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Vorwort

The Future Language of Architecture ist ein theoretisch-
es und zum Teil spekulatives Projekt, in dessen Rahmen 
Texte gelesen, Texte verfasst und Bilder produziert 
werden.

Es gibt zwei Anlässe für dieses Projekt:

Zum einen ein Gespräch zwischen Jugendlichen in ei-
nem Zug in den Niederlanden: eine Gruppe Jugendli-
cher mit verschiedenen Migrationshintergründen wech-
seln mühelos zwischen verschiedensten Sprachen und 
verwenden wie selbstverständlich Ausdrücke aus der 
Rap-Kultur. Kann daraus eine neue, globale Sprache 
entstehen und wäre so etwas auch in der Architektur 
denkbar? Wie könnte so eine zukünftige Architektur-
sprache aussehen?

Zum anderen das Aufkommen der Mashup-Kultur. Or-
ganisches Verschmelzen verschiedenster Kunstformen 
zu etwas Überraschendem, Neuen setzt intellektuelles 
Verständnis, intuitives Erkennen und technische Be-
herrschung voraus. Kann man so verschiedene Archi-
tekturrichtungen   zusammenschmieden oder zumind-
est koexistieren lassen? Ist es noch ausreichend oder 
angemessen über die Architektur als Sprache zu reden 
oder ist sie Teil einer umfassenderen visuellen Kultur 
geworden?

Im ersten Block beschäftige ich mich mit einem archi-
tekturtheoretischen Text von Greg Lynn, seinem Essay 
über Blobtectonics. (Analyse mittels Text und Bild)

Im zweiten Block analysiere ich den Blog MyUrban-
GardenDecoGuide. (Analyse mittels Text und Bild)

Im dritten Block beschäftige ich mich mit dem Sprach-
theoretiker und Philosophen John L. Austin und seinem 
Buch „How to do things with Words“. (Analyse mittels 
Text und Bild)
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MY URBAN GARDEN
Deco Guide

Coverbild (Entry Screen) My Urban Garden Deco Guide

My Urban Garden Deco Guide:

Bei diesem Blog geht es darum, auf Ideen, Talen-
te, und Markenartikel aufmerksam zu machen und 
Neuerungen im Gartendesign zu verfolgen. Der 
Blog erhebt auch den Anspruch, zunehmend  öko-
logisch bewusster zu werden. Der Aufbau der Seite 
ist sehr einfach, der regelmäßige Blogleser fi ndet 
sich in einer gewohnten Umgebung wieder. Neben 
den neuesten postings auf der Startseite kann man 
zusätzlich zwischen verschiedenen Rubriken aus-
wählen. Diese reichen von Duschen, Außenbädern 
und Pools über diverse Blumenaccessoires und 
Kunstartikel Möbel, Beleuchtung, Beschattungsan-
lagen etc.. Die Seite ist in gängigen sozialen Netz-
werken  vertreten und es gibt auch eine Spalte mit 
verschiedenen Werbeangeboten, welche allerdings 
nicht Fachbezogen sind. Im Jahr 2007 zählte dieser 

Blog zu den Top 100 der Architekturblogs. Dies ist 
leider nicht mehr der Fall.

Während andere dieser 100 Blogs ihren Vorsprung 
ausbauen konnten, ist My Urban Garden Deco Gui-
de in Vergessenheit geraten. Dies könnte zum ei-
nen daran liegen, dass Gärtner welche sich für die 
Anwesenheit der Queen bei der Präsentation eng-
lischer Gartenteleskope der Chelsea Flower Show 

Das Coverbild, welches die dem Blogersteller entspre-
chende Startseite darstellen soll, ist bereits Kritik an 
sich: Ein riesiges Terrassenmöbel in fl eckenlosem weiß 
vor einer traumhaften landschaftlichen Kulisse. An den 
„urbanen Garten“ erinnert hier kaum noch etwas. Auf 
kleinsten Raum zurückgedrängt sind Pfl anzen nur noch 
als Zierde gedacht. Hier stehen vor allem Markenartikel 
und Design im Vordergrund. Ökologisches Bewusstsein 
wird sich, einem Trend folgend, an die Flagge geheftet. ↓



Synthetisches Bild My Urban Garden Deco Guide

Das Synthetische Bild bietet alternative Gestaltungs-
möglichkeiten für den urbanen Raum. Jede Möglichkeit 
der versiegelten Stadtlandschaft auch nur das kleinste 
Stück Grün abzuringen wird wahrgenommen. So entste-
hen vertikale Gärten, hängende Gärten, Rasenfl ächen, 
Kräutergärten, Gemüsegärten, sogar aus der Kanalisa-
tion wachsen die Sonnenblumen und die Guerilla Gar-
dener leisten ihren Beitrag. Einerseits verbessert sich 
im unmittelbaren Bereich der Pfl anzen die Luftqualität, 
andererseits kann man sich selbst mit Gemüse oder 
Obst, zumindest aber mit einigen Kräutern versorgen. ↓

20101 interessieren, meist nicht zu den regelmäßi-
gen Bloglesern zählen. Andererseits liegt es viel-
leicht daran, dass wenige Leser genug Platz auf ih-
ren urbanen Terrassen, Kleingärten oder Balkonen  
für das neue Flat Sofa von Gandia Blasco2 haben. 
Am wahrscheinlichsten ist aber, dass bei einer Fre-
quenz von einem einzigen Posting in einem Monat 
der Blog bereits im Koma liegt. Wie lange schon ist 
schwer zu sagen.

