt veränderlich und zwar entsprechend

den sinnlichen Anforderungen, also von Augenblick zu Augenblick. So wirkt z.B. die
Welt unerwartet rötlich und munter, wenn
‚ap Drive Actuator _

man sie vorher nur eine Zeit lang durch eine

/

r akeoff Position
N

grüne Brille
RTbetrachtet hat. Hier zeigt sich
.

nun, daß in jeder reell gegebenen Erschei-

nung eine komplementäre virtuell mitwirkt,
daß reell Konstruiertes bereits soweit virtuell dekonstruiert ist, daß sozusagen nur noch

die überfließenden Bedrängnisse im ‚Spiel’
ganz ohnwillkürlich zu erwägen, zu balancieren sind (weiße Wege). - Bei einer Uhr hören Sie vielleicht ‚Tick ‚wenn ich ‚Tack’ hö-

N BIER FED DI ACHEN
'

re; wir dekonstruieren beide das monotone

Boiler
|
BZ

e

Ticken der Konstruktion. Umgekehrt konN

Landing Position

I

SS
;

struieren wir gegenseitig und ebenso ohnwillkürlich noch aus dem buntesten Stimmengewirr heraus noch ein gemeinsames

Gespräch. Ja, die Sprache selbst ahmt für gewöhnlich die Verfahren der Sinne nach. Ihr
Vorteil beruht ja gerade darauf, weder pe-

dantisch präzise, noch schwärmerisch beliebig
zu sein, vielmehr Substantiv und Verb so gegenüberzustellen, daß nur noch der Bestand

Die Dekonstruktion des idealen und
geschlossenen Flügelquerschnitts ermöglicht erst die sichere Balance bei
Start und Landung (Boeing).

zu deklinieren, die Bewegung zu konjugierenist. Es genügt also bereits ein kaum merkliches wechselseitiges Dekonstruieren hin
und Konstruieren her, um eine Tat-Sache zu

erwägen. So besagen ‚Glocke’ und ‚schlagen’ für sich und nebeneinander kaum etwas

Deutliches, aber der Satz ‚die Glocke
schlägt’ erzeugt ganz allgemein einen lebhaften sinnlichen Eindruck.

Für gewöhnlich folgen die sinnlichen Urteile den weißen und die spekulativen den

schwarzen Wegen. In jedem Falle geht das
sinnliche Urteilsvermögen, dem spekulativen allemal voraus, hat sich in Erdzeitaltern

entfaltet und ist mithin in die Welt vorzüglich

eingepaßt. Die spekulativen Urteile konnten
sich dagegen nur in kürzesten historischen
Momenten ausbilden, und führten deshalb
stets nach hoffnungsvollem Glanz in bitterste Katastrophen. Diese Einsicht sollte keinem schwerfallen, denn wir alle sind Zeitgenossen von Verdun, des irrationalen Traumas von Auschwitz und des rationalen

Wahns von Hiroshima, und wir alle kennen
den Inhalt der Schriften des Club of Rome
nur zu gut. So bliebe zu erwägen, ob es nicht

angemessen sein könnte, das Wahrgenommene auch für wahr zu nehmen. (Vgl.

ARCH* 88, S5.64-66).
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Die Methoden der Dekonstruktion lassen

sich durchaus logisch und systematisch

darlegen. Ein derartiges Unterfangen
würde aber selbst in tabellarischer Form
mehrere Seiten trockenen Text und beim

Leser einige mathematische Kenntnisse
voraussetzen. Ich habe stattdessen sechs

kleine Bilderfolgen zusammengestellt, die
zwar weder im Ganzen noch im Einzelnen

systematisch oder gar vollständig sein
können, die aber den großen Vorteil bieten, mit den Augen denken zu können.

P-TARNUNG

wohnten

dekonstruiert

Zusammenhang

den

ge-

zwischen

Zweck und Form. Dieser Zusammenhang
kann einerseits zerstört werden, indem
man die Form auflöst (Abb. 1, 3) oder den
Zweck beseitigt (z.B. ein Kruzifix im Museum). Andererseits kann der Zusam-

menhang dadurch zerrissen werden, indem der Zweck eine fremde Form (Abb.

