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Dieser Band ist der zweite Teil meiner Bache-
lorarbeit zum Thema „The Future Language of 
Architecture“. 

Im ersten Teil, mit dem Titel „Eine lücken_hafte 
Architektur“(2012), wurde das Thema dieser Ar-
beit erarbeitet. Dazu wurden Texte von Alessandro 
Mendini, Susan Sontag und Umberto Eco unter-
sucht und miteinander in Verbindung gebracht. 
Auch der Blog „Satan‘s Laundromat 666“ wurde 
in die Reihe eingearbeitet.  
Bei den Untersuchungen der ersten Arbeit ergab 
sich das Thema der Lücke bzw. Leerstelle. 
Am Ende der vohergehenden Arbeit wurde also 
das Phänomen der Lücke angesprochen und auf-
gezeigt an welchen Stellen wir auf Lücken treffen, 
die wir mitunter auch gar nicht wirklich wahrneh-
men. So spielt sie in der Literatur, der Kunst, der 
Architektur und in vielen - wenn nicht fast jedem 
- weiteren Lebensbereich eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle. 

Im darauffolgenden Semester habe ich mich dann 
eingehend mit der Bedeutung der Leerstelle in der 
Architektur beschäftigt. Wird die Lücke bewusst 
eingesetzt, entsteht sie durch Zufall? Ist sie ein 
Stilmittel oder ist sie gar notwendig?

Mit dem Überthema des Entwerfens „The Future 
Language of Architecture“ war auch klar, dass es 
nicht bei einer reinen Untersuchung der momen-
tanen Rolle der Leerstelle bleiben kann. Es soll 
gezeigt werden, wie sie in der Zukunft eingesetzt 
wird und ob ihre Wertigkeit sich verändern wird. 
Wieder wurden teilweise sehr unterschiedliche 
Autoren und Texte zusammengefasst und Zusam-
menhänge und Kontroversen herausgearbeitet.

In dieser Arbeit wird nun das Ergebnis meiner 
Arbeit erörtert. Welche Bedeutung hat die Lücke 
in der Architektur? Wie wird sich diese Bedeutung 
verändern? Befinden wir uns in einem Wandel von 
der Masse zur Leere?

VORWORT

Kristallgitter
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Ein Spaziergang am Strand - Das Erfahren des Dazwischens
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Man stelle sich folgende Situation vor: 

Man zieht die Schuhe aus und geht am Strand 
entlang. Man spaziert genau in dem Be-
reich in dem das Wasser auf den Strand 
trifft und sich dann wieder zurückzieht. 
Für Aldo van Eyck steht fest, hier fühlt man sich 
ausgeglichen.  An dieser Stelle gibt es keine ge-
zwungenen Dialoge. Man kann sich ganz auf sich 
selbst konzentrieren. An dieser Stelle des Da-
zwsichens, passiert etwas. Man sehnt sich nicht 
mehr nach dem Meer und auch nicht nach dem 
Festland. Man befindet sich an einem Übergang, 
und dieser gibt uns ein Gefühl von Geborgenheit.
Was für die Menschen wichtig ist ist das Gefühl zu 
Hause zu sein, wo immer wir sind. Wenn wir nirgends 
wirklich zu Hause sind, haben wir auch nirgendwo 
ein Zugehörigkeitsgefühl. Architektur soll dieses 
Gefühl des „Nach-Hause-Kommens“ unterstützen. 
Für Aldo van Eyck ist es also wichtig diesen 

Übergang zu gestalten. Wenn er also von ei-
nem Haus oder einer Stadt als Ansammlung 
von Plätzen spricht, so will er damit sagen, dass 
man einen realen Platz nicht verlassen kann 
ohne einen anderen zu betreten – zumindest so-
lange es sich um eine Ansammlung handelt. 

Für ihn heißt also Verlassen gleich Betreten.  

OUR NATURAL AFFINITY TOWARD THE IN-BETWEEN
Aldo van Eyck



ZWISCHENRAUM_POCHÉ



Zwischenraum - St. Blasius Poché - Palast in Granada
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Die deutschen Fassung seines Buches „Kom-
plexität und Widerspruch in der Architek-
tur“ (englische Originalfassung 1966) erschien 
1978. In dieser tritt Venturi für die Rückkehr 
einer beziehungsreicheren Architektur ein.
Seine Absicht besteht darin, Zusammenhangs-
losigkeit und Willkür im Entwurfsprozess ent-
gegenzuwirken und dabei gleichzeitig „das 
Prinzip von Vielfalt und Widerspruch“ (Ventu-
ri, 1988. S. 79) in die Architektur einzuführen.

Für Venturi ist es erstrebenswerter, eine Architek-
tur voller Kompromisse und Makeln, eines Da-
zwischen zu verfolgen, als eine die puristisch, ste-
ril und gezwungen ist. Eine, die den Widerspruch 
in sich trägt und ein „Sowohl-als-auch“ dem 
„Entweder-oder“ (Venturi, 1988. S. 80) vorzieht. 

Das, was später als Postmoderne bezeichnet werden 
wird, beschreibt Venturi als Präferenz von „Kom-
plexität und Widerspruch [im Gegensatz zu] Simp-
lifizierung und Flucht in das Pittoreske.“ (Venturi, 
1988. S. 80). Denn dadurch, dass die modernen Ar-
chitekten sich auf einige wenige Problemstellungen 
beschränken, die es zu lösen gilt und das Vieldeu-
tige vermeiden, vernachlässigen sie das Einbringen 
verschiedener Bedürfnisse, sowohl des Umfelds, 
als auch der Nutzer, und sorgen damit für eine 
Reduktion, die ausschließlich sich selbst und die 
elitären, ausgesiebten Problematiken, für die man 
gerade funktionalistische Antworten sucht, erlaubt.

Nach der Theorie Venturis würde die geforder-
te Komplexität durch die Flexibilität in der Nut-
zung einzelner Räume ausgedrückt. Aber auch 
durch die Nutzung derselben Elemente und Ma-
terialien für unterschiedliche Funktionen oder 
umgekehrt. Jene Differenz zwischen dem Ele-
ment und der Funktion erzeugt eine komplexe 

Spannung im Raum. Das Verhältnis von Element 
und Raum wird zweifelhaft und doppeldeutig
und zeigt den Widerspruch zwischen Bedeu-
tung und Funktion. „Überlagerung ist ein Stil-
mittel, das einbezieht und nicht aussondert […]; 
sie umschließt eine Vielzahl von Bedeutungen, 
weil sie völlig unterschiedliche Zusammenhän-
ge stiften kann […].“ (Venturi, 2007. S. 91/92)

Während die Erstausgabe der Originalfassung von
„Complexity and Contradiction in Architecture“ 
im Jahr 1966 vorerst als theoretische Reaktion 
und Gegenrede zu den Dogmata der Moderne – 
der Sachlichkeit und Vereinfachung, der Reduk-
tion der Formensprache und der Funktionsent-
sprechung – wirkte, in welchem er sich für die 
Anerkennung komplexer Programme und komple-
xer Bauten ausspricht und er dafür plädierte, Wi-
dersprüche nicht zu ignorieren und Vielfalten nicht
auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu re-
duzieren (Klotz, 1988. S.147), sondern in eben-
solcher Komplexität zu verarbeiten, wie es 
auch bei Venturi‘s Mother house sichtbar ist. 
Dies entwickelte sich die Architektur des Bü-
ros Venturi, Rauch und Scott Brown immer 
mehr zu einer Realisation einer Architektur 
als aktiver Zeichenträger (Klotz, 1988. S.156). 
Diese Absicht war zwar seit Anbeginn irgendwie 
vorhanden, trat jedoch erst im Laufe der Zeit in den 
Vordergrund und etablierte sich zu Venturis beliebtes-
ter Entwurfssprache. Schon früh stellte sich heraus, 
dass man zwar eine Möglichkeit gefunden hat, wie 
man gewisse Bedeutungen an die potentiellen Nut-
zer vermitteln kann, aber die Frage nach dem „Was“ 
wurde immer wichtiger. Welche Inhalte sollten der 
Öffentlichkeit überhaupt kommuniziert werden? 
Aufgetreten ist die Notwendigkeit dieser Fragestel-
lung schon beim Entwurf des Guild House Alten-
heim in Philadelphia (1960-1963). Der ursprüngli-

KOMPLEXITÄT UND WIDERSPRUCH IN DER ARCHITEKTUR
Robert Venturi
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che Entwurf hat eine goldene, skulptural inszenierte 
Fernsehantenne am Dach vorgesehen, als Symbol 
dafür, wie wichtig das Fernsehgerät im Alter wird. 
Die Kritik war groß, denn degradierte und beleidigte 
man die Senioren mit dieser allzu großen Geste nicht?
Es galt also zu differenzieren. Es sollte um eine er-
klärte Absicht der Einbeziehung der Architektur in 
einen „Darstellungs- und Informationszusammen-
hang“ (Klotz, 1988. S.157) gehen, doch welche In-
formationen und Inhalte sollten dargestellt werden? 
„Robert Venturi und Denise Scott Brown hatten nicht 
bedacht, dass soziale Zeichensetzungen meist auch 
idealisierende Ansprüche symbolisieren, wohin-
gegen die Fixierung uneingestandener Schwächen 
oder allzu banaler Tatsachen als eine Herausforde-
rung betrachtet wird, die nicht der ästhetischen Ver-
ewigung würdig erscheint.“ (Klotz, 1988, S.157)
Jene Absicht stellte demnach einen weitaus grö-
ßeren Gegenspruch zu den Normen der Moder-
ne dar, als die architekturtheoretische Schrift 
von 1966. Im Gegensatz zur Moderne durfte 
nämlich nach Venturi die Fassade eigenständi-
ge Funktionen und Inhalte erfüllen und aufgrei-
fen als der Rest des Gebäudes und seiner Räume.

Die Idee des „dekorierten Schuppens“ war gebo-
ren. Das Gebäude selbst konnte eine ausdruckslose 
Schachtel sein, solange nur die Fassade die Rolle 
des Erzählers übernahm. Das Symbol als Indika-
tor für die Kommunikation zwischen Architektur 
und Benutzer wird in Venturis „Ente“ noch gestei-
gert. „Die Ente“ ist eine Gestaltungsmaßnahme,
die plakativ die Funktion der Architektur
zur Schau stellt. Durch Maßstabsveränderung
und Übertragung in einen anderen Kontext wird 
das Gebäude zum Sinnbild seiner Funktion. Das 
berühmte Beispiel der Imbissbude in Form einer 
überdimensionierten Ente in Las Vegas, die gebra-
tene Enten verkauft, diente als Namensgeber für 
das Entwurfsprinzip der Architektur als Symbol. 
Die Umkehrung der Moderne sollte für Venturi 
darin liegen, mit Architektur nicht nur einen elitä-
ren Fachkreis von Architekten und Architekturin-
teressierten anzusprechen, sondern vor allem mit
der Umwelt und der Öffentlich-

keit zu kommunizieren. (Venturi, 2001)

Er sieht in dem neuen Diskurs die Aufforderung 
zur Ironisierung tradierter Stilelemente, um „be-
deutungsvolle alte Klischees“, wie er sie nennt, in 
einen neuen architektonischen Kontext zu setzen 
und durch deren Transformation historischen Ein-
zelelementen eine neue Bedeutung zu geben. Nach 
Venturi stehen dem Architekten sämtliche Motive 
und Zitate aus der Kunst- und Baugeschichte, die 
uns überliefert sind, zur Verfügung, um durch je-
nen transformierten Einsatz in einem veränderten
Kontext zu einer Aussage zu gelangen. Die 
Schlagwörter Verformung, Fragmentierung 
und Neugruppierung stellen demnach keinen 
vollständigen Verlust des ursprünglichen, his-
torischen Bedeutungsgehalts dar, sondern be-
schreiben das Prinzip der Transformation, durch 
die einer traditionalistischen Stilreproduktion 
durch Kopie und Reproduktion alter Werte ent-
gegengewirkt werden soll und eine neue Form
des Zitats eingeführt wird.

