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SUMMARY

In this research I

itself

through

art can be

am

architectural

an

from the

point

of view of

an

language since the 1970's.

I

architect,
am

on

art which has manifested

questioning

to what extent this

analysed using the methods and notions of architecture theory. Does architecture

present solely
tecture-near

a

formal reference for this

art",

or can

content? On the

one

reference, while,

on

Building

focusing,

on a

subgroup of installation

argumentation

the

in these two

hand, the exchange takes place in
the other hand, these two

compilation

a

areas are

areas

art which I refer to as

also be

subjected

„archi¬

compared with regard

reciprocal causality

of

design

to

and

to the same cultural

of historical documentation and commentary of artists'

re¬

logic.

positions

and

exhibitions of the last three decades, selected works of the artists Dan Graham, Tadashi Kawa¬

mata, Andrea Zittel und Joep
and

use.

While manifold

relationships

be substantiated in terms of

differences in their

whether

artistic

are

between artistic

respective

concrete
on

its

efficacy, although it

analysis

art

theory

or

the critics

-

regard

be

can

explained by

the form and

represents

an

increase in

relationship

spatiality,

on

between the

its reference to architecture

but with respect to the cultural

useful to

a

limited extent. In

consideration of two additional aspects is of greater

must be

theory of

regarded

clusion is also valid in the
of installation art

as a

piece

as a

art

-

and

logic

to content.

comparison with architecture is only

as a

the

complexity

spite

significance. On

of art with respect to its

not because

theory:

positioning

In order to better understand the motifs and mechanisms of this art,

interrogated

can

of their discrete intentions reveals

appropriates

does not result in any immediate

of its involvement with concrete

hand, it

and architecture

These differences

theory, while

Nevertheless, „architecture-near art" relies

should be

practice

to their architectural site

recycles these under entirely different conditions. Their engrafting into

of art and architecture with

a

an

strategies.

own

through the artists themselves

single object.

investigated with respect

design methodology,

fact that architecture is based

architecture and

Lieshout

van

a

of the formal
the

genre-specific

one

of the

direct

relationship,

hand, the work

relevance. On the other

statement within a more extensive cultural context. This con¬

reverse

direction and, for architecture

reference to the level of formal content.

6

as

well, restricts the importance

ZUSAMMENFASSUNG

In meiner

Untersuchung gehe ich

jenige Kunst, die sich seit
Begriffen

Methoden und

diese,

aus

der Sicht eines Architekten der

den 1970er Jahren der architektonischen

der Architekturtheorie

Kausalität

Logik

zum

einen in einer

wechselseitigen

unterworfen.

aus

Zusammenstellung

von

Künstlerpositionen

den letzten drei Jahrzehnten werden Werke der Künstler Dan

Tadashi Kawamata, Andrea Zittel und

Joep

van

Lieshout unter dem

Ortes und des Gebrauchs untersucht. Während sich in der

vielfältige

zum

in den beiden Berei¬

anderen sind die beiden Bereiche derselben

Aufbauend auf einer kommentierten historischen

Ausstellungen

Argumentation

bewegt sich

Der Austausch

Entwurf und Referenz,

von

kulturellen

vergleichen?

den

Untergruppe der Installationskunst

ausschliesslich eine formale Referenz dar oder lässt sich die
chen auch inhaltlich

Sprache bedient, mit

werden kann. Stellt die Architektur für

analysiert

mir als „architekturnahe Kunst" bezeichnete

von

Frage nach, inwieweit die¬

und

Graham,

Aspekt des architektonischen

Frage der entwerferischen Methode

Verwandtschaften zwischen künstlerischer Praxis und architektonischer Theorie

belegen lassen, offenbart die Analyse ihrer inhaltlichen Absicht Unterschiede in den jeweiligen
konkreten

ihre

Strategien. Die Differenzen erklären sich

eigene Theorie

tektur

bemächtigt

auf die Kunst

-

einen Gewinn

als

aus

Grundlage nutzt, während die

und diese unter

gänzlich

anderen

dem Umstand, dass die Architektur

Kunst sich der Form und Theorie der Archi¬

Bedingungen rezykliert.

sei dies durch die Künstler selbst oder durch die Kritiker

an

Komplexität

und künstlerischer

unmittelbare inhaltliche Verwandtschaft in der

Aufpfropfung

bedeutet

zwar

Wirksamkeit, daraus resultiert aber keine

Logik

Dennoch ist die architekturnahe Kunst auf ihren

-

Ihre

von

Bezug

Kunst und Architektur.

zur

Architekturtheorie

angewiesen; nicht

aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit konkreter Räumlichkeit, sondern hinsichtlich der kul¬
turellen

Situierung

des

Einzelobjektes.

Um die Gründe und Mechanismen dieser Kunst besser

verstehen, hilft der direkte Vergleich mit Architektur
der formalen Verwandtschaft eine
es

das Werk hinsichtlich seiner

andererseits

muss es

werden. Diese

Architektur die

als

nur

Betrachtungsweise

gattungsspezifischen

beschränkt.

Wichtiger bleibt,

trotz

auf zwei weiteren Ebenen. Einerseits

Relevanz als Kunstwerk

zu

gilt

befragen,

Aussage in einem übergeordneten kulturellen Kontext betrachtet

Feststellung gilt in ungekehrter Richtung ebenso und beschränkt auch für die
Bedeutung der Installationskunst als Referenz auf den formalen Gehalt.
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zu

VORWORT UND DANK

„It is

art

Siah

Armajani1

/ architecture,

Die aufmerksame

I have lost

sight

of the

difference,

I

no

longer

know what

separates

them

"

Betrachtung der gegenwärtigen Kunst- und Architekturproduktion zeigt, dass

sich der Austausch zwischen den beiden Bereichen auf

vielfältige

Weise artikuliert. Im Netz unterschiedlicher Ansätze und

und

zugleich

Deutungen fällt

es

kontroverse

dem Betrachter

schwer, grundsätzliche Haltungen, geschweige denn eine durchgängig angewandte Logik der
Interaktion

zu

formulieren. Unbestritten bleibt, dass auf beiden Seiten ein formales, bis¬

weilen auch ein inhaltliches Interesse

Für die Architektur

zeigt sich dies

Theorie und Praxis der anderen

an

in der

Beschäftigung

theorie und der architektonischen Praxis mit

jüngeren Generation

der

vorhanden ist.

Gattung

Architekturkritik, der Architektur¬

zeitgenössischer

betrachten künstlerische Positionen als

Kunst. Viele Architekten der

wichtigstes

Referenzfeld ihrer

Arbeit. Während sich in der Postmodernismusdebatte der 1970er und 1980er Jahre die „Archit¬
ektur als

Fiktion"2 primär mit dem spezifischen Vokabular der Architektur beschäftigte, geht

der Blick heute über die

weniger

belastet als die

Gattungsgrenzen hinaus. Die

Kunst scheint als Referenz

Architekturgeschichte. Sie ermöglicht

Themen der Kunst wie Minimalismus und
rung in einen architektonischen Kontext

es, durch visuelle

ideologisch
Analogien

Abstraktion, aber auch Inszenierung und Medialisieübersetzen, ohne dass deren Sprache auf

zu

architektur-historische Referenzen beschränkt bleibt.

In vielen Fällen reduzieren die Architekten ihre Anleihen

nung und

vernachlässigen die Frage

ursprüngliche Rezeption

nach der kulturellen

der zitierten

aus

der Kunst auf die formale Erschei¬

Logik,

welche für die Genese und

Kunstposition prägend ist. Die Folge sind Missinterpreta¬

tionen, bei denen die architektonische Praxis ihre Kunstbezüge entweder
tionen

1

„There

Siah

Klotz

are

im

Zusammenhang mit dem Interesse der Architekten

two clichés that lead to

Armajani

hierin
2

falsche Assozia¬

koppelt oder die originale künstlerische Intention vereinfacht. Diesen Umstand beschreibt

Philip Ursprung
folgt:

an

in einem

Metaphor 1982,

stagnation

Interview mit Melanie

an

der Minimal Art wie

of the current architectural discussion

Taylor

und

S 38

1987, S 13

9

Toby Engelberg, 1981,

Firstly

the confusion of

Minimal Art with reductionism in the

given affinity

sense

used in

einem Vokabular

aus

bemächtigt sich

auch die

der Kunst. So sammeln Rodolfo Machado und

Ausstellung Monolithic Architecture f1995)4 Projekte und Bauten
die durch ihre

objekthafte Gestalt Bezüge

Haus in Berlin

(1992) und

von

Rodolphe el-Khoury in ihrer

aus

der

jüngsten Architektur,

von

( 1994) und Rafael Moneos Kulturzentrum
Peter Eisenman für das Max Reinhardt

Jean Nouvel für das New National Theater in Tokio (1986).

des Minimalismus verortet. Als

Jahre6.

getroffene Gebäudeauswahl wird in diesem Fall durch Detlef

wichtigste

Trotz der formalen

Referenz dient ihm Michael

Übereinstimmungen gelingt

Kunst und Architektur eine konsistente Theorie

Eisenman,

Max Reinhardt

Haus,

Berlin, Projekt 1992

3

Architekturrezeption

Katalogessay „Open Contours and Other Autonomies"5 im kunsttheoretischen Kontext

Mertins"

Peter

naturally

skulpturalen Themen evozieren. Darunter fallen

(1999) genauso wie die Projekte

Die nach formalistischen Kriterien

von

zu

& de Meurons Stellwerk auf dem Wolf in Basel

in San Sebastian

1960er

a

between Minimal Art and architecture."3

Neben den formalen Anleihen der Architekten

Herzog

the idea that there is

European modernism, secondly

Rafael

1999,

Philip Ursprung, „Minimalism

and Minimal

Moneo,

zu

es

Frieds, für die Theorie der

Mertins nicht, dem Verhältnis

unterlegen.

Kulturzentrum San

Sebastian,

Modellaufnahme

Art", in: Ursprung / Ruby /Sachs 2003, S. 6-13,

hier: S. 7.
4

5

6

Monolithic Architecture 1995.
Detlef

Mertins, „Open Contours and Other Autonomies", in: Monolithic Architecture 1995, S. 36-61.

Michael

Fried, „Art and Objecthood", in: Artforum, Volume V, No. 10, Summer 1967, S. 12-23.

Auch in: Stemmrich

1995, S. 334-374.
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Pierre de Meuron,

Jacques Herzog /

Stellwerk auf dem Wolf,

Wenngleich

Basel, 1994

solche Ansätze

wenig

zur

Entschlüsselung

tung der Kunst für die zeitgenössische Architektur nicht

massgeblich

durch das Werk

bereits früh mit
der Kunst wie

von

zeitgenössischer

Beziehungen beitragen, ist die

der
zu

leugnen. Das Phänomen wurde

Jacques Herzog und Pierre de Meuron geprägt. Sie haben sich
Kunst

auseinandergesetzt

und in ihren Werken Themen

und sie daher „Kunst (...) immer

mehr fasziniert hat als Architektur"7

kann

zugreifen. Viele Kritiker

nehmen diese

ten" Bauten

& de Meuron eine „ästhetische Spannung

von

Herzog

der Architektur und der Kunst

fremd,

Verbindung

und sie sind

widersprechen die Architekten allerdings

of art and the work of architecture is

justified,

you could do, and this is

happening

7

„Herzogs
Das

just

de Meuron im

9

Hubeli

Herzog

Projekten

zugleich

more

and

in:

apply

more

aus

überzeugt,

the

image

view,

the

aufgefasst

erzeugen: „(...) Sie sind

eigen."8 Dieser

proximity

between the work

of art to architecture is the worst

ARCH+, Nr. 129/130, 1993, S. 18-24, hier S. 21.

Heft widmet sich unter dem Titel

„Herzog

& de Meuron: Minimalismus und

dieser Jahre.

Meuron, Ohne Titel, in: Architectures of Herzog & de Meuron. Portraits by Thomas Ruff,

New York: Peter

thing

frequently (...)."9

1993, S. 15.
& de

sei

dass die „ambivalen¬

und Indifferenz"

our

voraus

der Kunst zurück¬

der Architektur und der Kunst

vehement: „in

but I think to

Gespräch mitARCH+",

monografisch aufgebaute

Ornament" aktuellen
8

what is

auf und sind

als Koketterie

zwar

werden, belegt gleichwohl das Interesse, als Architekten auf Themen

These

aus

Ornament, Bildhaftigkeit und Oberfläche wieder für die Architektur nutzbar

gemacht. Die ihnen zugeschriebene Aussage, dass die Kunst der Architektur 20 Jahre

zugleich

Bedeu¬

Blum, 1994, O.S.

11

Die Kontroverse
niert

vom

belegt die Beschäftigung

die Stelle einer durch funktionale,
Raumartikulation tritt eine

lationskunst und

Architekten mit Themen der Kunst. Sie sind faszi¬

Umgang mit der architektonischen Räumlichkeit in der Kunst.

unverfälschten

Phänomenen und

von

regulatorische

und ökonomische

Bedingungen bestimmten

laborartige, experimentelle Auseinandersetzung mit räumlichen

Bedeutungen. Die Affinität der Architektur

zur

An

grossmassstäblichen Skulptur

geschilderte Spurensuche

als

-

zur

Kunst

erklärt sich wohl

-

insbesondere

aus

zur

Instal¬

dem Versuch, die

Kompensation einer „architektonischen Mangelerscheinung"

zu

betrachten.

Nicht dieser für mich als Architekt nahe
das Feld meiner
zur

folgenden

liegende Blick

Überlegungen.

Mich

von

der Architektur hin

beschäftigt die Objektkunst

zur

als

Kunst, bildet

Gegenstück

Architektur, welche sich ihrerseits architektonischer Themen wie Form, Materialität, Kontext

und Funktion

bemächtigt

und „Architektur

spielt". Diese augenfällige Entwicklung

Ursprung in einer Kunst, die seit den späten 1960er Jahren hin

zum

sich schon früh mit architektonischen Themen

beschäftigte. Sie

den öffentlichen Raum und

über,

klare

greift

auf Bereiche

wo

hat ihren

grossen Massstab strebt und

besetzt in zunehmendem Masse

die Funktionalität der Strukturen eine

Trennung der Gattungen Kunst und Architektur erschwert.

Mich interessiert, inwieweit Kunst, die sich einer architektonischen
Methoden und

Begriffen

der Architekturtheorie

analysiert

Sprache bedient, mit

werden kann. Dabei ist die

den

Frage

gestellt, ob Architektur ausschliesslich als Medium für die künstlerische Artikulation im Sinne der
formalen Referenz benutzt

wird, oder ob die Kunst ein inhaltliches Interesse

manenten Themen hat. Es stellt sich die

an

Frage nach der kausalen Abhängigkeit

architekturim¬
von

Entwurf und

Referenz, sowie nach der kulturellen Logik, welche für beide Gattungen gleichermassen gestalt¬
bildend ist. Klar ist, dass in

jedem

sich die Kunst bezieht. Meine

Fall die Architektur

nur

eines

von

vielen Feldern ist, auf das

Analyse erhebt nicht den Anspruch der umfassenden Entschlüsse¬

lung der architekturnahen Kunst, sondern beschränkt sich auf den Aspekt des Austauschs
von

architektonischer Theorie und künstlerischer Praxis.

In meiner

Untersuchung analysiere ich Werke der Künstler Dan Graham (geb. 1942), Tadashi

Kawamata

(geb. 1953), Andrea Zittel (geb. 1965) und Joep

van

Lieshout

weise

Analyse

unter dem

(Zittel

und

Lieshout) konfrontiert zwei Künstlerpositionen, die

van

delt wurden.

Gleichzeitig

Oberbegriff „Ort" (Graham

werden zentrale

und

(geb. 1963). Die paar¬

Kawamata) sowie „Gebrauch"
so

noch nie

zusammen

Aspekte in ihrer jeweiligen Auseinandersetzung

12

behan¬

mit architektonischen Referenzen thematisiert. Von besonderem Reiz ist, dass alle vier mit dem

Anspruch antreten, ihre Arbeit auch als Architektur
selbst ein

provokatives Verständnis

sein Werk Alteration to
und

zwar von

Architekten

a

herkömmlichen Mustern der

eine andere

Gattung

zu

Rollenverhalten seiner Werke und schreibt über

Suburban House

gleichermassen

Gleichwohl stellt sich die

zum

wie

vom

(1978):

turkritik
und

Publikum

"' '

Als Künstler bricht

er

Frage, ob dieser Anspruch allein genügt,

Vorgehen sind

der Liaison zwischen Kunst und Architektur

die

um

der Kunst in

Sphäre

der

von

geprägt. Die

jüngsten Rezeptions¬
der Kunst- und Architek¬

von

gesuchte Interaktion der beiden Gattungen manifestiert sich in einer Reihe

von

entweder

dieser

Beispiele

aus

einer oder

Betrachtungsweise ab,

aus

Analyse aber stark

-

Begriffe

Kunst

Gattungen
Annäherungen

hinweisen, sich bei

Architekturtheorie und Installationskunst seit den

1970er Jahren" soll die Ambivalenz dieser

Interaktion der beiden

von

den formalen Parallelen der beiden Bereiche leiten lassen.

von

Der Titel „Verwandt oder Befreundet?

geprägten Beziehung illustrieren

beiden

da die meisten dieser

auf die institutionellen Differenzen zwischen Kunst und Architektur

der konkreten

mit

erweitern.

bemühen. Ich setze mich

dass die

aufgefasst werden,

und besetzt das Territorium der Architektur.

Gattungszugehörigkeit

Architekturausstellungen, die

zwar

kann als Architektur

„Der Vorschlag

allgemeinen

Meine Motivation wie auch mein methodisches

geschichte

verstehen.10 So artikuliert Dan Graham

zu

von

Nähe und Distanz,

und andeuten, dass sich keine

Parallelität und

von

eindeutige

Gattungen formulieren lässt. Die Bezeichnung

Divergenz

Antwort auf die

hat ihre

Logik

im Umstand,

Verwandtschaft und Freundschaft ein breites Feld emotionaler und struktureller

Verbindungslinien abdecken,

der Status der beiden

Begriffe jedoch

von

den

beteiligten

Partnern

geprägt wird.
Diese Dissertation entstand unter der
Theorie der Architektur

an

Leitung

von

Philip Ursprung

der ETH Zürich. Der Dank

geht

an

am

Institut für Geschichte und

Philip Ursprung,

dischem Verständnis und konstruktiver Kritik ich im Laufe meiner Arbeit viel
Sein fundiertes Wissen in Kunst- und
tekt wesentlich erweitert. Andrea

Dissertation als Korreferent

zu

Kulturgeschichte

dessen metho¬

profitiert

habe.

hat meine Sicht auf die Kunst als Archi¬

Deplazes danke ich herzlich für die Bereitschaft, meine

begleiten

zerischen Nationalfonds. Meine

von

und abzunehmen. Ein Dank

geht auch

Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter

an

an

den Schwei¬

der SNF

\
10

So wird

beispielsweise

besprochen

und

in

Grahams Werk seit 30 Jahren

permanent hinsichtlich des Bezugs

einigen Fallen auch unter diesem Titel

Graham 1994a
11

Graham

1994b, S 246

13

ausgestellt Vgl bspw

Graham

zur

Architektur

1997,

Förderungsprofessur für Geschichte
2001 bis

die dazu

Frühjahr

2005

nötigen Reisen

Gegenwartskunst von Philip Ursprung

der

von

Frühjahr

ermöglichte eine kontinuierliche Bearbeitung meiner Dissertation
zu

diversen

Ausstellungen im

und

In- und Ausland sowie einen

Forschungsaufenthalt in New York im Herbst 2001.
Den thematischen
des

Ausgangspunkt meiner Dissertation bildete eine im Herbst 1998 im Rahmen

Nachdiplomstudiums für Geschichte

und Theorie der Architektur verfasste Abschluss¬

arbeit mit dem Titel De-Architecture und Arch-Art

schungsaufenthalt

ermöglichte

am

Collegium Helveticum

mir neben der

nären Methodik.

Ästhetik

und

der ETH Zürich im

Strategie

des

Hybriden.

Ein For¬

Studienjahr 1999/2000

Themenpräzisierung die Auseinandersetzung mit einer interdiszipli¬

Teilaspekte

der Dissertation konnte ich im Rahmen der

„Geschichte der Gegenwartskunst"

von

Gehalt testen. Weitere

zu

ment

-

Einladungen

Philip Ursprung

Vorträgen

am

Departement Architektur auf ihren

der Professur

an

Vorlesungsreihe

von

Bruno Krucker,

Departe¬

Architektur, ETH Zürich, und der Werkstatt für Kulturgeschichte des Departements

Architektur, ETH Zürich, gaben mir ein wertvolles Feedback

von

Studentinnen und

An der ETH Zürich und in meinem

privaten

ihre Hinweise, ihre Kritik und den

notwendigen technischen Support unterstützt.

Bernadette

Umfeld haben mich eine Reihe

von

Kolleginnen.

Personen durch
Ich danke

Fülscher, Marcelyn Gow, Gian-Marco Jenatsch, Madeleine Lambert Celli, Bettina

Köhler, Thomas Städeli, Katja Hübener und Simon Mahringer. Ich spezieller Dank geht
Bruno Krucker für sein kontinuierliches Interesse

an

an

meiner Arbeit und seine konstruktiven Hin¬

weise, Christoph Kohler für das sorgfältige Lektorat sowie Mirja Lüthi für die gestalterische

Umsetzung. Mein Anspruch neben meiner theoretischen Arbeit

praktischer Architekt tätig

zu

sein, haben meine Geschäftspartner

ten mit Toleranz und Wohlwollen unterstützt. Ihnen

meiner Frau Coni, ohne deren intensive
dieses

Projekt nicht

zu

an

gebührt ein

organisatorische

realisieren gewesen wäre.
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und

der ETH Zürich auch als
von

Burkard, Meyer. Architek¬

ebenso grosser Dank wie

vor

allem moralische

Unterstützung

EINFÜHRUNG: KUNST

UND ARCHITEKTUR

-

EINE BEZIEHUNGSGESCHICHTE

Als entwerfender Architekt bin ich in meiner
scher Kunst

persönlichen Auseinandersetzung mit zeitgenössi¬

lange davon ausgegangen, dass die beiden Gattungen Kunst und Architektur keinen

unmittelbaren, theoretischen oder formalen Bezug aufweisen. Ich folgte der Annahme, dass
die

Betrachtung

Werke

von

von

Installationskunst oder einer

Skulptur mich

einer architekturtheoretischen Warte nicht

und Praxis der

zu

zwar

anspricht, die Analyse

der

einer erweiterten Sicht auf die Theorie

Installationskunst, geschweige denn auf mögliche Bezugslinien

von

Kunst

zur

Architektur verhelfen kann.

Diese

Wertung wurde anlässlich eines Besuchs im Museum für Gegenwartskunst in Basel im

Spätherbst

grundlegend in Frage gestellt.

1996

Doppelausstellung Dan Graham

-

In der

von

Theodora Vischer

The Suburban House und Andrea Zittel

neten sich mir zwei Positionen der

Installationskunst, die sich

zwar

-

konzipierten

Living Unitsn

eröff¬

formal voneinander

unterscheiden, andererseits aber offensichtliche thematische Gemeinsamkeiten aufweisen.
So verwenden beide Künstler in ihren Werken architektonische Elemente und evozieren
beim Betrachter Assoziationen

Dan

Graham,

Bayonne

Row in

/ NJ, 1966

Die
von

Ausstellung

gebauten Architektur.

Housing Project,

aus:

Homes for America,

1966-67, Farbfotografien, 27

12

zur

fand

Peter Weibel

vom

vom

Johanneum in Graz

x

34.5

cm

26. Oktober 1996 bis 2. Februar 1997 in Basel statt und wurde unter der

13. März bis 27.

April

1997 auch in der Neuen Galerie

gezeigt.

15

am

Landesmuseum

Leitung

Der seit den 1960er Jahren als

Graham

zeigte

in Basel Werke in unterschiedlichen

suburbanen Stadt

beschäftigen. So thematisiert

America

(1966-67)13

sich

den Permutationen

aus

Konzept- und Installationskünstler bekannte Amerikaner Dan

die serielle
von

Logik

er

Medien, die sich alle mit dem Phänomen der
seiner bebilderten Textarbeit Homes for

der suburbanen

Entwicklungsgebiete

acht Hausstilen und acht Farben eine

Bebauung generieren liesse. Der Künstler fordert den Betrachter

zu

und

erläutert, wie

vielfältig erscheinende

einer kritischen Wahr¬

nehmung architektonischer Phänomene auf und regt das Nachdenken über die Funktionsweise

dergesellschaftsprägenden

Dan

suburbanen

Siedlungsform

an.

Graham, Triangular Two-Way Mirror Pavilion,

1988, Glas, Einwegspiegelglas, Aluminium,
245x235x 115x155

Im Weiteren

cm

zeigte die Ausstellung

Modelle

aus

den 1970er Jahren, in denen sich Graham mit

der Interaktion des Individuums und seiner Umwelt auseinandersetzt.

Ausgehend

früheren Videoarbeiten, die sich mit der

und fremder

Wechselwirkung von eigener

von

Körperwahr¬

nehmung beschäftigt, entwickelt Graham sein künstlerisches Konzept in Werken wie

13

Vgl.

auch

Brouwer2001, S. 102-105.
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seinen

Alteration to

Suburban House

a

(1978) oder Video Projection Outside Home (1978) in einem

architektonischen Kontext weiter.

Komplettiert

wurde die

Ausstellung durch den begehbaren
dem der Besucher in einem

Glaspavillon Triangular Two-Way Mirror Pavilion (1988), bei
architektonischen Massstab Grahams Interesse
konnte. Durch die

Glaspavillon je

Materialeigenschaften

nach

Transparenz und Opazität selber erfahren

an

des verwendeten Two

Beleuchtungssituation durchsichtig

wechselnde Ausblicke nach Innen oder Aussen, auf den

oder

Way Mirror Glases, erscheint der

spiegelnd

eigenen Körper

und

ermöglicht

oder auf die anderen

Besucher.

Andrea

Zittel, A

to Z

Living

Unit Costumized for Eileen and Peter Norton,

1994, Metall, Holz, diverse Materialien, 93.5
145x208.3x208.3

Im

Gegensatz

Units

von

zu

einer

tektonischen

cm

213.5x 96.5

Grahams

theoretisch-konzeptionellen Werken, scheinen

hat

Betrachtung

Anfang der 1990er Jahre begonnen ihr eigenes Wohnumfeld

gestalten und dazu Installationen entwickelt, die zugleich als Schlaf-, Koch-, Ess-

den Jahren 1992-1994

jeweiligen Klienten ein
tümer in der

Living

dem archi¬

erste Eindruck wird bei einer genaueren

und Waschmöbel benutzt werden können. Die acht in der
aus

Andrea Zittels

pragmatischen, beinahe spielerischen Auseinandersetzung mit

Objekt auszugehen. Dieser

zu

(geschlossen),

cm

(offen)

korrigiert. Die Künstlerin
umfassend

x

Ausstellung präsentierten Objekte

gehen als Costumized Units auf die spezifischen Bedürfnisse der

und können

Begleitpublikation

zur

an

verschiedenen Orten

aufgebaut werden. Wie die Eigen¬

Ausstellung schildern, werden sie sowohl als architektonische

Struktur benutzt, als auch als Kunstinstallation verstanden.

Beim

damaligen

Besuch

Präsenz der Werke
Entwurfs- und

-

der

sprach mich bei beiden Künstlern
von

mir vermutete

Rezeptionslogik

an.

Die

Bezug

zu

einer

-

neben der unmittelbaren

aus

Ähnlichkeit stellte sich

17

physischen

der Architektur vertrauten

trotz offensichtlicher Differenzen

über die Form, Funktion und Materialität der Werke ein. Dan Graham
menen

der architektonischen

Wahrnehmung sowie des spezifisch architektonischen Kontex¬

tes und lokalisiert seine Werke im

formuliert funktionale
eine Verwandtschaft

Ausgehend

kunst doch auf

Fragestellung

von

beschäftigte mich die Frage,
vernetzt

Beginn

war von

durch meine
kunst

um

ob Architektur und Installations¬

sind, als ich angenommen hatte.

an, inwieweit Kunst und Architektur als kultu¬

Ausdrucksmöglichkeiten ähnliche Gestaltungsverfahren

damit auch identische inhaltliche Absichten

Typenmodulen, die ebenfalls

Entwurfslogik aufweisen.

vielfältigere Weise miteinander

Zentraler Punkt der
relle

architektonischen

dieser Erkenntnis

von

öffentlichen, durch Architektur geprägten Raum. Andrea Zittel

Anforderungen und schafft eine Serie

zur

beschäftigt sich mit Phäno¬

anwenden und

von aussen zu

ob sie
es,

der Installations¬

erweitern und festzustellen, inwieweit die sichtbare

Verwandtschaft auch auf eine

gestalterische

ja,

verfolgen. Ziel der folgenden Untersuchung ist

Betrachtungsweise die kunsthistorische Geschichtsschreibung

einen Blick

wenn

gemeinsame theoretische Basis zurückgeführt

werden kann.

Dass ich mich einem Thema

näherte, welches für die Kunst wie die Architektur

Aktualität ist, fiel mir bereits bei der Lektüre der

stellungskatalog

Dan Graham auf. So

zu

von

Architekten verfassten

beschäftigen sich Herzog

„Urban Suburban"konkret mit dem künstlerischen Werk

Verwendung

von

Spiegelglas

Unausweichlichkeit der

„Generic C/fy"15
selbst keinen

expliziten

Begleittexte

und

zu

""

Im

Gegensatz
von

Dan Graham und verstehen dessen
und

dazu vermittelt der Wiederabdruck des Textes

mir formulierte Verwandtschaft, stellt

jedoch

Kontakt zwischen der Kunst Grahams und der Architekturtheorie her.16

Fragestellungen

versuchen, neben

erarbeiten. Zu

im Aus¬

& de Meuron in ihrem Text

war

der beschriebene

Ausstellungsbesuch

Ausgangspunkt und Legitimation, mich eingehender mit dem skizzierten Thema

beschäftigen
zen zu

Stadt

Eindrücken und

an

grosser

im Kontext der Suburbia als Hinweis für die „Aiigegenwärtigkeit

Rem Koolhaas die

von

Aufgrund der Fülle
für mich

heutigen

von

von

Beginn

der

Übereinstimmungen

auch

zu

gattungsspezifische Differen¬

Untersuchung soll ein grundsätzlicher Blick auf die Wechsel¬

et
14

15

16

Herzog

& de

Meuron, „Urban Suburban",

in

Graham

1996c, S 25-28, hier S 28

Koolhaas 1995
Wie sich

spater gezeigt hat,

ist

vor

allem die Position Grahams fur

Graham hat über die letzten drei Jahrzehnte
an

der Architektur

Diskurses situiert

in einer

manifestiert, sondern einige

Vgl

seiner

Reihe

von

eine

weitere

Aufsätzen nicht

Werke selbst innerhalb

Graham 1993
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Untersuchung
nur sein

eines

fruchtbar

Interesse

architektonischen

Wirkung

Kunst und Architektur das Feld abstecken,

von

folgenden

Überlegungen

Ein Blick zurück

zeigt,

genauer

zu

Lebensumwelt

dass Kunst und Architektur seit

jeher ein sich gegenseitig bedingendes

Architektur, die ihrem funktionalen Anspruch folgend

strukturiert, gestaltet und sich in ihrer Gestalt auf die jeweiligen tech¬

nischen und kulturellen
Kunst die

Bedingungen stützt.

Im

Gegensatz

dazu stellen diese Parameter für die

Grundlage ihrer kritischen Auseinandersetzung mit

gesellschaftlichen Daseins
diese und entwirft

aus

dar. Kunst kommentiert und

einer künstlerischen

Da weder Architektur noch Kunst in einer

Perspektive alternative Konzepte.

geschlossenen Laborsituation entstehen, versucht die

Formulierungen

ander wie auch

von

Soziologie)

hin

zu

zu

Bereichen ausserhalb

Grundlage

zu

-

auf theoretische

Kunst und Architektur

überprüfen. Beide Gattungen

geschichte eingebunden, die

den Formen und Mechanismen

legt Zustände offen; sie überzeichnet

Kunst- und Architekturtheorie räumliche

kulturelle

den Fokus und die Methode meiner

definieren.

Paar bilden. Auf der einen Seite steht die
unsere

um

(Psychologie, Philosophie,

werden in eine historische

gattungsimmanenten

neben den

Bezüge unterein¬

verstehen ist. Auffallend

Entwicklungs¬

Parametern

-

als

übergeordnete

ist, dass sich Kunst und Architektur entweder

in Sinne eines „Gesamtkunstwerkes" in unmittelbarer thematischer Nähe zueinander entwickeln
oder sich als separate, konkurrenzierende

Systeme artikulieren.

und ist daher einem steten Wandel unterworfen und kann

-

Ihr

Gattungsverhältnis

wie ich im Titel

suggeriere

war

-

je

nach¬

dem als freund- oder verwandtschaftlich bezeichnet werden.

Ich versuche

nicht, Kunst und Architektur mit den gleichen Massstäben

sei

angemerkt, dass in meinen Augen Bezüge

als

grundsätzliche Möglichkeit für die Analyse

Prämisse ist in der Wahl meines

Bezüge

von

von

der Kunst

zu

zu messen.

Gleichwohl

den Verfahren der Architektur

der Installationskunst hilfreich sind. Diese

Untersuchungsthemas ersichtlich und wird dank der etablierten

der Installationskunst

zur

Architekturtheorie im Verlauf meiner

Ausführungen

deutlich.

Von zentraler

Bedeutung ist die Frage, ob eine vergleichende Analyse zeigt, dass Kunst und

Architektur

trotz ihres

eine direkte

-

gemeinsamen

kulturellen Fundaments

wechselseitige Beeinflussung

Überlegungen zeigen werden,
mulierungen. Bezogen

findet

man

der beiden

-

autonom funktionieren oder ob

Gattungen vorliegt. Wie die folgenden

dazu in beiden Bereichen die unterschiedlichsten For¬

auf die Architektur hat

beispielsweise

19

Aldo Rossi in den 1960er Jahren

die

Beschwörung einer „innerarchitektonischen Realität"

muliert und den
das Konkrete

Bezug

zurückgreifen,

In der Kunst wird

„Architektur

Raum mit

kategorisch verneint:

müssen wir lernen, worin das

Haltung

Kunst ist nicht nützlich

Verhältnis

unter

auf

""

umgekehrten Voraussetzun¬

völlig gegensätzlicher
(

muss

)

von

Kunst und Architektur"

Natur Architektur

geht

es

Nutzen sein oder sie wäre ein totaler

darum, einen

Versager

noch in den 1990er Jahren

spricht

und thematisiert die in seinen

manente Unvereinbarkeit von künstlerischer und architektonischer

vom

Augen systemim¬

Fragestellung.19

Im

Gegen¬

Rossi, Le Witt und Holert verfolgen viele Künstler, Kritiker und Architekten den umgekehr¬

satz zu
ten

können, müssen wir

der Architektur besteht

Spezifische

Der deutsche Kritiker Tom Holert

von

zu

vertreten. So differenziert Sol LeWitt Kunst und Architektur wie

Funktion herzustellen, sie
",8

„Um Entwerfen

zeitgleich, jedoch

und dreidimensionale Kunst sind

spezifischer

„unmöglichen

Kunst

einzelnen Künstlern

von

gen eine ähnliche

folgt:

zur

als Grundsatz für die Architektur for¬

Weg. So gilt neben Dan Graham der amerikanische Architekt James Wines als paradigma-

tisches

Beispiel für eine gattungsübergreifende Position

Gruppe SITE eine

Anzahl

quasi architektonischer

der 1970er Jahre. Wines hat mit seiner

Werke entwickelt und die Interaktion

Kunst und Architektur auch auf einer theoretischen Ebene

von

propagiert.20

Neben Graham intervenieren in den 1970er und 1980er Jahren

unzählige Künstler mit architek¬

tonisch anmutenden Werken im öffentlichen Raum. Viele lokalisieren in schriftlichen Statements
ihre Positionen in einer

Zweideutigkeit zwischen

den

Gattungen

und fordern den Betrachter

heraus, diese Arbeiten auch mit einem architektonischen Verständnis
resse

in der Kunst blieb bis heute bestehen.

che in

jüngster Zeit

vermehrt auch durch

genährt. So sind installative Arbeiten
Greg Lynn, Diller

& Scofidio oder

als auch durch die Art ihrer

von

Gleichzeitig wird

beurteilen. Dieses Inte¬

das Verhältnis der beiden Berei¬

gattungsübergreifende Beiträge

aus

der Architektur

Asymptote (Hani Rashid / Lise Anne Couture),

Jürgen Mayer

Vermittlung

zu

H. sowohl durch ihre entwerferische

durch Techniken

aus

dem Kunstbereich

Konzeption

geprägt.

\
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18

Rossi

1974, S 3

Sol LeWitt

„Paragraphs

„Paragraphen
Kunstlertexte
19

über
zum

on

Conceptual Art", Artforum,

konzeptionelle Kunst,

in

Gert de Vnes

veränderten Kunstverständnis nach

Tom Holert kritisiert

-

ausgehend

vom

Ergebnis

Kunstlers Vito Acconci beim Werk collaborative
die

un

reflektierte Übernahme

heutigen,

20

affirmativen

von

Haltung
Vgl

Architektur und

Texte

Vgl

Kunst",

in

V, Nr 10, New York 1967, hier Sol Le Witt,

(Hg )

On Art / Über Kunst

1965, Köln DuMont 1974, S 177-187

der Zusammenarbeit des Architekten Steven Holl und des

building project (1993,

gattungsimmanenten Strukturen

beider Seiten leitet

klassischen Moderne her

Vol

Tom
zur

er

dabei

aus

Holert, „Mit dem Rucken

den

zur

in

20

die andere

Gallery
Gattung

New

Wand

Das

unmögliche

York)

-

Seme Kritik

Avantgardevorstellungen

Kunst, November 1994, S 33-47

Wnes1987

Storefront

an

der

Verhältnis

von

der

Die

mir als „architekturähnlich" bezeichneten Werke sind den Bereichen

von

Konzeptkunst oder Skulptur zuzuordnen. Sie wecken, wie die Beispiele
und Andrea Zittel bereits deutlich

von

Installationskunst,

Dan Graham

gemacht haben, durch ihren Massstab, ihre Materialität, ihre

Konstruktion, den Kontextbezug aber auch durch die Gestalt und Fügung ihrer Einzelelemente
architektonische Assoziationen. Die Pavillons, Hütten, Wohneinheiten,
Leseräume laden

zur

Besichtigung,

Aussenräume lassen den Besucher
ihm eine

ermöglichen

und

einer auf die
dem

zugleich

zum

Leben wird

und

Zugang

Architektur festzustellen. Er

Während auf der einen Seite die visuelle

beginnt

der Betrachter Parallelen oder

Objekte

len

Bedingungen zwischen

betrieb und der

Zusammenhang

Erscheinung

oder ob sich diese Form
zur

Architektur setzen lässt.

der Kunstwerke eine Verwandtschaft

Architektur induziert, unterscheiden sich auf der anderen Seite die institutionel¬

der

Logik

dem seit den 1960er Jahren als artworld bezeichneten Kunst¬

der architektonischen Produktion. Diese

Ausbildungssystem

hauptsächlich bei

der

Protagonisten

und der

Auftragsarbeit mit

externer

liegen

neben den Differenzen

gattungsspezifischen Vermittlung

der unterschiedlichen Produktion und

Obwohl die Kunstwelt in der Zwischenzeit

tur

Kunst weit hinausreicht.

fragt sich, ob sich die Ähnlichkeiten allein auf die

der räumlichen Kunst auch in einen theoretischen

im

zur

phänomenologischen Raumwahrnehmung beschränken

zur

Kunst und

aufgebrochen und eine Qualität der Kunstwahrnehmung geschaffen,

städtischen bzw. landschaftlichen Kontext befinden,

Ebene der

dem Werk. Die Grenze zwischen

ob sich die Werke in den Räumen der Galerien und Museen oder in einem

Unabhängig davon,

zur

Verweilen ein. Innen- und

Skulptur beschränkten Beschäftigung mit

die über den bisher bekannten, herkömmlichen

Differenzen

zum

Erforscher und Nutzer der Installation werden

körperliche Auseinandersetzung mit

Gattungen Malerei

alltäglichen

Gebrauch und einfach

zum

Loungelandschaften oder

Rezeption

von

der Produkte

Kunst und Architektur.

gerade bei zeit- und kostenaufwändigen Projekten

Finanzierung übergegangen ist

annähert, steht in den meisten Fällen eine

vom

zur

und sich einem Modell der Architek¬

Künstler allein initierte Gestaltidee im

Vordergrund der Produktion. Anders als in der Architektur entstehen die Objekte selten aufgrund
eines definierten

Kundenauftrages, sondern entwickeln sich in einem Umfeld, welches sich

trotz der wachsenden

des Kunstmarktes

-

-

Bedeutung der ökonomischen und strategischen Bedingungen innerhalb

hauptsächlich

durch die künstlerische Autonomie auszeichnet.21

\
21

We

so

häufig bestätigen

Ausnahmen die

Kunst zumindest teilweise

Joep

van

wie ein

zugunsten

Lieshout nach eigenen

Architekt

Vgl

van

Regel

einer

Angaben

Lieshout

In einzelnen Fallen wird die entwerferische Autonomie der

Mitwirkung

des

Auftraggeber aufgegeben

auf die konkreten Wunsche

1997, S 180

21

seiner

Kunden

So
ein

geht beispielsweise
und

agiert damit

Die

Gattungsunterschiede zwischen

Kunst und Architektur sind sich nicht auf die Ebene der Pro¬

duktion beschränken, sondern sind auch bei der
im

es

Zusammenhang mit grossformatiger Installationskunst im öffentlichen Raum
und einer

populären

Dualismus" sind die
die

Rezeption spürbar. Dabei gilt

fachspezifischen Wahrnehmung
Wahrnehmung der Werke

meinungsbildende

genährt wird

vor

allem

zwischen einer

-

unterscheiden. Innerhalb dieses

zu

trotz ihres öffentlichen

Anspruchs weit mehr auf

angelegt als auf die Allgemeinheit. Dies begründet sich in der

artworld

Tatsache, dass der institutionelle Rahmen der Kunst
Künstler

-

und diese die

vor

allem durch Kritiker und Galeristen den

impliziten Anforderungen

an

die künstlerische Produktion

stellen.22
Im

dazu funktioniert der Mechanismus bei einem Grossteil der Architektur

Gegensatz

da ein Gebäude
mehr

von

einem konkreten funktionalen Bedürfnis entsteht. Architektur ist weit

aus

ökonomischen und

Seiten der

Auftraggeber

-

Stadtbild wird sie breiter

mus

Folglich

der

gesetzlichen Bedingungen abhängig,

eine kulturelle

rezipiert

einem wirklichen Mehrwert
kann.

als Kunst, obwohl

gegenüber

Vermittlung

auf

Trotz ihres mehrheitlich

als dass

der reinen

nur

Bedürfnisbefriedigung gesprochen

Gegensatz

zur

aus

werden

Kunst, bei der sich der Mechanis¬

und erweist sich als reiches

überhaupt

der Architektur hinsichtlich ihrer

oder historischen

Projektionsalltägliche

und

als auch

phänomenologischen, kulturellen,

Bedeutung und überführen die kulturelle Bedeutung der
Untersuchung dieses Transfers liegt

Fragestellung zugrunde und soll als thematisch strukturierte Analyse nicht ein histo¬

risches Bild der

Gattungsverbindung etablieren,

retischer und künstlerischer Positionen

22

von

profanen Ansatzes ist Architektur für den Menschen eine der stärksten

Architektur in kondensierter Form in die Kunstwelt. Die

zu

auf

bei einem Bruchteil der Produktion

Referenzfeld für die Installationskunst. Die Künstler reflektieren sowohl

meiner

wenigstens

relevante Positionen beschränkt.

wenige

kulturellen Identifikationsformen

theoretische Positionen

-

Haltung im Zentrum stünde. Durch ihre Präsenz im

steht die Architektur auch hier im

soziologischen

umgekehrt,

sondern anhand verschiedener architekturtheo¬

aufzeigen, wie sich Kunstproduktion

-rezeption

und

den Theorien der Architektur verhalten.

Dieser Mechanismus wird

Projektes

im

wird Solche

Beispiele

die Diskussion

Verhüllung
Cube

in

nur in

öffentlichen Raum

um

Frage gestellt,

verunmoghcht

finden sich

Richard Serras

des Berliner

in

so

den vergangenen Jahrzehnten

Skulptur

Reichstages

die öffentliche

wenn

und dem Kunstler

Tilted Are

(1981),

durch Christo oder die

Zurich

22

die

Meinung

die

die Chance

unzählige,

Durchfuhrung

zur

man

eines

Artikulation verwehrt
denke

beispielsweise

jahrzehntelange Verzögerung

gescheiterte Platzierung

von

an

der

Sol LeWtts

Skulptur

Die

Relativierung

Gattungsgrenzen

der

kann in meinen

Augen anhand zweier Tendenzen in der

Vermittlung belegt

werden. Zum einen sind viele Künstler

öffentlichen Raum

zu

welches ihnen eine

präsentieren. Sie sichern sich

den

der Idee

von

Zugang

zu

einem breiten Publikum,

gesellschaftliche Aufmerksamkeit garantiert, die

behalten ist.23 Zum anderen kommt

es

in der Architektur

verfahren, die ursprünglich der Kunst eigen

waren.

zu

fasziniert, ihre Arbeiten im

sonst den Architekten vor¬

Vermittlungs-

Rezeptions¬

und

Darunter fällt das in den 1980er und 1990er

Jahren etablierte System der „Architekturstars", die zunehmend in ein kunstähnliches

Vermittlungssystem eingebunden sind
Kunstgalerien
Gleichwohl
ferenzen

und Museen

Zeichnungen

und Modelle wie Künstler in

präsentieren.24
dass die Kunst- und Architekturkritik vorhandene institutionelle Dif¬

gilt festzuhalten,

zu

und ihre

respektieren hat,

nicht der Polemik vieler Architekten

um

zu

verfallen, welche die

künstlerische Produktion in einem architektonischen Massstab mit den Kriterien der Architektur
messen.

Diese

Haltungen sind ähnlich problematisch, wie die in umgekehrte Richtung zielenden

Künstlerstatements, die der Architektur Wertmassstäbe der Kunst aufpfropfen. Nennen
könnte

man

hier

Rémy Zaugg, der Frank Gehrys Vitra Design Museum in Weil

stellvertretend für eine
hen

wenig von

Skulptur ist,

so

Kunst

kunstbezogene Architektur wie folgt kritisiert:

Sagen

wir

esso'

Wenn das Vitra

wäre sie mit einem Jahrhundert

Design

Verspätung

Museum

entstanden

von

Frank

am

Rhein

„viele Architekten

Gehry

(1989)

verste¬

eine schlechte kubistische

"25

FRAGESTELLUNG UND METHODISCHE KONZEPTION

Bevor ich das Thema weiter
gen

zu

ausführe, gilt

es aus

zwei Gründen

einige methodische Fragestellun¬

klären. Zum einen nehme ich die Installationskunst nicht

aus

dem Blickwinkel eines

Kunsthistorikers, sondern mit der Optik eines Architekten wahr. Zum anderen verwende ich

Analyse ein Vokabular

aus

der

Architekturtheorie, welches sich nicht

an

zur

den gattungsspe-

\
23

Geradezu als

Paradebeispiel

und Jeanne Claude
multimedialen
24

Unter den

zu

sind

und

Vermarktung

unzähligen Beispielen
in

diesem

Zusammenhang

nennen, bei denen der

Vermittlung

Galerie Peter Blum

in

sei an

New York 1995

25

ein exzessiv

publiziertes

Rémy Zaugg, „Architektur
in

Ursprung 2002,

S

und

Verpackungskunstler

Christo

gesamte Entwurfsprozess bereits auf das Konzept der

hm entwickelt scheint

dieser Stelle auf die

hingewiesen Herzog

Zaha Hadid oder Daniel Liebeskind an, die bereits
durch

die Arbeiten der

ausgestelltes

in

Ausstellung

von

Herzog

& de Meuron

& de Meuron schhessen damit

den 1980er Jahren ihren Ruf als

zeichnerisches Werk

als solche interessiert mich nicht" Interview

234-243, hier S 241

23

gefestigt

von

an

in

der

Architekten

wie

„Kunstlerarchitekten"

haben

Philip Ursprung

mit

Rémy Zaugg,

zifischen
kritisch

Eigenheiten

hinterfragt

der Kunst orientiert. Ich bin mir bewusst, dass die

werden kann.

Grundsatz als theoretischer
schen

Gleichzeitig bin ich mit

der

praktizierte

Frage konfrontiert,

Methode
im

was

Bezugspunkt einer künstlerischen Produktion oder einer theoreti¬

Analyse dienen kann.

Dieses Dilemma

schwingt

-

allerdings

der Warte des künstlerischen Entwerfers

aus

in der Aus¬

-

sage des amerikanischen Künstlers Vito Acconci mit. Er formuliert dies mit den Worten- „Um
Substanz

haben

zu

der Kunst kommt

-

Literatur und/oder

in seiner

einer

muss

die Kunst

Sie

) importieren

im Sinne des Einflusses

Philosophie vorher)

-

ist die

importierte

von

allen anderen Gebieten

Sprache

als Künstler
an

zu

Bücher liefern im wörtlichen Sinn einen

finden, nicht

Beispielen

aus

nur

für die

Text, eine Theorie

jüngere Kunstgeschichte

der Architekturtheorie

des Poststrukturalismus sucht.27 Mit dem

und funktioniert nach einem ähnlichen
Kunst beschreibt. Eisenmans
den letzten Jahren im

Kunstproduktion
Auch

Acconci Steht

von

Bedeutung,

wenn

Zuge des „pictural turn"

die

als auch in der Kunstkritik

meine

an

der Sicht eines der

werfen,

um

Acconci

aussenstehenden

Bereiche, die

Bedeutung verloren. Das Bild ist

von

an

hat in

die Stelle

Vorgehen sowohl in der

Eisenmans Ansatz

Wertesystems in

Ich versuche

„vor der Kunst

-

unser

Ausweitung
um an

geprägt ist, verbindet

Untersuchungsfeld. Ähnlich

der herkömmlichen kunst¬

Acconcis Zitat

anzuknüpfen

-

kommen", einen kritischen Blick auf die Kunst

das Potenzial und die Limiten eines solchen

Bezugs qualifizieren

zu

aus

zu

können. Dies

gilt

1993, S 164

Vgl

dazu Schmidt-Wulffen

Vgl

u a

1994, S 77-78

Geoffrey Broadbent,

Richard

Bunt, Charles Jencks, Signs, symbols and architecture, Chichester

1980

Wley,
Diese

Vokabular konfrontiert28

verdrängt.29

Argumentation inhaltlich nicht

Integration eines

zur

auf den Text als Entwurfs- und

Einführung eines architekturfremden Referenzsystems

geschichtlichen Betrachtungsansätze.

29

kommen

Schema, wie dies Acconci im Zusammenhang mit der

wie Eisenman für die Architektur erhoffe ich mir eine

28

"26

vor

belegen.

Rückgriff

des Textes getreten, assoziatives Verhalten hat ein reflexives

27

Was für mich

erst durch exogene Einflüsse zu

Analyseinstrument wird die Architektur mit einem gattungsfremden

26

)

Exponent ist Peter Eisenman, der in den 1970er Jahren einen Bezug der Architektur

Sprachtheorie

uns

(

Architektur, Filme, Popmusik (Aber wahrscheinlich

Wahrnehmung nicht allein. So ist seine Erkenntnis,

sondern lässt sich auch

Ein

(

in meinen

mit der

Images

Augen

mitunter auch

problematische Entwicklung

lasst sich auch

in

der

Auseinandersetzung

jüngsten Architekturproduktion belegen Vgl bspw llka & Andreas Ruby, Philip Ursprung,
A Picture Book of Architecture, München / New York / London

24

Prestel, 2004

für die Künstler, welche sich in den Bereich der Architektur vortasten, wie auch für die Kritiker,
welche eine theoretische oder assoziative

In meinem Fall

Verbindung

geht der thematische Bezug

von

der Kunst

die künstlerischen als auch die architektonischen

plinäre Position

-

wie sie

der „de-architecture"30

tierter

Begriffe eine

Auswahl

fremden Vokabulars
versuche ich die

zur

lesen oder wie

hat

-

sondern

Kunstobjekten.

von

zur

zur

Architektur anstreben.

Architektur und

respektiert

im Rahmen seiner

Überlegungen

analysiere mit Hilfe architektonisch

Zum einen soll die

und Grenzen einer architektonisch

aufzuzeigen.

Es

sowohl

Ich suche nicht eine interdiszi¬

mit dem

konno¬

Tauglichkeit eines gattungs¬

Bewertung der architekturnahen Kunst getestet werden,

Möglichkeiten

tekturnahen Kunst
zu

geprägt

der Kunst

Eigenheiten.

beispielsweise James Wines

Begriff

von

zum

andern

gefärbten Rezeption

der archi¬

geht nicht darum, Kunst als quasi architektonische Realität

Nancy Princenthal durch die Verwendung des Begriffs „Architectural Art"31 ein

symbiotisches Verhältnis

der beiden

Gattungen vorzugeben. Mich interessieren vielmehr

Differenzen und Bruchstellen.

Ich erwarte
zur

von

meinen

Untersuchungen sowohl eine Erweiterung der gegenwärtigen Diskussion

architekturnahen Installationskunst, als auch die

tion der architekturnahen Kunst

Auseinandersetzung

aus

Etablierung

neuer

Kriterien für die

Rezep¬

der Sicht der Architektur. Die seit 30 Jahren forcierte

der Kunst mit der Architektur ist nicht allein als ästhetisch-theoretische

Interaktion zwischen den

Gattungen

zu

betrachten, sondern

schaftlichen Rahmen lokalisiert werden. Es stellt sich die
Themen der Architektur

zu

einer

muss

Frage,

in einem breiteren

aus

gesell¬

welchen Gründen die

bevorzugten Folie künstlerischer Artikulation geworden sind

und nach welchen Mechanismen dieser Austausch funktioniert.

Im ersten Teil meiner

fortwährende

Abfolge

von

Untersuchung wird die Geschichte der architekturnahen Kunst und ihre

Auseinandersetzung mit architektonischen

Ausstellungen und Positionen

zum

thematisch strukturierten Teil werden Arbeiten
mit Hilfe eines Vokabulars

kapitel ist

dem Fazit

Installationskunst

aus

gewidmet

zur

Thema
aus

Themen anhand einer historischen

nachgezeichnet.

dritten,

dem Bereich der architekturnahen Kunst

der Architekturtheorie als „case studies"
und beantwortet die

Im zweiten und

analysiert.

Das Schluss¬

Frage nach den Bezugspunkten der

Architektur genauso wie die nach den

gemeinsamen

kulturellen Grund¬

lagen. Es werden Möglichkeiten und Grenzen der gattungsübergreifenden Betrachtung
entschlüsselt und

30

31

neue

Vgl

Wnes1987

Vgl

Princenthal 1988

Ansätze

zur

Analyse der architekturnahen Kunst formuliert. Die im

25

thematischen Teil mit Hilfe
zweier

von

architekturtheoretischen Positionen vorgenommene

Künstlerpositionen geschieht hinsichtlich ihres Umgangs mit

Analyse je

den Themen „archi¬

tektonischer Ort" und „architektonische Funktion". Diese trennen in einer traditionellen Wahr¬

nehmung Architektur und Kunst, sind jedoch heute auch für die Form- und Raumgenese in
der räumlichen Kunst

von

zentraler

Bedeutung.

Für die Art meines methodischen Ansatzes stand der

gewisser Weise

Buildings.

Pate.

englische Kunsthistoriker Adrian Forty

Forty versucht in seinem, im Jahr 2000 erschienenen Buch Words and

Vocabulary of Modern Architecture32 die relevanten Aspekte der modernen

A

Architektur unter einer bestimmten Anzahl

von

Begriffen

zu

kategorisieren

und nennt

caracter, context, form, function, history, memory, nature, structure, type und
ich in meinen
nicht

in

Betrachtungen

einer

von

u.a.

Auch

user.

weniger segmentierten Kategorisierung ausgehe

Fortys Anspruch einer umfassenden Beurteilung erhebe, tauchen viele der

von

wenn

und

ihm

genannten Begriffe in meinen Ausführungen auf. Während sich Forty auf den Raum der Archi¬
tektur
um

beschränkt, bewege mich

die

dessen

phänomenologische,

am

eher

Schnittpunkt zweier Perspektiven.

architekturspezifische Sicht

bedeutungstheoretischen Hintergrund,

Zum einen

auf den Raum,

der eher für Kunst

von

zum

geht

es

anderen

um

Interesse ist.

QUELLENLAGE UND STAND DER FORSCHUNG

Die umfassende

Ausstellungstätigkeit

Mitte der 1970er Jahre ist in einer Reihe
Bieten eine

Kataloge der periodisch stattfindenden Ausstellungen documenta in Kassel34 und

Skulptur-Projekte

Vgl Forty
Als

Ausstellungskatalogen dokumentiert.33 Sie

entsprechende Essays eine theoretische Situierung. Darüber hinaus doku¬

mentieren die

33

von

Übersicht über die Produktion der architekturnahen Kunst und vermitteln in vielen

Fällen durch

32

der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur seit

an

in Münster35 eine wiederkehrende Momentaufnahme der

Kunstproduktion.

2000

wichtigste Quellen

Sculpture 1980,
des Raumes

sind

folgende Kataloge

Urban Encounters

1997,

HausSchau

-

zu nennen

1980, The House that

Das Haus

in

der Kunst

Architectural
art built

2000,

Analogues 1978,

Architectural

1983, Architectural Art 1988, Die Schrift

Arte

i

architettura 1900/2000

2004,

ArchiSkulptur2004
34

Vgl

die Publikationen

documenta X
35

(1997)

zu

den

Ausstellungen

documenta 11

Vgl Skulptur Projekte

Munster

documenta 6

(1977),

documenta 8

(2002)

1987, Sculpture Projects

26

m

Munster 1997

(1987)

documenta 9

(1992)

Während diese

Veranstaltungen der skulpturalen und installativen Kunst einen zentralen Platz

einräumen, vermittelt die Biennale in Venedig einen breiter gefassten Blick auf die Kunst

spielt

und

in meiner

Betrachtung eine untergeordnete Rolle. Mit der 1980 erstmals stattfin¬

denden Architekturbiennale in
falls eine

periodische

und Austausch mit

Da

es

sich bei

Venedig

entsteht ein Pendant, welches für die Architektur eben¬

Plattform bietet und mit zunehmender Dauer einen intensiven

Protagonisten

und Werken

aus

vorliegender Untersuchung nicht

der Kunst

um

eine

pflegt.

kunstgeschichtliche Abhandlung

kömmlichen Sinn handelt, kommt den Quellen und der Sekundärliteratur

-geschichte eine untergeordnete Bedeutung

und

October

zu.

nen

aus

Kunsttheorie

(ab 1976), Artforum (ab 1973), Kunstforum International (ab 1973) und Texte

Demgegenüber wirft

Parkett

im her¬

Gleichwohl stellen für mich die Zeitschriften

(ab 1990) sowohl für die Theorie, als auch für die Rezension
dar.