My Urban Garden Deco Guide muss sich offen-
sichtlich etwas einfallen lassen. Entweder sollte 
man sich eindeutig für ein klares Zielpublikum ent-
scheiden, oder man fächert die Themengebiete wei-
terhin so breit mit entsprechend höherer Anzahl von 
neuen Beiträgen.  Meiner Meinung nach sollte der 
Betreiber  mit seinem eigenen Blog auf jeden Fall 
eine Stellung beziehen und diese mit qualitativen 
Beiträgen untermauern.Die Beiträge sollen sich mit  
Missständen aber auch Lösungsvorschlägen und 
innovativen neuen Ideen auseinandersetzen.

1. http://www.myurbangardendecoguide.com/2011/06/telescopes-of-ver-
mont-the-story.html
2 http://www.myurbangardendecoguide.com/2011/07/indoor-outdoor-and-
now-passdoor.html

Eine mögliche Herangehensweise, wäre sich wie-
der auf den Namen des Blogs zu beziehen und den 
Raum der dem Durchschnittsbewohner der in städ-
tischer Umgebung zur Verfügung steht optimal zu 
nutzen, neue Randzonen zu erschließen und sich in 
begrenztem Umfeld strategische und räumlich Vor-
teile zu schaffen.

Interessante Sparten wären zum Beispiel Kuba/ Ha-
vanna wo urbane Gärten Antwort waren auf die Öl-
krise und sich die Bevölkerung selbst mit frischem 
Gemüse und Obst versorgen konnte, was wiederum 
einen Boom bei Europas Großstadtgärtnern auslös-





Motivationsbild My Urban Garden Deco Guide



te.  (3) Vertikale Gärten, ob in Plastiksäcken aufge-
hängt oder auch in ordentlichen Tonbehältern, bie-
ten sowohl zusätzliche Nutzfl äche auf Balkonen als 

auch gestalterische Möglichkeiten. Einfache Tipps 

für Bastler und Handwerker, Recyclingideen, Spar-

möglichkeiten, Platzoptimierung; Die neuesten 

Aktionen von Guerilla Gardenern etc.  

So wie die Interneteite jedoch im Augenblick be-

trieben wird, kann ich sie nicht Empfehlen.

Motivationsbild My Urban Garden Deco Guide

Da es bekanntlich von ganz unten nur noch nach oben 
geht und zu hoffen bleibt, dass MyUrbanGardenDeco-
Guide wieder etwas Wind in die Segel bekommt, sind 
diese Motivationsbilder entstanden. 

Der Recyclingblob stellt einen gewissen Zusammen-
hang zu meinem ersten Text von Greg Lynn her: eine zu-
nehmende Komplexität zwischen globalem System und 
örtlichen Komponenten; die Elemente sind fortlaufend 
und heterogen in Form und Konstruktion; der Zusam-
menschluss der Vielfalt an kleinen Variationen manifes-
tiert sich in einer „blobularen Singularität“; Natürlich 
muss auch hier Platz für einen „urban Garden“ sein, 
auch wenn er noch so klein ist. siehe vorhergehende S.↑

Der mutige Keimling, der im grauen Alltag der Stadt 

durch das Kanalgitter nach oben strebt, steht für sich 

und entzieht sich jeder Erklärungsnotwendigkeit. ↓



Coverbild Blob Tectonics

Der erste Film „The Blob“ von Regisseur Irvin S. 
Yeaworth junior wurde zum ersten mal im Jahre 1958 
ausgestrahlt. 1988 gab es ein hervorragendes Remake. 
Beide Filme sind Klassiker im Science-Fiction-Horror-
Genre. Einige der Eigenschaften des Blobs (einer au-
ßerirdischen Lebensform) zieht Greg Lynn in seinem 
Essay „blob tectonics, or why tectonics is square and 
topology is groovy“ als Grundlage für seine Theorie 
heran.
In diesem Fall orientiert sich mein Converbild am Cover 
des 1988er Remakes von Chuck Russell. Alle Protago-
nisten, welche in Greg Lynn‘s Essay vorkommen (Gilles 
Deleuze, Luce Irigaray, Gottfried Wilhelm Leibniz und 
Shoei Yoh), werden, so wie Lynn selbst, vom Blob ab-
sorbiert. Allerdings nicht um verdaut zu werden! Inkor-
porierte Massen werden zu eigenständigen Organen in 
einem größeren, mutierten Ganzen. ↑

Blob Tectonics, oder warum Tektonik langweilig 
ist und Typologie fetzig:

In der Vergangenheit beschäftigten sich Diskussio-
nen über Tektonik mit der schwierige Aufgabe das 
Besondere mit dem Üblichen zu verbinden. Das 
Besondere setzt sich aus zufälligen Faktoren,  wie 
indogener Handwerkskunst und örtlichen Gestal-
tungstechniken, verbunden mit deren Einsatz und 
Organisation zusammen. Das Übliche steht für all-
gemeine Ideale welche in räumlichen Typologien 
verkörpert werden. Tektonische Diskurse versu-
chen unweigerlich zwischen den zufälligen,  örtli-
chen Anliegen der Gegenwart  und den zeitlosen, 
verallgemeinerten Typologien zu vermitteln. Doch 
dieser tektonische Diskurs hat sich noch nicht mit 
dem Blob beschäftigt.1

Blobs stellen eine formale Intervention in zeitge-
nössischen tektonischen Diskussionen dar. Blobs 
sickern in jene Lücken in der Darstellung wo das 
Einzelne und die Gesamtheit gezwungen waren 
sich anzugleichen. Sie versuchen dabei nicht, diese 
Lücken zu schließen, sondern um auf die Notwen-
digkeit dieser Lücken hinzuweisen. Durch Blobs 
erhält man alternative Strategien und komplexe 
neue Wege Homogenität (dem Üblichen) und He-
terogenität (dem Besonderen) in Beziehung zu set-
zen.

