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VORWORT
Franz Xaver Sitter

In diesem Buch wird die Frage aufgeworfen, inwiefern 
heutzutage noch eine moderne Sprache der Architektur 
existiert und wie deren zukünftige Entwicklung bzw. 
ihre generelle Zusammensetzung und Struktur aussehen 
könnte.
Allgemein ist zu vermerken, dass wenn man über die 
architektonische Sprache im Laufe der Geschichte re-
flektiert, sich der überwiegende Teil auf textlicher Basis 
befindet. Zentrales Diskussionsmittel ist das Wort – ge-
schrieben und gesprochen, durch das diverse Thesen 
und Blickweisen erkenntlich gemacht werden.
Parallel kann aber die zunehmende Bedeutung von Bil-
dern angeführt werden, die zum Teil in ihrer Anhäufung 
schon Texte auf ein Minimum beschränken. Beispiel 
hierfür wäre der Blog Archinect, wo der Großteil der 
Projekte nur mehr mit Fotos und Plänen beschrieben 
wird; der Textanteil geht nahezu gleich Null.

Wenn der Informationsgehalt in Bildern bereits so groß 
ist und diese das Geschriebene vielfach schon ersetzen, 
liegt der Gedankenschritt nahe, wieso man nicht auf 
Texte verzichtet und zu einer neuen Sprache, einer Bild-
sprache, übergeht?
Diese Frage soll im Verlauf des Buches beleuchtet und 
durch diverse Argumente unterstützt werden. 

Zugrunde liegt weiters ein roter Faden, der den Weg vom 
Subjektivismus hin zu einem allgemeinen, objektiven 
Regelwerk beschreibt. Allerdings gibt es einen Wende-
punkt, der dieses Leitmotiv wieder in die Gegenrichtung 
kippen lässt – das Regelwerk wird durch Subjektivität 
unterminiert, kehrt zur reinen Meinung und Geistesauf-
fassung zurück. So stellt sich auch die Frage, inwiefern 
Regelsysteme noch gesellschaftskonform sind und ob 
nicht der heute hoch gepriesene Individualismus – nach 
individuellen Lösungen rufend – dieses System ablöst 
und zu einer neuen, freieren und dem Individuum ent-
sprechenderen Gesellschaftauffassung führt – denn 
schließlich steht die Gesellschaft mit ihrer Schrift und 
Sprache immer in einem direkten Zusammenhang.

Den Beginn markieren die Analysen zweier Blogs, die 
einmal eine gewisse Basis für den Einstieg in das The-
ma bilden und von Anfang an diesen Kontrast zwischen 
Text- und Bildbetonung aufzeigen. 
Die nächsten Punkte sind zwei Texte, die zum darauf 
folgenden Resultat hinführen und dieses noch bekräf-
tigen. Wichtig ist hier vor allem  Ludwig Wittgenstein, 

der die anzuwendende Methodik bereitstellt. Genau in 
der Mitte eben erwähnter vier Ansätze befindet sich der 
Umbruch in dieser Wandlung des Subjektivismus zum 
Objektivismus und wieder zurück.
Das Ende bildet die bildliche Übersetzung der Ge-
neric City von Rem Koolhaas, anhand dieser 
Wittgenstein‘schen Überlagerungsbilder die zentralen 
Aussagen über die zukünftige architektonische Bild-
sprache getroffen werden können.
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Preload-Seitengestaltung zum Blog City of Sound



11

CITY OF SOUND
Dan Hill

Die Seite wurde im Jahre 2002 von Dan Hill gegründet, 
der seitdem durchschnittlich zweimal im Monat neue 
Artikel, Essays, Reiseberichte, Publikationshinweise, 
etc. postet. Die dabei vorkommenden Themen drehen 
sich um Städte, Architektur, Design, Medien und Kultur 
und stellen neue Zusammenhänge zwischen vollkom-
men unterschiedlichen Themen her. City of Sound gilt 
als eine der führenden Webseiten über Architektur und 
Urbanismus.

Dan Hill wurde 1970 in Zürich geboren und ist als Desi-
gner und Urbanist tätig. Weitere Betätigungsfelder sind 
zeitgenössische Kultur und Soziologie, Designstudien 
und Praktika,  genauso wie Design durch Erfahrung und 
Interaktion und Medien. Im Zuge dessen hatte er auch 
schon Führungspositionen in diversen privaten, als auch 
öffentlichen Organisationen inne und beschäftigt sich 
mit interaktivem Design und Kommunikations-techno-
logien; mit dem Resultat, dass innovative, populäre Pro-
dukte und Services dadurch ins Leben gerufen werden.

Bei dem Blog City of Sound stehen die persönlichen 
Gedanken Dan Hills im Vordergrund, die vorwiegend 
schriftlich festgehalten werden. Daher ist der Textgehalt 
im Vergleich zur Anzahl der Bilder relativ groß. Die un-
terschiedlichen Beiträge werden durch eine Art „Stim-
mungsbild“ eingeleitet, wobei bei den tagebuchartigen 
Beiträgen auch oft noch weitere Bilder zur Veranschau-
lichung des zu vermittelnden Themas innerhalb des 
Textes folgen. Weitere interessante Beiträge finden sich 
in der Spalte rechts, bei der auch der Hinweis auf das 
Twitter-Profil des Autors, sowie das Archiv, ein Bereich 
für Kommentare und eine Literaturliste angeführt sind. 
Auffallend ist, dass allfällige unbekannte Begriffe oder 
Ortsnamen so hervorgehoben sind, dass sie sofort per 
Hyperlink zu Wikipedia geklärt werden können. Die 
Seite richtet sich dabei an Personen, deren Interessen in 
vorher erwähnten Feldern liegen und bietet einen guten 
Überblick über weiterführende Links und Literatur.

Am Anfang dieser Ordnung von expliziter Subjektivität 
hin zu einem allgemein gültigen Regelsystem, das am 
Ende jedoch wieder durch Subjektivität aufgelöst wird, 
steht der Blog von Dan Hill. Der Anfang seiner Berichte 
besteht meist in der Erwähnung seines Zielortes, da er 
sich viel auf Reisen befindet, wobei im nächsten Atem-
zug die Erklärung wie es dazu kam folgt. Der Hauptteil 
besteht dann aus einer mehr oder weniger detaillierten 
Zusammenfassung des erlebten Geschehens mit subjek-
tiven Eindrücken direkt aus der Sicht des Bloggers – oft 
unterstützt durch Bilder – jedoch der Fokus besteht ganz 
klar auf einer textlichen Sprache. Das themenbezogene 
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf städtebaulichen und 
auch im kleineren Maßstab architektonischen Themen 
und Phänomenen zu denen Hill seine Gedanken darlegt.
Man kann folglich die sehr ausgeprägte Subjektivität 
spüren, die den gesamten Texten innewohnt; so sind 
die Themen über die er schreibt von ihm ausgewählt, er 
schildert seine Gedanken, postet seine Bilder – der Blog 
ist Dan Hills Sicht der Dinge.

Aufgabe bei diesem Thema war es ein preload-Bild und 
ein synthetisches Bild zum Blog zu erstellen, wobei die-
se Bilder das Gefühl der Homepage und den Gedanken 
dahinter vermitteln sollen.