Dialog

von

zur

Kunst

Ausstellungen wichtige Quellen

(ab 1984) durch den stark monografischen Aufbau der einzel¬

Ausgaben einen vertieften Blick auf bestimmte Künstler.36

Zu den vier untersuchten Künstlern findet sich ein

artikeln und

vielfältiges, hauptsächlich

Ausstellungskatalogen bestehendes Quellenmaterial.

bisher das Werk

von

Dan Graham erschlossen. Den besten

Dan Graham Works 1965-200037. Neben einer

aus

Zeitschriften¬

Am umfassendsten ist

Überblick bietet Marianne Brouwers

chronologischen Übersicht über sein Gesamt¬

werk, werden im Anhang auch die Kataloge und monografischen Publikationen

zu

Graham

aufge¬

listet.38 Für die Erschliessung meines Forschungsgebietes habe ich mich im Weiteren auf
Alain Charre / Marie-Paule McDonald / Marc Perelman Dan
Martin

Köttering

Dan Graham

Graham39,

Roland

Nachtigäller /

Two-way Mirror Pavilions / Ein wegspiegel-Pavillons 1989-199640,

Dan Graham Kunst und Architektur / Architektur und Kunsf^ sowie Theodora Vischer
Dan Graham The Suburban

City42 bezogen.

\
36

Zu

nennen

Whiteread
Nr
37

sind

{Parkett

56/1999)

in

Der

39

40

41

42

Ebd

,

Ausgaben

Nr

Thomas

42/1994),
Thomas

Katalog

zu

zu

Tadashi Kawamata

(Parkett

Schutte, {Parkett Nr 47/1996),

Nr

zu

35/1993),

Jorge

Pardo

zu

Rachel

{Parkett

Hirschhorn, {Parkett Nr 57/1999)

ist anlasshch der

Ausstellungen

in

den Museen Museu Arte

Porto, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Kroller Muller Museum

Kiasma Museum of
38

dieser Stelle die

sowie zu

Brouwer 2001
Serralves

an

Contemporary

Art

in

Helsinki erschienen

S 405-407

Charre / MacDonald / Perelman 1995
Graham 1996a
Graham 1994a
Graham 1996c

27

in

Contemporanea
Otterlo und

de

Dan Graham selbst hat eine Reihe

and Art

publiziert worden; eine

Projects 1965-1990AA

Rezeption
Birgit

Texten

zu

seinen Arbeiten wie auch

Kunstgeschichte verfasst.43 Diese sind

tektur- und

schriften

von

von

Pelzers "Visions in

Architecture

as

gilt

Progress"47

Sculpture"48

Ausgewählte Schriften45.

My Religion
Zur

insbesondere Jeff Walls "Dan Grahams

es

Themen der Archi¬

Katalogen als auch in Kunstzeit¬

Auswahl findet sich in Dan Graham Rock

und in Dan Graham

Grahams Werk

sowohl in

zu

sowie John Vincis "Dan Graham:

Kammerspiel"46,

Sculpture

zusammen

mit den

Katalogen

Gegensatz

auftritte die

zu

zu

zur

den

Ausstellung im Museum Schloss Moyland (2003) stellt
Ausstellungen in Zürich (1993)50, Recklinghausen (1995)51

so

steuern Andrea Zittel und

Verbreitung

Joep

und Dokumentation ihrer
zu

Projekte

wichtigen Quellen geworden,

vermittelte Inhalt als

Marketing-

und

Lieshout durch

van

gibt eine

Auswahl

von

Artikeln und

Überblick bieten die Kataloge

(2000)54,

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

München

(2003)55

Vgl Brouwer2001,

zu

eigenen

obwohl

den

Pelzer

und Houston/New York

S 399-405

1997

(1979)

1994

Vinci 1992
Kawamata

2003, S 202-205

Kawamata, 1993
Kawamata 1995
Kawamata

Internet¬

in

bedenken

gilt,

dass

verstanden werden

muss.

chronologischer Abfolge

Projekten weiter. Einen

1999, Kawamata 2000

Zittel 1996
Zittel 2000
Zittel 2003
Zittel 2005

28

(2005)56.

Auf

und

umfassenden

Ausstellungen in Basel/Graz (1996/97)53, Hamburg

Graham 1994b

(1985)

den

zu

Graham 1993

Wall

es zu

Propagandainstrument

Texten

eigene

und Texte selbst. Beide Portale sind

www.zittel.org [2006] zeigt die Künstlerin sämtliche Projekte

45

Ausstellun¬

Graham und Kawamata, bei denen sich die Quellen auf Zeitschriftenartikel und

innerhalb meiner Arbeit

44

von

Zug (1996-99)52 das Quellenmaterial für meine Untersuchung dar.

Kataloge beschränken,

43

Architecture,

beachten.

zu

and Archives49. Diese Publikation

der

as

Katalogen präsentiert und rezipiert. Eine Auswahl findet sich im Katalog Bridges

gen und

Im

Writings

monografischen

Auch Tadashi Kawamatas Werk wurde in den letzten 20 Jahren in einer Vielzahl

und

-

Van Lieshout

sogar über zwei

verfügt

sämtliche Werke

Lieshouts in einer "Search-o-rama" genannten Datenbank erfasst und

van

können nach bestimmten

bibliografische Liste
dokumentiert

Begriffen gesucht

der Artikel über

Lieshout

van

Internetportale, lnwww.ateliervanlieshout.com [2006] sind

van

Lieshout

umfassend

(1997)58

präsentiert

und

und Atelier

positionen wesentlich breiter

der

nur

von

Bezüge geschah aufgrund

Nesbitt, Theorizing a

1965-1995

(1996)61

der

Untersuchungszeitraum

-

( 1998)63

der thematischen

Anthologien gestützt.

new

Gliederung

zu nennen.

Die

texte seit 1960

Diese Seite wird nicht mehr

eingestellt

sind

(2003)65,

zur

59

60

61

62

63

64

65

66

Lieshout 1997

van

Lieshout 1998

Gerd De

(2003)66

1998b

Neumeyer

2002

Moravansky
De

2003

Bruyn/Truby

Selected

2003

29

Readings

und sein Architecture

from

a

Jour¬

theory

(2002)64,

Akos

Moravansky,

Bruyn / Stephan Trüby,

aktualisiert, da die Publikumsaktivitaten

Nesbitt 1996

Hays

-

sowie in Vittorio

Ockman 1993

1998a

anthology of architectural theory

auf die Architekturtheorie des 20 Jahr¬

Der Nutzer wird dabei automatisch auf die Seite

van

Hays

an

Documentary Anthology (1993)60,

Architekturtheorie

umgeleitet
58

abgeschlossene

jüngster Zeit zahlreich erschienenen

(1998)62

europäische Sicht

Architekturtheorie im 20. Jahrhundert

57

der relevanten Theorie¬

und stellt keine

Hays, Oppositions Reader

Neumeyer, Quellentexte

architektur_theorie.doc,

Ugly (1998)59

Innerhalb der amerikanischen Debatte sind

agenda for architecture:,

sowie K. Michael

hunderts wird in Fritz

van

sondern auch der Kreis der Verfasser. Die Auswahl

nal for Ideas and Criticism in Architecture 1973-1984

since 1968

im Rotter¬

Katalogen Atelier

Lieshout: The Good, the Bad and the

insbesondere Joan Ockman, Architecture Culture 1943-1968 A
Kate

begründeten AVL Ville

Lieshouts in den beiden

In meiner Auswahl habe ich mich auf die in

architekturtheoretischen

ihm

[2006]

ich beziehe mich sowohl auf Texte der klassischen Moderne als

-

jüngeren Architekturgeschichte

Anordnung dar.

Daten und eine

kunstgeschichtlich situiert.

Auf der Seite der Architektur ist nicht

auch der

van

van

biografische

In www.avl-ville.com

abgelegt.

Konzept und Aktivitäten des

damer Hafen.57 Im Weiteren wird das Werk

Lieshout A Manual

werden. Daneben sind

m

www

Magnagno Lampugnani,

AVL Ville seit November 2001
atehervanheshout

com

[2006]

Architekturtheorie 20. Jahrhundert Positionen,
Quellen werden durch eine Auswahl
tekturzeitschriften wie ARCH+
Daidalos

Die

aus

Dan Graham ist

von

+

Wohnen

zu

aus

zur

(ab 1970) ergänzt.

wissenschaftlicher Sicht Rainer

paradigmatischen Beitrag innerhalb
mögliche Bezüge

und amerikanischen Archi¬

Künstlern, die sich in architekturähnlichen Werken

Kunst in der Postmoderne Dan Graham

Monografie

formuliert

europäischen

Thema teilt sich in zwei Bereiche auf. Zum einen

zum

monografischen Arbeiten

artikulieren. Im Fall

aus

(ab \96S),Archithese (ab 197'1), Assemblage (ab 1986 bis 2000),

vorliegende Forschungsliteratur

Werk als

Artikel

von

(ab 1981 bis 2000) und Werk, Bauen

besteht sie

Programme, Manifeste (2004)67 gesammelt. Diese

am

Metzgers

ergiebigsten. Metzger situiert Grahams

der Theoriediskussion der Postmoderne und

Architekturtheorie. Das Interesse Grahams

am

Bezug

engen

von

künstlerischer Produktion und Architekturtheorie vermittelt auch Claudia Perrens Dissertation
Dan Graham Peter Eisenman: Positionen

zum

Konzept69,

in der die Autorin Dan Grahams künst¬

lerische Verfahren dem theoretischen Werk Peter Eisenmans

Gegensatz

Im

Grahams Werk ist Tadashi Kawamatas Schaffen in wissenschaftlicher Hinsicht

zu

weniger breit rezipiert.
meines Wissens

arbeit71
wo

in

sich die

nur

heutigen Zeitpunkt liegt

Zum

eine

von

Kathrin Frauenfelder

neben einer Anzahl

an

Analyse

-

auch

von

Aufsätzen70

der Universität Zürich verfasste Lizentiats-

spärlicher präsentiert sich die Lage bei

Noch

vor.

gegenüberstellt.

Andrea Zittel und

aufgrund der Aktualität ihrer Werke

-

Joep

van

mehrheitlich auf

Lieshout,

Beiträge

Ausstellungskatalogen beschränkt.

Der zweite Teil der Literatur setzt sich

aus

tektonischen

Forschungsansätze konzentrieren sich

Skulptur

und historische

tische

zusammen.

Klärung

aus

Die

Untersuchungen

kunstgeschichtlicher Sicht

zur

Installationskunst und
auf die

zur

archi¬

begriffliche

und verzichten sowohl auf eine thema¬

Verschmelzung von künstlerischer Produktion und architekturtheoretischer Analyse,

als auch auf deren
ter fallen Markus

übergreifende Verortung innerhalb

Stegmann, Architektonische Skulptur im

Magnago Lampugnani
Metzger

der ästhetischen

Raumproduktion.

20. Jahrhundert

(1995)72

Darun¬

und Ute

2004

1996

Perren 2005
70

71

Vgl Bibhografie (Auswahl)
Kathrin

in

Kawamata

Frauenfelder, Untersuchungen

Rachel Whiteread und Tadashi

Stegmann

2003, S 202-206

zu

den architektonischen

Skulpturen

von

Gordon Matta-Clark,

Kawamata, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit Universität Zurich, 1996

1995

30

Müller, Zwischen Skulptur und Architektur
20. Jahrhundert

(1998)73.

Eine

-

Mit einem verwandten Thema setzt sich auch Claudia Büttner,

Gruppenausstellung im

Freien

Art goes

public:

(1996)74

auseinander. Neben der Tatsache, dass

Von der

Untersuchung zur architektonischen Skulptur im

ihr nicht

es

andersetzung der Kunst mit Architektur geht, sondern

suggeriert

ihr

Kunst

der Institution Museum.

von

Im Weiteren

Projekt im nicht-institutionellen

zum

um

um

die

spezifische

beschäftigt sich eine Reihe

von

Bezug

von

der Architektur

zur

affinities

deskriptiven

(2000)76

oder gar

oder

von

Ablösung

von

plakativen Analysemethode
hauptsächlich

werden

Schulz-Dornburg,

Art and architecture:

verhaftet. Ihre
auf formale

Herangehensweise basiert

Aspekte

von

Kunst und Architektur

Erklärungsversuchen gelingt
zu

es

der visuellen

nicht, das Wesen der Liaison

ergründen

Unvereinbarkeiten zwischen Kunst und Architektur
an

und den formalen

gegenüber

mir neben der

gemeinsame Triebfeder

Kongruenz

von

bewusst und werde in meinen

Komplexität

und des

Ausschliesslichkeit

73

74

75

76

77

zu

von

architek¬

Kongruenzen auch

stellen. Die meisten Autoren

Bezugnahme und erzählen gängige Mythen nach. Aus diesem

Grund bleibt die thematische Verwandtschaft der Werke
nach dem Dahinter als

jeweilige

weitestgehend ausgeblendet.

turnaher Kunst und Architektur wirklich

erfreuen sich

zeitgenös¬

Ursprung, Ruby und Sachs

beschränkt. Sowohl der kulturelle Kontext und Massstab der Werke als auch der

Den hier genannten

der

Barry Berkus, Architecture, art, parallels, connections (2000)77 einer

auf einem Verfahren, welches sich

Gattungshintergrund

Präsentation,

Kunst herstellt und Assoziationen zwischen Kunst und

Architektur inhaltlich benennt, bleiben Werke wie Julia
new

Form der

Publikationen mit einem Verbund

sischer Kunst und Architektur. Während Minimal Architecture75
den

die thematische Ausein¬

des „nicht-institutionellen Raums" fälschlicherweise eine

Begriff

Architektur genauso wie die

zur

der räumlichen Produktion

Kunst und Architektur auch der

Ausführungen

Widerspruchs

daher

-

Venturi

Divergenz

der beiden Bereiche

paraphrasierend

anstelle eines solchen der

Simplifizierung

-

dem

Prinzip

und

Muller 1998
Buttner 1996

Julia

Schulz-Dornburg,

2003

Art and architecture

new

affinities, Barcelona Editiorial Gustavo Gill, 2000

Barry Berkus, Architecture, art, parallels, connections,

New York

31

Frage

verborgen. Ich bin

folgen.

Ursprung/Ruby/Sachs

Raum

Watson-Guptill Publications,

2000

der

DER BLICK DER KUNST AUF DIE ARCHITEKTUR

-

HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND AUSSTELLUNGEN AB 1970
„We might ask ourselves,

not 'does it look like architecture'?' but 'Does it act like architecture"?"

Susan C Larsen78

PHASE DES UMBRUCHS: NEUE THEMEN UND FORMEN DES AUSDRUCKS

Die Geschichte der

Veränderungen

mentaler

Gattungen Malerei
rungen

-

zeitgenössischen

wie

und

in der

Kunstproduktion

Skulptur

haben sich

und

-rezeption geprägt.

Aus den klassischen

unzählige weitere Gattungen

und

beispielsweise Happening, Performance, Videokunst, Minimal

entwickelt. Die Malerei als
neue

Kunst ist seit den 1960er Jahren durch eine Anzahl funda¬

eigentliche Leitwährung

der

Gattungsüberlage¬

Art und Earth Art

-

vorhergehenden Jahrzehnte wurde durch

Formen des künstlerischen Ausdrucks konkurrenziert und mit zunehmender Dauer in den

Hintergrund gedrängt.
Als

Folge dieser Entwicklung etablierte sich ein grundsätzlich

Rezipient,

von

Produktion und

Konsumption.

besucher der Moderne nicht mehr

aktiven

Dialog mit

Der Betrachter ist im

passiver Adressat,

nur

der künstlerischen Arbeit

zu

physischen Einsatz

des

treten. Die

wird

Gegensatz

von

ihm

einstmalige

von

zum

Künstler und
Museums¬

verlangt, in einen

Kluft zwischen Künstler

Haltung, welche Kunst in gewissen Fällen

und Betrachter verschwindet zugunsten einer
durch den

es

Verhältnis

neues

Rezipienten

erst

als solche entstehen lässt oder erkennbar

macht.79
Im

Zuge dieser Verschiebungen verändert sich die Position der Künstler innerhalb des gesell¬

schaftlichen Diskurses. Anstelle einer modernistischen künstlerischen
Gesellschaft

vorangeht, stehen die Künstler mit ihren Beobachtungen und

innerhalb der Gesellschaft. In anderen Worten: Durch das Verweben
erhebt erstere, anders als in der Moderne, nicht mehr den

sein und diese in eine

78

Susen C Larsen,
in

79

Vgl

Architectural
Oskar

Avantgarde, welche der

quasi

nur vom

Künstler

„Contemporary Sculpture

Sculpture 1980,

Batschmann, „Der

S

11-20,

Kunstler als

zu

hier S

Revival without

Kunst und Gesellschaft

zu

leiten, sondern ist wie

Revivalism",

20

Erfahrungsgestalter",

32

m

nun

Anspruch der Gesellschaft „voraus"

erahnende Zukunft

and Architecture

von

Äusserungen

Stohr1996, S 248-281

zu

Metzger im Zusammenhang mit Dan Grahams Werk konstatiert

Rainer

"

Diskursen der Zeit verwoben

Vor diesem

Hintergrund ist die Entwicklung

ersten Initiativen der 1960er

Diese

-

handelt sich

es

Performanz

jedoch

Jahre

gewissen

einem

aus

der installativen und

meiner Sicht

an

vier

skulpturalen Kunst seit den

massgebliche

Parameter

Begriffe Öffentlichkeit, Ortsspezifik, Massstäblichkeit

die

um

tauchen in

-

„mit den Theorien und

Werken

geknüpft.
und

gesondert auf; in den meisten Fällen sind die einzel¬

Amalgam verbunden und tragen gemeinsam

dessen Genese

nen

Faktoren

bei.

Massgebende Impulse für die Entwicklung dieser Themenbereiche entstanden fast

zu

ausschliesslich in der amerikanischen Minimal Art und
allem der

Aspekt der Öffentlichkeit

spielte

Kunst

von

Conceptual

zu

Art der 1960er Jahre. Vor

Begriff „Public

unter dem

Art" eine zentrale

Rolle.

Public Art umfasst im
dem

Öffentlichen,

Kardon: „Public Art

being

is

enhanced

eigentlichen Sinn

d.h. dem der
is

not

style

a

or a

movement, but

good

art

compound

a

means

work

by

performative

Kunst im

verzichten, die

Biografie

die Genese ihrer

späteren baulichen Objekte

der

Bedingungen

von

in

Europa

zu

vergleichen ist

die

eine

europaische hingegen

80

Metzger 1996,

81

Kardon

82

Zum

S
84

1980,

Begriff
Kat

S

o

weitgehend

premise that

public

public

domain

"81

well-

Diese

Installationen, Skulpturen und

Lisa

Phillips

als „activist public art"83 bezeich¬

hat.

von

Kunst" in den USA nicht mit den

und „Public Art" damit nicht mit seinem

von

Bedeutung für

werden kann. Den Unterschied lokalisiert

Öffentlichkeit,

territoriale ist

"84

europäischen

vereinfacht

gesagt

eine

weitgehend funktionale,

Ursprung reflektiert bei seiner Betrachtung der

12
S

des Öffentlichen

in

der Kunst

vgl

Public Affairs Von

Beuys

bis Zittel Das Öffentliche

in

der

Kunst,

Kunsthaus, 2002

Phillips, „1964-1976 Questioning

200-222,

von

gleichgesetzt

„die amerikanische Idee

Lisa

von

Hinweis, dass der Begriff der „Öffentlichkeit

Ursprung darin, daSS

Zurich

on a

Janet

Künstlern wie Dan Graham oder Vito Acconci eine

Pendant „Kunst im öffentlichen Raum"

83

based

von

Zusammenhang mit Öffentlichkeit näher auszuführen, obwohl

sie innerhalb der

Wichtig ist

service

Werken, die sich

Malerei, Aktionskunst und Performances.82 Ich werde mich auf eine Skizzierung des

Ersteren beschränken und darauf
nete

social

von

In den Worten

advanced artists into the

Kunst umfasst neben baulichen Interventionen in Form
Bauten auch

Spektrum

Allgemeinheit zugänglichen, widmen.

and that

by good art,

des Wortes das gesamte

hier S

Ursprung 2003,

S

the

Canon",

in

The American century, Art & Culture 1950-2000

201
169

33

2000,

Bedingungen

auf die unterschiedlichen Besitzverhältnisse

zugänglichen

Raums. Dieser ist in den USA in vielen Fällen in

in

von

Museen und Teilen des öffentlich

Privatbesitz, während

Europa meist im Besitz der „öffentlichen Hand" befindet. Folgt

„Public Art

sagt"85,

man

im

Ursprungs These, dass
aus¬

Zusammenhang mit der europäischen Kunst im öffentlichen Raum

Gegenteil ausgehen. Gleichzeitig könnte
unabhängigen amerikanischen

im

man so von

Gegensatz

zu

der Differenz einer

einer statischen,

dynamischen,

vom

orts¬

ortsgebundenen europäischen

sprechen.

Wichtiger Bestandteil

der Kunstinterventionen mit öffentlichem Charakter ist

permanente Auseinandersetzung mit den Bedingungen staatlicher Autorität

-

-

bedingt

die

politische Prägung. Dabei tragen gesellschaftstheoretische, kulturpolitische wie
sche Themen

zur

Engagements [werden]

"86

Kunstvermittlung lässt die
Begriff

Der

bei seinem

auch ästheti¬

in diesem

Vergleich

zu

einem

eine gegen¬

Instrument kntisch-

unterworfen. Stefan Römer konstatiert

Veränderung

Zusammenhang einen Wechsel

ständnis in den 1960er Jahren hin

zum

an

Öffentlichen kann nicht als statischer Parameter

des

verstanden werden, sondern ist einer steten

„öffentliche Kunst

durch die

implizite

Werkentstehung und Rezeption bei. Insbesondere der Anspruch

über der Moderne veränderte
soziaien

sich

amerikanischen Verständnis mehr über die Besitzer als über die Adressaten der Kunstwerke

im

müsste

Position

man

er

von

einem

bürgerlichen

kooperativen Öffentlichkeitsbegriff

Ver¬

in den 1990er

Jahren.87
Fokussiert

auf die Geschichte der Public Art in Form

man

rikanische Kunsthistorikerin Lisa
1960er Jahren. Es

den

als Reaktion auf den

Public Art Revival of the 1960s"88

85

in der Summe

Ebd

,

S

169 Zum

zu

Buttner

in

und

Ebd

1996, S 131 Eine

,

Vgl

dazu Stefan

zur

Vgl Kapitel

3

in

Entwicklung

aus

S

zu erneuern.

Die

verstand sich

Vereinigten Staaten,

Verarmung der Stadtzentren führte.

u a

den Abschnitt

vgl

168-174

in

Schutz

Romer, „Eine Kartographie

Seme

dem Süden der

Geschichte der öffentlichen Kunst seit den 1960er Jahren

2001,

Matzner 2004 bzw

Vom White Cube

hier S 44
88

revitalisieren bzw.

aktuelle Übersicht über die unterschiedlichen Einflussfaktoren und

öffentlichen Kunst findet sich
87

zu

bezeichnete

einer ökonomischen und kulturellen

Begriff

„Architektur spielen"
86

ame¬

Auszug der Mittelklasse in die Suburbia und die gleichzeitige Zuwanderung

mehrheitlich einkommensschwacher Afroamerikaner
was

sieht die

so

Ursprung im gesellschaftlichen Bedürfnis der

galt damals die amerikanischen Städte

Harriet Senie als „The

von

Phillips

gebauter Strukturen,

1992, S 93-139

34

zum

Fmkelpearl

Ambient",

in

Dream

Konzeptionen

2000

City 1999,

S

43-52,

der

Das nationale „Art in Public
und versuchte durch die

beispielsweise
Noguchi

von

Platzierung

Architektur

Skulpturen

monumentaler

neuen

urbanen Identität

humanisieren und Kunst als

zu

sollte diesem Umstand Abhilfe schaffen
der klassischen Moderne

zu

kreieren89,

optimistische

oder wie Senie sagt, die

Boten einer

gesellschaftlichen Identität

einzusetzen.90 Wie die Autorin weiter ausführt, müssen diese Bemühungen

jedoch
of the
cities

gescheitert angesehen

als

general public,
desperately

relations

it

all but

was

needed

-

Picasso, Alexander Calder, Henry Moore, Jean Dubuffet oder Isamu

Pablo

Symbole einer

-

Spaces Program" (1967)

symbols

werden: „Neither

understood

ignored by critics, perhaps
of

civic

pride

or

heutiger Sicht

aus

appreciated by large segments

due to the realization that art

and establishment institutions

badly

was

needed

not the

some

Rather

issue

good public

"91

Frage gibt, ob die Kunst der Moderne in ihrem avantgardisti¬

Während Senie eine Antwort auf die

Anspruch überhaupt einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden kann, sieht Philip

schen

Ursprung das Problem der grossformatigen Skulptur im öffentlichen Raum in einem gesellschaft¬
lichen Konflikt hinsichtlich des Öffentlichen Raums
mit künstlerischen

markieren

einen

verlaufen

zur

Interessenskonflikt

öffentlicher Räume

Privatisierung

„Die

Kontroversen

von

Räumen

(

)

in

um

die

knapper

(

)

den letzten beiden Jahrzehnten scheint

Die

umgekehrt proportional

"92

ortsspezifische Skulpturïï/tecMrc (1981)

an.

Dessen Werk, eine 36 Meter

um

Richard Serras

lange, freistehende,

geschwungene Stahlplatte wurde 1989 nach einer jahrelangen, mit juristischen Mitteln

Eine kritische Reflexion dieser

pleasurable
S

Zusammenhang

werdende Ressource „öffentlicher Raum"

Zur Illustration dieser Problematik bietet sich ein Hinweis auf die Kontroverse

leicht

im

die ausserhalb der architektonischen Grenzen der Kunstinstitution stattfinden

gesellschaftlichen

Asthetisierung

zunehmende
zu

Projekten,

begründet:

and

Entwicklung

findet sich

profitable paradise", Artforum,

Marz

u a

in

Kate

Linker, „Public Sculpture The pursuit

1981, S 64-73 (Part 1)

bzw

Sommer 1981

of the

(Part 2),

37-42

„humanize the architecture and
der

Abschnitt „The Public

Konzeptionen Vgl
91

Seme

92

Ursprung 2003,

Sculpture

auch Seme

optimistic

serve as

/

emblems of

Revival of the 1960s"

civic

identity

(S 93-139) gibt

eine

1992, S 95

Insbesondere

Übersicht über die beschriebenen

Webster 1992

S

168

Ursprung spricht
an

Beispiele

hier die zunehmende Übernahme traditionell öffentlicher Räume durch

dafür sind dabei neben

Shoppmgmalls

und überdeckten Innenhofen

amerikanischen Grossstadten auch die als Gated Communities bezeichneten

bzw

Seme

1992, S 93

private Tragerschaften

Vgl

"

auch

Dan

Buttner 1996, Abschnitt „Exkurs Verschwinden des'offenthchen

Graham, "Corporate Arcadia",

in

Graham

1993, S 266-283

35

in

abgeschlossenen Wohngebiete

Raums'", S 146-162

geführten Kampagne

durch die General Services Administration als

Eigentümer

von

ihrem Stand¬

zerstört.93 Mit diesem Akt zeigte sich über¬

ort auf dem Federal Plaza in New York entfernt und

deutlich, dass eine durch die staatliche Kulturförderung initierte Musealisierung des öffentlichen
Raums

an

seine Grenzen stösst. Auffallend dabei ist, dass nicht allein die öffentliche Kritik,

sondern die

politische Realität die grossformatige Skulptur

partikulärer

Interessen werden lässt.

Ausgehend

vom

im öffentlichen Raum

„Sündenfall" Tilted Are äussert der amerikanische Architekt James Wines, als

Mentor der amerikanischen Public Art und Environmental Art der 1970er Jahre, nicht

seine Kritik

tions"94

-

an

Serras

Skulptur

-

sondern definiert seine

any competent artist

public

capable

of

space that is intended to

eigenen Kriterien

working

on

provide „pleasant

sound investment

as

New

93

Vgl. „Chronik

der

Verlag, 1990,

auch

x

Skulptur

3658

helps

reputation

x

6.5

our

grows,

our

a

be created

by

form of embellishment for architecture and
art is

good

people

and

environment; (3) public

cityscape

can

communicate with

for

people

(5) public

art is

does the value of the work."95

so

cm

Tilted Arc", in: Richard

Benjamin

Grasskamp 1989a,

Wines
in:

95

art

accents" in

art is

art

conven¬

Serra, Tilted Arc, 1981, Federal Plaza,

York, Cor-Ten Stahl, 366

in:
94

the artist's

der Public Art: „(1) public

large scale; (2) public

culture; (4) public

because,

nur

nennt das Werk „born out of orthodox formalism and familiar

er

because it exposes them to

Richard

Spielball

zum

H.D.

Serra, Schriften Interviews 1970-1989, Bern: Benteli

Buchloh, „Vandalismus

von

oben, Richard Serras Tilted Arc in

New

S. 103-120.

1987, S. 89. Zu Wines' Verständnis

der Public Art

vgl.

Ebd., S. 59-114.

Ebd., S. 60.
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den Abschnitt

„Public Art / Private Art"

York",

a

Um diesem

Anspruch gerecht

werden und sich

zu

den Orthodoxien der

von

„drop-sculptures"

zu

lösen, entwickelte die Kunstwelt im Verlauf der folgenden Jahre unterschiedliche Strategien.
So entstehen in den

Vereinigten Staaten

gegenseitigen Aufwertung

sich der Austausch
wird durch den

häufig nicht

Einbezug

einer zunehmenden

unzählige

auf die

nur

Kunst

or

focusing

Funktionalisierung

as

seating

life

(

)

integral

factor

and have considered the

Public

integrating

makes

sculpture

a

europäische

den

gibt. Dabei findet

Debatte

zum

Begriff

der

provide

a

liegt darin,

dass die

ursprünglich

an

in

96

Vgl

97

Das wohl

dazu

eine

der auch die „Kunst

Abschnitt

u a

wichtigste

Parallelen

Vgl

ist

aus

Miss

Schutz

Vgl

ebd

,

S

88-92

„Sculpture

Paul

Hochkonjunktur hatte,

A

skizzierten

zur

war zu

bzw

Usoo

zu

in

am

Bau

while

es

Entwicklung
zu

dem in

Projekte

statt.

leisten vermochte. Ihr

„Nach der Euphorie

Beginn

Manhattan/New

der

Seme

in

York

(1988)

Armajani

Weiter vertreten sind mit Werken

Kim, „Die Dynamik

„Public Art"

m

den 50er und

der 70er Jahre deutlich gewor-

Changing Relationship",

Battery Park City

Friedberg

with Function

Auch Kardon betrachtet den
is

defined

of social activties

Seme

one

public

in

1992, S 61-92
Es handelt sich dabei

und Scott Burton

u a

Richard

New York

um

sowie

Artschwager

und

City",

2001, S 181-192

Abschnitt

„Public Art

for

einem demokratischen Ideal heraus

Zusammenarbeit des Architekten Cesar Pelh mit den Kunstlern Siah

Mary

for

Europa eine Gegenbewegung

folgenden Worten:

and Architecture

Projekte

dem Landschaftsarchitekten M

in

Bau"

am

„Sculpture

dieser

setting

providing the opportunity

eine öffentliche Kunst nicht

Scheitern charakterisiert Florian Matzner mit
60er Jahren,

suitable

needs

public

Öffentlichkeit in der Kunst zeigt, dass

Hintergrundes

in den 1980er Jahren in

geborene Bewegung den Anspruch

99

life and art,

Über¬

such mundane

vorhergehenden Jahrzehnten intensiv geförderten Bereich der Kunst

Der Grund dafür

98

public

that

Möbeln,

In Senies Worten: „By including

acknowledged

creating spaces

von

"99

trotz des unterschiedlichen institutionellen

in den USA

of

zu, welche zu einer

beitragen.98

artists have

issue

major contribution to

the experience of the other

Ein Blick auf die

complex

more

Bedeutung kommt

der künstlerischen Interventionen in Form

public sculpture,

in

Dabei beschränkt

Koppelung dieser beiden Gattungen, sondern

Hoch- und Trivialkunst

von

der Idee einer

grossangelegter Neuplanungen

der Landschaftsarchitektur erweitert.97 Besondere

der Unterschiede
on use as

von

Projekte.96

Bau

am

Lichtinstallationen, gebauten Landschaften oder Architektur

brückung

ausgehend

Architektur und Kunst, im Rahmen

von

öffentlichen Bereichen oder Bauten,

von

in den 1980er Jahren,

"

as

Aspekt

works

Kardon

in

1980,

Crossing

der funktionalen

urban spaces
o

the

High

Art

Nutzung

through

which

S

1992, S 214-215
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-

Low Art

als

Barrier",

integralen

people

in

Seme

1992, S 172-215

Bestandteil der Public Art

may pass, pause,

gather

or

enact

a

variety

den,

niederschmetternd

wie

noch

eine

in

der

Verbesserung

Regel

der

Form der

Walter

von

Ergebnisse

dieser

Grasskamp

folgt umschreibt:
ihrer

von

tionen",

Qualität,

die der

zu

„Es geht

eine

nicht mehr

Frage nach der

darum,

zu

der Diskussion
von

die

in

der urbanen

Eingriffe

um

Nutzungsmoghchkeiten

Umwelt, unabhängig

Schaffung

und die

von

Freiraumen

von

Ammann

„Situa¬

bringen

"102

und institutionellen Mechanismen seit
Kunst im öffentlichen Raum.103 So

um

Kunst

installieren,

sondern

der

politischen

„demokratischen Machbarkeit

bel die Befindlichkeiten im

Werke

qualitative Verbesserung

impliziter Bestandteil

Vergnügen

Werkkonzeption, die Jean Christophe

degradiert werden,

Insbesondere in Deutschland sind die

dieser Zeit

besonderes visuelles

ein

als „unerwünschte Monumente"101 bezeichneten Arbeiten im

dekorativen Relikten

Bevölkerung

noch

Kunst,

der autonomen Kunstwerke der Moderne in

beziehungsweise

Bau

am

weder interessant fur die

waren

"10°

Stadtraum tritt in den 1970er Jahren eine Art der
wie

Bemühungen

grösstenteils mittelmassigen Architektur,

fur die kunstinteressierte Öffentlichkeit

An die Stelle der Kunst

die

im

öffentlichen Raum"

zeigt die

(Friederich Gäsel) wie sensi¬

Umgang mit den Instanzen und den der Allgemeinheit gehörenden

Räumen sind.

Neben dem

Aspekt der Öffentlichkeit

Untersuchung eine zentrale Rolle. Da
die der Architektur seit

Kunst

von

spielt

auch die

sich bei beiden Parametern

es

jeher implizit sind,

erstaunt es

-

oder der „Site

Sich
Art

in der amerikanischen

gleichzeitig

(

)

"104

Site

Gestaltung aufnimmt.

Conceptual

-

lokalisiert die

und Earth Art der

im

Übrigen

Den

nicht

Kunstgeschichts¬

1960er Jahre und stützt

späten

aber auch ab „auf Judds mysteriösen Begriff der'specific objects'

Specific Art, die

tuellen Rahmen

Eigenschaften handelt,

Specifity", wie die Auseinandersetzung mit einem

konkreten Ort im amerikanischen Kontext bezeichnet wird

schreibung

um

Werke meiner

nicht, dass die zeitgenössische Kunst

immer wieder Strukturen und Themen der architektonischen

Ursprung der „Ortsspezifik"

Ortsspezifik für die

in

der

Skulptur

der Minimal

einen bestimmten formalen und kontex-

an

gebunden ist, umfasst wie die Public Art neben objekthaften Werken auch Inter¬

ventionen, die sich auf performative Weise mit dem Ort auseinandersetzen.

100

Florian Matzner, „Erwünschte Momente"

101

Grasskamp

102

Ammann

1989a

in

Vgl
in

104

dazu

auch

in

S

u a

im

Armajams

eine

hier S

auch

172

Grasskamp

1989b

öffentlichen Raum Thesen
zu

Ammann vertritt

zentrale Referenz fur die

zu

ihrer

Stephan

Entwicklung

in

Schmidt

der

Schmidt-Wulffen 1989

Kunstforum International,
S

vgl

Eine verwandte Position

Julian Heynen, „Kunst fur den öffentlichen Raum7

Ursprung 2003,

170-192,

der öffentlichen Kunst

121-139

Auch fur ihn stellt ebenfalls das Werk

Vgl

S

Jean-Christophe Ammann, „Kunst

Grasskamp 1989a,

öffentlichen Kunst dar
103

Grasskamp 1989a,

Autonomieanspruch

1984, S 6-35 Vgl

Brauchbarkeit",
Wulffen

Zum

in

90/1987, S 268-281,

sowie

169

38

-

Öffentlicher Raum fur die Kunst7"

Plagemann 1989,

bzw

Herlemann

/

Kade 1996

Ende der 1960er Jahre
Kunst

Verständnis105,

durch das den Werken der Minimal Art inhärente kontextuelle

Geprägt

neu

vor

allem die

Konzeptkunst und die Earth Art, die den Ort für die

ausloteten und wie Miwon Kwon ausführt „imphcitely challenged the'innocence

the accompanying

presumption

of

subject (

universal

a

)

espoused

as

in a

Art sammelt, umschreibt sie den

Specific

bound to the laws of

thing grounded,

„presence",
or

pearance

if

even

they

where

by

Begriff wie folgt:

playing

materially ephemeral,

mterruptive

art

mitually

assimilative,

or

„site"

took the

with

our

out

as an

„Site Specifity

gravity, site-specific

and andamant about

destruction Whether inside the white cube

scape-oriented, site-specific
whether

Often

physics

in

desert,

location,

"1

In ihrer

Begriff

unter dem

used to

imply

some¬

the face of

even in

disap¬

whether architectural

tangible reality (

a

gave itself up to its environmental context,

of space and

works used to obstinate about

immobility,

the Nevada

actual

model

phenomenological

Untersuchung, welche die verschiedenen Konzepte der frühen 1970er Jahre
Site

waren es

being formally

or

land¬

) site-specific art,

determined

or

directed

"107

it

folgend ihre ortsspezifischen Werke in der Land¬

Während die meisten Künstler dieser Definition
schaft oder im städtischen Kontext lokalisierten
in einem

Ausstellungsraum hin entwickelten, dekonstruierte Robert Smithson mit seinen dialek¬

tisch aufeinander
sowohl als Kritik
werden

muss

rie nicht
Site

auf eine konkrete Situation

beziehungsweise

Specific

löste durch den Transfer eines

-

Art

gewährleisten.
zu

der Minimal Art als auch als Institutionskritik

an

die „Hierarchie von'eigenthcherrf

nur

Landschaft

bezogenen Sites und Non-Sites diese Disposition. Smithson

ihrer Pflicht, die

aus

stellen,

Ort und dessen

gelesen

in den Raum der Gale¬

Repräsentation"108 auf,
von

dessen Werk

Kunstbetrieb

ortsspezifischen Materials

physische Einheit

In Smithsons Worten: „(

am

-

sondern entlieSS die

spezifischem Ort

und Intervention

Als Resultat habe ich entschieden, dass es, statt etwas

)

interessanter sei, die Landschaft nach drinnen

zu

holen,

den

an

Nicht-Ort,

in

in

zu

die

den abstrakten

Behalter"109

Wie die Public Art hat auch die

Veränderung

105

erfahren. Insbesondere die

Dies weist auf

Conceptual
Der Raum
wurden

damals

ein

art

um

zu

ortsspezifische

waren

das

Kwon

107

Ebd, S 85

108

Ursprung 2003,

109

Robert Smithson

Skulpturgeschichte

Verhältnis zwischen

nicht mehr isolierte

Objekt

integralen

106

neues

und die

Kunst seit den 1960er Jahren eine permanente

Plastiken,

Beziehungen,

Objekt

und Raum hm

die durch Sockel

von

die die Betrachter bei der

Bestandteilen der Arbeiten erklart

"

späten

der

Buttner

1970er und 1980er

„Die Objekte
der

der Minimal

Umgebung getrennt

Rezeption

der

-

und der

waren

Objekte herstellen,

1996, S 180

1997, S 87

Gesammelte
Walther

S

296
in

„Erde Em Symposium

Schriften, Eva Schmidt /

Konig, 2000,

S

217-227,

am

White

Kai Vockler

hier S

Museum, Cornell University (1969)",

(Hg ), Katalog

219 Zitiertaus

Kunsthalle

Ursprung 2003,

39

S

Wien,
296

Köln

in

Robert

Verlag

der

Smithson,

Buchhandlung

beansprucht.110

Jahre hat den Begriff „Sitings" für sich

Sie versucht sich einerseits sich

bereits beschriebenen monumentalen abstrakten Kunst abzusetzen, welche in den

Nancy Foote

von

zwar

den öffentlichen Raum besetzte,

gleichzeitig jedoch

der

von

Augen

„its modernist aloof¬

ness"111 bewahrte. Andererseits versteht sich die ortsspezifische Skulptur in der Tradition der
Earth Art: „They

Für die

are

concerned

with the situation given them than with

more

der Debatte in den

Erweiterung

Definition des „funktionalen Ortes"
eine Verwandtschaft
bei

Meyers These

zum

„Ort

ist der

im

eine

Rolle

eine

Operation

der

Auch

muss es

zwischen

nicht,

aber

zwei

die sich darin

wenn

„um

des „funktionalen Orts" weiter

spielen,

Korper,

Entwicklung

sich

es

auf

bewegen (vor

die Relevanz

in der Public Art

von

eine

gefaSSt:

Korper

induziert, handelt

Site-Specific
eine

ganz bestimmte Stelle

Stattdessen

Hauptrolle

institutioneller und diskursiver

Kunstlers)

des

nur

ist, zeigt sich, dass die Entkoppelung

von

Smithson für einen

der sich auf „ein Anderswo" bezieht.

Lesart an, die sich nicht

lässt,

des

Ortes, als

Überlagerung von

gelebter Gegenwart,
Gerade diese

(1986)
eines

eine

oder Ten

Reihe

Sites,

sowie

beschränkt

gegeben

dem „Geflecht

Meyer bietet eine

von

Hinweisen" seine
von

eigene Deutung

Geschichte und

etablieren.

zu

Möglichkeit ist für

Davon zeugen

Zugehörigkeiten,

Phänomenologischen orientiert,

Vorhandenem und Verschwundenem,

das Verständnis der

den Wandel der Institution Museum

110

aus

Prozess,

es um einen

und mentalem Ort ähnlich wie bei

unmittelbar Vorhandenen,

nur am

sondern dem Betrachter Raum

physischem

Ort

"113

Meyers Betrachtung für die Untersuchung

Ortsbegriff steht,

geht

[handelt]",

physischer

ein

sich

es

Gegensatz

Art. Im

funktionalen Ort kann

„Beim

keine

er

Aufzeichnung

allem den

der

spezifischen Ort,

einen

jeden Fall spielt

Situationen,

Meyers

Bedeutung. Obwohl dabei der Begriff „Funktion"

von

eigentliche Neuinterpretation

Sinn", bei dem

"11

object

an

1980er Jahren ist insbesondere James

späten

beschriebenen

eine

um

wörtlichen

Begriff

zur

producing

von

Ausstellungen

Laumeier

Ortes durch die Kunst

von

jüngeren ortsspezifischen Kunst, die

einem Ort der konservatorischen

wie

Sculpture Park,

beispielsweise Sitings,
St Louis

vgl Nancy Foote, „Situation

(1992)

Zum

esthetics

Lagerung hin

La Jolla Museum of

Aspekt

der nicht

Impermanent

durch

zu

Contemporary

Art

permanenten Nutzung

Art and the Seventies

Audience,

Artforum, Januar 1980, S 22-29
111

Nancy Foote, „Sightings

112

Ebd,oS

113

James Meyer, „Der funktionale Ort",

Muller, lunch

Kat

Suderberg 2000,
der

in seinem

S

on

Siting",

Kunsthalle

23-37,

Werk die

in

in

Urban encounters art,

Bewegung

24

audience

1980,

o

S

Platzwechsel Ursula Biemann, Tom Burr, Mark Dion, Christian

Zurich, 1995, S 24-39,

hier S

architecture,

Paradebeispiel

seines

eigenen

hinaus inszeniert und damit die Mechanismen der

hier S

fur

24

Meyers

Korpers

über

In

einer

erweiterten Version

These ist das Werk

institutionelle,

von

m

Christian

Philipp Muller,

urbane und nationale Grenzen

Ortsspezifik grundsätzlich hinterfragt

40

Philipp

einem Ort des

Ereignisses geprägt ist,

zentraler

von

Bedeutung und führt

zu

einer veränderten

Bedeutung des Ortes in der Rezeption der Kunst. Miwon Kwon umschreibt daher den Begriff

„Site-Specificity", mit folgenden

Worten: „The

(

processes that organize urban life and urban space
genre,
It

can

disenfranchised

a

be

literal,

like

a

community,

speaking

an

corner,

virtual,

)

The site

like

a

theoretical

a

be

can now

framework,

institutional

or

cultural mediation of broader

economic, and

as various as a

magazine page,

concept

social,

a

billboard,

social cause,

artistic

an

or a

political

political

debate

"114

Obwohl Werke, die unter den Parametern

Öffentlichkeit und Ortsspezifik

zu

mit dem Problem

Objekthaftigkeit beschäftigen,

soll hier auf die Bedeu¬

von

Monumentaliät und

tung des Begriffs der Massstäblichkeit hingewiesen werden. Dieser

Begriff beschreibt ein Verhältnis zweier
die

Beziehung zwischen

Bau und Mensch. Die Kunst der

nicht mehr allein mit Monumentalität
sibilität

Tony Smith

Essay „Notes
grosser

on

gemacht,

seinem 180

zu

Sculpture

so

dass

er

Objekt gemacht

Die

Aussage

und

von

Part 2

"

gemacht,

cm

überragt7

so

Speziellen

sich dieser Problematik bewusst. Die Sen¬

belegt die Aussage des amerikanischen
Die, welche Robert Morris seinem
Warum haben Sie ihn nicht

Antwort Ich habe kein Monument

dass der Betrachter darüber

hinwegsehen

gemacht Frage

kann7 Antwort

Warum

Ich habe

"115

Smith definiert eine

Objekthaftigkeit. Die Einführung

neue

Grösse in der Debatte

des Massstabs

Kenngrösse, die für die Minimal

spielsweise

im Titel der

Art der

wichtigen Ausstellung Scale

Washington D.C. wieder

ortsspezifischen

im

geläufige

1960er Jahre, welche Grösse

späten

grossen Stahlkubus

schafft eine

in

war

der Architektur

berücksichtigt

(1966) vorangestellt hat: „Frage

den Betrachter

haben Sie ihn dann nicht kleiner
kein

gleichsetzt,

dem menschlichen Massstab

gegenüber

Künstlers

oder mehrerer Teile und

aus

besprechen sind, alle

Kunst und

zu

den Themen Monumentalität

(„scale") anstelle der Grösse („size")

späten
as

1960er Jahre

war

und bei¬

(1967) in der Corcoran Gallery

content

auftauchte. Der Massstab wurde

prägend

zum

Diktum der aufkommenden

prägt insbesondere diejenigen Werke, die sich

in architekturähnlicher

Form artikulieren.116

Obwohl der
mittelbar

114

Kwon

Begriff

prägt wie

der Performativität die baulichen Werke meiner
der Massstab, ist ein kurzer Blick auf dessen

2002, S 3 Einen

Überblick über die jüngere

neben Miwon Kwon auch Weibel 1994 bzw
115

Robert Morris, „Notes
Zitiert

aus

Robert Morris,

Massstabes
Nr 4,
116

on

vgl

Sculpture

„Anmerkungen

auch Barbara

Juli/August 1968,

Vgl beispielsweise

die

Part 2

Site-Specific

Suderberg
", Artforum,

über

Rose, „Blow-up

so un¬

Bedeutung für die jüngere

beziehungsweise

die Kontext-Kunst bietet

2000
Vol

Skulptur",
-

Art

Untersuchung nicht

in

5, Nr 2, Oktober 1966, S 20-23, hier S 20
Stemmrich

The Problem of Scale

1995, S 100 Zum Problem

in

Sculpture",

Art

in

des

America,

S 85-86

Ausstellung

Scale and Environment 10

41

Sculptors,

Walker Art

Center, Minneapolis, 1977

Kunstgeschichte

Interesse. Wie

von

bereits in den frühen 1970er Jahren
ihren frühen Werken den

angetönt, sind Künstler wie Vito Acconci
performativ

eigenen Körper ins

terten sie im Lauf der 1970er

als Akteur tritt nicht
der künstlerischen

that

nur an

themselves

are

)

artistic meaning
in

their

ihm

des

jeweiligen Künstlers

gebauten Strukturen selbst lebt (Joep

fraught operations

of

of the

cated within any
of

interpretation,

Vor dem

work)

and

representation

classed, raced, sexed,

zum

impliziten Bestandteil

oder zumindest sein dokumentierter

and

potential

subsequent

-

entangled

gendered (fully

/ interpreters

Parameter und

Öffentlichkeit und Monumentalität

Entwicklungen

-

of

dies, dass
neue

up within the

er

both artist and

act with

muss

-

a

final

seine

Ebene der

folgt:

complex

interpreter

performative highlights
an

er

„The

artist

and

and mdentification As

desire, projection,

embodied) subjects,

process rather than

as a

caught

are

intersubjective spaces

determinations of meanings The notion of the

Hintergrund dieser

oder sei

und Jones beschreiben diesen Akt wie

socialized and

which must thus be understood

Rolle. Sei dies nun, dass

Lieshout, Andrea Zittel), sie in einem

(Tadashi Kawamata)

viewers

m

van

setzung der Künstler mit dem grossen Massstab und dem Ort
Themen

through

Der Betrachter

(Dan Graham) und nochmals eine

subjektiven Reflexion etabliert. Stephenson
„viewer"

enacted

umgeht, erforscht und nutzt, spielt bei sämtlichen Wer¬

Werke zumindest mit seiner Kamera filmt

the first

"11

as

Amelia

von

Aussage.

öffentlichen Akt als Handwerker selbst erstellt

(as

In den Worten

mtersubjectivity

die Stelle des Künstlers, sein Handeln wird

performative Präsenz

von

gestellt hatten, erwei¬

be understood

can

biografischer Hintergrund für die kunstgeschichtliche Rezeption eine
in den

Nachdem sie in

Baulichen, andererseits

zum

geschaffenen Raumes.

performative

Neben dem Besucher, der die Installation
ken die

Performances

von

Jahre ihr Vokabular einerseits hin

Jones und Andrew Stephenson heisst dies: „(
interpretative engagements

Erscheinung getreten.

Zentrum

den „Auftritt" der Betrachter innerhalb des

um

in

oder Dan Graham

goal

the

are

imbri¬

open-endedness

"118

die verstärkte Auseinander¬

in anderen Worten: mit den

nicht allein als selbstloser Akt der

Kunstproduktion

verstanden werden. Sie versteht sich auch als Reaktion auf die Bedürfnisse des wachsenden
Kunstmarktes. Das moderne Bild des verkannten

Künstlergenies verschwindet zugunsten eines

Künstlers, der ökonomische und gesellschaftliche Realitäten nicht

von aussen

kritisch kom¬

mentiert, sondern sich innerhalb der artworld als Marktteilnehmer bewegt. Das Drängen der
Künstler in den öffentlichen Raum absorbiert ökonomische Absichten und

Zwänge

der veränder¬

ten wirtschaftlichen Realität.

117

Amelia Jones / Andrew

118

Ebd, S

Stephenson, „Introduction",

in

Jones /

1

42

Stephenson 1999,

S

1-10,

hier S

1

Nicht weiter erstaunlich ist, dass sich diese Arbeiten besser als die modernen Werke

mentierung

Reproduktion tatsächlicher gesellschaftlicher Zustände

oder

eignen. Die Darstellung
diesem Wandel wie die
Kunst und Leben

von

zur

Kom¬

und Befindlichkeiten

Monumentalität in den Arbeiten der Minimal Art zeugen genauso
in den Werken der Performance und des

Theatralisierung

von

Happenings.

bewegen sich auf einer gemeinsamen Bühne und schaffen ein Geflecht gegen¬

seitiger Interaktion: Zwischen

Hochkunst und

Alltag genauso wie zwischen Öffentlichkeit und

Privatheit.

Mich interessiert

an

diesem

einandersetzung mit
den Werken der

Übergang

und der daraus

folgenden Entwicklung die konkrete Aus¬

Raum in der Kunst. Räumliche Gestalt und

gattungslosen „art" ab den 1960er Jahren

zum

Wahrnehmung werden in
dominierenden Parameter der

künstlerischen Produktion. Sie ersetzen die abstrakte Malerei, die

massgeblich

durch den

von

Clement

Greenberg geprägten Begriff

paradigmatisch für diesen Übergang

Als

kann die

Kategorie

des Raums

an

Ende der 1950er Jahre

der „flatness" bestimmt

war.

Aussage des amerikanischen Kulturwissen¬

schaftlers Fredric Jameson bezeichnet werden, für den
Postmoderne die

am

an

der Bruchstelle

von

der Moderne

zur

die Stelle der Zeit getreten ist.119

FELDER DER INTERAKTION VON KUNST UND ARCHITEKTUR

Im

Zuge der

von

Theodor W. Adorno konstatierten „Verfransung

lauf der 1970er Jahre das Interesse

an

nomenologische

oder

psychologische Themen,

des

vorhergehenden Jahrzehnts wird durch ein Netz

Sprache

und Theorie. Die räumliche und
von

fältige Weise mit Phänomenen beschäftigen, die jedem

-

weitet sich im Ver¬

Raum

-

anders als in

nicht allein auf

ergänzt diese mit

sondern

der architektonischen

von

Beschäftigung mit

Konzeptkunst oder der Performance

aus

Bewohner

Gattungen"120

einer konkret erfahrbaren Räumlichkeit in vielen Berei¬

chen der Kunst weiter aus.121 Dabei beschränkt sich die
den Arbeiten der Minimal Art, der

der

phä¬

konkreten Referenzen

körperliche Abstraktion

Bedeutungen ersetzt, die sich auf viel¬

Betrachter auch als Nutzer und

Architektur bekannt sind.

119

Jameson 1984, auch

120

Theodor W

in

Jameson 1991, S

Adorno, „Die

Kunst und die

1-54, bzw Scherr1990, S 45-102

Künste,

in

Ders

,

Gesammelte Schriften Kulturkritik und Gesellschaft I,

Prismen, Ohne Leitbild, Band W/1,S 432-453
121

Siehe

zur

Etabherung

„Architektur spielen"

der Architektur als Referenzfeld fur die Kunst
in

Ursprung 2003,

S

168-174

43

in

den 1960er Jahren den Abschnitt

Architektonische Themen werden vermehrt als
verschiedenen

Kategorien

Gattungen

und

Referenzwährung

Bezugspunkt für Werke

und

der Kunst verstanden. Dies fordert eine

aus

vergleichende

Betrachtung der beiden Gattungen geradezu heraus. Meine thematische Analyse bezieht sich auf

Beispiele, die hauptsächlich
verwandten Gebieten

Kunstgattungen Installation und Skulptur, aber auch den damit

den

Konzeptkunst und Environment zuzuordnen sind. Da bei letzteren die

Bezugnahme auf die Architektur vereinzelt auftritt, verzichte ich auf weitere Ausführungen und
Definitionen

Konzeptkunst und

zur

Für Nicolas de Oliveira, Nicola
bezeichnet der
discipline,

is

place,

multiple histories,

or

space

Beschränkt

suggests

Der

to the

ihre Definition auf die

sense

of

public, private

der Architektonischen

Begriff

folgendes:

of

area

practice

angesprochene Schnittstelle

Skulptur wird

Er definiert die

Conceptual
but

paradigmatically,
first and foremost

Peter

fallen,

an

by

kann die

in

art of

the

in

language

sprechend

eine

schwer

Kastner „Land Art

kmdship

Osborne

in

Definition

zu

to be

quest

practical

engaged

S

10-17,

hier S

de Ohveira

124

Ebd, S 8

in

(

)

for

the

Gattung

a

whole

14

Conceptual

series

of

Da unter den

im

and

zur

4

within it

12
7
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Peter Osborne

gibt

of

about itself

Begriff Conceptual
und Performance

aus

Modernism,

inspiration

or as a

or

is

",

Art Werke
-

äussern,

Sie zeichnet

Jeffrey

conceptual

Conceptuahsm,

as a

serious-minded pro¬

all the work included here has

Jeffrey Kastner, „Preface",

art

und ist dement¬

interconnected brand of
Minimalism

-

be, conceptual

questions

Herangehensweise

widely

biosphere,
"

Art

Land und Environmental Art liefert

kind of atavistic

conditions of the late industrial

activity

so

Stegmann mit

tradierten Sinn verstanden werden

interrogations
a

"1

of architecture

)

they (the

which

m

(

public

Architektur,

zur

Whatever else it may

künstlerischen

slippery

for reconnection with

/ Oxley / Petry 1996, S

„art"

its wake

Eine Definition
a

)

of the work

art about the cultural act of definition

is

hier S

der

Malerei, Textarbeiten, Fotografie

jeweiligen

fassen

land and the individual's responses to and

123

-

formale

imperfect hyponym

seen

in

2002, S 12-51,

eigentlich

art

the defimton of

and it has left

Verwandtschaft der

is an

romantic

gramme for the

questions

nicht als

in eine

Yet whether

purposefully

exclusively,

hybrid

The

in der Diskussion ab den 1970er Jahren auf

Theonebildung

folgt „Conceptual

unterschiedlichsten Formen

Konzeptkunst

sich primär durch

wie

no means

Osborne, „Survey",
die sich

Art

parentage(

relate the social space

and communal found

Eine umfassende Übersicht über die Werke und die

in

its

Art

as a

from studio to the

unterschiedliche Weise definiert. Am ausführlichsten setzt sich Markus

122

„installation Art,

localized, highly specific reading

a

zeichnet sich Installationskunst durch Verfahren aus, „which

procedures) operate

Anthologie Installation

it includes architecture and Performance Art

the artisf s desire to extend the

represent

man

als Autoren der

oder Installation Art

context, of artistic intervention

Installation must therefore
"123

Oxley, Michael Petry

Begriff Installationskunst

made up of

activation of the

Environment.122

zum

in

Kastner

as

its

1998,

pivot

the

dem

Begriff auseinander

und bietet einen

in den 1970er und 1980er

Skulptur
turaler

m

anderen

Jahren.125

Zusammenhangen" (als

Er unterscheidet zwischen dem

Kategorisierung

Architektur, Bauplastik oder Kunst

als architektonische

die Problematik

am

um

der im Wort induzierte

den

Begriff

Bezug

zur

im

von

Begriffs".126

der Architektonische
von

Installation,

so

Position

Unterscheidung

der Autor, verzichtet im

Gegensatz

mation und

spezifische Wirkung

verliert

Hier besteht

zur

zur

auf Architekturmerkmale und steht in einer direkten
"128

den Bereichen

aus

von

zu

Seine

skulp-

Stegmann irrtümlich

Klassifizierung zeigt nicht

Skulptur auf, sie
zu

und formal verwandten Berei¬

Installationskunst bemerkenswert.

Architektonischen

Abhängigkeit
de

macht auch klar, dass

Position erheblich variiert.

Stegmann grenzt die architektonische Skulptur von thematisch
chen ab.127 Dabei ist besonders die

der „Architektonischen

„der architektonischen Skulptur ohne Verwendung des

Sinne des

Architektur

Objekten

Begriff

Bau, welche nach Ansicht

Skulptur bezeichnet werden),

Begriffs" sowie der „architektonischen Skulptur
nur

Überblick über die verschiedenen Definitionsversuche

zum

Skulptur weitestgehend

Ort,

„ohne den

sie

ihre

Legiti¬

Oliveira, Oxley und Petry eine deutliche

Differenz, die in ihrem Werk der Architektur, neben den Kategorien Site, Media und Museum als

wichtige Kategorie innerhalb

der

Klassifizierung

Ute Müllers

Definition, die im Gegensatz

die

als Ganzes

Gattung

zu

von

Installationskunst

Stegmann

umschreibt, versteht

auf eine

zuspricht.