2, 4, 5) oder die Form einen fremden
Zweck (dorische Säule als Lampe) erhält. @1 Kleiner Panzerkreuzer „Me-

dusa‘“, gebaut 1900, 105m lang. 1916 Beischiff von „König Wilhelm“, 1929 Wohnschiff und ab 1941 getarnte Flakbatterie im
Jadebusen. @2 Bunker und Geschütz

getarnt als postmoderne Villa mit aufgemalten Quadern, Sprossenfenstern, Gardinen und einer prächtig abschließenden
Balustrade,
Atlantikwall,
1942. @3
Versuchsfahrzeug eines bewaffneten Wagens von Morris, Motor Limited 1935/36,

unter Verwendung eines Standardfahrgestelles ziviler Lastwagen. @4 Die Tarnung im 2. Weltkrieg zeigte bereits einen
erstaunlichen Sinn für Pluralität. Hier ein
weiterer Bunker a la Venturi, Atlantikwall, 1942. @5 Eine weitere gelungene
Dekonstruktion eines Bunkers verwendet
die aktuellen Mittel des Kontextualismus,

Atlantikwall, 1942.
&gt;SPIEGELUNG gehört neben Translation und Drehung zu den einfachsten
Transformationen, bei denen Form und
Größe unverändert erhalten bleiben, sich

einzig die Lage verändert. ®6

Fällt ein

Bild auf einen Spiegel aus Luft oder Wasser,

so

dekonstruiert

es

der

leiseste

Hauch. Hier steht das obere Belvedere
von Wien auf dem Kopf, um die Aufmerksamkeit auf diese leise Art der Dekonstruktion zu lenken (Prinz Eugen, Hildebrandt 1721/23). @7 Schon durch den

Gebrauch zweier Spiegel entsteht bekanntlich eine labyrinthische Vervielfältigung, Versailles, Vorsaal der Spiegelgalerie (Ludwig XIV., J.H. Mansard um
1680). Eine moderne Version ist der sich
selbst verschlingende Fernsehapparat von
D.R. Hofstädter, Darmstadt 1986, S. 526/
27. @®8 Die Markgräfin Wilhelmine von
Bayreuth ließ um 1750 wertvolle Spiegel
zerschmettern, um ihre Einsiedelei mit
Scherben zu dekorieren. Das erinnert an

Casanova, der für sich und seine Freundin
im Karneval 1760 die kostbarsten Spitzen
und Kleider kaufte, um sie nachträglich zu
zerfetzen: Ein Bettelpaar vor dem Hinter-

grund extremer Verschwendung.
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Sind
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bestabgestuften Methoden der Dekon-
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variant) bleibt. Auf diese Weise erhält
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struktion. Man ordnet sie nach dem, was
bei der Dekonstruktion unverändert (in-
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men Abbildungen über affine, projektive
und topologische Verwandlungen bis zu

den Metamorphosen jenseits der Stetigkeit reicht. @9
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C. Lobkowitz veröffent-

lichte 1678 „l’architectura obliqua‘“. Er

plädierte für eine konsequente Anwendung affiner und projektiver Transforma-

N
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tionen in der Architektur. Hier die Verformung der Säulen, die sich bei einer Staffe-

lung kreisförmiger Kolonnaden ergibt.
@10

In der Malerei ging man verständ-

licherweise viel gelassener mit projektiven
Verformungen um. G. Huret, „la perspective curieuse‘“, Paris, 1638. @11 Michelangelo stellte sich nur ein einziges Mal selber dar, und zwar auf der abgezogenen
Haut des hl. Bartholomäus. Diese topologische Transformation, bei der nur noch

die Zusammenhänge erhalten bleiben, findet man im jüngsten Gericht der sixtinischen Kapelle, um 1540. @12 Die ge-

wohnte Perspektive einer Kirche und die

projektive Transformation ihres Chorgitters dekonstruieren sich gegenseitig.
Reichenau, Mittelzell, 1480/1750. @13
Der Altarraum der Capella Avila irritiert
durch die Ambivalenz zwischen projektiver Verformung und perspektiver Illusion.
Santa Maria in Trastevere, A. Gheradi,
Rom, um 1685. @14 Diese Chortreppe

erscheint als zufälliges Ergebnis einer spiraligen Transformation, die auch, dem
Wachstum von Muscheln zu Grunde liegt.