Durch Blobs eröffnen sich strategische Bereiche in 
tektonischen Diskursen. Präziser ausgedrückt: in 
den weitläufi gen Bereichen wo das Einzelne, das 
Vielfache und die Eventualität im globalen Ein-
heitsbrei versinken. Blobs können nicht auf eine 
typologische Essenz reduziert werden: keine zwei 
Blobs gleichen einander. Die Form und Organisati-
on jedes Blobs steht in einem internen Kontext  und 
ist deshalb auf äußere Organisation angewiesen. 
Blobs sind gleichzeitig fremdartig und von jedem 
Ort losgelöst, dennoch sind sie fähig, mit ihrem 
Kontext zu verschmelzen.

1. Gregg Lynn, Folds, Bodies and Blobs: Collected Essays, blob tectonics, or 
why tectonics is square and topology is groovy, S 169.

BLOB TECTONICS
Greg Lynn





Syntetisches Bild zu Greg Lynn‘s „Blob Tectonics“



In einer farbenfrohen Welt, welche durchaus ihre Reize 
hat, spannt Greg Lynn mit seinen Theorien über bio-
morphe Strukturen seinen Blob, der dem interessierten 
Zuhörer (Leser) ein neues Universum eröffnet. Umge-
ben von Robotern, inmitten seiner eigenen Kreationen, 
entstehen Konzepte für eine virtuelle Welt, die zeitgleich 
mit und parallel zu unserer Umgebung verläuft (New 
City)2. Repetitive Konstruktionstechniken werden an-
gewandt, dennoch ist jedes Element leicht abgeändert 
in einem fortlaufenden System. Doch Achtung! Eintritt 
nicht für Jedermann!3 siehe vorhergehende S.↑

„Blobbiness“ von drei Seiten betrachtet:

1) sience-fi ction Horrorfi lme

2) philosophische Defi nition viskoser zusammen-
gesetzter  Entitäten

3) zeitgenössische Konstruktionstechniken

1) Hollywood B-Movie Blob:

> Er wird nicht nur durch die Umgebung sondern 
auch durch die Bewegung defi niert. Ohne die ent-
sprechend defi nierten Konditionen hat der Blob 
keine statische Idealform und kehrt nicht in seine 
Ausgangsform zurück.

> Objekte werden absorbiert als ob sie fl üssig wä-
ren.Einverleibte Massen werden zu individuellen 
Organen in einem mutierten Ganzen.

> Der Blob beschreibt ein Ding, welches weder 
ein Einfaches noch ein Vielfaches ist, sondern eine 
Einzelintelligenz welche sich im Netzwerk unend-
lich ausbreiten und vervielfachen kann.4

2. http://www.imaginaryforces.com/featured-work/experience-design/new-
city/ 
3. Hermann Hesse, Steppenwolf, 1996, S 44. 
4. Gregg Lynn, Folds, Bodies and Blobs: Collected Essays, blob tectonics, 
or why tectonics is square and topology is groovy, S 171-172.

2) Leibniz und der Blob:

Während Cartesianismus sich mit der Isolation und 
Reduktion von Systemen auf ihre grundlegende 
Identität beschäftigt, gründet sich Leibniz‘s Kom-
binatorik auf Änderungen der Identität die mit hö-
heren Graden der Komplexität und Abhängigkeit 
entstehen.
Komplexität beinhaltet die Fusion multipler ver-
schiedener Systeme in eine Komposition die sich 
einzigartig verhält, aber nicht reduzierbar in eine 
einzelne simplere Organisation ist.5

Ein weiterer Schritt ist die Entwicklung eines abs-
trakten Modells für Komplexität. Ein interessantes 
Werkzeug dafür bietet das meta-ball Aggregat, eine 
isomorphische Polyfl äche. Zur gleichen Zeit ist das 
Objekt eine Singularität. Während es sich erwei-
tert, bleibt es dennoch multipel in seiner internen 
Differenzierbarkeit.

3) Blobkonstruktion:

Gregg Lynn sieht in Shoei Yoh‘s Untersuchung der 
Tektonik topologischer Dachtypologien alle wich-
tigen Thesen seiner „Blobtectonics“ vereint:

• zunehmende Komplexität zwischen globalem 
System und örtlichen Komponenten

• zunehmende Komplexität zwischen Gesamt-
struktur und Variation der Einzelteile

• zunehmende Komplexität zwischen industria-
lisierter Fabrikation und indigenen Konstrukti-
onstechniken

• Variationen im Hauptprogramm entstehen aus 
lokalen Variationen

• eine sich wiederholenden Konstruktionstech-
nik, wobei sich jedes Element leicht unterschei-
det, in einem mehr oder weniger fortlaufenden 
System

• die Elemente sind sowohl fortlaufend als auch 
heterogen in Form und Konstruktion

• innerlich bestimmt durch leichte Variation im 
Kontext, fremd in Kontinuität und Zusammen-
schließung

• die Vielzahl von geringen Variationen ergibt 
keine einzelne, einfache Gesamtstruktur, son-
dern manifestiert sich in einer blobbigen Singu-
larität, sozusagen dem Blob6

5.  Gregg Lynn, Folds, Bodies and Blobs: Collected Essays, blob tectonics, 
or why tectonics is square and topology is groovy, S 173.
6. ebd.: S 180. 