Die Frage einer spezifischen Ordnung im Ein-
satz dieser transformierten Zeichen wird offen 
gelassen, unerwähnt bleibt die Thematik jedoch 
keineswegs. Venturi spricht durchaus von Ord-
nungssystemen, jedoch im Sinne ihrer Fehlerhaf-
tigkeit. Sie wären, da vom Mensch gemacht, von 
Natur aus begrenzt in ihrer Gültigkeit und müssten
flexibel genug sein, um „Anomalien“ zulassen 
zu können, ohne daran zu zerbrechen (Venturi, 
2007. S. 62). Konkreter als die Erwähnung der 
komplexen und eigentlich unbeschreibbaren Ord-
nung am Strip von Las Vegas, in der sich sie Kon-
sequenz der Straßenlaternen und Verkehrsinseln
mit den konfus angeordneten Werbeschildern
überlagern, wird er jedoch nicht.

Durch ein Zitat von Eliel Saarinen wird eine wei-
tere Diskussion angestoßen. Nämlich der Raum 
im Raum. Saarinen mein darin, dass ein Gebäude 
„die Organisation von Raum innerhalb von Räu-
men ist. Und genauso verhält es sich im Stadtteil 
und in der ganzen Stadt.“ (Venturi, 1978. S. 107) 
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Venturis Mother House
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Es beschreibt also die „[...] Vorstellung eines Rau-
mes („room“) als Räumlichkeit innerhalb einer 
Räumlichkeit („space“) [...]“ (Venturi, 1978. S. 
107). Durch eine zweite, selbstständige Innen-
raumbegrenzung kann ein zusätzlicher Raum zwi-
schen der Grenze und der Außenwand entstehen. 
Solche Beispiele finden wir zum Beispiel bei den 
ägyptischen Tempeln, als Kammer in der Kammer. 
Die äußeren Schichten mystifizieren und erhöhen 
die Wertigkeit der innenliegenden Schichten, da 
sie diese beschützen. Sieht man sich den Schnitt 
an laufen diese Schichten parallel, aber doch ge-
trennt voneinander. Es ergibt sich ein Zwischen-
raum, dessen Bedeutung immer wieder schwankt. 
Auch in der modernen Architektur finden wir Bei-
spiele. Johnson setzt als einer von Wenigen die 
mehrschalige Umfassung bewusst als Stilmittel 
ein. So spannt er zum Beispiel einen Baldachin im 
Inneren eines Raumes. Louis Kahn hingegen setzt 
eine Zweitschale um das Äußere und arbeitet da-
mit genau umgekehrt. Er setzt Ruinenstücke um 
die Bauten um einfallendes Blendlicht zu mildern.

Außerdem spricht Venturi von Raumtaschen in 
Wänden – Poché (kommt aus dem Französischen 
und heißt so viel wie (Hosen-) Tasche) -  die wir 
vorwiegend in römischer und barocker Architek-
tur finden. Diese dienen als Mittel um einen Zu-
sammenhang zwischen einem unterschiedlichen 
Innen und Außen herzustellen. Eine Ansicht, die 
Aldo van Eyck entspricht, der dazu meint: „Archi-
tektur sollte verstanden werden als Resultat einer 
Konfiguration miteinander verbundener, klar be-
stimmter Orte.“ (Venturi, 1978. S.127) Wird der 
Übergang zwischen dem Innen und dem Außen 
also durch verschiedene Mittel gestaltet, so entste-
hen eigene, definierte Orte des Dazwischen, die die 
Aufmerksamkeit gleichzeitig auf das lenken, was 
auf der einen Seite von Bedeutung ist und was auf 
der anderen. Diese ist eine Voraussetzung dafür, 
dass konfliktgeladene Gegensätze als zusammen-
gehörige Phänomene erfahren werden können. 

In Bezug auf städtebauliche Lösungen plädiert 
Venturi ebenfalls für Vielfalt, in einer der Realität 

unserer Städte entsprechenden Anpassung, ohne 
Problemzonen zu kaschieren oder gar zu ignorie-
ren. Man müsse sich als Planer den bestehenden 
Problemen stellen und sie in den Entwurfsprozess 
integrieren, anstatt komplizierte Methoden neu zu 
erfinden, deren Produkte nicht den bestehenden 
Stadtbildern entsprechen. „Durch die Modifikati-
on bzw. Addition normaler architektonischer Ele-
mente und die dadurch sich einstellende qualitative
Veränderung ihres Zusammenklangs ließe sich ein
Maximum an expressiver Wirksamkeit mit einem 
Minimum an stilistischem Aufwand erzielen.“ 
(Venturi, 2007. S. 68) Die Werkzeuge und Rohstof-
fe wären bereits vorhanden und müssten nur im-
mer wieder neu gemischt und angewendet werden. 

„Der Architekt schafft […] durch veränder-
te Zusammenstellung der Einzelteile stets neue
Bedeutungen prägende, ganzheitliche Zu-
sammenhänge.“ (Venturi, 2007. S. 66)

Sogenannte Resträume im modernen Stadtgefü-
ge sind im Grunde eine eigene Form von Poché. 
Solche „Resträume zwischen zwei beherrschen-
den Räumen unterschiedlicher Offenheit können 
sich auch im Maßzusammenhang der Stadt erge-
ben“ (Venturi, 1978. S. 126/127) wie zum Beispiel 
bei römischen Stadtanlagen und Foren. Natürlich 
können solche Resträume auch in modernen Städ-
ten gefunden werden, bedenkt man zum Beispiel 
die Highways unter denen sich Resträume bilden 
genauso wie die Pufferräume in den Lärmzonen. 
Anstatt die Qualitäten dieser Platze herauszuar-
beiten und zu nutzen, machen wir Autoabstell-
plätze oder Grasflächen daraus. Solche offenen 
Resträume kann man als „Negativ-Raum“ oder 
auch „Open Poché“ bezeichnen. Diese Räume 
sind selten ökonomisch und muten meist sehr un-
beholfen an. Schließlich sind sie meistens nur 
Überbleibsel von etwas Umliegendem, das gestal-
tet wurde und das wichtiger ist als sie selbst. „Die 
Eigenschaften, Gegensätzlichkeit und Spannung, 
die in diesen Räumen zu finden sind, begründen 
vielleicht erst die Wahrheit des Satzes von Kahn, 
daß [sic!] ein Bauwerk schlechte Räume genauso 
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enthalten sollte wie gute.“ (Venturi, 1978. S. 127)

„In Philadelphia überlagert das rechteckige Raster 
der innerstädtischen Erschließungsstraßen die nun 
schräg kreuzenden Avenuen, die den Verlauf der re-
gionalen Verbindungsstraßen innerhalb des Stadtge-
bietes markieren und einst das heutige Zentrum mit 
den umliegenden Städtchen verbanden.“ (Venturi, 
1978. S.95) Dadurch entstehen einzigartige drei-
eckige Restblöcke, die das Stadtbild durch ihre un-
gewöhnlichen Bauten auflockern. Auch in Manhat-
tan finden wir die sogenannten „Squares“, die durch 
die einzige Diagonale gebildet werden, wie zum 
Beispiel der Madison-, der Union- und der Times-
Square. Das ansonsten rechteckige Raster der Stadt 
wird so spannender und lebendiger durch ihren in-
dividuellen Zuschnitt. Sie zeigen also, dass solche 
Resträume durchaus auch funktionieren können. 

Ein weiteres wichtiges historisches, städtebauliches 
Element, das von postmodernen amerikanischen 
Architekten mit Wohlwollen übernommen wurde, 
ist außerdem die mittelalterliche italienische Pi-
azza. Sie bildet einen offenen Stadtraum in einem 
höchst komplexen Kontext, da sie keinen solitären, 
geschlossenen Raum darstellt und dem Maßstab 
des Fußgängers entspricht (Venturi, 2001. S. 16).
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Schwarzplan Manhattan zeigt deutlich die dreieckigen Resträume
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Resträume unter den Highways



TÜRSCHWELLE



Hauseingang in Djenné
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Seinen Aufsatz beginnt van Eyck mit Martin Bu-
ber. Dieser war es, der sagte, dass Individualis-
mus Teile des Menschen impliziert, wohingegen 
Kollektivismus den Menschen als ein Teil ansieht. 

Individualismus betrachtet den Menschen also 
nur in Relation zu sich selbst während Kollekti-
vismus sieht den Menschen hingegen gar nicht. 
Aldo van Eyck sieht hier einen wahren Ansatz, 
denn was nur mit sich selbst oder auch mit gar 
nichts in Verbindung steht, wäre abstrakt oder 
absolut. Doch für van Eyck ist nichts, das sich 
auf den Menschen bezieht abstrakt oder absolut. 
Sowohl Individualismus als auch Kollektivismus 
sind aus gesellschaftlichen Situationen entstan-
den und beide führen zwangsläufig zu Frustration, 
Isolation und Verzweiflung, so die Ansichten von 
Buber. Sie können beide nicht zur Gesamtheit der 
Menschen führen, da nur aus realen Menschen eine 
Gemeinschaft entstehen kann. Er meint damit, dass 
die Gesamtheit der Menschen eine Abstraktion von 
Individualismus oder Kollektivismus übersteigt. 
Moderner Individualismus ist eine imaginäre Struk-
tur und aus diesem Grund funktioniert er auch nicht. 
Kollektivismus hingegen ist eine Grenze, die sich die 
Menschen selbst als einen Ersatz aufgebaut haben. 

Für Martin Buber gibt es nur eine Realität zwischen 
realen Personen und das ist das „reale Dritte“. Dieses 
„reale Dritte“ ist keine Notlösung, sondern ein Träger 
von allem, was zwischen realen Menschen passiert. 
Es ist daher ein realer Dialog, eine reale Umarmung 
oder ein reales Duell zwischen realen Personen. 

Das Symbol der Türschwelle spielt für Aldo van 
Eyck an dieser Stelle eine sehr wichtige Rol-
le. Sie steht für den Übergang von vom Indivi-
duum zum Kollektiv - von privat zu öffentlich. 
Es soll zu einem Bereich des Dazwischens wer-

den, das aber gestaltet wird. Es muss mehr sein, 
als eine geschlossene Fläche, die zwei Berei-
che voneinander trennt.  Die Architektur soll-
te sich hier entwickeln und dieses Dazwischen 
nicht mehr außer Acht und ungestaltet lassen. 
Als positives Beispiel nennt Aldo van Eyck die 
Eingangssituation, die er in Djenné vorgefun-
den hat. Der Innenraum verschränkt sich hier mit 
dem Außenraum. Sie fließen in einander über.  
Das gleiche gilt für van Eyck natürlich auch für 
das Fenster. Es sind Augen, die von Innen nach 
Außen, aber auch von Außen nach Innen se-
hen. Der Rahmen ist ihr Raum. (Strauven, 1998)
 
Natürlich deckt der Begriff der Türschwel-
le nicht den gesamten Bereich des Dazwi-
schens ab, sondern nur einen kleinen Teil. 
Dinge die von Natur aus unterschiedlich sind 
müssen irgendwie miteinander in Verbindung 
gebracht werden und gerade das kann mit ei-
nem solchen gestalteten Dazwischen geschehen. 
Und gerade weil es so notwendig ist, wird es auch 
überall zu finden sein bei dem was wir machen.  

THE IN-BETWEEN REALM
Aldo van Eyck
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Der Weltraum - Ein Raum und keine Leere
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Eine klare Unterscheidung der Begriffe Raum, Platz 
und Leere und ihre ihre Verknüpfung zu Freiheit 
trifft Hermann Hertzberger in seinem Buch „Space 
and the Architect – Lessons in Architecture 2“ , wel-
ches eine Fortsetzung zu dem Buch „Lessons for 
Students in Architecture“, dass 1991 erschien, ist. 
 

The Idea of Space

Raum ist für Hertzberger mehr eine Idee als ein 
entworfenes Konzept. Wenn man versucht es mit 
Worten zu beschreiben scheitert man meistens. 
Diese Idee von Raum steht für alles, das be-
stehende Grenzen ausdehnt oder gar auslöscht 
und für alles, das neue Möglichkeiten auftut.
Raum und Bestimmtheit sind zwei Gegensät-
ze, da Raum das Potenzial für das Neue bietet. 
Dieser Raum ist alles was sich vor uns, über uns 
und um uns herum befindet und uns die Freiheit 
von Aussicht und auch die Aussicht auf Freiheit 
bietet. Es gibt Raum für das Undefinierte und un-
erwartete Neue. Außerdem ist er selten angepasst 
und hat Dimensionen, die wir nie füllen könnten.

Er entsteht aus einer Offenheit her-
aus und kann mehrere Bedeutungen ha-
ben, wie Mehrdeutigkeit und Transparenz.
Dieser Raum ist, ähnlich wie Frei-
heit, schwer zu erfassen. Man kann ihn 
nicht definieren, höchstens beschreiben. 