Florenz, S. Stefano, Buontalenti, 1575.
&gt; AUFLÖSUNG und ihre dekonstruktiven Möglichkeiten studiert man am besten

zunächst an der Biographie eines Tropfens roter Tinte, der in ein Glas Wasser gefallen ist; danach betrachtet man einen
Baumstamm, wie er sich über Äste, Zweige, Blätter ... entfaltet. Hier nun einige

Bilder zur Auflösung der Säulenordnung,

deren primäre Triade (Piedestal, Säule,
Gebälk) in der sekundären Dreiteilung
der Säule (Basis, Schaft, Kapitell) wiederkehrt. @15

Die Kanzel in San Pietro

wird durch ein verknotetes Säulenpaar getragen. Toscana, 8. Jh. @16 Diese
Baumsäule steht in einem Einstützenraum der Burg Bechin. Böhmen, um

1510. @17 Die gekuppelten Säulen des
Kreuzgangs von San Paolo; rechts mit

Cosmatenarbeit überzogen, links einfach
und in der Mitte zweifach verschraubt,
Rom, Anfang 13. Jh. @18 Trotz der
scheinbar völligen Auflösung kann man
auf den zweiten Blick dennoch alle Bestandteile einer Säulenordnung erkennen.

Landsberg (Oberbayern), St. Johannes,
D. Zimmermann, um 1750. @19

schaft und dekonstruktive

Herr-

Auflösung

scheinen sich zumindest in dieser Theaterdekoration nicht zu widersprechen. Stich
von Engelbrecht nach einer Vorlage von

P. Righini, 1735. „Ein prächtiger königlicher Saal.“
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&gt; WUCHERUNG ist sicherlich die häufigste Dekonstruktion. Sie reicht vom üppigen Gedeihen über unkoordiniertes
Wachstum bis zu krebsartigen Geschwüren, vom Aufblühen der Wissenschaften

über die Zuwachsraten der Industrialisierung bis hin zum Zerfressen der Umwelt.

Die Angst vor der Leere überfüllt das Jenseits mit rosigen Wolkengebirgen und zarten Heiligen oder mit glühenden Grotten
und teuflischen Dämonen, überladet das
Diesseits mit Weltausstellungen und Trödelmärkten oder mit Müllhalden und Stau.
@20 Die Überlagerung zweier Fächerbo-

gen (94+5x5), Zaragoza, Schloß Aljaferia,
südl. Portikus, um 1075, jetzt in Madrid.
@21 Der Überfluß der Himmels-Kuppel
von St. Juan de Dios, Antequera um 1715.
&gt; ZERFALL gehört zu den effektvollen

Dekonstruktionen, gleichgültig, ob sie wie
in Gebirgen und kunstvollen Ruinen träge
daherschleichen oder abrupt hervorbrechen wie in Erdbeben und stürzenden Architekturen; der Turmbau zu Babel oder
die Stadt Jericho, das Kolosseum oder
Spaceshuttle. Aber nicht nur Gebäude,
auch Helden, selbst Götter stürzen: die Ti-

tanen, der Erzengel Luzifer, Phaeton, Ikarus ... Hier zwei Beispiele aus Franken.

®22 Eine Anticamera der Sala terrena im
Schloß Pommersfelden. Diese sonderbare Architektur ließ L.F. von Schönborn

1716/18 durch J. Dientzenhofer und G.F.
Marchini errichten.

@23

Um 1730 er-

hielt Marchini den Auftrag, in der Schönbornschen Grabkapelle den Anbruch des
Jüngsten Gerichtes vorwegzunehmen.

Jer dekonstruktive Baumeister — Olmütz

Rathaus, Hieronymuskapelle, 1488

@24

Kanzeln, Lettner und Sakraments-

häuser waren besonders gegen Ende des
15. Jh. und in der 1. Hälfte des 18. Jh. beliebte Prunkstücke der Dekonstruktion.
Hier eine Walfischkanzel aus dem schlesi-

schen Kloster Reinerz um 1730. Ein predigender Mönch erscheint als Jonas im weit

aufgerissenen Fischmaul (vergl. Jonas 1u.
2). Unter ihm sitzen auf dem Kiefer die 4
Evangelisten, über ihm steigt aus den Nüstern die Fontäne der Kirchenväter und

versprüht in der Gloriole des „Christus

triumphans“‘.
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Weiß oder Schwarz?

Wenn Leute in die Galerien laufen, sich De-
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Also ist Dekonstruktion jetzt ‚in’, weil unsere
Verhältnisse zu festgezurrt sind?