John L. Austin – Zur Theorie der Sprechakte (How 
to do things with Words)

John Langshaw Austin (*1911 – †1960) studierte 
Altphilologie und Philosophie in Shrewsbury bzw. 
Oxford.1952 bekam er einen Lehrstuhl in Oxford, 
den er bis zu seinem plötzlichen Tod inne hatte. Bis 
Mitte der 40er Jahre beschäftigte er sich mit Fragen 
der Wahrnehmung und der Erkenntnistheorie, be-
vor er sich der herkömmlichen Sprachphilosophie 
widmete. Die Alltagssprache wird zum Ausgangs-
punkt seiner philosophisvchen Fragestellung.
In seinen Vorlesungen Words and Deeds (1952 – 
1954) entwickelt Austin seine Sprechakttheorie. In 
der nach Notizen, Vorlesungsmitschriften und an-
deren Zeugnissen zusammengetragenen und post-
hum herausgegebenen Schrift  ”How to do things 

HOW TO DO THINGS WITH WORDS
John L. Austin

John L. Austin
Zur Theorie der Sprechakte

Anspruchsvolles zu sagen; als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt - Anspruchsvolles zu sagen; als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt - Anspruchsvolles zu sagen; als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt - Anspruchsvolles zu sagen; als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt - Anspruchsvolles zu sagen; als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt - 

with words“ (1962) wird sie explizit formuliert und 
auf den Weg gebracht.1

1. Anna-Maria Müller, Das Konzept der Sprechakttheorie bei Austin, 
2004/05, S 03.

Austins präzise, analytische Ausformulierung der 
Sprechakttheorie hat einen Katalog an „Unglücksfäl-
len“ hervorgebracht, welcher in drei Kategorien un-
terteilt ist: Fehlberufungen, Fehlausführungen und 
Missbräuche. Hier gibt es allerdings kein Falsch oder 
Richtig. Es wird nur unterscheiden zwischen Gelingen 
und Misslingen. Die Tabelle, in der Austin die Unglücks-
fälle gliedert, ist die Grundlage für das Coverbild „Zur 
Teorie der Sprechakte“. Seine zahlreichen, sorgfältig 
gewählten und humorvollen Sprachproben und Beispie-
le bilden in karikierter Form die Unglücksfälle. ↓

Coverbild zu John Austins Sprechakttheorie
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Syntetisches Bild zu John Austins Sprechakttheorie



Im 12. Kapitel von Austins „How to do things with 
words“(John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, 
1975, S 168ff.) entwickelt er durch einen Test, in dem er 
Verben in der ersten Person Singular Indikativ Präsens 
Aktiv benutzt, fünf größere Klassen von Äußerungen: 
Verdiktive (Meinungen äußern, Urteil Abgeben), Exer-
zitive (sich für oder gegen ein Verhalten entscheiden), 
Kommissive (sich auf etwas festlegen), Kondutive (Re-
aktionen auf ein Verhalten oder ein Schicksal), Expositi-
ve (Ansicht darlegen). Im synthetischen Bild zu Austins 
Sprechakttheorie sind die genannten Äußerungsgrup-
pen auf die verschiedenen Parteien in einem Gerichts-
saal angewandt. siehe vorhergehende S.↑

 ”Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in 
der Sprache“. (Ludwig Wittgenstein) 

Die Idee, dass den Worten ’nur‘ kognitive Konst-
ruktionen zugrunde liegen – also jeder Mensch ein 
individuelles Vorstellungskonzept hat,  steht einem 
empirischen Bedeutungsbegriff entgegen. John 
Austin rückt die Handlungsmöglichkeiten, die uns 
der Sprachgebrauch offeriert, ins Zentrum seiner 
Betrachtungen, ohne allerdings die formalen Kri-
terien, denen eine Äußerung unterliegt bzw. folgt, 
vzu vernachlässigen. Seine Vorliebe für (sprachli-
che) Proben am Beispiel und die Vorgehensweise, 
Thesen erst aufzustellen, dann zu belegen um sie in 
einem nächsten Schritt in Frage zu stellen, Zwei-
fel an der Hypothese zu schüren, indem er Gegen-
beispiele vorstellt, in deren Folge er die gesamte 
Hypothese dekonstruiert und neu ansetzt, um seine 
Alternative zu präsentieren.

Unterscheidung von  performativen und konstati-
ven Äußerungen (anfängliche Differenzierung):

performative Äußerungen können gelingen oder 
misslingen, konstative Äußerungen können wahr 
oder falsch sein

Unterscheidung von explizit performativen und 
primär performativen Äußerungen:

In explizit performativen Äußerungen wird das 
performative Verb im Vollzug der Sprechhandlung 
explizit genannt. Bei primären oder impliziten per-
formativen Äußerungen wird die Sprechhandlung 
zwar vollzogen, aber nicht durch ein performatives 
Verb explizit gemacht. Was mit der Äußerung aus-
gedrückt wird – ob eine Bitte, Frage, ein Verspre-

chen oder gar ein Befehl – geht für den Hörer aus 
dem Kontext der Sprachhandlung hervor.2

 
Grundstruktur des Sprechaktes:

Lokution - the act of ‚saying something‘  ...beinhal-
tet die Handlung des Sprechens. 

Illokution - the act ‚in saying something‘ ...ist die 
Handlung, die über das Sprechen hinaus geschieht      
(z. B.: Bitten, Warnen, Ernennen, Herausfordern, 
Versprechen, Behaupten, Annehmen, Entschuldi-
gen...)

