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VORWORT

Gibt es eine zukünftige Architektursprache?

In dieser Arbeit, welche gleichzeitig als Grundlage einer 
Bachelorarbeit dient, wird diese Frage nicht vollständig 
beantwortet, jedoch werden mögliche Grenzen einer Ar-
chitektursprache definiert.

Um ein Basiswissen zu erlangen, wurde ein Blog analy-
siert und Bilder produziert. Weiters wurden Texte bzw. 
Bücher, die sich mit Architektur als Sprache oder mit 
Sprache an sich auseinandersetzen, bearbeitet und auch 
dafür wurden verschiedene Bilder erstellt. In die Arbeit 
wurden auch Mindmaps und Grafiken integriert um Ge-
dankengänge besser zu erläutern. Der Stil ist bewusst 
einfach in Sprache und die Bilder in Polaroidform ge-
halten, um den Gedanken eines Albums, wie Wittgen-
stein es führte, weiterzuführen.

Letztens ist zu sagen für diesee Arbeit wurde viel zer-
legt, neu zusammengewürfelt und Kaffee verbraucht.



A DAILY DOSE OF ARCHITECTURE
archidose.blogspot.com



Urban Planning an dem New York City College, wel-
chen er 2007 abschloss. Er arbeitete von 1997 bis 2006 
bei DeStefano and Partners in Chicago und von 2007 
bis 2009 bei a t architects in New York. Seit 2009 ist 
er US Editor bei World-Architects.com und vor kurzem 
veröffentlichte er als Autor das Buch guidebook on con-
temporary architecture. Nebenbei ist er auch noch Lehr-
beauftragter am New York Institut of Technology und 
Mitwirkender bei Houzz. Er selbst schreibt, dass ihm 
seine Arbeit als Autor bei archidose geholfen hat diese 
Berufe zu erlangen.
Der Inhalt von a daily dose of architecture  unterteilt sich 
in 2 große Gebiete. Einerseits seine „doses“ und ande-
rerseits seine Bücherkritiken. Bereits über 500 Postings 
wurden im Bereich „today´s archidose“ veröffentlicht, 
welche mit einer fortlaufenden Nummer ein Architek-
turprojekt mit Bildern und kurzem Text beschreiben. Die 
„half dose“ beschreibt ein Projekt mit Bildern und Text 
ausführlicher und wird auch mit fortlaufender Nummer 
geführt. Die „literary dose“ zeigt Textzitate, mit John 
Hills Kommentar dazu und „arch advertising“, welche 
Architektur in Werbung und Anzeigen findet. Sein zwei-
ter Fokus sind die Bücher. Neben seinen ausführlichen 
Buchkritiken im Bereich „book reviews“, stellt er auch 
ein Buch nur kurz vor in „book moment“ und mehrere 
Bücher mit einem Minimum an Text in „book briefs“. 
An Feiertagen gibt er auch Bücherempfehlungen für 
die freien Tage unter „holiday gift books“. Weiters 

Ulla Schwamberger// archidose.blogspot.com ist ein in 
Englisch geschriebener Blog, der sich mit Architektur 
und deren Randgebieten wie zB. Design auf einer fast 
täglichen Basis beschäftigt und den Namen a weekly 
dose of architecture trägt.
Zusammen mit den Blogs a weekly dose of architecture 
und the archi-tourist bildet  a weekly dose of architec-
ture das Unternehmen „archidose.org“, welches von 
John Hill erschaffen wurde. a weekly dose of architec-
ture existiert seit 1999 und wurde aus einer Leiden-
schaft, in Bibliotheken Architekturmagazine zu durch-
blättern, erstellt. 4 Jahre später wurde a weekly dose 
of architecture erschaffen, um John Hills Interesse an 
der Architektur auf einer täglichen Basis weiterzufüh-
ren. Er sah das Internet als geeignetstes Medium dafür 
um seine Funde mit anderen zu teilen. the archi-tourist 
entstand 2006 und dient als Reiseführer, basierend auf 
einem Wiki. Seit Feber 2004 wurde a daily dose of ar-
chitecture 7,946,791 (Stand 1.12.2011) besucht und laut 
Alexa Trafic Ranking sind es derzeit durchschnittlich 
356,485 Aufrufe in 3 Monaten. 
Es existieren auch noch ein Facebook-, Flickr-, Twit-
teraccount, sowie library thing, google map doses und 
weitere Plattformen.
John Hill ist der alleinige Besitzer dieser Websites und 
nur er selbst erstellt die Artikel. Er studierte Architek-
tur von 1991 bis 1996 an der Kansas State University 
und belegte 10 Jahre später den Masterstudiengang in 