Physical Space

Wir nennen den Makrokosmos unendlich und nicht 
leer, da wir sehen das er Objekte in einer struktu-
rierten Beziehung enthält und wir die sichere An-
nahme haben, dass wir dort etwas finden können. 
Für Hertzberger existiert Leere nur, wenn wir da-
rin nichts sehen und finden können. Für Physiker 
ist Raum so weit, wie sich Objekte und Phäno-
mene finden lassen oder wo sich diese hinbewe-
gen. Alles was außerhalb dieses Bereiches liegt 
ist dann Leere. Solange wir ihn also wahrnehmen 
und begreifen können sprechen wir von Raum. 
Wenn wir etwas weder visuell noch akustisch 
wahrnehmen können, so erfahren wir es als Leere. 
Der Mikrokosmos hingegen erweckt nicht den 

SPACE AND THE ARCHITECT
Hermann Hertzberger
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Anschein eines Raumes, obwohl wir Dinge darin 
finden können, die uns interessieren, wie Bazillen, 
Partikel und Gene. Dass dieser „negative“ Raum 
nicht als Raum wahrgenommen wird sagt viel über 
unsere Einbildungskraft aus. Es erscheint hier ähn-
lich wie die Wahrnehmung von einer großen Men-
ge an Wasser. Man nimmt diese Masse unter der 
Meeresoberfläche nicht als Raum wahr, weil sie zu 
dicht ist. Redet man mit einem Taucher nimmt die-
ser wahrscheinlich einen anderen Standpunkt ein.

Space and Emptiness

Alles was für uns nicht fassbar ist beschrei-
ben wir als Leere. Sowohl die Wüste, abgesehen 
von den Dünen, als auch der Blick auf das offe-
ne Meer, ohne Schiffe, Wellen, Wolken, Vögel 
oder der Sonne werden von uns als Leere wahr-
genommen. Das Fehlen von Menschen und Ob-
jekten, diese Trostlosigkeit deuten wir als Leere. 
In einer ausgestorbenen Stadt nehmen wir diese Lee-
re noch stärker wahr, da eine Stadt normalerweise 
durch ihre Bewohner lebt und durch sie gekennzeich-
net ist. Zwischen den Häusern, also auf den Straßen 
und Plätzen, bleiben für uns dann Leerräume übrig. 
Gleichzeitig handelt es sich bei Lee-
re auch um ein Gefühl, als etwas das ei-
nem fehlt oder das weggenommen wurde. 
Die leerste Stelle die wir uns vorstellen kön-
nen ist daher die weiße Leinwand eines Künst-
lers. Der Moment wenn der Künstler ent-
scheidet, dass darauf ein Bild entstehen soll.

Space and Freedom

Obwohl Raum eine befreiende Wirkung auf uns 
hat, ist es nicht Freiheit. Freiheit ist grenzenlo-
se und unendliche Befreiung. Raum ist geord-
net und zielgerichtet, auch wenn die Ordnung 
manchmal willkürlich scheint. Freiheit ist virtuell 
und existiert nur als etwas in der Ferne, das aber 
nicht Teil von uns werden kann. Man kann Frei-
heit nur spüren, solange man sie nicht hat. Fühlt 

man sich frei ist es meistens Raum den man 
spürt. Denn Raum braucht eine Einbindung, die 
Freiheit wahllos vertilgt. Laut Salvador Dali ist 
Freiheit gestaltlos. („Freedom is amorphous.“)
Man kann sagen, dass Freiheit keinen Res-
pekt hat, anti-sozial und anti-autoritär ist, es 
gibt also keine Wahlmöglichkeiten, denn mit 
jeder Wahl würde es sich selbst verringern. 
Raum hingegen ist eine Versorgung, das 
auch eine Abhängigkeit schafft und hat 
die Form, die Freiheit verständlich macht. 
Also bringt Raum das Gefühl von Freiheit oder ein-
facher gesagt, je mehr Raum wie haben, desto mehr 
Freiheit können wir genießen. Denn sich frei zu 
fühlen heißt den Raum zu haben, den man braucht. 

The Space of Architecture

Physikalisch ist Raum durch das definiert, das ihn 
umgibt und auf der anderen Seite von dem was in 
ihm enthalten und für uns auch wahrnehmbar ist. 
Laut Georges Perec haben wir ein bestimmtes Mus-
ter, wie wir vorgehen um Raum aufzubauen. Dazu 
brauchen wir ein Oben und Unten, ein Links und 
Rechts, ein Vorne und Hinten und ein Nah und Fern. 
Raum braucht also Ränder, Kanten und Ecken. 
Wenn in der Architektur von Raum gesprochen 
wird, ist meist ein Raum gemeint. Der Artikel 
gibt an, ob es sich um unendlichen Raum, einge-
schlossenen Raum oder ein Dazwischen, also we-
der unendlichen noch umgebenen Raum handelt.
Endlicher Raum wird also durch Umgebung und In-
halt bestimmt. Meistens ist er zweckbestimmt, bie-
tet Schutz oder macht Dinge zugänglich. Außerdem 
ist er bis zu einem gewissen Grad immer bewusst 
gemacht und entsteht nicht durch Zufall. Er hat also 
etwas objektartiges, obwohl er genau das nicht ist, 
ein Objekt. Man kann ihn also eigentlich ein negati-
ves Objekt oder das Negativ eines Objektes nennen. 
In der Architektur können wir Raum oft auch in 
kleineren Maßstäben wahrnehmen. So ist zum Bei-
spiel eine Raumhöhe, die über 2.7 m  liegt, oder 
ein Balkon, eine Terrasse oder eine Stiege schon 
Raum, weil es mehr Platz ist, als wir uns erwarten. 
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Innenhof in Alhambra
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Und auch wenn jeder eine eigene Vorstellung von 
Raum hat und unzählige Beispiele für Eindrü-
cke von Raum nennen könnte, ist es meist sehr 
schwer zu beschreiben, was diese Raumempfin-
dung ausmacht. Vielleicht kann man sagen, dass 
es immer eine Art Innen ist, das Tiefe, Perspek-
tive und auch Weite vermittelt ohne das der Ein-
druck des Innen verloren geht. Oder dass es eine 
Balance zwischen Eingrenzung und Erweite-
rung ist, die Menschen emotional berühren kann. 
Außerdem macht es auch immer einen Unterschied, 
welchen Raum man wann und wie erlebt. Eine Blu-
menwiese nimmt man alleine wahrscheinlich idyl-
lischer wahr, als mit Horden von Touristen. Um-
gekehrt wird einem die Galeria Vittorio Emanuele 
in Mailand alleine etwas ausgestorben vorkommen. 
Menschen und Raum sind von einander anhängig. 
Allerdings ist klar, dass Raumempfindung auch im-
mer von den eigenen Erfahrungen und Gefühlen, 
auch wenn wir diese manchmal noch weniger be-
schreiben können, abhängig ist, denn wenn ein Raum 
keine Erinnerungen oder Assoziationen hervorrufen 
würde, dann würde das alles nicht funktionieren.

Space Experience

Die Essenz der Räumlichkeit lässt sich nicht defi-
nieren, sondern höchstens beschreiben. Räumlich-
keit ist ein Gefühl, eine Empfindung die wir erle-
ben, vor allem dann, wenn das Objekt nicht auf den 
ersten Blick erfassbar ist. Oder es ist so kompliziert, 
dass wir es unmöglich als Ganzes begreifen können. 
Wenn ein Designer einen Raum schafft, so muss 
er klarerweise zuerst eine Vorstellung davon in 
seinem Kopf haben. Sei es Größe oder Lichtein-
fluss. Es bildet sich also ein Bild in seinem Kopf. 
Solche Bilder können auch mit Hilfe von 3D-
Zeichenprogrammen entstehen. Dennoch bleiben 
sie immer eine Abstraktion des fertigen Produk-
tes, dem alle nicht visuellen Komponenten fehlen, 
die für unser Raumempfinden entscheidend sind. 
Um dieses Phänomen Raum zu verste-
hen muss an dieser Stelle die Architek-
tur kurz außer Acht gelassen werden.

Raum muss zwangsläufig weder dreidimensional 
noch sichtbar sein. Dennoch drücken wir Raum-
gefühl immer mit Begriffen aus der visuellen Re-
alität aus, wie zum Beispiel flach, voll oder eng. 
In der Natur findet man eine eigene Räumlich-
keit, wie zum Beispiel Akustik, die es ermög-
licht die Augen zu schließen und den Raum 
in dem wir uns befinden einfach zu hören.

Irgendeine Form von Raum finden wir überall 
in unserem Bewusstsein, sei es in der Sprache, 
dem Tanz, dem Sport, der Psychologie, der So-
ziologie oder der Wirtschaft. Einfach überall wo 
auch Bewegung möglich ist, und somit auch auf 
einer flachen, zweidimensionalen Oberfläche.
Raumempfindung ist ein mentales Konstrukt, eine 
Projektion der Außenwelt so wie wir sie erfahren, mit 
den Mitteln die uns zur Verfügung stehen: die Idee. 

Space and Place

Die Unterscheidung von Raum und Platz ist kla-
rer als man es vermuten würde. Platz lässt uns 
als erstes an begrenzte Dimensionen denken, wie 
den Balkon oder den Spielplatz. Platz beinhaltet 
meistens ein Zentrum, dass die Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. In seiner Größe kann er variieren, 
solange es der Nutzung entspricht. Platz ist etwas 
wo man sich selbst wiederfindet. Wenn mehrere 
Menschen das gleiche fühlen auf einem Platz und 
dadurch miteinander verbunden sind, dann spricht 
man von einem kollektiven Platz. Hier kann man 
zum Beispiel Trauerstätten oder auch – als tem-
porären Platz – das Fußballstadion nennen. Daher 
lässt sich also schließen, dass ein Platz eigentlich 
Raum ist, dem ein bestimmter Wert zugeschrieben 
wird und zu dem wir uns deshalb verbunden fühlen. 
Raum hingegen kann zu einem Platz werden, so-
fern er für Einzelpersonen oder Gruppen eine be-
sondere Bedeutung erlangt. Schließlich machen die 
Besucher und Nutzer einen Platz zu dem was er ist. 
Als Architekt kann man die Umstände mitbestim-
men ob Raum als Platz lesbar wird. Wenn man aber 
sagt man schafft Platz, so schafft man eigentlich 
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Raum, der durch seine Eigenschaften dann gefüllt 
werden kann mit etwas, dass die Qualitäten als 
Platz erkennbar macht. Raum ist also das Neue, 
dass durch seine Füllung zu einem Platz gemacht 
werden kann. Sie sind daher miteinander verbun-
den. Das eine steht für die „Kompetenz“, das an-
deres für die „Leistung“. Sie sind also voneinan-
der abhängig, denn sie machen es möglich, dass 
das jeweils andere als Phänomen existieren kann.

Abschließend kann man also sagen, Raum ist 
eine Sehnsucht, eine Erwartung der Möglich-
keiten, außen, dynamisch und offen. Platz ist die 
Pause, innen, die Ablösung, ein Zuhause und 
ein Rest. Sie können ohne einander nicht exis-
tieren. In der Architektur braucht man beide 
als Basiselemente: das eine als Aussicht nach 
vorne und das andere als Schutz von hinten. 
 



POCHÉ (STÄDTISCH)



Figur-Grund-Phänomen
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COLLAGE CITY
Fred Koetter, Colin Rowe

Colin Rowe und Fred Koetter greifen in ihrem 
Buch „Collage City“ ebenfalls das Thema Poché 
auf, allerdings - im Gegensatz zu Venturi - im ur-
banen Maßstab. Das Buch wurde 1978 verfasst 
und stellt eine Kritik an der modernen Architek-
tur - und vor allem am modernen Städtebau - dar.  
Kritisiert wird vor allem, dass heutzutage im-
mer noch versucht wird die Idealvorstellung 
von der totalen Ordnung zu verwirklichen. 

Lange Zeit wurde der Begriff des Pochés im ar-
chitektonischen Diskurs vernachlässigt und kam 
eigentlich erst durch Venturi wieder auf. Er be-
zeichnet eine Darstellung der Architektur bei der 
Materialien und auch Gebäude und Komplexe ein-
heitlich in Schwarz dargestellt werden, um so einen 
besseren Überblick über Geometrie und Physiono-
mie der Architektur zu erhalten, indem man Um-
risse besser sichtbar macht. Bei manchen Absich-
ten kann dies die Lesbarkeit angrenzender Räume 
verbessern und Lücken leichter sichtbar machen.