Das Preload-Bild // 
Dieses Bild soll dem Besucher einer Hompage noch 
während sie lädt schon einen Eindruck über den zu er-
wartenden Inhalt und das Thema im Allgemeinen ver-
mitteln; es ist der erste Kontaktpunkt zwischen Blogger 
und Rezipienten und sollte daher die Plattform mög-
lichst gut repräsentieren.
Dementsprechend konnte man als Grundkriterium ein-
mal den Namen des Blogs als eines der wichtigsten 
Elemente heranziehen. Darauf folgte eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Design und dem Aufbau 
des Blogs selbst, dessen Fokus eher auf den Texten, also 
dem schriftlichen Teil liegt, wobei in letzter Zeit auch 
viele Fotos hinzukamen. Trotzdem kann man die Ten-
denz zum Geschriebenen erkennen, wenn man sich in 
der Zeit zurückarbeitet. Somit war das zweite grundle-
gende Element gefunden.
Da die Seite selbst sehr einfach und klar aufgebaut ist 
und vorwiegend mit dem Kontrast von schwarzer Schrift 
auf weißem Untergrund arbeitet, wird das im preload-
Bild berücksichtigt und dieses möglichst schlicht, über-
sichtlich und in seiner Einfachheit genauso bestechend 
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wie die Homepage gestaltet. Im Zentrum befindet sich 
der Name des Blogs City of Sound, im Hintergrund alt-
bekannter Lorem ipsum-Fülltext. Um nun allerdings 
eine bessere Wirkung des Namens zu erzielen und ihn 
deutlich lesbar zu machen, musste man diesem mehr 
Gewichtung geben, was wiederum durch das Verblassen 
des Hintergrunds zu erreichen war. Ein noch deutliche-
rer Bezug zum Blog konnte in Form der vereinzelten 
blauen Wörter hergestellt werden, da diese auch Dan 
Hills Texte in Form von Wikipedia-Links wie ein – in 
diesem Fall – blauer Faden durchziehen.

Das synthetische Bild //
Eines der für den preload gefundenen Hauptelemente 
wurden auch hier als Basis für die Gestaltung heran-
gezogen: Der Lorem ipsum-Fülltext mit vereinzelten, 
blauen Wörtern stellt wiederum den Hintergrund dar – 
quasi die Gedanken, die im Kopf des Bloggers ablaufen 
so wie das bei Informationen beim Start eines Compu-
ters der Fall ist.
Nächste Überlegung war der Versuch die stark ausge-
prägte Subjektivität des Blogs zu versinnbildlichen und 
einen Bezug zum aktuellen Thema, sowie zum Namen 
herzustellen. Das konnte durch die Darstellung einer 
ovalen, kopfartigen Form mit Kopfhörern erreicht wer-
den. Diese spiegelt seine damaligen Gedanken zu Hel-
sinki wieder, da sich Hill zu der Zeit gerade dort befand 
und sich folglich alles um Helsinki und seine dorti-
gen Erlebnisse drehte. Außerdem ergibt sich dadurch 
die direkte bildliche Übersetzung des Namens City of 
Sound mit der Stadt Helsinki, der sozusagen Kopfhörer 
übergestülpt sind. Deutlichkeit im Sinne der Form als 
Abstraktion eines Kopfes konnte zudem durch die hin-
zugefügte Büste erreicht werden, die so ein doch deutli-
ches Maß an Verbindung zur Menschhaftigkeit herstellt. 
Weiterer Punkt war die Veranschaulichung der Gedan-
ken Hills, was kurzerhand durch die in Comics üblichen 
Denkblasen erzielt wurde; die dazu herangezogenen 
Fotos stammen von seinen Reisen und repräsentieren, 
dass er auch immer wieder Verknüpfungen der gegen-
wärtigen Situation mit schon erlebten Momenten und 
Erfahrungen herstellt – gleich einem Déjà-vu blitzen 
Gedankenfetzen auf, die die Relationen zwischen Städ-
ten, Gebäuden, Infrastrukturen, Situationen, etc. reprä-
sentieren. Außerdem sollen die Bilder die unterschiedli-
chen Themen abbilden, an denen Hill interessiert ist und 
mit denen er sich beschäftigt. 
Ein noch deutlicherer Bezug zur Person selbst wurde 
durch die Überlagerung des Helsinki-Kopfes mit einem 
Porträt Hills hergestellt, was wiederum die Subjektivität 
noch einmal mehr betont.
Die Verbindung zur ausgenommen ausgeprägten Reise-
tätigkeit soll das um den Kopf kreisende Flugzeug re-
präsentieren; weiters gibt er auch immer den genauen 
Standort an, wo entsprechende Texte verfasst wurden. 

Dazu ein Zitat Dan Hills aus seinem Blog, zu lesen als 
Zusatz zum Artikel Journal: Passport Control to Pim-
plico, gepostet am 2. Dezember 2011: 
„1500 Around John Islip Street, Pimlico, London, 30 
November 2011. Notes written on Finnair.“1

Andere Orte, die er im Zuge seiner Tätigkeit bereiste 
sind zum Beispiel Tallinn, Sydney, Turin und viele an-
dere Städte.

1 http://www.cityofsound.com/blog/2011/12/index.html
(Stand: 22. Jänner 2012, 10:36 Uhr).
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Synthetisches Bild zum Blog City of Sound
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Preload-Seitengestaltung zum Blog Archinect
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ARCHINECT
Paul Petrunia

Der Blog Archinect wurde von Paul Petrunia im Jahre 
1997 gegründet und stellt heute eine wichtige Plattform 
für den Austausch zwischen Architekten, Studenten und 
Interessierten dar. Diese Art Forum offeriert die Einreic-
hung von Projekten um diese und auch sich selbst zu 
präsentieren, sodass daraus Kommunikation und Inter-
aktion resultieren können.

Paul Petrunia begann sein Kunst- und Designstudium 
an den Universitäten Viktoria und British Columbia, 
wobei darauf das Studium der Architektur und den Uni-
versitäten in Oregon und Südkalifornien. Neben seiner 
Tätigkeit als Blogger ist Petrunia in lehrender Position 
in Los Angeles tätig; sein Designstudio „Studio Extra 
Medium“ behandelt hierbei unter anderem die Heraus-
gabe von Internetseiten.

Gleich einer typischen Website gibt es bei Archinect eine 
Art Menü, das das gezielte Suchen und Finden bestim-
mter Themen ermöglicht. Der weitere Aufbau folgt 
dem Layout einer Zeitung: Aufmerksamkeit wird durch 
Bilder erregt, der Text zuerst einmal vernachlässigt; die-
ser folgt sobald man sich mehr für etwas interessiert und 
den weiterführenden Link öffnet. Des Weiteren werden 
durch unterschiedliche Farben verschiedene Artikel zu 
einem Überthema verbunden, was wiederum der Ein-
fachheit der Navigation durch die große Anzahl un-
terschiedlicher Themen zugute kommt; beispielsweise 
steht Gelb für das Forum, Rot für Artikel, Blau für Stel-
lenangebote, Schwarz für unterschiedliche Themen-
felder und Orange für News.
Der Informationsgehalt variiert von aktuellen Projek-
ten und Veranstaltungen über Stellenanzeigen bis hin 
zu einem breiten Spektrum Architektur und Design be-
treffend. Die Artikel selbst sind meist relativ kurz und 
einfach aufgebaut – Gattungen rangieren zwischen Re-
portagen, Features, Porträts, Interviews und Kommen-
taren.
Der Leitfaden ist auch hier – dem roten Faden entspre-
chend – in Rot gestaltet.