stellte er zwei Projekte von ihm online unter „30in30“ 
und „31in31“, wo er 30 oder 31 Gebäude oder Plätze 
in 30oder 31 Tagen fotografierte. Sein Blog beinhaltet 
weiters auch die Kategorie „firm faces“,  wo er die Ge-
sichter von Architekturbüros zeigt, und weiter besitzt er 
auch eine „craiglist“, wo Jobangebote gepostet werden.  
Ein wichtiger Teil seines Blogs sind auch die unzähli-
gen Verlinkungen zu anderen Blogs und zu meistens 
Amazon, wo man seine Bücherempfehlungen erwerben 
kann.
archidose.blogspot.com finanziert sich mitunter auch 
durch diese Vermittlungsgebühren zu Amazon. Die 
Werbung, welche dezent vorhanden ist, trägt das übrige 
Kleingeld dazu bei. Jedoch reicht es nicht um davon le-
ben zu können und daher ist John Hill auch im „norma-
len“ Leben berufstätig, wie bereits beschrieben.
Seine Seite ist auf der freien Plattform blogspot.com 
platziert. Sein Design ist nüchtern und beschränkt sich 
auf drei Farben: Grau, welches als Hintergrund und 
Schriftfarbe dient; Weiß, die Hintergrundfarbe der ein-
zelnen Spalten und Orange als Farbe der Blogüber-
schrift. Der Blog unterteilt sich in drei Spalten, wobei 
die mittige die größte ist und die Beiträge beinhaltet. 
Links davon befinden sich die Verlinkungen und rechts 
stehen die Werbung und seine Empfehlungen. 
Da John Hill in Long Island, New York lebt, ist der 
Schwerpunkt  des Blogs auf Architektur in New York 
gelegt. Aber es finden sich auch zahlreiche Beiträge zu 

Architekturprojekten und Büchern aus den gesamten 
Vereinigten Staaten als auch dem Rest der Welt. 
a daily dose of architecture ist auch auf zahlreichen an-
deren Blogs als Verlinkung vertreten. Der Blog spricht 
alle Architekturinteressierten an, die sich vor allem ger-
ne auf einer täglichen Frequenz inspirieren lassen wol-
len und das New Yorker Architekturgeschehen verfol-
gen wollen.
. 
Im Zuge der Arbeit wurden verschiedene Bilder erstellt, 
welche seinen Blog interpretieren. Der erstellte preload 
für a daily dose of architecture, spricht genau dieses 
Thema des täglichen Beitrages an. Es ist die tägliche 
Dosis Architektur, welche sich John Hill selbst verab-
reicht, die ihn glücklich macht. Man kann durchaus an-
nehmen, dass er süchtig danach ist. In der Spritze ist 
eine seiner ersten Dosen abgebildet, das erste hochge-
ladene Foto von ihm auf seinem Flickraccount. Es zeigt 
einen Palazzo in Venedig.
 Das erstellte synthetische Bild soll in erster Linie seine 
Beziehung zu New York und seine Freude daran darstel-
len. Im Hintergrund steht die New Yorker Skyline mit 
hinzugefügten Gebäudefotos von archidose.blogspot.
com. Das Wimmelbild steht einerseits für den Spaß, 
den er beim Schreiben seiner Beiträge hat und ander-
seits sucht man in diesem Bild John Hill selbst, wie 
man auch in seinen diversen Internetseiten auf der Su-
che nach Information ist. Das offizielle Foto von ihm ist 
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ein Comicportrait und zeigt den digitalen John Hill. Auf 
dem Wimmelbild ist er in einer Rakete zu finden welche 
Richtung New York abhebt. Dies soll seine Motivati-
on veranschaulichen, welche er besitzt um diesen Blog, 
mit dem Fokus auf New York weiter zu schreiben. Der 
reale John Hill, ist irgendwo in der Menschenmasse ver-
schwunden. Auf Jobsuche und im universitären Leben 
ist er wie jeder gewöhnlicher Besucher des Jahrmarkts, 
und nicht der Starblogger in der Internetwelt. Wer sich 
bei diesem Wimmelbild noch außerordentlich motiviert 
fühlt, kann vielleicht noch Waldo (Where is Waldo?) 
entdecken.
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A PATTERN LANGUAGE
Christopher Alexander



Ulla Schwamberger // A pattern language ist ein Buch 
über Architektur, urbanes Design und städtischem Zu-
sammenleben, geschrieben 1977 von Christopher Alex-
ander, Sara Ishiwaka und Murray Silverstein.
Es ist das zweite Buch in der Triologie von Alexander. 
Diese beginnt mit The Timeless Way of Building, er-
schienen 1979, welches beschreibt wie die Perfektion in 
der Verwendung von Gebäuden angestrebt werden kann 
und als theoretische Grundlage diente für a pattern lan-
guage. Um die Triologie abzuschließen erschien 1975 
The Oregon Experiment. Alexander veröffentlichte wei-
ter 1987 A New Theory of Urban Design und 2004 The 
Nature of Order: An Essay on the Art of Building and 
the Nature of the Universe, in welchem viele seiner pri-
vaten Bauten abgebildet sind.
Christopher Alexander wurde am 4. Oktober 1936 in 
Wien geboren und seine Familie wanderte in bald darauf 
nach England aus. Er wuchs in Oxford und Chichester 
auf und wurde nach seiner Schullaufbahn mit einem Sti-
pendium für das Trinity College/ Cambridge University 
ausgezeichet. Auf dieser Universität schloss er mit dem 
Bachelor in Architecture und dem Master in Mathema-
tics sein Studium ab und anschließend schrieb er seine 
Dissertation in Architektur an der Harvard University. 
Von 1963 bis 2001 war er Professor an der University 
of California, Berkley. Er erhielt diverse Auszeichnung 
in seinem Leben und ist unter anderem Treuhänder von 
Prinz Charles für das Wales Institute of Architecture. 