Kategorisierung verzichtet

unter einer Architektonischen

und

Skulptur eine

skulpturale Auseinandersetzung mit architektonischen Phänomenen, die formal wie inhaltlich
die Architektur

Inhalt hat. Dabei können die Arbeiten auf formaler Ebene durch archi¬

zum

tektonische Formen

inspiriert sein,

rungen und materieller

Architektonische

ohne

Überlegungen auszuschöpfen.

Skulptur die Architektur

logischer, historischer, mythologischer
dungskriterium
ästhetischen

jedoch einen abbildhaften Charakter, funktionale

zur

als Quelle

und

125

Vgl Stegmann 1995,

126

Ebd, S 11/14/21

127

Stegmann

Gebilde macht

S

Auf inhaltlicher Ebene untersucht die

wahrnehmungspsychologischer, sozio¬

persönlicher Assoziationen. Wichtigstes Unterschei¬

Architektur ist für Müller „die

plastischen

fehlende

Gebrauchsfunktion,

Ebd

,

S

Ebd, S 30
Muller

sie zu einem rem

9-25

nennt als der Architektonischen

Skulptur

verwandte Bereiche Tektonische

27-37

129

die

"129

Skulpturale Architektur, Installation, Environment, Architekturmodell, Bühnenbild

128

Forde¬

1998, S 22
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und

Skulptur,
Bauplastik /

Kunst

am

Bau,

Während

es

den zitierten Autoren

eine

um

der künstlerischen Produktion

Kategorisierung

verfolge ich einen thematischen Zugang und greife auf Werke
zurück.

Unabhängig davon,

ronment oder der

ob die Arbeiten

aus

dem Bereich der

miteinander verbunden. So ist

Erscheinung

begehen,

in

zu

nutzen,

einigen Fällen

Mehrheit auch als solche
in

Gattungen

Installation, Skulptur, Envi¬

so

geläufig ist,

zu

von

an

es

in ihrer

einer

von

die künstlerische Intention nie

wenn

Rezeption

der

Objekte erinnern

Architektur, dass sie je nach Kontext

auf der Ebene der

es

aus

Bedeutung und erlaubt

verformen oder umzudeuten. Die

stark

Eigenschaften

in einem Massstab, der

zentraler

wahrgenommen werden. Auch

Frage gestellt ist, kommt

architektonischen

von

beispielsweise die Erstellung

konkreten architektonischen Praxis
zu

unterschiedlichen

Konzeptkunst kommen, ob sie als Architektonische Skulptur oder als Archi¬

tectural Art bezeichnet werden, sind sie durch eine Anzahl

die Räume

aus

geht,

einer

zu

Verschiebung

hin

zur

Architektur.

Dieser Eindruck wird verstärkt,
der Architektur

Glas als

wenn

Materialität und Konstruktionsart ebenfalls den

folgen. Holz als Verkleidung und Tragstruktur, Beton als raumbildendes Element,

Trennung

von

Innen und Aussen,

sich die

Beschäftigung nicht allein

dadurch

geweckten Assoziationen

Materialien in den

von

einem konkreten

auf die
zur

und Metall als formbare Hülle werden

Fiberglas

in der Kunst ähnlich wie in der Architektur

zu

Prinzipien

eingesetzt.

besprochenen Arbeiten beschränkt

In den

phänomenologische Qualität

Architektur. Weit

Stegmann angesprochenen

wichtiger ist die bauliche Umsetzung

„architektonischen Elementen" sowie deren

Erst dadurch entstehen Werke, die

Objekt.

des Materials und die

man

der

Fügung

als Haus, als Turm oder

als Unterstand erkennt und bezeichnet.

ARCHITECTURAL ART

Die

Beschäftigung

-

EINE AMERIKANISCHE DEBATTE

der Kunst mit dem architektonischen Raum in den letzten drei Jahrzehnte,

wäre ohne die amerikanische Earth Art und

Conceptual

Art der

späten

1960er und 1970er Jahre

nicht denkbar. Die Künstler dieser Zeit erweiterten in ihren räumlichen Werken den tradierten

Kunstbegriff

und loteten

-Wahrnehmung

neu aus.

sischer Territorien

gezielt die Möglichkeiten
Der

gehören

Einbezug

zu

dieser

der

und Grenzen der

Populärkultur wie

Entwicklung wie

Bedürfnis, sich in unterschiedlichsten Medien

zu

auch die

das vielen

artikulieren.
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Kunstproduktion
Erschliessung

und

neuer

phy¬

Künstlerhaltungen inhärente

Bruce Nauman,

Room: Lit from Inside, 1972,
Leuchtröhren, 305 x488 x488 cm

Bruce Nauman, House

Floating

und

Wandplatten

Innerhalb dieses

Spannungsfeldes durchläuft

wicklung. Ausgehend
geprägten Frühwerk

von

seinem

434 x914 x610

Bruce Nauman

hauptsächlich

Divided, 1983, Beton,

cm

(geb. 1941) eine interessante Ent¬

durch Videoarbeiten und Performances

Ende der 1960er Jahre nähert

er

sich über die filmische

wahrgenommenen Raumes schrittweise konkreten, gebauten Strukturen
den Rauminstallationen wie

Lit from Inside

Green-Light

Corridor

(1972) erfährt der Besucher

stellationen auf seine

Für Barbara Steiner

am

eigenen Leib, wie sich bestimmte

gründen diese

Werke auf

folgender Haltung Naumans:

Raumkon¬

„Nicht

Lebensgefühl.

abstrakte

Thesen,

Reflexion und Aus¬

Handlung zusammen."130 Während diese Installationen auSChlieSS-

lich für den Raum des Museums bestimmt sind, wurden

Objekte wie

House Divided

(1983) oder

My Soul Left Out, Room That Doesnt Care (1988) in den öffentlichen Raum gesetzt.131

Ausführung

Ihre

beengen¬

Wahrnehmung auswirken.

Geist und Materie fallen in der

Room With

In seinen

des

(197'0/71 ) oder in Werken wie Floating Room:

nicht Reflexionen über Kunst sollen vermittelt werden, sondern ein intensives

führung,

an.

Aufzeichnung

in Beton induziert einen architektonischen

Anspruch, ohne diesen durch

eine Funktionalität einzulösen. Naumans architekturähnliche Installationen fördern
Interaktion mit den

phänomenologischen Aspekten

verzichten auf benennbare kulturelle

130

Steiner

131

Von letzerer Arbeit besteht auch eine

1994, S.

der räumlichen

primär die

Wahrnehmung und

Bezüge.

47.

Galerie in New York

ausgestellt

Version, die zwischen Oktober

wurde.

Vgl.

van

Bruggen 1988,

47

S. 76.

und November 1984 in der Leo Castelli

vergleichbar

Durchaus

zu

Naumans Karriere ist die künstlerische

Entwicklung

von

Vito Acconci

(geb. 1940). Nach den Performances der frühen 1970er Jahre, die stark durch die Präsenz
und die Aktionen seines

eigenen Körpers geprägt

Jahre grossformatige Installationen

Aussage

erst durch den

zu

entwickeln. Auch hier

körperlichen Einsatz

Installation und errichtet wie im Fall

beginnt Acconci

waren,

von

generiert sich die beabsichtigte

des Besuchers. Er aktiviert als

Instant House

(1980)

frühen 1 980er Jahre für Kate Linker „complex repositories

of

eigentlicher Täter die

„an architecture-about-to-be-architec-

ture"132. Der permanente Bezug auf architektonische Bilder macht

and of social values and ideals.

ab Ende der 1970er

Acconcis Installationen der

aus

meaning, speaking equally

of

personal identity

133

^iifis|||iîiBasiff^*

Vito

Acconci,

Holz, Ketten,

Instant

House, 1980, Flaggen,

Gurte, 244

Kabel und

x

640

x

640

Stellvertretend für viele seiner Werke

cm

aus

dieser Zeit setzt sich Acconci in Bad Dream House

(1984) mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinander und versteht die Architektur nicht als
theoretische

Bezugsquelle, sondern primär als Abbild gesellschaftlicher Befindlichkeiten.

Durch die funktional sinnlose

Anordnung der Hausteile zerstört Acconci die idealisierte Vision

des suburbanen Lebens und wirft
auf. Seine Kritik
are

A

the

piece

building

an

den

block of

a

Fragen nach der Wertsicherheit heutiger Lebensformen

allgegenwärtigen Konventionen formuliert

culture: these conventions

are

power-signs,

then should take these conventions and subvert them

down."134 Kunst versteht sich nicht als

als dessen

132

Linker

133

Ebd., S.

134

Vito

(...)

getreues Abbild

the

von

er

that confirm

wie
a

folgt: „(...)

dominant

prototype piece

is

a

114.
to my Work

1984-5)",

48

upside

Architektur, sondern agiert sinnbildlich

114.

Acconci, „Home Bodies (An Introduction

(...)

class/race/gender.

house turned

Umkehrung.

1994, S.

Conventions

in: Acconci

1992, O.S.

Vito

Acconci, Bad Dream House, 1984, Backsteinimitat,

Schindeln, Plexiglas, 549

Vito

Acconci, The

x

732

Island in the

x

762

cm

Mur, Graz, 2003,

Stahl, Glas, Gummi, Asphalt, Wasser, Licht,
700

x

1800 x4700

Die aktive
siver

cm

Auseinandersetzung

des Nutzers mit der

Umgang mit herkömmlichen Vorstellungen prägt sein architekturnahes Schaffen bis heute.

Sein Werk beinhaltet neben einer Serie

von

möbelähnlichen Strukturen auch räumliche Meta¬

morphosen wie die temporäre Umgestaltung des
eine Reihe
das

von

konstruktiv-skulpturaler Objekte.

Acconci

MAK

Daneben

geführte Gestaltungsteam seit

licher Stadträume. Ein
an

gebauten Struktur sowie Acconcis subver¬

Ausstellungsraumes in Wien ( 1993) und

betätigt sich Acconci Studio

1988 nennt

-

-

wie sich

auch als Gestalter grosser öffent¬

jüngeres Beispiel für Acconcis Beschäftigung mit

den

Anforderungen

Kunst und Architektur im öffentlichen Raum ist das im Fluss verankerte, als Theater, Bar oder

Spielplatz

nutzbare Eiland The Island in the Murin Graz

49

(2003). Die Funktion

von

Acconcis

karnevalesk anmutenden Bauten artikuliert Sich: „Als eine Art enthemmte, mutierte Architektur (...),
Grundstrukturen sich einfach nicht

so

verhalten, wie sie

gewissen alltäglichen Zweckmässigkeit
und

Dennis
and

Oppenheim,

Binding

Installation Station for

Radioactive Horses,

ist, die sich

Werken

zum

trotzdem alles einer

zeigen, wie schwierig

Ziel setzen, herkömmliche

oder aufzuheben.136

hinterfragen

zu

von

würden, während

Gerade diese Arbeiten

verhaftet bleibt."135

problematisch eine Kategorisierung

Rezeptionsformen

das normalerweise tun

deren

Detaining

1981-82,

Dennis

Oppenheim,

Device to Root and

Diverse

Materialien, 600x450x240

Evil, 2003,

cm

Stahl, Gummibänder, Drahtgeflecht, Leinwand,
Diverse

Materialien,

ca.

750

x

3000

x

7500

cm

Eng verbunden ist Acconci mit Dennis Oppenheim (geb. 1938), den Acconci selbst als
context person Tve been

ursprünglich

personally

als Maler

der 1970er Jahre

(...)"137

closest to

bezeichnet. Auch

Oppenheim,

„the

art-

der seine Karriere

begonnen hatte, kommt über die Concept Art und Earth Art Ende

Werken, die sich einer architektonischen Sprache bemächtigen. So lehnt

zu

sich die Installation Station for
russischen Konstruktivismus

Detaining and Binding

an

Radioactive Horses

Oppenheims Installationen

erscheinen für den Betrachter eher als
ähnliche Struktur. Auch

wenn

den

an

und nimmt Tendenzen vorweg, die ab Mitte der 1980er Jahre

auch die dekonstruktive Architektur vereinnahmen werden. Im
Werken zeichnen sich

(1981-82)

sich

durch eine

Maschinenskulptur

Oppenheim

Gegensatz

zu

Acconcis

Funktionslosigkeit

aus

jüngeren

und

denn als tatsächliche architektur¬

in den 1980er Jahren anderen Formen der

\
135

Gregory Volk, „Das
S.

136

Erhabene, Vito Acconcis architektonische Projekte" in Daidalos 73/1999,

68-77, hier S. 70.

Acconcis Werk

Paradigmatisch
Vgl.
137

karnevalisierte

eignet

sich besonders gut

ist in diesem

Vito Acconci /

Zusammenhang

Kenny Schachter,

Vito Acconci: Interview with Richard
in: Ward /

Taylor /

Bloomer

um

die Grenzen einer

gattungsspezifischen Rezeption

der Titel einer der

jüngsten

Architecture Becomes Art Becomes

Prince, Bomb

No.

36,

New

zu

belegen.

Acconcis Schaffen.

Architecture, Wien: Springer, 2005.

York, Summer 1991, in Ausschnitten abgedruckt

2002, S. 132-135, hier: S. 135. Deutsche
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Publikationen

zu

Übersetzung

in Acconci 1993.

installativen Kunst widmet, bleiben der architektonische Massstab und die

gie bis

heute ein

letzen Jahre

wichtiger Bestandteil seines

zeigt Device

to Root and Evil

Gordon

Werkes. Stellvertretend für die

-

und ätzender Kritik

Logik,

der

der

er

mit einer Ambivalenz

aus

begegnet.138

Graham, Nauman, Acconci und Oppenheim

Ausdrucksmittel und

Zeit auch

-

bemächtigen sich

der Architektur als

Bezugsfeld, indem sie selbst architekturverwandte Installationen errichten.

Mit Gordon Matta-Clark

(1936-1978) und Gianni Pettena (geb. 1940) finden sich in dergleichen

Exponenten, die das bereits Gebaute als Matrix für ihre Interventionen verstehen.

Matta-Clark, der durch seine Ausbildung als Architekt eine enge Beziehung
rückt durch Interventionen wie

Objekte für

Splitting (1974)

kurze Zeit nochmals ins

bearbeitete Haus in

oder Conical Intersect

gesellschaftliche Bewusstsein. So

Vergänglichkeit auseinander. Splitting

Identitätslosigkeit eines
tion eines Hauses

Für weitere

zur

Architektur hat,

(1975) abbruchreife
versteht Matta-Clark das

Englewood/NJ als Repräsentationsform der amerikanischen Suburbia.

Matta Clarks Interventionen setzen sich mit den kulturellen

138

Objekte

Matta-Clark, Splitting, 1974, 322 Humphrey Street, Englewood, NJ

Alle vier

deren

Formanalo¬

(1997) Oppenheims provokativen Umgang mit einer

durch die Architektur vermittelten kulturellen

spielerischer Inszenierung

explizite

Prinzipien dieser

steht stellvertretend für die

„anonymen Ortes" dessen

verborgene Spezifik

wahrgenommen werden kann.

Beispiele vgl.

Arte i architettura

1900/2000 2004, S. 634-635.
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Lebensform und

allgegenwärtige

erst durch die Destruk¬

Im

dazu thematisiert Conical Intersect die

Gegensatz

schen

Bedeutung und den Verlust eines „histori¬

Ortes", nämlich den Abbruch einer Häuserzeile im Zusammenhang mit dem Neubau

des Centre

in Paris. In den Worten Pamela Lees: „(...)

Pompidou

tension between narratives of historical progress
and the destruction of historical site that is

-

the Parisian site

neatly

embodied in the construction of the Centre

prerequisite

for

progress."139

illustrated the

Pompidou

-

In beiden Fällen erreichen bauliche

Strukturen, die ihrer ursprünglichen Logik bereits beraubt wurden, für die Dauer

von

Clarks Intervention nochmals eine öffentliche Aufmerksamkeit. Sowohl

wie Conical

Intersect weisen auf die

Auswirkungen einer fortschreitenden ökonomischen Entwicklung, die

das in Form der Architektur konservierte kulturelle Gedächtnis

Gordon
27-29

zum

Verschwinden

bringt.

Matta-Clark, Conical Intersect, 1975,

rue

Paris

Beaubourg,

Matta-Clarks Werke, die
durch einen
ihm als

häufig

unter dem

Begriff „Anarchitektur"140 rezipiert werden, zeichnen sich

destruktiven, aggressiven Umgang mit Architektur

Reibungs-

Blow-out

aus.

Das Gebaute wird

Projektionsfläche für seine künstlerische Intention

und

von

betrachtet. In Window

(1976), einem Werk, bei dem anstelle des baulichen Aspektes ein performativer

139

Lee

2000, S.

140

Der

Begriff

171.

bezeichnet

Ausstellung

ursprünglich

im März 1974.

and, by extension,
the

Splitting

Matta-

Vgl. Ebd.,

of culture. Their

law, represented their version

& Culture 1950-2000

ein

von

Matta-Clark 1973

S. 104-105. Absicht der

extemporaneous,

of

anarchy.

Lisa

mitbegründetes
Gruppe

Künstlerkollektiv sowie eine

ist „the radical

ad hoc activities in

public

52

of social structures

spaces, which sometimes broke

Phillips, „Questioning the Canon",

2000, S. 200-222, hier S. 211.

critique

in: The American

Century

Art

Akt

tritt, wird dies überdeutlich. Matta-Clark zerschoss kurz

vor

der

Eröffnung einer Gruppen¬

ausstellung im Institute for Architecture and Urban Studies in New York sämtliche Fenster
der Galerieräumlichkeiten und

Synthetisieren Sich
of „idea

model"

as

in dieser Aktion: „The

with the

degeneracy

of the Bronx

housing projects

Auch die

-

Projekte

protestierte

these models

subversiven Querulanten. Damit

er

Orten die
Dabei
des

man

täglich passiert,

„Abbauens"

und der

einer neuen

um

Im

so

wahrnimmt,

Struktur das

erklärtes Ziel

zu

an

physische

"143

the failed

die ihre

formuliert Matta-Clark

Randphanomenen,
Durchbrechen

Pettena, der

aus

Rolle des

Wirken Matta-Clarks

zum

Situatiomsten,

spielt die

an

ein

als

Handlungen

spezifisches

Interesse

deren urbanen Leben

(

an

)

Konventionen durch den Prozess

von

dem Umfeld der italienischen

und Archizoom stammt und wie Matta-Clark

Superstudio

der 1970er Jahre ebenfalls

von

aus¬

„Anarchitektur" und

Künstlerpositionen.144

eine Verwandtschaft der beiden

Gegensatz

suburbanen Orten und

mit den Intentionen der

man sie

gebildeter Architekt ist, spricht Anfang
induziert

zu

Zusammenhang begriffen,

ohne dass

„Destruktion"

Architekturavantgarde

in

possessiven Umgang mit Architektur.

gilt die folgende Charakterisierung

urbanen

in einen

neben dem Aufbau

war

the very notion

the urban environment, witnessed

in

einem

von

eine Affinität

durchaus auch für Pettana: „Vergleichbar
oder Schnitte

wrought

-

"142

Ähnlich wie Matta-Clark entwickelt

Eingriffe

abstract tendencies of modern architecture

Gianni Pettena zeugen

von

gegen das Architekturestablishment.141 Für Lee

so

Matta-Clarks Werken zerstören Pettenas

Frédéric

von

Migayrou

als „architectures

anthropiques"145 bezeichneten Projekte Ice House 1 (1971), Ice House 2 (1972) und Clay House

(1971) die benutzten Bauten durch das Eingiessen in Eis beziehungsweise den
nicht. Wie Pettena beschreibt, werden die Bauten
lichen
sur

en

141

Logik entrissen

les espaces

urbains,

les renaturahsant et

und

dans

en

von

la nature

Matta-Clark hatte den Verantwortlichen
schiessen

dort

um

versteht sich

in

Fotografien

kritisierten „architektonischen
sieht

Vgl

Lee

von

allererster Linie als

2000,

S

142

Ebd, S

116

143

Steiner

1994, S 49-50

144

Formalismus",

der Bronx
mit den

den

er in

2, véritables enquêtes

nur

"146

Pettenas Werk ist

aufgrund

einige bereits zerborstene Fenster

aufzuhängen

Protagonisten

Die

des

Zerstörung

von

zu zer-

sämtlicher Scheiben

Matta-Clark seit

seiner

Peter Eisenman als Direktor des Institutes

Studienzeit

personifiziert

116

Gianni

Vgl

dazu Frédéric

146

„Gianni Pettena, Anarchitecte, Artiste",
hier S

aus

Abrechnung

Vgl

„

esthétique

propre

gegenüber vorgegeben,

Hausern

145

Pettena,

sa

i et ice

les espaces désormais utilisés et travaillés par l'homme

reconquiert

les reconotant à travers

mit Lehm

für eine bestimmte Dauer ihrer herkömm¬

nur

der Natur wieder zurückerobert: „fee

lesquels

Überzug

Lan architecte

Portrait de Tartiste

en

Migayrou, „Architectures anthropiques",
Interview

von

jeune

m

architecte",

Brayer 2002a,

Bruno Cora mit Gianni

22

53

S

m

Brayer 2002,

S

92-93

59-72

Pettena,

m

Brayer 2002,

S

15-27,

der

dürftigen Quellenlage

nur

massig bekannt.147 Gleichwohl zeigen seine Interventionen einen

exemplarischen künstlerischen Umgang mit
werden Themen und
nahme

von

Gianni

Pettena,

-

impliziten Bezüge.

Es

skulpturale Ansätze verfolgt, die in der Rückschau durchaus als Vorweg¬

aktuellen Tendenzen und

Rachel Whitereads

der Architektur und ihrer

Konzepten

-

ich denke

beispielsweise

an

die Werke

verstanden werden können.

Ice House I,

1971,

Minneapolis

Gianni

Pettena, Clay House, 1971, S

alt Lake

City

Die genannten Künstler haben dazu

beigetragen,

dass die Kunstkritik gegen Ende der 1970er

Jahre nicht mehr umhin kam, diese Entwicklung innerhalb eines Gattungsbegriffs

147

Pettanas Position wurde

(1987)

ausführlich

u.a. von

Brayer

situieren. Als

James Wines wahrgenommen und in auch in dessen Werk de-architecture

besprochen, geriet

Datums dient deshalb

zu

aberzunehmend in

2002.

54

Vergessenheit.

Als

einzige

umfassende Quelle

neueren

wichtigster theoretischer Fixpunkt gilt Rosalind Krauss"

field"us,

der im

Frühjahr

an

ihre in

in Modern

Passages

Während Sie dort versucht
unter dem Blickwinkel der

wie

-

in the

expanded
von

der Minimal Art

zu

Richard

illustriert ist. Krauss schliesst in ihrem

Sculpture (1977)149 formulierten Überlegungen

Skulpturenbegriffs

des

u.a.

Gregor Stemmrich ausführt

Errungenschaften

eigentliche Erweiterung

„Sculpture

1979 in der Zeitschrift October erscheint und mit Werken

Serra, Mary Miss, Robert Morris, Robert Smithson
Aufsatz

Aufsatz

-

„eine Geschichte

schreiben"150,

zielt sie

fern der herkömmlichen

an.

der modernen

Skulptur

Stärker auf die

nun

Begrifflichkeit.

Mif-rofniruction

_>äJFttp returr
/ ft
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Rosalind Krauss,

„Sculpture

in the

Schemadarstellung

aus

1979

expanded field",

Werke, die sich den herkömmlichen kategorialen Kriterien der Skulptur entziehen, lokalisiert
Krauss als

neue

Formen im

Spannungsfeld zwischen „landscape"

landscape" und „not-architecture". Der

und „architecture" sowie „not-

Begriff „sculpture" wird ergänzt

oder ersetzt durch die Bereiche

„site-construction", „axiomatic structures" und „marked sites", die zueinander in einem

Gegensatz

stehen. Für Krauss ist

nicht mehr innerhalb

es

wechselseitigen

offensichtlich, dass sich die postmoderne Kunstpraxis

vorgegebener Medien entwickelt, sondern im Spannungsfeld

von

Begriffen

ist, die sich in einer kulturellen Logik konträr gegenüber stehen.151

Krauss 1979.
149

Krauss

150

Gregor Stemmrich, „Einführung",

151

„It is obvious that the logic of the space of postmodernist practice is

given

(1977)

medium

through

1981.

on

the

grounds

of

in: Stemmrich

material,

the universe of terms that

are

1995, S. 11-30, hier: S.

or, for the

felt to be in

no

17.

longer organized

around

a

definition of

matter, the perception of material. It is organized instead

opposition

55

within

a

cultural situation." Krauss

1979, S. 43.

a

Die künstlerische Produktion führt ab Ende der 1970er Jahre in den USA

einer Anzahl

zu

Aus¬

von

stellungen, die sich auf unterschiedliche Weise mit architektonischer Räumlichkeit beschäf¬
der formalen Diversität der Werke werden verschiedene

tigen. Aufgrund

Präsentationskonzepte

verfolgt: Einerseits werden Objekte im spezifischen Kontext eines öffentlichen Raumes,
andererseits in herkömmlicher Art in einer Galerie oder einem Museum
fällen finden sich Mischformen,

wo

Bildreproduktion ins

Raum durch

Werke

an

beiden Orten

präsentiert

ausgestellt.

oder

aus

In Einzel¬

dem öffentlichen

Museum transferiert werden.152

Neben der Präsentationsweise lassen sich die

Ausstellungen anhand unterschiedlicher themati¬

scher Ansätze differenzieren. Einerseits werden Werke zueinander in

Beziehung gesetzt, die

sich dem Phänomen Architektur nicht innerhalb eines thematischen Rahmens nähern, sondern
einen intuitiven, assoziativen

Zugang vermitteln. Andererseits finden sich aber auch Ausstellun¬

gen, die sich mit einem bestimmten

architekturspezifischen

Haus/der Behausung oder dem Ort/der Situation
Arbeiten reicht in beiden

Kategorien

schaftsraum und Tafelbilder bis hin

Beschäftigung mit Architektur ist
konsistente Themen

zu

von

zu

-

Thema

-

Miniaturen über architektonische

dem

Eingriffe

im Land¬

räumlichen Installationen im Stadt- oder Galerieraum. Die

in diesen Jahren

so

mannigfaltig,

dass

schwer fällt

es

extrahieren.

einer der Architektur

zu

Beschäftigung mit

auseinandersetzen. Die Auswahl der

Eine der ersten Präsentationen, welche die Architektur als Referenz
den Auftakt

der

ist Scale and Environment: 10

explizit erwähnt

und damit

verpflichteten, skulpturalen Kunstpräsentation darstellt,

Sculptors (1977)

am

Walker Art Center in

Minneapolis.153

Die Aus¬

stellung präsentiert zwei konträre Tendenzen der Skulptur der 1970er Jahre: Die monumentale,
raumfüllende

Skulptur

und das miniaturisierte

tektonischen Themen in den

folgt:

„In

the human

recent

ausgestellten Werken umschreibt der Kritiker Martin Friedman wie

art, the building has become

figure

"154

Objekt. Die Auseinandersetzung mit archi¬

a

ubiquitous subject (

Das Interesse der Künstler

liegt nicht

tektonischen Formen und Details, sondern in der

152

Dabei

geht

resist

photographic representation

and
the

wie

directing
object

Philipps bemerkt,

Lisa

ein

as

it

concerns

participation

Lisa

Phillips

153

Scale and Environment 10

154

Friedman

1977, S

in

Architectural

Sculptors,

Komplexität

reality

photograph
by actively

Analogues 1978,

Walker Art

as

prevalent

Nachbildung

as

der archi¬

Aufdeckung und Transformation der dabei

the primary

while the work itself decreases the distance

It has almost become

in der akribischen

beträchtlicher Teil der

the flow of the viewer's experience The

"

)

o

of

der Werke verloren

perceptual

increases

experience,

56

shaping

the distance between the

engaging the

viewer

works

space

viewer

and encouraging

S

Center, Minneapolis, 2 Oktober-27

5

„These

November 1977

and

geweckten historischen und symbolischen Assoziationen:
sometimes

a

Unter den

Terrain

surrogate

for human presence and

grossformatigen

always

a source

becomes

a

mystical object,

155

of inventive form

zeigen George Trakas"

Werken

„The building

Route Point

(1977)

-

ein leicht

vom

abgehobenen Steg, der den Betrachter wie auf einem Laufsteg durch die Landschaft

flanieren lässt
Konstruktion

-

sowie Siah

von

Armajanis

West

Sunset House

Wing,

architekturverwandten Elementen

sprochenen Themen. Architektur wird hier

zum

Phase wirtschaftlicher

Konsolidierung mit

eine fraktal anmutende

-

die Unterschiedlichkeit der ange¬

-

einen als räumliches Phänomen,

Zeugnis verstanden.156 Demgegenüber

als historisches

(1977)

zum

anderen

setzen sich die „new intimistes"157 in einer

den sozialen und ökonomischen Zuständen der

1970er Jahre auseinander und distanzieren sich durch die Grösse ihrer Arbeiten

gleichzeitig

von

der monumentalen Kunst der 1960er Jahre. In ihren

handgemachten, persönlichen Objekten

äussern sie sich in Form

typologischen Hausstudien

ren

von

Stadtlandschaften und

und thematisie¬

historische, archäologische und anthropologische Fragen.158 Raum wird als mehrfach

konnotierte Einheit inszeniert, die auf

persönliche, historische

mythologische

und

Referenzen

verweist.

Diese, formale und thematische Vielfalt zieht sich durch die folgenden Ausstellungen. Im Katalog
zur

Ausstellung Architectural Analogues in New York (1978)159 weist Lisa Phillips auf eine

grundlegende Verschiebung im Verhältnis

von

Skulptur

tur meist als verschönerndes Ornament der Architektur

und Architektur hin. Nachdem die

eingesetzt wurde, verlässt sie

Skulp¬

im

20. Jahrhundert ihren angestammten Platz und entwickelt sich wie das Denkmal oder das Monu¬
ment zum freistehenden

Phillips
deren

Die

auf das

zeitgleiche

gemeinsame

-

von

Architektur. Diese

zur

mythological, psychological

Ebd, S

5

Weitere

grossmassstabhche

157

Friedman

158

Mit Miniaturen

Joel

den reduktiven Ansatz und die

personal

Arbeiten

in

as an

associations

der

„This

agent
"160

Ausstellung

new

und Bauhausarchitektur und

geometrische Präzision

work,

of movement,

Von zentraler

stammen

von

Entwicklung geht für

uninhibited
as

well

as

-

by functional

a source

zurück.

require¬

of imagery

Bedeutung ist, dass

es

nicht

Michael Hall und Robert Stackhouse

1977, S 10

Shapiro

beteiligt

sind die Kunstler Charles

Phillips,

Simonds, Donna Dennis, Aldo Moroni, Harry Roseman,

und Thomas Rose

Architectural Analogues,
Lisa

and

Skulptur

abstrakter

conventions, explores architecture

156

160

Gegenstück

Auftauchen

Parameter

155

159

und

ausgestellten Werke Charakterisiert Sie wie folgt:

ment and material

with

Objekt

in

Whitney Museum,

Architectural

Downtown Branch New York

Analogues 1978,

o

S

57

City,

20

September

-

25 Oktober 1978

um

die

Etablierung eines

Interesses

Alice
near

Die vier

with Dirt

(1 97'3)

dierte Bauten

Alice

von

die

zählen162

Specific

-

George Trakas1

am

die im

-

Repräsentation eines gemeinsamen

not constitute

architectural forms."

Aycock: sculpture

Ronald J. Onorato

Brown

University,

Mary Miss,

represents

Kat.
and

den

Alice

sakrale Orte. In

zu

den

tra¬

an

Phillips Verständnis orientieren

prägenden Figuren

der

damaligen

interest in space, scale and the

a common

genannten Künstlern vgl.

Aycock, Retrospektive

Würtembergischer

projects, Cambridge

S.

New

York, 1978

der

Kunstverein
MA: MIT

bzw. Ronald J.

28-33; Phyllis Tuchman, Mary

Providence and Main

London: Kat. Institute of

1966-1987,

an

u.a

Debatte

vocabulary

folgende monografische

Projekte

of

Princeton Architectural

Alice

Aycock,

und

Robert Hobbs,

New York: Kat. Nassau

of Rhode

Art London,

1966-1980,

of

1983;

Museum

Mary Miss", Artforum,

Providence RI: Kat. Bell

Island, Kingston, 1981;
Alvin

County

Kate

Boyarsky (Hg.) Mary

London, 1987; Mary Misset al., Mary Miss,

Gallery,

Linker,
Miss

Projects

New York:

Press, 2004. Zu Robert Morris (geb. 1931): Robert Morris, Robert Morris, Paris: Centre

Georges Pompidou, 1995;
curve, Amherst: Kat.

Trakas: constructions,

1972-1983, Installation

Onorato, „Illusive Spaces: The Art

Gallery, University

London: Kat. Architectural Association

Publikationen:

Press, 2005. Zu Mary Miss (geb. 1944):

Miss, Interior Works

Contemporary

und Ideen:

Stuttgart, 1983;

(Hg.), Mary Miss, perimeters /pavilions / decoys,

Arts, Roslyn
1978,

but

zu

Aycock (geb. 1946):

December

(1978) wecken Assoziationen

Ebd., O.S.

Zeichnungen, Stuttgart:

of Fine

mit

Mary Miss, Observatory (1977)

gemeinsam ist die Absicht,

style

a

Für weiterführende Literatur
Zu Alice

Übrigen

von

Extruded Routes

oder

repräsentierten Arbeiten Building with

Surrealismus, den Pop-Art Interieurs der 1960er Jahre und den Arbeiten der Site-

Earthworks. Ihnen

„It does

durch Fotos

Aycock, Sunken Pool (1974)

(Stall, Wasserbehälter)

sich alle vier Künstler

mass

um

Roof, 1973,

grossmassstablichen, ausschliesslich

Robert Morris sowie

Alice

geht, sondern

Kingston, Pennsylvania,

Dirt Roof
von

Stils

Raum, Massstab und dem Vokabular architektonischer Formen.161

an

Aycock, Building
New

neuen

Zu

George

Trakas

(geb. 1944): Hugh

University Gallery, University

wallpieces, drawings,

of

M. Davies

mass

-

Massachusetts, Amherst, 1980; Sally Yard, George

La Jolla CA: Quint-Krichman

58

(Hg.) George Trakas, log

Projects,

1992.

architektonische Elemente durch die
menen

der

Wahrnehmung

Unter den im

Donna Dennis"

sie sich auf die
t know

in the

buildings

gonistic
see

a

Ferraras Werk

Alltagsarchitektur erinnernde Arbeit Subway Station with

von

Kunst und Architektur eine interessante

Figur. So äussert

Frage nach potenziellen Parallelen zwischen Kunst und Architektur wie folgt:

see

toward the

these

Phäno¬

(1975). Insbesondere Donna Dennis (geb. 1942) ist im Zusammenhang mit der

great
I

von

(1977), welches sich Grundprinzipien der Architektonik widmen, oder

die Verwandtschaft

„I don

Untersuchung

nutzen.

amerikanische

an

Yellow and Blue
um

zur

Original präsentierten Arbeiten finden sich Objekte wie Jackie

Mantel Structure A-187

Debatte

zu

Begehung und Erforschung

buildings

deal about architectural

in New York

glass
as

boxes I

being

art and form follows function

City

developments

of the last few

generations except

as

they

are

manifested

and in my travels around the United States. I do know that I have felt anta¬

see on

Park Avenue and the low-income

linked with minimalism in art and my work

housing projects

comes

out of

a

which resemble

rebellion

against

jails.

I do

both minimal

Jackie Ferrrara (geb. 1929) gelten für die

architecture."163 Dennis und

amerikanische Debatte der 1970er und frühen 1980er Jahre als zentrale Personen und tauchen
wie

Aycock, Miss, Morris und Trakas in den folgenden Jahren in fast allen Ausstellungen

zum

Thema auf.

Donna

Dennis, Subway Station, 1974-76,

Verschiedene

163

Materialen, 200.6

x

124.4

x

165.3

cm.

Donna Dennis „Statement / Answers to Questions from
Museum of Modern

Domus,

Nr.

Art,

New York

City.

In Ausschnitten

Domus", in: Unterlagen

publiziert

610, Oktober 1980, O.S.

59

in: Donna

zu

Dennis,

Donna

„

Dennis, Bibliothek

LArtista

e

TArchitetto",

Für Lisa

Phillips agieren viele

der in Architectural Analogues

ambivalenten Bereich zwischen

Skulptur

dem Surrealismus verwandtes Interesse

gegensätzliche Materialität

und Architektur.164 Sie zeichnen sich durch ein

Primitivismus, durch eine exzentrische Form und ihre

an

aus, obwohl sich die in der

dem surrealistischen Interesse
im Weiteren darauf, dass die

Beiträge
von

work

(

) focusing the

viewer's attention

simpler, reduzierter

"165

metaphorische Allusionen.

Autobiografie, Fantasie

and structural

Das

den Arbeiten der Minimal Art

zu

Form treten

ersetzt durch

perception

on

and self-referential formalism

impersonal geometry

Gegenposition

auch als

Vernunft, Analyse und Problemlösung werden
„The

Ausstellung repräsentierten Arbeiten

Psychoanalyse und Unterbewusstsein verwehren. Sie verweist

an

gelesen werden können. Anstelle

ausgestellten Arbeiten in einem

while

clarity

ausgeprägte

und Intuition:

rejecting Minimalism's

Interesse

an

Anthropologie

und

Mythos kann in ihren Augen als Abwehrhaltung gegenüber der durch Massenproduktion und
modulare Konstruktion
crusade that hit

shipping

a

geprägten

Umwelt

of human

variety

Mit den zwei beschriebenen

gedeutet werden:

impulses

in a

neat but often

zur

es um

die

Spätmoderne

der

Geschichte und

art be

new

a

protest against

the

geometry7"1

architekturnahen Kunst der 1970er und 1980er Jahre

dominieren werden. Dabei kristallisieren sich zwei

geht

empty

this

Ausstellungen ist bereits der Grossteil der Themen abgesteckt,

welche die amerikanische Debatte

einen

„Could

hauptsächliche

Elemente heraus: Zum

Absetzung gegenüber den dogmatischen und selbstreferentiellen Diskursen

der 1960er,

anderen

zum

Anthropologie. Dies führt

um

die

Bezugnahme auf Bereiche wie Psychologie,

Restitution

zur

von

Themen wie

Ursprünglichkeit,

Sensualität, Mythologie, Metaphorik und Erinnerung.
Die Bandbreite
Susan

LubOWSky wie folgt umschrieben:

of attitudes that inform the
and

anthropology,

kommt

tritt

164

es zu

as

well

einer

gegenüber

„an

Katalog der Ausstellung Houses in New York (1983)167

Themen wird im

an

house-as-image

as

the

Stärkung

between

sculpture

Ebd,oS

166

Ebd,oS

167

Houses, Ausstellung Sculpture Center,

Lubowsky,

in

Houses

artists

us

1983,

o

New

here have drawn upon the full range

represented

to the realms of

history, architecture, archeology, sociology

meaning of individual memory

des Persönlichen

dem Maschinellen in den

ambiguous territory

Susan

and refer

intensely personal

165

168

„The

gegenüber

von

dem

"168

Ganz

Allgemeinen.

grundsätzlich
Das Handwerkliche

Vordergrund der künstlerischen Produktion.

and

architecture",

York,

7

Lisa

Phillips

Dezember 1982

S

60

-

in

Architectural

5 Januar 1983

Analogues 1978,

o

S

Die beschriebene

Abgrenzung gegenüber den Tendenzen der 1960er Jahre wird, folgt

der Kuratorin der

Shapiro,

man

Babs

Ausstellung Architectural References in Vancouver (1980)169, in

Kunst und Architektur betrieben und führt

zu

einer

Auflösung herkömmlicher Wahrnehmungs¬

muster. Die Künstler formulieren ein Interesse an der Architektur „to assimihiate the architectonic
into art works Artists have
tion

"170

Die

sought

Kunstproduktion

to

the context and the

comprehend

der frühen 1980er Jahre kann für

den neutralen Galerieraum verstanden werden: „By
both

experienced

a

deemphasis

and

dematenahzation,

a

the

Shapiro

the late i960's

neutrality

which affect the ambiance of percep¬

however,

of the space

Gegenreaktion

als

when the art

auf

object

decomposed simultaneously

"1

1

Wahrnehmung findet eine Entsprechung in der Architektur, die sich in

Diese veränderte
einem

systems

gemeinsamen

Interesse

an

räumlichen, kontextuellen, sozialen und umweltorientierten

Themen äussert.

Auf die Differenz
mal Art

von

Objekten

den

von

tal

or

the exhibition

in

phenomenological

behaviour,
based

experience

trends

zu

opposed ( )

to the

links

which

manner in

apprehension

of

sensitizers to their environment and

an

catalysts

for the

Die

in

Abgrenzung

References, Ausstellung The

Darunterfallen

und Alan Sonfist genauso
170

Shapiro 1980,

171

Ebd

172

,

o

zu

o

unfolding

dem

)

The result

is an

significance

art

to current

waren

allesamt

Werke

die Mimaturstadte

von

von

auseinander, die sich auf

Gallery, Vancouver,

nur

als

Gordon

setzt sich die archi¬

30

April

-

1

Juni 1980

fotografische Reproduktionen
Matta-Clark, SITE,

Alice

oder

Aycock,

Zeichnungen

Melvm

Charney

Anne und Patrick Poirier und Charles Simonds

S

The House that art built,

Butterfield

Virginia

Dialog mit

activator of directed

(

of architecture

experimen¬

Kunstobjekten

Den

serve as

an

S

1983, S

Ausstellung

Woolf

Shapiro 1980,

zum

o

u a

Visual Arts

Center, California State University,

Dezember 1983

14-15

belletristische Werke

174

"173

vorgängigen Kunstströmungen

Vancouver Art

grossformatige

wie

Fullerton 28 Oktober-7
173

object

make manifest

of consequence to the state of visual art and of

referencing,

Vancouver vertretenen Arbeiten

ausgestellt

they

of akmness" among

auf einen unilaterelen

tekturnahe Kunst der frühen 1980er Jahre verstärkt mit Themen

Architectural

qualities

"174

Neben den Tendenzen der

169

or

beschränken, sondern wie Babs Shapiro bemerkt: „To

architecture

in

as

and/or

literalness

implied

Fähigkeit gemeinsam, sich nicht

multivalent architectural

on

der Mini¬

objekthaften Arbeiten

den

Fullerton/CA (1983)172 hin: „The only
those of

are

der 1980er Jahre ist die
Betrachter

zu

Caro, Judd, Serra und LeWitt weist auch Jan Butterfield anlässlich der Ausstellung

The House that art built in
the artists

der Architectural Art

Butterfield zieht

von

zur

Illustration

semer

Gaston Bachelard und Martin

Thema Haus bei

S

61

These

Heidegger,

eine

Anzahl theoretische und

sowie

Henry Miller, Jean

Paul Sartre und

phänomenologische Aspekte

der

Wahrnehmung, sowie auf die Ursprünglichkeit, Gewöhnlichkeit

oder

Allgemeingültigkeit baulicher

auch

parallel auf und offenbaren Parallelen

in den

Augen

zu

nur

Bezüge

treten sowohl einzeln als

architekturtheoretischen Themen der Zeit. So ist

Nancy Princenthal das Interesse

von

Raumes nicht

Formen berufen. Diese

bei den Künstlern der Earth Art

an

phänomenologischen Wirkung

der

des

gegeben, sondern taucht auch bei Robert

Morris, Richard Fleischner, Mary Miss und Siah Armajani auf.175 Als Referenz dienen in Princenthals

Augen theoretische Positionen wie beispielsweise Merleau Pontys Phenomenology of

Perception, Gaston
Das Interesse
in ihrem

Bachelards Poetics of Space oder

Thema

am

ones)

is

sculpture

extremely

and

„Suffice

:
in

it to say, that the growing interest

number of artists

large

closer relation between

a

sich im Bestreben der Künstler eine
sich Kunst
Place and

vom

Space". Für

ihn treten

classical

immer

periods

wieder

Publikationen sind

University

Gallery,

of

in

u a

177

Dwellings, Ausstellung

Princenthal

zu nennen

Harnet

primarily

sich

Lippard 1978,
„to find

a

o

home

Lippard 1983,

confrontational
and ancient

shelter and

Dieser Umstand erklärt

"178

and urban environment

polierten

zu

formulieren in der

Kuben Judds Formen der

attracted

um einen

by

the archaic and

M

Davies

Fleischner,

University,

Institute of

Kunstler,

dessen Werke

in

(Hg ),

Richard

Fleischner,

tends to be less

"1

der Debatte Ende der 1970er
waren

Als

Amherst Kat

monografische

University Gallery,

Richard Fleischner, projects, Providence Kat David Wmton Bell

Contemporary

Rafael

Ferrer,

von

Will

die

jedoch
-

nur

Art

University

Alice

Insley,

of

Pennsylvania, Philadelphia

Gordon

society

mit wenigen Ausnahmen

in

where art has been

Butterfield

1983, S

-

Matta-Clark, Jody Pinto, Alan Saret,

und Katherine Sokolmkoff Auch hier findet

fotografisch

20 Oktober

Adams, Siah Armajani, Alice Aycock, Tony Berlant, Donna

-

dokumentiert sind

separated
14

62

from life

"

man

Miniaturen neben

dies betrifft die mstallativen Arbeiten

S

hier zitiert

aber in vielen

Providence 1995

Vertreten sind Arbeiten

Feigenbaum,

m a

nun

prehistoric

Thema Kunst und Architektur vertreten

zum

Hugh

Gordon Matta-Clark und Alan Saret

179

architecture,

Position in einer Gesellschaft

Saunders, Joel Shapiro, Charles Simonds

178

as in

66-67

grossmassstablichen Arbeiten,

180

es

Richard

Brown

1988, S

November 1978

Wade

well

(„the vernacular") kombiniert: „Todays vernacular

Ausstellungen

Center,

Vgl

Dennis,

neue

and has been

Amherst, 1977,

Kist Art

176

25

landscape

as

(specially so-called primitive

with room,

die Stelle der abstrakten

an

Auch bei Richard Fleischner handelt

Jahre

working today

inside forms

Hütten, Zäune und Zelte. Dabei wird das Primitive

Werken mit dem Gewöhnlichen
in

in

Alltag separiert hat.179 Lippards Meinung teilt Jan Butterfield in seinem Essay „On

anonymen Architektur wie

175

„Primitiven" umschreibt auch Lucy Lippard

am

the beliefs and architectures of other cultures

relevant to the

house images toward

interested

und

Katalogtext „Body, House, City, Civilization, Journey" zur Ausstellung Dwellings in

Philadelphia ( 1978)1
facades of

„Ursprünglichkeit"

Heideggers Bauen, Wohnen, Denken.U6

Vgl

Ebd

,

o

S

von

In der

Rezeption

der

Ausstellungen tauchen wiederholt Bezüge

Architektur auf, welche sich der

gen

Beispielen

aus

der

(1964).

primitiven Architektur

Skulptur, Architektur

von

von

In der

als „non-pedigreed architecture" bezeichnet. Die
zung

aus

der

Bedeutung des Primitiven und Gewöhnlichen in der Architektur

angenommen haben. Zum einen ist dies die

architecture without architects

zwei Publikationen

zu

Bernard

Rudofskys kuratierte Ausstellung

Begleitpublikation181,
den Blick für eine

von

und Landschaft

ihm

schärft der Autor mit unzähli¬

Architektursprache, die

angeführten Beispiele zeigen die

er

Verschmel¬

einer untrennbaren Einheit. Mit seiner Aus¬

zu

stellung, die 1964 für das Whitney Museum in New York konzipiert und in den folgenden zwölf
Jahren

an

blieb für

84 weiteren Orten

gezeigt wurde,

traf

Rudofsky nicht

nur

den

Zeitgeist; die Ausstellung

lange Jahre auch eine feste Bezugsgrösse für die Kunstproduktion wie für die Kunst¬

kritik.182 Zum anderen hat Robert Venturis in Learning from Las Vegas (1972) formuliertes

Plädoyer für

das „Alltägliche

tektur die Kunst der

Lippard

auf den

architecture and

späten

Begriff

longing

und Hässliche"

for

und die Theorie

Symbol

zu

1970er und frühen 1980er Jahre

und Assoziation in der Archi¬

nachhaltig beeinflusst. So verweist

des „vernacular": „In the'70s, sculptors, learning
some

connection to utilarianism and

audience,

seem

from vernacular

or

„low"

to have reconsidered the notion

that functionlessness leads to freedom."183

Bernard
aus

Robert

Rudofsky,

architecture without architects, 1964

Ein weiteres Merkmal ist die

aus

Venturi, „Vorörtliche Streusiedlung",

Learning

from Las

Vegas,

1972

Bezugnahme vieler Werke auf archetypische und klassische Elemen¬

te aus der Architektur. An die Stelle einer abstrakten kubischen

Anordnung

treten

Balken,

Verstrebungen, Wände und Treppen, die nach konstruktiven Regeln miteinander verbunden
werden. Durch die Konkretion der Teile sind die

Objekte nicht

bloss räumliche

Gebilde, sondern

\
181

Rudofsky

182

Auf

183

Lippard 1980,

1964.

Rudofsky

verweisen verschiedene

Kritiker, vgl.

u.a.

Princenthal

S. 23.

63

1988, S. 62,

bzw.

Lippard 1978,

O.S.

sind als Hütte, Unterstand oder Haus
einer

gemeinsam

zu

erkennen und werden durch die Besucher als Bilder

erlebten Realität verstanden.184 Insbesondere der

Architektur macht hier Aldo Rossis L'Architettura délia città
und Geschichte der

europäischen Stadt

zu

-

einer

als Studie

-

Konsolidierung hinsichtlich

des Künstlerkreises und der theoretischen

weile als „architectural art"

agierenden Kunstbewegung:

of architects and

designers

massstablichen

"186

Das

Spektrum

Typologie

zur

und

belegt

Strategien.

Ausstellung Architectural Sculpture in Los Angeles (1980)185 kommt

survey reviewing the activities of many visual artists who

Realismus in der

zum

wichtigen Quelle für die Kunstkritik

die Aktualität der in den Kunstwerken umgesetzten

In der

(1966)

Bezug

explore

es zu

Leitgedanken

„Architectural Sculpture

areas

einer ersten

is a

der mittler¬

comprehensive

to be the province

previously thought

ausgestellten Arbeiten reicht auch hiervon gross¬

der

in unterschiedlichsten Kontexten über Miniaturen bis hin

physischen Arbeiten

zu

Installationen, deren Räumlichkeit nicht durch Materialität, sondern durch Licht entsteht.
Debra Burchett thematisiert in ihrer

Einführung die unterschiedliche Wahrnehmung

„architectural sculpture". Für sie fallen
tektonischer Räumlichkeit Oder
public

characterization of works

historical and
zu

sculptural

transformieren

unter diesen sämtliche

Behausung beschäftigen:

exploring

ramifications of

and examining the

shelter/space

beziehungsweise

deren

"187

Objekte,

are

are more

architectural than

„Architectural sculpture

about and influenced

by

both

Burchett etabliert für die
Themen die

Erforschung

disciplines

or

that

offers

an

accessible,

physical, perceptual, psychological, sociological,

Dabei

geht

es

nicht darum, Kunst in Architektur

skulpturalen Ursprung

sculptural,

Begriffs

welche sich mit archi¬

zu

negieren,

anzuerkennen, dass diese Kunst durch beide Gattungen geprägt wird: „One
these works

des

they

are

not

sculpture

sondern

should not

conclude,

that

One should note that these works

"1

Ausstellung eine Struktur, in der sie als wichtige Bedingungen und
Behausungen, die Imitation

von

sozialen und ökonomischen

von

historischen Stilen, Kommentare

Bedingungen, Materialuntersuchungen sowie

den

Umgang

zu

von

\
184

„understood by

185

Architectural
bestand

viewers

through

Sculpture, Ausstellung

aus zwei

und Modellen

stellten acht Kunstinstitutionen

speziell

Institute of

reality

Projekte

im

Los

von

"

Frankel

Contemporary Art,

Teilen Zum Einen wurden die Arbeiten

Zeichnungen, Fotografien

Donna

images of shared

Angeles

Kunstlern

von

Los

Angeles, Frühjahr

Contemporary Art

Mary Miss,

Alice

Dennis, Bruce Nauman, John Peterson, Charles Simonds, Jody Pinto
fur die

jeweiligen Ausstellungen konzipiert

186

Robert L

Smith, „Foreword",

187

Burchett

1980, S 9

188

Ebd, S 9

in

Architectural

wurden

Burchett

Sculpture 1980,

64

1

1980

Die

Ausstellung

über 60 Kunstlern und Künstlerinnen mittels

Institute of
wie

1983, S

S

6

Aycock,

und

1980, S 8

Tony

dokumentiert Zum Andern

Dennis

Oppenheim,

Berlant aus, die

zum

Teil

Architektur mit der Natur bzw. dem städtischen Kontext nennt.
men, so lässt sich das Wesen der Arbeiten in der

„The objects
support

and documentation

in

deckt sich in weiten Teilen mit

-

Diese

von

or

its

zusam¬

Ausstellung auf folgenden Nenner bringen:

properties significant

to both architecture and

sculpture

"189

Diese Sicht

architektonischen Massstab, räumliche Effekte und Bilder imitiert

was

spacial

Burchett und

diese Punkte

Lucy Lippards Definition der architectural sculpture. Für sie

Oder simuliert: „Architectural sculpture
architecture's scale

man

this exhibition make reference to three dimensional space, interior and exterior,

and structure, form and material

beinhaltet diese alles,

Fügt

effects

has

come

to

its images

or

anything that imitates,

mean

its materials

or

or

stimulates

its shelter functions

Lippard entwickelte „Gleichähnlichkeit"

der

or

suggests

"190

Gattungen stösst

auch auf

Ablehnung. So misst die Kunsthistorikerin Kate Linker der architectural sculpture innerhalb
der aktuellen Kunst ebenfalls eine hohe

ArchitecturalAnalogue" (1980)
embraces

are

first and foremost

Bedeutung bei, äussert sich in ihrem Artikel

aber gegen eine

sculpture,

vehement. In ihren

Skulptur von ihren architektonischen Assoziationen

die dem holistischen Charakter der

Doch kehren wir
den

Begriffsbildung:

without indications of architecture

Lippard widerspricht dieser Aussage Linkers
der

neue

von

der Debatte

zu

or

„

The Anti-

„the works this exhibition

other

qualifying adjectives

"1

1

Augen führt die Isolation

einer

Segmentierung

der

Rezeption,

Wahrnehmung dieser Objekte widerspricht.

zur

hin

Begrifflichkeit

zur

eigentlichen Kunstproduktion

und

zu

Ausstellungen zurück. Die hier angedeutete Differenz in der Rezeption und Klassifizierung

kann als

paradigmatisch für die Diskussion

in veränderter Form immer wieder auf.

zeptionen sowie die Teilnehmer

der 1980er Jahre bezeichnet werden und taucht

Gleichzeitig

des Diskurses

massgeblich verändern. Mein Augenmerk gilt
Architektur

beschäftigen,

-

werden sich die

um

1980 etablierten Kon¬

das heisst Künstler wie Kritiker

neben

-

nicht

Ausstellungen, die sich bereits im Titel mit

auch solchen, die unter anderen Prämissen

vergleichbare Ansätze

verfolgen oder die sich Kunst- und Architekturprojekten widmen.
Etwa

zeitgleich

(1980)192

Ausstellung in Los Angeles findet die Show Art at the Olympics in Lake Placid/NY

zur

statt,

189

Ebd, S 10

190

Lippard 1980,

wo

S

Künstler wie

21

Vgl

„Architectural Sculpture
191

Vergleiche

192

Artatthe

dazu

Linker

zum

m

Mary Miss (Veiled Landscape), Siah Armajani (Reading House),

Bedeutungswandel

Nature", Art

1980,

Masstab und

in

Burchett

umfasste neben

Ort auch

Lucy

R

Lippard,

1980, S 9

Olympics, Ausstellung Olympische Winterspiele 1980,

Ausstellung

spezifischem

America, Januar/ Februar 1979, S 89-96

in

hier zitiert

von

grossformatigen Skulpturen

Lake

Placid,

Winter 1980

und Installationen auch

Performances

65

Vgl

Larson 1980

Fotografien, Videos,

Die

Malerei und

(Fence and Covered Fence), Lloyd Hamrol (16-foot Snow Tree House) und Phil

Richard Fleischner
Simkin

(Rosebud II) mit grossformatigen Werken

mit der

eigenartigen Situation konfrontiert,

der

gigantischen Inszenierung

der

dass ihre Werke als „Celebratory Art"193

Olympischen Spiele

sich dieser Situation, indem sie ihre Arbeiten
Andere

Projekte hingegen scheitern bereits

kreis wird in den

vertreten sind. Dabei werden die Künstler

Ausstellungen Metaphor

\n

an

werden. Viele der Künstler entziehen

Orten abseits der grossen Masse

Projektphase.194

in der

Philadelphia (1983)196 weitergeführt. Die Ausstellung

in

Pittsburgh (1983)197 thematisert die Bedeutung

(1983)198

Kunst und Architektur

Diese

innerhalb der Kunstwelt ihren

auch einen Architekten. Wines

Künstlergruppe SITE (Sculpture
mit seinem
Kunst

zur

194

Larson

ZU

1980,

So wurde

o

beispielsweise

Metaphor, Ausstellung
Als Kunstler sind mit

eine von

von

Connections

University

of

Mary Miss,
197

George

Trakas

Contradiction
Artist
Wines

s

„Oberbegriff,

als

anwendbar auf

eine

hybride

Arbeiten

Sculpture
beteiligt

Vgl

ebd

,

im

Zentrum

11

Marzbis24

The Artist and the
von

Vito

von

Lake Placid

S 41

Garden Smithsonian Institution

Vito

aufgrund

1983

Washington DC,

Acconci, Siah Armajani, Alice Aycock,

Laura

Ewmg,

Oppenheim

Bruce Nauman, Siah

erschienenes Buch

199

formalistischen Verhältnis der öffentlichen

zum

Intervention

geplante

Nachbarn nicht verwirklicht

grossformatigen

Pennsylvania,

u a

Anfang der 1970er Jahre

Diese können sowohl Umweltkunst und Architektur als auch

April

1983

Beteiligte

Armajani, Jackie Ferrara,

City, Ausstellung Pittsburgh

Acconci, Donna Dennis, Anne

Complexity and

Richness and

Contradiction

Ambiguity",

in

in

Kunstler

Plan for

Art,

seines

Architecture

Urban Pulses

Architecture Scenes and conventions, Institute of

1983,

Vgl
o

66

Contemporary Art

Jody Pinto, George Trakas,

Anne und Patrick Poirier

Oktober-13 November

sowie

Mel Me

1983,

unter

Charles Simonds

Katalogbeitrages

direkt auf Robert Venturis 1966

Combie, "Complexity

S

Contemporary

1974, S 99

sowie

16

und Patrick Poirier

Institute of

waren u a

Charles Simonds

Interessanterweise verweist Mel McCombie mit dem Titel

198

versucht bereits

Bridges / Ladders / Ramps / Staircases / Tunnels, Ausstellung

Urban Pulses

Mitwirkung

Environment),

Hirshhorn Museum and

Robert Morris und Dennis
196

sondern beschäf¬

S

juristischer Einsprachen
195

Niederschlag,

(geb. 1932), Gründer der Architekten- und

entwickeln. Er definiert den Terminus

untergeordneter Konzepte

wiederum auf die Qualität

anspielt.

der „Ent-Architektunerung" eine „Alternative

Architektur"199

ganze Reihe

193

Begriff

in the

City

der städtischen Textur für die Kunst, während

möglicher Assoziationen zwischen

tigt mit James Wines

aufgespannte Themen¬

Urban Pulses: The Artist and the

Artists" Architecture: Scenes and Conventions in London

nur

Der

platzieren.