„Letzten Endes ist – und hinsichtlich von Figur 
und Grund – die hier geforderte Debatte zwischen 
Baukörper und Raumkörper eine Auseinander-
setzung zwischen zwei Modellen, und die kön-
nen kurz und bündig als Akropolis und Forum 
typisiert werden.“ (Rowe, Koetter, 1984, S.119)

Anhand von diesem Phänomen versuchen Koetter 
und Rowe auch dem Wandel von Masse und Leere 
auf den Grund zu gehen. Sie sprechen davon, dass 
ein auffallender Wandel von der historischen Stadt 
zur modernen Stadt sichtbar ist. Es handelt sich da-
bei um einen Übergang von kontinuierlicher Masse 
zu kontinuierlicher Leere. Kritisiert wird dies vor al-
lem aus dem Grund, dass beide Autoren der Ansicht 
sind, dass öffentlicher Außenraum von der Zweck-
bestimmung her unbestimmt ist. Als Beispiel wird 

hier Amsterdam angeführt, das nach Kriterien wie 
Luft, Licht, Aussicht und Freiraum geplant worden 
ist. Man wird hier von einer Anomalie überwältigt. 
Und auch der Stadtkern von Harlow existiert nach 
Rowe und Koetter ohne notwendige Hinterfül-
lung oder Unterstützung von Baumasse. Auch die 
Belebung durch Menschen fehlt, wodurch es an 
Glaubwürdigkeit und Lebenskraft mangelt. Denn 
während ein Raum eigentlich als Öffnung zwi-
schen Massen dienen sollte, der Entspannung im 
straffen Stadtgefüge bieten soll, bleibt er heut-
zutage meist unerklärt und so „[…] zeigt sich, 
dass der Stadtplatz von Harlow  ganz und gar 
nicht Auswirkung eines historischen oder räumli-
chen Kontextes ist (was er zu sein scheint), son-
dern in Wirklichkeit ein Fremdkörper, der ohne 
die Hilfe von Anführungszeichen in eine Garten-
stadt eingesetzt ist.“ (Rowe, Koetter, 1984. S. 87)

Legen wir nun noch einmal die Aufmerksamkeit 
„auf die typische Erscheinungsform der traditio-
nellen Stadt […], die in jeder Hinsicht so sehr die 
Umkehrung der Stadt der modernen Architektur 
ist, dass die beiden mitunter als alternative Leseart 
irgendeines Gestaltdiagramms erscheinen könn-
ten, welches das Umschlagen beim Figur-Grund-
Phänomen illustriert.“ so kann man sagen, dass die 
traditionelle Stadt „[...] nahezu schwarz“ (Rowe, 
Koetter, 1984. S.88) ist, also „[...] eine Ansamm-
lung von Hohlräumen in weitgehend ungeglie-
derter Masse [...]“ (Rowe, Koetter, 1984. S.88). 
Die moderne Stadt hingegen „[...] nahezu weiß“ 
(Rowe, Koetter, 1984. S.88) erscheint, also „[...] 
eine Ansammlung von Massen in weitgehend un-
berührter Leere, und in beiden Fällen unterstützt 
der jeweils massgebende [sic!] Grund eine völlig 
andere Kategorie der Figur – im einen Fall Raum, 
im anderen Objekt.“ (Rowe, Koetter, 1984. S.88)
So gehört die durchgehende Baumasse zu den 
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Schwarzplan Parma
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Schwarzplan St. Dié
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Vorzügen der traditionellen Stadt, die ein Gegen-
stück zum Leerraum bietet, nämlich den gebauten 
und geformten Raum und ihm dadurch mehr Kraft 
verleiht. Denn begrenzte und gestaltete Räume er-
leichtern das Erkennen und Verstehen. Eine „aus-
gedehnte und naturalistische Leere ohne erkenn-
bare Grenzen“ (Rowe, Koetter, 1984. S.91) macht 
ein Begreifen des Raumes unmöglich, da unse-
re Wahrnehmung eine Art Hintergrund braucht. 

Betrachtet man nun diese Aussagen zu den Unter-
schieden zwischen historischen und modernen Städ-
ten kann man auch sagen, dass das eine eine Guss-
form für das andere darstellt. Bezeichnet man also 
die Uffizien von Girogio Vasari in Florenz als Posi-
tiv, könnte man das Unité d’Habitation in Marseille 
von Le Corbusier durchaus das Negativ dazu nen-
nen. Das Unité d’Habitation als  Baukörper im Raum 
und die Uffizien als Raumkörper in der Baumasse. 

Vom „Ausfüllen“ wird auch in einem anderen Zu-
sammenhang gesprochen. Nämlich im Bezug auf 
Haussmanns Paris und Berlages Amsterdam. Beide 
Planen ihre Städte, ausgehend von der „Ästhetik des 
französischen Jagdwaldes“ (Rowe, Koetter, 1984. 
S.78), mit ronds-points und pattes-d’oie. Sie führen 
die Hauptverkehrsadern also so, dass sie an bedeut-
samen Orten zusammenlaufen und sich dazwischen 
meist dreieckige Räume bilden, die dann bebaut oder 
eben ausgefüllt werden. (In der Art wie diese Plätze 
allerdings ausgefüllt wurden unterscheiden sich die 
beiden allerdings drastisch.) Auch hier kann wieder 
eine Parallele zu Venturi gezogen werden, der von 
dreieckigen Resträumen spricht, deren Qualitäten 
in unseren Kreisen viel zu selten genutzt werden.

Auch die Stadt als Museum wird in dem Kapi-
tel „Collage City und die Wiedereroberung der 
Zeit“ angesprochen. Als eine bewohnbare Aus-
stellung wollte Napoleon I. Paris ausbauen. Auch 
nach ihm wurde dieses Thema im Stadtgefüge 
oft aufgegriffen. Genauer war es eines der stän-
dig wiederkehrenden Themen des 19. Jahrhun-
derts. „Die Stadt als Museum, die Stadt als mass-
gebendes Zusammenwirken von Kultur und 

erzieherischer Absicht;die Stadt als wohlwollende 
Quelle beliebiger, aber sorgfältig ausgewählter 
Unterweisung […]“.(Rowe, Koetter, 1984. S.186)

Um auf die Leerstelle für Interpretationsfreiraum 
zu verweisen, gab es in diesem Buch ein Kunstwerk 
von Picasso, „Tête de Taureau“, von 1943. Dieser 
Stierkopf besteht aus einem alten Fahrradsessel und 
einer alten Lenkstange. Wie Picasso feststellte, er-
kannte diese beiden Dinge jeder sofort als Stierkopf. 
„So war eine Metamorphose vollzogen; und nun 
möchte ich sehen, wie eine Metamorphose in der an-
dern Richtung stattfindet. Stellen sie sich vor, mein 
Stierkopf wird zum Alteisen geworfen. Vielleicht 
kommt eines Tages ein Kerl daher und sagt sich: 
Na, das ist etwas was ich als Fahrradlenker bestens 
brauchen könnte…und so wäre eine doppelte Meta-
morphose erreicht.“ (Rowe, Koetter, 1984. S.202)
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Uffizien - Raumkörper

Unité d‘Habitation - Baukörper



LIMINAL BODIES



Die Bohnen werden auf einen Stadtplan geworfen
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Auch Grenzbereiche dürfen in dieser Erörterung 
natürlich nicht außer Acht gelassen werden. In 
diesem Zusammenhang gehört Raoul Bunscho-
ten erwähnt, der in seinem Buch „Urban flotsam 
– Stirring the City“ unter anderem über das Phä-
nomen der „Liminal Bodies“ spricht, die Grenz-
bereiche, Schwellen und Übergänge beschreiben. 

Raoul Bunschoten und sein Büro, CHORA, ha-
ben  eine neue Methode gefunden um die Regung 
einer Stadt bzw. das was sie als „proto-urban con-
dition“ bezeichnen, erkennbar zu machen. Der 
Architekt ist ein Kurator der städtischen Phä-
nomene. Um diese Phänomene sichtbar zu ma-
chen müssen die Forscher einen zufällig aus-
gewählten Platz in einem gerahmten Stadtteil 
untersuchen. Ausgewählt wird dieser Stadtteil 
indem sie Bohnen auf einen Stadtplan werfen. 
Die Orte an denen die Bohne liegen bleiben wer-
den dann  in vier Arbeitsvorgängen untersucht: 
das Auslöschen, die Entstehung, die Umset-
zung und die Migration. Auf diese Art und Wei-
se werden latent städtische Phänomene sichtbar. 
Darauf aufbauend werden dann Prototypen ent-
wickelt, also neue Konzepte, Ideen und in-
novative Projekte, die es möglich machen, 
dass existente Vorgänge und die Entstehung 
neuer Vorgänge erkannt werden. Diese Orte 
werden zu sogenannten „Liminal Bodies“.

Für Bunschoten sind diese „Liminal Bodies“ 
Schwellen, die zwischen existierenden, lokalen 
Komponenten und potentiell beinhalteten oder glo-
balen Umständen  entstehen. Aus diesem Grund 
werden sie auch zu einem topologischen Thema. 
Sie stellen eine schwebende Grenze oder auch 
Zwischenräume zwischen zwei oder mehreren 
Räumen dar. Außerdem können auch Überschnei-
dungen solcher Bereiche zu den „Liminal Bodies“ 
gezählt werden. Trotzdem spricht man hier von 

Körpern. Objekte, die in der Stadt platziert werden.

Als städtische Einheiten sind diese „Liminal Bo-
dies“ entweder instabil oder sie werden erst mit der 
Zeit geformt. Auf jeden Fall sind sie aber Entwick-
lungsträger und somit aufstrebende Formen, die 
den Fluss und den Zwischenraum innerhalb von 
unterschiedlichen, städtischen Ebenen regulieren. 
„Liminal“ deutet also eine Bedingung zwischen zwei 
Zuständen an – einen Raum zwischen Strukturen. 
Existierende „Liminal Bodies“ kön-
nen gegebenenfalls zu neuen „Limi-
nal Bodies“ umgewandelt werden.

Der Begriff „Liminal“ wurde vom amerikanischen 
Anthropologen Victor Turner eingeführt, der in sei-
nen Texten von „Betwixt“ und „Between“ spricht. 
Er verwendete den Begriff „liminal“ um eine Zeit-
periode zu beschreiben, in welcher ein neuer Be-
standteil in die unterschiedlichen Bereiche des 
Lebens eingebracht wird, diese werden als „Mons-
ters“ bezeichnet. Ein Bild, das verschiedene, neben-
einanderstehende Faktoren des Lebens verbindet.  
Wortgetreu bedeutet „Liminal“ auch 
Dazwischen und gibt eine Perio-
de außerhalb des normalen Zeitflusses an. 
„Liminal Bodies“ wurde zu einem Fach-
begriff als das Bedürfnis nach ei-
ner neuen Organisationsform klar wurde. 

In New York City mit einer Serie von „Liminal Bo-
dies“ gearbeitet. Bunschoten beschreibt die sechs 
Schritte in der Vorgehensweise folgendermaßen:

1. Orte
Hier werden potentielle Konflikte und spezielle 
Dynamiken erforscht.  Diese Dynamiken wurden 
durch „actors“, „agents“ und ihre Aktionen be-
schrieben. Diese Aktionen wurden dann  mit den Be-
griffen aus den vier Arbeitsvorgängen beschrieben. 

URBAN FLOTSAM - STIRRING THE CITY
Raoul Bunschoten
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2. Spielbrett
Im Norden von New York City wurde dann ein 
Spielbrett über den Plan gelegt. Dieses Spiel-
brett hatte eine Größe von 5 Kilometern x 5 Ki-
lometern. Darin befanden sich unter anderen 
Grenzen von Stadtteilen, Grenzen des Bundes-
staates und zwei Wassergebiete, wobei eines da-
von der Hudson River an seinem Übergang zum 
Meer war. An diesen Stellen sollten neue „Limi-
nal Bodies“ das städtische Umfeld durchmischen. 

3. Materialstudie
Jedes Team musste anschließend die dynami-
sche Beanspruchung eines bestimmten Materi-
als ausarbeiten und mit Begriffen aus den vier 
Arbeitsprozessen beschreiben. Aus den Ergeb-
nissen wurden am Ende Diagramme erstellt.