Den nächsten Punkt dieser Wandlung von Subjektivis-
mus zu einem Regelwerk und wieder zurück, die diesem 
Buch zugrunde liegt, markiert der Blog Archinect, des-
sen Subjektivität auf die einer Gruppe heruntergestuft 
und durch die Bemühungen einer Wahrung der Objek-
tivität und Eingliederung in den allgemeinen guten Ge-
schmack fast gänzlich aufgegeben wurde – zugunsten 
eines allgemeinen, objektiven Regelwerks. So werden 
die auf der Homepage aufscheinenden Beiträge von ei-
ner Redaktion selektiert, die sich aus unterschiedlichs-
ten Berufsspraten zusammensetzen, wobei der Fokus 
auf Architektur, Design, Informationstechnologien und 
Vermarktung liegt. Zudem gibt es noch einen kons-
tanten Pool an sozusagen beschäftigten redaktionellen 
Beitragenden, die meist ihre eigene Themenserie haben 
und deren Beiträge in vergleichsweise regelmäßigen 
Abständen erscheinen.

Sprachenbezogen arbeitet dieser Blog in erster Linie 
mit Bildern bzw. eher einer Bildersprache: die Anzahl 
der Bilder auf der Hompage ist sehr groß, sie dienen als 
Blickfang, geben die ersten Informationen und erzählen 
in Serien schon einen großen Teil der Geschichte – der 
Text selbst ist auf ein Minimum reduziert und tritt in den 
Hintergrund.

Auch bei dieser Aufgabe bestand das Produkt der Ana-
lyse dieses Blogs in der Erstellung eines Preload-Bildes 
und eines synthetischen Bildes, die den entsprechenden 
Inhalt repräsentieren sollten.

Das Preload-Bild //
Gleich wie bei City of Sound sollte das Bild dem Be-
sucher der Homepage einen ersten Eindruck vermitteln 
und die Atmosphäre richtig darstellen. Dementspre-
chend wurden die wichtigsten Punkte des Blogs her-
ausgegriffen und zu einem repräsentativen Bild zusam-
mengefügt. So befindet sich im Zentrum, erneut als das 
wichtigste Element, das Logo der Seite – ein A, das für 
Archinect steht. Das bedeutet, das Grundelement ist 
auch hier wiederum der Name des Blogs, der, um ihn 
den Rezipienten einzuprägen, allgegenwärtig ist und 
nirgends fehlen darf.
Weitere Elemente sind Bilder direkt vom Blog zu den 
unterschiedlichsten Themen, die sich über Architektur, 
Städtebau, Design, Kunst, Musik, Stellenanzeigen usw. 
erstrecken und in den jeweiligen Bildern widergespie-
gelt werden. Diese Themen werden in den einzelnen 
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Blasen dargestellt, die an den Knotenpunkten des Netz-
werks angeordnet sind.
Den Hauptteil des Bildes bildet die Veranschaulichung 
des Netzwerkes Internet, was einerseits für die Vernet-
zung der Themen untereinander, aber andererseits auch 
für dieses globale Netz steht, durch das sich Archinect 
auszeichnet. Dazu eine kurze Erklärung: Die Menschen, 
die sich auf dieser Seite präsentieren können, gehören 
Kulturkreisen an, die über den ganzen Globus verteilt 
sind, was wiederum bedeutet, dass der Blog eine inter-
national vernetzte Plattform ist, deren Einflussbereich 
sich über die gesamte Welt erstreckt.

Das synthetische Bild //
Auch hier liegt dem Bild wieder diese Netzstruktur zu-
grunde, die sich im heutigen Zeitalter der neuen Medien 
entwickelt und ausgebreitet hat. 
Man geht dabei von der Welt aus, die von den Rezipi-
enten und Partizipienten bevölkert ist und die die Platt-
form Archinect zu dem machen, was sie ist. Von diesen 
ausgehend gibt es das Interesse an unterschiedlichen 
Themen, die auch auf der Webseite in diese Kategorien 
unterteilt sind. Im Bild werden eben jene Fragen durch 
die bunten Kugeln, denen allen ein bestimmter Gegen-
stand innewohnt, in einer Art „zweiten Bereich“ um 
den Globus herum repräsentiert. Um nun jedoch diese 
Verbindungen zwischen Rezipienten, Partizipienten und 
Themen herstellen zu können, benötigt man quasi Syn-
apsen, die der Weiterleitung von Informationen dienen. 
Diese sind die Satelliten, die sich in der dritten, äußers-
ten Ebene der drei Bereiche befinden.
So kann man Archinect als eine Art global operierendes 
Netz darstellen, dessen Unterpunkte alle miteinander 
verbunden sind und damit den Blog zu dem machen, 
was er ist: nämlich wie vorher erwähnt eine global agie-
rende Plattform, die aus einem Zentrum, dem Firmen-
sitz, heraus gesteuert wird und jedem/jeder auf der Welt 
die Möglichkeit bietet, sich daran zu beteiligen und die 
jeweils wichtigen Themen einzubringen. 
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Synthetisches Bild zum Blog Archinect
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Covervorschlag zu Rem Koolhaas‘ Generic City
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THE GENERIC CITY
Rem Koolhaas

Der Essay The Generic City oder wurde von Rem Ko-
olhaas verfasst und erschien 1995 in dem Buch S, M, L, 
XL, das er mit Bruce Mau zusammenstellte.
Dieses stellt eine Sammlung an Essays und Projekten 
dar, die seit der Gründung 1975 durch das „Office for 
Metropolitan Architecture“ (OMA) entstanden, wobei 
es auch als „ein Roman der Architektur“ gelesen wer-
den kann.

The Generic City handelt von der modernen Stadt und 
deren Eigenschaften – oder viel mehr deren Generik. 
Dabei werden sämtliche Bereiche aufgelistet, die laut 
Koolhaas eine Stadt ausmachen und mit deren Funktio-
nieren zu tun haben. 
Der Text beginnt mit der Frage inwiefern die moderne 
Stadt wie der modernen Flughafen ,überall gleich‘ sei 
und wo einerseits die Vorteile von Kongruenz und Ge-
sichtslosigkeit und andererseits die Nachteile von Iden-
tität und Charakteristischem liegen.
Als erster Punkt werden die Themen Identität und Ge-
schichte angeführt und definiert. Identität geht hier als 
Hindernis für Weiterentwicklung und Kritik hervor; die 
Geschichte präsentiert sich als verfallen und durch kon-
tinuierlichen Missbrauch in die Irrelevanz abschlitternd. 
Zudem schafft Identität Zentren, deren Dominanz ande-
re Teile der Stadt wie die Peripherie mit ihrem gesamten 
Potential nichtig erscheinen lassen, trotzdem das Zent-
rum heute durch seine ständige, im Verborgenen vollzo-
gene Modernisierung einen der schwierigsten Stadtteile 
darstellt.
Darauf folgt die Klärung des Begriffes der Generic City 
durch Koolhaas, die dieser als „die Stadt, die dem Wür-
gegriff des Zentrums, der Zwangsjacke der Identität, 
entkommen ist“2 charakterisiert. Sie „bricht mit diesem 
dekonstruktiven Kreis der Abhängigkeit: Sie ist nichts 
als die Wiederspiegelung gegenwärtiger Bedürfnisse 
und Fähigkeiten. Es handelt sich um die Stadt ohne Ge-
schichte. Sie bietet jedem genügend Platz. Sie ist un-
kompliziert. Sie bedarf keiner Instandhaltung. Wird sie 
zu klein, expandiert sie einfach. Wird sie zu alt, dann 
zerstört sie sich, um wieder bei Null anzufangen. Sie ist 
überall gleich aufregend – oder gleich langweilig. Sie 
ist ,oberflächlich‘ – sie kann jeden Montagmorgen eine 
neue Identität produzieren, wie ein Filmstudio in Hol-
lywood.“3