Über 200 seiner gebauten Projekte finden sich haupt-
sächlich in Kalifornien, Japan und Mexiko, wo er Pri-
vathäuser aber auch soziale Bauten wie Bauten für Ob-
dachlose erschuf. Der Eishin Campus in Tokio wurde 
1985 von ihm geplant. Weiters bekannt ist der Pavillon 
„Linz Café“, welcher 1980 am Donau Ufer errichtet 
wurde und nach seinen Regelwerk a pattern language 
errichtet wurde. 
In a pattern language wollte Alexander eine Bauanlei-
tung für den gewöhnlichen Menschen schreiben, wie 
man „towns“, „buildings“ und „construction“ erstellt. 
Damit sieht er die Rolle des Architekten als nicht mehr 
notwendig an. Sein Buch ist die praktische Umsetzung 
seiner vorhergehenden Theorien und sollte den Be-
wohner dazu animieren, sein eigenes Haus zu bauen, 
aber auch die seiner Umgebung mitzugestalten in der 
Gemeinschaft. Somit entwarf er eine neue Sprache um 
eine Stadt, Nachbarschaften, Häuser, Gärten und Zim-
mer zu planen. Es ist eine genaue Anleitung, wie man 
seine „patterns“ anwendet in dem Buch enthalten und 
sollte verständlich für jeden sein.
Seine „patterns“ sind aufgebaut von 1 bis 253, begin-
nend 1. INDEPENDENT REGIONS bis 253. THINGS 
FROM YOUR LIFE. Diese 253 Elemente sind nach 
immer demselben Regelwerk aufgebaut. Im Allgemei-
nen beschreibt jedes „pattern“ ein Problem und dessen 
Lösung. Das Problem kann von jedem kritisiert werden 
und auch die Lösungen sind seiner Meinung nach unter-



schiedlich ausführbar, sodass man ein Problem auf –zig 
Arten unterschiedlich lösen kann.

„The elements of this language are entities called pat-
terns. Each pattern describes a problem which occurs 
over and over again in our environment, and then de-
scribes the core of the solution to that problem, in such 
a way that you can use this solution a million times over, 
without ever doing it the same way twice.”
Christopher Alexander, a pattern language, p.x, 1977

Seine beschreiben Lösungsvorschläge wertet er unter-
schiedlich; von ** der völligen Überzeugung dessen 
Richtigkeit, über * worin er noch Verbesserungsvor-
schläge sieht bis zu keinem Sternchen, wo er zwar eine 
Lösung angibt aber die nicht als vollkommen sieht. 
Viele seiner „patterns“ beschreibt er mit dem Begriff 
Archetypus, welcher in dem Menschen verankert und 
somit nicht änderbar ist. 

„Many of the patterns here are archetypal – so deep, so 
deeply rooted in the nature of things, that it seems likely 
that they will be a part of human nature, and human ac-
tion, as much in five hundred years, as they are today.” 
Christopher Alexander, a pattern language, p.xvii, 1977

Jedes seiner „pattern“ ist weiters nach einem strengen 
Layout aufgebaut. Zuerst folgt ein Bild, wo das „pat-

tern“ als Beispiel abgebildet ist. Weiters steht ein Ein-
führungsparagraph gefolgt von 3 Diamanten zu Abgren-
zung dienend. Das Problem wird in 1 bis 2 Sätzen in 
fetter Schrift beschrieben und von einem Text folgend 
genauer bezüglich des Hintergrunds, der Gültigkeit 
und in welchen Bereichen es eingesetzt wird, erläutert. 
Die Lösung wird wieder in fetter Schrift gehalten und 
abschließend mit einem Diagram untermalt. Die 3 Di-
amanten grenzen zum Abschluss hin, den letzten Para-
graph, welcher die Verbindung dieses „patterns“ zu den 
anderen beschreibt, zu dem Problem-Lösungs Abschnit-
tes ab. 
Dieser letzte Paragraph ist für Alexander entscheidend, 
da er beschreibt wie jedes „pattern“ mit den anderen 
verknüpft ist. Jedes Element ist unweigerlich mit einem 
höheren als auch niederen Element verknüpft und bildet 
somit eine Reihenfolge con Elementen. Mehrere Rei-
henfolgen ergeben ein Netzwerk und somit einen Über-
blick der Sprache. Je dichter dieses Netzwerk ist desto 
tiefer greift es. Man sollte versuchen möglichst viele 
„pattern“ auf kleinem Platz anzuwenden  um somit ein 
multiples Überdecken zu erreichen. 
Er beschreibt selbst, das „pattern“ wie ein Wort zu se-
hen. Ein Wort bleibt immer das gleiche kann aber inner-
halb eines Satzes verschieden kombiniert werde.  
Alexander sieht seine Sprache als eine von vielen mög-
lichen und will, dass man selbst eine neue Sprache nach 
seinem Muster entwirft. 
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Ein Foto, welche die theoretische Arbeit im realen Um-
feld veranschaulicht ist die letzte Stufe einer Treppe, 
welche zu der Dachterrasse des Doms in Mailand führt. 
Somit wurde die nr. 158 open stairs von Alexander an-
gewendet, dessen Form in direkten Zusammenhang mit 
der Terrasse, welche das Dach des Domes formt, und 
der Dom unerlässlich für den Städtebau in Mailand ist. 
Es ist eine neu gedachte Lösung des Problems der open 
stairs. Somit besteht trotz der Adaptierung der nr.158 
des Menschen die Vernetzung welche Alexander be-
schreibt und seine Theorien dadurch bestätigen. Ale-
xanders Arbeit greifbar machen die Installationen von 
Gabriel Dawe. Er erzeugt mit bunten Fäden ein Netz 
welches Räume und unterschiedliche Wahrnehmungen 
erzeugt. a pattern language erzeugt auch ein Netz aus 
welchem sich Räumer ergeben.
Um vielleicht a pattern language besser zu verstehen, 
sieht man an dem Beispiel des LEGO Stores in Kopen-
hagen. Hier kann man an einer Wand, welche aus ver-
schiedenen Legoboxen besteht, seine Steine frei wählen 
in Farbe und Form. Jedoch sind diese limitiert in deren 
Auswahl, sowie Alexander auch seine Regeln vorgibt. 
Ein Steinchen genügt jedoch nicht um ein Haus zu bau-
en und somit muss man mehrere auswählen. Je mehr 
Steine man wählt desto bunter und größer wird das Leg-
ohaus. Es entsteht ein Netzwerk an Steinchen, sowie bei 
Alexander seinen „patterns“. Symbolisch für Alexand-
ers Idee steht auf diesem Bild die 79 – das „pattern“ 