Das ist nur halb richtig. Die Faszination
kommt aus einem Doppelten: Aus der

Langeweile entsteht eine freischwebende
Beweglichkeit — denken Sie nur an die Flug-

tage, an diesen Wahn, alles dynamisch zu
empfinden — das ist die eine Seite. Anderer-

seits erzeugt die ‚neue Unübersichtlichkeit’
ein merkwürdiges Bedürfnis nach Ruhe und
Ursprünglichkeit-denken Sie hier nur an die

vielen Sekten, Yoga, Meditationsübungen
usf.. Man muß beides zusammen sehen, die

hohen Sicherungssysteme auf der einen Seite
und die große Beweglichkeit auf der anderen
Seite. Diese beiden Bedürfnisse erklären
sich gegenseitig — und zwar bei jedem. Man

kommt nicht mit einer Polemik gegen das
Versicherungswesen aus und auch nicht mit
einer Polemik gegen den Mobilitätswahn.

Versicherung und Mobilität gehören zusammen.
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Beispiel
für weiße Dekonstruktion...
... Wie würden Sie diese definieren?
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Konstruktion und Dekonstruktion gehören
tion erzeugt auch Dekonstruktion. Und da
gilt es ständig das Gleichgewicht zu halten.
Jahrmärkte erleichtern das seit undenkli-
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balanciert, sondern ins Rudern kommt. Da
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treten Dekonstruktionen und hohe Idealisie-

che Balance aufrechtzuerhalten. Doch wie
dem auch immer sei, weiße Dekonstruktionen machen ein Ideal bewohnbar (siehe dazu

die indische Geschichte, S.96).
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Zu den folgenden Seiten 90/91:
Wer wollte schon von sich behaupten, er sei

nicht neugierig, sehne nicht Spiel, Schwindel
und Erotik herbei, verfluche nicht die Konstruktion seines notdürftigen Alltags, und erträumte nicht dessen Dekonstruktion in Bacchanalien und Festen, in bunten Jahrmärkten
und verschwenderischen Feuerwerken? Hier
fänden ehrgeizige Dekonstruktivisten ihre tatsächliche Konkurrenz: rücksichtslose Schau-

steller und gewandte Artisten, raffinierte Karussells und abenteuerliche Achterbahnen. Ubrigens, das hübsche Mädchen auf der Schaukel
findet man bei Piazzola an der Brenta und zwar

in der Villa Contarini Camerini.
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Könnte man dann nicht auch sagen, daß Architekten heute die Architektur dekonstruieren, um die Frage des Wohnens neu zu stel-

len und das Bauen voranzubringen?
Machen sie denn Architektur bewohnbar?

Nun, ...das scheint eigentlich nicht die Absicht zu sein. Aber es wird ihnen allgemein ein

kritisches Verhältnis zur Realität nachgesagt.
Die Kritik um der Kritik willen, der Wider-

spruch um des Widerspruchs willen? Solche
l’art pour l’arts finden natürlich immer ihre
Gemeinde. Dieser sogenannte kritische Anspruch ist nur eine besonders fatale Form des
Kontextualismus. Die Postmodernen träumen von der alten Stadt — jedenfalls haben

sie so begonnen, sie nehmen die dekonstruk-

tiven Eingriffe der Nachkriegszeit und kitten
sie, damit wieder alles hübsch zusammen-

paßt. Die Dekonstruktivisten dagegen suchen ihren Kontext gerade in dem Durcheinander der Nachkriegszeit.
Sie halten eben das künstliche Zusammenflikken der Brüche für eine falsche Harmonisierung.

Das ist doch nur die Frage, worauf man sich
beziehen will. Die einen lieben das Durch-

einander und dann liegt für sie die Harmonie
auch im Durcheinander, während die anderen Ordnungen bevorzugen und diese schon
für Harmonie halten. Die einen versuchen
eben der Langeweile, die anderen der Verwirrung zu entkommen. Da muß man sich

fragen, was Harmonie sein könnte. Nehmen

wir das Beispiel eines Flickenteppichs, an
den wir etwas ansetzen wollen. Jeder, der
nur ein bißchen Sinn für Harmonie hat, wird
sagen: weiter flicken! Wenn man dagegen an

einen Perserteppich Flicken ansetzt, wird
das niemand harmonisch finden. Da den Dekonstrukteuren nichts Besseres als Flick-

werk einfällt, behaupten sie, wie übrigens alle Romantiker, daß sie für Harmonie keinen
Sinn mehr hätten. Seit den populistischen
Bewegungen im 18. Jahrhundert verwechselt man eben Harmonie mit Süße.