Bezüglich Statistischem wird die generische Stadt hin-
sichtlich ihrer Größe (15 Millionen Einwohner) und

ihres Vorkommens – gehäuft am Äquator auftretend – 
erklärt. Man kann sie als allgemeines, überall auf dem 
Globus vorkommendes Phänomen beobachten. 
Sie ist durch Empfindungen geprägt, die nicht gegen-
sätzlicher sein könnten; zudem ruhig gestellt, fast ge-
spenstisch und deswegen dem Idealzustand nahe. Be-
sondere Orte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, 
sodass sich das kaum spürbare Gefühl andauernder Äs-
thetik ergibt. Wichtige Eigenschaft ist das Fraktale der 
Generic City; sie ist eine unendliche Aneinanderreihung 
desselben Elements.
Besonderes Augenmerk ist auch auf die Flughäfen zu le-
gen, die Charakteristika und wichtige Unterscheidungs-
merkmale generischer Städte sind. Interessant dabei ist, 
dass ihnen außerdem ein Konzentrat örtlicher Identität 
innewohnt – sie sind quasi hyperlokal und gleichzeitig 
hyperglobal. 
Die Bevölkerungsstruktur der Generic City setzt sich 
aus unterschiedlichen Ethnien und Kulturen zusammen, 
wobei die Gründung der Stadt auf der Rast unterschied-
licher Durchreisender basiert.
Zum Urbanismus schreibt Koolhaas, dass alles ohne 
Funktion weggelassen wird – so nur das Ursprüngliche 
und Zukünftige übrig bleiben – eine „auf dem Boden 
der Ex-Stadt entstehende Post-Stadt“4. Sie wird durch 
das Ungenutzte gekennzeichnet, was auch Hauptträger 
der Identität ist – eine Symbiose, eine Mischung aus Na-
tur und Politik. Es dominiert die Vertikalität mit dem 
Wolkenkratzer als optimale Typologie; räumliche Inter-
aktion wird durch Isolation vermieden. Ausgangspunkt 
ist die Tabula rasa. Das Erscheinungsbild ist vom „Frei-
stil“ und drei Faktoren geprägt: die Straße, das Gebäude 
und die Natur – in unterschiedlichen Kombinationen. 
Straßen existieren nur um der Autos Willen; Fußgän-
ger werden auf Promenaden „verbannt“. Die generische 
Stadt bedeutet das Ende der Planung, da diese aufgrund 
unmöglicher Entwicklungsvoraussagungen vollkom-
men irrelevant wird. Grund und Folge bestimmter Sach-
verhalte sind außerdem genauso wenig festzustellen – 
es zählt nur das Funktionieren der Dinge. Offenheit ist 
auch noch ein bedeutsames Merkmal.
In der Politik kann nach Koolhaas mitunter die Verbin-
dung zu autoritären Regimes eine Rolle spielen. Durch 
diese wird die neue Stadt kurzerhand „aus dem Boden 
gestampft“5.
Die Generic City kann als lebendige Soziologie betrach-
tet werden; auf jeden Fall erweiterte sie deren Feld um 
ein Vielfaches. Es ist jedoch festzuhalten – so Koolhaas, 
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dass „die Soziologie das vermutlich schlechteste System 
ist, um noch im Werden begriffene Soziologie zu erfas-
sen“6. Die Interpretationen in dem Bereich sind man-
nigfaltig, wodurch sich der Reichtum nur noch mehr he-
rauskristallisiert – eine Hypothese die als einzige schon 
vor dem Beginn als nichtig erachtet wurde.
Die einzelnen Stadtteile sind durch unterschiedliche 
Faktoren geprägt. Entgegen voriger Behauptung gibt es 
trotzdem immer ein Viertel, das Geschichte im gerings-
ten Ausmaß repräsentiert: das Lippenbekenntnis, in dem 
x-beliebige Überreste hochstilisiert werden. Bedeutend 
in dem Zusammenhang ist außerdem das Interesse der 
Menschen am Verbotenen, was wiederum zur Verknüp-
fung des Stadtteils mit „Sex und schlechtem Beneh-
men“7 führt.
In Zukunft werden die allgemein gebräuchlichen Unter-
künfte Hotels sein, die wie kleine Städte in sich alles 
zum Leben Notwendige beinhalten. Einzige Aktivität 
wird das Einkaufen sein.
Zur Architektur sagt der Autor, dass diese per definitio-
nem schön sei – in einem unglaublichen Tempo errich-
tet; man könne sie als eine Explosion in Beige darstellen. 
Die Form der Gebäude bestimmt die Fassadenindustrie; 
Klebstoff ist der Baustoff der Zukunft und triumphiert 
„über die Integrität der Materialien“8. Architektur ist 
aufgrund ihrer Lage in den Tropen immer klimatisiert. 
Die Mittelmäßigkeit wird zur „Hochkultur“. Weiterer 
wichtiger Bestandteil ist das Atrium – leerer Raum. Der 
Stil ist postmodern und stellt die einzige Möglichkeit 
einer Verknüpfung von Panik und Architektur dar; auf 
diese Weise können schnelle Ergebnisse garantiert wer-
den. Zentrale Aussage hier ist die „abwechslungsreiche 
Langeweile“, da die Variation zur Normalität und folg-
lich die Wiederholung zur Rarität wird.
Zur Geographie wird die Lage in den Tropen angeführt, 
neben dem stabilen Wetter. Diese Faktoren bezeichnet 
Koolhaas zudem als die Grundlagen, dass die Stadt 
glücklichere, schönere und bessere Menschen hervor-
bringen kann.
Identität spiegelt sich in allen Bereich der Stadt wieder. 
Es werden typische Elemente immer wieder aufgegrif-
fen, wiederholen sich und repräsentieren als Kernaussa-
ge die Faktoren, die die Stadt einzigartig machen. „Ihre 
Identität gleicht einem Mantra.“9

Ist das Fehlen der Geschichte bedauernswert? Der Ver-
fasser antwortet mit nein. Denn dadurch würde die Stadt 
zu einem besiedelten Gebiet, das auf höchst effizienter 
Weise genutzt wird. Verbesserungen aber gibt es nicht; 
stimmt etwas nicht, wird die Stadt verlassen und an 
neues Stelle wiederaufgebaut. Demzufolge hat die Stadt 
keine archäologisch erkundbaren Schichten – der Ar-
chäologe ist ohne Funde, ja ohne Ausgrabungsstätte.
Infrastrukturen konkurrieren zunehmend, sie stoßen 
funktionale Gebilde ab.
In der Kultur zählt nur die Redundanz; gleich einer Ver-

mittlungsagentur funktionierend gleichen sich Angebot 
und Nachfrage aus.
Am Ende des Essays steht die Beschreibung einer Film-
szene, die Koolhaas entsprechend seiner Vorstellung der 
generischen Stadt von Lärm und geschäftigem Treiben 
hin zu Totenstille und Leere verändert. „Die Ruhe wird 
nun durch die Leere verstärkt; (…) Erleichterung – es 
ist vorüber. Das ist die Geschichte der Stadt. Die Stadt 
gehört der Vergangenheit an.“10