YOUR OWN HOME, denn man bildet sich sowohl aus 
Lego als auch mit den „pattern“ sein eigenes Haus.
Diese Idee des entstandenen Netzwerkes wurde auch im 
Coverbild umgesetzt. Das blaue Muster zeigt nicht nur 
verbundene Linien. sondern variiert auch in der Farb-
stärke, um die unterschiedliche Dichte der Elementan-
wendung anzudeuten. Bewusst wurde das Coverbild 
einfach und klar gehalten, um die Sprache Alexanders 
wiederzugeben, da das Buch leicht verständlich und ge-
ordnet geschrieben wurde.
Das synthetische Bild beschäftigt sich mit Alexanders 
Gedanke, dass der Mensch selbst entscheiden, mitwir-
ken und weiterdenken soll. Jedoch wirkt dies auch wie 
eine gewisse Scheinheiligkeit, da er viele seiner „pat-
terns“ als Archetypus beschreibt, und deren Richtigkeit 
nicht zu widerlegen ist. Auch ist sein festgelegtes Netz-
werk sobald eine Verbindung entstanden ist nur mehr 
wenig kontrollierbar. Man kann seine Sprache mit der 
eines Computers vergleichen. Die Hardware gibt vor, 
wie die Software auszuführen ist. Der Mensch kann sie 
nur innerhalb ihrer festgelegten Grenzen kontrollieren. 
Alexanders a pattern language spielt nicht umsonst eine 
wichtige Rolle in der Softwareentwicklung, auch wenn 
er sich ungern mit dieser Position identifiziert. Com-
puterprogrammierer sahen in seiner Arbeit die Muster, 
welche für sie notwendig waren, um zum Beispiel einen 
Code zu erstellen. 
Die Hardware kann auch architektonisch wie eine Stadt 
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gesehen werden. Die einzelnen Elemente bilden Türme, 
Häuser und Straßen. In diesem Bild steht über dem al-
lem der Mensch. Er steht im Mittelpunkt, wird aber von 
dem Netzwerk bedrängt. Hier ist der Mensch dargestellt 
in einem Projekt, wo temporäre Bäume durch ihn er-
schaffen werden. Dies ist eine Anlehnung an Alexand-
ers Zitat „a city is not a tree“.
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Ulla Schwamberger // Christopher Alexander gründete 
mit seinem Buch a pattern language somit den allge-
meinen Begriff der Mustersprache. Die Mustersprache 
ist eine strukturierte Methode um Entwurfspraktiken in 
einem Experten Umfeld zu beschreiben. Das entschei-
dende ist der Begriff „Sprache“. Sowie jede Sprache 
enthält die Mustersprache auch ein Vokabular, Syntax 
und Grammatik. Das Vokabular ist eine Kollektion 
von Namen, welche als Lösungen Probleme beschrei-
ben. Diese Namen sind die einzelnen Entwurfsmuster, 
welche untereinander Beziehungen haben müssen. Der 
Syntax beschreibt wie die Lösung in einen größeren, 
umfassenderen oder abstrakten Entwurf passt. Daraus 
bildet sich ein Netz oder Hypertext, welche der Desi-
gner dieser Sprache steuern kann durch die jeweiligen 
erschaffenen Abhängigkeiten (bei Alexander geschah 
dies hierarchisch).  Somit beschreibt der Syntax wo ein 
Problem besteht und wie die Lösung ausgeführt werden 
kann. Die Grammatik gibt vor wie die Lösung ein Pro-
blem löst. 
Die Beschreibung welche Lösungen wie zu anderen 
Problemen passen muss vorhanden sein um die Sprache 
verständlich zu machen. Wichtig ist weiters der Kontext 
d.h. die Bandbreite in welcher die Lösungen und Prob-
leme bestehen können.
Die Mustersprache kann als Dekomposition von Ent-
wurfspraktiken gesehen werden, deren Einfluss man in 
der Umwelt stets abwiegen muss. 