4. Übersetzung
Diese Diagramme, die das Verhalten der ein-
zelnen Materialien beschreiben, wurden an-
schließend auf das Spielfeld übertragen. 
Diagramme sind Abstraktionen ohne Maß-
stab. Sie werden auf ein anderes Umfeld pro-
jiziert und schlagen ein dynamisches Verhal-
ten in dieser Umgebung vor oder bestimmen es. 

5. Schreiben eines Szenarios
Die Sehnsüchte und Erfahrungen der „ac-
tors“ und „Agents“ und ihrer Aktionen wer-
den zum Material für die Beschreibungen der 
Szenarien. Die Aktionen und Sehnsüchte wer-
den anhand von Diagrammen entwickelt. 

6. Architektonisches Programmieren
Dieses Szenario zeigt dann das „Liminal Bo-
dies“ entstehen oder bewusst eingerichtet werden.

„Liminal Bodies“  können oft auch schon vorhande-
ne Elemente sein, die eine ansteigende Komplexität 
der Umgebung verstärken können. So auch in der 
Umgebung von Linz, wo einige ganz verschiedene 
solcher „Liminal Bodies“ gefunden werden können. 
Dies erzielt den Effekt, dass einer großen Landflä-
che, die im Gedächtnis der einzelnen Leute verankert 

ist, ein neuer Stellenwert zugeschrieben wird und 
erzielt eine emotionale Energie, die sehr direkt ist 
und an mehrere komplizierte Programme gebunden 
werden kann. Solche Übertragungen können neue 
Formen und öffentliche Räume ergeben. Als Bei-
spiel kann hier der Norden von Linz genannnt wer-
den, der den historischen Teil der Stadt beinhaltet. 
Im Süden wird die Grenzsituation, die in Linz 
durch den Fluss entsteht zu einer Wandlung im 
großen Maßstab genutzt. Der Berg auf der ande-
ren Seite des Flusses ist eine Attraktion und ein 
Anziehungspunkt, der paradisiche Qualitäten hat, 
der unglaublich nah und doch auch sehr fern ist.  
Die Entwicklungen auf der Südseite ahmen die 
morphologischen Gegebenheiten des Flussbet-
tes nach.  Fluss und Migration wechseln sich ab 
in diesem System, jedoch auf unterschiedliche 
Arten: Das Flachland ist aufgrund der topogra-
fischen Gegebenheiten und der Verkehrsanbin-
dung für die Wirtschaft besonders interessant. Der 
Ausbau der Autobahnen und des Schienenver-
kehrs sind Zonen, die sowohl Anziehungspunk-
te darstellen als auch ungestaltete „Liminal Bo-
dies“, die die Umgebung gestalten, die trotzdem 
natürlich sind und die Gesellschaft strukturieren. 

Städtische Ikonen

Die auffallendsten Merkmale der Formung von 
Ikonen ist die Zeit und das Einbinden von Zei-
chen in einem gewissen Raum. Öffentliche Räu-
me wahren das kollektive Gedächtnis. Sie spiegeln 
die Identität einer Stadt wieder und helfen dabei 
sowohl das kollektive Gedächtnis als auch die 
Identität zu entwickeln. Auch die Informations-
technologie kann radikale Veränderungen in der Be-
schaffenheit solcher offentlichen Räume verursachen. 
Die Formation solcher Ikonen wird durch solche 
Veränderungen bestimmt und stellt sicher, dass im 
städtischen Bereich Andenken und Kultur gewahrt 
werden. Außerdem  ist die sowohl beschreibend als 
auch verordnend und hilft solche Formen von kol-
lektivem Verhalten und Identität zu bestimmen. Sie 
regen also zu einer Suche nach neuen Identitäten 
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an und dienen dabei als Boten von neuen, struktu-
rellen Änderungen in gesellschaftlichen und städ-
tischen Bereichen, die neue Stadtformen ankün-
digen und eine Beteiligung an neuen Formungen 
mit sich bringen, die vielleicht noch nicht zu einer 
selbstverständlichen Bedingung geworden sind.
Diskrete Systeme können an Knotenpunkten kom-
munizieren. Diese fungieren als Tore, oder wie der 
Anthropologe Victor Turner sie nennen würde, als 
„liminoids“, also Objekte, die sich wie Schwel-
len zwischen unterschiedlichen Abschnitten ver-
schiedener Bereiche verhalten. Sie decken eine 
andere Realität ab, auf die sie sich durch Namen 
und Zeichen beziehen. Die Knotenpunkte können 
dabei helfen eine Stabilität und Kohärenz in dem 
übervollen FLuss an momentanen Veränderun-
gen im städtischen Raum herzustellen. Tatsäch-
lich bilden sie zentrale Lagen, die verschiedene, 
zeitliche Ebenen miteinander verbinden, die alle 
unterschiedlich systemrelevante Eigenschaften ha-
ben und deshalb verschiedene Räume beinhalten. 
Sie sind essentiell, wenn eine Gemeinschaft die 
Fähigkeit der Selbst-Reflexion erlangen und so er-
folgreich mit der Außenwelt kommunizieren soll.
Die Feldforschungen, die der Entwicklung ei-
nes dynamischen Masterplans voran gegangen 
sind, sind wichtig um die Bedingungen, die für 
die Ikonenbildung nützlich sein können, zu er-
kennen und die komplizierten Etappen des radi-
kalen Flusses an Veränderungen kontrollieren zu 
können. Mit anderen Worten, gilt es lokale Be-
dingungen, die in solchen Knotenpunkten umge-
wandelt werden können, sofern man ihnen den 
Ikonen-Status wieder zurückgibt, zu erkennen. 



50

Untersuchungen



51

Modellstudien



MARGIN_RAND



Spaces of Uncertainty



55

Auf die Nutzung von Raum, wie auch auf das Be-
streben nach Freiheit sprechen auch Markus Mies-
sen und Kenny Cupers in ihrem Buch „Spaces of 
Uncertainty“, das 2002 veröffentlicht wurde, an. 

Sie beschäftigen sich darin mit Architektur und 
der Nutzung von Raum. Mit ihren Untersuchun-
gen in Berlin für das Buch begannen sie damit 
sich mit dem Thema Raum als eigenes Phäno-
men auseinander zu setzen. Dabei waren Themen 
wie zum Beispiel Stadtplanung und Soziologie 
wichtig. Die fotografische Dokumentation ver-
stärkt die Aussage des Werkes noch zusätzlich. 
Cupers und Miessen sind der Ansicht, dass das 
Bild einer Stadt, das wir uns bilden, von der An-
ordnung von Plätzen und Räumen abhängt, da 
diese das Stadtbild maßgeblich bestimmen. Viele 
Städte müssen auch so betrachtet werden. Kritik 
üben die beiden Autoren an dieser Stelle an den 
Architekten, die oft dazu tendieren die Eigen-
schaften gegenwärtiger Plätze zu übersehen, weil 
sie nur an zukünftigen Szenarien interessiert sind. 
Wenn man den Begriff der Identität in architek-
tonischen Begriffen beschreiben will, muss man 
über das System der Repräsentation sprechen. Ein 
Projekt erzählt eine Geschichte und muss dadurch 
ein Bild von dem vorgesehenen Grundstück er-
stellen. Bei der Dekonstruktion des eigentlichen 
Raumes, ist also die architektonische Vision das 
Mittel, das ein Grundstück zu einem Platz formt 
und den Platz dann zu einem Objekt. Diese Um-
wandlung von Grundstück zu städtischem Grund 
und von Raum und Platz wird dadurch beschrieben. 

Um es nach De Certeau zu sagen: Raum kann als 
ein Bündel von Schnelligkeit und Überschnei-
dungen mobiler Elemente bezeichnet werden. 
Platz hingegen ist die Ordnung von Elementen. 
Während ein Platz an einen Ort gebunden ist und 
eine Identität hat, wird Raum durch Geschwin-

digkeit und dynamischen Kräfte dargestellt. 
Auch ein Umdenken in der Gesellschaft wäre not-
wendig. Die moderne Gesellschaft sieht sich selbst 
als frei an und kann innerhalb gewisser Grenzen, 
alles tun was er oder sie tun will. Diese Naivität, 
die durch die Massenmedien noch zusätzlich ge-
fördert wird, verdeckt die Kontrolle durch Regie-
rung und Aufseher erfolgreich. Dennoch scheint 
dem langsam ein Pessimismus zu folgen, weil wir 
uns in eine Konsumgesellschaft verwandelt haben. 
Der öffentliche Raum beeinflusst unsere Lebens-
weise sehr, wie wir kommunizieren und wie wir 
denken. Er hat eine Kontrollfunktion übernommen. 
Alles basiert darauf, dass uns gezeigt wird, wie wir 
uns unterhalten sollen, durch Geschäfte, Bars und 
Werbung. Die Grenzen solcher Räume, wie auch 
(Frei-)Räume als Grenzen beschäftigen die beiden 
Autoren in dem Kapitel „Introducing the Margin“.
Zu Beginn des Kapitels wird eine Defi-
nition des Begriffs „Margin“ nach dem 
„Collins English Dictionary“ angeführt. 
Wenn man im Duden nach dem Begriff „Rand“ 
sucht, findet man folgende Beschreibung: 

„1. 
1. äußere Begrenzung einer Fläche, eines Gebiets
2. etwas, was etwas umfasst 
und ihm Halt gibt; Einfassung

2. 
1. obere Begrenzung eines Gefäßes, ei-
nes zylindrischen Gegenstandes o. Ä.
2. Teil, der bei einer Vertiefung die äußerste 
Grenze der höher gelegenen festen Fläche bildet

3. frei bleibender Teil auf einem Blatt Pa-
pier o. Ä., der etwas Gedrucktes, Geschrie-
benes umgibt oder nur seitlich vorhanden ist
4. etwas, was sich als Folge von etwas um etwas 
herum, als eine Art Kreis sichtbar gebildet hat
5. (salopp) Mund
6. in »mit etwas zu Rande kommen« und 

SPACES OF UNCERTAINTY
Markus Miessen und Kenny Cupers
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anderen Wendungen, Redensarten oder 
Sprichwörtern“ (Online-Duden, 2012.)

Es zeigt sich also, dass der Begriff Rand mit 
verschiedenen Bedeutungen versehen ist. 
Wie soll man ihn also konkret verstehen? 
Er ist also eine (imaginäre) Linie, die einen 
Raum abgrenzt oder auch eine Grenze. Wenn 
man einen Blick auf die Mathematik wirft, 
kann man sich zwar einer Grenze immer wei-
ter annähern, aber man wird sie nie erreichen.
Betrachtet man es aber von einem anderen Stand-
punkt aus, kann man den Rand auch als etwas 
Räumliches verstehen. Der Rand ist der weiße 
Raum der eine geschriebene Seite umgibt. Er ist 
weder strukturiert noch genau bestimmt. Innerhalb 
der beschriebenen Struktur ist er frei. Genauer ist er 
also ein Überbleibsel des Versuchs Dinge zu ordnen. 
Eine weitere Interpretation wäre die, dass der 
Rand als eine Masse angesehen wird. Als eine 
zusätzliche Menge, innerhalb der Notwendi-
gen. Umgelegt auf das Bild des Textes heißt 
das also, die Masse aller möglichen Notizen, 
Fragen und kritischen Anmerkungen, die in-
nerhalb der leeren Stellen platziert werden.

Man kann also sagen, dass dieses Phänomen – 
wenn man es auf den Städtebau überträgt – auf 
alle Zwischenräume einer Stadt zutrifft. Die-
se werden willkürlich und unabhängig vonei-
nander in der städtischen Umgebung verteilt. 
Dabei bleiben sie meistens unsichtbar und bil-
den Ränder in der Landschaft, der Raum der die 
moderne Stadt strukturiert und sichtbar macht.
Funktion und notwendige Freiflächen bestimmen 
das Erscheinungsbild der modernen Stadt. Sie 
wird durch Dienstleistungen, Raum und funktio-
nale Einheiten definiert. Im Gegensatz zu Raum, 
der für die verschiedensten Tätigkeiten genutzt 
werden kann, wird den Einheiten nur jeweils eine 
spezielle Funktion gegeben, wie zum Beispiel Ein-
kaufen oder Essen. Sie alle sind getrennt und dis-
kret. Eine Erfahrung für sich im städtischen Raum. 

Diese Ansicht reduziert den öffentlichen Raum auf 

einen zu Gänze übriggebliebenen Raum: die mo-
derne Stadt wird durch eine Anzahl voneinander 
unabhängiger architektonischer Objekte geformt, 
separate Gebäude, die nicht zueinander in Verbin-
dung stehen und den Raum, der zwischen ihnen ent-
steht, unbeachtet lassen. Das erklärt auch die räum-
liche Wahrnehmung einer modernen Stadt:  eine 
durchgehende Reihe kleiner, homogener Enklaven 
in einem System aus Grenzen und übrigem Raum.