2 Koolhaas, Rem: The Generic City, Übersetzung aus dem Englisch-
en, Fritz Schneider. In: ARCH+, Nr. 132. Aachen: ARCH+ Verlag 
GmbH 1996, S. 18.
3 ibid. S. 18 f.
4 R. Koolhaas: a. a. O., S. 23.
5 R. Koolhaas: a. a. O., S. 24.
6 ibid.
7 R. Koolhaas: a. a. O., S. 25.
8 R. Koolhaas: a. a. O., S. 26.
9 R. Koolhaas: a. a. O., S. 27.
10 ibid.
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Der nächste Schritt der Transformation von Subjektivi-
tät zu Objektivität zeichnet sich durch ein detailliertes 
Regelsystem aus, das von Rem Koolhaas zur generi-
schen Stadt aufgestellt wurde. In diesem führt er nach 
Paragraphen und Themen gegliedert die relevanten 
Punkte für die generische Stadt auf – die Eigenschaften, 
die sie ausmachen.
Auf den ersten Blick mag das wie die Auflistung objek-
tiv festgelegter, allgemein gültiger Richtlinien erschei-
nen, beschäftigt man sich jedoch intensiver mit dem 
Text, so wird der hintergründige Zynismus und der Grad 
an Subjektivität offenkundig, der von dem her gesehen 
von einer Allgemeingültigkeit der Statuten schon wie-
der weg führt.

Sprachlich ist der Text auf höchstem Niveau formuliert; 
der Fokus liegt auf dem Essay selbst – Bilder sind wenn 
dann nur Ergänzungen. Hinzuzufügen jedoch ist, dass es 
Koolhaas auf hervorragende Weise vermag, Bilder im 
Kopf des Lesers entstehen zu lassen. Man kann beinahe 
sagen, dass jeder Paragraph für sich ein Bild ergibt – 
Koolhaas malt mit Worten.

In diesem Fall bestand die Aufgabe darin, ein für den 
Autor passendes, authentisches Cover zu entwickeln 
und die eigenen Eindrücke mit weiterführenden Gedan-
ken wiederum in ein synthetisches Bild zu übersetzen.

Das Cover-Bild //
Als Grundlage des Covers diente die Passage in The 
Generic City, die sich explizit mit Architektur und 
deren Erscheinungsbild beschäftigt. Darin beschreibt 
Koolhaas die generische Stadt mit ihren am häufigsten 
auftretenden Farben, die von diversen Brauntönen über 
Orange bis hin zu Weiß changieren, weswegen das Bild 
vorwiegend auf diesen Farben basiert – quasi eine Ex-
plosion in Beige und Braun.
Motiv ist die Stadt Singapur, die für Koolhaas einerseits 
sehr wichtig ist, weil er dort einen großen Teil seiner 
Kindheit verbrachte; andererseits ist die Stadt eine Ver-
körperung der Generic City mit den Hochhaustypologi-
en, breiten Ausfallstraßen, der sich hindurch schlängeln-
den Natur und der Verbindung zwischen modernsten 
Typologien und der Wahrung historischer Bauten, die 
wiederum für den Tourismus ausgeschlachtet werden. 
Zudem handelt es sich noch um eine asiatische Stadt, 
die generell – wie Koolhaas es auch in seinem Text er-
wähnt – ihre Identität als eine Art generische Stadt ohne 
Murren preisgeben.
Der Bug bzw. die Verzerrung im Bild steht für die ver-
zerrte Wahrnehmung der generischen Stadt: zum einen 
als das Optimum und als anzustrebende, urbanistische 
Lösung und zum anderen als nicht gewünschte Ent-
wicklung, der in den Augen der meisten Menschen Ein-
halt geboten werden muss.

Die Schrift ist ebenfalls nicht zufällig gewählt, da sie 
einen Hinweis auf die verlorene Geschichte gibt, basie-
rend auf ihrem Namen Herculanum in Verbindung mit 
dem folgenden synthetischen Bild, das Überreste Pom-
pejis zeigt.

Das synthetische Bild //
Dieses Bild repräsentiert die wichtigsten Gedanken, die 
in The Generic City aufgeworfen werden. 
Am Beginn stehen die typischen drei Elemente, aus de-
nen die generische Stadt gebildet wird: Straßen, Gebäu-
de und Natur. Hierbei werden die Gebäude durch Hoch-
häuser ersetzt, da diese laut Koolhaas die Typologien 
der Zukunft und sozusagen kleine Städte in sich sind, da 
sie alles Notwendige bieten, ohne dass man das Gebäu-
de verlassen muss. Das Prinzip, nach dem die Wolken-
kratzer in der Ebene verteilt sind, ist beliebig: sie stehen 
dort, wo sie gebraucht werden; jedoch soll jede Art der 
Interaktion vermieden werden – „Konzentration in der 
Isolation“11.
Im Hintergrund befindet sich der Hollywood-Schrift-
zug, der wiederum auf die Identitätsfindung à la Holly-
wood anspielt. So kann die generische Stadt ihre Identi-
tät wechseln wann immer sie will – und in alles was sie 
will. Sie kann quasi sein, nach was ihr der Sinn steht.
In den restlichen Motiven steht die Vergänglichkeit der 
Generic City im Vordergrund: es ist nämlich immer der 
aktuelle Nutzen das zentralste. Geht dieser Nutzen bzw. 
die Funktion der Stadt verloren, wird sie kurzerhand 
verlassen und an anderer Stelle neu aus dem Boden ge-
stampft – andere Stadt, anderer Nutzen, neue Identität – 
alles neu; die Bindung zu einem Ort geht verloren. Die-
ses Faktum wird im synthetischen Bild einerseits durch 
die glitzernde, neue, dichte Stadt im Hintergrund dar-
gestellt, die scheinbar nur so vor Leben sprudelt, und 
andererseits durch die Reste der römischen Stadt Pom-
peji im Vordergrund – die Reste der vorigen Stadt, deren 
Bedeutung verloren gegangen ist.
Diese Situation führt uns wieder unmittelbar zum Text 
The Generic City, da sie das Szenario am Ende des Es-
says widerspiegelt, was in der vorhergehenden Zusam-
menfassung schon zitiert wurde.

11 Koolhaas, Rem: The Generic City, Übersetzung aus dem Englisch-
en, Fritz Schneider. In: ARCH+, Nr. 132. Aachen: ARCH+ Verlag 
GmbH 1996, S. 23.
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Darstellung der generischen Stadt als synthetisches Bild 
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Covervorschlag zu Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungen
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PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN
Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein veröffentlichte zwei Werke: ein-
mal die Logisch-Philosophische Abhandlung und später 
die Philosophischen Untersuchungen, in denen er die 
Fehler seiner ersten Publikation berichtigte. Darin spie-
gelt sich auch die veränderte Denkweise Wittgensteins 
wieder, die man als „frühen“ und „späten Wittgenstein“ 
bezeichnen könnte und die eine 180-Grad-Wendung 
nahm. Charakteristisch für den „frühen Wittgenstein“ 
ist der große Einfluss durch die Antike und durch ein 
geometrisches Regelwerk, das später beim „späten 
Wittgenstein“ durch den systematischen Einsatz von 
Fotografie abgelöst wurde. Der Glauben an allgemein 
gültige Regeln, Konstanten und Richtwerten steht den 
schwerer zu fassenden Ähnlichkeiten und Verwandt-
schaften gegenüber.
Der für den „späten Wittgenstein“ zentrale Fehler ist 
dieser, dass man durch Beschreibungen von Phäno-
menen nicht auf das Phänomen selbst eingeht, sondern 
sich dem immer nur annähert; das heißt, dass, wenn 
man eine allgemeine Formel als beispielsweise natur-
beschreibend erachtet, diese aber nur eine Sichtweise 
darstellt und nicht die Natur selbst ist. Sprache ist damit 
eine Sichtweise, eine Wiedergabe, kann allerdings nie 
ein Vorkommnis ersetzen, denn es sind nur Symbole, 
die für etwas stehen und das mehr oder weniger be-
schreiben.