Washington DC (1982)195 sowie Connections

in

Entwicklung findet nicht

ungewollt Teil

Arts London, 1983

and

Verbindungen

betreffen."200 Seine damaligen

beider

umfassenden Werkes

von

Überlegungen

werden

SITE, Indeterminate Facade,

Vito

Texas, 1975

von

der

in seinem Verständnis als Public Art
ten wie Vito Acconcis Sub-Urb

Legitimation

des

a

better term,

incorporate

the

be called

methodology

Dieser Ansatz erscheint
in beiden

and

plakative Weise

of

problematisch,
Er

tektur und schafft als Architekt

lich

Ebd., S. 99. Wines
und Zufall"

vgl.

Wines

eine Anzahl

von

Beispielen

aus

der Kunst, die
von

Objek¬

a

range of totemic

form has

applications

produced sculptures

have

explored

of architecture

and land

pieces

that,

Wines 1987.

202

Ebd., S. 101.

203

Ich denke dabei

von

einer

Kongruenz in Analyse und Produktion
Kunst und Archi¬

Entwürfe, welche reflexive Konzepte der Kunst auf ausschliess¬
zu

chance)

beispielsweise

Parking Lot (1978)

von

for

that

überführen versuchen.203 Aus

und

Projekte

-

es

heutiger Sicht wirken die

handelt sich fast ausschliesslich

von

um

Konzeptionen „Einschluss" (Inclusion), „Inversion", „Unbestimmtheit

„Entropie".

Zur ausführlichen Definition des

Begriffs „de-architecture"

1987, S. 133.

201

Ghost

cm

sind, sondern erläutert in Kenntnis

developed

da Wines

nennt als konstituierende

and

2989

x

negiert institutionelle Differenzen zwischen

in Architektur

(Indetermincy

649

buildings."202

SITE bis in die 1990er Jahren entwickelten

200

x

den Worten: „Recent environmental artists

„arch-art". This hybrid

iconography

Gattungen ausgeht.

lokalisieren sind.

(1983) oder Alice Aycocks Low Building with Dirt Roof (1973) auch

Begriffs „arch-art" mit

might

zu

Acconci, Sub-Urb, 1983,

nur

verstehen

zu

the connections between mind and edifice and have
lack of

Bau

Aufhebung der üblichen Trennung zwischen Kunst und Architektur

ausgeht, zeigt in de-architecture (1987)201 nicht

die

am

Kunstrasen, Holz, Stahl, 305

Wines, dessen These

theoretischen Basis des

SITE, insbesondere ihrer für die Warenhauskette BEST ausgeführten

Fassadenkonzepte, die zwischen Architektur, Skulptur und Kunst

Houston

zur

an

die Verwandtschaft der Werke Buried Shed

SITE.

67

(1970)

von

Robert Smithson und

architektonische Entwürfe, die den

Einklang

Natur und Architektur suchen

von

-

auf

eigenartige

Weise weltfremd.204

Während Wines

an

die Gleichähnlichkeit der Public art und seiner „narrativen Architektur"

flacht ab Mitte der 1980er Jahre das Interesse

begrifflichen Koppelung

der permanenten

an

glaubt,
von

Kunst und Architektur ab. Die

Erkenntnis, dass die Fülle unterschiedlicher Künstlerpositionen

sowie die

Themen letztendlich nicht

mögliche Vielfalt

an

zu

einem konsistenten

Gattungsbegriff

führen, zwingt die Kuratoren die Arbeiten wieder verstärkt als rein skulpturale Werke
tieren, ohne die Architektur als Vokabular

Sitings

in La Jolla

(1986)205

die Werke

Mary Miss und George Trakas
zuvor

in

ture in

mit der
von

oder Referenzen

Analyse

portieren. So

zu

Künstlern wie Alice

werden in der

wurden

-

dem

Begriff

präsen¬

Ausstellung

Aycock, Richard Fleischner,

alles Künstler deren Installationen und

unzähligen Ausstellungen mit

Verbindung gebracht

Begriffe

-

von

zur

zu

Skulpturen wenige Jahre

der Architectural Art oder Architectural

ohne die direkte

Sculp¬

Bezugnahme auf architektonische
auch im

präsentiert. Eine ähnliche Feststellung gilt

Zusammenhang

Ausstellung Laumeier Sculpture Park: Ten Sites in St. Louis/MO (1992)206, die

u.a.

Werke

Ferrara, Miss, Aycock, Acconci, Graham zeigt.

Vielleicht erklärt sich dieser Verzicht auf architektonische Referenzen damit, dass sich die Kunst
in den 1970er Jahren ihrer
und sich die

begriff

Sammlung

der Architectural Art

Davies)207

waren

sich aber auch

zur

aus

den 1960er Jahre

Künstlerpositionen

Differenzierung eignete.

Kunstgeschichte gefunden

als Alternative

gezeigt,

Ahnen

der unterschiedlichsten

Künstler ihren Platz in der
M.

übermächtigen

zur

hatte, da Setting, Massstab und Themenwahl viel

Begriff

der Architectural Art verschwindet

beschränkte

Tauglichkeit mittlerweile

204

Vgl Brayer

205

Sitings, Ausstellung

206

Laumeier

Begriffe wie

Zusammenführung

architektonische Bilder erinnernden Werke unter einer

Der

später

zu

der

Bezeichnung

breit

angelegt

jedoch nicht

von

Gattungs¬

hatten dieselben

Unter Umständen hatte

grossformatigen,

gar keine

an

Klärung gebracht

Bildfläche, auch

wenn

Sculpture

Park Ten sites

Contemporary Art,

La

Jolla/CA, 1986

Works, artists, years, Ausstellung Laumeier Sculpture Park,

St Louis, Miss, 1992

Vgl

Davies 1986

Vgl

Architectural art

Affirming

the

design relationship

a

discourse, Ausstellung American Craft Museum,

New York, New York, 1988

68

dessen

Nancy Princenthal in ihrem,

2002b
La Jolla Museum of

(Hugh

waren.

der

erkannt war.208 So versucht

hatte

„Post-Studio Sculpture"

einstigen Klassifizierung etabliert.

dass letztendlich eine

entledigen

unter dem neuen

Zehn Jahre

und

zu

anlässlich der
zierten

Ausstellung Sculpture inside outside in Houston und Minneapolis (1988)209 publi¬

Essay „Architectural Art" die Architectural Art in drei Felder einzuteilen.

Kategorie

In eine erste

fallen Kunstwerke, die sich den traditionellen Bereichen der Architektur und des

Designs bemächtigen

und dabei Themen wie

besetzen. Eine zweite

Gruppe

von

Raumumschliessung, Behausung

Skulpturen

Möblierung

oder

im architektonischen Massstab verwendet das

konstruktive Vokabular und die Materialität der Architektur, während ein drittes Feld

Skulpturen,

die auf architektonische Referenzen verweisen, sowie Arbeiten

Konzept¬

kunst und der Performance

aus

dem Bereich der

beinhaltet, die architektonisch-räumliche Themen untersuchen.

Trotz ihrer formalen Unterschiedlichkeit zeichnen sich die Werke der Architectural Art für Prin¬
centhal in ihren

Bezügen

art sustains overall

a

social

history

of

susceptibility

changes

Bezugslinien

keit der beiden

Architektur durch einen
to architecture's

"21°

zum

of the work

misunderstanding
es, wie sein

geführte

kontrovers

(

or

zur

grundsätzlich

reciprocally,

) Buildings

serve, and the reflexive mter-actions between

Debatte

zur

distinction between

building

is

„freedom"

shows

may be about usefulness, architecture
vor

allem die

von

is

Formulierung

Sculpture

inside outside,

Mai-18

210

Princenthal

211

Bernard

and architecture

"212

Design.

Peter

September
1988, S

Ausstellung

1988, S

not

Nimmt

zur

both

cases

naivete and

necessarily

man

die

von

sculptors

Eisenman

is

Dabei ist

Bauen

they

do not

geäusserte Kritik

Äusserungen

oder führt

that looks

Walker Art Center

mdistmguishably

Minneapolis /

like architecture and

Museum of Fine Arts

Houston,

Limits", Artforum, December 1980, S 36,

hier zitiert

m

71
m

"2"

den Künstlern nicht erkannt wird „Building

61

Eisenman, Statement

so

Unterscheidung zwischen

1988

and

Gattung:

andere

unterwerfen sind. Princenthal etabliert dazu eine

zu

Wertungen": „Sculpture

Tschumi, „Architecture

Princenthal
212

der „zwei

in

about serving art The difficulties for artists and

dazu, dass sie einem zusätzlichen Standard

22

gattungsübergreifenden

gegen die Avancen hin

ernst, bedeutet dies entweder eine Ablehnung dieser künstlerischen

209

Aufzählung unterschiedl¬

Praxis in Architektur und

to envy artists

Kollege Peter Eisenman formuliert,

about serving function Architecture
a

of functional structures, the

Mary Miss oder Alice Aycock die bauliche Ausführung ihrer Werke

Architektur, die nach Ansicht der Architekten

have

„Architectural

ist, kritisieren verschiedene Architekten die vermeintliche Inbesitznahme ihres Terri¬

„To envy architecture's „usefulness",

is

history

aus:

Architektur, sondern thematisiert auch die Unterschiedlich¬

toriums. Bernard Tschumi wendet sich

und

designers

Streben der Künstler hin

Während für Künstlerinnen wie
zentral

zur

Gattungen sowie die

Zusammenarbeit und

the formal

Die Autorin beschränkt sich nicht auf eine

der Kunst

von

gemeinsamen Grundtenor

ideology

own

the functions that architects and

in

these two cultural narratives

icher

zur

Design Quarterly 122,

S

16,

69

hier zitiert

m

Princenthal

1988, S 72

even

functions

evaluation

by

nevertheless

Megerian.

tectural aspects of recent

Begriffs

hin: „The

utility

term left unclear the

on

At the

)

and its response to the

same

history

time, such art submits itself to the

of built forms

are

subject

thus

to

angesprochene Unvereinbarkeit der beiden Gattungen besteht

In ihrem

Essay

Ausstellung Enclosures and Encounters: archi¬

zur

sculpture in Mountainville (1991)214 weist sie auf die Beschränktheit

der architektonischen

architecture, depended

deren

Its

(

"213

Tschumi und Eisenman

von

auch für Maureen

des

within arf s critical range

remains

architectural standards

of two tribunals

judgement
Diese

such,

as

Skulptur

in der

particular relationship

architecture for its

Aussage der Haltung

von

form,

Beschreibung

of architecture to

ausgestellten Arbeiten

given artwork

architecture,

looked like

Kate Linker nicht unähnlich

nach dem Verbindenden der beiden

a

der

or

-

whether it
"215

all of the above

was

housed

in

Megerian,

ist, sucht nicht wie ihre Vorgänger

Bereiche, sondern legt Wert darauf, dass sich die Künst¬

ler dem Feld der Architektur nähern und die Unterschiede zwischen Kunst und Architektur genau
kennen. Da die Architektur nicht das

nicht
„The

um

ein

concerns

Kopieren

expressed by
Rather,

tectural statement

metaphors

can

der formalen
these works

sondern das

Bezüge216,

are

purely

not

mimetic

convey the emotional and social impact of

beschränkt. Es

gilt jedoch

zur

darauf

menarbeit

public

von

Künstlern und Architekten

zum

Enclosures and Encounters architectural aspects of recent

York, 20

Mountainville,
Siah

Alice

Armajani,

metaphors

Mai

Aycock,

Skulptur

amerikanischen

215

Megerian 1991,

216

„These

Donna

31

artworks

Oktober1991

Dennis,

of architectural forms

Kunstausstellungen

von

Ausstellungen, welche die Zusam¬

Lauren

Die

Ewmg

sculpture, Ausstellung

Ausstellung

Storm

vereint mit Werken

und Dan Graham einige der

Ihnen allen gemeinsam ist das Interesse

as a source

for art

"

Vgl

H

King

Peter

Art

von

Center,

Dennis

wichtigsten

Adams,

Positionen der

„to explore the methods

Stern, „Acknowledgements"

1991, S 3

S 4
are

not

siglemmdedly

relationship they

intended to be

have with architecture

distanced visual and intellectual

,

-

der 1980er Jahre

Enclosures and Encouters

Ebd

their art how its methods and

"217

1988, S 72

New

dialectical

private spaces

in

clear archi¬

as a

Thema haben, manifestiert. Darunterfallen die

214

217

and

investigate

gebaute Umwelt:

intended

they

ihnen

es

hinzuweisen, dass sich der engere Bezug der Gattungen in den

Princenthal

in

it to

nor are

Architectural Art habe ich mich auf

213

and

formal,

or

1970er und 1980er Jahren auch in einer Vielzahl

späten

Subjekt ihrer Arbeit ist, geht

viel eher kommentieren sie die

architecture, using

these artists flirt with

bisherigen Ausführungen

In den

Objekt,

appreciation

-

is a

-

seen

and understood

the tension between

crucial

S 4

70

part

of

an

as

architecture, although

physical

or

the

psychic development

experience of these works

", Ebd

,

S

and
5

a

Philadelphia (1980)218, Collabo¬

Präsentationen Urban encounters: art, architecture, audience in

ration, artists and architecture in New York (1981 )21S', Artists and Architects: Challenges in

(1985)220

Collaboration in Cleveland

(1988)221.

ebenfalls in New York

Gegenrichtung, beispielsweise

Im Weiteren

durch

Affirming

zeigt sich die Affinität

Ausstellungen

von

Design Relationship

the

Gattungen

der

auch in

und Modellen in

Architektenzeichnungen

und Museen. So weist Jan Butterfield auf die Show Houses for Sale bei Leo

Kunstgalerien

Castelli222,

sowie Architectural Art:

verschiedene Präsentationen in der Max Protetch

Gallery

in New York223 sowie die

Ausstellung über den mexikanischen Architekten Luis Barragan im Museum of Modern Art
(1976) hin.224

in New York

belegen diese Ausstellungen die Kontinuität im

In ihrer Gesamtheit

Austausch zwischen Kunst und Architektur in diesen Jahren.

Meine

Überlegungen

Sculpture

Ausstellungen und Protagonisten der Architectural Art/Architectural

zu

Debatte haben

dass sich die

gezeigt,

Bezüge

von

der Kunst

Architektur in den USA

zur

der 1970er und 1980er Jahren sowohl durch eine formale als auch durch eine thematische

art, architecture, audience,

Urban encounters

Pennsylvania Philadelphia,
in

Verbindung

Noguchi,

Gehry /

of

Design

Richard

Claes

in

Architectural Art

Katalog
B

mit

u a

Archer,

der

Challenges

Gestaltung

Affirming

the

in

in

Houses for sale

Ausstellung

Public

zu

Lawrence

Art, Earth Art,

Halprm,

Michael

U

Meier

Gemeinschaftsprojekten

/ Frank Stella

und Susana Torre

wurden

Gemeinschaftsprojekte

League, Ausstellung

James Freed / Alice

von

Aycock,

/ Charles Simonds

Collaboration, Ausstellung Cleveland Center

Gezeigt

Landschaftsarchitektur

und Eero Saarinen

mit

a

of

Heizer, Charles Moore,

celebration of the centennial of the Architectural

for

Contemporary Art,

Kunstlern und Architekten

von

öffentlicher Platze

Design Relationship, Ausstellung

theoretischen Text

einem

Contemporary Art, University

Institute of

Fleischner,

Oldenburg

York, 1981

Oktober-16 November 1985

hauptsächlich

J

New

1980

April

mit Richard

Serra, Richard

Artists and Architects
4

u a

30

-

artists and architecture

Whitney Library
Frank

Marz

mit Architektur

Robert Morris, Isamu

Collaboration,

19

Ausstellung

von

James Wines

American Craft Museum New York,

1988,

(SITE)

architects, Emilio Ambasz, Peter Eisenman,

Gregotti,

Vittono

Arata Isozaki, Charles

Moore, Cesar Pelli, Cednc Price, Oswald Mathias Ungers, New York Rizzoh, 1980 Castelli hatte bereits
Jahren

Ausstellungen

Projekten

von

zur

Raimund

zeitgenossischen

Vgl

Vgl

dazu Pierre

Contemporary Art, University

Kenneth

Frampton (Hg ),

of

Februar

Peter Eisenman

cf architecture moderne,
Butterfield 1983, S

1980, Léon Krier,
1980, Ausstellung

Apraxme (Hg ),

bspw

so

Walter

architecture I

Kat

New York

(Vorwort), John Hejduk 7Houses,
Gallery,

Maurice

New

York, 1980

im

früheren

Herbst 1977 mit

Pichler, Aldo Rossi, James Stirling,

architecture I

Pennsylvania Philadelphia,

architecture and urban studies & Max Protetch

22 Januar-16

Programm,

im

Abraham, Emiho Ambasz, Richard Meier,

Robert Venturi und John Rauch
Institute of

Architektur

in

,

Leo Castelli New

Leo Castelli

New York

Ausstellung

York,

Gallery,

Kat

1977

Institute for

vom

Culot, LeonKnerDrawings 1967-1980, Brüssel Archives

Max Protetch

Gallery

12

71

New

York, Januar/Februar 1981

Breite kennzeichnen. Künstlerische

Raumkonzeptionen, die sich mit Anonymität

und

Ursprüng¬

lichkeit, Anthropologie und Psychologie sowie mit narrativen Strukturen beschäftigen, beziehen
sich genauso auf das Feld der Architektur wie Werke, die sich mit konkreten architektoni¬
schen

Eigenschaften wie Monumentalität

und

Zeichenhaftigkeit auseinandersetzen. Während

Architektur für einzelne Künstler ausschliesslich als formaler
fläche ihrer
lich

Bezugspunkt oder Projektions¬

spezifischen künstlerischen Strategie funktioniert

tangiert wird, sind

andere Künstler nicht

nur

und dessen Wesen

nur

oberfläch¬

profunde Kenner der architekturtheoretischen

Debatte, sondern nehmen mit ihren Arbeiten darauf auch konkreten Bezug.

Donald

Judd, Aluminiumarbeiten in

Artilleriehalle,

Marfa

der nördlichen

/ Texas

Neben dem theoretischen Werk Dan Grahams hat in den 1980er Jahren

Aufsätze Donald Judds

zu

Kunst und Architektur eine

kritik. Während Graham die Architektur
der

Populärkultur

dieser Welt sieht,

-

als Teil der

argumentiert

Anders als

Donald Judd

korrumpiert,

Tätigkeit

nen, ihrer Institutionen und deren Bürokratien
am

bleiben."225 Judds

Gattungen

225

Rande der Gesellschaft

versteht und sich selbst als Teil
der Warte

und beruft sich auf die ästhetischen Ideale der Moderne.
zur

Architektur rückt,

-

mittlerweile

vollständig.

sich vollkommen innerhalb der

bewegt

bewegt

und

als Statement eines im Verschwinden

aus:

„Seit langer Zeit

aus

haben sich

Gesellschaft, innerhalb ihrer Konventio¬

und zweifellos im Geschäft
von

spricht sich Judd

Der einfachste Grund hierfür ist der Um¬

Aussenseitern

ist, wohingegen die Kunstsich

gemacht wird,

Aussage steht im Zuge des wachsenden Interesses

Donald Judd, „Kunst und

aus

postmodernen Architektur, die

Trennung der beiden Gattungen

Kunst und Architektur auseinanderentwickelt

normalerweise

ihm ebenfalls beschriebenen Phänomene

als Kritiker der

Graham, der seine Werke in die Nähe

dass Architektur als nützliche

von

(1928-1994) Mitte der 1980er Jahre

zeigt sich

strukturellen Gründen für die strikte

stand,

wie die

allem die Serie der

Bedeutung für die Kunst- und Architektur¬

gesellschaftlich geprägten Sphäre

des aussenstehenden Künstlers. Er

für ihn historische Ideale

-

vor

an

die bereit

sind,

arm zu

einer Verwandtschaft der

begriffenen Minimalismus ziemlich isoliert

Architektur, 1984", in: Judd 1989, S. 156-160, hier S. 159-160.
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da. Dabei ist sein intellektuelles Beharren auf der

Gattungsautonomie gerade

grund seiner eigenen praktischen Tätigkeit in beiden Bereichen
Ein Blick

heutiger Sicht

aus

lich Künstler, welche sich

der Performance und

zeigt,

sind Vito Acconci, Bruce Nauman und Dan Graham, die sich

subjektiven Körpererfahrung

1939)226,

zu

fehlen in

unserer

Zu

dieser Zeit mit der

Armajani (geb.

Übersetzung philosophischer Konzepte

gebautes

wichtige Positionen

hauptsäch¬

geblieben sind.

im architektonischen Umfeld befassten, sowie Siah

dessen räumliche Strukturen als

lesen sind. Andere damals

dass

Konzeptkunst herkommend mit archi¬

tektonischen Themen auseinandersetzten, bis heute Teil des Kunstdiskurses
nennen

dem Hinter¬

besonderem Reiz.

von

auf die Debatte der 1970er und 1980er Jahre

von

vor

zu

heutigen retrospektiven

Wahrnehmung weitestgehend. Darunter fallen George Trakas und Richard Fleischner, die nie
dem Schatten ihrer Land Art
konnten.

Vorgänger Michael Heizer

und Dennis

heraustreten

Ähnliches gilt auch für Mary Miss, Alice Aycock und Donna Dennis, die mit architekto¬

nischen Elementen Architektur

gleichsam konstruiert haben,

denen eine

ausserhalb des amerikanischen Diskurses der 1980er Jahre aber

ÖFFENTLICHE MONUMENTE

Durch die Fülle

an

Phänomen

zu

positionen

und

-

Anerkennung

weitestgehend

verwehrt blieb.

KUNST IM EUROPAISCHEN STADTRAUM

Ausstellungen in den Vereinigten Staaten gewinnt

Beschäftigung mit

man

den

Eindruck, die

dem Thema Architektur in der Kunst sei ausschliesslich als amerikanisches

betrachten. Diese

Vermutung trifft

nur

teilweise zu, wie

europäische Künstler¬

Ausstellungen zeigen. Es gilt hier zwischen zwei Perioden

Während in einer ersten Phase
gen in

Oppenheim

aus

von

zu

unterscheiden:

Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre die Ausstellun¬

Europa hauptsächlich durch amerikanische Künstler geprägt wurden, entdeckten ab

Mitte der 1980er Jahre auch Künstler

aus

Europa die Architektur als Reflexions- und

Artikulationsfeld.

226

Eine

monografische Auseinandersetzung

Bridges, house,

communal spaces,

Pennsylvania, Philadelphia
Dezember
Museum

Frankfurt

mit dem Werk

Armajanis

dictionnary for building,

The Institute,

Kat

findet sich

Institute of

am

Main

Hans-Ulrich

Museum fur Moderne

in

Janet Kardon, Siah

Armajani

Contemporary Art, University

of

1985, Patricia C Phillips, „Siah ArmajanPs Constitution", Artforum,

1985, S 70-75, Siah Armajani, Siah Armajani, Basel / Amsterdam

Amsterdam, 1987,

u a

Reck,

Nicht

Stil,

Konstruktion Siah

Kunst, 1990
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Kat

Kunsthalle

Basel, Stedehjk

Armajanis Aneignung der Moderne,

Diese

Entwicklung lässt sich

anhand

wichtiger Ausstellungsformate

-

einerseits der seit 1955

alle 5 Jahre stattfindenden documenta in Kassel, andererseits der 1977 erstmals

Ausstellung Skulptur Projekte in Münster
Biennale in

Venedig,

welche aktuelle

Bereiche Installation und
lich der documenta 6

-

nachzeichnen. Beide fokussieren

Kunstpositionen

allen

aus

Gattungen

im

-

Gegensatz

sammelt

-

zur

auf die

Betrachtung an.227 Anläss¬

und bieten sich für eine genauere

Skulptur

organisierten

(1977) entstanden einige architekturähnliche, ortsspezifische Werken

von

Exponenten der amerikanischen Environmental Art und Architectural Art, beispielsweise
von

Alice

Aycock [Project Entitled The Beginnings of a Complex, 1976-77), Richard Fleischner

[Sod Drawing-Floating Square, 1977)

und

George

[Union Pass, 1977).228

Trakas

durch die bis heute bestehende Installation Rahmenbau

ergänzt

(1977) der österreichischen

Gruppe Haus-Rucker-Co.229 Interessanterweise wird eine ähnliche
nen

zeitgleich

der

Auswahl

von

Künstlerpositio¬

Ausstellung Kunst und Architektur in der Galerie Magers in Bonn gezeigt.230

derselben Künstler tauchen anlässlich der Biennale 1980 im amerikanischen

Zeichnungen
Pavillon

an

Ihre Werke werden

mit

zusammen

Projekten

Gleichwohl haben die Biennalen als

Ausstellungen

in

Biennale 1976

-

der Architekten Peter

wichtige

Kassel und Munster

eine

welche unter dem Titel

amerikanische Positionen versammelte
Kunst ausübte

Vgl

Eisenman, Michael Graves und John

Momentaufnahmen der aktuellen Kunstdebatte auch fur die

Bedeutung

So

gilt

darauf

es

„ambiente, participazione,
-

einen

Emfluss auf die

hinzuweisen,

dass insbesondere die

strutture cultural!"

folgende

europaische

und

Debatte innerhalb der architekturnahen

Biennale di Venezia ambiente, participazione, struttura cultural/, Venezia

Ediziom La Biennale

diVenezia, 1976, 2 Bande
228

Vgl

1977, Bd 1, S 154-155, 170-171, 246-247

documenta 6

Clark mit drei

Projektskizzen

sowie

Neben den

genannten

waren

Gordon Matta-

auch

Charles Simonds bzw Anne und Patrick Poirier mit Architektur-

Miniaturen vertreten
229

Unter der

Gruppenbezeichnung

(geb 1940),
eine

Reihe

Launds Ortner

von

Haus-Rucker-Co zeichnen ab 1967 die Kunstler und Architekten Klaus Pinter

ortsspezifischen

Siehe dazu

Kelp (geb 1941),

ab 1973 auch Manfred Ortner

Interventionen und Aktionen verantwortlich

Environmental Kunst als auch den
sich „als Instrument der

und Gunter

(geb 1941)

Architekturutopien

Wahrnehmung

zur

Gestaltung

„Vorwort", Haus-Rucker-Co 1992, S

7

Zum Werk

von

fur

Ihre Arbeiten sind sowohl der

der 1960er und 1970er Jahre

Neudefinition und

(geb 1943)

verpflichtet

und verstehen

des öffentlichen stadtischen Raums"

Haus-Rucker-Co

vgl

auch

Launds

Ortner,

„Provisorische Architektur", Kunstforum International, 19/1977, S 170-207
230

Kunst und Architektur,
Kunstler sind
sich
von

u a

Vito

hauptsächlich
Architektur"

Ausstellung

dem Thema „Kunst

Vgl

Magers, Bonn,

9

Dezember 1977

Acconci, Dan Graham, Dennis Oppenheim

Philomene

Margarethe Jochimsen, „Kunst

Ausstellung

Galerie

am

Magers,

Bau" und
Werner

plädierte

31

gleich

Januar 1978

und Charles Simonds
eine

Kunst

am

Bau

und

Ausstellung

Architektur,

o

widmete

dem Benutzer

S

Vgl

Interview mit Philomene

International, 30/1978, S 134-185

74

Die

Beteiligte

„Verantwortung gegenüber

Lippert, Katalogbeitrag Kunst

und Architektur ist nicht

Kunst und Architektur", Kunstforum

fur

-

auch

Magers

zur

Hejduk

nochmals auf, bevor die meisten

ihnen

von

europäischen Bewusstsein wieder

dem

aus

verschwinden.231
Anders als in den USA steht bei der documenta und der

Synthetisierung

Skulptur Projekte

in Münster nicht eine

der unterschiedlichen Künstler unter dem Label der „architekturnahen Kunst" im

Vordergrund. Das thematische Feld ist weiter gefasst und kontextualisiert die Objekte der
Installationskunst innerhalb der Kunstdebatte der Zeit. So
ersten

Skulpturenausstellung

in

Münster, sich

sozialen und kommunikativen Funktionen

der Künstler wie Carl Andre, Walter De
und Richard Serra

liegt nicht

u.a.

Kunst

von

„eine

Untersuchung

öffentlichen Raum"

im

in der

Plastik

beispielgebend

Auch anlässlich der documenta

Arbeiten

präsentiert, die sich

Acconcis Abstract House

in Münster

ähnliche

Skulptur

1980er Jahre.

des Privaten"233

einen breiten

231

zum

„Umraum,

Im amerikanischen Pavillon

plurahsmo",

in

Kat

ja,

zur

waren u a

Munster

zur

zum

Ebd, S 300

235

Skulptur Projekte

236

Schreier 1987

237

Ebd, S 318

in

Munster, Ausstellung

vereinzelt

Destroyed Church

zur

der festen dreidimensionalen

von

Skulptur

Form,

zu

14 Juni

-

4

tendiert die

ihrer Substitution durch

Acconci, Armajani, Aycock, Ferrara, Fleischner,
dazu auch Janet

Kardon, „La

188-189

hier S

Eine Denkmairenaissance

300

Oktober

75

der

durch die Ausein¬

wird"237 geprägt ist: „So

Ebd, S 300

234

nur

Katalogbeitrag „Plastik als Raumkunst'236

Teil des Werkes

Vaterschaft

1987, S 299-308,

Haltungen

Skulptur / Plastik massgeblich

Zeichnungen

S

beim

Untersuchung bewegen. Als Beispiel sind Vito

in seinem

Aufgabe

Venedig 1980,

Thomas Kellern, „Von der Mutterschaft

Skulptur Projekte
233

Biennale

Aspekte

aus¬

hatte.

Clark, Miss, Morris, Oppenheim, Smithson, Trakas ausgestellt Siehe

232

heteronomen

sollte für

Überblick über die grossformatige, architektur¬

der seinerseits

Aufbrechen,

ästheti¬

Demgegenüber vermittelt die Ausstellung Skulptur

zu nennen.

Christoph Schreier formuliert

der Moderne

im öffentlichen Raum

und Installationskunst und vereint theoretische

andersetzung mit dem

möglichen

initiieren. Das Interesse

der documenta 7 oder Tadashi Kawamatas

an

die These, dass die Geschichte der modernen

Skulptur

4

behandeln"

im Themenkreis der

(1982)

(1987)235

ZU

7(1982) und der documenta 8 (1987) wurden

(1987) anlässlich der documenta 8

Projekte

zu

der heute

Inszenierung architektonischer Bilder. Vielmehr

strahlte eine Position entgegengesetzt werden, welche die „vielen
von

der

Maria, Donald Judd, Richard Long, Claes Oldenburg

Kellein der modernen Kunst, die den „Exhibitionismus

'Aussendiensf

Anliegen

den modernen Positionen der „autonomen

von

Skulptur" abzusetzen und, wie Thomas Kellein bemerkt,
schen,

ein besonderes

war es

1987,

Munster

in

Munster",

in

Matta-

decade del

Konstruktion,
zung

von

ihrer

Verflüchtigung

„Raumverweis

Schreiers These

Die Erste

-

sie umfasst

-

Shelter IV

und

zu

Raumzeichen."238 Von besonderer Bedeutung ist die Verschmel¬

Seibstbezügiichkeit

der

Form", für

diejenigen Werke, die sich

auf Architektur

Formensprache beziehen. Innerhalb der Ausstellung in Münster lassen sich

und deren
man

zu

drei

Gruppen

u.a.

Dan Grahams

als Architektur".

folgt

der Interaktion mit Architektur benennen.

for Münster

Octogon

(1987) und Siah Armajanis Study Garden (1987)

Architektur, ist Raumkunst

-

-

(1987), Dennis Adams" Bus

„orientiert sich

Eine Zweite, die Werke wie Per

am

stärksten

an

der

Kirkebys Backstein-Skulptur

(1986), Peter Fischli/David Weiss" Haus (1987) oder Sol LeWitts White Pyramid/Black Form
metaphorisch", während

(1987) Charakterisiert,

„bedient sich

eine dritte

Werken, wie beispielsweise Richard Serras Trunk (1987)

Gruppe

tektur/raumbezogene

von

Architektur/des Architektonischen

verstehen ist. Damit

Plastik" ZU

Architekturen, Architekturzitaten

der

und

gilt

es

zwischen „realen,

plastischen Architekturbezügen

Die genannten Künstler decken einen Grossteil des

eher

das heisst betretbaren

bzw. -verweisen"

Spektrums ab,

„als archi-

ZU

unterscheiden.

welches sich in den 1980er

Jahren mit architektonischer Form und Metaphorik auseinandersetzt. Sie werden ergänzt durch

Figuren wie

Thomas

Schütte, Hubert Kiecol, Isa Gentzken oder Claus Bury. Wie schon in der

amerikanischen Debatte ist
unter ein

unmöglich, die Beschäftigung

gemeinsames konzeptionelles

sind dazu entwerferisches

Dennis

es

oder theoretisches Gerüst

Siah

Teilrealisierung,

300x465x310cm

104

Ebd., S. 319.
Ebd., S. 325.

stellen. Zu unterschiedlich

Armajani, Study Garden,

Holz, Plexiglas, Zweiwegspiegelglas, Fotos,

239

zu

Vorgehen und künstlerische Absicht.

Adams, Bus Shelter IV, 1987, Aluminium,

238

all dieser Künstler mit Architektur

x

76

580

x

3

Holz und

Eckbänke, 2 Bänke,

780 cm, Tisch 180

x

130

4
x

Stahl,
Hocker,
130

cm

Dennis Adams"

(geb. 1948), durch die Verbindung

wirkung geprägtes
stellen240

-

Werk

-

die Arbeit für Münster ist Teil einer

gewissermassen

ist, gestalterische

Werte mit funktionalen

demokratischen Sinn das Bewusstsein für eine

sensibilisieren."241 Auch Armajanis Schaffen ist
u.a.

mehrteiligen Serie

Bushalte¬

von

Steht wie Friedrich MeSChede bemerkt „für eine spezifisch amerikanische Entwicklung

öffentlicher Kunst, die darum bemüht
nach einem

architektonischer Struktur und Bild¬

von

von

Ansprüchen

gestaltete

zu

verbinden

urbane Umwelt

-

geprägt.

-

Philosophen wie

baut

er

Anders als Adams Unter¬

stände, die über bildhafte Verweise funktionieren, sind seine Bauten durch die Applikation
Textteilen verschiedener Autoren und

und

zu

der „Verwendbarkeit" der Strukturen

Brücken, Versammlungsorte, Lese- und Warteräume

(...)

von

Waldo Emerson, Walt Whitman und

John Dewey gekennzeichnet. Dieses Vorgehen nennt Armajani eine „dekonstruktive-rekonstruktive
Methode". Er versteht

und attestiert

Thomas

Öffentliche Kunst „als

ihr, daSS Sie „in

240

den Strukturen des

politischen,

Höhe 526

Kirkeby,

492

x

206

x

Hohe Backstein

206

folgenden

Publikationen

Adams, Building against image,

zum

Werk

von

Selling History,

Houston: Kat.

Friedrich Meschede,
S.

begründet ist."242

Skulptur, 1986,

cm

Adams: Patricia C.

New York: Kat. Alternative

20-22, hier: S. 20.

Contemporary Arts Museum,

„Sedimentation", Katalogtext

zu

Phillips, „Critical

Construction" in:

Museum, 1987, O.S.; Dennis Adams,

Dennis Adams: The architecture of amnesia, New York: Kat. Kent Fine

241

Produktion"

cm

Siehe dazu die
Dennis

664 cm,

ausgerichtete

sozialen und kulturellen

Per

Schütte, Eis, Kalksteinmauerwerk,

Beton, grösster Durchmesser

grösste

eine auf Zusammenarbeit

Art, 1990; Dennis Adams, Dennis Adams

1994.

Dennis

Adams, in: Skulptur Projekte Münster 1987,

Meschede sieht dabei Adams' Werk einer Tradition des russischen Konstruktivismus

verpflichtet.
242

Siah
am

Armajani,

23. März

Merksätze für eine öffentliche Kunst anlässlich eine

1987, hier in: Ammann 1987, S. 34.

77

Vortrages

in der Kunsthalle Basel

Die

Beschäftigung mit einer architektonischen Metaphorik

Jahren

einer verstärkten

zu

Grossplastiken

abstrakten

Auseinandersetzung mit Monumentalität
der Moderne steht der

tektur und einer architektonisch

Denkmalbegriff

neu

245

nennen

"246

Adams" und

SO „in

Mit Ausnahme

von

zu

wichtigsten Beitrage

angefertigte

Werk Kirschensaule

zur

Pop-Art

hinaus

Kunstwerk als dekorative

aufoktroyiert

245

237-240,

"

In

Ulrich

hier S

Vgl Katalogtext

m

Thomas

Schutte,

zwischen

figurativer

der genannten Positionen

einigen

(1987),

eine

von

im

auf die
-

und architektonischer

Gegensatz

erscheint die

Persiflage

der

einer

immer

den Werken

zu

Monumentahsierung

Kat

Kunsthalle

Phaidon

Bern,

zum

Werk

Per

Backsteinskulptur und Architektur,

Kat

Architektonische

Friedrich Meschede,

Puvogel zeigt
Ludger

zur

am

Bau,

Umgang

über die fomale

welche das

Vorgabe angliedert

Skulptur Projekte

oder

Munster

1987,

2, S 226-227
u a

zu

Thomas Schutte

(geb 1954)

Musée d'art Moderne de la ville de

von

Thomas Schutte und

Kat

Ulrich Lock

Paris, Stedehjk

Kunsthaus

Bregenz,

Skulpturen 1979-1993,
zu

Köln

Kirkeby,

Museum

Tony Oursler, Julian Heynen (Hg ),
Ulrich

Walther

Ostfildern Cantz

Per

(Hg )

in

Amsterdam,

Marburger Kunsthalle, 1994,

(Hg )

Per

Kirkeby, Baukunst, Kopenhagen Aristo, 1996,

„Diagenese", Katalogtext

156, Fussnote
S

als auch kritischen

noch gangigen Praxis beim Kunst

Press, 1998 Zu Per Kirkeby (geb 1938) Ferdinand

Recklinghausen, 1994,

Puvogel 1985,

Munster

Kirschenpaares

städtebaulichen oder architektonischen

Hinweise finden sich

Oxford

Bury,

des

in

formuliert sowohl

Skulptur Projekte

zugleich spielerischen

seinen

Wilmes, „Thomas Schutte Projekt Kirschensaule",

47/1996, Ausgabe

Kunsthalle

äussert248,

Thomas Schutte fur die

welches durch

spielt „So

Garnierung

Parkett

und

beispielsweise

auf die nordische Backsteintradition

Kunsthalle, 1990, Frank Barth (Hg ), Thomas Schutte, Marburg

hier S

Schütte

verweigern sich die Skulpturen

Eis

documenta 8 1987 Bd

monografische

Claus

-

239-240

Weitere

Bern

Kirkeby

Spannung

latenten

einer

dieser Jahre ist das

mit der Form des Monumentes

S

zum

Puvogel, die sich in ihrem Essay „Pflicht und Kur Denkmodelle zwischen

Skulptur und Architektur'*147

Affinitat

und beleben die Diskussion

Armajanis einer architektonischen Nutzung

Die Kritikerin Renate

Einer der

Architekturkonzepte

Boulée und Ledoux,

von

und entwickeln ihre Werke
Assoziation

der Archi¬

Vordergrund Viele Werke der

gerückt

Monumenten

aus

sind Thomas Schuttes anlässlich der documenta 8 ausge¬

Alle berufen sich auf historische

Revolutionsarchitektur

244

von

konnotierten Formen

zu

im

Anders als bei den

[ 1987)244 genauso wie Per Kirkebys Backstein- und Claus Burys Holzskulp¬

führtes Werk Eis
turen

Zu

Bezug

geprägten Materialität

Installationskunst werden in die Nähe
243

in der Kunst führt in den 1980er

Konig,

Verlag,

Thomas

Schutte,

Kirkeby, Recklinghausen
Per

Kirkeby,

1997 Zu Claus

Bury (geb 1946)

1994

Skulptur Projekte

Munster

1987, S 152-156,

4

12-58
Illustration

u a

Werke

von

Joachim Bandau, Hubert Kiecol, Hans Dieter Schaal, Thomas Schutte

Gerdes

78

zum

zu

Bestreben der

Künstler, mit ihren Werken als Teil des öffentlichen Raumes wahrgenommen

werden, als auch

zur

Übernahme architekturhistorischer Formen eine These. Als Reaktion

auf eine Kunst die „austauschbar, verleihbar,
in ihren

Augen

an, die „Ware Kunst wieder

„Dieser Heimatlosigkeit

Kunstvermarktung

der Kunst lasst sich

herausfuhrt und wieder

der konstruktiven Kritik aller aussetzt und

staltung

unserer

Umwelt

käuflich

zu einem

nur

indem

wenn sie

man sie aus

Die

auf,

sondern eher als

Skulpturenausstellung

der

Bedeutungstrager

in Münster wird als

Kunstbebtriebes dieser Zeit

gischen

Positionen, welche den

Ausge¬

von

darstellen. Die

„weniger als zeitlich und örtlich fixierbares,

eigentlicher Kristallisationspunkt innerhalb

zu

visualisieren. Diese

Form auseinandersetzen.

durch den

einer „fiktionalen Architektur"

wicklung mit folgenden
Voraussetzung dafür,
ermöglichen (

Ausgehend

)

zu

die

Entwicklung findet ihre Entsprechung

von

folgen und sich mit Themen der typolo-

Aldo Rossis Ende der 1960er Jahre

Worten: „Der Stilplurahsmus

eine neue

Sprachfahigkeit

Puvogel 1985,

sie

ist nicht die

der Architektur

Die Vokabularien können wechseln,

Der

sie

zu

Erklärung

entwickeln,

in

sich

um eine

eingesetzt werden,

selbst,

sondern

ist die

zu

Darstellungsformen

also auch Sinn und

es

er

ästhetische Fiktion

können den unterschiedlichsten

narrativ-fiktional

untergeordnete Anspruch des Gebrauchs ermöglicht

S

Europa der 1980er Jahre

gelangen, geprägt.252 Heinrich Klotz beschreibt diese Ent¬

unterschiedlichsten Inhalten genügen, sofern

erbringen

um

und das Bestreben, gegen die Sachlichkeit des Funktionalismus

Stilpluralismus

"253

des

Bedeutung der Stile in den 1980er Jahren und das Bemühen im Sinne der kritischen

formulierten rationalistischen Position wird die Architekturdebatte in

und

Bedeutung

den Künstlern wie

12

Ebd, S 13

251

Ebd, S 13

252

Wichtige

253

humaneren

" 251

in Kunstwerken, die einem traditionellen Formenkanon

250

an einer

wahrgenommen und ist Anliegen verpflichtet, die sich auch in

Rekonstruktion Historisches

249

wenn man sie

postmodernen Architekturdiskussion finden lassen. Zum einen dreht sich die Debatte

historische

zu

anbindet,

und inhaltlich relevanten Kommunikationswert"250

Verwendung architektonisch konnotierter Formen tritt
historisches Stilzitat

Kontext

Aufgrund des hohen kulturellen Identifikations-

wertes der Architektur sind es meist architekturverwandte

Puvogel geforderten „praxisbezogenen

machen:

dem elitären Inzuchtbetrieb der

dann aber verantwortlich mitwirkt
"249

treten diese Künstler

relevanten Faktor" ZU

gesamtgesellschaftlichen

Stadt und Landschaft

von

gesellschaftlich

gegensteuern,

den

an

ist,

normale Handelsware"

wie

Positionen dazu sind

gesammelt

in

moderne, 1978

und der Architekturbiennale

Presence of the

Past,

Kat

Biennale

Venedig,

den

Ausstellungen

Venedig

Architecture

Rationnelle, Archives d'architecture

1980 Siehe dazu Gabriella

New York

Rizzoh, 1980

Klotz, S 136

79

Borsano, Architecture 1980 The

Armajani

Kirkeby,

oder

Werke

zu

entwickeln, die sich der „narrativen Inhalte" der Architektur

bemächtigen.
Die architekturnahe Kunst der 1980er Jahre versteht sich
öffentlichen Raum innerhalb der Stadt durch die
passagen aufzuwerten. Es
das Verhältnis

nicht

nur

von

gilt

Dogmatik

der

Individuum und Staat

anderen aber auch als

Neugestaltung

Plätzen und

von

des modernen Städtebaus
Der

zu erneuern.

in seiner unmittelbaren visuellen

zum

Bezug

Erscheinung gesucht,

zur

Mittel, den

Fussgänger-

entgegenzuwirken

Architektur in der Kunst wird

sondern dient auch als

Projek¬

tionsfläche

gesellschaftlicher Zustände. Die Analyse

welche den

Ausgangspunkt vieler der in Münster ausgestellten Werke bildet, findet in der

Architektur mit den

adäquates

Stadtraumuntersuchungen
Einige

Pendant.

Stadtraumes auszuloten. Im

einzelnen

an

zur

Schreier formulierten

nur

dem mental Vorhandenen.

von

unwesentlich. So kann der

(1992)254 ausgestellten

Kunst und Architektur

Bezug

Werken nach wie

zur

vor

ver¬

Architektur bei

in den

Christoph

von

werden. Darunter fallen Dan Grahams Parallel¬

Kategorien wahrgenommen

Door/Lobby (1992), Tadashi Kawamatas People's Garden (1992), Gerhard Merz"

Monumentalinstallation ohne 77fe/

254

Vgl

255

Sowohl die Werke

(1992) oder llya Kabakovs Die Toilette (1992).255

documenta 9 1992
von

Gerhard Merz

(geb 1947)

fur die Installationskunst der 1990er Jahre

Themen der klassischen Moderne auf, die

Construire, Zurich

Kat

Kunsthalle

von

er

Hauptguterbahnhof Hannover,

einer

Reihe

Boris

Groys,

In

von

Kerber

jüngster Zeit

Ross,

haben

Iwona

Stadt und andere

Verlag,

und Emilia Kabakov

Bedeutung

So nimmt Merz

Gerhard Merz Ein Kunstler des
2000 Im

Gegensatz

persönliche Erinnerungen

sie

(geb

Siehe dazu

dazu benutzen

geradezu

llya

eine

Projekte,

Kat

Kunsthalle

London

Bielefeld,

2004

80

1945)

sind

Installationen

Gerhard Merz,

Deichtorhallen

Hannover

Kat

und Emilia Kabakov die

Begebenheiten

zu verweisen

Ihre

durchtrankt mit Verweisen auf die Geschichte der

eigene entwerferische

Blazwick, llya Kabakov,

u a

Kat

Agnostizismus,

oder historische

1933 bzw

in seinen

sich noch starker mit dem Medium Architektur

utopischen Bauprojekten

David A

utopische

auf

(Hg ),

mnenraumlichen Installationen sind

hauptsächlich
Sowjetunion

um

llya

Zurich, 1989, Gerhard Merz, Archipittura, Hamburg

Kunstverein und

Sprache,

von

auf auratische Weise inszeniert

Eckhard Schneider

Architektur als

als auch

grosser

Hamburg, 1992,

Die

des

Architektur steht nicht die Rekonstruktion der Stadt

Auseinandersetzung mit

folgenden Jahren

Analysen und können

typologischen Bedingungen

und

Ausstellung in Münster etablierte Verhältnis

der documenta 9

ogram for Glass

Rob und Leon Krier oder Maurice Culot ein

von

morphologischen

Gegensatz

im Zentrum, sondern die kritische

ändert sich in den

vorgefundenen städtischen Struktur,

der Werke in Münster basieren auf verwandten

als Versuche verstanden werden, die

Das im Rahmen der

der

und

auseinandergesetzt

Architektursprache

Phaidon

Press, 1998

Kunsthaus

Zug,

und

in

entwickelt Siehe dazu

bzw

llya /Emilia Kabakov,

Albion London, Bielefeld

(1964-1993) ein Künstler die Bühne, der in seinen Arbeiten auf

In dieser Zeit betritt mit Absalon

einen erkennbaren architekturtheoretischen

eigenschaften
Installation
ren.

Es

und Funktionsweisen auseinandersetzt. In der für die documenta 9 entwickelten

Propositions d'Habitation (1992) verbindet

geht ihm dabei nach Ansicht

Sondern

„um die bildnerische Suche nach

sein Werk bis

zu

geistiger Disziplin

seinem Tod durch eine Serie

adaptieren.

Cellule Nr. 1,

Holz, Karton, Weisse

Auch

wenn

von

sehr

um

Nutzen und

und emotionaler Entschiedenheit."

sechs Wohnzellen

besonderer

Behausung

Gebrauch,

Er wird

erweitern, welche durch

zu

späteren Fassung

in sechs

Bedeutung sind, aufzubauen und

nutzen.

1992,

Farbe, 245

x

429

x

220

cm

in verschiedenen Werken der

documenta 9 eine theoretische Debatte

Bernhard

so

Absalon hatte vor, die Cellules in einer

seine Installationen wechselweise als

begehbare Kuben mittels Röh¬

laborartige Anordnung architektonische Bedingungen

Städten, die für seine künstlerische Arbeit

Absalon,

von

Absalon

Bürgi nicht

Bernhard

von

ihren Massstab und ihren Charakter als
unmittelbar

Bezug verzichtet und sich mit elementaren Form¬

Bürgi, „Zur Ausstellung",

Bezug

zur

in: Absalon

zur

Architektur thematisiert wird, fehlt

an

der

Bedeutung der Architektur für die Gegenwartskunst

1997, O.S.

81

weitestgehend.257
Interesse

an

Dieser

der unmittelbaren architektonischen

wird zugunsten einer
Kritiker die

Mangel steht in meinen Augen stellvertretend für ein sinkendes

Bezüge

einer direkten

grösseren Autonomie

im Rahmen einer

der

Bezugnahme. Die über Jahre artikulierte Nähe
in der Künstler wie

Gattungen aufgegeben,

gattungsunabhängigen

Debatte

zur

Raumproduktion

als in

Nutzbarmachung der architektonischen Theorien für die Kunst suchen. Die

architektonische Gestalt bleibt als Medium
Architektur tritt

jedoch

in den

erhalten, die inhaltliche Beschäftigung mit

zwar

Hintergrund.

INDIVIDUELLE RAUMKONZEPTE

-

ARCHITEKTUR ALS ABBILD DES MENSCHLICHEN ALLTAGS

Mit

Beginn

Begriff „Öffentlichkeit" für die

der 1990er Jahre verliert der

kunst und architektonischen

Skulptur

an

Werke der Installations¬

Bedeutung. Die Utopie eines durch Kunst gestalte¬

ten und revitalisierten öffentlichen Raumes als Sinnbild für eine bessere Stadt ist einer künstleri¬

schen

Haltung gewichen, welche sich stärker innerhalb kontrollierbarer Räume artikuliert. Die

Kunst kehrt in die Museen

zurück, profitiert gleichzeitig

den Jahrzehnte und thematisiert Phänomene der

von

den

Erfahrungen der vorhergehen¬

Alltagskultur innerhalb des institutionellen

Rahmens der Museen und Galerien.

Auf diese Weise entstehen
der

neue

Formen der Präsentation und

Unterhaltungsindustrie orientieren

Betrachter werden mit Positionen
Konsum

von

anderen

und klassisch museale

Rezeption, die sich
Inszenierungen

an

ersetzen. Die

konfrontiert, die den Kunstgenuss und -gebrauch mit dem

Dienstleistungen

und Produkten

verwandten Mitteln inszenieren. In Arbeiten die

an

zwar

nicht

gleichstellen,

Wohnlandschaften und

aber mit

Lobbymöblierungen

erinnern nähert sich die Kunst auf affirmative Weise den Themen Kommunikation,
und Aufenthalt. Künstler betrachten herrschende Strukturen nicht mehr als
als

gegebene kulturelle Grösse. Für Philip Ursprung greifen diese Werke die Tradition der

nach der

258

Erholung

Feindbild, sondern

Environments der 1960er Jahre auf und können daher „als Spielfeld gesehen werden,

257

den Formen

den Adressaten und den Kosten

Dauer,

Am ehesten

spricht

von

Kunst

gestellt

Claudia Herstatts Aufsatz „Collective

Die Autorin verzichtet

Bedeutung

sind

Gattungen

Claudia Herstatt, „Collective

jedoch

Philip Ursprung, „Interieur, Atmosphäre
Mikro-Offenthchkeit,

in

Werk, Bauen

+

auf die

Memory",

m

und Ambiente

werden

Memory"

Etabherung

in

der

82

konkreten

1992, Bd 1,S

neueren

Wohnen, 6/2000, S 34-41

Fragen

Themen an, die auch fur die Architektur

einer

documenta 9

auf dem

" 258

Verbindung

der beiden

64-76

Kunst, Makro-Privatheit

und

von

Für Claus Theo Steiner wirkt sich dieser Umstand auf einen veränderten
konkreten Ort

aus.

Essay „Like

Die in seinem

Umgang mit dem

City or a Brain"259 formulierte historische Herlei¬

a

tung, geht davon aus, dass sich die Kunstwelt nach der Beschäftigung mit dem genius loci
im Verlauf der letzten Jahre zusehends auf die

marginalisierten Orte innerhalb

des städtischen

Kontextes konzentriert. Diese als „Nicht-Orte"

(Atopien) bezeichneten Stellen

lassen sich

wie

alltäglichen

folgt Charakterisieren:

torium, sondern
in

deutlichem

nur

als

provisorische

Gegensatz

situationsspezifischer

„Die (

zu einer

Kunst

in

)

Nicht-Orte des

Aufenthaltsorte

Atmosphärische

die Künstler den

Alltag
ist

"261

nur

und

Form

neuen

Topologische

zu

) Zugleich

Valorisierung

steht diese

von

des Orts durch verschiedene Formen

Orten

birgt für die

konzentrieren. Als

Kunst der

Gefahr, sich

sehr

zu

Konsequenz daraus finden

Weg zurück in den Museumskontext. Es formiert sich eine

temporärer

eigenständigen,

transportabel

Raum für

„neue Invasion

aus

dem

Installationen, die sich durch eine hohe Flexibilität und

Antwort auf diese Situation besteht darin, dass die Kunstler sich ihre Räume

beinahe

selbstgenugsamen

und machen den Kunstler und

Aussteiiungsmstitute

"262

Diese

sein

Entwicklung

Werk

Räumen bauen

unabhängig von

hat dazu

geführt,

Diese sind

im

Idealfall

haben. Anstelle der einst etablierten

Beschäftigung mit

Ursprünglichkeit, Gewöhnlichkeit

oder

fungiert nicht

mehr die

vielmehr wird der Name des

Kunst und Architektur

und

dass die in den 1970er und 1980er
an

Explizitat

verloren

den „narrativen Inhalten" und den

Allgemeingültigkeit sind individuelle Positionen

getreten, die sich innerhalb des zunehmend dynamischeren Kunstdiskurses
Als Label

zerlegbar

gleich

der räumlichen Infrastruktur der

Jahren etablierten Bezugslinien zwischen Installationskunst und Architektur

reller

des Raumes

Der Museumsraum wird nicht mehr in seinem kontextuellen Sinn verstanden, sondern

noch

Themen

Kategorie

"260

den vergangenen Jahren

Mobilität auszeichnen: „Die
in

Verfugung (

nachdrücklichen auratischen

Der zweifelhafte Wettlauf nach immer
auf das

zur

Lebens stehen ihren Benutzern nicht als Terri¬

Gattung „Architectural

jeweiligen Künstlers

zu

behaupten haben.

Art" oder „Architektonische

als Marke

Skulptur",

aufgebaut.

bewegen sich in den 1990er Jahren in einem vielschichtigen Netz kultu¬

Aktivitäten, innerhalb dessen der Produktaspekt einer baulichen Struktur ebenso im

Brennpunkt steht wie die Bedeutung des Erlebniswerts als

Möglichkeiten

der Kommunikation und der damit

Steiner 1997

260

Ebd, S 94

261

Ebd, S 96

262

Ebd, S 96

263

Vgl beispielsweise Stephan Schmidt-Wulffen, „Gedankengebaude
in

Schmidt-Wulffen / Steiner

Form der Semantik.263 Mit den

einhergehenden Medialisierung

259

Architektur"

neue

1994, S 72-82

83

von

Kunst

Strukturen und Praktiken aktueller

und Architektur etabliert sich in beiden

sätzlich überall
duktion

agieren können,

nur

Gattungen ein System,

wenige jedoch

herausragen. Stichworte wie

„Architektur

als

aus

die

man

Brand"264 oder „Architektur

urbanistischen und formalen Themen

Europa

zu

von

einer Debatte

Wirkung

gilt

es

zwischen

Umwälzungen geprägt,

den Grundwerten der historischen

Entwicklungen

in den

Wachstumsmetropolen gegen¬

längst verabschiedet

haben.

postulierte „eigenschaftslose Stadt" getreten,

die sich nicht auf ein herkömmliches Muster der

Stadtgenese beruft,

sondern ihre Gestalt allein

des Marktes erhält.266

Ein Blick auf die formalen Themen der

zwischen zwei

zu

der tradierten Idee einer „städtischen Identität"

An deren Stelle ist die durch Rem Koolhaas

durch die

und ökonomische

politische

Stadt führte. Diesem Ansatz stehen urbane

über, die sich

verorten.

unterscheiden. Die Städtebaudebatte der letzten

zu

15 Jahre ist in besonderem Masse durch

welche auf der einen Seite in

zu

Produkt"265 dienen

als

der Architektur der 1990er Jahre, dann

wichtigsten Aspekte

grund¬

der grossen Masse der ästhetischen Pro¬

dazu, diese Entwicklung innerhalb des kulturellen Gefüges
Benennt

in welchem die Akteure

jüngsten Architekturgeschichte zeigt,

Hauptströmungen differenziert

werden kann, die

gemeinhin

grundsätzlich

dass

unter den

Begriffen

„Box" oder „Blob" subsummiert werden. Auf der einen Seite steht eine minimalistische Strenge,
die sich in einem reduzierten Formenvokabular und einer auf die Essenz beschränkten Detail¬

lierung

und

Materialisierung äussert. Demgegenüber führen die Möglichkeiten

modellierung
Natur

in

Planung und Ausführung

zurückgreift.267 Wichtige

Auseinandersetzung mit

264

Vgl

dazu

265

Vgl

dazu Anna

266

Zur hier
Basel

u a

Birkhauser

Siehe dazu

„Branding",

Archithese

Architektur und

vgl

als

Werner

Verlag fur Architektur,

Ullrich

u a

Debatte

neuem

6/2003

Produkt", Daidalos 69/70, 1998, S 22-31

Sewing, Bildregie

immense

Schwarz, „Emergenz

und

naturwissenschaftlichem

Anzahl

an

Projekten,

-

Architektur zwischen

Retrodesign

und

Eventkultur,

2003

Morphogenese
Denken",

Insbesondere die letzten drei Architekturbiennalen
über die

der

Formen des architektonischen Ornaments.269

Klingmann, „Architektur

angedeuteten

aus

Themen sind die Gestalt der „informierten Oberflachen"268 sowie die

neuen

Themenheft

Entwürfen, deren Organik auf Formen

zu

Computer¬

der

in

in

Zum Verhältnis

von

Schmidt-Wulffen / Steiner

Venedig (2000/2002/2004)

die sich mit Hilfe

aktueller

1994, S 83-91

vermitteln

einen

computerunterstutzter Planungshilfsmittel

Überblick
einer

organischen Formensprache bemächtigen
Andreas

Ruby, „Informierte Oberflachen,

Kontinuität als Narration der 1990er

11/2002, S 39-45
Siehe dazu

u a

Themenheft „Neue

Ornamente", Archithese 2/2004

84

Jahre", Werk, Bauen

+

Wohnen,

Durch die

gleichzeitige Etablierung

dass die Zahl und

Bedeutung

von

neuer

Themen in beiden

schen Präsentationen wird durch eine Reihe
vor

Künstler

Verlust

kompensiert, die sich
Konsequenz

an

themati¬

in ihren Werken

aus

den erwähn¬

Kunstmarktes, in zunehmendem Mass die Einzelausstellung als Plattform.