Perlokution - the act ‚by saying something‘ um-
fasst die Intention des Sprechers, sowie die beim 
Hörer erreichte Reaktion. Wenn die ersten beiden 
Akte (Ursache) erfolgt sind, folgt ihnen ein Effekt 
(Wirkung), der perlokutive Akt. Gemeint sind hier 
alle Auswirkungen auf Umstände und Zuhörer – 
nicht ausschließ-lich die intendierten. 
John L. Austin vertritt eine bestimmte Herange-
hensweise, die linguistische Phänomenlologie. Er 
veröffentlicht zu Lebzeiten nur wenige Aufsätze. 
Der Sammelband dieser Aufsätze ‚Philosophical 
Papers‘ wird 1961 veröffentlicht. Die drei Haupt-
kategorien und philosopischen Disziplinen in de-
nen sich Austin beschäftigte waren:

• Sprachphilosophie (Performative Utterances, 
1956; How to do things with words, 1962)

• Philosopie des Menschlichen Handelns (Ifs and 
Cans, 1956; A Plea for Exuses, 1956/57; Three 
Ways of Spilling Ink, 1958) 

• Erkenntnistheorie (Other Minds, 1946; Sense 
and Sensibilia 1962) 

Mit der Entwicklung der Sprechakttheorie hat Aus-
tin wesentlichen Einfl uss auf die Sprachphiloso-

phie, die linguistische Pragmatik und die analyti-

sche Handlungstheorie.3

So ist die Sprechakttheorie keine radikale Alterna-

tivposition, die den absoluten Geltungsanspruch 

zum Selbstzweck erhebt, sondern eine, im besten 

Sinne des Wortes, nützliche Methode.4

2. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, 1975, S 88ff

3..http:// www.scribd.com/doc/34767/austin 

4. http://koloss3.mykowi.net/index.php?option=com_content&view=article

&id=122Itemid%3D308&Itemid=308 
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A1 konventionales Verhalten mit konventionalem Ergebnis
 bestimmt Wörter müssen geäußert werden

A2 Personen und Umstände müssen zu dem Verfahren passen
 auf welches man sich beruft

B2 Verfahren muss vollständig ausgeführt werden

C1 Gefühle und Absichten müssen echt sein

C1 Teilnehmer müssen sich entsprechend der Absicht verhalten

B1 Verfahren muss korrekt ausgeführt werden

U: Entlassen einer Ehefrau, Duellforderung - Antwort Schulterzucken, 

Befehl zum Holzholen - Autorität nicht anerkennen, Verfahren welche

in diesem Sinne nicht mehr Existieren,“ich beleidige Sie”

U: Inkompetenz, falscher Aufgabenbereich, untaugliches Objekt, 

falsche bzw. unberechtigte Person, Babytaufe mit falschem Namen 

oder falschem Kind, Jemand ernennen der bereits ernannt ist

U: z.B wenn jemand von seinem Haus spricht, sich in seinem Besitz

jedoch 2 Häuser befinden; oder wenn jemand verkündet: das 

Rennen findet nicht statt, es sollten aber mehrere Rennen stattfinden

U: eine Wette die keiner annimmt; eine Hochzeit bei der der Mann 

“ja” sagt, die Frau jedoch sagt “nein”

U: Beglückwünschen, obwohl man es nicht ernst meint,

Mitgefühl aussprechen, obwohl man es nicht empfindet,

Jemand etwas raten, aber nicht dazu stehen;

Freisprechen, obwohl man nicht von Unschuld überzeugt ist

U: Etwas versprechen, obwohl man nicht vor hat es zu halten;

Jemand den Krieg erklären, obwohl man nicht kämpfen will;

Wetten ohne bezahlen zu wollen

UNGLÜCKSFÄLLE

John Austins Sprechakttheorie - Unglücksfälle



Im Gegensatz zu den französischen Retorten- Res-
sorts der 1960er stellen sich Tourismusarchitek-
turen im Westen Österreichs meist in bildhaften 
Klischees dar, welche eine heile Welt vermitteln 
sollen. Diese emotionale Zeichensprache entsteht 
aus einer grundsätzlichen politischen Entscheidung 
der Nachkriegsjahre, explizit lokal ansässige, mit-
telständische Initiativen zu fördern1. Die Urform, 
das authentische Bauernhaus, wird mit neuem 
Raumprogramm und neuem Volumen bespielt. Der 
Fassade wird jedes Recht auf Modernisierung und 
Weiterentwicklung abgesprochen, im inneren muss 
jedoch der moderne Komfort hergestellt werden. 
Bei der werbewirksamen Gestaltung dieser Fassa-
de sind der Fantasie jedoch keine Grenzen gesetzt. 

Folgende typografi sche Beispiele aus Thomas 
Parth‘s Buch „Zimmer frei“2, werden anhand John 
L. Austins Sprechakttheorie (in diesem Fall als Me-
thode für das geschriebene Wort) analysiert.

Die ersten beiden Beispiele werden untersucht an-
hand L(Lokution)- Sprechakt, I(Illokution)- Inten-
tion, P(Perlokution)- Wirkung

Der A-Effekt

L Benennung der Hotels in Albona - Albarella
I Versuch mich im Kartei- und Telefonbuch  
 an eine Gute Ausgangsposition zu setzen
P Intention tritt ein, verursacht jedoch Ver- 
 wirrung, keine Identität kommt zustande

1 Michael Zinganel, Alpine Wucherungen, sinnhaft 21, Alpine Avantgarden 
und urbane Alpen, Wien 2008, S 26-27.
2 Thomas Parth, Zimmer frei, Tirol-Tourismus-Typographie, 2009.

TOURISMUS - TYPOGRAPHIE
Zimmer frei

Waldeslust, Waldesruhe

L Bennennung der Unterkunft in Waldeslust  
 bzw. Waldesruhe
I Wald als Zeichen für Naturverbundenheit,  
 Zurückgezogenheit, Ruhe oder Lebenslust
P Waldeslust und Waldesruhe sprechen wohl  
 ein unterschiedliches Zielpublikum an

Folgende Beispiele werden untersucht anhand von 
Austins defi nierten Unglücksfällen. Hier gibt es 
Fehlberufungen, Fehlausführungen und Missbräu-
che, wobei die Grenzen zwischen den Kategorien 
oft fl ießend sind.