Dieser übrige Raum beinhaltet weder eine offizi-
elle Funktion noch ein geplantes Programm. Im 
modernen Stadtgefüge sind Gebäude, Program-
me und die Benützer voneinander getrennt. Da 
eine bedeutungsvolle Verbindung genauso fehlt 
wie klare Grenzen. Dennoch bestimmt gerade die-
ses Fehlen von Zusammenhängen das Stadtbild. 
Zwischen den gestalteten Gebieten einer Stadt 
existieren also undefinierte Räume oder städ-
tische Leere. Diese Überbleibsel, die keine 
Funktion haben, sind solche Ränder, Zwischen-
räume der einzelnen Objekte im Stadtgefüge. 

Öffentlicher Raum und Urbanität waren schon im-
mer mit Unordnung, heterogener Funktionalität 
und Vielfalt verbunden. Während dieser öffentliche 
Raum eigentlich dazu da sein sollte, dass Menschen 
und Gruppen sich treffen können, schließt er heu-
te Leute teilweise aus. Die essentiellen Merkmale 
einer Stadt, nämlich Offenheit und Unberechenbar-
keit, gehen durch die einzelnen Körper im Gefü-
ge und die gegliederten und organisierten Räume 
in der modernen Stadt verloren. Der Rand oder die 
Grenze erhält diese Merkmale der Stadt und wird 
daher zu einem bedeutungsvollen Teil des öffentli-
chen Raumes. Denn nur hier befinden sich „Räume 
der Unsicherheit“ im zeitgenössischen Stadtgefüge.
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MIES AND THE FIGURING OF ABSCENCE
Peter Eisenmann

Ein gebautes Beispiel, anhand dessen sich die 
Wichtigkeit der Raum und Leere gut zeigen lässt, 
ist der IIT - Campus (Illinois Institute of Techno-
logy) in Chicago von Mies van der Rohe. Peter 
Eisenmann untersucht diesen in seinem Aufsatz 
„Mies and the Figuring of Abscence“ genauer. 

Bei der Planung des Campus ist ein Thema offensicht-
lich, wenn man sich die verschiedenen Variationen 
des Projektes ansieht: die Absicht, mit Hilfe von ge-
schlossenen, geometrischen Blockformen, ein para-
digmatisches Bild zu schaffen. Drei Größenverhält-
nisse sind bei der Architektur des Campus wichtig:

(1) Das Verhältnis zwischen dem Stadtgefüge 
und dem Campus
(2) Das Verhältnis des Campus zu den einzel-
nen Gebäuden
(3) Das Verhältnis von Gebäude zu Gebäude

Vor allem beim dritten Punkt liegt ein Hauptau-
genmerk auf dem Platz zwischen den Gebäuden. 

Zu Punkt eins wird hier gleich zu Beginn Cacci-
ari zitiert, der die Loslösung des Campus vom 
Stadtgefüge als „Mies’ Einsamkeit“ bezeichnet. 
Das Besondere an diesem Universitätsgelände ist, 
dass anders als zum Beispiel in Harvard oder der 
Columbia University, die beide durch eine Mau-
er von der Stadt abgetrennt sind, auf ein solches 
Mittel bei Mies verzichtet wurde. Stattdessen be-
ruht der Plan auf der Lücke, also den leeren Plätzen 
zwischen den Gebäuden, die als visuelle und kon-
zeptionelle Grenze des IIT Geländes funktioniert. 
Während Le Corbusier solche Mittel verwendete 
um die Stadt zu öffnen und Licht, Luft und Grün-
flächen in die Stadt zu bringen, funktioniert die 
Leerstelle bei Mies genau gegenteilig. Sie  bringt 
die Unabhängigkeit des Geländes, dennoch aber 
mit Respekt der Stadt gegenüber. Der Entwurf soll 

das Negative, den Mangel und die Unmöglich-
keit zeigen, Neues und Altes zu verbinden. Nach 
Cacciari hat keine andere Arbeit die Aussagekraft 
von Mies van der Rohes Entwurf, der den Cam-
pus radikal von der Stadt losgerissen hat, nicht 
nur als Bild sondern auch als räumliches Konzept.

Das neue Projekt war so also ein Versuch das Ver-
hältnis zwischen dem Individuum und der Gruppe 
zu verbessern und dazu muss die Dualität von Ver-
bindung und Separation, inklusiv und exklusiv an-
erkannt werden. Dem Individuum muss ermöglicht 
werden an der Stadt und ihrer Entwicklung „teilzu-
nehmen“, was mehr Offenheit und Fließvermögen 
verlangt. Auf der einen Seite braucht es auch Sepa-
ration, die Plätze für Gruppen schaffen. Also liegt 
die Aufgabe darin, dass die Wünsche und Ansprüche 
sowohl des Individuums als auch der Gruppe in der 
Stadt zu verbinden und gleichzeitig auch zu trennen. 
Die freistehenden, blockhaften Gebäude, der dyna-
misch ineinander fließende Außenraum und ihre 
Verbindung frei von jeder axialen Hierarchie stehen 
in Mies van der Rohes Entwurf für das Individuum.
Das Kollektiv wird im Entwurf nicht durch 
eine Mauer abgetrennt, sondern vielmehr 
durch eine Reihe von Gebäuden und Plät-
zen, die ein starken Kontrast zu der angren-
zenden Near South Side in Chicago stehen. 
Vergleicht man nun also die Ausführungen von 
offenen Flächen bei Le Corbusier und Mies, so 
kann man sagen, dass – während Le Corbusier 
seine Gebäude eher vertikal entwickelte, und we-
nig auf den Bezug zur Leerstelle dazwischen 
nahm – Mies genau das Gegenteil anstrebt. Sei-
ne Gebäude bilden eine durchgehende, horizon-
tal Ebene aus Gebäuden und Platz. Es entstehen 
also Ebenen, die untereinander gleichgestellt sind. 
Es ist nun also offensichtlich, dass das Verhältnis zwi-
schen Lücke und Baukörper bei dem Entwurf des Il-
linois Institute of Technology sehr gut ersichtlich ist.
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Seinen Entwurf begann Mies van der Rohe mit 
einem quadratischen 24 Fuß Raster, den er über 
den Baugrund legte. Dieser sollte den Platz ver-
einheitlichen und organisieren. Mit dem Bau der 
einzelnen Gebäudeteile verschwindet dieses Ras-
ter allmählich wieder und bleibt nur als Überrest in 
der Anordnung der Säulen im Innenraum erhalten. 
Vergleicht man den endgültigen Entwurf mit dem 
vom 1939, so stellt man fest, dass die Hörsäle zu-
erst nicht in den Gebäuden sondern draußen geplant 
worden sind. Dadurch wurde der Leerraum ver-
drängt und der übrige Raum scheint übrig zu bleiben. 
In der verwirklichten Lösung liegen die Hörsäle in 
den Gebäudekomplexen und so bleibt mehr unbe-
stimmter Raum zurück. Dies erlaubt aber auch dem 
Platz einen eigenen Sinn zu geben. Gebautes und 
Ungebautes, Körper und Lücke stehen in direktem 
Verhältnis zu der Anordnung der Säulen im Raster.   

Die Ecke spielt bei Mies auch immer eine große 
Rolle. Es sieht immer so aus, als wäre das Ge-
bäude ein Rahmen und der Raum dazwischen ein 
Rest, der irgendwie befüllt wird. Wenn man den 
Barcelona Pavillon als Beispiel nimmt, so sind die 
Säulen darin nicht etwa rund, wie bei Le Corbu-
sier zum Beispiel, sondern sie sind kreuzförmig 
und unterteilen den Raum so wieder in ein Raster. 
Beim IIT Campus verwendet er eine ganz 
neue Art der Eckausbildung. Sie werden Teil 
der horizontalen Ebenen, nicht nur in gebau-
tem Sinn bei den Blocks sondern auch die Lü-
cken zwischen den Gebäudeteilen betreffend. 
Die Bibliothek und das Verwaltungsgebäu-
de sind nur durch die vier Ecken und die da-
zwischen liegenden Säulen an beiden Enden 
gegliedert. Sie sind Nord-Süd und Ost-West ent-
lang einer virtuellen Achse geordnet worden. 
Die Leerstelle der Eckausbildung befestigt bild-
lich fast den umliegenden Freiraum am Gebäude. 
Nirgendwo ist die Ideologie des Negativen also 
so klar umgesetzt wie in diesen Säulendetails. 

Die Eckausbildung ist als eine Reaktion auf 
die Ansicht des 19. Jahrhunderts zu verste-
hen, als es noch hieß, das konstruktive Tei-

le hinter der Fassade versteckt sein sollte. Fu-
turismus, De Stijl und der Konstruktivismus 
haben sich diesen Ansichten entgegen gestellt.

Die Säulen sollen also als „the figuring of ab-
sence“, also als Muster für die Abwesen-
heit gezeigt werden.  Es wird etwas sicht-
bar, das eigentlich nicht vorhanden ist. 
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Jacques Derrida war ein französischer Philo-
soph und einer der Begründer und Hauptver-
treter der Dekonstruktion. Er wurde 1930 in 
Algerien geboren und verstarb 2004 in Paris. 

Derrida beschäftigte sich unter anderem mit der 
Dekonstruktion von Texten. Man nehme einen 
bekannten Text und lese ihn. Während dem Le-
sen kommen Fragen auf oder man fasst Gedan-
ken dazu. All diese Informationen notiert man 
zwischen den einzelnen Zeilen des Textes. Am 
Ende entstehen auf diese Art und Weise drei Tex-
te: nämlich der Originaltext, der Originaltext mit 
den Anmerkungen, sowie die Anmerkungen al-
leine, die ebenfalls einen Text ergeben. Dieser 
Text wiederum komplettiert den Originaltext. 

Wenn man dies auf die Architektur umlegt, kann 
man sagen, dass ältere Stadtgefüge wie ein Text 
gelesen werden können und ihre Struktur erst 
durch die Umliegenden Leerstellen sichtbar wird. 

Anlässlich von Jacques Derridas Tod begann Sean 
Gaston damit das Buch „The Impossible Mourning 
of Jacques Derrida“ zu schreiben – genauer am 
Tag von Derridas Beerdigung. Er nahm sich dafür 
52 Tage Zeit, 52 Tage voller Lücken des Alltags.
Mit seinem Tod, so schreibt der Autor des Bu-
ches – Sean Gaston – riss Derrida eine große Lü-
cke in unsere Gesellschaft. Schon Platon und 
Hegel haben die Wichtigkeit der Lücke erkannt 
und haben damit gearbeitet. Die unausweich-
liche Lücke, die nicht übergangen und auch 
nicht gefüllt werden kann, spielte in Jacques 
Derridas Arbeiten immer eine zentrale Rolle. 
In Derridas Werken haben die Lücken den Lücken 
wiederstanden, haben sich bewegt und geneigt – sie 
haben getanzt. Generell spielt die Leerstelle in der 
Literatur eine große Rolle. Dennoch geht es meis-

tens um eines – das Füllen der Lücke. Sie bewe-
gen sich und wir versuchen ständig sie zu Füllen. 

The gap moves, the gap dances

Das Kapitel „The gap moves, the gap dances“ ist 
wie ein Protokoll geschrieben. Vorwiegend auf 
Englisch, aber auch Französisch und Deutsch flie-
ßen mit ein. „La dissémination s’ecarte“ die Aus-
breitung der Lücke. So beginnt Gaston seinen Text 
vom 13. Dezember 2004. In seinem Werk „The 
double session“ schreibt Jacques Derrida über das 
Intervall des Dazwischen, das Intervall dazwi-
schen, vom Hymen und der Lücke. Das Hymen als 
Verwirrung zwischen Anwesenheit und Abwesen-
heit. Solange es das Hymen gibt, ist alles was Platz 
einnimmt nur wieder das Dazwischen. Die Lücke 
oder das „Intervall dazwischen“ bildet die Chan-
ce für das Zwischenliegende. Das Dazwischen des 
Hymen zeigt eine versteckte Lücke, wo noch nichts 
stattgefunden hat und die in einer anderen Lücke 
verweilt und weder anwesend noch abwesend ist. 
Die Grenzen der Lücke bewegen, fal-
ten und entfalten sich und wiederstehen jeg-
licher Ordnung – das Öffnen und Schlie-
ßen, das Innen und Außen – der Aufhebung.
Der Rhythmus  der Lücke zeigt Pausen und 
Gleichschritt/Kadenz, genauso wie Abstand und 
Kürze des Atems an. Die Lücke bewegt sich. Im-
mer wieder steht der gleiche Satz in diesem Ka-
pitel: „The gap moves“ – Die Lücke bewegt sich. 
Auch im zweiten Teil von „The double ses-
sion“ geht es vorwiegend um die Lücke, die 
sich bewegt, die eilt. Sie verschiebt Ge-
genteile und bringt diese in Bewegung. 
Eine Lücke, die dich bewegt, sich auflöst, glei-
tet und tanzt: Eine tanzende Lücke als eine Pi-
rouette in dem blanken Raum des Intertexts.