Zum ersten Mal kommt in diesen Betrachtungen der 
Begriff der Familie ins Spiel; für uns gewöhnliche Be-
griffe wie Satz, Sprache werden einer neuen Sichtweise 
unterzogen – sie sind keine formelle Einheit mehr, wie 
es Wittgenstein beschreibt, „sondern die Familie mehr 
oder weniger miteinander verwandter Gebilde.“12 Es 
folgt die Erwähnung der „Familienähnlichkeit“13, 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. (…) Ähnlichkei-
ten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen“14.
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“15 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 ebenfalls mit Fotogra-
fie; er stellte ein kleines Notizheft mit Fotos zusammen 
und ließ auch Kompositbilder anfertigen – „Familien-
ähnlichkeiten in der Praxis der Photographie“16.

Fotografie war für Wittgenstein deshalb so wichtig, weil 
„das seinem Streben nach Klarheit entgegenkam“17 – 
als „Belegstück der Erinnerung, Experimentierfeld der 
Methodik und Mittel zur Fixierung seines persönlichen 
Lebensbereiches“18. In seinem persönlichen Fotoalbum 
entsteht ein intendierter fotografischer Raum; Authenti-
zität und Subjektivität werden widergespiegelt – Arran-
geur ist Wittgenstein selbst. Es spielt auch die distan-
zierte Betrachtungsweise eine große Rolle. Zwei Fragen 
ergeben sich: „Kann ich aber auch meiner Physiogno-
mie auf meinen Geist schließen? Drückt mein Körper 
wirklich etwas aus?“19.
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. Fotogra-
fie – getrennt von der Kunst – wird damit zu einer Bild-
sprache, einem Vorgang der Beschreibung; Einfachheit ist 
oberstes Prinzip und Fotografie kann als ein „Abtasten der 
Beziehung zwischen Objekt und Denkvorgang“ 20 gesehen 
werden; „das Objekt der Abbildung aus der Erinnerung 
des Betrachters [wird] mit der Präsenz des Betrach-
ters“21 verknüpft.

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 
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Porträtaufnahmen Wittgensteins und seiner Schwestern

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 voneinander 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 Version, 
was ihn zu einem „Verbesserer der Werke anderer“22 
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“23 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.“24 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.“25 

12 Nedo, Michael: Familienähnlichkeit: Philosophie und Praxis. In: 
Wiener Secession: Wittgenstein. Biographie. Philosophie. Praxis. 
Wien: Wiener Secession 1989, S. 148.
13 M. Nedo: a. a. O., S. 149.
14 ibid.
15 M. Nedo: a. a. O., S. 151.
16 M. Nedo: a. a. O., S. 153.
17 Walden, Gert: Fotografie als Beschreibung. In: Wiener Secession: 
Wittgenstein. Biographie. Philosophie. Praxis. Wien: Wiener Seces-
sion 1989, S. 159.
18 ibid.
19 Nedo, Michael / Ranchetti, Michele (Hrsg.): Ludwig Wittgenstein. 
Sein Leben in Bildern und Texten. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1983, S. 412.
20 G. Walden: a. a. O., S. 164.
21 ibid.
22 Brian F. McGuinness: Ornament und Askese in der Denkweise 
Wittgensteins. In: A. Pfabigan (Hrsg.): Ornament und Askese im 
Zeitgeist des Wien der Jahrhundertwende. Wien: Brandstätter 1985, 
S. 282.
23 Vgl. Ver Sacrum. Neue Hefte für Kunst und Literatur, Wien/ 
München Jg. 3 (1971).
24 Nierhaus, Irene / Kamenicek, Elisabeth (Mitarbeit): Der Kopf. 
Wittgenstein als »aufrichtiger« Dilettant. In: Wiener Secession: 
Wittgenstein. Biographie. Philosophie. Praxis. Wien: Wiener Seces-
sion 1989, S. 249.
25 Wittgenstein, Ludwig: Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl 
aus dem Nachlaß. Hrsg. von G. Henrik von Wright. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1987, S. 43.



33

Kompositfotografie (Überlagerung der Porträts der Geschwister)

Wir befinden uns auch bei Wittgenstein nach wie vor 
in einer Art Regelsystem, die seinen Schriften zugrunde 
liegt, jedoch wird dieses aus der Sicht des Verfassers 
geschildert und spiegelt seine eigenen philosophischen 
Gedanken wider. Dementsprechend ist auch hier der 
Grad der Subjektivität wieder relativ groß, was sich 
auch im Wittgenstein-Haus ablesen lässt: Es ist Witt-
gensteins persönliche Beobachtung zum Haus. Alle 
Maße, Anordnungen (zum Beispiel die Fensteruntertei-
lung oder die Höhe der Türklinken) wurden nach seiner 
Wahrnehmung und seinem Gutdünken ausgeführt und 
drücken damit seine Subjektivität, sein Eindrücke, seine 
Gedanken, seine Wahrnehmung aus.
Nun aber wieder zurück zu seinem philosophischen 
Schaffen. Rein formal betrachtet, arbeitet Wittgenstein 
in seinem erstem Werk, dem Tractatus logico-philoso-
phicus,  mit Paragraphen, die dieses gliedern und so eine 
klare Trennung der einzelnen Positionen vornehmen; es 
ergibt sich hiermit eine logische, geregelte Auflistung, 
die man als ein „Regelwerk“ auffassen kann. Auch Witt-
gensteins späteres Werk, die Philosophischen Untersu-
chungen, bleibt dieser Art der Darstellung getreu.
Inhaltlich jedoch vollzieht sich eine Wandlung: An-
fangs geht Wittgenstein noch von einem Regelgefüge 
aus – es gibt allgemein gültige Aussagen und auf alles 
anwendbare, generelle Wahrheiten, spezifische Merk-
male, Quintessenzen. Der fortgeschrittenere Wittgen-
stein jedoch revidiert diese Aussage und spricht nur 

noch von Ähnlichkeiten, die den Dingen zugrunde 
liegen und sie zu Familien verbinden – der Begriff der 
Wittgenstein‘schen Familienähnlichkeiten ist geboren.

Wie bei The Generic City war auch hier die geforderte 
Aufgabe das Erstellen eines Cover-Bildes zu den Phi-
losophischen Untersuchungen und die Darstellung des 
Textinhaltes in synthetischen Bildern – kombiniert mit 
eigenen Gedanken.

Das Cover-Bild //
Grundelement stellt die Mehrfachbelichtung der Ge-
schwister Wittgenstein dar, die von Moritz Nähr un-
ter der Anleitung Wittgensteins gemacht wurde. Diese 
gezeigte mehrfache Anordnung eben dieser Fotografie 
spielt wiederum mit den Ähnlichkeiten zwischen den 
Bildern, die – jedes einzelne für sich – zusätzlich nach-
bearbeitet wurden und damit einzigartig sind; jedes der 
Bilder ist anders, aber es gibt doch Ähnlichkeiten, die 
dabei nicht nur das Motiv selbst betreffen. Aufgrund der 
Helligkeitsstufen ergeben sich ebenfalls Familien von 
Bildern, die mehr zusammengehören als andere.