Sie bestreiten also, daß Dekonstruktion eine
Form derKritik ist, oder daß Kritik die Form
der Dekonstruktion annehmen kann?

Ich würde noch weitergehen: Obwohl Romantiker anfangs im Gegensatz zu gesellschaftlichen Normen stehen, setzen sie später ihr ganzes Können ein, um der Reaktion

*
® Oben: Sturz des Lasters, Kloster Obermarchtal, G. Appiani um 1750. — Der Sog des

Abgrundes, halb Schauder, halb Lust reißt immer neue Labyrinthe der Dekonstruktion auf.

Sehen, Sinnen, Denken, Zergehen und panische Angst flieht in Höllenqualen oder Weltuntergänge. Dabei geht es gar nicht um Laster und
Reue, vielmehr um lustvolle Einschüchterung,
um Herrschaft durch Dekonstruktion.

® Unten: Versuchung des heiligen Antonius,
Flügel des Isenheimer Altares, M. Grünewald
vor 1511. - Wer in üppigen Zeiten lebt, träumt
verständlicherweise vom einfachen Leben, Er

meint, das schwache Fleisch würde ihn nur juk-

ken, dagegen derwillige Geist stets erfreuen.
Viele konstruieren daraus das Körper-GeistProblem, manche philosophieren von der
Überlegenheit des Geistes, nur wenige wie Antonius verfolgen die Ideale bis in die Wüste.
Doch wie leicht schlägt die Konstruktion geistiger Ideale in die Dekonstruktion körperlicher
Bedürfnisse um: wer das Nirwana sucht, muß
sich nicht wundern, wenn ihn der Teufel reitet.
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zu dienen. Das ist merkwürdig, aber es hat
Gründe: Wenn man auf die Widersprüche einer Zeit dadurch hinweist, daß man sie ästhetisch überhöht, dann macht man sie auch genießbar - im wörtlichen Sinne. Dadurch wer-

den die Widersprüche sehr schnell akzeptabel und in die Lebensumstände eingefügt.
Der Effekt ist also Stabilisierung, nicht Kritik. Dekonstruktion ist der Luxus, Unbehagen an der normierten Umgebung besonders
auffallend zu artikulieren. Das ist an sich

nichts Erstaunliches, denn seitdem es ein

menschliches Zusammenleben gibt, haben
sich die Abmachungen der Gesellschaft
nicht nur als Segen, sondern auch als Fluch
erwiesen. Und wenn der Segen schief hängt,
sagt man: ran an die Fundamente! - Und wer

zu faul zum Graben ist, der fängt eine Etage
höher an. Und dann gibt es welche, die setzen ganz oben an. Das nennt man dann Abbruch von oben.
Gibt es auch einen Abbruch von innen? -

Ja, der sonderbarste Abbruchist der von innen. Wenn Institutionen und Behörden so-

zusagen aus den Gehäusen des Normativen

heraus Gesetze und Bestimmungen erlassen,
führt das zu sichtbarer Dekonstruktion.
Nehmen Sie nur den Einfluß, den Bauher-

renmodelle oder andere Steuervorteile auf
das Bauen haben. Oder die Baugesetzge-

bung, die Abstandsflächenverordnungen,
die Normen im sozialen Wohnungsbau, oder
die Frage der Anrechnung von Dachgeschossen usf.. Dasalles führt in der Regel zu
den abstrusesten Formen, sozusagen zu einem Flächenbrand der Dekonstruktion.
Denken Sie nur an die merkwürdigen Dachformen, an die schrägen Fenster und Ver-

winklungen aller Art. Für den unbefangenen
Blick hat das Zeitalter der Dekonstruktionen schon seit langem begonnen.