Gasthof Post

Es wird versucht eine Identität aufzubauen. Da es 

in dem Gebäude wahrscheinlich schon längst keine 

Post mehr gibt, oder nie gegeben hat, steht dieser 

Name hier für zentrale Lage, lange Tradition, Er-

fahrung in der Gästebewirtung, Qualitätsbewusst-

sein etc. Allerdings gibt man sich somit auch Tradi-

tionsverhaftet oder der Tradition nachhängend, was 

in diesem Fall aber harmlos ist. (A1, A2 Fehlberu-

fung)



Gasthof 3 Mohren

Auch spiegelt der Name eine traditionsreiche Ver-
gangenheit wieder. Der Nimbus des Alten haftet 
noch an diesem Ort. Allerdings entspricht man 
hier nicht mehr der politischen Korrektheit. Auch 
bei einem Umbau von den drei Mohren wurde aus-
schließlich der zugebaute Bereich umbenannt. Der 
neue Name: Mohr life resort. (A1, A2 Fehlberu-
fung)

Zur schönsten Aussicht

Sollte es tatsächlich nur eine schönste Aussicht in 
Klöfplstaudach geben? (A1, A2 Fehlberufung auf-
grund von Subjektivität)

Gasthaus – Gasthof

Laut Betriebsartenkatalog gelten folgende Defi ni-
tionen:
Gasthaus – Verabreichung von Mahlzeiten und 
Ausschank von Getränken
Gasthof – Verabreichung von Mahlzeiten und Aus-
schank von Getränken und Beherbergung

Auch hier gibt es offenbar fl ießende Grenzen. Die 
Defi nitionen im Betriebsartenkatalog sind auch 
nicht jedermann geläufi g. (A2, B1 Fehlandwen-
dung, Trübung) →

Zillertaler Hof

Bei diesem Zillertaler Hof hat sich wohl schon so 
mancher gefragt, ob er falsch abgebogen ist. (A2, 
B1, C Fehlanwendung, Trübung, Unredlichkeit) 
Allerdings werden Zillertalerhäuser bereits als 
Markenartikel in alle Landesteile verkauft.

Importe

Ähnlich dem Zillertaler Hof, doch um einiges exto-
ischer präsentieren sich Florida Apart, Mt. Everest 
Restaurant, Haus Normandie und das Restaurant 
La Pampa (B1, B2, C Trübung, Lücke, Missbrauch)



Bärenbrüder

Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. 
Hier kommt B1 und C (Trübung, Missbrauch) 
nur durch die Nachbarschaft zustande. Angenom-
men das China Restaurant Panda Bär ist nach dem 
Grauen Bären eingezogen, so spricht zumindest 
das Logo für die Namensgebung.

Schischule

Als hybridenAgglomeration rund um Aufstiegshil-
fen präsentieren sich vor allem auch Schischulen 
oder Après-Ski Bars. Die erste Schischule im Ort 
nimmt üblicherweise die Farbe Rot für sich in An-
spruch, dicht gefolgt von der blauen Konkurrenz. 
Hier kann man wegen der quantitativen

Bildnachweis:
Alle Abbildungen auf den Seiten des Kapitels Tourismus - Typographie stam-
men aus Thomas Parth‘s Buch „Zimmer frei“, welcher diese auch photogra-
fi ert hat. (S 10, S 18, S 20, S 27, S 29, S 37,  S 43, S 49, S 60-61, S 85).



Bereits seit Beginn des alpinen Tourismus war ei-
nes der wichtigsten Werkzeuge der Sehnsuchtspro-
duktion das schaffen signifi kanter Bilder, welche 
immer wieder erneuert werden. Ein großer Antrieb 
für das Erobern neuer Territorien in den Alpen war 
der Differenzierungsgedanke. Die Suche nach au-
thentischer Naturerfahrung führte erst privilegier-
te Reisende, später auch den Massentourismus in 
immer entlegenere, menschenfeindlichere Gebiete. 
Der selbe distinktionsgeleitete Fluchtrefl ex1 trieb 
auch Filmteams und Künstler auf der Suche nach 
neuen authentischen Bildern. So wurden aus no-go 
Territorien must-see Territorien und der Alpenraum 
zusehends erschlossen. 

Der Zusammenhang zwischen TouristInnen, Be-
reisten und DienstleisterInnen spannt den touristi-
schen Ereignisraum2 auf. Dieser setzt sich in allen 
Massentourismusregionen aus einem Kontinuum 
von Bühnen und Hinterbühnen zusammen - Büh-
nenlandschaften zur Selbstdarstellung. Hier kann 
man, anstatt der zunehmenden Entfremdung zu ent-
fl iehen, unterschiedliche Identitäten3 erproben. Die 

Hauptattraktionen sind andere Touristen, Reisende 

und Bereiste als soziale Akteure. Auch hier ist die 

mediale Zirkulation wichtig, dafür sorgen Popstars, 

Szenengrößen und VIP's und der Großbildschirm 

wird zum Spiegel der eigenen Aktivitäten.

Als Souvenirs nimmt man außeralltägliche Erzäh-

lungen mit, welche in den zahlreichen Subkulturen 

im dazugehörigen „Jägerlatein“ zu Sensationen 

dramatisiert werden. Solche außeralltäglichen Er-

fahrungen lassen sich sogar von der Schirmbar aus 

sammeln. Der Ruf nach Action und Sensationslust 

wird vielerorts durch halsbrecherische Events be-

antwortet (dark tourism).

1. Michael Zinganel, Tourist Bubble Everywhere, Jolanta Bielanska u.a. 

(Hg.): Urban Potentials. Konzepte und Handlungen, Dresden 2008, S 10.