THE IMPOSSIBLE MOURNING OF JACQUES DERRIDA
Sean Gaston
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Bernard Tschumi hatte sich lange Zeit mit dem 
Zusammenhang von Bewegung und Ereignis-
sen auf der einen Seite und Gebäuden und De-
sign auf der anderen Seite befasst. Am Ende 
blieb die Frage, wie diese Studien auf unsere 
„normale“ Architektur umgesetzt werden kön-
nen. Das Ergebnis waren die sogenannten Folies, 
die die Möglichkeit bieten sollen mit Stil und 
Form zu experimentieren. Diese verwendete er 
auch bei der Gestaltung des Parc de la Villette. 

Für seinen Entwurf begann er damit drei überein-
ander geschichtete Pläne zu entwickeln. Die erste 
Ebene zeigt die Zonen mit den offenen Plätzen, die 
von Bäumen  oder Erhebungen im Boden einge-
schlossen werden. Die dafür verwendeten Formen 
sind ganz einfach Kreise, Rechtecke und Dreiecke. 
Die zweite Ebene zeigt die Straßen und Wege, die 
durch die Parkanlage führen, basierend auch zwei 
überschneidenden Achsen, die die vier Eingänge des 
Parks verbinden. Außerdem sollen die Besucher auf 
diesen Wegen zu den Themengärten geführt werden. 
Die dritte Ebene zeigt die einzelnen Folies, 
die das Zentrum der einzelnen Aktivitäten dar-
stellen sollen. Wie ein Raster verteilen sie 
sich auf das ganze Areal. (Lootsma, 1984/85.)  

Im Jahr 1985 lud der Architekt Bernard Tschumi 
dann den französischen Philosophen Jacques Derri-
da zu einer Zusammenarbeit bei der Gestaltung des 
Parc de la Villette in Paris ein. Die Architektur und 

die Philosophie sollten zusammenarbeiten um nicht 
nur eine einfach materielle Form zu entwerfen, 
sondern mehr ein Konzept für eine ganze Struktur.
Derrida nahm diese Einladung an und schrieb ei-
nen Aufsatz über das Projekt, den er „Point de folie 
– Maintenant l’architecture“ nannte. Dieser stellt 
den schwierigen Zusammenhang zwischen der 
Philosophie (also einer bestimmten Art des Den-
kens) und der Architektur (also einer bestimmten 
Art von Raum) her. In diesem Aufsatz beschäftigte 
sich Derrida auch das erste Mal mit der Architektur, 
der er sich 20 Jahre später weiter zuwandete. Veröf-
fentlicht wurde der Aufsatz das erste Mal 1986 mit 
einer Sammlung von Zeichnungen. Unterstützung 
bei der Ausarbeitung am Projekt „Parc de la Vil-
lette“ bekam Jacques Derrida von Peter Eisenman. 
Diese Betrachtung lies eine neue Frage aufkommen 
– nämlich die über Dekonstruktion und Architektur. 

Der Essay besteht aus einer Reihe von Aufzeich-
nungen über die Folies, die Bernard Tschumi für 
den Entwurf vom Parc de la Villette verwendet hat. 
Diese Objekte werden Punkt für Punkt besprochen.

Zu Beginn spricht Derrida über den Stand der 
heutigen Architektur. Er kritisiert hier den Be-
griff „Post“, der Momente vor und nach einer Zeit 
oder Bewegung in der Kunst und der Architektur 
beschreibt. Aus diesem Grund verwendet Derri-
da den französischen Begriff „Maintenant“ der 
soviel wie „Jetzt“ heißt. Er bevorzugt diesen Be-

POINT DE FOLIE - MAINTENANT L‘ARCHITECTURE
Jacques Derrida



70

griff, da er nicht von einer Moder, einer speziel-
len Zeitperiode oder einer Ära abhängig ist, son-
dern einfach unabhängig benutzt werden kann.
Für Jaques Derrida ist Architektur keine Do-
mäne mehr. Aus diesem Grund stellt er auch 
nicht mehr die Frage, was Architektur ei-
gentlich ist oder welche wichtigen Bewegun-
gen oder Epochen es in der Architektur gibt. 
Derrida sagt, dass es eine Architektur der Archi-
tektur gibt, diese hat eine Geschichte. Wir nehmen 
das alles als natürlich und selbstverständlich auf, 
was es aber nicht ist. Es ist ein Artefakt und eine 
Konstruktion und es bestimmt unsere Wirtschaft, 
das Recht, die Religion und unsere Erziehung. Es 
ist eine Entwicklung aus der einige beständige Din-
ge übrig bleiben. Er nennt vier solche beständigen 
Dinge, wie das Oikos (Haus, Wohnung) als ein Zei-
chen der Moderne, die architektonische Gestaltung 
– die die Hierarchie in Holz und Stein zeigt, die 
Tatsache, dass immer die Frage bleibt ob man Ar-
chitektur irgendwo einsetzt oder in Betrieb nimmt 
und das wiederum hängt von den Fine Arts durch 
Werte wie Schönheit, Harmonie und Totalität ab. 
Diese vier Punkte scheinen die Kontinuität des 
gesamten Systems darzustellen und letztend-
lich die gesamte Architekturtheorie und –Kritik 
zu entwickeln. Zumindest bestimmt es aber al-
les was als westliche Kultur beschrieben wird. 
„Es gibt keine Arbeit in der Architektur, die nicht 
durch Wirtschaft, Religion, Politik, Ästhetik oder 
eine philosophische Anordnung beeinflusst wird.“  

Tschumis Folies bringen die Bedeutung ins schwan-
ken, stellen das System in Frage, zerlegen den Auf-
bau der Gestaltung und da diese Gestaltung das ist, 
was wir als Architektur bezeichnen, könnten diese 
Folies die „Anarchitektur“ zurückbringen oder von 
ihr abweichen. Dennoch tun sie das nicht, sondern 
fügen sich eher in dem „Maintenant“ ein, erneuern 
und ergänzen die Architektur, beleben sie wieder und 
machen sie zu dem, was die ursprünglich sein sollte. 
Diese Folies sollen nämlich nicht zerstören. Tschu-
mi spricht nur von der Dekonstruktion und der Re-
konstruktion, aber nie von der Zerstörung. Ohne eine 
neue Ordnung vorzuschlagen, platzieren sich die 

Körper so, dass sie den äußeren, ästhetischen Regeln 
nicht folgen müssen. Aber trotzdem war Tschumi  
besorgt, dass er einen Platz der Entspannung schaf-
fen sollte, wo jedes einzelne Folie seinen eigene 
Kultur, Wissenschaft und Philosophie in sich birgt. 

In diesen Folies sollen dann verschiedene Szenari-
os stattfinden, die aber trotzdem noch Platz für Ver-
änderungen, Fragen und Umwandlungen lassen. 
Der Weg von einem Körper zum nächsten sollte 
ähnlich einer Straße ausgebaut sein, die von einem 
Erlebnis zum nächsten führt. Derrida bezeichnet 
diese Punkte als Würfel, die ein imaginäres Ras-
ter bilden. Diese Serie der Folies hat kein Ende, 
sie besteht aus Skizzen, Aufsätzen, Fotografien 
und Modellen. Das alles gehört zu diesen Folies 
und dient daher nicht nur zu Dokumentation, son-
dern ist ein Teil des Ganzen. Sie bilden eine eigene 
Aussage über das Projekt mit einer anderen Bedeu-
tung als dem klassischen Empfinden von Ästhetik. 
Während Derrida an seinem Projekt für den Parc 
de la Villette arbeitete, musste er seinen Ent-
wurf in die Dekonstruktion überführen. Denn 
in den 1980er Jahren basierte die Dekonstrukti-
on auf der Idee der Zerstückelung von Formen, 
die die Elemente der Architektur, wie zum Bei-
spiel die Struktur, durcheinanderbringen sollten.

Bernard Tschumis Folies bringen uns zu dieser 
Dekonstruktion, die sich nicht zuerst mit ande-
ren Institutionen, wie Politik, Gesellschaft, Bü-
rokratie, Kapitel oder Technologie messen muss. 

In seinen Werken spricht Tschumi generell viel 
über Dekonstruktion, Destabilisierung, Dis-
junktion oder auch Differenz, während Derri-
da  die Tatsache betont, dass keine Arbeit nur 
aus  der Ablösung oder der Versetzung entsteht, 
sondern, dass dafür Erfindungen nötig sind. 
Ihm zufolge sollten wir also dem neue-
ren „Maintenant“ folgen, das alle Unter-
schiede zu einem Ganzen zusammenfügt. 
An dieser Stelle des Essays verweist Jacques Derrida 
auf Heidegger, der meint, dass Architektur ohnehin 
nur eine Epoche in der Geschichte ist, die uns eine 
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spezielle Möglichkeit des Zusammenbaus zeigt. 
Für Tschumi geht es im Parc de la Villette um eine 
Abgrenzung.  Solche Abgrenzungen werden benö-
tigt um die notwendige Unterstützung der Struktur 
als wieder zusammengesetztes System zu bieten. 

Die Zerlegung in einzelne Teile in der moder-
nen Architektur führt zu einer Verpflichtung der 
Verschiebung. Es geht nicht darum diese Tei-
le wieder zusammenzufügen, sondern darum 
eine offene Vielfalt dieser roten Punkte zu er-
halten, die eine hohe Anziehungskraft haben. 
Und jeder dieser Punkte jedes dieser Folies soll 
ein Erlebnis werden. An dieser Stelle stoppt das 
„Maintenant“ , aus dem jeder einzelne Punkt ent-
standen ist, den Wahnsinn, und führt zu einer Ar-
chitektur über, die es im Gegenzug dekonstruiert.  
Derrida und Tschumi machen klar, dass während 
jeder einzelne Punkt, die Kontinuität des Ras-
ters durchbricht, diese Punkte das Ganze auch 
gleichzeitig zusammenhalten. Es wird also ge-
zeigt, dass eine seltsame Beziehung zwischen 
Zusammenhang und Abspaltung existiert. Denn 
die roten Räume halten die Architektur in ih-
rer Abspaltung zusammen. Nur eine Sache ist 
anders, nämlich, dass dieses „Maintenant“ we-
der die Vergangenheit noch die Tradition erhält.

Es ist eine andere, neue Architektur, die gegenüber 
klassischen, historischen Architektur etwas seltsam 
erscheinen mag. Es ist etwas das eigentlich nicht 
existiert. Die „Architektur des Anderen“ ist nicht die 
Gegenwart oder die Erinnerung an das Vergangene. 
Es ist keine Theorie, keine Ethik und keine Politik. 
Es stellt nichts von alledem dar, aber es bietet jedem 
Einzelnen einen Platz um sich dort auszudrücken. 

„It anticipates the architecture to come. It runs the 
risk and gives us the chance.“ (Derrida, 1988. S. 24) 
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Nachdem nun  unterschiedliche Texte von ver-
schiedenen Autoren diskutiert und erörtert wur-
den, sollen die Zusammenhänge in diesem Ka-
pitel klar dargestellt und eine Aussicht auf 
die zukünftige Architektur gegeben werden. 