Dekonstruktionist also ein Symptom, ein In-

dikator für das Auftreten von Widersprüchen
im normativen Gefüge. Das ist doch eine

wichtige Funktion. Werden auf diese Weise
nicht die richtigen Fragen angesprochen?
Nein, die Dekonstrukteure haben nie die

richtigen Fragen gestellt. Sie sind nur ein
Seismograph, der anzeigt, daß der Saldo
nicht mehr stimmt, daß die Nachteile des
Normativen dessen Vorteile zu überwiegen

®9 Oben: Das Atelier M. Sweerts, signiert und
datiert in Rom 1652, Detroit Institute of Arts. —

Ein junger Kunstkenner ist in die Werkstatt gekommen; offenbar ist er an Dekonstruktion interessiert. Jedenfalls kniet er bereits vor einem

Haufen abgeschnittener Köpfe, Glieder ... und
starrt fasziniert in das zufällige Durcheinander.
Wie alle Ignoranten sieht er weder das Bild des
Malers, noch sein schönes Modell. — Sicher,

heute muß man nicht mehr niederknien, weder

beim Studium der Bildzeitung, noch beim Genuß einer Dekonstruktion,
9 Unten: Das Skelett der heiligen Christina
mit Nesselschleier umhüllt und „schönen Ar-

beiten“ verziert, Glassarg auf einem Reliquienaltar, Kloster Gutenzell bei Biberach. — „Die
goldene Legende“ berichtet um 1270: ... Chri-

stina aber ging hin und zerbrach die Götter ihres
Vaters ... Da ließ er ihr Fleisch mit Nägeln zer-

reissen und ihre zarten Glieder brechen. Christina aber nahm von ihrem Fleisch einen Fetzen
und warf ihn ihrem Vater ins Angesicht und

sprach: Nimm, und friß das Fleisch, das Du selber gezeugt hast! — Den Glassarg mit dem Skelett der Christina brachte man sterbenden Nonnen zur letzten Erbauung.

\m

Nun, ihr Futuristen
und schwarzen Dekonstrukteure,
hier kommt eure Beteuerung zu spät,
ihr hättet dergleichen nie gewollt.

|

beginnen. Und je geringer die Qualität der
Produkte ist, desto geringer ist auch die
Hoffnung auf eine neue Fragestellung und
das Aushandeln neuer Erklärungsmuster.
Das sieht man an der Spätantike. Ihre De-

konstruktionen erschöpften sich im Hin- und
Herwenden von Spolien. Wenn man einmal

die riesigen Vorteile eines Weltreichs genossen hat, will man vielleicht nichts mehr ändern. Man bleibt, was man ist und lebt zu Ende, wie man ist. Das kann man auch aktuell

beobachten. Es geht doch um die immensen

Vor- und Nachteile des Industriesystems,
um den Widerspruch zwischen wissenschaftlicher und natürlicher Entfaltung — ein Wi-

derspruch, der zu gigantischen Erfolgen und
in unerwartete Bedrohungen geführt hat.
Aber wostellt denn die heutige Dekonstruktion dazu die richtigen Fragen?
Vielleicht ist das ein zu hoher Anspruch?
Wenn wir uns jetzt die dekonstruktive Architektur vornehmen, so zeichnet sie sich doch
durch eine gewisse Frische und Unkonventionalität aus, zumindest gegenüber dem 1001

Aufguß postmoderner Machart. Wird da
nicht doch Neues geschaffen?
Neuigkeiten vielleicht, aber gewiß nichts anderes. Die Silbe ‚De’ besagt doch, daß
irgendetwas Konstruiertes, ein Original vorausgesetzt werden muß. Und dasist gerade
die Schizophrenie der Dekonstruktivisten,
sie polemisieren gegen das, wovon sie selber

ausgehen...
...Also ist es nicht ein nihilistischer Stand-

punkt, wie Jencks darlegt, sondern ein idealistischer?
Aber es ist doch bekannt, daß alle Nihilisten
verkappte Idealisten sind. — Die Dekon-

struktivisten möchten gerne modern erscheinen. Daher beziehen sie sich im Gegensatz
zu den Postmodernen ausschließlich auf das,
was als modern gilt und unterwerfen es einer
Dekonstruktion. Da der moderne Grundsatz ‚form follows function’ lautete, müßte es

eigentlich De-Funktionalismus heißen. Da
das leider Gottes schon die Postmodernen
gepachtet haben, nennt man es eben Dekonstruktion.

Aberes gibt doch eine grundsätzliche Unter-

scheidung zwischen den Postmodernen und
den Dekonstruktivisten. Sie haben ein völlig
anderes Verständnis vom Raum.

Sicher, die Postmoderne entdeckte wieder
ein Raumbedürfnis. Das fortschrittliche 19.
Jahrhundert und die heroische Moderne wa-

ren ja bewußt raumunfähig. Hecken, Zäune,
Tore, Schwellen, innere Ecken und Gewölbe wurden mit einem Tabu belegt. Man wollte eben die Trennung zwischen Innen und
Außen aufheben, sozusagen drinnen komfortabel draußen bleiben. In einer gestörten
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Umwelt ist das schwer erträglich, kein
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che Unterschied zwischen Postmoderne und

Dekonstruktion lediglich ein stilistischer ist,
d.h. beide zitieren, nur machen sie ihre Anleihen woanders?