Daneben tauchen ihre Werke aber auch
der dritten

von

quantitative

mit Architektur auseinandersetzen. Ihnen dient als

ten Mechanismen des

weiter,

Ausstellungen, welche sich konkret auf das Thema Kunst-

Architektur konzentrieren, zwischenzeitlich abnimmt. Dieser

nach wie

erstaunt es nicht

Gattungen

SkulpturProjekte

in Münster

an

der documenta X

[ 1997), der documenta

(1997) sowie einer Reihe

von

11

(2002J,

thematischen

Ausstellungen auf.
Im

Gegensatz

zur

Ausstellung 1987 fehlt im Katalog

Auseinandersetzung mit

Repräsentation

SkulpturProjekte270 eine grundsätzliche

der Architektur als theoretischem Referenzfeld. Die

„Art and the city"von Walter
street level?" von Daniel

zur

Grasskamp271

und „Can art get down from the

Ausstellung eine Vielzahl

präsentiert, für die Architektur ein wichtiges Bezugsfeld

(1987) als

to

von

Künstlerpositionen

darstellt. Architektur wird entweder als

skulpturale Assoziation oder als sozialer Katalysator verstanden. Neben

Dan Grahams Werk Fun House for Münster
Münster

pedestrai and rise

Buren272 thematisieren ausschliesslich Aspekte des Öffentlichen und der

in der Kunst, obwohl die

theoretisches Feld, als

Katalogbeiträge

„amusement park-like

(1997)

folly"273

-

-

Graham bezeichnet

oder Tadashi Kawamatas

es

wie

Octogon

for

partizipatorisch

ange¬

legter Arbeit Working Process (1997) beschäftigt Architektur als Theorie und gebaute Realität
in den 1960er Jahren

hauptsächlich eine
Darunter fällt
Müller

Joep

geborene Künstlergeneration.

Lieshout, der in Münster mit seinen Werken Mobile Home for Kroeller

van

(1995), Modular House Mobile (1995/96), CAST Mobiel (1996) und Autocrat (1997)

vertreten

ist, genauso wie Andrea Zittel mit ihren A-Z Deserted Islands (1997). Für diese Genera¬

tion stellt die

Ausstellung in Münster

ihre Karriere in den

zusammen

mit der documenta Xeine Plattform dar, die

folgenden Jahren spürbar beschleunigen wird. Mit Stephen Craig, Jorge Pardo

und Rachel Whiteread lassen sich drei weitere Positionen benennen, welche die Kunst-Architek¬
turdebatte der letzten 10 Jahre

massgeblich mitgeprägt

270

Skulptur Projekte Munster 1997, Ausstellung

271

Walter

Grasskamp, „Art

272

Daniel

Buren, „Can

Munster
273

Dan

art

and the

get

city",

in

down from the

22 Juni-28

September

Sculpture Projects
pedestrai

and

haben.

rise

in

1997

Munster

to street

1997, S

level7",

m

7-41

Sculpture Projects

in

1997, S 481-508

Graham, „Fun

House for

Munster",

in

Sculpture Projects

85

m

Munster

1997, S 182-185,

hier S

183

Der Nordire

mit der

Stephen Craig (geb. 1963),

setzt sich in seiner Installation Grundriss Pavillon

vielfältigen Geschichte Münsters auseinander.

Er versteht sein Werk selbst als „skuipturaie

Architektur"274 und vermittelt dem Betrachter bereits so einen

nation
an

von

niedrigen Steinmauern

rums

at all7 Or

als Vehikel

or a

perhaps

zur

the foundation of

Wahrnehmung der

building7! )

a new

von

Architektur. Die Kombi¬

zur

aufgesetzten Holzpavillon erinnert den Betrachter

of one7 Are the forms

representation

Bezug

und soll bei ihm eine Reihe

archäologische Ausgrabungen

archeological dig

und einem

in

von

the process of

Fragen evozieren:

being

laid bare and

Die architektonische

"275

Craigs Schaffen

wurde Ende der 1990er Jahre nicht

X277,

sondern auch

Werk, welches Sich

manifestiert sich in

fungiert,
mit

setzt sich

Beschäftigung mit

Craig

im

in

Munster

110-113,

„On
the

hier S

the forth
same

Craig

ist

1997, S

autonomer

Sein

Skulptur"280 bewegt,
und
es

in The

side,

way that

Skulptur Projekte

in

aufgenommen

Munster

1997, August 1996",

in

Sculpture Projects

in

Sculpture

111

Skulptur Projekte

to

which opens to the
one

in

Munster

mam

road,

the

pavilion

expierences the other architecture

der documenta mit dem

an

to

1997",

in

Munster

1997,

112

Innern des Pavillons

Susanne

Stuttgart279 gezeigt.

Architekturgeschichte gekennzeichnet

grossformatigen
vor

wurden

lauft,

besteht

aus

can

along

allem auf die

seen

the street

from the
"

Treppenstrasse,

Ebd

Vergangenheit

Interviews,

und

,

ground

S

Pavillon
die

[den Kulturbahnhof]

kurzen Szenen und

In ihnen vermitteln sich

be

Treppenstrasse

Modell

Friedencianum über die Kurfurstenstrasse direkt auf diesen
im

der

an

Werkkomplex Two Cities and the Phantasy Apparatus (1995-1999)

Pavillon bezieht sich „formal und inhaltlich

die

they

Idealstadt des 14. und 15. Jahrhunderts auseinander.281

zur

Stephen Craig, „Contribution
S

der

und

begehbaren Bauten und in Modellen und Zeichnungen. Während

Stephan Craig, „Contibution

dazu

Projects

in Münster278 und

Einzelausstellungen

Are

(1998) Palladios Villa Rotonda ist, die als Bezugspunkt für die Modellentwürfe

Überlegungen

Vgl

Skulptur Projekte

„ausdrücklich entlang der Grenze zwischen Architektur und

ist durch die intensive

Four Views

an

an

kann aber wie die

entlang der Strasse auch als reale Architektur erfasst werden.276
der

it

Skulptur agiert

Craig inszenierten Geschichtlichkeit,

nur an

„is

preserved7

anderen Häuser

documenta

(1997)

die

Gegenwart

vom

(1996/97)

an

Der

vertreten

Fnedrichsplatz

und

eines

experienced

113

zufuhrt
in

level and

und dem

Die Videoendlosschleife,
der

Treppenstrasse

stadtischen Raumes

(

),

Prinz, „Stephen Craig", documentaXKurzfuhrer, Ostfildern-Ruit Cantz Verlag, 1997, S 50-51, hierS

278

The Four Views,

279

Two Cities and the
Zeit spater

eine

„Vorwort",

in

Ausstellung

Ausstellung

Craig 1998,

Martin

Craig 1998,

S

Munster, 1998

Phantasy Apparatus, Ausstellung Wurttembergischer Kunstverein,

weitere

Siehe dazu

Westfälischer Kunstverein

S

6-7,

in

den Ateliers d'artistes

hier S

Hentschel, „Phantasie

22-45,

hier S

51

in

1999 Zusätzlich fand kurze

Marseille statt

6
und Geschichte

34-45

86

Stephen Craigs Skulpturen

als

Herausforderung"

in

Stephen Craig, Grundrisspavillon, 1997,
zweiteilig, Stein, Holz, Glas,
300 x750 x330

50

x

750

x

Stephen Craig,

330

cm

und

cm

Mit seinem Pavillon in Münster und dem

Assoziationen

an

Städtische Galerie

Freiburg,

Holz, Plexiglas, 39

x

106

x

hall,

2000

61

cm

Neubauprojekt für Ausstellungsgebäude

der Neuen

(1997/98) oder der Städtischen Galerie in Freiburg (2000) weckt

Städtischen Galerie Nordhorn
er

Model for exhibition

die Bauhausarchitektur, insbesondere

an

die Bauten

Ludwig Mies

van

der

Rohes.282 Craig führt sein Werk sowohl auf konkrete historische Beispiele als auch auf anonyme

Architektur, beispielsweise auf Jahrmarktbauten zurück. Er entwickelt neben den Objekten im

begehbaren Massstab auch utopische Raumkompositionen in Modellform und zeigt Architektur
„in ihrer grundsätzlichen,

Neben

sowohl sozial als auch ästhetisch definierten Dimension

Craigs Schaffen gilt mein Augenmerk

«283

in Münster dem Werk Pier

(1997) des Amerikaners

Jorge Pardo (geb. 1963). Pardos 40 Meter langer, in den Aasee hinausragender Steg endet in
einer

gedeckten, mit Sitzstufen versehenen Plattform, die dem Besucher zwei gefasste Ausblicke

in den Landschaftsraum

ermöglicht.

Ein

Geniessen und Verweilen anregen. Im

eingebauter Zigarettenautomat

Gegensatz

zu

soll die Besucher

Craigs theoretischem Zugang

zur

legt Pardo Wert auf die Inszenierung der atmosphärischen Qualität eines Ortes und
Wahrnehmung zu
wie des visuellen

intensivieren und Räume

Vergnügens

macht

zu

Siehe dazu: Volker

283

„Vorwort", in: Craig 1998, S. 6-7, hier: S.

Craig, 7:7,
284

Russell

Kat. Museum Haus

Ferguson, „Für

deren visuelle

Dynamik

sie ebenso

zu

Architektur
„die

Orten der Diskussion

«284

282

Lang, „Mies

eröffnen,

so

zum

van

der

Rohe, Giacometti, Craig" in: Craig 1998, S. 46-58.
6. Für einen detaillierten

Lange Krefeld,

Bielefeld: Kerber

die Kunst verloren, fürs Leben

Verlag,

gewonnen!",

87

Überblick

zu

Craigs

Werk siehe auch

Stephen

2002.

Parkett

56/1999, S. 126-129, hier: S. 126.

Jorge Pardo, Pier, 1997,
Aasee, Münster

Pardo, dessen Werk grossformatige Environments und Innenraumgestaltungen aber auch

Gebrauchsgegenstände wie Möbel
nach einer inhaltlichen

und

Auseinandersetzung mit Architektur,

Architektur. In 4166 Sea View Lane
haus in Los

wird „das

Angeles, das

er

(1998), einem

architektonische Gebäude

produziert

zur

Metapher

auch selbst

Pardo selbst genutzten Wohn- und Atelier¬

für die Struktur des Denkens

von

Pardos

nur

-

selbst."285 Insbesondere die

Ausstellung im Museum of Contemporary Art

Angeles offen zugänglich war286, verschob für den Besucher herkömmliche Rezeptions¬

muster: „War

es nun

eine

Skulptur

Wechsel

von

Christina

Gegensätzlichkeit

Veghs

ZU

285

Kate

286

Das Museum of

einer „Koexistenz

Contemporary

(11.

Museumsauftrag

oder

Jorge

Pardos

zweier

besichtigten,

Projekten

Art Los

zum

quasi

zum

Anderen

ontologischer Ebenen,

Angeles organisierte

einzurichten,

dazu auch:

Vegh

um

Privatwohnung?"287 Der

von

Skulptur-Autonomie

einen Busservice

von

Ausstellung

1999, S. 158.

88

Ausstellung./o/ge Pardo,

der Stadt nach Mount

Pardos

Ausstellung begann Pardo,

1999.

Eigenheim-

Washington

des Museums. Der Besucher konnte

Lampenarbeiten

dann nach Abschluss der

und

156.

während der Dauer der

Ausstellungsraum

mehrere

herstellten. Schon während der

Wünschen

1998)

externen

waren

Muster¬

Kongruenz verschiedener Zustände führte in den Worten

Oktober-15. November

machte das Haus damit

Bush

und

Raum, ein Stück Architektur, ein Do-it-yourself-Haus, eine

Bush, „4166 Sea View Lane", Parfeff 56/1999, S. 156-158, hier: S.

Sea View Lane

Haus

im öffentlichen

ein Satellitenraum des Museums, ein

wohnung,

287

von

sondern

im Rahmen seiner Arbeit als „eine riesige Skulptur" bezeichnet

Tatsache, dass das Haus für die Dauer
in Los

Lampen umfasst, strebt in seinen Kunstwerken nicht

als

ausgestellt,

die einen

das Haus nach seinen

Privatperson

zum

Bezug

zu

4166

und

Einen das
weiteren

zukünftigen

in das Haus einzuziehen. Siehe

Funktion."288 Die Radikalität, mit der Pardo und Craig die Gattungsgrenzen zwischen Kunst und
Architektur überwinden, lässt die

Frage nach dem Einfluss der Architektur für diese Kunst gera¬

dezu sinnlos erscheinen. Für den Kunsttheoretiker

vielmehr, daSS „nicht zwischen
manchmal die

Jorge Pardo,
Los

Angeles,

Rachel

Gips,

Disziplinen

Disziplinen ausgetauscht wird,

Parreno heisst

sondern die

Objekte

es

deshalb auch

selbst

wechseln,

von

denen

handeln."

4166 Sea View

Lane,

1998

Whiteread, Untitled (Room), 1993,

275 x300 x350

Eine dritte,

von

den

cm

Craig

1963) ein. Auch
um

den

Phillippe

und Pardo abweichende Position nimmt die Britin Rachel Whiteread

wenn

Gipsabguss

ihre in Münster

des

288

Vegh 1999,

289

Philippe Parreno, „It's

ausgestellte Arbeit Untitled (Books)

Negativraumes eines Bücherregals

S. 46.
me

and the

system",

in: Schafaff

2000, S.

89

74

-

-

es

die Architektur

(geb.

handelt sich dabei

nur

streift,

setzt

sich die Künstlerin in ihrem Werk mit den elementaren architektonischen Themen
Raum auseinander. Nicht der installative Charakter oder die
im Zentrum, sondern

skuipturaie Aspekte. Whiteread folgt bis

gleichen Fertigungsprinzip, indem sie
Raum mit

Gips

reproduziert.
Ghost
im

oder Gummi

Es entstehen

Objekt

Rachel

nur

Abgüsse

/

Objekte

des

Bradley sagt

dem

Körper liegenden

Alltags in einem anderen Material

Matrazen, Holzböden, Schränken und Tischen, wie in

von

1993, aber auch solche

von

Nutzung stehen

heutigen Tag immer

unter oder über einem

und

von

ganzen Räumen. Der

„Whitereacfs sculptures solidify

zum

körperhaften

space."290

Whiteread, House,
London

Die architektonischen

Begriffen

Skulpturen Whitereads

Monument und

sich durch Werke wie House
zum

oder

um

zum

und

schwer fassbare, mitunter banale Raum wird dadurch

oder wie Fiona

1993-94,

den

den in /

ausgiesst

(1990) oder Untitled (Room)

Alltag oftmals

Begehbarkeit

Körper

Erinnerung

in

werden durch ihre

physische Präsenz häufig mit

Verbindung gebracht. Diese Assoziation erklärt

(London, 1993-94),

wo

Whiteread den gesamten Innenraum eines

Abbruch bestimmten Hauses für eine beschränkte Zeit als Mahnmal im öffentlichen Raum

konservierte, aber auch durch die Reproduktion eines der für New York charakteristischen
Wassertürme in Water Tower
handene als

(Wien, 2000)

(New York, 1998).291 Während in beiden Fällen das physisch Vor¬

Vorgabe für die Intervention diente, visualisiert Whiteread in Holocaust Mahnmal
das

physisch

Abwesende

in anderen Worten, das

-

aus

dem Stadtraum

verdrängte,

\
290

Fiona

291

Vgl.

Bradley, „Introduction",

Louise Neri

in: Whiteread

(Hg.), Looking Up

1996, S. 8-18, hier: S. 8.

Rachel Whitereads Water

1999.

90

Tower, Zürich / Berlin /

New York: Scalo

Verlag,

bestenfalls mental

präsente

-

in der Form eines baulichen Monumentes für die

Opfer

der

Schoa.292 Unabhängig davon, ob sich Whiteread auf eine persönliche oder eine historische Erin¬

bezieht, zeichnet sich der Bezug

nerung

architekturimmanenter „Rückstände"
aus:

„(

)

Her work

can

be characterised

those traces and signs of
irrational

Die

intuitive

or

identity

perception

which

zur

Bartomeu Mari als „mtagibie residues"293 bezeichnet

von

-

at

attempt

as an

„engraving"

the

decken in meinen

Augen

Während mit Vito Acconcis Info

rezipierten Künstler

Archigram, Archizoom,

wird, erklärt Sich

292

dem

aus

abzustecken

dazu Dietmar M

Vgl

von van

Lies¬

Konzepte

in Architektenkreisen zeitlich mit
X

System/Bookstore for documenta X (1997), Stephen

und Andrea Zitteis

A-ZEscape Vehicles (1996) Werke

waren295,

der architekturnahen Kunst vertreten

Nachkriegsmoderne eine

Plattform. Diese

fanden mit

Eyck auch Positio¬

van

Gegenüberstellung

Architektur, die in einer umfassenden Begleitpublikation noch weiter ausgeführt

Kunst und

)

fundamental to

Themen und

Rem Koolhaas, Alison & Peter Smithson und Aldo

der Architektur der

Tätigkeit (

are

Ausstellungen wie beispielsweise der documenta

an

Craigs Treppenstrasse Pavillon (1996/97)

von

prägenden

Rezeption dieser Künstler

der verstärkten Präsenz der Architektur

nen aus

but

society

künstlerischer Praxis und architektonischer Referenz ab. Dabei fällt die in

von

den 1990er Jahren aufkommende

der bereits

architecture, materialising

mit den Werken

zusammen

hout und Zittel die Bandbreite der für die letzten zehn Jahre

zusammen.

-

"294

eingeführten Positionen

in der Interaktion

of

invisibility

both individual and

largely ignored by

are

Übernahme

Architektur in ihren Werken durch die

(

),

Anspruch:

„Einen politischen

Schwerpunkt [wird]

ein

auf die Themen

Steiner, „Freilegung von Geschichte

Mahnmal der Architekten

Jabornegg

&

Palffy

Kontext fur die
von

und aktuelle

Interpretation

von

künstlerischer

Architektur und Urbamsmus

Deutung

gelegt

Holocaust-Museum und

und der Künstlerin Rachel Whiteread

in

Wien",

in

-

als

ein

-

Werk, Bauen

+

Wohnen, 11/2001, S 18-22
293

Bartomeu Man, „The Art of the

294

Ebd
in

295

,

S

64 Zum

Umgang

Von den Arbeiten

(1997)
nur

von

im

hier S

m

Whiteread

siehe auch

als Container fur
ein

die andere Hälfte
stellt sich die

Ausbeutung

eine

einer

Schinkenproduktion

62

Christoph Grunenberg, „Stumme

ein

Werk

warum

Tumulte der

meisten

(

das dem Menschen

zum

Wohle der

)

„Auf

benutzt

an

vorbehalten bleibt

(

Empfmdungsfahigkeit
Massentierhaltung

Gewmnmaximierung

Prinz, „Carsten Holler/Rosemane Trockel",
S

Aufmerksamkeit,
einer

Erinnerung",

91

In diesem

von

geöffnet ist,

8x12
wahrend

Schweine/Menschen-Idyll

ähnliche Hausschwein auf Kotelett- und

nicht

nur

Symptom

einer

auf brutaler

beruhenden Gesellschaftsform ist

documenta

100-101

)

welches die Architektur

Grundflache

Hälfte fur die Besucher der documenta

eine

reduziert wurde und inwieweit

HatjeCantz Verlag, 1997,

am

soziologisch-biologische Untersuchung

kleinen Schweineherde

des einzelnen

Suzanne

hier S

architektonischen Massstab erhielt wahrscheinlich mit Ein Haus fur Schweine und Menschen

Betonbau errichtet, dessen

Frage,

1996, S 61-73,

23-25

Carsten Holler und Rosemarie Trockel

Metern wurde

Vgl

Erinnerung

mit

1994, S 11-27,

Whiteread

Intangible",

XShortguide/Kurzfuhrer,

"

Ostfildern-Ruit

sichtbares Feld der kontroversen

vorgängigen Ausstellungen

Begegnung

primär

-

Produktion hinzuweisen und darauf
ein

auf

politische

Das Ziel ist

-

anders als in vielen der
der ästhetischen

Bedingungen

und kulturelle

verzichten, über formale Analogien für den Betrachter

zu

mögliches gattungsübergreifendes Konzept

Die Aktualität dieses

"296

Kunst und Politik

von

von

Kunst und Architektur

zu

etablieren.

Auswahlkonzepts manifestiert sich auch in der folgenden documenta

(2002) sowie der Biennale in Venedig (2003). Während
Thomas Hirschhorns Bataille Monument

an

11

der documenta 11 mit Ausnahme

(2002), Dominique Gonzalez Foersters Park

von

A Plan for

-

Escape (2002) sowie Ken Lums Mirror Maze (2002) auf Installationen in architektonischer
Gestalt verzichtet wurde, fanden
sowie den

utopischen Architekten Constant

Positionen

aus

Biennale in
Rirkrit

der Architektur

Venedig

Tiravanija

len Kunst- und

Es wäre

gleichzeitig mit Asymptote (Lise

jedoch

in den Kunstkontext.297

Eingang

zu, wo die Kuratoren Hans Ulrich

in ihrer Installation

falsch

hätte, diese Affinität

297

aus

unterschiedlichsten aktuel¬

Objekte

)

„Inhalt", Politics

-

den Kunstkontext

vues

in einem

genutzt

un

zur

werden

documenta

Zeitschrift des Schweizerischen

Ingenieur

Architecture(s), Ausstellung capcMusee
in

Kunstwelt

entsprechenden the¬
in Bordeaux

es

privacité

ou

le

est

ces

analysée,

domestique (

)

procédés

voire

"299

X, Ostfildern-Ruit Hatje Cantz Verlag, 1997, S 24-25
dass

seine

einige Leute,

auch nicht genau
von

Architektur entsteht

deformes qui lui sont propres, révocation de

überrascht,

„Heute gibt

eigentlich

zur

sujet d'observation, de prise à parti, elle

Interview mit Yona Friedman

Gloria Picazo, „Préface",

architektonischen Gestalt in

et des thèmes de travail tels que la

Interview 2004

die darauf reagieren, wobei ich

eigentlich nicht",

auseinandergesetzt haben, die

Pep Agut, Julian Opie und Thomas Schütte sowohl

„Lutilisation

L'architecture est

Poetics, Das Buch

Friedman zeigt sich

bedeutende Künstler in

im architektonischen Massstab. Die Nähe

Katalogvorwort wie folgt:

interrogations (

zur

zwar

rezipieren. So zeigt die Ausstellung Architecture(s)

zu

construite, selon des points de

296

Themen

Künstlern wie Absalon,

Miniaturen als auch

ses

der

Obrist, Molly Nesbit und der Künstler

glauben, dass sich in den letzten Jahren

zu

Ausstellungen

(1995/96)298 von

et de

an

Architekturpositionen vereinten.

aber darauf verzichtet

dabei laut

und historische

zeitgenössische

Ähnliches trug sich auch

Utopia Station eine Collage

vielfältiger Weise mit architektonischen

matischen

und Yona Friedman

Couture/Hani Rashid)

Anne

Lilian

Arbeiten

gerade

weiss warum

Pfaff,

in

d'art contemporain de

92

",

den letzten Jahren vermehrt fur

dem Bereich der
in

„Mich

Kunst,

interessiert Architektur

tec2l,

und Architekten Verbandes

Architecture(s) 1996, S 7

aus

in

SIA, 6/2005, S 12-14

Bordeaux,

6

Oktober 1995

-

hier S
7

12

Januar 1996

everywhere: Kunst mit Architektur in Esslingen (1999)300 geht die Kuratorin

Auch in The space is

Wiehager

Renate

stinierte

der Prämisse aus, dass für viele Künstler Architektur und Raum das

von

Vermittlungsmedium für gesellschaftliche Fragestellungen

„Kunst mit Architektur" meint dabei,

in der Kunst darstellen.

Wiehager, die künstlerische Projektion

so

präde¬

von

Räumen und

Orten, deren Masse, Proportionen und Grenzen auf den Menschen bezogen sind. Das Haupt¬

augenmerk der Ausstellung liegt darauf,

„einen kritischen Blick auf die Architektur als ästhetisch die

Gegenwart

politischer

Individualltat und als Teil

26

Sprache,

strukturierende

als Medium

gesellschaftlichen

und ökonomischer

Zusammenlebens

beteiligten Künstler folgen diesem

aus

Repräsentation,

Perspektive

der

Vorsatz auf konkrete und

der Kunst

imaginäre

zu

als

Darstellung

werfen

"301

von

Die

Art in den Bereichen

Installation, Malerei, Video und Skulptur.302 Einige der Arbeiten reagieren auf die konkreten
der Räume in der Villa oder auf das Gebäude in seiner Volumetrie als Ganzes.

Bedingungen

Künstler, wie Absalon oder Thomas Schütte, sind mit bereits bestehenden Installationen

Andere

und Modellen vertreten.

Die

Beschäftigung mit gebauten Strukturen

Architektur
an.

knüpft

Der Diskurs

Gegenstand

von

Wiehager

so

-

-

Nutzung des semantischen Potenzials

in diesen Arbeiten

politische Positionen

an

Architektur und Kunst ist für sie darin

der kritischen Reflexion der Kunst die

und Funktionen

und die

durchzuspielen,

sowohl real als auch zeichenhaft

der 1970er Jahre

dass die Architektur „als

begründet,

Möglichkeit bietet, gesellschaftlich
"303

von

wie

politisch

relevante

Aufgaben

Es sind neben institutionellen auch

inhaltliche Gründe, die diesen Austausch fördern. Zum einen bietet die Architektur und die
Kontakte

den Akteuren den Künstlern die

zu

und dem eklektischen

Spiel

in einer Zeit nach der Institutionskritik

Möglichkeit,

der Stile der 1980er Jahre eine

grössere

Resonanz

durch eine Präsentation in der Galerie. Zum anderen ist die verstärkte

zu

erzielen, als

Beschäftigung mit

skulpturalen Themen in der Architektur für eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Künstler
verantwortlich.

The space
15

everywhere

is

August-

Kunst mit Architektur,

Renate

302

Vertreten sind

u a

Gerhard Merz,

Gregor

Wiehager, „Vorwort",

in

The space

is

everywhere 1999,

Schneider und Thomas Schutte

Strategien

In den

ineinander Gebaute Räume und

S

S

10-13,

hier S

10

und

Klang, Zeichnung, Skulptur,

ausgestellten

Werken

spielen „unterschiedlichste

raumbezogene Installationen, Licht, Malerei, Video,

urbane

Ebd, S 10
,

Merkel/Bahnwarterhaus Esslingen,

Absalon, Daniel Buren, Dominique Gonzalez-Foerster, Erwin Heerich, Gordon Matta-Clark,

Modellbauten, Raum

Ebd

Villa

10 Oktober 1999

301

Medien und

Ausstellung

10

93

Recherche, Projekte

im

öffentlichen Raum

"

In meinen

Augen ist Wiehagers

Bezugnahme
so

am

erster Hinweis

Ende der 1990er Jahre

hilfreich,

erläutern. Das Verdienst dieser

zu

darin, konkrete architektonische Bezugspunkte

sehr

Architektur als

Vermittlungsmedium für die

Einen ähnlichen Ansatz
Haus in der Kunst in

verfolgt auch die

unterschiedlicher Positionen

Videos

und

aus

Kunst im

von

zu

Ausstellung liegt nicht

benennen, sondern die Bedeutung der

Allgemeinen

illustrieren.

zu

Zdenek Felix kuratierte

Ausstellung HausSchau: Das

Hamburg (2000).304 Anders als in Esslingen geschieht der Zugang hier nicht

über ein verbindendes Interesse

Objekte

das Phänomen der intensivierten

um

der räumlichen

an

zum

Artikulation, sondern durch die Sammlung

Thema „Haus". Die Präsentation umfasst

grossformatige

begehbare Installationen wie auch Fotografien, Modelle, Lichtinstallationen und

dem Zeitraum zwischen 1970 und 2000

Stephen Craig, Ludger Gerdes,
Maria Nordman, Julian

Opie,

von

Künstlern wie Absalon,

Jürgen Albrecht,

Graham, Hubert Kiecol, Gordon Matta-Clark, Mario Merz,

Dan

Thomas

Schütte, Joep

van

Lieshout, Rachel Whiteread, Andrea Zittel

u.a.305. Die Ausstellung ermöglicht dem Betrachter eine historische Übersicht auf Entwürfe, die
„im Wesentlichen
j

(

)

ausserhalb konkreter architektonischer Vorhaben

stehen,

also nicht primär utihtarer Natur

«306

sind

Für Felix

beschäftigt sich HausSchau nicht primär mit

sucht: „( ) Eine Art Typologie

von

der

Ikonografie
"307

künstlerischen Positionen aufzustellen

Im Zentrum Steht die

wie Künstlerinnen und Künstler sich mit ästhetischen, funktionalen,
tuellen und

ökologischen Aspekten

von

Architektur als Bild in allen Arbeiten

und Situationen

reflektiert,

Die vorgenommene

indem

sie

präsent ist, bleibt sie für Felix

eigene

„wenn

sie

kontex-

zweitrangig hinter
architektonische

fur die mit Bauen verbundenen

Kategorie

Fragen

der

Konzepte
bietet

"

der architek¬

phänomenologischen Herangehensweise,

impliziert sozio-kulturelle Verweise.

304

HausSchau Das Haus

305

Auch

dieser

in

in

der Kunst,

Ausstellung

wurden

oder Rachel Whitereads House

unglücklichen
Thema

von

306

Felix

307

Ebd, S 8

308

Ebd

,

als

dem Haus als zentraler

tonischen Manifestation beruht nicht allein auf einer
sondern

Frage,

gesellschaftlichen,

[die Gegenwartskunst]

spezifische Losungen

Auseinandersetzung mit

ver¬

Behausung beschäftigen. Obwohl die

Haus und

eigentlichen künstlerischen Aussage zurück,

des Hauses, sondern

Ausstellung
aus

(1993)

nahe
nur

hegenden

mit

Simultaneitat zwischen blossen

Kunstlern

wie

Andreas

Gursky

Deichtorhallen

Gründen Werke

Fotografien

vermittelt

Reproduktionen

8

94

12

wie

Mai-17

September

Gordon Matta-Clarks

Damit kommt

und ebenfalls

oder Bernd und Hilla Becher

2000, S 8

S

Hamburg,

2000

Splitting (1978)

es zu einer in meinen

ausgestellten Fotografien

Augen

zum

Ludwig Seyfarth unternimmt

in seinem

Über Häuser in

den

der Kunst

Künstlerpositionen
Bezügen

zur

anhand ihrer

verschiedene

er

Bezugspunkte

kategorisieren.

zu

Kategorien

zur

Systematisierung

der

nennt als thematische oder formale Behälter unter anderem das

Zittel, Absalon, Joep

Andrea

von

Whiteread und Fischli/Weiss sowie die unter dem

eine
aus

deskriptive Darstellung

der

die offensichtlichen formalen
Unterschiede der

von

und

gibt bereits

Werke

mit

Bezüge

Architektur

zur

Bezugnahme der Kunst

zum

einigen

zur

durch die Architektur

Thema „Haus"

von

provisorische

und

Text beschränkt sich auf

bekannte und theoretisierte Quellen
zu

einer

Betrachtung, welche über

und vermag die Grenzen und

hinausgeht

Architektur nicht weiter

klären.

zu

Ausstellung Unheim Anarchitekturen in Ulm

geprägten Kunstkonzepten auseinander.

von

Künstlern wie

Gregor Schneider

der Norm der Rationalität: „Anstelle

Behausung verkörpern,

Orte der

309

310

Selbstentdeckung

denen die

von

Standard

in

Unheim

Anarchitekturen, Ausstellung Stadthaus

sind
zu

die

von

-

Matta-Clark geprägte

zusammen

mit Arbeiten

von

gerade

Ordnung

und Sinn

Linie der Vernunft

versprechen,

zur

Schutz

abschussigen

Ebene wird

der Kunst

inbegriffen

Über Hauser

in

der Kunst

von

den

Sechziger Jahren

-

bis

2000, S 12-42
Ulm 15

September-3

Begriffhchkeit „Anarchitektur",

Whiteread und Schneider auch als

November 2002
Werke

seine

Splitting

Der Titel erinnert nicht
und Conical Intersect

fotografische Reproduktion

in

der

Ausstellung

sehen

Friederike Kitschen, „Unheim
S

in

die

Abweichung

"3"

und -reflexion

Das Haus

in

Architekturen,

heute",

nur an

311

HausSchau

von

Unheime,

entstehen

Ludwig Seyfarth, „Abweichungen

Bekannte

und Alexandra

Ranner konfrontiert. Alle Werke verbinden sich laut Friederike Kitschen durch die

und

von

Gordon Matta-Clark, Dan Graham, Haus-Rucker-Co und Rachel

Whiteread werden in Ulm mit Positionen

von

Er

„Künstlerhaus", welches Werke

Seyfarths

Systematisierung führt nicht

Auf verwandte Weise wie HausSchau setzt sich die

(2002)310

Ausstellungsobjekte.

Begriff „Wohnzelle

Kawamata und Zittel.

Objekte

der Architektur wieder. Seine

zeichenhaften Archi¬

zur

Lieshout beinhaltet, das „Anti-Monument" mit Werken

van

Behausungen" lokalisierten Werke

Neben den bereits genannten

Architektur der Vorstadt und

zur

Standard inbegriffen:

vom

bis heute"309 den Versuch, die verschiedenen

sechziger Jahren

Architektur,

anonymen

tektur kreiert

von

Katalogtext „Abweichungen

Architekturcapricci

und

Anarchitekturen",

7-10, hier S 10

95

in

Unheim Anarchitekturen

2002,

Gregor Schneiders (geb. 1969) Langzeitprojekt
Venedig (2001) für

Aufsehen

gesorgt.312

Räume ein und evozierte
Wohnräume verstellt und

unzugänglich
chem und

nachträglichem

Gregor Schneider,
Rheydt,

(...)

kasten

Er baute in die bestehende Struktur

Räumen einer
wer

schon da ist.

was

(...)

Damit werden die vorhandenen

unmöglichen Anwesenheit,

Zugang

(,..)."313 In Ulm beschränkt

den verbliebenen

zu

er

neue

das Vertraute wird

Gängen

zwischen

ursprüngli¬

sich darauf den Prozess nochmals

Fotografien wiederzugeben.

Haus ur,

1985-2000

ur von

einer bereits bestehenden Struktur

(geb. 1967) ihre grossmassstablichen Raumobjekte

ausgebildeten

von

ausgeht, baut Alexandra

Grund auf

neu.

Die als Guck¬

Wohnlandschaften fussen auf der Ambivalenz ihrer baulichen Konstruktion

inszenierte, möblierte Wohnräume und ihrer beinahe fotografischen Wirkung, welche die

als

Art der Präsentation
an

zu

Dahinter kommt nur,

Bau erhält

Während Schneider in Haus
Ranner

manipulieren.

sie werden

begonnen, in

Rheydt Räume einerseits in ihrer räumlichen Dimension,

„eine Verdoppelung dessen,

verborgen,

und unheimlich.

mittels Video und

SO

zu

hatte bereits anlässlich der Biennale in

ur

Schneider hatte Mitte der 1980er Jahre

einem bestehenden Haus im deutschen
andererseits in ihrer Funktionalität

Haus

suggeriert. Die Bildhaftigkeit

der Installation erinnert

an

Filminterieurs oder

Traumräume, während ihre Physis einen möglichen Gebrauch zumindest induziert. Werke

wie

Midnight (2000)

heit

paradoxal

312

Vgl.

miteinander

Udo Kittelmann

bzw. „Man

sind

baut,

Kunstforum

eigentliche „Zwitterwesen",

verknüpfen."

-

nicht mehr kennen

Venedig

und das

Schweigen

von

Biennale

kann", Interview

International, Bd. 156, 2001, S.288-304

kann, Wände Räume

und

Totes Haus ur, La Biennale di

-

von

und Amine

Amine Haase mit

Venezia, 2001

Gregor Schneider,

Haase, „Wie gefrorene Zeit aufgetaut

Gregor Schneider",

Kunstforum

Ulrich Loock, „Haus

314

Katalogtext

zum

ur:

Werk

Zeit und

von

Dauer", in: Unheim Anarchitekturen 2002, S. 42-43, hier: S. 42.

Alexandra

Ranner, in Archisculptures 2001, S. 60-61, hier: S. 60.

96

werden

International, Bd. 156, 2001,

S. 305-309.
313

völlige Entzogen-

14

(Hg.), Gregor Schneider

was man

in denen sich „reale Präsenz

Ranners Werk ist für die
rer

Bedeutung, weil

in einem Medium

zu

es

jüngste

ihren

Debatte

Objekten

von

Kunst und Architektur

von

besonde¬

Modellhaftigkeit gelingt, sich

artikulieren, welches der Kunst und der Architektur gleichermassen

zwischen Architektur,

Skulptur

und einer

(2001-2002)315

weiter

eigener kategorialer Bereich innerhalb

Haltung

aus

vertraut

Ausstellung Archisculptures: Über die Beziehungen

und Modellin Hannover

Modell wird in diesen Werken als

dargestellt

Beziehung

durch die offensichtliche

ist. Dieses Phänomen wird anlässlich der

Kunst

zur

der

der Architektur oder klassischen

ausgeführt.316

Das

zeitgenössischen

Skulptur entgegenge¬

setzt, in der das Modell beinahe ausschliesslich als Vorstufe einer noch auszuführenden

Umsetzung verstanden wird.

Alexandra

Ranner, Midnight, 2000,

Holz, Licht, Styrodur, Plexiglas, Flokati, 200

x

300

x

520

cm

Während das Modell im klassischen Sinn eine „Schnittstelle

Vorgriff

auf reine

Sphäre

markiert",317

Zweckgebundenheit,

lokalisieren. Für

lassen sich die

315

(...)

zur

ausgestellten Objekte

und öffentlicher

Sie sind vielmehr Nachbilder ihrer

sowohl

selbst."318 Die Kunst,

SO

Daniel Roth und Johannes

Spehr

Stephan Berg, „Vorwort",

in:

318

Ebd.,S. 2.

realen

Modelle liefern

Kunstverein

6. Januar 2002.

Neben Rannerwaren weiter die Künstler

317

zur

Berg weiter, reflektiert

Archisculptures: Über die Beziehungen zwischen Architektur, Skulptur und Modell, Ausstellung
-

(Umsetzungs)-

in einem „transitorischen Da-Zwischen"

skulpturalen Praxis ein Meta-Verhältnis einnehmen: „Diese

Hannover 10. November 2001
316

privatem (Entwurfs)Raum

Stephan Berg sind die Arbeiten somit „Meta-Modelle", die

Architektur als auch
nicht das Vorbild

wie auch zwischen

zwischen funktionsloser Autonomie und dem

Jürgen Albrecht,

Achim

Bitter, Rita McBride,

vertreten.

Archisculptures 2001,

S.

2-3, hier: S.2.

97

Manfred

Pernice,

die architektonische Praxis heute anders als in den 1960er und 1970er Jahren. Während damals
der

Anspruch bestand, den architektonischen Diskurs als Grundlage für gesellschaftsverän-

Beiträge

dernde

zugeordnet,

schaffen, wird der Architektur heute viel eher die Rolle eines „Denkmodells"

zu

der Kunst des 20 Jahrhunderts

Entwicklungslimen

„an dem die

Erscheinungsformen skulpturaler

und bildhafter

Aussage steht Berg in Opposition
der 1990er Jahre mit den

zu

Vorgehensweisen

neu

auch die sich wandelnden

wie

ausdifferenziert werden

welches eine

Wiehagers Konzept,

politisch motivierten Kunstpositionen

"

1

Mit dieser

Verknüpfung

der Kunst

der 1970er Jahre konstatiert.

GESUCHTE VERWANDTSCHAFT

Analog

zum

Interesse

an

amerikanischen Kontext der 1980er Jahre kann in den
einer inhaltlichen

auf die Kunst und ihre Affinität

Austausch

Obwohl sich die
einer

schlägt sich

Protagonisten

architektonischen Referenz reduziert werden.

zur

Kunstvermittlung

wandtschaft

zu

Eine erste
Wien

zur

(1997)320.

sich als

tragfähige Analyseform für die architekturnahe

Einzelpositionen
zum

der

(nur)

bezeichnet,

einen

„Architektur

ein

als

des FRAC Centre in

exemplarische Beispiele

jüngeren Vergangenheit

Immaterielles

(eine Leere)

)

zu

dass Raum auch

zwischen Materiellem

Ort der Artikulation Raum als Ort auch der

Denkmodell",

Dezember 1996-16

Gerald Matt,

Sammlung

den Thema „Raum" steht im Zentrum und wird als

in

Kunst Architektur Kunst Die Schrift des
6

321

sondern

der

aus

Ziel gesetzt hat,

Architekturgeschichte

Interventionen nicht

,

der Idee

Architektur erweist.

Sie vereint über 50

Beschäftigung mit

Ders

von

Kunst und Architektur verabschiedet haben,

Kunst und Architektur mit den Worten beschrieben: „(

320

Skulptur längst

Übersicht bietet die Ausstellung Kunst Architektur Kunst: Die Schrift des Raumes in

rung in Kunst- und

319

Ausstellungen nieder.

von

folgenden Ausstellungen zeigen die Problematik dieses

was

Orléans; einer Sammlung, die sich

Die

ent¬

nach wie vor, über formale Gemeinsamkeiten eine inhaltliche Ver¬

Vorgehens und machen bewusst,
Bezug

Zeitgleich

kunstverwandten Themen. Dieser gegen¬

der architekturnahen Installation und

skizzieren. Die drei

Kunst und ihren

an

in den letzten Jahren in einer Reihe

homogenisierten Begrifflichkeit zwischen

versucht die

1990er Jahren das

Bezugnahme ausserhalb der eigenen Gattung nicht allein

wickelt nämlich auch die Architektur ein Interesse

seitige

späten

„Vorwort",

Archisculptures 2001,
Raumes, Ausstellung

S 4-11, hier S

Wien,

Februar 1997
in

Die Schrift des Raumes

1997, S 8-9,

98

hier S

8

dokumentieren.

Bindeglied zwischen
Kontext künstlerischer

(Gegenstanden,

Begegnung

Kunsthalle

im

von

8

der Verände¬

Raum

-„Grenzen")

Architektur und Kunst

"321

Durch die

Beschränkung

auf die

Frederic

von

Migayrou bezeichnete

„kritische Ökonomie des Raums"

verwehrt sich die

Ausstellung den gängigen Rezeptionsmustern, die ausschliesslich nach den

„Differenzen und

Übereinstimmungen"

„Kunst und Architektur",

eine

es

Bildhauerei

in

aufgeschlossen

interpretieren,

zu

indem

Bezugs

zum

Malerei und die

Raum"323 und reicht von der

Skulptur bis

hin

zur

Bereich wird wiederum auf Werke

spiele hauptsächlich

das Thema

Kunst werden liesse

das Verständnis

von

indem

bezogen,

(

)

So

Malerei oder
man

den

Begriff

des

aus

mögliche Analyse

„unter dem

Aspekt

eines

Architekturfotografie über die Konzeptkunst, die
den

letztgenannten

Absalon, Vito Acconci, Daniel Buren, Dan Graham, Tadashi

zurückgegriffen, während die ausgestellten Architekturbei¬

dem Feld der dekonstruktivistischen Architektur stammen.324 Für

Jean Louis Maubant stehen insbesondere die Werke

Coop Himmelblau,

von

Peter

Eisenman,

Hadid, Daniel Libeskind und Bernard Tschumi in einem engen Diskurs mit den Entwick¬

lungen der zeitgenössischen Kunst und orientieren sich

vergleicht

deren

Jahre: „Kunstler
zusammen

Die zentrale

„Like

zur

grossmassstablichen Installation. Für

von

Kawamata und Gordon Matta-Clark

tionen

um

"322

Die Auswahl der Kunstwerke konzentriert sich auf die

Zaha

man

den architektonischen Raum verschiebt bzw auf die Architekten

Projekts hinterfragt

kritischen

nicht

fur architektonische Inhalte ansehen wurde

ungeachtet jeglicher Sachzwange,

die

die künstlerische Praxis

darum,

nicht

die die Kunst als

Forschungsarbeit,

oder die architektonische

geht

Thematik,

in Kunst und Architektur suchen: „Es geht

a

Beschäftigung mit

im

Bezug

auf

einer „Wiederaufnahme

der Moderne

"325

Er

Raum mit den Parametern der Kunstdebatte der 1960er

und Architekten finden sich

-

an

so in einem

Status, Herstellung

und

Bereich

grundlegender Fragestellungen

Kontextuahsierung

des Werks

und kritischer Posi¬

"326

Bedeutung des Raumes untersucht Christian Theo Steiner in seinem Katalogessay

City or a Brain"327

in zweierlei Hinsicht. Zum einen widmet

sichtlichen Differenz in der räumlichen

Beschäftigung

er

sich der für ihn offen¬

in Architektur und Kunst. Der architekto¬

nische Raum versteht sich als der konkrete, nützliche Raum, während der künstlerische Raum
als Raum des Kunstwerks verstanden werden

muss.

In anderen Worten: „Der Raum

der Kunst ist

\
322

Migayrou 1997,

323

Ebd, S 99

324

Weitere

S

99

Teilnehmer

wichtige

Scofidio, Morphosis
325

Maubant

1997, S 10

Maubant zitiert

Kategorien hegt
326

Ebd, S 10

327

Steiner 1997

in

diesem

Dekoration, Abstraktion

aufgelost werden,
"

Bereich der Architektur sind neben Rem Koolhaas mit

und Eric Owen Moss Vertreter

zwischen Struktur und
kann

im

einer

Zusammenhang
und

Peter Eisenman „Der traditionelle

Erforschung von

Quellenangabe

99

Diller &

theorieorientierten Architekturschule

Gegenständlichkeit, Figur

die Architektur kann mit der

Zitat ohne

amerikanischen,

Asymptote,

dem

und

Grund, Form

beginnen,

was

Gegensatz

und Funktion

zwischen diesen

abstrakt bzw vermittelt sich über die

Korpermtelligenz

Architektur ist konkret und bedarf der

legt

er

„Raum

sein

ist

im

topologischen

Der Raum der

und das kunsttheoretische Vorwissen

und soziostrukturellen Zusatzinformationen

"328

Zum anderen

Augenmerk auf die Bedeutung der zeitlichen Komponente des Raumes und sagt:
Normalfall keine weiche

wohl auch den Zeitfaktor

"329

Masse,

kein

formbares

beliebig

Material,

Steiner thematisiert die Dauer der

sondern Struktur

(

)

Sie kennt sehr

Erforschung des Raumes auf zwei

Ebenen, einerseits bezüglich der Geschichte und Tradition des Bauens, andererseits hinsichtlich

Begehung des Raumes in der Praxis.

der tatsächlichen

Obwohl sich der Raum als verbindendes
zwischen beiden
Architektur:

Prinzipien einer Sammlung'030

Betrachtung

in Kunst und Architektur dem direkten

eigentlich entzieht, äussert sich Frédéric Migayrou

jüngeren Zeit. So
sehen

Prinzip

zu

möglichen Interaktionen

den

bedeutet für ihn die in den 1960er Jahren vorhandene

der

Technik,

des

Handwerks,

des Stils

(

)

Weder Kunst noch Architektur können über einen
Werke der Architektur erfahren ihre

Bereiche überschneiden sich,
Zwecks

Für

Spezifizierung

gleichen

das Ende

durch die

Fähigkeit ein Ereignis

„Äquivalenzen"

jedoch

vertretenen

der

nicht mehr

aus einer

Sprache,

einer

Ebd

Syntax,

"

331

„Die Kunstwerke,

die ihnen

eignet,

die

ihre

zu

intitiieren. Es erscheint in seinen

,

,

S

97

S

92

Vergleich zwischen Objekten
von

der Kunst und der Architektur

von

Kunstproduktion

umgeht

mir kritisierten formalen Rückschlüsse.
von

Migayrou

und der Konzentration auf den Moment zumindest eine
und Architekturtheorie

Analyse

ermöglichen.

Ausstellung auf Klassifizierungen der präsentierten Kunst- und Architektur¬

330

Migayrou

331

Ebd, S 102

332

Ebd, S 102

333

Archiskulptur Dialoge zwischen Architektur und
Beyeler

Augen sinnlos, in den Kanon

einzustimmen. Durch das Thema „Raum" und den Verzicht auf einen

Referenzlosigkeit

Berührungspunkte

Ebd

positmsti-

sich vollkommen an, beschranken sich nicht mehr auf die Definition ihres

objekte verzichtet, induziert Archiskulptur in Riehen (2004/2005)333

329

einer

jeder avantgardistischen Perspektive

Ansicht, dass die institutionellen Differenzen entgegen der

Während die Wiener

328

Ablehnung

eigenen Bereich bestimmen:

Kunst Architektur Kunst: Die Schrift des Raumes die

der

in den Werken der

das Werk keinen Referenzbereich mehr, sondern bezieht seine Identität

unmittelbaren theoretischen

Ich bin

„

Essay „Kunst,

"332

Migayrou besitzt

dieser

in seinem

Vergleich

durch die

Einteilung

1997

Riehen /

Basel, 3 Oktober 2004

-

Plastik

vom

30 Januar 2005

100

18 Jahrhundert bis heute,

Ausstellung

Fondation

der

Exponate in thematische Kapitel genau das Gegenteil und

schaftslogik

zeitgleichen

der

lässt sich die

Kunst- und

Architekturproduktion

Ausstellung als Teil einer Debatte

Seite der Architektur

geführt wird.

setzt sich zum

zur

zu

Ziel, eine Verwandt¬

schaffen. Interessanterweise

Skulptur lesen, die zeitgleich

auch

An dieser Stelle sei auf die beiden Publikationen

Philipp, ArchitekturSkulptur (2002)334

und

Werner

von

der

von

Klaus Jan

von

Sewing, Architecture: Sculpture (2004)335

verwiesen.

In der

Ausstellung ArchiSkulptur spannt sich der Bogen

Exponaten ausgehend

an

von

den Ende

des 18. Jahrhunderts entstandenen Modellentwürfen Etienne-Louis Boullées über zwei Jahr¬
hunderte bis

zu

Werken

aus

jüngster Zeit

Architekten wie

von

Greg

& de Meuron und

Herzog

Lynn oder Künstlern wie Dan Graham und Per Kirkeby. Die wenigen, für meine Untersuchung
relevanten Werke werden in den
zur

Kapiteln „Die Skulptur als Weg

Installation "336, „Minimal Architecture und die Liebe

Box und der programmierte Raum: Das 21.

zur

und Platz. Vom Denkmal

Box 1970-2000"337 sowie „Blob und

Jahrhundert'038 besprochen

und mit

Beispielen

aus

der

Architektur konfrontiert.

Diese

Ausstellungskonzeption leitet die Wechselwirkung zwischen

Räumlichen in
die Kuratoren
welche „die
aktivsten

Skulptur

heutiger Sicht

aus

neuen

und Architektur minutiös her. Die

politischen,

verarbeitet"339

ein

-

in der These, dass die

explizites

Interesse

am

Zusammenstellung legitimiert sich für

Gegenwartsarchitektur

Phänomene,

sozialen und kulturellen

die sich

offensichtlich mit

Philipp

2002

einem

haptischen

Philipp gliedert

thematisch Als

Beispeile

aus

Rachel Whiteread und Per

Sewing

as

40

aus

Beispielen

greif-

und umschreitbaren materiellen

der jüngeren

Sculpture Staging
der

Viola

Markus

338

Markus Bruderlm und Viola

Weigel, „Die Skulptur

Bezüge

als

Weg

S

von

the Sublime

einen

Zeitraum
verweist

or

der Architektur

von

so zum

am

am

Flucht¬

Skulpturalen,

Korpern

zu

er u a

auf Werke

von

das

tun hat

mehreren Jahrtausenden

Vogel „Blob

zur

Und das

umfasst,

Stephen Craig,

in

in einem

seinen

Essay

unter dem Titel

Ansatz mit über

des 20 Jahrhunderts

und die Liebe

zur

und Box und der

zur

Box

Installation",

1970-2000",

ArchiSkulptur 2004,

S

in

in

ArchiSkulptur 2004,
ArchiSkulptur 2004,

S

programmierte Raum Das 21 Jahrhundert",

192-199

Bruderlm, „Vorwort",

Skulptur

Architainment7" und illustriert

und Platz Vom Denkmal

Bruderlm, „Minimal Architecture

ArchiSkulptur 2004,

und

betont individuelles Interesse

Kunstgeschichte

Architekturgeschichte

337

Markus

Bedürfnis nach

die

Gattung,

Kirkeby

336

in

ein

Untersuchung,

als

In den Worten Markus Brüderlins:

heute

seine

-

Globalisierung ergeben,

wir

2004 Der Autor untersucht die

„Architecture

der

aus

Skulpturalen entwickelt

punkt einer im tatsächlichen Sinn Halt suchenden Kultur wird.
„Neben dem öffentlichen Interesse registrieren

dem Plastischen und dem

9-12,

101

hier S 11

S

156-165
166-177

in einer

Zeit,

in

der alles

immer

immaterieller und

Architektur unter dem Vorzeichen der
des Architektonischen

"

betrachten

neu zu

Ich verzichte darauf, die

Skulptur

und

zum

Teil überraschende und

sich die Problematik der

einander

zu

Insbesondere die

Rezeption.

Massstäben führt

einer

zu

durch den formalen

aufzeigen:

Erstens anhand

anhand des reduktionistider

Objekte

Zugang grundlegende Bedingungen

Gegenüberstellung

Objekten

von

unter¬

problematisch, wie

Vergleich

es

von

Architekturmodellen und

mögliche Realisierungen plastischer

Vergleiche

zeitgenössischer Wolkenkratzer

und

wie sie Markus Brüderlin bei einer
aus

plastischen

-

wie sie

beispielsweise Friedrich Teja

Skulpturen

aus

suggeriert

Gestalt auf ihre

-

verzerren

Originals

-

ist

Ähnlichkeiten,

Alberto Giacomettis Le cube

von

aus

Bach anhand

der Moderne anstellt oder

Gegenüberstellung

Werken

Kunstwerke im architektoni¬

den Jahren 1933/34 und dem Zentralstellwerk SBB in Basel

& de Meuron

Produk¬

von

in unterschiedlichen

und damit eines miniaturisierten Abbildes der Realität und eines

schen Massstab wären.344

Herzog

zwei Punkten

etablieren, lässt

Aussage, in welcher die konzeptionelle und materielle Absicht eines

Werkes verfälscht wird.343 Der

nocturne)

an

zu

induzieren

tion und

ähnlich

Ausstellung zusammenzuführen und

Klassifizierung eine gewünschte Aehnlichkeit

negiert

-

in einer

Untersuchungsmethodik, zweitens

Brüderlins Auswahl

der Kunst

Objekten

von

qualifizie¬

zu

Betrachtung der Ausstellungskonzeption.342

Ausstellung hauptsächlich

schen Bestrebens über die

„die Geschichte der

der Plastik unter dem Blickwinkel

anregende Anleihen und Korrespondenzen

des formalistischen Ansatzes der

es

der einzelnen Autoren nachzuzeichnen und

Argumentation

Verdienstes, eine Vielzahl

gilt

41

ren, sondern beschränke mich auf eine kritische

Trotz des

Entwicklung

die

umgekehrt

Auf diese Weise

"340

fluchtiger wird

die Realität und reduzieren

so

(1998/99)

(Pavillon

von

jede architektonische

skuipturaie Erscheinung.

Bruderlm erläutert diesen

Zusammenhang

Guggenheim

Bilbao

Museums

in

von

am

Frank 0

Beispiel

des

von

Ebd

Gehry (1997),

341

Bruderlm

342

Als Autoren zeichnen neben Markus Bruderlm Friedrich

„Super-Skulptur"

ihm als

S

,

bezeichneten

11

2004, S 25

Stauffer, Philip Ursprung
343

Zur Massstabskritik

344

Als

mögliche

vgl

und Viola

Axel

Weigel

fur den

Simon, „Hauser

wie

Teja Bach,

Katalog

'Architektur ist

in

New York

reproduzieren

Skulptur (Brancusi)",

in

Hofmann,

Walter

Briefbeschwerer", Tages-Anzeiger, 18

wollte

Kugler,

Marie Theres

verantwortlich

Illustration dient hier Constantin Brancusis Colonne

Appartmentgebaude

Werner

Vgl

Friedrich

ArchiSkulptur 2004,

102

sans

S

fin,

November

die der Kunstler als 122 Meter hohes

Teja Bach, „Der Sieg

84-95

2004, S 58

über den Massstab

Koloman

Gegenüberstellung

von:

Minoru

World Trade

Yamasaki,

Auschnitt

aus

dem

Katalog

zur

Center,

sie die

Wirkung

Skyline

der Städte

als „Drop-Buildings"

ihre

der

New

2004

Augen nicht, wie dies Markus Brüderlin und Andreas Ruby tun, auf

von

ihnen bemühten „Signature Buildings" reduziert werden. Obwohl
und in

prägen

Anlehnung

an

die

„Drop Sculptures" der 1970er Jahre

gekennzeichnet werden, ist die Direktheit

Argumentation dürftig.345 Mit

Veränderung

1906 und

York, 1962-1976,

Ausstellung Archiskulptur,

Architektur kann in meinen
die bildhafte

Moser, Blumenkörbchen,

des funktionalen

der Reduktion auf die

des

Vergleichs

als

Legitimation für

skuipturaie Gestalt geht auch die

Anspruchs in der Architektur einher. Diese Entwicklung sieht

Brüderlin im

Ausspruch „function follows form" bestätigt, welche

er

ständigung

Ästhetischen gegenüber

und ökonomischen Faktoren"

des

den

funktionalen, sozialen, politischen

Sieht. Sie darf für ihn Vielmehr „als fruchtbare,
von

Architektur und

Skulptur

entsteht."

Kritikpunkt betrifft

gen. Diese

wenig hilfreiche Argumentation

erläutern: „Wollte

breiten Strasse

man

bewegen,

eine

Perspektive gewertet werden,

die

aus

Verseibst-

dem

Dialog

4

Der zweite

ZU

dialektische

nicht „als einseitige

das

von

Brüderlin bemühte Bild einer
versucht

gattungsspezifische

deren eine Seite die

er

Logik zwischen

mittels eines

Matrix über die

„reinen" Architekturen

den Gattun¬

metaphorischen Bildes

Ausstellung legen,

so

und deren andere die

würde

man

sich auf einer

„reinen" Skulpturen bilden

würden. Auf der „Fahrbahn" selbst befänden sich dann die Mischformen. Die Mittelllinie würde idealerweise durch

345

Vgl.

Brüderlin

2004, S. 24

Gesprächsrunde
346

Vgl.

Brüderlin

bzw. Andreas

Ruby,

Statement in „Will Architektur

mit Praktikern und Theoretikern beider

2004, S.

Disziplinen",

16.

103

in:

Skulptur

werden? Eine virtuelle

ArchiSkulptur 2004,

S.