2. Bachleitner, Reinhard/ Weichbold, Martin (2000): Die multioptionale Ge-

sellschaft. Von der Freizeit zur Tourismusgesellschaft, Wien. http://www.uni-

vie.ac.at/OEGS-Kongress-2000/Online-Publikation/Bachleitner-Weichbold.

PDF

3. Michael Zinganel, Tourist Bubble Everywhere, Jolanta Bielanska u.a. 

(Hg.): Urban Potentials. Konzepte und Handlungen, Dresden 2008, S 9.

SEHNSUCHTSPRODUKTION
im Begfi lm und in der Kunst

„Der Berg ruft“ von Luis Trenker ist einer der ersten 
und bekanntesten Bergfilme. Es geht um die Erstbestei-
gung des Matterhorns. So gestaltet sich der Bergfilm in 
den Nachkriegsjahren und die Mühlen der Sehnsuchts-
produktion laufen an. →

„Cliffhanger“ Renny Harlin, USA 1993, eine Kreuzung 
aus Bergfilm und amerikanischem Actionfilm; Cliff-
hanger lautet auch die Bezeichnung für einen offenen 
Ausgang einer Film- oder Serienepisode auf dem Hö-
hepunkt, deren Handlungsfortgang erst in der nächsten 
Episode beantwortet wird. →

„Am Limit“ (Pepe Danquart) zeigt Alexander und Tho-
mas Huber bei der Speedbegehung von „The Nose“ im 
Yosemite Valley. Extremsportdokumentationen erzeu-
gen neue, aufregende Bilder, die Akteure machen ihre 
eigenen Hobbys zu Beruf und Obsession. Rund um den 
Globus geht die Jagd nach immer größeren Herausfor-
derungen, oft nicht zuletzt um die Sponsoren glücklich 
zu machen. →

„The art of flight“ Curt Morgan 2011 ist die Fortsetzung 
eines der teuersten und erfolgreichsten Extremsport-
films aller Zeiten. Einer der im Augenblick talentiertes-
ten Snowboarder wird von Red Bull gesponsert und mit 
einem Fuhrpark ausgestattet, der den amerikanischen 
lifestyle verkörpert. Mit Snowboard und Helicopter ist 
kein Gipfel zu hoch, kein Grat zu schmal, keine Abfahrt 
zu steil. →



Sehnsuchtsproduktionswerkstatt Bergfi lm



Oft fi nden wir sie rund um Aufstiegshilfen. Mit ih-
ren Satteldachelementen, Türmchen und sonstigen 
Ornamenten wirken sie wie Antithesen zur „reinen“ 
Form der Moderne.1 Je zahlreicher oder zahlloser 
die Formelemente sind, desto mehr werden sie zum 
Rauschen. Nur den Infrastrukturgebäuden wird, 
was die äußere Erscheinung betrifft, ein gewisses 
Maß an Neuerung zugesprochen. 

In den Gastbetrieben selbst wird jedoch ein hoher 
Komfortstandard vorausgesetzt, der mit allen an-
deren Tourismusregionen verglichen wird. So wer-
den Hallenbäder, im Deckmantel des authentischen 
Bauernhauses, zur Wellnessoase und die Sauna 
zum türkischen Hammam. Da es kaum möglich 
ist, das Erbe der Väter2 zu zerstören und bauliche 
Maßnahmen nur in der zeitlich knapp bemessenen 
Nebensaison durchführbar sind, gibt es fast aus-
schließlich Zubauten. Auf eng bemessenem Raum 
konkurrieren Betriebe um die Aufmerksamkeit des 
Besuchers. Agglomeration und Konkurrenz führen 
zu einem Schilderwald auf dem vielfältige Quellen 
Möglichkeit zur lustvollen Auswahl3 bieten - von 
kitschig, überladen bis minimalistisch, trocken. 
Man gibt sich den Bühnenlandschaften und den 
choreografi erten Ritualen hin oder inszeniert sich 
selbst. 

Die Alm wird vom Berg geholt und die neue Funk-
tion als Disko hat einen werbewirksamen Effekt. 
Das Mitsingen von Après-Ski Hits weckt an jedem 
Ort und jeder Zeit die Erinnerung an den authenti-
schen Schiurlaub. Auch Weihnachtsmärkte nutzen 
die selben typologischen Merkmale und sind Wer-
beträger.

Da mich einige Elemente der hybriden Agglome-
ration an Greg Lynns Definition der Blobtectonics 
erinnert haben, möchte ich nun folgende Punkte 
überprüfen:

1. Michael Zinganel,Alpine Wucherungen, sinnhaft 21. Alpine Avantgarden 
und urbane Alpen, Wien 2008, S. 26-37.
2. Wilfried Dotzel,Felix Mitterer, Die Piefke Saga Teil 4, 1993.
3. Michael Zinganel,Alpine Wucherungen, sinnhaft 21. Alpine Avantgarden 
und urbane Alpen, Wien 2008, S. 26-37.

HYBRIDE AGGLOMERATION

• zunehmende Komplexität zwischen globalem System 
und örtlichen Komponenten
globales System: Raumordnung, Ortsplanung
örtlichen Komponenten: Zersiedelung, Verhüttelung

• zunehmende Komplexität zwischen Gesamtstruktur und 
Variation der Einzelteile
Gesamtstruktur: „reine Form“, ursprünglicher Bau
Variation der Einzelteile: ständige neue Zubauten in Ne-
bensaison

• zunehmende Komplexität zwischen industrialisierter Fa-
brikation und indigenen Konstruktionstechniken
industrialisierte Fabrikation: modernste Technologie
indigene Konstruktionstechnik: traditionelle Hand-
werksarbeit