FAMILIENÄHNLICHKEIT
Ludwig Wittgenstein



Franz Xaver Sitter, Ulla Schwamberger// 
Ludwig Wittgenstein wurde am 26. April 1889 in Wien 
als Sohn des Großindustriellen Karl Wittgenstein und 
seiner Frau Leopoldine Kalmus geboren und starb am 
29. April 1951 in Cambridge. Er war ein österreichisch-
britischer Philosoph und trug wesentlich zur Philoso-
phie der Logik, der Sprache und des Bewusstseins bei. 
Er began das Ingenieurstudiums an der Technischen 
Hochschule in Berlin-Charlottenburg und später immat-
rikuliert er sich am Trinity College der Universität Cam-
bridge, wo Wittgenstein Freundschaft mit dem Physiker 
und Philosophen Bertrand Russell schloss. Russell be-
einflusst ihn stark in seinem Werk die Logisch-Philoso-
phische Abhandlung –Tractatus Logico-Philosophicus. 
Später veröffentlichte Wittgenstein die Philosophischen 
Untersuchungen, in denen er die Fehler seiner ersten 
Publikation berichtigte.
Der für ihn zentrale Fehler ist dieser, dass man durch 
Beschreibungen von Phänomenen nicht auf das Phäno-
men selbst eingeht, sondern sich dem immer nur annä-
hert; das heißt, dass, wenn man eine allgemeine Formel 
als beispielsweise naturbeschreibend erachtet, diese 
aber nur eine Sichtweise darstellt und nicht die Natur 
selbst ist. Sprache ist damit eine Sichtweise, eine Wie-
dergabe, kann allerdings nie ein Vorkommnis ersetzen, 
denn es sind nur Symbole, die für etwas stehen und das 
mehr oder weniger beschreiben.
Zum ersten Mal kommt in diesen Betrachtungen der Be-

griff der Familie ins Spiel; für uns gewöhnliche Begriffe 
wie Satz, Sprache werden einer neuen Sichtweise un-
terzogen – sie sind keine formelle Einheit mehr, wie es 
Wittgenstein beschreibt, „sondern die Familie mehr oder 
weniger miteinander verwandter Gebilde.“ Es folgt die 
Erwähnung der „Familienähnlichkeit“, die anhand der 
Ähnlichkeiten der Familie Spiel und Zahl erklärt wird; 
dabei wird noch explizit auf den Einsatz der empirischen 
Tätigkeit hingewiesen. Das Ergebnis charakterisiert der 
Autor als „ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, 
die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im 
Großen und Kleinen. (…) Ähnlichkeiten, die zwischen 
den Gliedern einer Familie bestehen“. 
Laut Wittgenstein gibt es also diese Allgemeinheit nicht; 
sie wird ersetzt durch die Familie mit ihren Ähnlichkei-
ten. Das wird an dem Beispiel mit dem Blatt deutlich: es 
ist kein visuelles Vorstellungsbild eines Blattes, das wir 
in unserem Kopf haben sollten, wenn wir aufgefordert 
werden ein Blatt zu beschreiben, sondern nur bestimmte 
Merkmale oder Eigenschaften, die alle Blätter gemein-
sam haben. Denn sobald es ein Bild in unserem Kopf 
gibt, ist der Begriff schon durch eine spezielle Art des 
Blattes vor-definiert; der „Träger eines Namens“ wird 
„mit der Bedeutung eines Namens“ verwechselt.
Die charakteristischen Merkmale werden demnach also 
dann sichtbar, wenn man mehr oder weniger synonyme 
Ausdrücke für einen Begriff vorlegt, die in die Defini-
tion dessen eingesetzt werden. Das wird mit der Foto-



grafie verglichen: Der Fotograf Galton zog zum Her-
ausstreichen der gemeinsamen Merkmale verwandter 
Personen eine Platte heran, die er mit den verschiedenen 
Gesichtern belichtete, wodurch sich eine Kollektivfoto-
grafie ergab. Ähnlich dieser Art und Weise soll die Syn-
onymenreihe auch zu diesen Merkmalen führen.
So beschäftigte sich Wittgenstein auch mit Fotografie; 
er stellte ein kleines Notizheft mit Fotos zusammen und 
ließ auch Kompositbilder anfertigen – „Familienähn-
lichkeiten in der Praxis der Photographie“.
Fotografie war für Wittgenstein deshalb so wichtig, weil 
„das seinem Streben nach Klarheit entgegenkam“ – als 
„Belegstück der Erinnerung, Experimentierfeld der Me-
thodik und Mittel zur Fixierung seines persönlichen Le-
bensbereiches“. In seinem persönlichen Fotoalbum ent-
steht ein intendierter fotografischer Raum; Authentizität 
und Subjektivität werden widergespiegelt – Arrangeur 
ist Wittgenstein selbst. Es spielt auch die distanzierte 
Betrachtungsweise eine große Rolle. Zwei Fragen erge-
ben sich: „Kann ich aber auch meiner Physiognomie auf 
meinen Geist schließen? Drückt mein Körper wirklich 
etwas aus?“.
Jede unter der Regie Wittgensteins gemachte Fotografie 
ist bis ins Detail geplant, soll jedoch auf den Betrachter 
amateurhaft, authentisch wirken; eine durch das Bild 
determinierte Interpretation wird vermieden. Fotografie 
– getrennt von der Kunst – wird damit zu einer Bildspra-
che, einem Vorgang der Beschreibung; Einfachheit ist 

oberstes Prinzip und Fotografie kann als ein „Abtasten 
der Beziehung zwischen Objekt und Denkvorgang“ ge-
sehen werden.