48-53, hier: S. 53.

die

durch die Architektona

eigentlichen ArchiSkulpturen gebildet

Konterrelief('\9'\5)
[Jmhua
Die

Structure II

von

-

Betrachtung

Wladimir

Tatlm,

Vertical, 2004]

von

den Pavillon

Herzog

von

& de Meuron

von

Kasimir

Malewitsch,

das Eck-

Dan Graham und durch die grosse

von

Baumplastik

"347

Ausstellung und Katalog zeigt, dass noch

des tatsächlichen Wesens der

Klärung

(1996/97)

(1920-26)

„ArchiSkulptur"

so

und ihrer

viele „Beweisstücke" nicht

zur

allfälligen Referenzlogik bei¬

tragen können. Es wird nicht gelingen, mittels einer auf formalistischen Gesichtspunkten basier¬
ten

Analyse allgemeingültige inhaltliche Thesen

Architektur, geschweige denn

zu

einem

zum

Gattungsbezug zwischen

allfälligen gemeinsamen Hintergrund

Aufschlussreich ist die Debatte, welche verschiedene Theoretiker im
renz

Katalog

und Verwandtschaft der beiden Bereiche führen.348 Während die Einen

Hollein und Andreas
und sich

analog

zu

Ruby

-

zu

formulieren.

zur

-

Frage

von

Diffe¬

namentlich Hans

keine Trennlinie zwischen Kunst und Architektur mehr ausmachen

Ausstellungsmachern dem Vorwurf einer ,,harmomesuchtige[n] interdependenz-

den

imtiation zwischen Architektur und

Lampugnani,

Kunst und

Adolf Max

Skulptur"349

aussetzen, erinnern andere wie Vittorio Magnago

Vogt, Aaron Betsky oder Andreas Tönnesmann

an

die tradierten Gat¬

tungsgrenzen und die historisch bedingte Unvereinbarkeit der beiden Bereiche. Letzere
benennen in ihrer

Argumentation die beiden Gattungen

„Gegenpole" wie

als „Geschwister" und

Vogt oder als „Nachbarn" wie Tönnesmann. Die Gesamtheit ihrer Aussagen zeigt weitere
Facetten des Phänomens auf, als dass sie

zur

wirklichen

Klärung

des

Kernproblems beitragen

könnten.

Bei der

Betrachtung

nität des

von

Ausstellungen wie ArchiSkulptur wird klar, dass aufgrund der Heteroge-

Untersuchungsfeldes eine grundsätzliche Entschlüsselung unmöglich ist. Die perma¬

nente Suche nach formalen

Verwandtschaften, wie sie auch Brüderlin pflegt, stellt für die

Debatte keinen Mehrwert dar. Bei aller

Sorgfalt

neben den Chancen auch die Risiken einer

fehlt in

ArchiSkulptur der Blick

derartigen Gegenüberstellung

und Architektur thematisiert und dabei das Scheitern als

von

des

Zweiflers, der

Werken

aus

Kunst

impliziten Bestandteil seiner

Argumentation betrachtet.350

347

Ebd, S

348

Siehe „Will Architektur

16

Disziplinen",
349

Peter

Vgl
26

werden7 Eine virtuelle

ArchiSkulptur 2004,

Stohler, „Khmmzuge

hier S
350

in

Skulptur

Gesprächsrunde

mit Praktikern und Theoretikern beider

S 48-53

zwischen Architektur und

Skulptur",

in

Werk, Bauen

+

Wohnen 1

/2 2005, S 66-67,

67

auch

Gerhard Mack, „Zwei Kontinente, die nicht

September 2004,

S

zusammenkommen",

73

104

Neue Zürcher Zeitung NZZ

am

Sonntag,

Praktisch

zeitgleich wirft

auch die

Germano Celant kuratierte

von

Ausstellung

arte i architettura

1900/2000 in Genua (2004/2005)351 einen Blick auf das Verhältnis der beiden Gattungen.
Die

Ausstellung zeichnet sich im Gegensatz

durch einen

einer kaum

spezifisch thematischen Zugang
zu

überblickenden Zahl

und sowohl anhand

von

Werken

dem Bereich der

aus.

Ihre Qualität

der

und der Videokunst

Architekturfotografie

aus

sche

Anspruch der Ausstellung führt dazu, das

man

für den

zwischen 1970 und 2000 mehr als 100 Künstler- und

Originalwerke

jeweils

oder zumindest durch

umfasst im Weiteren auch einen

gefasst

mir untersuchten Zeitraum

Architektenpositionen findet, die sich

fotografische Reproduktionen

in

in Genua entweder durch

vertreten. Die

Ausstellung

Überblick über den Kunst- und Architekturdiskurs seit 1900 und
aus

beiden Bereichen,

vom

zum

Neoplastizismus.352

verfolgt in Arte i architettura 1900/2000 ähnlich wie Brüderlin ein Konzept, das primär

nach formalen
um

von

und Futurismus über das Bauhaus und den Surealismus bis hin

Rationalismus und

Celant

Celant sehr breit

dargelegt. Der enzyklopädi¬

Gattung nähern. Sie sind

anderen

vereint in diesem Teil sämtliche relevanten Positionen

Expressionismus

von

in der Akkumulation

Architektur, der Installationskunst, der Skulptur aber

auch

unterschiedlichster Weise der

liegt vielmehr

Positionen. Das Thema wird

von

aus

HausSchau oder Die Schrift des Raumes nicht

zu

eine

Gesichtspunkten gegliedert

und

zusammengestellt wurde. Es geht ihm nicht

eindeutige Verortung möglicher Bezüge zwischen

ist, dass ein solches Unterfangen grundsätzlich

zum

den

Gattungen,

da ihm wohl bewusst

Scheitern verurteilt wäre. Er strebt vielmehr

danach, durch die Sammlung und Gegenüberstellung möglichst vieler Positionen visuelle Asso¬
ziationen und thematische
Ansatz der

Ausstellung

Betrachtet

man

Gegensatz

zur

Analogien beim

Betrachter auszulösen und damit den formalistischen

legitimieren.

zu

die Auswahl der Kunstwerke,

Basler

so

zeichnet sich die

Ausstellung durch eine konsistentere Auswahl

kompletten historischen Überblick über die formale Interaktion
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert
mals das

der letzten drei Jahrzehnte

schen den

351

352

ermöglicht.

Material, welches die Ausstellungen

kann diese

i

Vgl

Arte

geprägt

aus

von

aus, die dem Besucher einen

Kunst und Architektur in

Arte /'architettura 1900/2000 sammelt noch¬

dem Bereich der architekturnahen Kunst

haben und erweist sich als hilfreicher Fundus.

Gleichzeitig

Ausstellung aber auch als Abschluss der unzähligen, formalistischen Vergleiche zwi¬

Gattungen

architettura

arte

Ausstellung in Genua im

i

der

jüngeren Vergangenheit gelesen

werden. Arte i architettura 1900/2000

1900/2000, Ausstellung Palazzo Ducale Genova, 2 Oktober 2004

architettura

1900/2000 2004, Band

1

105

-

13

Februar 2005

zeigt für mich

gerade durch die Fülle

-

Ansatzes und entlarvt die
Ich verstehe die

blickenden

Objekten

-

die Beschränktheit eines formalistischen

in den meisten Fällen affirmativ

Strategie dieses

Produktionstätigkeit

KUNST UND ARCHITEKTUR

Das der Interaktion

im Grenzbereich

von

-

von

Kunst und

über¬

Wert.

FAZIT EINER FORMAL GEPRÄGTEN BEZIEHUNGSGESCHICHTE

Kunst und Architektur innewohnende Dilemma wird in Genua nochmals

Ähnlichkeiten illustriert,

anderen wird nach architektonischen Themen in den Kunstwerken oder nach inhaltlichen

Bezügen zwischen
handelt

es

sich

institutionellen

Kunst- und

primär

um

Architekturobjekten gesucht. Beim geschilderten Phänomen

ein Problem der

Hintergrund

und Ihre

Vermittlung. Während die einzelnen Künstler ihren

Möglichkeiten

der architektonischen Intervention kennen,

versuchen die Kunst- und Architekturvermittler diese Parameter

bedacht, dass neben einer formalen
noch

zu

Architektur, andererseits aber

besonders deutlich. Zum einen werden die offensichtlichen formalen
zum

geprägten Zugangs.

Ausstellung einerseits als Destillat der mittlerweile kaum mehr

Sammlung mit beschränktem

auch als

an

Übereinstimmung

und

gezeigt habe, beweist die Fülle

resse an

der

an

verwischen. Es wird nicht

Ähnlichkeit der Entwurfsstrategie

lange keine Kongruenz der Absichten und Motive bestehen

Wie ich

zu

muss.

Ausstellungen unzweifelhaft das grundsätzliche Inte¬

Analyse dieser Liaison. Gleichzeitig entschlüsseln viele der besprochenen Aus¬

stellungen wenig Inhaltliches und helfen
tektur und Installationskunst

zu

nur

beschränkt, das komplizierte Verhältnis

von

Archi¬

klären. Unbestritten lässt das Thema weder Künstler und

Architekten noch Kritiker und Kuratoren unberührt und wurde in den letzten drei Jahrzehnten
durch unterschiedlichste thematische Phasen

stellungen

zu

geprägt.

Als Konstante sind dabei die

räumlichen, sozialen und formalen Themen

das Verhältnis der

Gattungen

im

Allgemeinen

geschichtliche Fragestellungen prägen die
gattungsübergreifende

zu

deuten.

zu

Frage¬

bezeichnen wie auch der Versuch,

Phänomenologische

Debatte und sind dafür

und

bedeutungs¬

verantwortlich, dass die

Kunst- und Architekturdiskussion in aller Munde

ist, obwohl Kunst und

Architektur sich meistens in separaten Bahnen entwickeln.

Gerade eine

Ausstellung wie Arte i architettura 1900/2000 wirft die Frage auf, wie

Thema nähern

könnte, ohne sich ausschliesslich auf formalistische Bezüge

106

zu

man

sich dem

beschränken.

Mein Versuch zielt darauf ab,
tekturtheorie

Projekten

zu

gegenüber

zu

Objekte einer künstlerischen Praxis

als Bilder den Texten der Archi¬

stellen und nicht Kunstwerke mit Bauten und architektonischen

vergleichen. Ausgehend

von

den offensichtlichen Verwandtschaften in der entwer¬

ferischen, strukturellen und formalen Logik lege ich in meiner Untersuchung das Hauptaugen¬
merk sowohl auf

Zum

Kongruenzen, als auch auf Differenzen in der jeweiligen Haltung.

jetzigen Zeitpunkt

gerierte

besteht der Verdacht, dass die durch

Verwandtschaft bei einer

auf einer ähnlichen formalen

wird, als

man

Überprüfung

Umsetzung fusst

gemeinhin annimmt. Gerade

unzählige visuelle Vergleiche

der inhaltlichen Absicht
-

-

selbst

mehr Brüche und Dissonanzen

wenn

zu

sug¬

diese

Tage fördern

das Erkennen dieser Unterschiede ist in meinen

Augen sowohl für das Verständnis der jeweiligen Gattungslogik als auch der einzelnen Arbeiten

wichtiger
die

als eine weitere Akkumulation formaler

Analogien.

An die Stelle einer

Rezeptionslogik,

aufgrund dieser formalen Verwandtschaft die Unvereinbarkeit der beiden Gattungen nicht

mal mehr in Betracht

Intensität der

zieht, tritt eine kritische Betrachtungsweise, die

Bezugnahme sowie deren thematische Logik erklärt.

107

von

Fall

zu

Fall die

DAN GRAHAM UND TADASHI KAWAMATA

-

INTERAKTIONEN MIT DEM ARCHITEKTONISCHEN ORT

BEDINGUNGEN UND REZEPTION

Dan Graham wie auch Tadashi Kawamata sind

einen konkreten
die

physischen

Bezug zwischen künstlerischem Objekt und Umgebung suchen. Dabei spielen

und kulturellen Parameter des Ortes für die Genese wie für die

Werke eine zentrale Rolle.
Kontextes auf das Werk
Es wäre

raum.

Kritik

am

Künstler, die in ihren grossmassstablichen Werke

Bedingt

durch die unmittelbare Konfrontation ist der Einfluss des

ungleich grösser,

als bei einer Präsentation im Galerie- oder Museums¬

jedoch falsch, die räumliche Trennung

institutionellen Rahmen der

System

dessen Potential

kritischen

Vermarktung und

sich ihre kontextuellen Arbeiten

zur

der

aus

Kunstwerk und musealem Raum als

von

Kunstvermittlung

Sowohl Graham wie Kawamata sind in das
zur

Rezeption ihrer

zu

lesen. Das

Gegenteil ist
eingebunden

des Kunstmarktes

Rezeption.

jeweiligen Spezifik

Zutreffend ist

der Fall:
und nutzen

vielmehr, dass

des künstlerischen Ansatzes

legitimieren.
Beide Künstler wählen für ihre
Innern

von

Gebäuden

aus.

Die

Projekte Situationen
praktizierten

im

Stadtraum, in der Landschaft oder im

Verfahren erscheinen dabei dem architektonischen

Entwurfsprozess nicht unähnlich. Durch die Interaktion
sich räumliche Konstellationen und
ion

nachhaltig prägen.

kritisch

Es kommt

Stimmungen, die wie

zur

Schaffung

neuer

spezifischen Arbeiten hauptsächlich

an

dominiert meist die kulturell-historische
er

von

und

Umgebung entwickeln

in der Architektur den Ort der Intervent¬

formal

es

werden bestehende Orte

ausgezeichnet.

Da beide ihre orts¬

Stellen ansiedeln, die bereits baulich besetzt sind,

Prägung gegenüber einem phänomenologischen Orts¬

den meisten Werken der Earth Art

Die Positionen

Objekt

Orte oder

hinterfragt, baulich verdichtet beziehungsweise

bezug, wie

von

eigen ist.

Graham und Kawamata bieten sich allein schon wegen der Fülle der

gen künstlerischen Produktion für eine umfassende

Untersuchung

an.

Im

Speziellen

jeweili¬

lohnt

es

sich, die Arbeiten hinsichtlich ihres Umgangs mit dem Ort und dessen Bedeutung für die

Kunstentstehung und -rezeption
Ortes" nicht

nur

zu

untersuchen. Wie erwähnt ist die

in der untersuchten

Verbindung

von

der Kunst

zur

Frage nach der „Idee des

Architekturtheorie

interessant, sondern hat für jede der beiden Gattungen alleine eine Relevanz, deren Bedeutung
sich seit den 1960er Jahren stark verändert hat. Ich werde meine
einem kurzen

Werkuntersuchungen mit

Überblick über die wichtigen Aspekte der beiden Werke einführen. Das

Hauptaugenmerk liegt auf dem belegten Bezug der Künstler und ihrer Arbeiten
108

zur

Architektur,

sowie deren
im

Rezeption

unter dem

Gesichtspunkt

der Architektur im

Allgemeinen

und des Ortes

Speziellen.

DAN GRAHAM: RÄUME ZWISCHEN REALITÄT UND ILLUSION

Glaubt

man

der

Kunstgeschichtsschreibung,

einen Künstler, der die Kunstwelt ähnlich

Konzeptkünstler
zu

vielfältig

von

Graham,

Layout
3

es

in den letzten vier Jahrzehnten kaum

nachhaltig beeinflusst

hat wie der amerikanische

ausgeführten

Werken auch eine kaum

Katalogen, Monografien und theoretischen Arbeiten.353 Sein Werk ist

und umfasst

Audioarbeiten sowie eine Fülle

Dan

gibt

Dan Graham. Davon zeugt neben seinen

überblickende Fülle

äusserst

so

Homes for America,

Textarbeiten, Zeichnungen, Fotos, Performances, Video-und
von

begehbaren Pavillonarbeiten in Glas.

1966-67,

Boards für Publikation in Arts

Magazine 41,

(Dez. 1966/Januar 1967)

In den ersten Jahren seiner Karriere setzt sich Graham in einer Serie

arbeiten, die

er

in verschiedenen

Magazinen publiziert, mit Sprache

von

konzeptionellen

Text¬

und Zahlen auseinander.

Bereits damals richtet sich sein Blick auf die Architektur als Referenz- und Artikulationsfeld.
Diesem

legt Graham in der bereits angesprochenen Arbeit Homes for America (1966/67)

der kritischen

353

Vgl.

Befragung künstlerischer Verfahren

insbesondere Brouwer

-

auf die

2001, Graham 2001, Metzger 1995.

109

Visualisierung

-

neben

kultureller und sozio-

ökonomischer Zustände der amerikanischen Gesellschaft.354 Ab Mitte der 1970er Jahre
er

sich in einer Serie

zur

von

räumlichen Installationen konkret mit dem Verhältnis

Umgebung und den Phänomenen Raumwahrnehmung, Beobachtung und

auseinanderzusetzen. Diese Themen

prägen sein

Werk bis

zum

heutigen Tag

vom

beginnt

Betrachter

Überwachung
und tauchen in

wechselnder Form immer wieder auf.

Dan

Graham,

Spiegelwand,

Present Continuous

Past(s), 1974,

Videokamera und Monitor mit

Zeitverzögerung,

244 x366 x244cm

In den ersten

Time

Rauminstallationen, wie beispielsweise Present Continuous Past(s) (1974) oder

Delay Room /-7(1974) zeichnen permanent installierte Videokameras die Bewegungen der

Besucher auf.355 Diese Aufnahmen werden in der
auf Bildschirmen wieder
Besucher die

Installationen Time

durch die zeitverschobene Präsentation wird dem

abgespielt. Bedingt

Wechselwirkung

von

Delay Room

Folge im selben oder in angrenzenden Räumen

räumlicher und zeitlicher

2-7 wird dieses

System

Wahrnehmung bewusst.

durch die

In den

Koppelung mehrerer Räume

erweitert. Graham führt zusätzlich die Person eines Performers ein, der sich in einem für die
Zuschauer nicht

auditiven

zugänglichen

Einspielung.

Raum aufhält und erweitert die Interaktion

Der Besucher nimmt nicht

nur

Diese Arbeit weist in meinen

folgende Untersuchung
(Vgl.

Augen

als

einzige

dazu: Werkverzeichnis Graham Nr.

9,

in:

bekannten Form als Zeitschriftenarbeit in Arts

21-22) publiziert. Vgl.
355

Vgl.

Arbeit

auf. Homes for America

auch:

Metzger 1996,

das Mittel der

sich selbst oder andere Besucher wahr,

ist auch mit den visuellen und/oder akustischen Eindrücken

354

um

aus

(1966-67)

aus

dem Raum des Performers

den 1960er Jahren eine Relevanz für meine
wird

Brouwer2001,

von

S.

Graham zuerst als Diashow

102-105)

und erst in der

Magazine (Ausgabe 41/3, December 1966

Folge
-

konzipiert
in seiner

January 1967,

S. 53-79 bzw. Stemmrich 1997.

dazu: Werkverzeichnis Graham Nr. 42 bzw. Nr. 44-49 in: Brouwer

110

er

2001, S. 147 bzw. S. 149-156.

S.

konfrontiert und setzt sich

so

mit der Unterschiedlichkeit zwischen einer realen und einer als

Abbild wahrnehmbaren Räumlichkeit auseinander.356

Dan

Public

Graham,

Space /

Two

Audiences,

1976, Zwei Räume, jeder mit einem separaten Eingang,
durch

Einwegspiegelglas getrennt, Spiegelwand,

Leuchtstoffröhren, Holz, 220

Nach einer Serie

von

x

700

x

220cm

Arbeiten, in denen die einzelnen Räume hermetisch voneinander getrennt

beginnt Graham mit Arbeiten

waren,

Audiences

(1976)357

verwischen. Als

den Two

Viewing

Rooms

(1975) und Public Space/Two

die Grenze zwischen den einzelnen Räumen sukzessive aufzubrechen und

Trennung verwendet

er

nicht mehr

Gips,

sondern mit

Material, welches dem Besucher je nach Belichtungssituation
sicht

ermöglicht, während

Viewing

in Public

Wechselwirkung

Space /
von

356

357

358

showing (objectfiying)

Vgl. Ebd.,
Vgl.

von

der anderen Seite

eigenes

spiegelnd

Einwegspiegelglas ein

der einen Seite eine Durch¬
in

Verhalten in einer

Erscheinung tritt.

Videoaufzeichnung

In Two

nochmals

Two Audiences konzentriert sich Graham darauf, für den Besucher

eigenem

Diesen Umstand beschreibt
window

auf

Rooms erhält der Besucher sein

vorgeführt;
die

es

von

zu

er

Handeln und die

wie

Beobachtung der Anderen

folgt: „Psychologically, for an audience,

the other audiences'behaviour

(...)

At the

same

zu

the divider

represents

Zu Grahams räumlichen Arbeiten der 1970er Jahre

vgl.

111

Ebd., S. 156 bzw. S. 172-174.

Pelzer 1979

(1994).

visual

a

time the mirror at the end of

S. 150-156.

dazu: Werkverzeichnis Graham Nr. 56 bzw. Nr. 62 in:

inszenieren.358

one

space

allows the

audience to

observing

For

second audience

ced social structures

Das

initially

(

)

view

itself

both audiences look for

-

im

Englischen

künstlerischen Absicht Grahams
zum

seiner

aus

unified

body (

)

objective

A simihar situation, but reversed, exists for the

confirmation of their

respective subjectively experien¬

"359

Einwegspiegelglas

fortan

as a

so

als

Two-Way Mirror Glass bezeichnet

sehr, dass

wichtigsten Gestaltungsmittel wird

es

und bis heute die räumliche und formale

helleren Raum die

jeweils

Raumerweiterung ermöglicht

und den Besucher

der

für seine videobasierten Rauminstallationen

den Videoinstallationen heraus entwickelten

Glases führt dazu, dass im

entspricht

-

zur

Sprache

Glaspavillons prägt. Die Eigenschaft
des Glases eine

Spiegelwirkung

selbstreflexiven

des

optische

Beobachtung anregt. Auf der

dunkleren, transparenten Seite des Glases hingegen separiert das Einwegspiegelglas die Räume

auditiv, lässtden Besucher jedoch den anderen Raum beobachten ohne selbst gesehen und beo¬
bachtet

Der

zu

werden. Graham differenziert auf diese Weise

Begleittext

zu

Public

Space/Two Audiences

Schaffen verstanden werden kann und
Grahams Absicht anhand zweier
Audiences ist

zum

concious

bezieht diese
ein

spätere Entwicklungsschritte vorwegnimmt

hauptsächlicher

Merkmale

erläutern. Public

zu

of himself

as a

is

body,

made

as a

socially

and

perceiving

psychologically

subject,

and of himself

in

erlaubt es,

Space/Two

Psychologie

self-concious

more

-

(

)

der Beobach¬
The observer

relation to his group

"360

Graham

Aussage nicht allein auf die Wahrnehmung im allgemeinen Sinn, sondern impliziert

gegenüber

spectators,

einer Arbeit, die als Schlüsselwerk in Grahams

-

einen eine Installation, die den Besucher mit einer

tung konfrontiert: „The spectator
becomes

eigentlich identische Räume.

der herkömmlichen

instead of

roomenvironment

contemplating

(the

architectural

an

Kunstrezeption verändertes

art

production (products produced

enclosure),

are

themselves

placed

on

Verhalten des Betrachters: „The

for the art

display by

market)

encased with the

the container

s

structure and

"361

materials

Zum anderen

geht

von

der Räumlichkeit und den Materialen eine

lation für den Betrachter nicht

zu

Wirkung

einem neutralen, auf die formale

aus, welche die Instal¬

Wirkung

der Materialien

reduzierten Kunstwerk macht, sondern die Konnotation des Materials ins Zentrum stellt. Um
diesen Umstand

zu

belegen, greift Graham auf ein Bild

Die klassische Moderne
versucht die
zur

Struktur

-

360

361

362

zu

reduzieren ohne auf deren kulturellen

(1976) 2001,

Ebd

S

174

S

172

S

172

Ebd
Ebd

,

,

Architekturgeschichte zurück.
-

hat mit Glas

Wahrnehmung des Betrachters auf die selbstreferentielle Beziehung der Materialien

Graham

,

der

Graham nennt sie „Utopian post-Bauhaus architecture"362

\
359

aus

S

172

112

Hintergrund

zu

verweisen.

Für Graham ist

sign")

ZU
"363

reality)

hingegen die Wirkung

beachten: „the way

that materials

Arbeiten wie Public

nicht als „conventional

der Materialien als „soziales Ausdrucksmittel"
are

employed

affects

Space/Two Audiences

Minimai-Art"

a

sollen

person

s or a

bedingt

group's

social

(„social

perspective (social

durch ihre formale

Wirkung

oder als „post-Mies exhibition pavilion"364 bezeichnet werden, sondern

stehen für ein Verfahren, in dem die Materialien und Struktur eines Raumes als Kontrollinstru¬
mente für

psychologisches

Begleittext
stellt

zu

Public

und soziales Verhalten

Space/Two Audiences ist

in

fungieren.365

Diese

Aussage Grahams im

doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zum einen

damit Mitte der 1970er Jahre bereits einen konkreten thematischen

er

Bezug zwischen

seinen Werken und einem Verfahren der Architektur her. Zum anderen bezieht
architekturtheoretischen Debatte

Stellung, indem

er aus

er

innerhalb der

postmoderner Sicht die architekto¬

nischen Verfahren der Moderne kritisiert und ähnlich wie die Architekten Aldo Rossi und Robert
Venturi die kulturelle

Dan

Graham, Alteration

Gestrichenes Holz,

Bedeutung

to

a

von

Form und Material in der Architektur herausstreicht.

Suburban House,

1978,

Synthetische Materialen, Plastik,

123x 123x 151cm

Grahams Werke evozieren ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre immer deutlicher architektoni¬
sche Assoziationen. Dabei
aus

Einwegspiegelglas

und

prägt sein damaliges
Spiegel

-

Vokabular

364

365

Ebd
Ebd

Vgl
oder

,

,

S

172

S

172

Ebd
in

,

S

172

Graham nennt als

hauptsächlich die Kombination

bis heute seine Arbeiten in den unterschiedlichsten Konfi¬

gurationen. Initialen Charakter für seine Entwicklung

363

-

mögliche,

hat dabei Alteration to

konnotative

Spitalern

113

Bezüge

a

Suburban House

die Glastrennfronten auf

Flughafen

(1978)366.

In der als Architekturmodell

konzipierten Arbeit

setzt Graham die Kombination von

und Glas erstmals in einem konkreten architektonischen Umfeld um, in diesem Fall

Spiegel

der amerikanischen Suburbia. Während bis

Anfang der 1980er Jahre parallel

Arbeiten auch Performances und Videos entstehen,

den installativen

zu

geht sein Weg in der Folge ausschliesslich in

Richtung architekturähnlicher Projekte.

Dan

Two

Graham,

Zwei Strukturen:

je

251

x

Adjacent Pavilions,

Einwegspiegelglas,

Otterlo

Glas und

1978-1982,
Stahl,

186x 186cm

Angefangen mit Werken wie Two Adjacent Pavilions (1982)367 in Otterlo bis hin
Café Bravo for Kunstwerke
sowohl in Innen- oder

Aussenräumen, aber auch in städtischer oder natürlicher Umgebung

Pavillons" sagt, alle auf zwei

hauptsächliche

Gleichzeitig

erinnern sie

an

„Anmerkungen

ihre historischen

Glas mit Stahlstützen

366

367

368

in eine „natürliche" bzw.

Werkverzeichnis Graham Nr. 66 in: Brouwer

Vgl.

Werkverzeichnis Graham Nr. 76 bzw. 82 in: Brouwer

In vielen Fällen

sind: Two

war

-

an

Adjacent

Pavilions

Mirror
New

Cylinder

Labyrinths

(1989,

Inside Cube
for Nantes

(1992-94,
156),

-

den Zustand

Gartenpavillons (...)

Räume in arkadischer Tradition

transparentes

und reflektierendes

2001, S. 194-196 bzw. S. 203.

Ausstellung beschränkt; einige

Werkverzeichnis Graham Nr.

Werkverzeichnis Graham Nr.

(1981/91,

Werkverzeichnis Graham Nr.
Graham

(1978-82,

Formen des

provisorische

als dauerhafte Installationen bis heute erhalten

Star of David Pavilion

Einwegspiegel-

2001, S. 179-180.

die Präsentation auf die Dauer einer

jedoch

meinen

utopische Umgebung platziert."369

Vgl.

Pavillons sind

369

Vorläufer,

Im Rahmen dieser Arbeit werden Materialien und Formen der moderne Stadt
-

zu

Referenzen: „Meine Pavillons imitieren

Meine Pavillons sind in architektonischer Hinsicht benutzbare Räume

(...)

Arbeiten wie

(1998) in Berlin entstanden in den letzten 25 Jahren Glaspavillons, die

situiert sind.368 Sie verweisen, wie Graham in seinen

städtischer Architektur.

zu

109),

Park

Werkverzeichnis Graham Nr.
Werkverzeichnis Graham Nr.

Berlin. Alle in: Brouwer 2001.

1996b, S. 13.

114

geblieben.
81),

der

herausragenden

Im Besonderen

Kröller Müller

zu nennen

Museum, Otterlo/NL;

Aussenalster, Hamburg; Two way

116),

Dia Center for the

128); Café

Arts, New York;

Bravo for Kunstwerke

(1998,

Graham selbst

Menge

an

pflegt in seinen Texten diese Referenzen. Zudem ist

kunstkritischen Kommentaren, welche diesen Ansatz

Kunstwelt verankert hat, dass

Graham reduziert den

Begriff

er zum

van

prägen.

der Rohes

Architektur

Als

der „städtischen Architektur" auf die

(1949) oder Mies
der städtischen

[sie!]

wird

aus

van

es

Erscheinungsbild

sich bei

Beispiele funktionalistischer

der amerikanischen Gross¬

Philip Johnsons Glass

der Rohes Farnsworth House in Piano, Illinois

Formensprache in einen Naturkontext:

der vertikal

vorhanggleich

überblickende

betrachtet

er

Ludwig Mies

in New York. Während dieses für Graham die städtische

Seagram Building (1958)
handelt

zu

stark im Gedächtnis der

paradigmatisches Beispiel dieser Formensprache

repräsentiert,

die kaum

Allgemeingut von Grahams Werkrezeption geworden ist.

Glasarchitektur der letzten 40 Jahre, die das
städte

so

es

House in New Canaan

(1951)

um

„in Mies' Farnsworth House

herabfallenden Glaswand der Wolkenkratzer

(...)

die

Übersetzung

aus

dem Jahr 1940

ein horizontales Glas-

Belvedere, ein Patrizier Wohnsitz."370

Ludwig

Mies

van

Seagram Building,

Noch

Rohe,

New

Ludwig

York, 1958

zu

lesenden

der Mies"sehen

gesellschaftliche

Mies

van

als

Spiegelglasfassaden

und ökonomische

Logik

der

im Funktionalismus als Idee einer Architektur

oder

der

Graham

heutigen,

durch eine

der modernen Archi¬

anonymen Bürohäuser.

Ausgehend

Haltung geprägt, die Graham für die
als

paradigmatisch bezeichnet.

geboren wurde, die als „objektive Form" frei
zum

Was

von

Sinnbild einer durch multinationale Unter¬

geworden, die dem Aussenstehenden sinnbildlich die Einsicht in ihr

\
370

Pervertierung

heutigen Stadt

verstanden wurde, ist

nehmen beherrschten Welt

Rohe,

Piano/Illinois, 1951

Fortführung

Architektursprache sind sie

symbolischer Bedeutung

der

Farnsworth House,

wichtiger sind für Graham die

tektursprache
von

der

1994c, S. 247.

115

Inneres verwehren.

hinter den

Gleichzeitig lässt sich

spiegelnden

Dan Graham hat diese

umgebende Stadtraum

der

Entwicklungsschritte

kennzeichnet Sich dabei für ihn wie

was seen

the

exactly

building

was.

Through

structure. Yet the

s

camouflage.

it

as

der sicheren Distanz

Fassaden beobachten und überwachen.

in seinem theoretischen Text „Art in Relation to

Architecture / Architecture in Relation to Art"371 näher
mus

aus

it

one saw

„The glass gave

the technical

workings

literal transparency not

glass's

For while the actual function of the

contained power and to control

folgt:

the viewer the illusion that what

of the company and the technical

only falsely objectified reality,

occupying corporation might

by secreting information,

Der Mies"sehe Funktionalis¬

ausgeführt.

it

was a

was seen

engineering

of

paradoxical

have been to concentrate its self-

its architectural facade gave the

impression

of absolute

openness."372 Diese Art der Betrachtung hat sich für Graham durch die technologische Entwicklung
in der Zwischenzeit überholt. Die

heutige spiegelnde Glasarchitektur

Materialeigenschaft die Wahrnehmung
glass style
glass.

has been inverted and the

Unlike the earlier transparent

building
worker

a

now

presents

concealed

Marc Antoine

the viewer

on

vantage point)

Laugier, Urhütte,

-

glass

des Menschen

facade

replaced by

glass structures,

which

the outside with

a

a

the

use

openly

purely

Dan

or

373

Graham

(1979)

Graham

(1979) 1993,

recent years the

(from

transparent

(or semi-reflective, one-way)
framework,

the

the inside it allows the

pyramid."373

Graham, Octogon for Münster, 1987,

(Höhe

372

„in

revealed their structural

Einwegspiegelglas,

371

um:

of reflective

abstract form

cube, hexagon, trapezoid,

1753

gerade

neuartige

dreht durch

1993.
S. 226-227.

Ebd., S. 241, Anm. 5.

116

und

Holz und

Durchmesser)

Stahl, 240

x

365cm

mirror

glass

corporate

Grahams Pavillons sind

von

beiden architektonischen Referenzen stark

geprägt.

Ihre Formen¬

sprache und deren Wirkung lässt sich jedoch nicht auf einen der oben formulierten Zustände
oder

Bezüge reduzieren,

oder transparent

da die Pavillons in ihrer

Erscheinung

selten als ausschliesslich

spiegelnd

wahrgenommen werden. Sie pendeln vielmehr zwischen zwei Extremzuständen

und können auf einer materiellen Ebene eher als

Synthese dieser beiden Phänomene

verstanden

werden.

Grahams architektonische

Bezugspunkte beschränken sich nicht auf die kommerziellen Glas¬

bauten der letzten Jahrzehnte. Seine Werke sind ebenso mit der Architektur der
verbunden und verweisen auf das Bild der „einfachen bäuerlichen

Laugier Mitte
hatte. Für

Gartenpavillons

Hütte", welches Marc-Antoine

des 18. Jahrhunderts ins Zentrum seiner architekturtheoretischen Visionen

Laugier

stellt die Struktur

aus

Ästen den Ausgangspunkt sämtlicher

Stämmen und

klassischer Architekturen dar und kann als

Prototyp

gestellt

von

Säule, Gebälk und Giebel gelesen
in der

werden. Aus diesem Vokabular entwickelt sich eine architektonische

Sprache, die

eine Reihe

Nachtigäller umschreiben

diese

von

typologischen Klassifizierungen zulässt. Köttering

Vorgehensweise

folgenden Worten:
auf die

Architektur,

im Hinblick auf die

„Die „bäuerliche Hütte"

standen Architektur und Mensch der Natur

Stadt als Wald"

Die

Metapher

symbolischen Gegenmittels
paradoxerweise
oder gar

Führt

zu

der

gegen die

sich diesen Ansatz

einzelnen seiner Pavillons

-

Als

noch keine

es
"

auf das

ursprüngliche

Unterdrückung

vor

zeitgenössische Umgebung

an

Laugier bis Mies

zu nennen

-

sind

Skyline

374

375

gab,

Laugier „die

nahm die Form eines

und

war

doch

gleichzeitig

und

naturalisieren wollte, die die Natur ersetzt

van

-

der Rohe auf differenzierte Weise. In

synthetisiert

Materiallogik

der Geschäftsstadt mit einem

Kontext. Der Betrachter wird im Unklaren
er

Laugiers „Stadt

natürlichen, bis¬

gelassen, aufweiche Weise Graham

die Natur als kritisches Mittel

als Wald" betrachtet.

Vgl

Graham

Vgl

Werkverzeichnis Graham Nr 94 bzw 112

1996a, S 12
in

Brouwer

117

und Two-

unterschiedliche urbanistische Positionen

er

der städtischen Kultur des 20. Jahrhunderts versteht oder die Geschäftsstadt als
von

sah

beispielsweise Octogon for Münster (1987)

seine Referenzen wertend einsetzt, das heisst, ob

Artikulation

Mensch und

Augen, offenbart sich Grahams Umgang mit den genannten

von

in einem Bau und verbindet die

Ordnung

von

durch den Menschen

In seinem Entwurf einer urbanen

dieser städtischen

Wesen

"374

Way Mirror Pergola Bridge (1990)375

utopischen

)

nächsten

Korruption

ein Ansatz der die Stadt als

architektonischen Referenzen

weilen

am

(

Rückführung

„Natur", die Laugier in die Stadt eingeführt hatte,

einer besseren Natur wird

man

sein

„eigene Selbständigkeit

des Werkes Grahams mit den

Entschlüsselung

sollte eine

und

Folge

2001, S 222-223 bzw S 253

gegenüber

zeitgemässe

Grahams Produktion beschränkt sich in den letzten 25 Jahren nicht auf seine Pavillons. Er
fasst als Autor eine Serie

eine

von

theoretischen Texten, die innerhalb seines Gesamtwerkes

eigenständige Kategorie bilden

art projects

und in der

Textsammlung Rock My Religion: Writings and

1965-1990376 erschienen sind. Insbesondere die Texte

sind sowohl als Fundament für seine künstlerische

jüngsten

Kunst- und

ver-

Architekturgeschichte

zu

Tätigkeit,

Kunst und Architektur

zur

als auch als Kommentar

verstehen. Grahams Interesse

an

zur

der Architektur

manifestiert sich neben „Art in Relation to Architecture /Architecture in Relation to Art" auch in

Essays „The City as Museum"377 und „Garden

seinen

Äusserungen

Grahams Texte sind

geblich

durch die

Einbettung

allein die Tatsache,
äussert und das
steht die

was

ZU

gleichzeitig

zum

zwischen Kunst und sozialem Umfeld

bestimmten Themen

Beziehung

politischen Zusammenhang

Neubewertung
zu

gebrauchen

zu

setzt. Im

Vordergrund

wissenschaftlichen Diskurs der

werden

begreift,

können,

mit dessen Hilfe

darf seine theoretisch kritische

Graham

geht

es

immer darum,

Tätigkeit gleichzusetzen" (Jean François Chevrier)

der Resultate der künstlerischen Interventionen im

von

to Architecture

Graham 1993

379

Robert Venturi und Denise Scott Brown

und die Kunst der

Architektur"

wird interessanterweise

378

und die Theorie

gesellschaftlichen

und

"379

Kompetenz. So versteht Graham „Art in Relation

widersprüchliche

377

komplexe

Betrachtung der Texte Grahams über Architektur, zeigt seine hohe architekturspezi¬

auch als Votum für die

von

praktische

jeweiligen

/Architecture in Relation

to Art" nicht allein als Kritik an der modernen Architektur und der Kunst der Minimal

376

mass¬

sich

er

Vokabulars als Fundus für die

dargestellt

-

Von Interesse ist nicht

seinen künstlerischen Aktivitäten betrachtet werden

als Basis für die

Eigenständigkeit

geprägt.

weil Dan Graham seine Schriften als Instrument

konkret und materiell mit künstlerischer

Eine kurze

trotz ihrer

in sein künstlerisches Gesamtwerk

Anspruch, einen Beitrag

von

-

seinen installativen Arbeiten in

zu

leisten: „Gerade

nicht isoliert

„Kunstkritik

fische

Grahams Texten ist

Aneignung eines persönliches theoretischen

Zusammenhange
Tätigkeit

Fragestellungen wie ein entwerfender Architekt

Graham sagt und schreibt, sondern wie

Gesagte

Arbeit und nicht der

Disziplin

von

analysiert,

Künstlers, der sich in seinen Werken dem Spezifi¬

schen der Architektur stellt und mit ähnlichen

Rezeption

Museum"378.

as

eines forschenden Praktikers, der beobachtet und

lobt und kritisiert. Sie sind Manifeste eines

konfrontiert ist. Die

Theater

as

von

Graham in

Eine Auswahl der Texte findet sich

Grahams

Textsammlungen vgl

Graham

(1981)

1993

Graham

(1990)

1993

Zdenek Felix /

Brouwer

Kasper Konig, „Vorwort",

in

praktizierte „mehrdeutige

Pop Art. Diese im Text formulierte These

späteren Jahren

in

2001,

Graham

selber relativiert. In einer

Graham 1994b

Fur

eine

S 403

1994b, S 9-10, hier S 10
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Art, sondern

von

und

1979

Ergänzung

zum

komplette Zusammenstellung

Text Schreibt

(although they

1992: „Today, while

er

seem

„postmodernist"

I

overstated),

see

basically

„The City as Museum" schliesst
an.

as even more

die

an

dismantle
to link

buildings

building

materials

"381

to

without

Zu dieser

Rossis eine

destroying to
whose

die

von

was

welche den

Logik eines

or

folgt:

functioning

to create'

position

zur

Anlehnung

made it

of the

an

progessive'

Prinzip

possible continousiy

using

forms

von

)

"380

den italienischen

Architects of the modern

city

(

was

Bedeutung des Geschichts¬

auf dem ökonomischen

„The grid

as

ever new

Bauten Leon

and

des

to erect and

period

came

replaceable

Kriers, VRSB und Aldo

Umgang mit Tradition und Typologie ins Zentrum stellt.

Er

auf den französischen Revolutionsarchitekten Etienne-Louis

Beispielen

Boullée und auf Marc-Antoine
hend

order

goal

appear to establish my

ahistorical outlock than modernism

Haltung formuliert Graham anhand

Gegenthese,

verweist in seinen

an

might

Graham schildert darin in

modernen Städtebaus wie

technology

a

guilty

of

postmoderne Diskussion

Architekturtheoretiker Manfredo Tafuri die

„grid" basierenden

agree with my earlier criticisms of architectural modernism

this essay read out of context,

postmodernism

bezugs für die Architektur

I

Laugier.

„Garden

In

einer Theorie der historischen

as

Theater

von

Graham, ausge¬

aus, wie sich über die Jahrhunderte

Landschaftsgärten

Vorstellung einer domestizierten Natur in Form

Museum" führt

as

Wintergärten, Vergnügungspärken

und Geschäftshausinnenhöfen entwickelt hat.382

Grahams schriftliche

Äusserungen

hen, andererseits werden sie

von

sind einerseits als Quelle theoretischer Verweise

Graham auch als Medium

verwendet. Graham etabliert Verweise
in der

geschichte, die

Damit unterscheidet

zu

Positionen und

oder Aldo Rossi

theoretischen

Figuren

jüngeren Architektur¬

der

Folge die gesamte wissenschaftliche Rezeption seines Werkes prägen.

er

sich

von

Künstlerpositionen, die ihre theoretischen Anknüpfungs¬

von

ihm ins

Spiel gebrachten Figuren Mies

zurückgegriffen wird.383 Einzig die Position

Rezeption speziell herauszuheben,

gesellschafts- und kulturkritische Verortung

von

es

gearbeitet hat384, entwickelt

381

382

383

Addenda
Graham

Vgl
Vgl
S

384

zu

Graham

der Rohe, Robert Venturi

versteht eine weiterführende

Grahams Werk vorzunehmen.

(1981) 1993,

dazu auch
u a

Alain

Dan

in seinem Text„DaA7 Grahams

(1979) 1993,

Kammerspiel" am Beispiel

von

S 244

Graham, Robin Hurst, „Corporate Arcadias",

Charre, „Dan Grahams Unplaceable Architecture",

Werkverzeichnis

zusammen¬

S 239

5-26, Mark Pimlott, „Dan Graham and Architecture",

Vgl

seinem Werk

Jeff Wall ist innerhalb der

von

da dieser

van

zu

Wall, der als Theoretiker und Künstler agiert und in den 1980er Jahren mit Graham

380

verste¬

geschickten Propaganda

zur

punkte im Verborgenen lassen. Nicht weiter erstaunlich ist, dass in der Debatte
immer wieder auf die

zu

Graham, Nr 104,

in

Brouwer

in

in

Graham

in

Charre / MacDonald / Perelman 1995

Graham

1997, S 48-53, Hatton 2001, Vinci 1992

2001, S 236-239

119

1993, S 266-283

Grahams Werken Homes for America und Alteration to

wicklungsgeschichte

der

Suburban House eine kritische Ent¬

a

Konzeptkunst und zeichnet gleichzeitig die Geschichte der Glasarchi¬

tektur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach. Er nennt mit dem Glashochhaus die zentrale
Referenz Grahams und bezeichnet sie als

Glasarchitektur

am

tische Stadt"386
närer

die

Ideale

verkörpert

zum

Symbol für eine veränderte,

„Der Begriff

von

Offenheit und

von

Unterdrückung

beinhaltet

das Glashochhaus „die Hybns

entfremdeten

Sprache

Wall zwischen einer

Die

Blicken
die

von

Überwachung

und

Spiegelkraft

abschirmen

der

mnenhegenden

(

) Jegliche

Glasoberflachen

in

Basierend auf dieser

zusätzliche

(

)

weil

387

388

389

390

132

S

134

Ebd

S

134

Ebd

S

145

Ebd

S

152

Ebd

S

154-157

einem

Erhellung

es

der Rohe und

van

erträumte Intimitat

artikuliert

"389

Aufstieg

in

die

Philip Johnson

von

(

Mensch und Natur

)

Dabei unterscheidet

ist das Hausinnere nichtsehr hell

Spiegelbild

der

Landschaft

umhegenden

Die

in

auslost

(

erfreut,

)

fuhrt

dazu,

Die Kombination
das die

Angst

in

Innenglasflache

unterbricht

der Nacht unverzichtbare künstliche

)

vor

des Innenraumes durch künstliches Licht verstärkt

sich sofort selbst auf der

aus

(

)

Künstliches

abbildet und damit

In der Nacht sind

Innenbeleuchtung verwandelt

leichtem

Erschrecken,

ihrer altbekannten Form

die

das das

von

"Angst

vor

"390

an

Stelle der Natur

Ähnlich wie die Natur, deren Auge

\

S

ein

weiter,

Beobachtung formuliert Wall eine überraschende, bildhafte Analogie

des Hauses bedrohen.

Ebd

neu

dessen sich der Bewohner

welche in der Nacht diese Häusern

Ebd

)

dem

Wall

die

"388

Ludwig Mies

und Positionahtat

gigantische Spiegel (

Naturschauspiels

der Dunkelheit" zurückkehrt

386

(

„die idealisierte oder

theatralisch,

Unsichtbarkeit,

drastisch verändert

Verschwinden des

385

wird

in

SO

revolutio¬

Offenheit,

eine

Glasflache und kann das Bild des Bewohners über die Landschaft schieben

inneren

den Zustand theoretischer

Bedingungen

Gesellschaft,

Monopolkapitalismus,

im

Reflexionskraft der Glaswand kann das Innere hinter

von aussen

Vampiren,

von

In dieser

zwanghaft" erscheinen lässt: „Tagsüber

Licht wirkt darüber hinaus besonders

die

)

verwandelt,

Implosion

Tages- und Nachtwirkung, die das Bedürfnis nach Rückzug und Entspannung

Augen „verkrampft

enorme

hat sich durch die

Betrachtung steht die den Bauten inhärente Problematik

Transparenz und Naturbezug, welche

in seinen

Transfiguration

"387

Ergebnis unpersönlicher Marktbeziehungen gewertet

auseinander. Im Zentrum seiner

in einer

(

des Business

Auch Wall setzt sich mit den Glaswohnhäuser

von

amerikanische „neo-kapitahs-

neue

architektonisches Emblem fur verlorene oder verfälschte Offenheit

moderne Form

typisch

Hohen als

geworden ist:

in ein

„ideal der sichtbaren Gesellschaft"385 verstanden wurde. Dieses Emblem

Anfang als

ist in der Zwischenzeit aber

in der die

Repräsentationsform einer Gesellschaft,

120

usurpieren

zu

und die Bewohner

„durch die Spiegelung gefangen und gelahmt,

m

gewissem

Masse auch

des Glases

zur

geblendet"391 ist, wird das Glashaus für die Vampire durch die Spiegelwirkung

Falle: „Der Mechanismus

Parallele öffnet sich zwischen dem
und dem Auftritt des

Die

Vampirs,

Schauspiel

der in einer

Wall vorgenommene

von

Architektur

wertvollen

an

muss

in Walls

der

lähmt, wie tagsüber die Natur, bei

Natur, die sich in

verspiegelten

Gruft

Kontextualisierung

bietet genauso wie die kritische
einen Fundus

des Hause

Suburban House mit

ist

Anknüpfungspunkten.

an

folgenden Worten:

Grahams Werk innerhalb der

jetzt

in einer

diesem historischen Moment

tonischen

anderen

zu

Rezeptionen,

Bezüge beschränken

tektonischen

Konzeptkunst

Insbesondere Grahams

Beschäftigung mit

er

im

Zusammenhang mit der Arbeit Alteration

-

to

„Grahams Alteration (Veränderung) eröffnet Perspektiven,

Wall entschlüsselt auf raffinierte Weise den

Gegensatz

zurückzieht,

Augen immer als Teil einer gesellschaftskritischen Künstleraussage

Glashaus und Glasturm sind

urbanistischen Idee

Eine

"392

bestimmte Werke der Architektur als Ausdruck nihilistischer Phantasien der Unterdrückerklasse

Siedlungshaus,

Vampir

Betrachtung seines Umgangs mit architektonischen Themen

verstanden werden. Diesen Umstand formuliert
a

den Zustand eines Besitztums

gefangen

von

Nacht den

aus

Dialektik

symbolischen

dem Blickwinkel der

vielschichtigen

vereint, die

Konzeptkunst

zur

interpretieren (

kritischen

)

den Zustand der
zum

Ausdruck

Ansatz Grahams und bietet

welche sich ausschliesslich auf die

einen Ansatz

zu

bringen

"39:

im

-

Benennung der architek¬

Auseinandersetzung mit archi¬

Konzepten und eine Interpretation ihres gesellschaftlichem Hintergrunds und der

damit verbundenen Absicht und

Wirkung.

TADASHI KAWAMATA: RAUMSKULPTUREN ALS SOZIALE KONSTRUKTIONEN

Tadashi Kawamata

-

als zweiter Künstler meiner

Untersuchung

tektonischen Themen auseinander. Wie Graham nimmt
des Kontextes in seinen

grossformatigen

er

-

setzt sich ebenfalls mit archi¬

physische

und kulturelle Einflüsse

Werken auf und entwickelt daraus eine unverkennbare

Formsprache. Kawamatas Karriere beginnt Anfang der 1980er Jahre mit einer Serie
anmutenden Konstruktionen

auszeichnen.

aus

-

wohnt für die Dauer des Aufbaus einer Installation selbst

391

392

393

Ebd
Ebd
Ebd

,

,

,

Anfängen

in

fragil

Abfallholz, die sich alle durch ihre expressive Skulpturalität

Aufgrund seiner obsessiven Produktivität

bescheidenen

von

er

reist permanent

am

162

S

162

S

167 Graham selbst verweist

in einer

Suburban House auf Walls kritische Reflexion

überarbeiteten Version

Vgl

Graham

121

die Welt und

jeweilen Ort- entwickelt

wenigen Jahren ein künstlerisches Oeuvre,

S

um

seines

er aus

welches sich durch

Textes

1994c, S 247-248

zu

Alteration to

a

den

eine kohärente künstlerische Handschrift auszeichnet. Kawamatas Werk umfasst neben den
Installationen auch Skizzen und Modelle, welche als Vorstudien

zu

den Arbeiten im grossen

Massstab dienen. Charakteristisch für seine Modelle ist der axonometrische Aufbau, der sie halb
als Skizze halb als

Tadashi

Objekt erscheinen lässt.

Tadashi

Kawamata,

Annely Juda

Fine Art

Begijnhof Sint Elisabeth, Kortrijk,

Gallery London, 1997,

Kawamatas Strukturen orientieren sich meist
an

Gebäudekörpern

und

an

der vorhandenen architektonischen

Innenräumen, aber auch

an

Plätzen. Die Interventionen im Stadtraum weben sich in
das Bestehende als

Reaktion auf die

fragile Hülle

Umgebung

-

oder schaffen

gänzlich

Nutzung

Wahrnehmung des bestehenden Kontexts. Es kommt

inszeniert,

neues

der Form

von

Vertrautes tritt in den

wird in eine vorhandene

-

Strassen und öffentlichen

neue

bauliche Strukturen. Durch ihre

Bedeutung und Geschichte

verdichtet sich für den Betrachter die

zur

Überzeichnung, Verhüllung

Hintergrund

oder wird auf

ist der Anlass

ständiger Befragung

stecken das Feld für das Verständnis
Kawamatas

energiegeladene

und wird

heutiger

neue

oder

Art und Weise

Umgebung gesetzt und interagiert mit dem Beste¬

henden. Sämtliche Arbeiten Kawamatas verbinden damit Geschichte mit

genheit

Umgebung;

gegebene Situationen ein, überziehen

sei dies die Materialität und Form, die

der baulichen Struktur oder eine bestimmte

Duplizierung von Gebautem.

1989-90

Farbe

Projektmodell, Holz, Karton, Papier,

d.h.

Kawamata,

so

auf das Hier und Jetzt

geöffnet.

Gegenwart:

Geschichte und

Lebensverhältnisse ab, sind also selbst Stück

Holzkonstruktionen entgrenzen nicht

nur

Räume,

„Die Vergan¬

Erinnerung

lebendiger Gegenwart.

sondern lassen das Kontinuum der Zeit

verstellbar werden."394

Zur

Umsetzung seiner

House N-3 W-26 in

Wohnhäuser, die

ersten Arbeiten wie Takara House Room 205 in Tokio

Sapporo (1983) mietet

er

durch den Einbau

von

Kawamata für eine

begrenzte Dauer Wohnungen oder

Zwischenelementen und freien

\
394

Hans-Jürgen Schwalm, „Übergänge",

in: Kawamata

1995, S. 66-68, hier: S. 68.
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(1982) oder Tetra

Bretteranordnungen

einer räumlichen

Metamorphose unterzieht. Seine ersten,

besetzen sowohl Inneres wie

Eingriffe,

aus

gesammeltem Holz errichteten

Äusseres der Gebäude. Sie strukturieren, segmentieren

und umgarnen bestehende räumliche Strukturen mit einem Netz

einer konstruktiven

Logik,

sondern ausschliesslich einer

aus

gefügten Brettern, die nicht

expressiven künstlerischen Handschrift

folgen. Die geschaffenen räumlichen Situationen sind durch einen Zustand visueller Labilität

geprägt
ten

und erwecken für den Betrachter den

Veränderung

unterworfen und

nur

Anschein, als seien sie eigentlich einer permanen¬

für einen kurzen Moment in dieser Konstellation erstarrt.

Viele der baulichen Interventionen Kawamatas sind
die den interessierten Bewohnern des

Kunstprozess

zu

beteiligen. So

Bau der

wurde beim

Durch die

Projekt

zur

Komponente entsteht durch die

Objekte unterstützen.

öffentlichen

in seiner

Tadashi

Tokio,

Verfügung gestellt. Eine zusätzliche gesell¬

von

Kawamata

engagierten Mitarbeiter, die

Kooperation zwischen

ihn beim

Kawamata als Entwerfer und

von

Künstler und

Objekt

auf und

Kunstschaffung in einen partizipatorischen Prozess, der bereits

Anlage Aspekte der späteren Rezeption aufweist.

Kawamata,

Takara House Room

1982

205,

Tadashi

Sapporo,

Ein zentrales
ren

am

Tetra House N-3 W-26 das verwendete Holz

den ausführenden Helfern bricht das herkömmliche Verhältnis

transformiert die individuelle

Veranstaltungen begleitet,

jeweiligen Quartiers die Möglichkeit bieten, sich

dem Künstler durch einen lokale Baufirma

schaftliche

von

Anliegen dieser

ersten Arbeiten ist die

öffentlichen Raum. Kawamata drückt sich wie

Wohnungen

für meine

Projekte.

Kawamata,

W-26,

1983

Umwertung des privaten in einen temporä¬

folgt

In dieser Zeit wurden Installationen

123

Tetra House N-3

aus:

„ich mietete für eine bestimmte Zeit

errichtet,

der

Öffentlichkeit gezeigt

und wieder

abgebaut.

Die

Wohnungen

wurden wieder in den

darin, einen Privatraum für

Möglichkeit, Räume

kurze Zeit in einen öffentlichen

zu

besuchen und

errichtet wurden und sonst für die
von

ursprünglichen

Kawamata bearbeitetes

gen Wohnbauten seiner

zu

zu

Zustand versetzt. Die

Bedeutung

dieser

Projekte lag

verwandeln."395 Der Besucher hat SO die

erfahren, die eigentlich nicht

Ausstellungszwecken

zu

Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Gleichzeitig erhält ein

Objekt eine temporäre Spezifik, die

das Haus

von

Umgebung absetzt und für die Dauer der Installation

den

zu

gleichförmi¬

einer

neuen

Landmarke werden lässt.

Kawamata etabliert in den frühen 1980er Jahren bereits Themen, die für sein

Bedeutung sein werden. Neben seinem Interesse

zentraler

privaten

einer

Werk

von

temporären Umwertung

von

in öffentliche Räume sind die Arbeiten durch seine Obsession für die Materialität

den Konstruktionsverfahren des Holzes und den

seinen ersten Arbeiten das Material

mitnimmt, verwendet

er

später

jeweils

digen Transport seiner Materialien

an

Ort selbst

am

Ende der Installation wieder zuführt. Seine

dazu

an

späteres

hat

er

bei

den nächsten Ort seiner nächsten Installation

gesammeltes Gut, welches

eigene Mobilität

zusammen

dass Kawamata schon früh

beigetragen,

Aspekt des Recyclings geprägt. Während

mit der

er

dem Kreislauf nach

und der Verzicht auf den aufwän¬

Vergänglichkeit seiner Interventionen

Einladungen

zu

Ausstellungen ausserhalb Japans

erhielt.396

Tadashi

Kawamata, Spui,

Den

Haag,

1986

Tadashi

Kawamata, Destroyed Church,

Documenta

8, Kassel, 1987

In einer zweiten Phase seiner künstlerischen Karriere konzentriert sich Kawamata wie im Fall

Spui (1986)
der

395

396

Stadt,

in Den

an

Kawamata

Vgl.

Haag auf Gebäude die

zum

Abbruch bestimmt sind oder

denen früher Gebäude mit einem bestimmten

Symbolwert

er

von

besetzt Stellen in

standen. Im Fall

von

1995, S. 14.

dazu: Anna

Margrit Annen,

Was macht die Kunst

am

124

Donnerstag?,

Zürich: Edition

Howeg, 1999,

S. 41.

Destroyed Church (1987)
Intervention

füge

am

-

ausgeführt anlässlich

Ort einer im 2.

zu

sie

zeigen,

an

war es

dabei: „Die Beziehung

ein und demselben Platz durch eine zeitlich

Kawamata verschreibt sich für seine Arbeiten dem
sowohl dessen

physische wie

beitete Haus und
bei der

es

beginnt mit

der Hilfe

Innen und Aussen eine Art

Studenten „das

von

expressionistische, persönliche

Mit diesen Arbeiten verdichtet sich Kawamatas
Während

sich bei den ersten Arbeiten

es

um

in Den

jetzt

in vielen Fällen

unterworfen sind und einen
wertet Orte

(

),

auf, welche

deren Geschichte

an

Orte handelte, die

zu

von

zu

ihm bear¬

verwandeln

„aus dem öffentlichen Bewusstsein

für die Dauer der

er nur

zurückgeführt wurden, greift
Veränderung

scheint und die damit der

ausgeblendet

Erinnerung

sind

Vergessene

anheim fallen

"399

Platze und Bauten

Diese Orte

Öffentlichkeit geholt und

Eingriffen

Stadt. Seine Arbeiten sind durch ihren
einer Stadt in den Kreislauf
verschwinden und durch
Abbruch

Eingriff

nur

noch in der

von

neue

auch die ökonomische und soziale

temporären Charakter

Zerstörung

man

liegenden

und

Erinnerung präsent;

Kawamatas Werk

der

genauso wie alle Gebäude

Erneuerung eingebunden. Ähnlich wie Häuser

obwohl die

jeweiligen Orte

durch den

temporären

Umwertung unterworfen sind.

weiter, können seine seit den späten 1980er Jahren

Holz- und Kartonabfällen errichteten Hütten als

stablichen Werke bezeichnet werden. Die

zufällig aufgeschichteter

Wirkungsweise

Bauten ersetzt werden, sind Kawamatas Arbeiten nach ihrem

des Künstlers einer dauerhaften

Verfolgt

Haltung verfolgt, lassen sich seine Arbeiten nicht

expressive Skulpturalität reduzieren. Über die Inszenierung eines Ortes hinaus

macht Kawamata mit seinen

Karton oder

Fingerübungen für die

aus

herum¬

grossmass¬

Arrangements wirken beim schnellen Hinsehen wie

deponierter Müll.