Die synthetischen Bilder //
Im Zentrum dieser Bildproduktion standen Witt-
gensteins Kompositfotografien, nach deren Vorbild 
weitere Überlagerungsbilder mit dem Kriterium der 
Ähnlichkeitsfindung geschaffen wurden. Am Anfang 
überschnitten sich die dargestellten Motive mit Wittgen-
steins Arbeiten: Es wurden Porträtfotos herangezogen. 
Allerdings in diesem Fall nicht von mehreren Personen, 
sondern nur von einer Person, um deren im Laufe der 
Jahrzehnte gleichgebliebenen und auch sich verändern-
den Gesichtszüge aufzuzeigen. 
Ein weiterer interessanter Punkt war die Überlagerung 
derselben Filmfigur – jedoch aus unterschiedlichen 
Filmproduktionen, um die Gemeinsamkeiten in der Fi-
gurendarstellung ersichtlich zu machen.
An diesem Punkt stellte sich nun die Frage, inwiefern 
das Prinzip nur auf Menschen oder auch auf Gegen-
stände bzw. Landschaften anwendbar wäre. Aus diesem 
Grund folgten dann Studien zu Südtiroler Bergseen und 
alpinen Gebirgszügen, durch die sich die Möglichkeit 
der Anwendung in anderen Bereichen ebenfalls als be-
stätigt erwies.
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Synthetisches Bild zur Idee der Kompositfotografie Ludwig Wittgensteins anhand seines Porträts
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Synthetisches Bild zur Darstellung einer Persönlichkeit in verschiedenen Filmen
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Bildüberlagerung zu einer Person am Beispiel der Kaiserin Elisabeth von Österreich
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Überlagerung einzelner Fotos mit dem Thema Bergseen
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Arrangement Südtiroler Bergseen in einem synthetischen Bild

Synthetisches Bild zum Thema Berg in den Alpen
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Darstellung einer Seelandschaft als synthetisches Bild

Variante des synthetischen Bildes Berg in den Alpen



Wittgenstein‘scher Koolhaas
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Identität und Geschichte – in der generischen Stadt jederzeit auswechselbar (Annasäule Innsbruck)
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WITTGENSTEIN‘SCHER KOOLHAAS
The Generic City in Wittgensteins Kompositbildern

Nach dem Studium der beiden Texte, Philosophische 
Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein und The Ge-
neric City von Rem Koolhaas, wurden die Gemeinsam-
keiten zwischen beiden erkenntlich, wobei im nächsten 
Zug die Frage darin bestand, wo diese Überschneidun-
gen liegen und wie diese ausgedrückt werden können. 
Auf rein formaler Ebene fällt zuallererst die Gliederung 
der beiden Texte auf, die in beiden Fällen gleich ge-
handhabt wird. Die zwei Autoren arbeiten mit Paragra-
phen, um ihre Gedanken zu ordnen und die jeweiligen 
Themen voneinander zu trennen.
Eine weitere Verbindung von Wittgenstein zu Koolhaas, 
kann über einen guten Bekannten hergestellt werden. 
Willem Frederik Hermans hatte Wittgensteins Trac-
tatus 1975 ins Niederländische übersetzt und wurde 
auch durch dessen Philosophie stark beeinflusst. Die-
ser Einfluss zeigt sich beispielsweise in dessen Roman 
Die Dunkelkammer des Damokles, in dem es um zwei 
Männer – einer Niederländer und der andere Deutscher 
– zur Zeit des Zweiten Weltkrieges geht, die einander 
ähneln wie ein Foto seinem Negativ. Auch hier spielt 
die Fotografie wieder eine entscheidende Rolle – einer-
seits in der Beschreibung der Männer und andererseits 
in der Aufklärung des Buches, da die niederländische 
Figur durch eine Fotografie vor ihrer Verurteilung geret-
tet werden soll. Im Zuge dessen ergibt sich ein nächster 
Beweis für die Bedeutung Hermans: eine Parabel des 
Buches taucht sogar in der Schlusssequenz Koolhaas‘ 
Delirious New York auf. 
Auch die Bildproduktion betreffend gibt es einen Link 
zwischen Wittgenstein und Koolhaas; während Wittgen-
stein sich vorwiegend mit der Fotografie und Kompo-
sitbildern beschäftigte – damals bedeutende Neuerung, 
setzte Koolhaas auf das Phänomen seiner Zeit: beweg-
te Bilder – der Film, was man auch als zeitgenössische 
Übersetzung Wittgensteins Mehrfachbelichtungen auf-
fassen kann, da diese ebenfalls ein gewisses Raumge-
fühl vermitteln.
Inhaltlich gesehen ist die größte Überschneidung, dass 
beide mit Ähnlichkeiten arbeiten: Wittgenstein mit den 
Ähnlichkeiten innerhalb einer Familie, Koolhaas mit 
den massenhaften Ähnlichkeiten zwischen Städten. 
Bestes Beispiel hierfür ist Koolhaas erster Satz: „Ist die 
moderne Stadt wie der moderne Flughafen – ‚überall 
gleich’?”26.
Hier wird schon von Anfang an die Ähnlichkeit der ge-
nerischen Städte untereinander und innerhalb dieser er-
innert. 

Eine weitere Verbindung kann noch über das Thema der 
Massenproduktion hergestellt werden. Die Fotografie 
ermöglicht die Massenproduktion von Bildern – gerade 
in unserem heutigen, digitalen Zeitalter, wo die Flut an 
Bildern – gefördert durch die neueste Technik – immer 
mehr zunimmt. Der Beginn liegt demnach bei Wittgen-
stein, für den dieses Medium eine entscheidende Rolle 
in seiner Philosophie spielte. 
Bei Koolhaas kann man von der Massenproduktion an 
Ähnlichkeiten sprechen, die zwischen den generischen 
Städten bestehen. Auch die Architektur wird in Massen 
produziert – schlittert dadurch in die Mittelmäßigkeit 
ab; so schreibt er, dass die generische Stadt die Mittel-
mäßigkeit auf ein höheres Niveau heben würde.

Mit diesen beiden Texten und dem Prinzip der Komo-
sitfotografie als Basis, wurde The Generic City nun in 
Bilder umgewandelt. Die dabei resultierenden Bilder 
stellen die wichtigsten Punkte der generischen Stadt 
dar und beziehen sich immer auf einen Paragraphen 
in Koolhaas‘ Werk. Man kann noch hinzufügen, dass 
die Auswahlkriterien der dafür herangezogenen Bilder 
einmal auf der richtigen Größe, passendem Inhalt und 
ähnlichen Perspektiven beruhten, um möglichst gute 
Ergebnisse zu erzielen. Des weiteren wurde als zent-
rales Suchkriterium bei der Google-Suche immer das-
selbe Wort herangezogen, wobei auch Übersetzungen 
in andere Sprachen essentiell waren, um eine geeignete 
„Flut“ an Rohmaterial zu erhalten; sprich alle Bilder re-
sultieren aus demselben Wort und stellen wiederum die 
Interpretations- und Assoziationsvielfalt eines Wortes 
dar.