Der Unterschied betrifft die Art des Zitierens, die Methode. Das Formenrepertoire
der Postmoderne besteht ja auch nur zum
kleinsten Teil aus klassischen Anleihen.

Aber die Postmoderne verändert die Zitate
nur begrenzt. Sie beschränkt sich bei der
Transformation auf Reduktion, wie es auch

die Nazi-Architektur ä la Speer getan hat.
Wichtige Teile, Übergänge und Grenzausbildungen werden einfach weggelassen und
stattdessen die unwichtigen hervorgehoben.
Deshalb sieht alles immer so falsch aus. Es

geht ihnen nicht darum, räumlich etwas zu

klären. Sie wollen bloß Hinweise geben,
meistens unverstandene. Sie nehmen z.B. einen Giebel und schauen ihn aus 100 Meter
Entfernung an. Das ist nur noch ein Dreieck

mit einer Umrandung. Dann vergrößern sie
diesen Effekt, werfen ein Betonfertigteil auf
den Markt, das schließlich irgendwo eingebaut wird. Den Kartographen, die gut differenzieren und generalisieren können, stehen
da die Haare zu Berge. —

Die Dekonstruktivisten dagegen transformieren stärker und erreichen dadurch eine
seltsame Abstraktion. Neu ist das nicht. Das
gab es schon in der Antike, das 15. Jahrhundert ist voll davon, sehen Sie sich nur ein Zellengewölbe an — ganz zu schweigen von den

Manieristen. Man nannte das früher Verei-

sung, diese bewußte Begrenzung des Repertoires, die sich gleichzeitig mit Deformation
verbindet. Es war jeweils ein kurzfristiges

Phänomen, das aber merkwürdig modisch
wurde und sich schnell in ganz Europa verbreitete. Die Transformation geht da bis zum
völligen Zerfall der ursprünglichen Form. —
Lassen Sie mich das anhand des Giebels von

eben erklären. Der Dekonstruktivist sagt
sich, wenn schon ein Dreieck, dann nehme
ich es doch gleich von Herrn Tatlin. Natürlich nicht so, wie esist, sondern das muß noch
etwas verknautscht werden. Dann ziehe ich
es auf ein Gummituch auf und du zerrst da

ein bißchen und ich dort. Daraufhin wird dieses merkwürdige Gebilde, das einer Ana-

morphose ähnelt, graphisch dargestellt und
schließlich in einer Galerie ausgestellt. — Die

ganz Tüchtigen treiben die Transformation
natürlich noch weiter. Sie schneiden in die
Gummihaut mit der verzerrten Darstellung

des tatlinschen Dreiecks ein Loch, präparieren eine Schicht ab und kleben sie neu auf, etwa ä la Ditterlin, dann schneiden sie es von
der Seite her auseinander und kleben es zu
einem halben Möbiusband zusammen. Jetzt

haben wir eine Art Rollwerk. Aber damit ist
noch nicht Schluß. Diesen Sachverhalt kann
_

man noch fotografieren und als Dia schräg
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den sind seit jeher gut bekannt, seit dem 16.

Jahrhundert sogar in Traktaten ausführlich

mit Texten und Bildernerläutert.

Das Vergnügen an der Dekonstruktion und

ELTA SS
sucht, ALT TTS STATT SATT SS NEUSTE

‘die Methoden und Techniken dazu haben al4
So Tradition?

TTS EU TS Te

14

Ja. Nehmen Sie doch die Geschichte von

'erliert sie alles. Was sagst Du? Die Philosophie hätte die Mens
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rikaner haben sich nach dem 2. Weltkrieg zu
lenen manbei jedem Geräusch erzittert. Sicher ist nur, daß niemand m€

"echnik und Schwierigkeiteneine natürliche Zuflucht findet. Glaube mia
ich war jenes Zeitalter — vor den Architekten und Dekorateurei%®
Seneca (4 v.Chr. - 65 n.Chr.) Briefe über

U

Recht gefragt, wie man so etwas als Humor

auffassen kann.
Ist das eine schwarze Dekonstruktion?
Sicher!
I