Entgegen der Erwartungen bevorzugte Wittgenstein 
keine deutliche Abstraktion, trotzdem er bei seiner plas-
tischen Beschäftigung einer inneren Systematik folgte. 
Es bestand ein reges Interesse an Gegenständen der 
Umwelt, deren Gestaltung und Proportionierung, wobei 
er sich auf nicht-mimetische Visualisierungen stützte, 
da diese aufgrund ihres Basierens auf Geometrie, Ma-
thematik und Stereometrie ihm sehr entgegenkamen.
In seiner eigenen künstlerischen Praxis drehte Witt-
genstein seiner Angehörigkeit am Großbürgertum den 
Rücken zu und wählte Leere und Askese als Grundprin-
zipien – eine Strömung, die typisch für diese Gesell-
schaftsschicht in dieser Zeit war. So wurde ästhetische 
Ritualisierung zu Erkenntnisabsicht und prozessualem 
Analysieren; es entsteht die Forderung nach einem Re-
gelsystem, das objektiv begründbar ist. Dabei wird ein 
Bild in einzelne von einander isolierte Gegenstände „ato-
misiert“, wodurch die Grundstruktur eines Objektes er-
fassbar wird. In seiner künstlerischen Tätigkeit reagierte 
Wittgenstein nur auf Impulse, die ihm von anderen ge-
liefert wurden; er selbst stellte sich keine künstlerischen 
Aufgaben. Von großer Bedeutung war in der Hinsicht 
seine Meinung bzw. anzustrebende korrigierte Versi-
on, was ihn zu einem „Verbesserer der Werke anderer“ 
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macht; so brachte er bei Freunden und Verwandten sei-
ne Verbesserungsvorschläge zu Gehör. Im Zuge dessen 
entstand auch der Mädchenkopf als Verbesserung der 
von Michael Dobril geschaffenen Skulptur „Kauernde“. 
Die Veränderung bezog sich dabei auf den Gesichtsaus-
druck und die Haltung des Kopfes, wobei die reduzierte 
und strukturierte Formensprache, sowie die ausgelotete 
Proportionierung deutlich auffallen. Wittgenstein führt 
dabei die Elemente des Kopfes weitgehend auf einfache 
geometrische Körper zurück, die Maßstäbe zwischen 
den Teilen sind ideal festgelegt und wiederholen und er-
gänzen sich; man kann einen Vergleich mit den antiken 
griechischen Statuen ziehen. Aber nicht nur die Antike, 
sondern auch die Prä-Moderne hatten großen Einfluss 
auf die Kreation des Kopfes; in dem Zusammenhang 
wären das typische „Glätten und Verschleiern mit dem 
Heraussrücken des Gebildes aus dem allzu Portraithaf-
ten und Privaten“ anzuführen.
Die Plastik hat ihre Bedeutung allerdings in ihrem syn-
chron erkenntnisleitenden und didaktischen Gebrauch. 
„Wittgenstein verstand sich als ästhetischer Praktiker, 
der in eine vorgefundene Materialwelt eingreift und an 
ihr Konzepte empirisch zu vergegenständlichen sucht 
– auch um sie mitzuteilen.“ So schreibt Wittgenstein: 
„Als ich seinerzeit den Kopf für Dobril modellierte, so 
war auch die Anregung wesentlich ein Werk Dobrils und 
meine Arbeit war eigentlich wieder die des Klärens.“
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Die erstellten Bilder lehnen sich an Wittgensteins Foto-
arbeiten an. Einerseits wurde das allgemeine Bild Lud-
wig Wittgenstein kreiert, indem mehrere Bilder von ihm 
übereinandergelegt wurden, andererseits wurde nach 
der allgemeinen Alpenlandschaft gesucht, indem ver-
schiedene Bilder der Alpen zu einem zusammengefügt 
wurden. Beide Bilder entsprechen den Techniken Witt-
gensteins und auch seiner These „Familienähnlichkei-
ten“ aufzuzeigen.
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Im Zuge der Arbeit wurde noch einmal auf die Bedeu-
tung der Sprache bei Wittgenstein eingegangen. 
Die Sprachspiele beschreiben eine sprachliche Äuße-
rung innerhalb einer bestimmten Verwendungssituati-
on, also auch die unzähligen Arten des Zeichen-, Wort- 
und Satzgebrauches, wie in der Sprache als auch in der 
Mathematik oder Logik. Jede sprachliche Äußerung 
ist in der Praxis beheimatet und nur innerhalb dieser 
menschlichen Praxis macht ein Sprachspiel einen Sinn. 
Wittgenstein beschreibt die Entstehung einer primiti-
ven Sprache und geht in seinem Werk Philosophische 
Untersuchungen näher darauf ein:

„Und man könnte die Vorgänge des Benennens der 
Steine und des Nachsprechens des vorgesagten Wor-
tes auch Sprachspiele nennen. Denke an manchen 
Gebrauch, der von Worten in Reigenspielen gemacht 
wird.
Ich werde das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, 
mit denen sie verworben ist, das „Sprachspiel“ nen-
nen.“
- Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen §7

Jedes Sprachspiel besitzt Regeln; jedes Wort und jeder 
Satz befolgen gewisse Gebrauchsregeln. Diese Regeln 
für den richtigen Gebrauch der Sprache sind Konven-
tionen bzw. Gepflogenheiten, die Menschen innerhalb 
einer Lebensform teilen. Ein Sprachspiel ist daher 

prinzipiell nur in einem sozialen Kontext denkbar. Ein 
Mensch allein wäre laut Wittgenstein nicht fähig, ein 
Sprachspiel zu etablieren wurden. Somit sind Sprache 
und Kultur untrennbar.

Sprachspiele sind offene Systeme, da viele Begriffe 
keine genauen Grenzen besitzen. Wie bereits erwähnt 
kreiert Wittgenstein aus seinen Sprachspielen den Be-
griff der Familienähnlichkeit.

„Betrachte z.B. einmal die Vorgänge, die wir »Spiele« 
nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, 
Kampfspiele, usw. Was ist allen diesen gemeinsam? 
– Sag nicht: »Es muß ihnen etwas gemeinsam sein, 
sonst hießen sie nicht ›Spiele‹ « – sondern schau, ob 
ihnen allen etwas gemeinsam ist. – Denn wenn du sie 
anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen 
gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Ver-
wandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie 
gesagt: denk nicht, sondern schau! – Schau z.B. die 
Brettspiele an, mit ihren mannigfachen Verwandtschaf-
ten. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier findest 
du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber 
viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten 
auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so 
bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht 
verloren. – Sind sie alle ›unterhaltend‹. Vergleiche 
Schach mit dem Mühlfahren. Oder gibt es überall ein 



Gewinnen und Verlieren, oder eine Konkurrenz der 
Spielenden? Denk an die Patiencen. In den Ballspielen 
gibt es Gewinnen und Verlieren; aber wenn ein Kind 
den Ball an die Wand wirft und wieder auffängt, so 
ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle 
Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden ist 
Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. 
Denk nun an die Reigenspiele: Hier ist das Element 
der Unterhaltung, aber wie viele der anderen Charak-
terzüge sind verschwunden! Und so können wir durch 
die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen. 
Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen. 
Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir 
sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die 
einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im 
Großen und Kleinen.“
– Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen § 66

Die Familienähnlichkeiten, welches ein Netz von 
Ähnlichkeiten innerhalb eines Sprachspiels darstellt, 
sind  Äquivalenzrelationen. Äquivalenzrelationen sind 
Mengen, die restlos in nichtleere und disjunkte Unter-
mengen, welche Äquivalenzklassen genannt werden 
zerteilbar sind.  Das besondere an Äquivalenzklassen 
sind die Beziehungen zweier Objekte derer. Jedes äqui-
valente Objekt ist gleichzeitig reflexiv, symmetrisch 
und transitiv. Reflexiv heißt, dass jedes Objekt ist zu 
sich selbst äquivalent ist; Symmetrisch, wenn das Ob-
jekt a zu Objekt b äquivalent ist, dann muss auch das 
Objekt b zu Objekt a äquivalent sein; Transitiv, wenn 
das Objekt a zu Objekt b und Objekt b zu Objekt c 
äquivalent ist, dann muss das Objekt a auch zu Objekt 
c äquivalent sein. 
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KONTEXT, SYNTAX, RELATIONEN



Auf der Suche nach einer zukünftigen Architektur-
sprache, wurden Christopher Alexander und Ludwig 
Wittgenstein besondere Beachtung geschenkt. Alexan-
der behauptet mit seinem Werk a pattern language eine 
funktionierende Architektursprache gefunden zu haben 
und Wittgenstein sieht Sprache immer in Zusammen-
hang mit Kultur.

Was haben Alexander und Wittgenstein jedoch noch 
mehr gemein, neben dem Faktum, dass beide die Elite 
Universität Cambridge besuchten?
Wie in der Arbeit OUT OF THE WILD beschrieben, 
sieht Alexander einen Zusammenhang oder sogar eine 
Abhängigkeit des Menschen von den Gebäuden die ihn 
umgeben. Ereignisse bestimmen die jeweilige Seele 
und das Leben eines Ortes und nicht nur die physische 
Umgebung. Der Raum löst laut Alexander nicht diese 
Ereignisse aus aber es besteht trotzdem eine Verbin-
dung. 
Dargestellt wird dies in einem Beispiel des Gehstei-
ges. In New York dient dieser nur zur Fortbewegung, 
in anderen Ländern, wie Indien oder Jamaika, wird 
diese Funktion auch zum Sitzen, Reden und Musizie-
ren erweitert. Alexander setzt somit sein „pattern“ aus 
jeweils dem physischen Raum und dem Ereignis dar. 
Dies ist eine direkte Verknüpfung zu Wittgensteins 
Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur. 
Somit sind bei Alexander und Wittgenstein der Kontext 
entscheidend für den Gebrauch der Sprache.