Erst beim zweiten Blick evozieren

\

Tadashi

Kawamata, „Stadtprojekte",

Philip Peters, „Schutz

und Obdach

in

Kawamata

1995, S 48-65, hier S 48

Kawamatas Künstlerische

hier S 37
399

)

belebten Punkten innerhalb des städtischen Kontextes.

allein auf ihre

398

(

Wert ausstrahlen. In anderen Worten: Kawamata

Obwohl Kawamata eine bestimmte ästhetische

397

"397

machen

dem architektonischen Ort.

werden für die Dauer der Installation ins kollektive Bewusstsein der
zu

Stadtge-

"398

Orten in der Stadt ein, die einer irreversiblen

symbolischen

abgeschlossen

Haag das

Architektur erhielt

Beschäftigung mit

eine

es um

und verinnerlicht

Haus in eine Konstruktion

Installation veränderte und die danach wieder in ihren Urzustand
Kawamata

Installation sichtbar

jeweiligen Ort komplett
er

handelt

zwischen natürlicher und histo¬

begrenzte

kulturelle Struktur. So bewohnt

-

heute als Ruine im

Weltkrieg zerstörten Kirche, die bis

erhalten blieb. Kawamatas Absicht

rischer Zeit

der documenta 8 in Kassel

Herstatt

1995, S 8
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Haltung",

in

Kawamata

1995, S 36-39,

sie Assoziationen

an

Behelfsunterkünfte

von

unter anderem in

Werkserie, die Kawamata

Obdachlosen. Diese als Field Work400 bezeichnete

Tokio, Chicago, Montreal, New York, Fort Worth,

München und Hannover errichtet hat, erinnert nicht

vergleichbar. Ähnlich wie die

Obdachlosenunterkünfte durchaus

bewegt sich Kawamata mit seinen Spontanaktionen

vorgängige Information
nur

Im

auf einer ästhetischen Ebene

an

Behausungen. Ihre Genese und ihr garantierter Zerfall ist mit dem Lebenszyklus

die genannten
von

nur

an

der Grenze

Erbauer solcher Hütten

zur

Illegalität,

da

er

auf eine

der Behörden verzichtet. In einzelnen Fällen tauchen seine Hütten nicht

im öffentlichen Raum sondern auch in Museen auf und

folgen damit einer anderen Logik.

Vordergrund steht nicht mehr das Ephemere der Bauten, sondern deren Musealisierung d.h.

die Inbesitznahme des institutionellen Raumes durch Strukturen die sich ausserhalb

gesellschaftlicher

Tadashi

Kawamata,

Normen

bewegen.401

Field Work in

Der Künstler beschreibt den
aus

den

Stadtvierteln.

jeweiligen

streifen lose
konstruieren

zurückfallen,

zusammengefügt.
-

so

Chicago,

(...) Pappen

und

Da diese Werke

sie'ihr Leben

an

die

Kawamata,

gelebt

Sperrholzplatten

temporär sind,

weniger Tage
haben ,"402

tung der baulichen Struktur, sondern ist
denke

Tadashi

Field Work in Hannover, 1997-98

Entstehungsprozess seiner Field Works wie folgt:

können sie innerhalb

wenn

1990

ist

die ich sammle, werden mit
es

nicht

notwendig,

in sich zusammenfallen

Sein Interesse

von

„Das Material

(...)

Nägeln

oder Klebe¬

sie besonders stabil

und in ihren

stammt

zu

Ursprungszustand

liegt dabei nicht alleine

einer Anzahl weiterer Parametern

an

der Errich¬

geprägt.

Ich

Erkundung der durch ihn temporär bewohnten Stadt, das Auswählen der konkreten

\
400

Der

Begriff

oder

Field Work

quantitative Untersuchung

komplementäre
401

(dt. Feldforschung)

Form

zur

stammt

unter realen

aus

der Sozialwissenschaft und bezeichnet eine

Bedingungen.

Die

Feldforschung

versteht sich dabei als

Laboruntersuchung.

Kawamata hat in einer mit Préfabrication bezeichneten Serie das Thema der minimalen
verschiedenen Städten
nicht

illegal

qualitative

weitergeführt.

im öffentliche Raum

Im

Gegensatz

zu

Notbehausung

den Field Works wurden diese Strukturen

jedoch

errichtet, sondern auf privatem Grund. Vgl. Kawamata 1995, S. 92-95.
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in

Orte, das Sammeln des Materials in der unmittelbaren Umgebung sowie

an

Bewohnern und Passanten. Auch bei diesen Werken steht das Thema der

den Kontakt mit

Metamorphose

eines städtischen Raumes in architektonischer wie sozialer Sicht im Zentrum seiner künstle¬
rischen Artikulation.

Der Kreislauf

von

prägt

Aufbau und Zerfall

Anfang der 1990er Jahre errichtet.
Unterschicht in Südamerika fasst

In

er

nieder. Eine Woche

(...)

Analogie

die

räum-

zu

zerstören,

das direkt

Bewohner, ihre Hütten

Dieses Nomadentum, dieser immerwährende

alles wieder

Hotels,

neu

an

zusammen.

Eine entscheidende

zu

verwenden:

Besuchs in

die Favelas grenzte, riss die Polizei alles

aufzubauen. Es ist wie ein natürlicher Kreislauf.

Kreislauf, beeinflusste meine Vorstellung

doch die Materialen wieder

Kawamata

Wohnbauten der landlosen

spielen seine Beobachtungen anlässlich eines

der Nähe meines

später begannen

Hüttensiedlungen, die

parasitären

den

zu

von

diese unter dem Titel Favela

Rolle für das Entstehen dieser Werke

Sao Paulo im Jahr 1 987: „In

auch eine Serie

Zerstören, wegwerfen,

etwas
neu

zu

bauen und

bauen. Es ist eine

und zeitlose Situation."403

Tadashi

Kawamata,

Favela in Houston,

Houston, 1991

Diese Eindrücke setzt Kawamata 1991 in unmittelbarer Nähe
zwischen Autobahn und Fluss

Bürogebäuden

gelegenen Siedlung

um.

und individualisierten Hütten trifft die

Die

zur

Skyline

von

Gegenüberstellung

Houston in
von

abstrakten

Repräsentation wirtschaftlicher

ersten Welt auf ein Bild der Armut der dritten Welt. Kawamata

synthetisiert hier zwei

schiedliche örtliche Realitäten und

zum

403

bringt die städtische Logik

Ebd., S. 70.
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einer,

Macht der
unter¬

kollabieren. Das Werk kann

als

metaphorisches Bild

für die

Migration

der

Globalisierung

verstanden werden, in der die

Bewegung des Kapitals

der Menschen verantwortlich ist.

An die Stelle historisch konnotierter Orten tritt die

Struktur der westlichen Städte wird durch die

besetzt, wie dies die

geschichtslose

Siedlungen

Kultur der Suburbanität. Die

der dritten Welt in ähnlicher Weise

erste Welt mit der dritten Welt im Rahmen der

Neben Houston baut Kawamata seine Favelas auch in Ottawa

globalen Ökonomie

tut.

(1991) und anlässlich der

documenta 9 im Jahr 1992 in den Karlsauen in Kassel auf. Während in den beiden ersten Fällen

ein unmittelbaren Kontakt
der historisch

zur

Stadt besteht und die

Diskrepanz zwischen

der Permanenz

gewachsenen Stadt und der Vergänglichkeit der Slums im Zentrum offensichtlich

ist, zeigt die Arbeit in Kassel den Widerspruch zwischen der arkadischen Natur und ihrer zivili¬
satorischen Inbesitznahme.

Tadashi

Kawamata, People's Garden,

Documenta

Im

9, Kassel, 1992

Gegensatz

zu

seinen ersten Arbeiten verändert sich Kawamatas Interessensfeld in der Serie

der Field Works und der Favelas

grundlegend, wie Claudia Herstatt anlässlich

Ausstellung in Recklinghausen 1995 erklärt:
Geschichte einer
ihm der

und Abfall

Kawamatas

„Waren die grossen urbanen Projekte vertikale Schnitte in die

Stadt, ist die Errichtung primitiver, kleiner Slumbauten eine Erweiterung in die Horizontale.

spezifische

kultur ein Terrain

von

Geist eines Ortes für seine Arbeit eine

erobern,

auf dass sie sich auch in der Realität immer mehr

gebauten notdürftigen

Heizungsschächten,

unter

Zeitlang unerlasslich,

Schlafstätten in den

Brücken,

Eingängen

in Parks."404

Herstatt 1995, S. 10.
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der

lässt

er nun

die

Zugriff verschafft,

prächtigen

War

„geschichtslose"

mit

aus

Einkaufsstrassen der

Sub¬

Karton

Metropolen,

auf

Tadashi

Kawamata, Frauenbad, Zürich,

Kawamata

1993

analysiert die Orte seiner Interventionen intensiv.

Prozess mehrere Monate oder Jahre und führt
oder auch

In einzelnen Fällen dauert dieser

einer Anzahl unterschiedlicher

zu

ausgeführter Interventionen. Exemplarische Beispiele sind seine Arbeiten während

Aufenthalts in

Zug im Rahmen eines Artist-in-Resident Programms

von

eingehen

zu

wollen

-

in Zürich

war

des

1996-1999405 und seine

Arbeit anlässlich der Junifestwochen in Zürich 1993.406 Ohne auf die Details der
ventionen

geplanter

jeweiligen

Inter¬

Hauptwerk die leicht abstrahierte, masstabs-

das

getreue Rekonstruktion der historischen Badeanstalt in der Limmat, in Zug ein hölzerner Pfad der
vom

Situ

Kunsthaus dem Seeufer

Projekte

kurz

zu

Kawamata hält seine

neue

Streifzüge

einige

Verbindungen

ging

-

davon im Massstab 1:1

und etabliert

Intervention wurde in Zürich und in

Streifzüge

Freibad

gilt

es

die Struktur dieser

durch die Stadt in Skizzen fest, entwickelt eine

werden können. Dieser Prozess der

für die

zum

komplexen

In

umschreiben.

Modellen weiter und setzt
schafft

entlang

Kawamata

Vgl.

Kawamata 1993.

Er verdichtet oder klärt

in

Situationen,

Orte, die durch die Bevölkerung in Besitz genommen

Annäherung

an

den Ort und

an

das Thema der

jeweiligen

Zug im Museum dokumentiert und diente als Ausgangspunkt

der Besucher durch die Stadt.

Vgl.

um.

Projektidee

1999, Kawamata 2000.
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Tadashi

Kawamata,

Boat

Travelling, Münster,

1997

In den letzten Jahren hat Kawamata sein künstlerisches

Repertoire mit einer

im

Gegensatz

Aspekt der Funktion eine grössere Bedeutung

zumessen.

und

Passagenkonstruktionen erweitert, die

ihrer räumlich-konstruktiven

Logik

zu

Passagen

strukturellen Semantik. Im

Projekt Working Progress

von

so

-

sinnbildlich

den bestehenden Bauten und

gesprochen

-

in Alkmaar

in Münster

SkulpturProjekte

mitmachen407,

während 1998 eine

von

Kawamata eine

Tadashi

(1996-98) hat Kawamata mit
am

die Patienten zurück

Stadtrand mit dem Zentrum
zur

Gesellschaft führen

Kranken, Betreuern und Gästen

von

Vgl. Sculpture. Projects

durch Holland absolvierte.

Tadashi

Kawamata,

in Münster

ausgebaut. So konnten

(1997) Interessierte auf dem Aasee eine Rundfahrt

mehrmonatige Schiffsreise

Sidewalk, Wiener Neustadt, 1996

407

Gruppe

verbinden, lösen

folgen einer eigenen

sollen. Diese Zusammenarbeit wurde durch den Bau eines Schiffes noch

anlässlich der

Brücken

Während die früheren Arbeiten sich in

Drogensüchtigen begehbare Stege gebaut, die eine Suchtklinik
verbinden und

von

seinen anderen Arbeiten dem

sehr eng mit einer bestehenden Struktur

sich viele der Brücken und

Anzahl

Kawamata,

Trench and

1997, S. 241-245.
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Bridge, Antwerpen,

2000

unter der

Leitung

Kawamata entwickelt sein Werk in den

folgenden Jahren mit unvermindertem Engagement

weiter. Er erstellt in der Wiener Neustadt
seine

persönliche Interpretation

(1996) ein Netz

dortigen Marktplatzes

des

setzt Kawamata unter dem Titel Trench and

ein

Bridge

aufgeständerten Wegen,

von

darstellt. In

Projekt

welche

Antwerpen (2000)

um, bei dem eine

Fussgänger-

brücke zwei durch eine Strasse getrennte Teile eines Parks miteinander verbindet. Die Brücke
wird nicht

nur zur

baulichen

Anderen, sondern erlaubt
die ihm

neue

im Schloss

Brücken

dem Besucher auch Positionen im öffentlichen Raum

es

Ansichten des Ortes vermitteln. In einem

Passagen

verfolgt408

verbinden

-

-

das

gehen,

im

er

um von

(

)

einem Ort

)

Stellt

man

zum

Anderen

neue

Erfahrungen hinzufügen,

es von

Diese sind zudem eher als

)

verlauft Der

selber wählen

(

)

einem

der

zu

mit der

Stadt, in

einzunehmen,

Ausstellung

Texten

der letzten

Mittel, einen Punkt mit einem

gibt

Weg gehen,

gravierendste

es

410

Vgl

begleitet

etwas

zu

tun, oder den besonderen

Unterschied ist

gegenüber,

mögliche

und

einigen Interviews

bestätigt, ist seine Arbeit

der ich etwas

Vision besteht

mache,

so

dabei,

dass sie ganz

fallen neben der

darin,

dass die
zu

denn als

spärliche schriftliche

)

2003, S 73

Anne

Reich, „Fur mich

Tadashi

Kawamata,

in

ist Kunst

ein

Werkkatalog

Instrument

um

in

Texte

„Meine

Kunstwerke sind immer Produkt
leben

"410

Er

geht nicht

Haltung vielmehr

bestimmt wie meine Kunst aussieht Für mich

Ich sehe mich nicht als heroisches
"4"

Durch seine

Kawamata

mit Menschen

Künstler-Ich,

exponierte Position

in der

„die

2003, S 86-197

in

Kontakt

Kunstbulletin, 1993, Bd 6, S 10-14, hier S 14
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Notate.

eigentliche theoretische

aus, sondern äussert seine

(

Rezeption

durch die intuitive Interaktion zwischen

Umgebung

treten

nur

Themen in der

Menschen, die in dieser Stadt

und den

mit den Menschen, mit denen ich rede

dazu den ausführlich bebilderten

Paust

zu

bereits eine bestehende,

Öffentlichkeit sichert sich Kawamata die Aufmerksamkeit dieser Menschen und erreicht

409

anderen

"409

pragmatische Beschreibungen

ist Kunst ein Instrument mit Menschen in Kontakt

völlig gleichgestellt

Projekte

an

Werkentstehung weitere Unterschiede auf. Während Graham

vorgefassten konzeptionellen Gedanken

mit den Worten: „Meine

408

einem

Die Menschen müssen nicht über meine

fast immer

Wahrnehmung und dem Ort der Intervention geprägt:

Dialogs

sondern

Brücken

gelangen (

Kawamata neben

verstehen. Wie Kawamata

von

zu

Passagen

eigenen theoretischen

vorwegnimmt, gibt

eines

ergänzende

Kawamatas Werk dem Schaffen Dan Grahams

sein Werk mit

seiner

noch in einer Anzahl weiterer

Die Menschen können also den normalen

formalen Differenz und der Art der

zu

Gespräch anlässlich

Brücke ist ein sehr einfaches

sind immer

der dann über meine Brücken oder

unterschiedliche,

übrigen

mit den Worten: „Die

Aber, meine Brücken (

funktionale Brücke

Weg,

einem Ort

Moyland in Nordrhein Westfalen im Jahr 2003 erläutert der Künstler sein Interesse

Brücken und

Jahre

Übergangs von

Metapher für den Zustand des

zu

treten"

Em

Gesprach

mit

sozialen

des Lebens"412, „Ich wähle also das

Systeme

und dies ist immer in

Öffentlichkeit

Verbindung

sehen

zu

mit

Öffentlichkeit

Material, ich wähle

und

den

Ort, ich

schaffe eine Idee für ein

Publikum, öffentlichem Raum

Projekt

und Menschen in der

"413

Kawamata stellt seine Kunst anders als Graham nicht in einen direkten

Bezug

Architektur¬

zur

theorie, sondern untersucht ähnlich wie ein Historiker oder Soziologe den Kontext auf seine

physischen

und kulturellen

Bedingungen.

Er vertieft sich in die Geschichte des

Formen und stilistische Elemente auf. Sein Interesse

und

greift vorgefundene

der

Kunstgeschichte beschränkt sich nicht

Abhängigkeit
Kawamata

beispielsweise für

von

Positionen

aus

sondern steht in einer

Werke ein.

Impetus.415

Moyland

war

interessiert; die Vorbereitung des

durch die

Analyse des dort

Joseph Beuys geprägt.414

Graham, nimmt der Bezug

Rezeption seiner
und sozialer

den Dadaismus und das Bauhaus

and Archives auf Schloss

eingelagerten Archivs
Anders als bei

Bezugslinien,

an

Ort der Intervention. Während seines Aufenthaltes in Zürich hat sich

zum

Projektes Bridges

auf bestimmte

jeweiligen Ortes

Der

zur

Architekturtheorie keine zentrale Position in der

Wichtig sind Begriffe wie Kollektivität, Kommunikation, Werkprozess
Begriff Ort wird nicht

sondern als „sozialer Raum, im Sinne

von

auch Kawamata Entwurfsverfahren

architektonischen Ort, der nicht

architektonisch, baulichen Sinn definiert,

Raum als sozialem Gebilde"416

aus

nur

im

verstanden. Gleichwohl verwendet

der Architektur und findet

Bezüge

zu

zu

einem

Umgang mit dem

theoretischen Positionen der Architektur auf¬

weist, sondern in Teilen auch mit den architektonischen Anleihen Grahams verglichen werden
kann.

ARCHITEKTONISCHER ORT

Bevor ich Grahams und Kawamatas Position im

Umgang mit dem architektonischen Ortsbegriff

untersuche, werde ich meine Vorstellung dieses Begriffes kurz skizzieren. In einer vereinfachten

Betrachtung versteht sich Architektur als Umsetzung einer räumlichen Vorstellung innerhalb
eines bestimmten kulturellen Verständnisses. Dies

impliziert zwei

der

wichtigsten Eigenschaften

\
412

413

414

Paust

2003, S 71

Ebd

S 71

Vgl

,

dazu Bettina

Paust, „Tadashi Kawamata-Im Zustand des Übergangs",

hier S 40-41
415

Vgl

dazu die

Kapitelüberschriften,

in

Ebd

132

in

Kawamata

2003, S 38-55,

der Architektur: die materielle
der

Physis

des Gebauten und dessen permanente

Umgebung. Architektur ist folglich ein dem Menschen zugeeignetes kulturelles Manifest,

das dieser

einen benützt, bei dem

zum

lektuell reflektierendes Wesen mit der

Die beschriebene Interaktion
Bestandteil
Die

(Ver)-bindung mit

er

sich

anderen auch als wahrnehmendes und intel¬

zum

Prägung

des

spezifischen

gebauter Struktur und vorhandener Umgebung ist fester

von

jeder entwerferischen Praxis

beschäftigt die theoretische

und

gewählten theoretischen Ansätze kennzeichnen sich

des Ortes und stellen in meinen

Entwicklungslinie
sammlung

zur

Einbettung
bemühen,

der

des

Ortsbegriffs.

jeweiligen Begriffe
für die

wenn es

durch eine

Debatte permanent.

spezifisch subjektive

Lesart

Augen wichtige Einzelpositionen innerhalb der historischen

dar. Ihre Auswahl erhebt nicht den

Entwicklung

Kontextes auseinandersetzt.

Anspruch einer repräsentativen Begriffs¬

Ich verzichte auf eine

und werde deren

übergeordnete historische

kulturgeschichtlichen Hintergrund

Differenzierung von architektonischer Theorie

nur

dann

und künstlerischem

Objekt unerlasslich ist.
Meine

Betrachtung thematisiert die spezifische Beschaffenheit einer Situation, wie auch ihren

Einfluss auf die Architektur. Dieser Austausch
tonischen Ort immanenten

Eigenschaften.

von

Ort und

Objekt

Zum einen ist dies die

fusst auf

phänomenologische

ponente, die sich mit der physischen Struktur eines Ortes beschäftigt,
historische

Einteilung

senden Kontextualismus

contextualism eine

former

a

unterschiedlichen

(which

des Kontextes. Als

Synthese

von

-

objects

Vgl
Ebd

Cohen

,

Gegenthese entwickelt

physischem

and the latter

kulturelle wie

und tauchen in unterschiedlicher

418

sich als Vertreter eines umfas¬

Umgang mit der Umgebung

am

Beispiel

(1974)

a

contextualism of

phänomenologische
Gewichtung

er

Fokussierung
unter dem

und kulturellem Kontext: „What

is what the term contextualism has been used to

contextualism of

Beide Parameter

417

er

des inclusivism und des exclusivism genauso wie Rowes

physischen Aspekte

contextualism

zum

vorgenommen, in der

Analyse

Venturi, Colin Rowe, Fred Koetter und Richard Meier äussert. Er kritisiert Venturis

Terminologie
die

anderen die kultur¬

hat auch der amerikanische Architekt Stuart Cohen in seiner

„Physical Context/Cultural Context"4U

Robert

zum

Kom¬

Komponente, welche die Geschichte und die Bedeutungsaspekte des Ortes kenn¬

zeichnen. Diese

von

zwei, jedem architek¬

in den

1998

S 86
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-

mean so

images

far)

we

and cultural

auf

Begriff

propose is

physical

contextualism,

the

"41

sind für die Gestalt einer Baute

von

des

prägend

mir zitierten Positionen auf. Für

alle Bauten,

unabhängig

theoretikers Christian
der Architektur
Mensch den

Norberg-Schulz, für

gekoppelt ist:

Sinngehalten

Gesamtheit sichtbar

Die

davon in welchem Kontext sie stehen,

zu

„Das

den die

Herstellen

eines

Herstellung eines Ortes direkt

Ortes

nennen wir

konkrete Anwesenheit und versammelt

machen und

Beschäftigung mit

zu

symbolisieren

der Thematik „Ort"

gelten die Worte des Architektur¬

Bauwerke,

an

das Wesen

Architektur Durch das Bauen verleiht der
um seine

Lebensform als

eine

"419

ist, wie bereits erwähnt, nicht alleine ein architektur¬

immanentes Phänomen, sondern auch in der

zeitgenössischen

Kunst

allgegenwärtig.

In meiner

Analyse werde ich zwischen zwei künstlerischen Vorgehensweisen differenzieren. Auf der
einen Seite steht eine
auf die

analytische

Kontext nicht

nur

Haltung, bei der sich die Rückgriffe auf architekturtheoretische Positionen

Ebene beschränkt. Auf der anderen Seite steht ein

analytisch betrachten,

sondern durch den baulichen

Vorgehen welches den

Eingriff einen

architektonischen Ort schaffen. Trotz formal ähnlicher Gestalt können sich dabei
Absichten zwischen architektonischer Theorie und künstlerischer Praxis

419

Norberg-Schulz 1982,

S

170
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ergeben.

konkreten

gegensätzliche

PHÄNOMEN UND MORPHOLOGIE: ARCHITEKTUR ALS PHYSISCHE ERSCHEINUNG

NATÜRLICHE UND ARTIFIZIELLE ORTE

Dan Grahams

begehbare Pavillons

aus

Glas evozieren

unabhängig

ihrer Präsentation immer ähnliche Reaktionen. Die Besucher
von

Aussen

zu

umrunden und nähern sich ihnen mit

um

heilige Schreine. Gleichzeitig

der

Körper

beobachten

von

ihrer Form und

Ort

beginnen die Installationen

ausgewählter Vorsicht,

als handle

es

sich

sie, wie ihr eigenes Abbild auf der Oberfläche

auftaucht und sich durch den Wechsel des

eigenen Standortes verändert.

Präsenz anderer Menschen stellen die Besucher fest, dass die Pavillons
ten den Innenraum und

vom

inspizieren die Wirkung

des Glases

von

Durch die

begehbar sind. Sie betre¬

der anderen Seite. Bei ent¬

sprechenden Lichtverhältnissen verschwinden sie im Innern hinter der spiegelnden Hülle und
sind für die Menschen

Dan

aussen

Graham, Triangular Pavilion

nicht mehr sichtbar.

for Wiener

Secession,

1992, Stahlrahmen, Einwegspiegelglas,
Höhe 240 cm,

Seitenlängen: 320, 320,

Diese Effekte beruhen auf den

je

450

cm

spezifischen Eigenschaften

des verwendeten

nach Licht- und Wetterverhältnissen für Betrachter auf der

transparent wirkt, während

es

weniger

auf der anderen Seite reflektierend in

Installationen erscheinen entweder

körperhaft

Glases, welches

stark beleuchteten Seite

Erscheinung tritt. Die

und vermitteln durch die Reflexion

einen hermetischen Eindruck, oder sie werden durch ihre hohe
visuell entmaterialisiert und verschwinden in der

Umgebung.
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von aussen

Transparenz für den Betrachter

Die Unterschiedlichkeit der Präsentationsorte
wie

Landschaftspärken

Natur als

zu

finden

-

-

Grahams Installationen sind sowohl in Städten

führt dazu, dass sie mit der

Gegenüber konfrontiert sind.

Trotz ihres

gebauten Architektur wie mit der

objekthaften Charakters wird die

nehmung des Betrachters auf die Umgebung gelenkt und macht den Kontext
baren Bestandteil der

Natur wie auch die

abgebildete
zum

Erscheinung.

anderen als kulturelle

umgebende Architektur

zum

einen als

phänomenologische,

Aussage und entwickelt daraus entsprechende Assoziationen.

Kawamata, Begijnhof Sint Elisabeth,

Kortrijk,

1989-90

In Grahams Installationen wird der Kontext durch die

Applikation

der künstlerischen Intervention und beschränkt die Interaktion
auf die visuelle Ebene. Kawamatas Werke

Einflüssen der

unverzicht¬

Der Betrachter versteht die auf der Oberfläche der Pavillons

Tadashi

primär

zum

Wahr¬

hingegen

auf den

von

Glaskörpern

Objekt

und

zum

Teil

Umgebung

setzen sich unmittelbarer mit den

Umgebung auseinander und reagieren auf Form und Grösse, auf Struktur und

Bedeutung des Kontextes. Sie versuchen dem Ort nicht distanziert und objekthaft entgegen
treten und diesen wie Grahams Pavillons durch die

sondern sich
chen

Physis

an

zu

bestehenden Strukturen

zu

zu

Spiegelungen gleichsam aufzusaugen,

reiben und Orte durch die

Wahrhaftigkeit ihrer bauli¬

besetzen. In anderen Worten: Während Graham die Nähe

von

Objekt

und

Umgebung hauptsächlich auf einer nichtmateriellen, bildhaften Ebene sucht, geht Kawamata
einem direkten materiellen Neben-und Miteinander

Trotz der Unterschiedlichkeit der beiden
Interesse

an

der räumlichen

von

Installation und Kontext

aus.

Künstlerpositionen aktivieren beide beim

Erkundung. Das Augenmerk liegt in einem

von

Besucher ein

ersten Schritt auf der

Analyse der phänomenologischen Eigenschaften der Installationen und ihrer Interaktion mit dem
Kontext. In zweiter Linie erschliessen sich die
und dessen

Verbindungen

zu

den

impliziten

kulturellen

umgebenden Faktoren.
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Bedeutungen des Objektes

In meiner ersten

Gegenüberstellung

zum

Thema Ort werde ich mich auf erstere beschränken. Anhand zweier Werke Grahams

-

Two

Way Mirror Pergola Bridge (Clisson, Pays de la Loire, 1988-90) und Two Way Mirror Cylinder
Inside Cube and

a

Video Salon:

York, 1981/91)420
der Stadt

-

Rooftop

Urban Park

Project for

(New

die in ganz unterschiedlichen kontextuellen Situationen in der Natur und

funktionieren, wird dieser Umgang mit Hilfe einiger architekturtheoretischer Positionen

erläutert. Ich werde in der

Folge Grahams Interesse

menologischen Wahrnehmung

an

der

Graham,

Two

Auseinandersetzung mit

des Ortes dann der kontextuellen

überstellen und die Unterschiede der beiden Positionen

Dan

the Dia Center for the Arts

Konzeption

der

phäno¬

Kawamatas gegen¬

aufzeigen.

Way Mirror Pergola Bridge, Clisson,

1988-90, Einwegspiegelglas, Stahl, Aluminium, Wasserbecken,
300 x340 x430

Two

cm

Way Mirror Pergola Bridge

Lemot in Clisson bei Nantes

Dreieck entworfen. Die
einem

Stahlgerüst,

wurde

-

temporäre Installation
von

im

Landschaftspark La Garenne

Graham als ein im Querschnitt

zugleich tunnel-wie brückenartige Installation

zum

Fluss

Drahtgeflecht besteht.

fläche verläuft ein

eine

welches auf der einen Seite mit

während die zweite,
senen

-

gleichschenkliges

am

Flussufer besteht

Einwegspiegelglas ausgefacht wurde,

zugewandte Seitenfläche,

aus

einem mit

Schlingpflanzen

In der Mitte der mit einem dünnen Wasserfilm

längsliegender Gitterrost,

schreiten dient. Graham weist in seinem

gefüllten

Begleittext

auf seine

Objektes hin:

„Es wird die Errichtung einer Brückenskulptur vorgeschlagen, für die

Möglichkeiten

der

Ausführung gibt:

Für die eine würde ein Holz-oder

Aluminiumgitter verwendet

\

Brouwer

Boden¬

grundsätzlichen Erwägungen

des

Vgl.

bewach¬

welcher dem Betrachter als Gehfläche beim Durch¬

Gestaltung

420

aus

2001, S. 253 / S. 258-259 bzw. Graham 1996a, S. 32-33 und S. 40-43.
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an

es

zur

zwei

dem Efeu oder

andere rankende Pflanzen
vor.

Da

Möglichkeit

sähe Seitenwände

Einwegspiegelglas

aus

zwei der drei Seiten reflektierende Oberflächen sein sollten, würde die Gitterversion

wenigstens

funktionieren,

die andere

emporklettern könnten;

wenn

ein stark reflektierender Bereich des Flusses unter dem

Eisengitter

des

Fusswegs

nur

zu

sehen

ware.

Bei Two

Way Mirror Pergola Bridge liegt der Reiz für den Betrachter in der Möglichkeit, die Instal¬

lation als

Objekt

von

eines Innenraumes
massen: „It

was

about ten feet in

mirror

glass

Aussen

zu

zu

umgehen, wie auch

erhalten. Graham

calculated that the best situation would be

length

or

width. The shorter the

but if it must be broken in two

the vertical."422

präzisiert

bridge

lengths,

zu

durchschreiten und

so

den idealen Zustand der Installation

equilateral triangular form

a

the better.

Ideally

there would be

a

the break should be in the middle of the

Durch das unterschiedlich transparente oder reflektierende

je

nach Lichteinfall

an

der Oberfläche des Wassers

Hermetik der Glaskonstruktion

von

Überlagerung zweier Spiegelbilder:

Dan

Graham,

Rooftop

275

421

422

x

Two

der

plane

bridge

of

span,

two-way

on

Einwegspiegelglas

und

kaleidoskopartiges

ganz unterschiedlichen Raum- und

Project for the

gespiegelt

Körpereindrücken

oder der Betrachter wird durch die visuelle

umgebenden Natur separiert. Dies führt

Dem des

Way Mirror Cylinder Inside

Urban Park

New York,

zu

entire

were

umgebende Natur ist für den Betrachter im Innern der Struktur entweder sichtbar

führt. Die

und wird

welches

folgender-

whose three sides

dessen Kombination mit Wasser entsteht für den Betrachter im Innern ein

Raumgefühl,

einen Eindruck

eigenen Körpers

Cube and

Dia Center for the

a

Video Salon:

Arts,

1981/91, Einwegspiegelglas, Stahl, Holz, Gummi,

1097

x

1097

cm

(Pavillon),

Graham

1996a, S. 32.

Brouwer

2001, S. 253.

366

x

701

(Video Salon)
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und dem der

zu

einer

umgebenden Natur.

Der Betrachter nimmt Two

Way Mirror Pergola Bridge primär als artifizielle Intervention in einer

Umgebung wahr, im Gegensatz dazu geht Two Way Mirror Cylinder Inside Cube and a

natürlichen

Video Salon:

Rooftop

Urban Park

Project for the Dia Center for the Arts ( 1981 /91 )

durch seine

Lage auf dem Dach der genannten Kunstinstitution im New Yorker Stadtteil Manhattan

gänzlich

anderen

Bedingungen

fene architektonische

Die Installation ist

aus.

den

Die Installation besteht

knapp

aus

einem

phänomenologischen

kubus" steht ein oben ebenfalls offener,

und

Menschen

vom

durch eine Schiebetüre und

In der Mitte des

Glaszylinder.

zum

Der Besucher betritt den Kubus wie den

legt zwischen sich und die Umgebung eine einfache oder

gekrümmten Gläsern ergeben sich für
Spiegelbilder:

konkave und konvexe

against

of themselves

"423

Als

the

sky

and urban

entspricht

auch die

performance

space,

possibilities
darauf

"424

„The interior view

landscape

je

den Betrachter
shows

nach

spectators

vor, in einem

Videoprojektionen

camera

obscura

Ich werde mich in meiner

a

concave,

zu

geraden

von

und

Standpunkt

enlarged anamorphic

a convex

anamorphic

view

view

danebenliegenden Technikraum eine

zeigen. Dieser doppelten Konzeption

vielschichtige Beschreibung seiner Arbeit:

observatory /

Belichtung

The exterior view shows spectators

Ergänzung schlug Graham

Kaffeebar einzurichten und dort

der Dachfläche

von

Himmel hin offenen Glas¬

doppelte, unterschiedlich geformte Glasschicht. Durch die Kombination

of themselves

geschaf¬

Parametern der Natur konfrontiert.

messenden, leicht

11 auf 11 Meter

abgehobenen, quadratischen Glasgeviert.

eine

durch die

Umgebung geprägt und wird einzig durch die ändernden Klima- und

Lichtbedingungen unmittelbar mit

Zylinder

primär

von

/ optical device / video

„The

work is

an

and coffee bar

open-air,

or

roof-top park,

/ lounge, with multi-use

Analyse auf den Glaspavillon beschränken, weise jedoch

hin, dass für das integrale Werkverständnis die Videoinstallation nicht

ausser

Acht

gelassen werden darf.
Beiden Arbeiten Grahams ist

gemeinsam,

dass sie ihre Gestalt

aus

entwickeln und eine Räumlichkeit schaffen, der für den Betrachter
und erlebbar ist. Durch ihre

Cylinder Inside Cube425
seien

von

Graham

entspricht

nur

stereometrischen Formen
von

spektakuläre Wirkungsweise vermitteln

als auch Two

speziell für diesen

Aussen und Innen

sowohl Two

begeh-

Way Mirror

Way Mirror Pergola Bridge dem Besucher den Eindruck, sie
konkreten Kontext entworfen worden. Diese

Vorstellung

teilweise dem effektiven Prozess. Graham hat in beiden Fällen der konkreten

Umsetzung Konzeptmodelle vorangestellt, die ohne Kontextbezug auskommen und sich auf die

423

424

425

Brouwer

2001, S 258

Ebd

258, auch

,

S

Ich werde

mir

in

Graham

erlauben mich

1996a, S 40-43

in meinen

weiteren

Ausfuhrungen
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auf diese

Bezeichnung

zu

beschranken

des Pavillons beschränken.426 Die Werke wurden für die

objekthafte Konzeption
Massstab 1:1 auf die
gen der

Umgebung.

Für die

Erscheinung

Eigenschaften

des Ortes

adaptiert

der Installationen und für die

interagieren

und

Umsetzung im

mit den

nun

Bedingun¬

Wahrnehmung des Betrachters spielen neben

dem Material und der Form des Kunstwerkes, die

Körperlichkeit

und Materialität der

Umgebung

sowie die vorherrschenden Lichtverhältnissen eine zentrale Rolle. Um die Interaktion mit der

Umgebung noch unmittelbarer

zu

gestalten, bezieht sich Graham in beiden Werken auf Formen

und Strukturen des Kontextes und

metrische

Körper

türme: „The cylinder
wooden water tower

kes in Form der

mit dem

in die Konstruktion. Im Fall

-

is centered

Bei Two

"427

raised

[the

on

in verfremdeter Form
Two

vom

platform]

meist als stereo¬

-

Way Mirror Cylinder Inside Cube erkennt

Dach des Dia Centers sichtbaren Wasser¬

and has the

dimension

same

as an

overhead New York

City

Way Mirror Pergola Bridge domestiziert Graham die Natur des Par¬

pergolaartigen Bepflanzung

wassergefüllten

von

als Allusion der

Glaszylinder

der Betrachter den

integriert diese

der

Boden eine visuelle

flussseitigen Wandfläche

Verbindung

Vegetation

zur

und schafft

des

zusammen

umgebenden

Parkes.

Graham beschränkt sich in seinen

Beschreibungen

zu

den Pavillons meist auf die Wechselwir¬

kung zwischen Betrachter und Objekt einerseits, zwischen Betrachter und der Umgebung
andererseits und klammert kontextuelle
und

aussen

Bezüge weitestgehend

erfahrbar sein Je nach Lichtverhaltnissen

und die

Gegenwart

aussen

zugleich durchsichtig

Körper

und sich selbst als wahrnehmendes

der Betrachter im Innern des Pavillons

spiegelnd [an

und

wahrnehmungsbezogenen Eigenschaften
von

den

ihrerseits auf das

Wolken,
vom

Subjekt, geben

Landschaft und das

426

Beim Studium

von

Grahams

geht

Two

Way

vorgangig

ausgeführt
Bridge

in einem

Das Pendant

Over Water

im

zu

Eigenschaften

-

Modell

Laumeier

aus

der

fallt

sowie darauf, wie

auf, dass dies

Cylinder Inside

so

auch bei Two

Cube

Way

Way

em

Sculpture Garden,

St Louis

428

Graham

(1991) 2001,

Graham

1996b, S 12

S 259
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befindet sich

eigenen
zu

aufgrund

der

bestehen, in ständigem Fluss,
Diese

wirken sich

Veränderungen

sich selbst, andere

ursprünglich

in einem

steht

Vgl

auf

Betrachter, die

in

ein

gangiges

Modellstudie

eine

Pergola Bridge

-

aus

,

dem Jahr

hat Graham das Werk

anderen Kontext nochmals

diesem Fall unter dem Titel

dazu Laumeier

Works, Artists, Years, Kat Laumeier Sculpture Park, St Louis, Miss
427

spiegeln

andere Personen

aussen

innen

oder sie sind innen und

fur den Kunstler durchaus

Mirror

Pergola Bridge

er

aussen

von

"428

entwickelt, sondern spater
Mirror

Möglichkeit,

Umgebung

sollen

dem Betrachter dessen

innen nach

denen die Pavillons

des Pavillons wahrnimmt

Mirror

Two

aus

können sie

sonnigen Tag],

zeigen

ihm aber auch die
von

„Meine Pavillons

Zeitpunkt

einem

Sie

Tag]

Beziehung,

Materialien,

Werkkatalog

1981 zurück Bei anderen Arbeiten
nur

Die

Wahrgenommene

Material/die Struktur

Verfahren ist So

nicht

der

der Sonne und anderen

Betrachter

verbergen [an

einem bedeckten

beobachten, die wiederum sich selbst wahrnehmen

anhängig

einem bestimmten

zu

aus:

Sculpture

1992, S 98-105

Triangular

Park Ten Sites

Wie diese

Anmerkungen deutlich machen, fokussiert Graham hauptsächlich auf die, durch Räum¬

lichkeit und Materialität des

eigenen Körpers eine

Objekts evozierten Eindrücke. Dabei spielt die Beobachtung

zentrale Rolle und setzt die Werke

rung ab. Diesen Umstand beschreibt Graham im

Inside Cube wie

folgt:

„Zwischen

der

Wahrnehmung

wahrnehmendes,

Verlust des

vom

Publikum isoliertes

eigenen „Selbst",

das Kunstwerk

projiziert,

wenn

Subjekt

der

Wahrnehmung anderer,

die dem Betrachter sich selbst als

Dies verhalt sich entgegengesetzt

ein Betrachter ein konventionelles Kunstwerk sieht

den anderen Besuchern, blendet die

kunsthistorische

Beziehung,

wodurch eine Identifikation mit dem

für die Pavillons

Person und der

eigenen

bewusst macht

Die Konzentration des Betrachters auf sich selbst

bung

einer herkömmlichen Kunsterfah¬

von

Zusammenhang mit Two Way Mirror Cylinder

wiederum sich selbst wahrnehmen, besteht eine dialektische
als

Gegenstand

Analyse, sondern ist

aus.

zu

der Kunst

beziehungsweise

wichtige Frage

weitestgehend

Dieser

nach der

die

Körper

zum

Das „Selbst" wird

und

üblichen

geistig

auf

"429

erfolgt

auf seine

Beziehung

zu

Bedeutung der jeweiligen Umge¬

Mangel beschränkt sich nicht allein auf die

Teilen bereits in der künstlerischen

Konzeption

angelegt. Durch die Komplexität der Pavillons wird die Wahrnehmung des Besuchers

manipuliert,

des

dass der Besucher Natur und Architektur nicht mehr als autonome

so

stark

Erscheinung

erfasst, sondern als verfremdetes Abbild auf den Spiegelflächen der Glaskörper. Die Umgebung
wird auf

abziehbilderartige Projektionen reduziert, verliert ihre

als austauschbares Bühnenbild der

gelesen werden. Es

gegenüber einem

erstaunt

Spezifik

und könnte auch

eigentlich objekthaft angelegten Inszenierungen Grahams

nicht, dass die Interaktion zwischen Mensch und Kunstobjekt

kontextuellen

kunstgeschichtlichen Rezeption
Ich setze dieser

lokale

Analyseansatz in Grahams Beschreibungen wie auch in der
der Werke im

Vordergrund steht.

Logik eine zweite Perspektive entgegen

Analyse einerseits auf die visuelle

und konzentriere mich in der

Überlagerung von Objekt

und

folgenden

Umgebung, andererseits auf die

Bedeutung der Umgebung für den Rezeptionsprozess der Pavillons. Der Künstler erwähnt
in seinen

Anmerkungen

-

trotz der oben

den Kontext als zweites visuelles

mit Two

begründet die erhöhte Lage

Stadt. Der

429

Dan

Gegenüber

Way Mirror Cylinder Inside Cube

River und

Einbezug

der

dargelegten Konzentration auf das Objekt

vom

des Betrachters. So

immer auch

im

Zusammenhang

Skyline

und den Hudson

spricht

Blick auf die New Yorker

-

er

des Pavillons mit dem Wunsch nach besserer Sicht auf die

Umgebung geschieht bei Two Way Mirror Cylinder Inside Cube nach

Graham, „Two way Mirror Cylinder inside Cube and Video Salon 1981 /1988-1991",

S 40-41
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in

Graham

1996a,

dem

Prinzip

der visuellen

Überlagerung.

Die

Spiegelungen

an

der Oberfläche des

Körpers prägen

der Installation die

Umgebung permanent auf und verunmöglichen dem Betrachter die separate

Wahrnehmung

Objekt

von

und

Umgebung.

Erst durch diese

Überlagerung gelingt

die Pavillons als

körperliche Erscheinung innerhalb

bene visuelle

Synthetisierung lässt

dass für Grahams

sich die
nen

Objekte,

nun

aber

spezifische

der

-

im

des Kontextes

Gegensatz

Kontext

und Volumetrie

Physis

zu

erkennen und

lokalisieren. Die beschrie¬

zu

obiger Feststellung

zu

wichtiger ist

-

vermuten,

als angenommen. Es stellt

Frage, welche Rolle der Kontext als spezifischer Bezugspunkt bei der Genese der einzel¬

Arbeiten effektiv

Irritierend wirkt das

spielt

von

und nach welchem

Graham verwendete

dadurch

primär die Vielfalt

eigenen

Person im

der

Kontext nicht als

Entwurfsprinzip

Spiegelglas.

Vordergrund steht oder ob Graham

am

kontextuell

eigentlicher Entwurfsparameter

zu

In beiden Fällen wäre der

betrachten, sondern vielmehr die Bühne für

dessen räumliche Artikulation im Kern

und dessen Idee einer auf die Natur

von

Graham bemühten

objekthaft

Bezüge

zu

bezogenen Konstruktion für die Pavillons

Way Mirror Pergola Bridge in einem architektonischen Sinn

Werke wie Two

angelegt, oder geht

theoretischen Konstruktion

sicher, ob

kritischen Verweis auf eine, den Ges-

gedacht ist. Es stellt sich weiter die Frage, welche Rolle die

spielen. Sind

vorgeht.

Der Betrachter ist sich nie

Formensprache gelegen ist.

gesellschaftskritisches Künstlerverfahrens,

Laugiers Urhütte

der Künstler

Wahrnehmung und die Interaktion mit dem Spiegelbild der

tus wirtschaftlicher Macht abbildende

ein

es, die materielle

es

Graham auch hier auschliesslich

in diesem Fall der

-

von

Laugier

um

die

entworfenen

Inszenierung einer

Stadtutopie

-

ohne

dass sich Künstler und Betrachter auf den Kontext effektiv einzulassen haben?

Während das Glas in den städtischen Arbeiten wie Two
hausfassaden direkt

einen

zitiert, verfolgt der Künstler bei seinen Arbeiten im Landschaftskontext

komplexeren Austausch mit der Umgebung. Hier wird eine städtische Materialität mit dem

Verweis auf die Herkunft der Pavillons als „provisorische

überlagert

und

so

ein

Hybrid

An dieser Stelle ist die im

Köttering

und

Ordnung

der

Bourgeoisie

Widerspruche

aus

in

arkadischer Tradition"430

unterschiedlichen bildhaften Verweisen erzeugt.

zum

von

Park, als Ort der Synthese zweier unterschiedlicher Gedanken¬

innerhalb der Stadt steht fur die

Domestizierung

über die Herrschaft des aristokratischen Adels

zwischen der Stadt und der

natürlichen,

von

ihr

nun

\

Graham

Aussenraume

Zusammenhang mit Grahams Pavillons gemachte Anmerkung

Nachtigäller

modelle hilfreich: „Der Park

430

Way Mirror Cylinder Inside Cube die Büro¬

1996b, S 13
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(

)

des Landes und den

Der Park

in

Sieg

der Stadt diente

ausgebeuteten Umgebung

in

der

dazu,

die

vernunftsbezogenen

Licht

zu

System

betrachten,
der

aber auch

Kultivierung

das tatsächliche historische Verhältnis zwischen der Stadt und dem früheren

dazu,

des Landes

zu

verschleiern."431 Folgt

sich Grahams Interventionen doch
die Referenz

aus

einem

man

Bürohäuser wird in der gesamten,

von

Analyse

SO

Scheint es, daSS

kontextbezogenen Verständnis entwickeln. Sowohl

Laugiers Architekturkonzeption, wie

an

dieser

auch der

Graham selbst wie

von

Bezug

zu

den Glasfassaden der

der Kunstkritik

geführten Debatte,

permanent wiederholt.432 Es gelingt kaum, Grahams Entwurfsverfahren ausserhalb dieser Bahnen
zu

klären und

Grahams

so

der

Bedeutung des Kontextes für sein Werk eine

neue

Lesart

hinzuzufügen.

Umgang mit dem Kontext zeigt, dass sich sein Interesse vornehmlich auf die

phänomenologischen Aspekte

des Ortes beschränkt und

er

nicht nach dem

Bedeutungshinter¬

grund des spezifischen Ortes sucht. Trotz der konnotativen Verwurzelung der Spiegelgläser als
Elemente des städtischen Raumes sagt

Arbeit

wenig

aus.

Doch

konkrete historische

operiert

er

er

selbst über den

in dieser

Frage

nur

mit

jeweiligen spezifischen
Stereotypien

und

Kontext einer

vernachlässigt die

Bedeutung des jeweiligen Interventionsortes? Zur Beantwortung dieser

Fragen scheint eine genauere Analyse der Werke Grahams

unter dem

Aspekt des kontextueller

Bezugs und eines möglichen architekturtheoretischen Hintergrundes sinnvoll.
Gerade die

jüngere Architekturgeschichte

hat das Interesse

Theorien thematisiert. Als bedeutendster

Beitrag gilt

Genius Loci: Landschaft, Lebensraum, Baukunst433

Überlegungen

Betrachtungsmassstab
Landschaften

Ort

431

432

es

Teilaspekte

Christian

Zusammenhang die Studie

daraus und weise darauf

handelt sich bei seinen

Ich berufe mich

Norberg-Schulz.

hin, dass der angewendete

Beispielen meist

Einzelobjekte

um

ganze Städte oder

und deren Austausch mit dem

Ebd, Fussnotel 12, S 12-13
Dies lasst sich

zum

Einen anhand der

Norberg-Schulz

im

Zusammenhang

in meiner

verzichte auf theoretische

Verlag,

Graham verfassten Beschriebe

mit Two

Metzger

zu

den Pavillons 1989-1996

auf die

Bedeutung

Adjacent Pavilions, Vgl Metzger 1995,

S

von

Laugiers

162-165

1982

Ich beschranke mich

Rowe/Robert

von

dazu Graham 1996a Zum Anderen verweist Rainer

Urhuttenkonzeption

434

Bedeutung der phänomeno¬

vergleichbar ist.434

belegen Vgl

433

-

auf

in diesem

von

nicht direkt mit meinem Fokus auf

-

der

auf den Ort und dessen Einfluss auf den architektonischen Entwurf in ihren

logischen Sichtweise

in meinen

an

Analyse

Bezüge

zur

Slutzky verfolgen Vgl

bewusst auf den

Phänomenologie

dazu

Aspekt

der kontextuellen

des architektonischen

Colin Rowe / Robert

1968

143

Phänomenologie

Objektes,

Slutzky, Transparenz,

wie sie

Basel

und

bspw

Colin

Birkhauser

Für
er

in der Architektur „eine Rückkehr

Norberg-Schulz ist die Phänomenologie

einen

Ausweg

Überzeugung

aus

der

untersucht

Sackgasse

deren historische

weniger

Beispiele beschränkt,

Dingen"435 in der

den

der Abstraktion und Denkkonstruktionen sieht.436 Aus dieser

in seinem Text die tatsächliche

er

zu

Bedeutung. Da sich der Bezug

Erscheinung

zur

der Architektur und

modernen Architektur auf

werden seine Thesen einerseits anhand

von

nischen Phänomenen, andererseits anhand dreier historischer

wenige

grundsätzlichen architekto¬

Stadtkörper illustriert.

In seiner

Analyse bedauert Norberg-Schulz „den Verlust des Ortes" in den heutigen Städte und Sied¬
lungen:

„Verloren ist die Siedlung als Ort in der Natur, verloren sind die städtischen Zentren als Orte des Gemein¬
verloren ist das Bauwerk als sinnvoller

schaftslebens,

Zugehörigkeit

erfahren konnte Verloren ist die

Schaffen, „die

der

Komplexität

und den

Unter-Ort,

Beziehung zu

Widersprüchen

kategorialen Begriffe natürlicher Ort

Kontextes

sie kennzeichnen sich durch

sich durch Struktur und Charakter

bar, eignen sie sich aber trotzdem
im

-

sind

Himmel und Erde

4

und

Individualität und

auf, Orte

Er ruft dazu

genügen

Vegetation

"438

zur

Die

von

ZU

ihm

Klassifizierung

des

oder differenzieren

diesem Grund auf die meisten Situationen anwend¬

Beschreibung

zur

zugleich

und artifizieller Ort439

Topografie
aus

"

des modernen Lebens

formulierten
-

der Mensch

wo

elementarer architektonischer Phänomene

Umgang mit dem Ort.

Im Grundsatz definiert

Substanz, Form, Oberfläche
Menschen

gefertigten

Norberg-Schulz
und Farbe

Phänomenen

(

gebildet
)

den Ort als „eine Totalität, die
"440

wird

zwischen "Landschaft" und

oder klimatische Determinanten

Dingen

konkreten

Er unterscheidet zwischen „natürlichen

Schulz als natürlicher Ort benannt, wird durch die Natur

vegetative

aus

"Siedlung"441 Die Landschaft,

und

von

von

Norberg-

geformt und ist durch topografische,

gekennzeichnet. Natürliche Orte können

tes Phänomen betrachtet oder als Rahmen für die

mit materieller

Gestaltung von Siedlungen,

d.h.

als isolier¬

von

artifi-

ziellen Orten verstanden werden. Diese wiederum entstehen durch den Menschen in Form der

435

436

Norberg-Schulz 1982,
Norberg-Schulz

steht stellvertretend fur

auseinandersetzen
437

438

ur

S

Paraphrasierung

dazu

Exponenten

Norberg-Schulz
werden

in

die

eine

Anzahl

von

441

von

einer neuen

Venturis

„Komplexität

hm, den

er

ortsspezifischen

bietet darüber hinaus noch

Kategorien kosmisch,

Norberg-Schulz 1982,

mit der

Phänomenologie

des Ortes

190
und

Wderspruch"

neben Louis

weitere

Teilung

romantisch und klassisch

S 6

Ebd, S 10

144

weist

Norberg-Schulz

auf

seine

Affinität

Kahn, Alvar Aalto und dem spaten Le Corbusier

Architektur sieht Ebd

eine

S 69 ff
440

Autoren, die sich

Bloomer/Moore 1977 bzw Valena 1994

kontextuellen Position Venturis

als
439

Vgl

Norberg-Schulz 1982,
Mit der

S 8

an

,

S 201
Sowohl natürliche

eingeteilt Vgl

dazu

wie

Ebd

,

artifizielle Orte

S 42 ff bzw

Architektur. Beide sollen,

so

Norberg-Schulz, mit

den

werden. Während der Raum die dreidimensionalen

Kategorien

Raum und Charakter

Eigenschaften

analysiert

der Elemente des Ortes

kennzeichnet, bestimmt der Charakter das „wie der Dinge" und ist für den atmosphärischen
Zustand eines Ortes verantwortlich.

Beide

Kategorien

stehen im konkreten Fall in einer

einer bestimmten Situation

generiert sich immer

cher Substanz. Die durch den Menschen

Wechselwirkung zueinander,

aus

einer

Verschränkung

von

d.h. die

Natur und bauli¬

geformten artifiziellen Orte unterliegen nicht allein

einem abstrakten entwerferischen Gedanken, sondern sind durch ihre natürlichen
ten

geprägt. Ort, Genius Loci

richtigen Verbindung:
loci,

der

Leben

Der

„Geist

der

an

gegenübersteht (...).

Vergleich

von

und Architektur stehen für

herrscht",

als die konkrete Realität

Architektur bedeutet also die

angesehen,

Visualisierung

des

Bezug des Objektes

zum

gründet

auf zwei

Gegebenhei¬

in einer

folge¬

alters wurde der

der der Mensch in seinem

genius

täglichen

genius loci."442

Norberg-Schulz" architekturtheoretischen Überlegungen mit

schen Verfahren Grahams und Kawamatas

sich der

Norberg-Schulz damit

„Ort ist ein Raum mit einem bestimmten eigenen Charakter. Seit

einem Ort

Spezifik

Überlegungen.

den künstleri¬

Zum einen erweist

Kontext bei beiden Künstlern als unerlässlicher Bestandteil

der künstlerischen

Aussage und spricht den Arbeiten selbst ortsbildende Qualitäten im Sinne der

„Sichtbarmachung

des Geistes eines Ortes"

Bedeutung

von

Two

Zum anderen lässt sich die architektonische

Way Mirror Cylinder Inside Cube und Two Way Mirror Pergola Bridge

grossen Teil durch ihre

herkömmlichen

zu.

phänomenologische Wirkung entschlüsseln

kunstspezifischen Bedeutungsanalysen

angewiesen.

Dan

Graham,

Two

Way Mirror Pergola Bridge, Clisson,

1988-90, Einwegspiegelglas, Stahl, Aluminium, Wasserbecken,
300 x340 x430

cm

\

145

zu

einem

und ist nicht allein auf die

nach dem „Woher" und „Weshalb"

Rekapituliert

man

den

jeweiligen

Kontext der beiden Arbeiten

Norberg-Schulz mit seiner ganzheitlichen Definition
Lemot ist wie alle

durch eine

Landschaftspärke

des Ortes

sche Charakter des für Two

Der Park La Garenne

von

Flussverlauf, Wasser¬

aufeinander

abgestimmt,

dass

Way Mirror Pergola Bridge gewählten Ortes kristallisiert sich durch
materieller Substanz, Form, Oberfläche

von

und Farbe der Teile heraus. Wasser, Erde, Pflanzen werden

je

was

geschlossenes, unteilbares Gesamtbild erschliesst. Der spezifi¬

Norberg-Schulz1 angesprochene Kombination

unter den sich

so

wird klar,

so

anspricht.

gewollte Inszenierung

fall, Bäumen und Wegen bestimmt.443 Diese Elemente wurden
sich dem Besucher ein in sich

Grahams,

nach Licht ändernden Verhältnissen

zu

gemeinsam mit Grahams Installation

einer sich

gegenseitig bedingenden

„Sinneinheit".

Dan
and

Graham,
a

Two

Video Salon:

Way Mirror Cylinder Inside

Rooftop

for the Dia Center for the

Urban Park

Arts,

New

Cube

Project

York, 1981 /91,

Einwegspiegelglas, Stahl, Holz, Gummi,
275

x

1097

x

1097

cm

(Pavillon),

Eine strukturell verwandte
the Arts; einem Ort der

366

x

701

(Video Salon)

Spezifik zeigt

auch die Intervention auf dem Dach des Dia Centers for

durch zwei voneinander

hauptsächlich

abhängige Eigenschaften geprägt

wird. Zum einen erschliesst sich dem Besucher die Stadt und der Hudson River

gänzlich ungewohnten Perspektive.

An die Stelle der für die

aus

einer

Stadtwahrnehmung dominierenden

Strassenstruktur tritt eine durch Gebäude und deren Aufbauten

geprägte

Dachlandschaft. Zum

\
443

„The river Sevré dug in the plate
bottom of which it runs, soft and
boulders. The site is
such

an

asset.

counterpoint

(...)

to the

a

small

broad,

really exceptional

deep valley,

crossed

by

with

ample

and few creators of

The bottom of the small

valley

shadowed

sinuosities, nearly

the thresholds of mills. The

was

sloping

Anglo-Chinese gardens,

levelled,

banks

in all

to border the river of

narrows, at the

wear enormous

Europe,

meadows, happy

rocky slopes." Vgl. www.perso.club-internet.fr/cesarigd/parcsafabriques/lemot,

Stand 23. Oktober 2004.
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benefited of

anderen zeichnet die klimatische

Exponiertheit für einen spezifischen Ortscharakter

verantwort¬

lich, der die Wahrnehmung unmittelbar beeinflusst. So wird der Besucher beim Ausstieg
klimatisierten Räumen des Museums
Hitze

je

nach Jahreszeit

von

eisigen Winden

empfangen. Für einen kurzen Moment stellt sich die Frage, ob

man

verlassen soll oder den extremen Verhältnissen trotzt und sich auf die

aus

den

oder erdrückender

das Dach sofort wieder

Besichtigung

der

Installation einlässt.