Begonnen wurde die Arbeit mit dem Text „Our 
Natural Affinity Toward the In-between“ (1962) 
von Aldo van Eyck. Dieser dient als Einstieg in 
die Materie. Van Eyck beschreibt darin die rea-
le Situation eines Dazwischen, in die man sich 
leicht hineinversetzen kann: Den Übergang vom 
Meer auf Festland. Der Bereich an dem das Was-
ser auf das Festland trifft und sich dann wie-
der zurückzieht. Es vermittelt uns ein Gefühl 
von Freiheit von dem wir uns angezogen fühlen. 
Der Bezug zur Architektur wird durch Robert Ven-
turi und sein Buch „Komplexität und Widerspruch 
in der Architektur“ (1978) hergestellt. Er spricht 
ebenfalls von einem Dazwischen, allerdings auf 
gebauten Raum bezogen. Laut Venturi finden wir 
– vorwiegend in der historischen Architektur, wie 
zum Beispiel den ägyptischen Tempelbauten – das 
Phänomen vom Raum im Raum oder dem Ding 
im Ding, wo sich auch Zwischenräume bilden. 
Aber auch moderne Architekten arbeiten mitt-
lerweile bewusst mit dem Zwischenraum als 
Gestaltungselement. So spannt Philip John-
son einen Baldachin im Inneren eines Rau-
mes während Louis Kahn die mehrschali-
gen Elemente nutzt um Blendlicht umzuleiten.
Zwischenräume, die eine Verbindung zwischen 
einem unterschiedlichen Innen und Außen her-
stellen, werden als Poché oder auch Raumta-
schen bezeichnet. Solche Räume sind enorm 
wichtig, denn für Aldo van Eyck heißt es „Ar-
chitektur sollte verstanden werden als Resultat 
einer Konfiguration miteinander verbundener, 
klar bestimmter Orte.“ (Venturi, 1978. S.127)

Dem gegenüber stellt Robert Venturi die soge-
nannten Resträume. Auch diese bilden in gewis-
sem Maße eine Übergangssituation. Sie liegen 
immer zwischen zwei beherrschenden Räumen 
unterschiedlicher Offenheit, wie zum Beispiel Plät-
ze unterhalb der Highways oder Pufferräume in 
Lärmzonen. Die Qualitäten solcher Plätze werden 
selten genutzt. Dadurch scheinen sie selten ökono-
misch und muten meist etwas unbeholfen an. Sie 
sind ein Überbleibsel von etwas Umliegendem, 
dem mehr Wichtigkeit zugeschrieben wird als ih-
nen selbst. Betrachtet man beispielsweise den 
Times-Square in Manhattan/New York, so zeigt 
sich, dass diese Räume aber durchaus Qualitä-
ten haben können. Der Times-Square ist als einer 
von mehreren Plätzen entlang der einzigen Dia-
gonale innerhalb des regelmäßigen Rasters ent-
standen. Aufgrund seines spannenden Zuschnitts 
wirkt er auf Besucher als Anziehungspunkt. 

Solch gestaltete Übergangssituationen, fordert 
Aldo van Eyck, sollen vermehrt in der Architek-
tur angewandt werden. Auch im kleineren Maß-
stab wird die Schwelle zwischen dem privaten und 
dem öffentlichen Bereich für van Eyck im Gestal-
tungsprozess meist viel zu sehr übergangen. In 
seinem Text „The In-between Ream“ (1962) geht 
er auf den Unterschied zwischen dem Individu-
um und dem Kollektiv ein. Venturi gründet seine 
Untersuchungen größtenteils auf einzelnen Ge-
bäuden und betrachtet die Situationen in einem 
kleineren Maßstab, als die übrigen Autoren. Van 
Eyck bildet mit seinem Text über die Türschwel-
le an dieser Stelle eine Überleitung zum urbanen 
Maßstab. Denn wie lassen sich Raum, Platz und 
Leere in einem städtischen Kontext definieren?  

Raum ist alles, was wir wahrnehmen und begreifen 
können. Solange wir uns vorstellen können, dass 
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wir darin etwas in einer mehr oder weniger struktu-
rierten Ordnung vorfinden können, bezeichnen wir 
es als Raum. So zum Beispiel auch den WeltRAUM.
Der Unterschied zwischen Raum und einem Platz 
ist manchen dabei noch unklar. Platz lässt uns 
meistens an einen begrenzten Raum denken und 
genau das ist er auch. Außerdem hat er meist ein 
Zentrum, dass die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Raum kann aber zu einem Platz werden, sofern 
mehrere Menschen das gleiche mit einem be-
stimmten Platz verbinden. Wird Raum also eine be-
stimmte Wertigkeit zugewiesen so wird er zu einem 
Platz. Wenn aber Raum alles ist, was wir wahrneh-
men und begreifen können, was ist dann Leere? 
Von Leere spricht Hermann Hertzberger (2010) 
in erster Linie dann, wenn es um das geht, 
was außerhalb von Raum liegt. Dennoch kön-
nen wir Leere aber erfahren. Eine ausgestorbe-
ne Stadt nehmen wir – genauso wie die Wüste, 
trotz ihrer Dünen – als leer war. Auch der Blick 
aufs Meer, ohne Wellengang, ohne Schiffe und 
ohne Vögel, so wie er auf dem Titelbild der Ar-
beit gezeigt wird, wird als Leere empfunden.
Ebenfalls sehr treffend beschreibt Hertzberger in sei-
nem Buch „Space and the Architect“ die Verwechs-
lung von Raum mit Freiheit. Freiheit heißt, aus heu-
tiger Sicht, eigentlich den Raum zu haben den man 
braucht. Diese ist aber nie eine grenzenlose Freiheit. 

Doch welche Rolle nehmen Platz, Raum 
und Leere im zukünftigen Stadtbild ein? 
Für Colin Rowe und Fred Koetter (1984) ist klar, 
dass sie immer wichtiger werden. Wir befinden 
uns in einem Wandel von kontinuierlicher Mas-
se zu kontinuierlicher Leere, wobei diese Leere 
nach Hertzberger als Raum bezeichnet wäre. War 
die traditionelle Stadt noch vorwiegend schwarz 
und einen Ansammlung con Hohlräumen in einer 
weitgehend ungegliederten Masse, so zeigt sich 
die moderne Stadt als nahezu weiß und eine An-
sammlung von Massen in weitgehend unberührtem 
Raum. Dies kann anhand des Figur-Grund-Phäno-
mens gut veranschaulicht werden. Die moderne 
Stadt als eine umgekehrte Lesart der traditionel-
len Stadt. Die beiden Autoren kritisieren diesen 

Wandel sehr stark. Projekte, wie Amsterdam oder 
St.-Dié, die nach Kriterien wie Licht, Luft, Aus-
sicht und Freiraum geplant wurden, wirken auf 
uns schließlich wie eine Anomalie. Schließlich 
brauchen wir eine Hinterfüllung um „Leere“ über-
haupt wahrnehmen zu können. Anhaltspunkte wie 
Ränder oder Grenzen, die Raum greifbar machen. 

Zu solchen Grenzen können zum Beispiel „Li-
minal Bodies“ (2001) gezählt werden. Sie bilden 
schwebende Grenzen oder Zwischenräume und 
regulieren dadurch die Übergänge verschiede-
ner, städtischer Ebenen. Man kann sie als Objek-
te bezeichnen, die in der Stadt platziert werden. 
Raoul Bunschoten und sein Büro CHORA haben 
dafür eine neue Methode entwickelt. Indem sie 
Bohnen auf einen Stadtplan werfen, können will-
kürlich Plätze ausgewählt werden, die dann un-
tersucht werden. An diesen Stellen werden dann 
Knotenpunkte entwickelt, die trotz Veränderun-
gen für Stabilität im Stadtgefüge sorgen sollen. 
Generell können Ränder als etwas Objekthaftes 
bezeichnet werden.  Auch Markus Miessen und 
Kenny Cupers sprechen in ihrem Buch „Spaces 
of Uncertainty“ (2002) von „Margins“ also Rän-
dern als Objekt. Diese umschreiben sie auch als 
undefinierte Räume oder städtische Leere und zie-
hen dabei einen Vergleich zu einem beschriebe-
nen Blatt. Der weiße Rand, der den Text umgibt 
und erkennbar macht, ist weder strukturiert noch 
genau bestimmt. Er ist innerhalb der beschriebe-
nen Struktur frei. Wenn man Ränder nun auf die 
Architektur umlegt, kann man nach Miessen und 
Cupers sagen, dass Zwischenräume als solche Rän-
der fungieren können. Ein gebautes Beispiel ist 
der IIT-Campus in Chicago, der von Mies van der 
Rohe geplant wurde. Peter Eisenman beschreibt 
in seinem Aufsatz „Mies and the Figuring of Ab-
scence“ (2007) sehr genau, wie hier der offene 
Raum (von ihm als Leere bezeichnet) zu einer Ab-
schottung des Campus gegenüber der Stadt führt. 
Ränder und Grenzen sind enorm wichtig um 
die Merkmale einer Stadt - nämlich Offen-
heit und Unberechenbarkeit - zu erhalten. Die-
se Dinge gehen durch die einzelnen Körper im 
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Gefüge und die gegliederten und organisier-
ten Räume in der modernen Stadt, verloren.
Aber können wir dann von etwas, das wir als Ob-
jekt bezeichnen, auch als Masse sprechen? Im ar-
chitektonischen Kontext eher nicht, da Masse meist 
mit einer gewissen Dichte in Zusammenhang steht. 
Wenn man es aber wieder auf das Bild des be-
schriebenen Blattes bezieht, so kann man den wei-
ßen  Rand durchaus auch als Masse bezeichnen. 
Nämlich die Masse, die alle möglichen Notizen, 
Fragen und kritischen Anmerkungen beinhal-
tet, die sich während des Lesens auftun könnten. 
Dies entspricht der Methode die Jacques Derri-
da anwandte um einen Text zu dekonstruieren. 
Er nahm einen bekannten Text, las ihn und no-
tierte sich währenddessen Anmerkungen, Fra-
gen und Gedanken im Freiraum zwischen den 
Zeilen. Auf diese Art und Weise entstanden dann 
drei Texte: das Original, das Original mit den 
enthaltenen Notizen und – ebenfalls als eigen-
ständiger Text anzusehen – die Anmerkungen.  
Man kann sagen, dass die Fußno-
te, die zu Beginn nur als Lesehilfe ge-
dacht war, zu einem eigenen Haupttext wird. 
Bei der Planung des Parc de la Villette in Paris 
wurde Jacques Derrida von Bernard Tschumi zu 
Hilfe geholt. Sie wollten die Architektur eben-
falls dekonstruieren. Deshalb begannen sie damit, 
das Grundstück, das ihnen zur Verfügung stand, 
in einzelne Ebenen zu unterteilen: Die erste Ebe-
ne zeigt das Gebiet mit den offenen Flächen, die 
von Bäumen oder Erhebungen im Boden einge-
schlossen werden. Die zweite Ebene zeigt die Stra-
ßen und Wege, die durch die Parkanlage führen, 
basierend auch zwei überschneidenden Achsen, 
die die vier Eingänge des Parks miteinander ver-
binden und die Besucher zu den einzelnen The-
menparks führen sollen. Die dritte Ebene zeigt die 
einzelnen Folies, die das Zentrum der einzelnen 
Aktivitäten darstellen sollen. Wie ein Raster ver-
teilen sie sich auf das ganze Areal. Die Folies sol-
len Platz bieten für Interpretationen, Fragen und 
Veränderungen. Sie stehen für das „Maintenant“ 
der Architektur, wie Jacques Derrida es nennen 
würde. Also für Raum, der Platz für Neues bietet. 

Is there gonna be anything?
Diese Frage wurde zu Beginn dieser Arbeit gestellt 
und abschließend soll sie natürlich zusammen-
gefasst beantwortet werden. Es kristallisiert sich 
klar heraus, dass wir uns in dem Wandel, wie ihn 
Colin Rowe und Fred Koetter angesprochen ha-
ben, befinden. Einem Wandel von Masse zu Raum 
(nach Hertzberger). Dadurch, dass der Begriff 
Leere hier durch Raum ersetzt wurde, steht fest, 
dass irgendetwas bleiben wird. Wir können Leere 
zwar empfinden und spüren, doch sie wird nie zu 
einem realen Zustand der zukünftigen Architektur. 
Dass Raum immer bedeutsamer wird kann durch 
unser natürliches Verlangen nach Freiheit er-
klärt werden. Denn, wie Hertzberger in sei-
ner Arbeit erklärt hat, bedeutet Freiheit heut-
zutage den Raum zu haben, den man braucht. 

Es lässt sich also sagen, dass die zukünftige Archi-
tektur so funktionieren wird, wie die Dekonstruk-
tion des Textes nach Derrida. Dass das was früher 
nur eine Fußnote war und als Lesehilfe gebraucht 
wurde, um das Stadtgefüge zu verstehen, zum un-
mittelbaren Hauptthema in der Architektur wird. 
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