Alexander benützt in seinem Werk eine strenge Gram-
matik und Syntax um seine Regeln zu beschreiben. 

Auch bei Wittgenstein sind die Regeln für den Ge-
brauch eines Sprachspiels entscheidend. Nicht jedes 
Wort oder Satz macht frei aus dem Kontext Sinn.

„Wenn gesagt wird, ein Satz sei sinnlos, so ist nicht, 
quasi, sein Sinn sinnlos. Sondern eine Wortverbindung 
wird aus der Sprache ausgeschlossen, aus dem Verkehr 
gezogen.“
Ludiwg Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 
§500

John Hill nützt die Syntax um eine schriftliche Ana-
lyse über Architektur zu schreiben aber auch um über 
Analysen von Architektur zu schreibe.
Zusammenfassend ist die Syntax bei Alexander, Witt-
genstein und Hill vorhanden.

Weiters ist auch der Aspekt der Beziehung vorherr-
schend in den Thesen Alexanders und Wittgenstein. 
Alexander zieht Beziehungen von einem „pattern“ zu 
anderen, hierarchisch miteinander automatisch verbun-
den. Die Beziehungen ergeben sich automatisch aus 
der Auswahl. Bei Wittgenstein ergeben sich die Bezie-
hungen aus den Familienähnlichkeiten heraus. Wenn 
etwas ähnlich ist entsteht direkt eine Beziehung daraus. 

Der Begriff der Zerlegung sollte auch nicht vergessen 
werden. Alexanders dekomposiert Architektur und 
Wittgensteins Familienähnlichkeiten kann man äquiva-
lent zerlegen. Auch John Hill teilt seine archidosen in 
Untermengen mit fortlaufender Nummer.



Als Beispiel für die Bedeutung von Kontext, Syntax 
und Beziehungen wird hier Venedig genauer unter-
sucht.

Der Squero di San Treviso, ist an einem kleinen Platz 
an den Kanälen Venedigs der sich von der Architektur 
deutlich von den Palästen und Prunkbauten abhebt. 
Die heute noch existierende Gondelwerkstatt erinnert 
in ihrem Baustil an Tirol. Dieser Stil ist entstand aus 
den handwerklichen Fähigkeiten der Gondelbauer, da 
diese aus der Cadore-Region in den Dolomiten kamen.  
Der Baustil ist für den Unwissenden nicht sinnvoll. 
Jedoch wurde die Syntax, die Regeln für den Gebrauch 
ihrer handwerklichen Fähigkeiten, der Handwerker 
angewendet und in ihrem Kontext, ein Haus zu bauen, 
für sinnvoll erachtet. Da das Haus in direkter Bezie-
hung mit dem Handwerker steht, gilt die Relation 
erfüllt. Dieser Kontext der Architektur würde sich nicht 
erschließen, wenn man einfach nur ein Tirolerhaus in 
Venedig baut.

Wenn man Architektur beschreiben will, muss man 
somit nicht nur den Blick auf das Gebäude werfen son-
dern auch mit welchem Syntax, in welchem Kontext 
und welche Relationen gegeben sind für die gebaute 
Architektur.

Wenn man Venedig als Gesamtheit der Stadt sieht, er-
gibt sich der Kontext der verschiedenen Architektursti-

le aus der Geschichte. Dieser Kontext an Beziehungen 
zu der gebauten Architektur ist wichtig um von einer 
Architektur zu sprechen welcher in realer Relation 
zum Menschen steht. Reale Relationen beziehen sich 
tatsächlich aufeinander und nicht wie im Gegensatz 
dazu konstruierte Relationen, welche erst in Beziehun-
gen gesetzt werden. Architektur kann in sich schlüssig 
bzw reflexiv sein aber dennoch in einer konstruierten 
Beziehung zum Menschen stehen. Wie das Venetian 
Resort Hotel in Las Vegas, eine in sich schlüssige Ar-
chitektur in dem Kontext eines Spielcasinos mit Hotel, 
aber es steht nicht als symmetrisches Abbild des echten 
Venedigs in Italien. Der Besucher muss nicht die realen 
Beziehungen verstehen oder suchen, weil diese nicht 
vorhanden sind. Der Kontext muss trotz Namens- und 
Baustilähnlichkeit komplett neu gesehen und verstan-
den werden.

Abschließend ein Bild, welches in Rom aufgenommen 
wurde. Hier wurde der architektonische Kontext der 
Säulen und Kuppel in eine neue Relation gebracht, der 
Syntax der Zeit angepasst.

Somit, ist meiner Meinung nach, Architektur nie in 
einer geschlossenen Form zu betrachten. Es muss der 
Kontext, die Syntax und die vorherrschenden Relatio-
nen mit der Architektur besprochen werde. Kontextlose 
Architektur ist sinnlos, da sie keine Relationen entste-
hen lassen kann. 
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