• Variationen im Hauptprogramm entstehen aus lokalen 
Variationen
Variationen im Hauptprogramm: Bühnen, Kulisse
lokale Variationen: choreografi erte Rituale, Selbstinsze-

nierung

• eine sich wiederholenden Konstruktionstechnik, wobei 
sich jedes Element leicht unterscheidet, in einem mehr 
oder weniger fortlaufenden System
wiederholende Konstruktionstechnik: authentisches 

Bauernhaus

jedes Element unterschiedlich: Hallenbad, Wellness, 

Sportanlagen, Gourmet Restaurant

fortlaufendes System: emotionale Zeichensprache

• die Elemente sind sowohl fortlaufend als auch heterogen 
in Form und Konstruktion
fortlaufende Elemente: Satteldach, Türmchen, Orna-

mente

heterogen in Form und Konstruktion: -‘‘-

• innerlich bestimmt durch leichte Variation im Kontext, 
fremd in Kontinuität und Zusammenschluss
Variation im Kontext: Schilderwald

Kontinuität und Zusammenschluss: lustvolle Auswahl, 

austauschbare Quellen

• die Vielzahl von geringen Variationen ergibt keine ein-
zelne, einfache Gesamtstruktur, sondern manifestiert 
sich in einer blobbigen Singularität, sozusagen dem Blob
blobbige Singularität: hybride Agglomeration?

Syntetisches Bild hybride Agglomeration siehe übernächste Seite!



In weiterer Folge möchte ich ein Szenario für die 
Region Tirol als Freizeitpark durchspielen.

Inspiriert durch die Piefke-Saga (Teil 4) gibt es an 
jeder Grenze einen Ticketverkauf, an dem die Tirol 
Card erworben werden kann. Mit der Karte hat man 
die Auswahl zwischen allen Angeboten der Region, 
welche jeweils auf dem Pass verbucht werden. Die 
Transitgebühren fallen nur für den Durchreisever-
kehr an, nicht für Besucher der Region. 

Ein umfassendes Angebot, sowohl für den Sommer 
als auch für den Winter wird geboten. Sollten die 
Witterungsbedingungen nicht entsprechen gibt es 
Ausweichaktivitäten. Themenparks mit temporären 
Architekturen wie Hochseilgärten, Klettertürmen, 
künstlichen Stränden, Events und alternativ sogar 
Schihallen bieten Abwechslung. 

Entertainmentarchitekturen, welche zum einen aus 
modellierter Landschaft, andererseits aus leichten, 
peripheren Strukturen bestehen, bieten die Mög-
lichkeit jeden Ort, egal ob Stadt, Land, Zwischen-
stadt oder Berg, innerhalb kürzester Zeit zu einer 
Eventlocation zu transformieren. Durch zahlreiche 
Aufstiegshilfen (Seilbahnen etc.) und die starke 
Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel spielt es 
keine Rolle mehr, wo die Events stattfi nden. 

Zusätzlich zur Kulturlandschaft wird die Erlebnis-
landschaft gepfl egt. Um diese Pfl ege zu gewähr-
leisten und um Rekreationszeit zu schaffen, gibt es 
einen systematischen Wechsel zwischen den Frei-
zeitperipherien. Durch aneinanderreihen visueller 
und emotionaler Verführungen werden die Wege 
von A nach B verkürzt.

Die Events sind durch die mobile Entertainmentar-
chitektur meist nicht Ortsgebunden. Die Veranstal-
tungen können nach belieben ausgetauscht und ver-
schoben werden. So kann ein gegenseitiges Füllen 
und Leeren der verschiedenen Eventlocations und 
die nötigen Spitzenbelastungen, zum Erreichen der 
kritischen Masse, gewährleistet werden.

FREIZEITPARK TIROL
Tirol als Themenpark

• zunehmende Komplexität zwischen globalem System 
und örtlichen Komponenten
globales System: Welt, Europa
örtlichen Komponenten: Region Tirol

• zunehmende Komplexität zwischen Gesamtstruktur und 
Variation der Einzelteile
Gesamtstruktur: Region Tirol
Variation der Einzelteile: zusammengesetzt aus zahlrei-
chen kleineren Regionen

• zunehmende Komplexität zwischen industrialisierter Fa-
brikation und indigenen Konstruktionstechniken
industrialisierte Fabrikation: periphere Eventarchitektur
indigene Konstruktionstechnik: modellierte Landschaft

• Variationen im Hauptprogramm entstehen aus lokalen 
Variationen
Variationen im Hauptprogramm: Stadt, Land, Berg
lokale Variationen: temporäre Architekturen

• eine sich wiederholenden Konstruktionstechnik, wobei 
sich jedes Element leicht unterscheidet, in einem mehr 
oder weniger fortlaufenden System
wiederholende Konstruktionstechnik: Entertainmentar-
chitektur
jedes Element unterschiedlich: verschiedene Events (sie-
he synthetisches Bild)
fortlaufendes System: systematischer Wechsel zwischen 
Regionen - Rekreationszeit

• die Elemente sind sowohl fortlaufend als auch heterogen 
in Form und Konstruktion
fortlaufende Elemente: Freizeitaktivitäten
heterogen in Form und Konstruktion: Events, Sport, Kul-
tur

• innerlich bestimmt durch leichte Variation im Kontext, 
fremd in Kontinuität und Zusammenschluss
Variation im Kontext: Entertainment ist einem ständigen 
Wechsel unterzogen
Kontinuität und Zusammenschluss: eine Vielzahl an Ak-
tivitäten sorgt für den Wandel

• die Vielzahl von geringen Variationen ergibt keine ein-
zelne, einfache Gesamtstruktur, sondern manifestiert 
sich in einer blobbigen Singularität, sozusagen dem Blob
blobbige Singularität: Freizeitpark Tirol?

Syntetisches Bild Freizeitpark Tirol siehe zwei Seiten weiter!
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