Auch hier spielt der Subjektivismus wieder eine sehr 
große Rolle. Einerseits in der Bildprodutkion, was ge-
nau als wichtig empfunden und mit hinein in ein Bild 
genommen wird und andererseits dann in der Betrach-
tung des Bildes, was daraus gelesen werden kann und 
wie man das dann wiederum interpretiert.

26 Koolhaas, Rem: The Generic City, Übersetzung aus dem Englisch-
en, Fritz Schneider. In: ARCH+, Nr. 132. Aachen: ARCH+ Verlag 
GmbH 1996, S. 18.



44

Widerspiegeln von Geschichte in einem architektonischen Element
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Identität im Wandel der Zeit 
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Das Stadtzentrum – gleichzeitig das neueste und das älteste

Geschichte eines Stadtzentrums
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Neue Identitäten à la Hollywood: alles ist möglich – und das jederzeit
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Die Generische Stadt als Phänomen Asiens

Ausbreitung der Generic City ins umgebende Land
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Der Flughafen – Spiegel der Stadt; hyperglobal und hyperlokal zur selben Zeit
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Legales und illegales Wohnen – widersprüchlicher Platzgebrauch

Die Generische Stadt der gespenstischen Ruhe – „Die Straße ist tot (…)“
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Aneinanderreihung immer derselben Elemente: Straßen, Gebäude und Natur
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Konzentration von Geschichte und Identität im Stadtteil Lippenbekenntnis

Verbindung zu totalitären Systemen mit Konsequenzen einer blitzartigen Stadtentstehung
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Komplexe Formen in Abhängigkeit der Fassadenverkleidungsindustrie – „Triumph des Klebstoffs“
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CONCLUSIO

Als zentrale Aussage der vorangegangenen Kapitel kann 
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich die 
derzeitige Sprache der Architektur, die sich doch noch 
überwiegend im textlichen Bereich manifestiert, wan-
deln muss. Diese Wandlung gibt es schon bis zu einem 
gewissen Grad, da allein Beschreibungen durch Bilder 
schon großen Stellenwert besitzen, es jedoch nach wie 
vor an Texten bedarf, die diese ergänzen und abrunden.
Es stellt sich jetzt aber die Frage, wieso diese wörtlichen 
Ergänzungen noch nötig sind und nicht sämtliche Infor-
mation durch Bilder ausgedrückt werden kann?

Aus den vorangegangenen Texten kann man lernen, wie 
hoch der Informationsgehalt in Bildern sein kann, wenn 
man neue Methoden verwendet um diese zu erstellen. 
Die Vorteile einer Bildsprache sind mannigfaltig. So 
kann man einmal den Vorteil in der Möglichkeit der un-
terschiedlichen Interpretationen sehen, was auch schon 
bei der Suche nach dem geeigneten Rohmaterial durch 
die unterschiedlichen Bildergebnisse zu einem einzigen 
Wort klar wird – der assoziative Anteil ist unendlich, 
denn jeder verbindet etwas anderes zu einem Wort, wo-
durch sich eine Flut an Gedankenverbindungen und da-
durch unterschiedlichen Bildern ergibt.
Zudem können wesentlich mehr Informationen in ein 
Bild verpackt werden, wozu es in Gegensatz einen 
seitenlangen Text bräuchte, um dasselbe im Bild Dar-
gestellte zu verdeutlichen. Das heißt, dass auch der In-
formationsgehalt größer ist, sofern es sich nicht um die 
für uns gewohnten Bilder handelt, sondern um die im 
vorigen Kapitel gezeigten Kompositbilder, die Über-
lagerungen mehrerer Bilder sind und aufgrund dessen 
mehr Inhalt vermitteln, da die Fülle an Dargestelltem 
größer ist. So steigt einerseits die Zahl der Fakten, ande-
rerseits bildet es aber auch eine hervorragende Metho-
de um gleichzeitig Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
aufzuzeigen. Man kann auch hier wieder den für Lud-
wig Wittgenstein zentralen Begriff der Ähnlichkeiten 
anführen. Die Bilder bringen durch die Überlagerungen 
Charakteristika hervor und betonen diese. Auch Rem 
Koolhaas setzt mit seiner generischen Stadt auf diese 
Ähnlichkeiten – die massenaften Ähnlichkeiten der Ge-
neric City – „endlose Wiederholung desselben einfa-
chen Grundmoduls“27.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Interpretationsfrei-
heit des Rezipienten, der, wenn er sich seine Gedanken 
dazu macht, zum Beispiel andere Dinge daraus liest als 
jemand anders. Das heißt die Assoziationen sind unter-

schiedlich, jeder Mensch liest in einem Bild etwas ande-
res, bezieht sich auf etwas anderes, weist etwas anderes 
als zentrale Information aus. Das wiederum bedeutet, 
dass bei einer Bildsprache mehr Meinungen zugelassen 
werden, sprich die Bilder bis zu einem gewissen Grad 
weniger eindeutig sind, mehr Platz für Interpretation 
lassen und dadurch stärker zum Denken anregen und 
mehr Diskussionsstoff bieten, da – wie vorher erwähnt – 
jeder etwas anderes daraus liest. Bilder kann man somit 
als diskussionsförderlicher ansehen.
Auch der Subjektivismus muss in diesem Zusammen-
hang erneut angeführt werden. Er durchzieht dieses 
Buch als zentraler, roter Faden – nicht ohne Grund, 
denn gerade die Bildsprache ist eine sehr subjektive 
und arbeitet mit dem Menschen selbst, der durch seine 
Eindrücke, seine Geschichte, seine Erfahrungen, seine 
derzeitigen Lebensumstände geprägt ist und die ihn zu 
einem beträchtlichen Teil beeinflussen. So fallen die 
subjektiven Interpretationen von Bildern auch in unter-
schiedlichen Lebenslagen verschieden aus. Der Mensch 
rückt wieder mehr in den Vordergrund – genauso wie 
sein Denken, seine Persönlichkeit und sein Charakter. 
Diese allgemeinen Regelwerke erweisen sich als nicht 
zielführend, wichtig ist die persönliche Einschätzung, 
die von Mensch zu Mensch variiert und alles und jedem 
einen individuellen Anstrich verpasst.

Wie es im Zuge dieser Schlussfolgerung schon heraus-
stechen mag, ist die Forderung dieses Buches als zeit-
weilige Lösung die Abschaffung der Sprache als eine 
geschriebene wie wir sie kennen und die Postulation 
der Übersetzung des geschriebenen Wortes in eine Bild-
sprache – ausgedrückt in Wittgenstein‘schen Kompo-
sitbildern – als die einzig wirkliche zukünftige Sprache 
der modernen Architektur. Wie sich die Entwicklung 
allerdings vollzieht und wie lange diese dauert bzw. sie 
sich halten mag, bleibe dahingestellt.
Es stellt sich sodann wiederum die Frage, inwiefern sich 
diese Bildsprache als endgültige Lösung vertreten kann, 
da man nie auf alle zukünftigen Entwicklungen gefasst 
sein kann? Gerade die Geschwindigkeit der heutigen 
Neuentwicklungen und der Informationstechnologien 
gibt einem zu denken. Nichtsdestotrotz erscheint diese 
Lösung aus heutiger Sicht als die passendste – alles an-
dere bringt die Zukunft.
27 Koolhaas, Rem: The Generic City, Übersetzung aus dem Englisch-
en, Fritz Schneider. In: ARCH+, Nr. 132. Aachen: ARCH+ Verlag 
GmbH 1996, S. 22.
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