Diese Charakteristiken bilden Grahams Vokabular für die

Sichtbarmachung

des

angesprochenen

„Geist des Ortes". Erst die Platzierung der Installationen schafft jedoch eine Spezifik, welche
die Stelle

zu

einem unverwechselbaren Ort innerhalb der weiteren

die Mechanismus genauer
hältnis

von

zu

benennen, greife ich Norberg-Schulz" Argumentation

artifiziellen Orten, d.h. der Architektur und der Natur auf, welches

formen unterteilt. In seinen

Augen möchte der Mensch in einem

Struktur genauer herausarbeiten. Das
er

Umgebung werden lässt. Um

gefunden hat,

heisst,

visualisieren. Dafür baut

er

er

Ver¬

zum

in drei Grund¬

ersten Schritt „die natürliche

möchte sein Naturverständnis als „Ausdruck" des Halts, den

er was er

gesehen hat."444 Hier Stellt sich die

Frage, Ob sich diese

Feststellung auf Grahams bauliche Interventionen übertragen lässt?

Dan

Graham,

Two

Way Mirror Pergola Bridge, Clisson,

1988-90, Einwegspiegelglas, Stahl, Aluminium, Wasserbecken,
300 x340 x430

Graham
einer

cm

präzisiert, ausgehend

subjektiven

Lesart des

von

einer

ursprünglichen Modellkonzeption, beide

jeweiligen Ortes.

tation und Wasser, wie auch die

Logik

von

In Two

Norberg-Schulz 1982,

Way Mirror Pergola Bridge sind

es

aufgrund

Vege¬

Weg und Brücke als Elemente des Landschaftsparks,

\
444

Werke

S. 17.

147

welche als
che

Logik

Objekt;
Bei Two
gegen

Analogien

in der Installation umgesetzt werden. Gemeinsam erfassen sie die räumli¬

und den Charakter des Ortes und

entsteht durchaus die beschriebene

es

in verfremdeter Form in einem

synthetisieren diesen
Visualisierung

des Gesehenen.

Way Mirror Cylinder Inside Cube lassen sich ähnliche Feststellungen formulieren, hin¬

erfolgt der Bezug

zum

Gesehenen nicht

hauptsächlich über

den Charakter des

Ortes,

sondern über eine abstraktere Verwandtschaft. Graham verweist mit seiner Installation

einen auf die

angesprochenen Wassertürme,

des äusseren Glaskubus einen
formen Manhattans: „At
and has the

sky

same

the

dimensions

Bezug

margin

as an

of the raised

Gegensatz

zu

dessen

der Architekt durch die

sinnvoller

vom

City

weise eines Ortes im

two-way mirror

dem Ansatz

pathetischer Formulierung

und Elemente

„Ausdruck

-

eine

zu

hinterfragen

(1991) 2001,
verwiesen

massstabsgetreu

Werk,

halt

sie

Mittelpunkt

Korper

(Hg ), Looking Up
446

was er

Whiteread baute

sich

im

es

sei

analog

nach Ähnlich

wie

Gegensatz

zu

Äusserungen

Analyse der Wirkungs¬
ersten Blick

Komplexität ihrer Erscheinung nie

auf ein

Verfremdung sind Entwurfsmittel, das

zu

von einer

Projekt

spielt

eines

an

gleichsam

ein

{New

Exemplar

bestehenden Wassertankes als Gussform
das Vorbild
hm

Beide verbindet

zu einer

hingegen

die

transparenten Körperlichkeit,

entmateriahsiert

Vgl

dazu

Tower, Zurich / Berlin / New York Scalo, 1999

148

durch

Whiteread mit der konnotierten Form und der

geschlossenen

17

Umge¬

Water Tower

den bestehenden hölzernen Wassertanks

Graham

der

„die gegebene Situation

auch auf Rachel Whitereads

Graham viel naher

Rachel Whiteread's Water
S

mir hier

stellen.

zu

bei bestimmten Lichtverhaltnissen

Norberg-Schulz 1982,

gesehen

Haltes"446, welche

Grundhaltung die entwerferische Interaktion mit

Transformation der Materialität der Tanks
welche den

nach,

Haltung die in Norberg-Schulz"

exponierten Position auf dem Dach Durch die Verwendung
fur ihr

-

und anstelle eines blossen Abbilds des Gesehenen dessen

S 259 An dieser Stelle

Fiberglas

in

surrounding

sprechen. Nicht die affirmative Über¬

bung für Norberg-Schulz durch die Notwendigkeit gekennzeichnet

York, 1998)

plan

on

"44

Vordergrund seiner Entwürfe. Obwohl seine Analogien auf den

Neben dem Erkennen ist als zweite

Graham

is centered

cylinder

des existenzieiien

ist Grahams Ziel, vielmehr steht die kritische

-

kritische Dekonstruktion in den

445

Orthogonalität

It reflects the 360°

Norberg-Schulz" folgend

Nachzeichnen des Gesehenen reduzieren. Abstraktion und
zu

cube The

of the New York mid-town street

trivial erscheinen, lassen sie sich durch die visuelle

Wahrgenommene

durch die

er

Umsetzung der kontextuellen Lektüre finden soll, erscheint

Bedingungen

anklingt

a

wooden water tower

„Erkennen einer Spezifik des Ortes"

nahme örtlicher

immer wieder

-

grid

is

platform

overhead New York

Der Künstler baut in beiden Fällen

anderen inszeniert

Strassenraster und den vorherrschenden Gebäude¬

zum

horizon line The cube represents the urban

hat. Im

zum

zum

Louise Neri

dessen

Hinzufugung
nicht

nur

was

„fehlt"

zu

"447

erganzen

Seine

Anspruch einer Visualisierung des Gesehenen gerecht

dem

seiner kontextuellen

Einbindung eine

aus, dass das Gebaute

Vorstellung geht davon

zu

werden hat, sondern in

bestehende Situation klären oder verdichten sollte. Dies

kann, wie die Arbeiten Grahams zeigen, sowohl durch programmatisch-funktionale Ergänzungen

Eingriffe geschehen, die

als auch durch

den Ort für den Betrachter in seiner

phänomenologi¬

schen Qualität überhöhen.

Way Mirror Cylinder Inside Cube wird die Forderung nach Ergänzung auf einer program¬

In Two

matischen Ebene auf mehrfache Weise umgesetzt. Graham

möglichkeiten

des Dia Centers for the Arts durch die

stellungsfläche
räumlichen
Seine

Das

er

nur

auf

same

zum

Ausstellungsraum und wird

reconfiguration

time it functioned

of the function of the

as an

works under ideal conditions

Museumsgebäude

Mirror

auf eine

von

museum

Verdichtung

ihm wie
space

(

der herkömmlichen

folgt beschrieben:
)

as a

der

Eingriffe erreicht wird.

„This project

social and artistic

existing Dia program

autonomous artwork within the

showing

of elite artists

took

as

space, while

realizing

"448

und den

len Umfeldes der Museumsräume

Gefüges

der Stadt erhält durch Two

Way

parallelen Eingriff Video Salon einen zusätzlichen Aus¬

der das Gebäude krönt und

Besucher die visuelle

des Daches als zusätzliche Aus¬

pragmatische Weise einer Strategie

als Ort innerhalb des kulturellen

Cylinder Inside Cube

stellungsbereich,

Aktivierung

durch architektonische

diesbezügliche, zweigleisige Strategie zielt

its program the

perfect

folgt

Ausweitung, wie sie gemeinhin

Vorstellungen

at the

im Freien. Als Künstler

vervollständigt die Präsentations¬

zugleich eine seiner Arbeiten

präsentiert.

Zudem

ermöglicht

Gang

der

ausserhalb des idea¬
auf das Dach dem

Verortung des Dia Center for the Arts innerhalb des New Yorker Stadtkon¬

textes.

Die Präsentation
die

Sammlung

von

aus

Two

Way Mirror Cylinder Inside Cube und der Videos in Video Salon ergänzt

den 1970er Jahren durch eine

zeitgenössische Künstlerposition

die Position des Dia Centers innerhalb der Kulturszene
beschreibt diese
Dia's function,

in

447

448

449

Ebd

,

S

a

The Kitchen, which features work

90s merging of

by

a

(1991) 2001,

S 258

Graham

(1991) 2001,

S 259
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„i also intended my „installation"

70s alternative space

large variety

17

Graham

a

nachhaltig. Graham

New York

gewollte Metamorphose folgendermassen:

order to miciate its transition into

adjacent neighbour

von

und verändert

of artists

(

)

"449

-

like its

to

modify

geographically

Die

programmatisch-funktionale Ergänzung

Argumentationsebene,
im Sinne

auf der Two

des Dia Centers als Bau und Institution ist

nur

Way Mirror Cylinder Inside Cube die gegebene Situation

Norberg-Schulz verdichtet. Wesentlich signifikanter für die Untersuchung ist die

primierung

eine

Kom¬

Umgebung, die der Betrachter beim Blick durch die Spiegelgläser der Installation

der

erfährt. Die Kombination

von

spezifischer Materialeigenschaft

manipuliert seine visuellen Eindrücke

und führt

gegenüber

und räumlicher

Anordnung

dem tatsächlichen Zustand

zu

einer

Verzerrung der phänomenologischen Aspekte des Kontextes. Sowohl das eigene Spiegelbild als
auch die

Umgebung erscheint für den Betrachter als

welche die Realität

Dan

Graham,

Cube and

a

Two

zu

einer

Überlagerung verschiedener Eindrücke,

Fragmenten bestehenden flüchtigen Fiktion werden lässt.

aus

Way Mirror Cylinder Inside

Video Salon:

for the Dia Center for the

Rooftop
Arts,

Urban Park

New

Project

York, 1981

/91,

Einwegspiegelglas, Stahl, Holz, Gummi,
275

x

1097

x

1097

Der Besucher

cm

von

(Pavillon),

Two

366

x

701

(Video Salon)

Way Mirror Cylinder Inside Cube nimmt sich und die Umgebung anders

wahr und setzt sich intensiver mit dem Gesehenen auseinander. Gebäude der Nachbarschaft,

Dachlandschaften, Wassertürme und Beschriftungen als Teile des

vom

Menschen

geschaffenen

artifiziellen Ortes, erhalten genauso wie die Wolkenformationen als Teile der Natur eine Qualität,
die den Charakter eines Abbildes weit überschreitet. Teile des Kontextes
weise der Aufmerksamkeit des Betrachters entziehen
oder durch die

Überlagerung

tät ist dabei die

-

werden durch die

-

die sich normaler¬

Manipulation nobilitiert

in einen neuen, fiktionalen Kontext gesetzt. Von besonderer Quali¬

Überlagerung des eigenen Spiegelbildes

gebrochenen und überlagerten Skyline der Stadt.

150

mit der ebenfalls bereits mehrfach

Diesen

Aspekt der Ortsspezifik („site specifity") beschreibt auch Claudia Perren. Sie bezieht sich

dabei auf das

von

Miwon Kwon

geprägte Begriffspaar „site/object

Grahams Installationen besonders zutreffende
Pavillons

(

)

sind

Teil

zwar zum

und Wasserturme New Yorks

Durch
gen

seine

zum

aus

der

bezieht,

Ortsspezifik angelegt,

aber

das,

was

Sicht nimmt der Pavillon den Ort an,

Ort tatsächlich

aus

er

objektiv

sie

verschmilzt

nicht vorhanden

Installation intensiviert für den Besucher die

eigenen

Person innerhalb dieser

daher durchaus als

weil

ihn wirklich

Konstellation'subject/object

der

'oder'place-bound identity'ohne

der

Bezeichnung
er

an

der

sich

"450

Form auf das Strassenraster

(

)

Das heisst, dass die Beziehun¬

entstehen und dass eme'site

Diese

„Seme

erscheint erst mit dem Betrachter

bindet,

mit ihm

and location
ware

„place-bound identity":

in seiner

den Ort

geradezu

and location" und die auf

Vielschichtigkeit

specifity

in Grahams

Wahrnehmung des umliegenden Kontextes wie die

Umgebung. Two Way Mirror Cylinder Inside Cube kann

vielschichtige Übersetzung

des

von

Norberg-Schulz etablierten

Entwurfsan¬

spruchs der Ergänzung und Verdichtung verstanden werden.
Das Interesse

einer

an

Intensivierung phänomenologischer Ortsaspekte findet sich

auch bei Two

Way Mirror Pergola Bridge. Die Spiegelung multipliziert die umgebende Natur für den Betrachter
in ihrer visuellen
Der

von

Erscheinung

und wirkt als Kondensat sämtlicher Eindrücke innerhalb des Parks.

Norberg-Schulz formulierte Anspruch

einem additiven Sinn, sondern

zeigt sich

„Fehlendes

in einer

zu

Erhöhung

erganzen" manifestiert sich nicht in
der visuellen

Komplexität

des Wahr¬

genommenen.

Aufgrund der Dichte der Eindrücke wirken Two Way Mirror Cylinder Inside

Cube und Two

Way Mirror Pergola Bridge als eigentliche Wahrnehmungsmaschinen, welche

handene Eindrücke aufnehmen,

verdichten. Der
Blick durch die
ein

neues

Rückzug ins
Lupe

die

Sichtbarmachung

des

die

was

Situierung

Sichtbarmachung

und

zu

Innere der Installation

Verständnis, sowohl

auch hinsichtlich der

Die

-

manipulieren

des

ermöglicht

eigenständigen Realität

dem Betrachter

-

ähnlich wie ein

verborgenen Qualitäten des Ortes. Es entsteht

und der

durch die

auf

neuen

Umgebung als eigenständiges Phänomen betrifft, als

Objektes

genius loci

Norberg-Schulz" Formulierung hier

der

einer

vor¬

-

eigenen

Person innerhalb dieses Feldes.

Inszenierungen Grahams

als Ausdruck für die

Komplexität

kann
und

-

nimmt

man

Widersprüche

des

modernen Lebens verstanden werden.

Als dritte Form der
tes

spricht Norberg-Schulz

sieren

450

451

Auseinandersetzung mit

"451

dem Architekten die

Diesen Gedanken führt

Perren

den

er

mit

phänomenologischen Komponenten
Aufgabe

folgenden Worten weiter

2005, S 208

Norberg-Schulz,

zu: „sein Verständnis

S 17
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aus:

von

Natur

des Kontex¬

[zu] symboli¬

„Symbohsierung bedeutet,

dass

eine

Sinnerfahrung

übersetzt,

dessen

in ein anderes Medium „übersetzt" wird

Eigenschaften irgendwie

den Charakter

Ein Naturcharakter

[der Natur]

beispielsweise

offenbar werden lassen

wird in ein Gebäude

"452

Erschliesst

sich der Betrachter die beiden Werke Grahams ausschliesslich über einen visuellen
fällt

schwer, daraus eine Form der Symbolisierung

es

Bridge

etablierte

Wahrnehmung der Natur ist selbst dann,

Übersetzung

einer

intensivierte

Visualisierung

„Sinnerfahrung"

der Natur, denn als

Inside Cube scheint Graham nicht eine
wird die

Übersetzung

Erscheinung. Bei beiden

Symbolisierung
Reduziert

man

zu

symbolische Deutung

Werken scheint damit ein

die Werke nicht auf ihre visuellen

sierung:

„Zweck dieser Symbolisierung ist

„Kulturobjekt" wird,

werden kann

"453

Hier hilft eine

von

-

Rekapitulation

„The social function

formal

(self)

of the

construction The

des

von

building

neutrality

visual

decision-making

,

S

17

only,

ein

the

ganzes

was

Fähigkeit, ein

von

Graham
Ebd

,

(1979)

der unmittelbaren Situation

komplexeren

von

Situation sein oder

S

zu

an

übergeordneten

lösen,

der

Symboli¬

wodurch

er zu

einem anderen Ort

gebracht

kulturellen Kontext

Haltung wird darin symbolisiert?

visueller

zu

den modernen Bürohäusern.

Wirkung

surface, its „objectivity",

from the

building

und sozialer Funktion wie

invisible,

s

meaning /

use

in the social

Symbolisierung

S

ein

50-82

18

1993

S 226-227

152

in

breites Feld

s

gaze

only

on

and

the surface

system's hierarchy (

verbal, insulating outsider from

but real links between company

und verweist dort auf

technical, material

focused the viewer

the visual world from the

Wahrnehmungstheorien Vgl Norberg-Schulz 1968,
Norberg-Schulz 1982,

der

repräsentieren, ändert sich die Ausgangs¬

zu

widmet dem Thema der

Kapitel

-

subsumed into its formal disclosure of its

glass separated

and from the

Norberg-Schulz

der Baukunst

geforderten Kriterium der

Graham im Text Art in Relation to Architecture / Architec¬

of the

material/structural qualities, deflecting it
was

zum

sondern attestiert ihnen die

Art454 genannten Bezugs seiner Pavillons

folgt:

The transparency

Bezug

Inszenierung

aber dieser Transfer in einen

nun

Graham beschreibt die bestehende Differenz

455

suchen, viel eher

zu

Norberg-Schulz formulierte Absicht

es, den Sinn

das dann Bestandteil einer

lässt sich

ture in Relation to

454

Way Mirror Cylinder

d.h. auf die

anhand der Werke Grahams erläutern und welche

453

eher als

Norberg-Schulz aufge¬

des Kontextes

Eigenschaften

Stadt und Natur

von

lage. Von zentraler Bedeutung ist hier die

Ebd

zubilligt wird,

fehlen.

grundlegendes Verständnis

452

von

Way Mirror Pergola

durchaus die

Objekt

verstehen. Auch in Two

zu

Umgebung mittels Spiegelung und Verzerrung

locus of

der

so

Umgebung durch Spiegelung den Glasflächen aufgeprägt und tritt als verfremdetes

Abbild in

einem

dem

wenn

des Kontextes in ein anderes Medium

Forderung nach deren Symbolisierung

stellten

benennen. Die in Two

zu

Zugang,

operations

and

der Architektur

von

society

the the

"455

in seinem

grundlegenden

)

Werk

Logik

Seine kritische
lons eine

führt die

Wahrnehmung der funktionalistischen Architektur spielt für die Gestalt der Pavil¬

tragende Rolle. Ohne die architektonische Ausdrucksweise direkt

gegenseitige Bedingtheit

von

Theorie und Praxis

festation seines theoretischen Denkens

zu

zu

verstehen ist. Im

einer Qualität, die als bauliche Mani¬

Gegensatz

Wahrnehmung manifestiert sich dies nicht durch Werke, die Teil einer
Situation werden. Der Betrachter
in die entgegen gesetzte

aufprägt. Seine

Werke

Richtung, indem

er

-

den

-

von

Wirkungsweisen

Obwohl sich Graham stark
allein die beschriebene
Unterschieden in der

an

der

von

unabhängigen

kulturelle

Logik

Norberg-Schulz beschriebene

fungieren

zu

werden,

als Reaktion auf die

den genannten architektonischen Phänomenen

orientiert, führt

und künstlerischer Praxis

im

jeweiligen Entwurfsabsicht. Wie Graham

Begleittext

zu

Two

zu

Way Mirror

steht für ihn nicht die Illustration und Transformation der

beschriebenen architektonischen Phänomene im
Anders als in der modernen

Ort

Graham kritisierten Gesellschaft.

Diskrepanz zwischen architektonischer

Cylinder Inside Cube erläutert,

vom

Anspruch, Teil einer Kultur

sie sind vielmehr Destillate der beschriebenen Mechanismen und
Ausdrucks- und

Norberg-Schulz"

übergeordnete

anders als die

nicht durch den

zu

Eindruck, Graham gehe den Weg

den Orten eine

legitimieren sich damit

geprägte Architektur

kontextuell

gewinnt vielmehr

übersetzen,

zu

Architektur,

wo

Vordergrund sondern die kritische Reflexion.

sich die

Wahrnehmung in eine Innen- und Aussen-

sicht trennen lässt, kann der Betrachter seiner Werke beide Positionen

zugleich einnehmen

und den durch die Glasarchitektur inszenierten Mechanismus entlarven: „My sculpture / paviihons
allude to modern office
on

the outside

buildings

(reflecting

the

sky

The 1980s corporate
and other

of the interior, but give the interior
relation to

a serious

also bei den

viewer a

building

s

two-way

mirror

building facades)

and do not allow visual

transparent

of the exterior

view

transformation, being equally transparent

Eindeutigkeit

facades

are one

penetration by

My paviihons subject

the

way reflective

spectator

this one-way

and reflective both inside and outside

gläsernen Bürohäuser die Rollenverteilung zwischen

durch die räumliche

glass

"456

Während

Beobachter und Beobachtetem

Disposition gegeben ist, entziehen sich Grahams Installationen dieser

und heben

jegliche Hierarchie

Dieser Mechanismus schafft eine Ebene der

unter den Individuen auf.

Rezeption,

welche die

physische Erfahrung

des

Betrachters erweitert und das künstlerische Schaffen Grahams nicht auf dessen ästhetische

Wahrnehmung reduziert, sondern als kritisch-reflektierende Theorieposition benennt. Der
Betrachter liest die Reflexionen der

liche

Komposition,

Umgebung nicht mehr auschliesslich als faszinierende räum¬

sondern versteht sie als Sinnbild der kritisierten

und Machtverhältnisse. Hermetik und

456

Graham

(1991) 2001,

gesellschaftlichen Strukturen

Transparenz, Opazität und Spiegelung erhalten

S 259

153

unter

diesem

Gesichtpunkt eine

neue

Bedeutung, die bei Two Way Mirror Cylinder Inside Cube unmit¬

telbar erlebt werden kann. Durch die

Skyline
zu

als

Lage des Dia Centers for the Arts in Manhattan

prototypische Repräsentationsform für die

verstehen ist

-

wird der

Der Betrachter findet sich
ten und erlebt beide

Bezug

den

zu

wechselseitig

von

-

dessen

Graham kritisierte Wirtschaftsmacht

spiegelnden Glashochhäusern physisch greifbar.
in einer Position des Beobachters oder des Beobachte¬

Positionen, die Graham ursprünglich in der Trennung

von

innerer und

äusserer Realität beschrieben hatte.

In Two

Way Mirror Pergola Bridge wird der Bezug

zeniert. Neben Pavillonbauten sind

vor

eine Referenz und machen das Werk
macht in die Natur. Durch die

zur

Architektur auf noch

allem die Fassaden der städtischen Glashochhäuser

zur

Metapher für das Eindringen einer urbanen Wirkungs¬

Spiegelungen wird nicht

Ort verändert, sondern auch die

komplexere Weise ins¬

nur

die

Logik

der Stadt als artifizieller

Vorstellung eines unberührten natürlichen Ortes gleichsam

dekonstruiert. An die Stelle der Natur tritt in Two

Way Mirror Pergola Bridge das Bild einer durch

den Menschen umfassend domestizierten Welt. Die auf der Glasoberfläche reflektierten
Elemente des Ortes werden

skizzierten

gesellschaftlichen Logik verunmöglicht.

Doch lässt sich
zu

aus

Norberg-Schulz"

diesen

unmittelbare

Beobachtungen ein tatsächlicher Bezug

Idee der

Cube als auch in Two

Objekt

aufgesaugt, dem Betrachter scheint ein Dasein ausserhalb der

Symbolisierung etablieren? Sowohl

von

in Two

Grahams Installationen

Way Mirror Cylinder Inside

Way Mirror Pergola Bridge manifestiert sich ein Sinngehalt, der über die

physische Situation

und konkrete Intervention

des

Eingriffs hinausgeht. Die

Werke sind nicht

am

Ort, sondern etablieren als „Kulturobjekt" für den Betrach¬

nur

begehbares

ter weitere

Bedeutungsebenen. Als Manifest gegen die Permanenz der wirtschaftlichen Macht

werden die

Repräsentationsformen dieser

und unter subversiver

Ausnützung

kritisierte Architektur verwendet,

Diesen

Ähnlichkeiten

zum

Trotz

Herrschaft in den Arbeiten illustrativ

derselben architektonischen

zeigt sich

zu

von

Graham

aber auch eine strukturelle Differenz zwischen künst¬

Norberg-Schulz für die Architektur

welche die Qualitäten des Ortes

versuchen Grahams Werke eben diese

mungsmuster kritisch

Mittel, wie sie die

hinterfragt.

lerischer und architektonischer Absicht. Während

Symbolisierung spricht,

dargelegt

Widersprüche

es

widerspruchsfrei unterstreicht,

hofft auf die klärende

gelingt, eine Sinnerfahrung

154

einer

aufzudecken und herrschende Wahrneh¬

hinterfragen. Norberg-Schulz

architektonischen Intervention, der

von

Wirkung einer

in ein anderes Medium

zu

übersetzen. Grahams Installationen machen im
kulturelle Bruchstellen aufmerksam. Sie

Gegensatz

zu

Norberg-Schulz"

Thesen auf

manipulieren herkömmliche Wertvorstellungen

und

ver¬

unsichern den Betrachter viel eher, als dass sie ihm eine stabile Wertebasis vermitteln.
Gleichwohl

gibt

Graham, den

es

von

Übereinstimmungen

weitere

Norberg-Schulz für die Architektur formulierten Sinn

Arbeit umzusetzen, den letzterer wie
ist

es

deshalb,

aus

einer Stelle einen Ort

vorhandenen Sinn aufzudecken

Ortes

"457

deckt Graham in Two

-

zwischen den beiden Ansätzen. Es

zu

folgt umschreibt:

Diesen Sinn

-

und einen

potentiell

möglichen Sinn

gegebenen

(Architektur)

Umwelt

Way Mirror Cylinder Inside Cube und Two Way Mirror Pergola Bridge

Phänomenologie

Ort bisher nicht sichtbare Qualität und

am

in einer

des Bauens

oder in anderen Worten das kritische Potential des

auf. Seine Interventionen sind nicht allein durch die
schaffen es, eine

in seiner entwerferischen

„Der existentielle Zweck

das heisst den

machen,

gelingt

des Ortes aufzudecken. Erst die

Cylinder Inside Cube ermöglicht

dem Betrachter die

des Ortes

geprägt, sie

Bedeutungsstruktur

Platzierung

Entschlüsselung

von

der

Two

visualisieren

zu

Way Mirror

spezifischen Struktur

des Ortes innerhalb der Stadt.

Auch im Fall

Two

von

Way Mirror Pergola Bridge zeichnet die Setzung der zugleich brücken-,

tunnelartigen Struktur innerhalb

lauben- und

den Natur auf der Installation den Ort
im Sinne
Orte"

Norberg-Schulz gesehen,

schaffen würde.

Beziehung

des Baus

zu

der

von

Unter-

Norberg-Schulz reklamierte Retablierung einer

nach Lichtverhältnissen wird die Installation durch die umfassende
zur

Projektionsfläche für die Architektur

Vorgehensweise

Kontext auch

zum

umgeben¬

Er wird in beiden Fällen als „qualitatives Gesamtphänomen"

durch das flimmernde Sonnenlicht im Himmel visuell

Debatte

der

Himmel und Erde durch den dauernd wechselnden Charakter der Glas¬

Umgebung

Die hier diskutierte

Spiegelungen

ohne dass Graham durch seine Interventionen „sinnvolle

Zugleich wird die

körper verunmöglicht. Je
Spiegelung

aus.

der Landschaft und die

von

im Sinne

zu

oder sie

beginnt sich sich

verflüchtigen.
in der

Norberg-Schulz", wird

Thomas Valena thematisiert. Während

zeitgenössischen

Norberg-Schulz

vom

visua¬

lisieren, ergänzen und symbolisieren spricht, formuliert Valena in seinem Werk Beziehungen: Über
den

Ortsbezug in

von

Objekt

denen"

der Architektur

und Ort. In seinen

ausgehen.

(1994)458 einige grundlegende Eigenschaften

Augen

muss

Er meint damit die

jeder

kontextuelle Ansatz

Anerkennung der Tatsache,

vom

der Interaktion

„Bejahen

„dass Orte (

)

des Vorhan¬

Seiende mit einem

\
457

458

Norberg-Schulz 1982,
„Der Sinn

eines

dem,

das

was

S

18

Norberg-Schulz

jeden Objektes

besteht

Objekt versammelt",

Ebd

liefert

in seiner

,

S

an

anderer Stelle

Beziehung

166

Valena 1994

155

zu

zum

anderen

Begriff

Sinn

Objekten,

folgende

das heisst

er

Definition
besteht

in

eigenen

Wesen sind" und der

Entwurf „in der

postmoderne

gründet. Für

alles Seienden"459

durch das

subjektive Erkennen, zweitens

latenten Ansätze durch

kohärenten

Gesamtsystem

hinzufügen
ergänzen

zu

„die Vielzahl möglicher Antworten

Nähert

man

"460

auf eine

sich unter diesem

nelle Verwandtschaft

von

und

durch ein auswählendes

fehlenden bzw durch

Wegnehmen

des Ortes und die Abbilder des

und des

Interpretieren,

von

das versucht,

überschüssigen

Teilen

zu

einem

einzige beschranken"461

Gesichtspunkt

den Installationen

eigenen Körpers

zu

einem

welches die Existenz des Individuums innerhalb des

es

Grahams,

der Kontext

von

allem

vielschichtigen Bild

über den tatsächlichen Kontext hinaus

fällt eine

konzeptio¬

zu

überlagern,

gegebenen Kontextes kritisch hinterfragt.

Überflüssigen gesäubert;

konzentriert sich auf die Essenz des Ortes. Hier

so

in beiden Werken die Eindrücke

Durch die reduzierte Volumetrie der Installationen und die wechselnden

Spiegelglases erscheint

Eigenordnung

der

Als dritter Schritt soll der Entwurf Antworten und dabei

Valenas Thesen auf. Graham schafft

zu

Respektierung

Valena definiert sich ein kontextueller Entwurf erstens

Eigenrechts

„die

Anerkennung

bestätigt sich,

argumentiert

dass

Eigenschaften
die

Wahrnehmung

Grahams, in seinen Werken

und im Sinne Valenas nicht

denes erkennt, sondern mit seinen Installationen den Kontext

des

interpretiert

nur

Vorhan¬

und kritisch

hinterfragt.
Obwohl in einer kritischen
mentation eine
von

Betrachtung sowohl in Norberg-Schulz" wie auch in Valenas Argu¬

Unpräzision bemängelt

werden kann,

zeigt sich,

dass diese Thesen die

kontextuellen Positionen in der Installationskunst erweitern. Gerade im Fall

bei dem die theoretische

Auseinandersetzung mit Architektur impliziter Teil

Aussage ist, findet sich eine Verwandtschaft
Architektur, auch

wenn

sich seine

zu

den Entwurfsverfahren der

Argumentation wie seine Absicht

stark

Analyse

Grahams,

der künstlerischen

kontextbezogenen

von

den Thesen

Norberg-Schulz" unterscheiden.
Norberg-Schulz attestiert
anderes Medium"

hingegen wirft

und strebt die

Klärung

des

spezifischen

durch die Dekonstruktion des Ortes

bezug hinausreichen.
tionen

der Architektur ähnlich wie Valena die

Im

Gegensatz

zur

Kontextes

an.

Grahams

Vorgehen

Architektur, visualisieren seine Installa¬

und Brüche. Sie sind nicht Mittel

zur

Herausbildung

Identität, sondern zeigen die Unmöglichkeit dieses Anspruchs innerhalb der herrschenden

459

460

461

in ein

Fragen auf, welche über den konkreten Orts¬

kontextuellen

gesellschaftliche Fragestellungen

„Übersetzung einer Sinnerfahrung

Ebd, S 150
Ebd, S 150
Ebd, S 150

156

von

gesellschaftlich-ökonomischen
-

als Kritik

an

Norberg-Schulz" positivistischem

>-

Fr

'2

\i
I

I

Tadashi

Ansatz

-

trotz der verwandten Entwurfmethodik

gelesen werden.

---

•

I

Zürich 1993

Kawamata, Temporary Arcade,

Grahams
seiner

Parameter und können

Konzeption

im

Umgang mit den phänomenologischen Bedingungen des Ortes ist in

Komplexität für die Installationskunst einzigartig.

Auch Tadashi Kawamata setzt sich in

seinen Entwürfen mit vorhandenen Elementen des Kontextes und den

Begriffen visualisieren, ergänzen

und

von

Norberg-Schulz"

symbolisieren auseinander. Dies zeigt eine

entwickelte Werkserie. Kawamata hatte die Stadt während seines

mehrwöchigen

unzähligen Stadtrundgängen einer intensiven Analyse unterzogen, die sich

auf
von

möglichen baulichen Interventionen niederschlug.

räumliche

Eigenarten

Ordnung.

in

Aufenthaltes

Projektskizzen

Er liess sich durch Charakteristiken und

gebauten Umwelt inspirieren und entwickelte, ausgehend

der

bestehenden architektonischen Formen und
schen

1993 in Zürich

Objekten, Vorschläge

Kawamatas Installationen führen

einer

zu

zum

Verdichtung

von

Weiterbau der städti¬
der bestehenden

räumlichen Situationen.

Ein

Beispiel ist

das Werk

Temporary Arcade (1993), bei dem Kawamata die Installation

Gerüstdächern auf beiden Seiten einer engen Gasse
an

die

provisorischen Dächer

zur

Sicherung

von

vorschlug. Sie verstehen sich als Referenz

Bürgersteigen, wie sie

der Renovation alter Häuser verwendet werden. Bei der

ein Raum

geschaffen, der

die Strasse

zum

platten, angemacht
der Strasse

die

an

Zürich

462

zum

-

wie Kawamata ausführt

einem

Korridor Ich möchte eine solche Arkade machen unter

errichten

Tadashi

befestigt sind,

um so

in der Altstadt während

der Installation würde

zwischen Innen- und Aussenraum
Arkade auf

Gebäude, bezeichnet die Veränderung im Raum

den Gebäuden beidseits der Strasse
zu

-

Realisierung

„Innenkorridor" des Hauses werden lässt: „Die
an

von aussen

Verwendung

einen der

Zeit, konstruiert
nach

innen,

eines Daches

provisorischen

Kawamata, „Provisorische Arkade Temporary Arcade,

in

Kawamata

aus

oder

aus

liegt

1993, S 52

und

Holz¬

von

Holzplatten,

Korridore in der Stadt

"462

157

von

Tadashi

Kawamata,

Industrial Prefab

Building,

Zürich 1993

An einer anderen Stelle in der Stadt sind ihm Baucontainer

Strasse auf einer Stahlstruktur stehen. Die
Strukturen der Stadt und kann

gleichzeitig

Beschreibung belegt sein

vorgefertigten

fertig

(...)

geschichtet.

Manchmal sind viele dieser

Es entsteht

normalerweise sind

Projektvorschlag

Vervielfältigung

von

Gegenstand

welches denn

Kawamata

diesem Bild

provisorische

nun

(...)

Auseinandersetzung

des Interesses auf Baustellen in der

Büros

gebraucht

bis das

neue

Bürogebäude

das

neue

Sie sind

Gebäude

was

an

dem Ort sein wird, denn

Idee und Material

betrifft,

fast dasselbe

geht in seinem mit Industrial Prefab Building (1993)
aus

und skizziert als künstlerische Intervention eine

der standardisierten Container in die Höhe. Als idealen

Bau-Haus-Gebäude oder-Wohnblock denken lassen."464

Ebd., S. 70.
464

den baulichen

an

Bauplatz wünscht

sich eine Stelle neben einem modernen Gebäude. Seine Installation würde damit
von

der

Zündholzschachtel-Häuser neben der Baustelle aufeinander

moderne Gebäude immer einfach.

wie vorfabrizierte Schachtelhäuser."463

betitelten

provisorischen

Verwirrung darüber,

neue

anderer

von

Schachtelhäuser. Diese Häuser werden als Aufenthalträume für die Arbeiter

und als Baubüros verwendet. Manchmal werden sie auch als

ist.

Interesse

als Ausdruck einer kritischen

mit moderner Architektur verstanden werden: „Ein
Stadt sind die industriell

aufgefallen, die abgehoben

Ebd. S. 70.

158

er

„an eine andere Art

Tadashi

Kawamata, Bay Window,

Auch in

Zürich 1993

Bay Window (1993) übersetzt Kawamata ein architektonisches Element der Stadt unmit¬

telbar in einen

Projektvorschlag. Die

Altstadthäuser beschreibt

er

mit

als

Analogie verwendeten, typischen

folgenden Worten:

das Fenster eines anderen Gebäudes scheint durch Zufall

an

Fenstererker der

„Manche alte Gebäude haben solche Erker Etwas wie

der Aussenwand

befestigt

zu

sein

Denn immer sind

sie anders in Form und Farbe Manche Teile dieser Fensterkonstruktionen scheinen woanders vorfabriziert und hierher

gebracht

worden

zu

sein Auch sieht

es

aus, als

Aussenwand eines Hauses handeln würde

Sie als

"465

Kawamata

agiert

um SO

kommt ihm der Erker

in den

sich

ein zeitlich

um

Der Künstler ist

Prototypen nachbauen möchte,

ermöglichen. Dabei

wenn es

vor

von

diesen Erkern

„eine Erweiterung
„wie eine

begrenztes Ausstattungsstück

des Raumes

schmarotzende

Innern nach

Struktur, die

am

tektonischen Phänomenen

seinem

-

Bedeutungsstruktur. Dabei orientiert

allgemeingültigen Charakter

und dem Interesse

Installationen immer auch die

an

der

466

Ebd
Ebd

ZU
"466

an

S 78

159

ihrer

typischen archi¬

Gebäudekörpers

nur

-

schwer

Trotz ihrer räumlichen oder
Elementes

körperlichen

schwingt

Bedeutungsstruktur der verwendeten Referenz mit.

S 78

aus

in eine konkrete Situation. Anders als

Phänomenologie eines

\
465

sich

phänomenologische Charakter seiner Intervention

ursprünglichen Bezugspunkt entkoppeln.

Erscheinung

er

dem Strassenraum oder der Silhouette eines

ihrem

bei Graham lässt sich der
von

er

beschriebenen, unrealisierten Interventionen nach dem selben Schema.

herkömmlichen Funktions- und

aus

aussen"

Gebäude klebt

Er entdeckt architektonische Elemente und löst diese durch den Transfer in die Kunst

und überführt diese

der

beeindruckt, dass

so

vom

an

in seinen

fsii

«*ft
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Tadashi
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fem^

Garden Houses in

Kawamata,

sa^pt

^

*m

Platzspitz Park,

1993

Innerhalb der

angesprochenen Serie wird dies in Garden Houses in Platzspitz Park (1993)

deutlichsten. Kawamata

schlägt

berüchtigten Platzspitzpark

er

errichten: „Ich

würde gerne 30 bis 40 Gartenhauschen im

Im

"467

Gegensatz

Fertighäuser, gleiche Grösse, gleiches

Material

einen Ort aus, der innerhalb der

jüngeren Stadtgeschichte

aufstellen-

sucht

ZU

vor, eine Schreberhauskolonie auf dem durch das

ist. Das Bild der

Schrebergärten

der durch die offene
hatte und im

Gegensatz

vom

ironischer Garten

zu

den

idyllischer friedlicher Ort, kollidiert mit

Schrebergärten

gewünscht:

Anders als bei

beim Betrachter hier

besonderer
der

Bedeutung

Logik eines Ortes,

von

Gewalt

geprägt

war.

Die Häuser sollten nach

geschlossen werden und funktionslos sein. Die Assoziation

Künstler

"468

Eingriffen,

Drogenszene in den 1990er Jahren weltweite Aufmerksamkeit erfahren

dem Willen Kawamatas

Friedhof ist

als

von

Drogenelend

Platzspitzpark

den anderen

ZU

am

„Was ich vorschlage, sieht

aus

wie ein

an

einen

stiller, friedlicher ein bisschen

Bay Window oder Industrial Prefab Building aktiviert Kawamata

weniger phänomenologische

sondern

primär kulturell-historische

Wahr¬

nehmungen.
Wenn

man

Temporary Arcade, Industrial Prefab Building oder Bay Window mit den Thesen

Norberg-Schulz"

und Valenas

konfrontiert, zeigt sich, dass Kawamata wie Graham bereits Gebau¬

tes sichtbar macht und in einem zweiten Schritt

Grahams

Glaspavillons verfügen seine Arbeiten

ergänzt
im

und

interpretiert.

Im

Gegensatz

zu

Umgang mit den phänomenologischen Kom¬

ponenten nicht über die gleiche Raffinesse, da dem Betrachter durch die plakative Übernahme
bestehender Architekturelemente sofort klar

ist, woher Kawamatas Referenzen

Während Grahams Installationen durch ihre abstrakte, meist auf

Anordnung einen universellen Charakter induzieren, der sich

467

468

Kawamata
Ebd

1993, S 61

S 61
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stammen.

wenige Grundformen

beruhende

erst in der Konfrontation mit der

jeweiligen Umgebung konkretisiert, sind diese
künstlerischem

Werke Kawamatas durch die Simultaneität

Vorschlag und architektonischer Referenz geprägt. Wichtig für Kawamatas

Installationen ist die Qualität ihrer unmittelbaren

sierung

ausserhalb des konkreten Kontextes. Sie

Anspruch

an

Symbolisierung

genau

so

Ortes durch die bauliche Intervention
Stadtinterventionen Kawamatas

Norberg-Schulz",
historische

und

den
es

weniger die

von

von

Norberg-Schulz geäusserten

ihnen

gelingt,

denjenigen Fällen

sie wie bei Garden Houses in

zu

Platzspitz

wirklichen

„Kulturobjekten"

Park auf eine

am

von

Objekt

und Kontext ein

Theoretikern wie

primäres Ziel: Architektur

Norberg-Schulz

und Valena

-

soll

wenigstens

-

den strukturellen

aus

diesem Grund nicht allein

von

sondern davon, ob der Ort eine Identität bzw. einen Charakter

Umgebung auszeichnet. Die

begründet Sich,

„zum

einen

das Vorhandensein

eines

einmaligen

spezifische Komplexität

eines

seine

Ortes,

zum

andern durch die

Prägnanz

Eindruck

an

das eben Gesehene

Stadtpanorama,

seiner

Gestalt

womit ich nicht

einmalige Zusammensetzung

Empragsamkeit,

Eigenschaft

vieler

Einzelfaktoren,

also Ermnerbarkeit des Ortes

-

"469

zum

anderen

verlässt, hat in seinem Gedächtnis einen unauslöschlichen

gespeichert:

an

vieler Einzelfaktoren"

überlagern sich für

Umgebung und eine deren durch das Glas
mung des Ortes. Seine Eindrücke
schweben die Bauten der

zum

einen

an

die räumliche Installation und das

die Interaktion der beiden unter dem Eindruck einer permanen¬

Verfremdung durch Grahams Installation.

setzung

aufweist, die ihn gegenüber

Way Mirror Cylinder Inside Cube wird der zitierte Anspruch Valenas umgesetzt. Wer als

Besucher das Dach des Dia Centers

ten

geschaffenen

des Raumes ab,

Einmaligkeit beziehungsweise Unverwechselbarkeit,

Elementes meine, sondern die

durch die

gestalttheoretisch gesprochen
Bei Two

durch

Bedingungen

der

Valena als „Identität eines Ortes" bezeichnete

von

im

eine Umwelt schaffen, mit der sich

Orte

die

im Sinne

Ort vorhandene

Orientierung bietet. Die Qualität

der

den Geist des

artikulieren. Anders als Grahams Arbeiten werden die

der Bewohner identifizieren kann und die ihm

hängt

kulturelle Lokali¬

verfolgt durch die besprochene Auseinandersetzung mit den phänomenologi¬

Aspekten

Denken

wo

vermögen

wenig einzulösen, wie

zu

in

nur

Erscheinung

Bedeutung verweisen.

Die Architektur
schen

von

In

dieser, im Sinne Valenas „einmaligen

den Betrachter die effektiven

verzerrte

Darstellung

zu

einer

Bedingungen

Valena

der

1994, S 25

der

komplexen Wahrneh¬

pendeln zwischen Realität und manipuliertem Abbild. Plötzlich

Umgebung, wirken wie eine ephemere Erscheinung oder scheinen sich

nicht mehr auf den Glasflächen der Installation sondern im Himmel darüber

Vielschichtigkeit

Zusammen¬

Wahrnehmung prägt für Claudia Perren die Rezeption

zu

von

spiegeln. Diese
Werken wie

Way Mirror Cylinder Inside Cube:

Two
der

Erfahrung

klar

abgegrenzten

am

entstehen, der

statischen

Objekt

ein

so

Die Präsenz und

trotz seiner

-

Cube and

a

Verwirrend
entfalten

von

bleibt, wie sich

kann,

unmöglich,

aus

einem

das zudem nie in der

an

die

nach

Spezifik

die Elemente

einfachen,

gleichen

Form

Grahams Installation lässt einen Ort
-

ähnliche Ausblicke

gibt

es von

für den Besucher unverwechselbar erscheint. Die

generiert eine Identität, die sich je

Two

(...)

komplexes Ereignis

Wirkungsweise

manifestiert, jedoch unwiderruflich

Graham,

bei Dan Grahams Pavillons fast

ursprünglichen Profanitat

anderer Dächer in Manhattan

Dan

es

Ende des Besuches zusammenzusetzen.

wiederholbar ist."470

des Ortes"

„Jedoch ist

Bedingungen

des Ortes

tausenden

„Komplexität

in unterschiedlicher Weise

gebunden ist.

Way Mirror Cylinder Inside

Video Salon:

Rooftop

Urban Park

Project

for the Dia Center for the Arts, New York,

1981/91, Einwegspiegelglas, Stahl, Holz, Gummi,
275

x

1097

x

1097

cm

(Pavillon),

366

x

701

(Video Salon)

Dieser

Logik folgt

auch Two

Way Mirror Pergola Bridge. Während die New Yorker Installation als

Katalysator für das Wechselspiel zwischen urbanen Textur und den sich ändernden Klima- und
Lichtverhältnissen funktioniert, wird dieses

470

Perren

Spiel

in Two

2005, S. 18.

162

Way Mirror Pergola Bridge

um

eine

zusätzliche Dimension erweitert. Die Installation, als urbanes

Implantat in eine natürliche Park¬

landschaft, wirft die Frage auf, ob das Wechselspiel zwischen Natur und Kultur
des Ortes

beiträgt

oder diesen vielmehr destabilisiert oder auflöst. Zum einen wird die Identität

des natürlichen Ortes durch die Konfrontation zwischen den
d.h. zwischen Natur und Installation
der

vielfältigen Natureindrücke

wahrzunehmen und als schön

physisch

verstärkt. Der Betrachter

-

beginnt

auf der Oberfläche die Qualitäten der

bezeichnen.

zu

vorhandenen Elementen
durch die

trägt

dazu

bei, einen Ort nicht

Mögliche kritische Fragen

„Prägnanz seiner Gestalt"

nur

Kompression

zum

Eindringen

Hintergrund gedrängt.

zu

formen.

nach Lichtsituation für die direkte Reflektion der Natur auf der

je

Glasoberfläche. Im Innern der Installation entsteht für den Betrachter der Eindruck,
die

Spiegelung

auf der Innenseite

da

er

Dass die

sei durch

Umgebung ausgeschlossen und auf sein

Umgebung zurückgeworfen. Paradox ist die Situation,

Logik

-

zur

Ortes bei oder wird diese eher

„Prägnanz

zum

die in ihrer Gesamtheit für die „Identität

ausschliesslich durch Material

Steigerung

erfolgt, welches aufgrund seiner

trägt

nun

die

der Unverwechselbarkeit und Erinnerbarkeit des

geschwächt?

der Gestalt"

weniger die Steigerung

theoretischen

-

physischen Umgebung entrückt erscheint.

des Ortes diametral entgegen steht ist besonders brisant. Doch

dargelegte Verschränkung

Trotz der

der

Wahrnehmung der umgebenden Elemente

Herkunft der

von

der

eigene Position gegenüber

des Ortes" bestimmend sind

Mittel

von

er

den Kontext als Betrachter einer in Situ Arbeit ausschliesslich in seiner verfremdeten Form

wahrnimmt und seine

en

physisch

oder auf ein Abbild der

eigenes Spiegelbild

von

auszuzeichnen, sondern ihn durch die

in seiner Erinnerbarkeit erst

Zum anderen steht das Glas

-

umgebenden Natur stärker

städtischen Formen und Materialien in den Naturkontext scheinen in den
Grahams Werk

Identität

zur

von

Grahams Installationen wird im

der Identität des Ortes

Gegensatz

zu

Valenas Thes¬

angestrebt, sondern die Visualisierung eines

Konzeptes. Die Inszenierung im Sinne Norberg-Schulz" und Valenas ist für Graham

Zweck und nicht

eigentliches Ziel.

städtischer und natürlicher

Ortes führt, während

es

Logik

Dadurch erklärt sich auch, dass die

in deren Denken

für Graham der Motor und die

zu

einer

Schwächung

Legitimation

Überlagerung

der Identität des

der künstlerischen

Konzep¬

tion darstellt.

Bei der
The

471

Beschäftigung mit

dem

Begriff

der Identität eines Ortes

Image of the City (I960)471 aufzugreifen

Lynch

gilt

es

auch Kevin

und auf eine essentielle Differenz

1960

163

zu

Lynchs Schrift
Grahams

Ansatz hinzuweisen.

ein entwerferisches

Lynch fordert

ähnlich wie Valena und

„Identification implies its distinction

Der Wunsch des Menschen nach

"472

und ihm mit dem

Norberg-Schulz

für den Städtebau

-

Konzept, in dem sich die Qualität des Ortes durch eine Ablesbarkeit und

Einprägsamkeit entwickelt:
entity

-

Orientierung

from other

things,

its

recognition

und Identifikation wird

separable

as a

berücksichtigt

geschaffenen „Umweltbild" ein Gefühl der emotionalen Sicherheit vermittelt.473

Lynch fordert für die Architektur die Schaffung einer Identifikation, die den Menschen in seiner

Orientierung innerhalb

der Stadt

festigt. Grahams Interventionen

Identifikation des Besuchers mit dem Ort zielt in eine andere

und die durch sie evozierte

Richtung. Während Lynch

und

Norberg-Schulz die Klärung einer bestimmten Situation verlangen, wird die Eindeutigkeit einer
Situation bei Graham durch die
Graham
um

geht

es

nicht

um

der evozierten

Komplexität

Wahrnehmung verunmöglicht.

emotionale Sicherheit durch ein kohärentes Bild der Umwelt, sondern

das Aufbrechen eines Bildes der Vertrautheit.

Diese Differenz ist für das Verständnis
Cube und Two
orientiert sich

von

Way Mirror Pergola Bridge

Grahams Werken Two
zentraler

von

Way Mirror Cylinder Inside

Bedeutung. Grahams Entwurfsmethode

denselben, kontextuell geprägten Entwurfsverfahren wie Norberg-Schulz

zwar an

und Valena. Obwohl sich künstlerisches und architekturtheoretisches Interesse

menologie

des Ortes decken, stehen sich die

gen diametral entgegen. Anstelle einer
und Valena anstreben, kommt

„Verunklärung"

Gegensatz

Klärung

den

jeweiligen

der konkreten

Akteuren

gewünschten Wirkun¬

Situation, die Norberg-Schulz

durch Grahams Werke in visueller und mentaler Hinsicht

interpretiert analog

zu

dazu Konflikte benennen und

Norberg-Schulz

und Valena den Kontext, will

zur

schaftliche

Wirkungsweisen. Sie

auch

sich ihr

Sinngehalt

lassen sich als

vom

jedoch

Fragen aufwerfen. Seine architekturähnlichen Werke

kritisieren auf der Basis eines räumlich-architektonischen Verfahrens

wenn

der Phäno¬

der äusseren Umstände.

Der Künstler liest und
im

es

von

an

übergeordnete gesell¬

symbolhafte „Kulturobjekte" bezeichnen,

phänomenologischen Kontextualismus

von

Norberg-Schulz

und Valena distanziert.

Graham versucht nicht die Lebensumstände im Sinne der

bessern, sondern dem Menschen

vor

Augen

zu

kontextbezogenen Architektur

führen, dass

er

sich in einer Welt befindet, in der

die Natur zunehmend urbanisiert wird und sich die Städte durch ein
zwischen Innen und Aussen,

472

473

Ebd
Ebd

,

,

beziehungsweise zwischen

S 8
S 8
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zu ver¬

eigentümliches Verhältnis

dem einzelnen Menschen und den

übermächtigen Institutionen auszeichnen. Während Norberg-Schulz" mit seinem positivistischer
Ansatz

an

die

regulierende Wirkung

Sinnlosigkeit dieses

Verfahrens im

der kontextuellen Architektur

Angesicht

allein der Blick auf die oberflächliche
Flucht in eine

Schulz"

zwar

ebenfalls

Forderung Orte

ZU

man

unter diesem

gesellschaftlichen Logik.

korrumpierte, visuell überformte

schaffen, „die

der

Komplexität

und den

dächer

-

schafft

er an

vieler Einzelfaktoren"

Aspekt auf die Werke Kawamatas,

anderer Stelle

neue

hatte.

ist dessen

Vervielfältigung

Konzeption

von

einer

der entdeckten archi¬

gleichzeitig wird die Prägnanz ihrer Gestalt nicht allein

Analogien

sondern ist

von

den zitierten Vorbildern

abhängig.

stellen die Installationen mehr dar, als ein isolier¬

skulpturaler Eingriff im öffentlichen Raum. Die Qualität des entstehenden Orts ist stark durch

die kulturelle

Bedeutung der Inszenierung geprägt.

Tadashi Kawamata,

Frauenbad, Zürich, 1993

Augenfällig wird dies bei
Innen nicht

Kawamatas Nachbau der Frauenbadeanstalt in der Limmat. Die

zugängliche Installation

und sollte, wie Kawamata
Menschen nachzudenken."474

möglicht
und

dem Betrachter

zwingt

ihn

zum

wurde in Sichtdistanz

Kawamata

zur

Die permanente
vom

Vergleich

einen wie
und

zur

Gegenüberstellung

vom

von

die Stadt Zürich und ihre

Original

und Nachbau

anderen einen autonomen Eindruck

Wertung. Die Verdoppelung entkräftet den

1995, S. 62.
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von

bestehenden Badeanstalt errichtet

ausführt, die Menschen dazu anregen, „über

\
474

so

des modernen Lebens

Orte, die sich wiederum durch die „Zusammensetzung

Erscheinung geformt,

Erst durch die Konnotation ihrer
ter

Widersprüchen

Norberg-

sei dies eine Badeanstalt oder Baucontainer, Fenstererker oder Gerüst¬

-

auszeichnen. Doch

durch die tatsächliche

Natur. Graham versteht

ursprünglich gedacht

entwaffnenden Direktheit. Durch den Nachbau und die

tektonischen Einheiten

Dem Menschen bleibt

Darstellung auf den spiegelnden Fassaden der Stadt, die

genügen" auf ganz andere Weise, als dieser
Blickt

der

glaubt, entlarvt Graham die

zu

von

verun¬

gewinnen
Valena

für die „Identität eines Ortes" zentralen Faktor der
scheint durch Kawamatas
satz zu Valenas

Neben der

Einmaligkeit. Die „Unverwechselbarkeit"
Gegen¬

Vorstellung zweigeteilt ist.

Erinnerung

an

die Installation, als Ausdruck des Sichtbarmachens des Geistes des

Ortes, bleibt beim Betrachter auch die Erinnerung

des Ortes in den

die bestehende Badeanstalt haften. Die

an

Simultaneität dieser beiden Zustände stellt nicht die

Einzigartigkeit

der

spezifischen Komplexität

Vordergrund, sondern animiert den Betrachter dazu, sich diese durch eine

Gegenüberstellung
die

im

Eingriff zugunsten einer „Erinnerbarkeit" aufgehoben, die

der beiden Bauten selbst

zu

erarbeiten. Offen bleibt genau wie bei Graham

Frage, ob die Identität des Ortes verstärkt oder durch die Reproduktion geschwächt wird?

Das heisst in anderen Worten, ob der Betrachter die
als Qualität anerkennt oder ob dieser durch die

Die

phänomenologische Identität

Spezifik

des

gegebenen

Einzigartigkeit

Kopie

der bestehenden Badeanstalt

auf der anderen Flussseite entwertet wird.

des Ortes wird zugunsten einer

ortsunabhängigen,

kulturellen

reproduzierten Objektes aufgegeben. Nicht die Aufdeckung eines „potentiell

Umwelt vorhandenen Sinns"

Implementierung einer

steht im

kulturellen Form

Vordergrund

an

einer

von

von

ihm

Kawamatas

in einer

Umsetzung, sondern die

ausgewählten Stelle.

IDEALE UND DEFORMATIONEN475

Meine

bisherigen Ausführungen

und

den Interaktionen mit dem Kontext haben eine

zu

der Verwandtschaft

von

zu

den

phänomenologischen Aspekten

des räumlichen Entwurfs

grundsätzliche Vermutung belegt:

Trotz

künstlerischen Entwurfsverfahren und architektonischer Theorie besteht

eine Differenz zwischen dem architektonischen Interesse
und der künstlerischen Absicht in den kontextuell

an

der

Phänomenologie

geprägten Installationen. So

des Ortes

streben die Hal¬

tungen Norberg-Schulz", Valenas und Lynchs nach der Klärung einer architektonischen Situation
streben und versuchen,

jeden Ort

als eine

abgeschlossene, harmonische Einheit

zu

definieren.

Diesem Verständnis steht die Kunst diametral entgegen. Sie stellt die

Sichtbarmachung

kritische

und kümmert sich nicht

um

an

475

Interpretation

von

gesellschaftlichen Zuständen ins Blickfeld

eine Harmonie zwischen

Objekt

und

und Kontext. Aus diesem Grund stossen die zitierten Quellen

die Grenzen ihres referentiellen Potentials.

In

Analogie

Vgl

zum

Titel des Aufsatzes

von

Tom

Schumacher, „Contextualism Urban ldeals+ Deformations",

Schumacher 1971
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Nicht allein die bruchlose Harmonie
und 1980er Jahre,
Entwurf

chungen

es

gilt

auch den Konflikt zwischen den

thematisieren. Dieses, durch das Interesse

ZU

der

von

Gegebenheiten

solche Architektur stellt sich der

Diese

des Kontextualismus

Begriff

ein,

Collage City (1978).478

erklärt

Ihre Kritik

beschreibt Raoul Bunschoten in seiner

folgt: „[Collage City]

machte die Probleme des

Bruchstücke eines

utopischen

Idealismus

(

)

von

einen

der Stadt als

Architekturgeschichte

Kontext"481,

realen urbanen

durch den

477

De

Bruyn

479

480

481

/

der Moder¬

wie

heglianisch-idealistischen

Rationalismus nahe, bereichert durch

geprägte hybride

Körper,
"480

es

um

ihnen

um

oder

bezogen auf

Basierend auf der

mor¬

das „dialektische Gleichgewicht

entwickelt wurde und seiner Deformation durch den

die

Übersetzung

„zeitloser Typen" in eine

Form.482

S 67

Ungers, „Wr

brauchen keine

neuen

Utopien,

sondern

Erinnerung",

Die

Welt,

Februar 1979

Rowe / Koetter
Bunschoten
Valena
Ebd

geht

könnte auch sagen,

Kontext

Truby 2003,

Oswald Mathias
20

478

jeweiligen

man

in der

und des

Körper-/ Raumphänomen

zwischen dem idealen

er

Architektur,

in Colin Rowes und Fred

Raum und

von

Referenzen

wie

Für eine

Collage City einige Jahre später

gemässigten

phologischen Lektüre historischer
Typus,

eines dialek¬

"479

Rowe und Koetter betrachten den Ort als Verhältnis

die Stadt als „dualistische Interpretation

)

nichts anderes bedeutet als eine

wissenschaftlich-positivistischen
legte

(

gestalterischen Universalismus

am

Analyse

Einflusses in der modernen Architektur deutlich und

476

was

Ergebnis

„Wenn

"477

Entwurfskonzeption findet ihre prägnanteste Formulierung

vielfältige

Sonderfällen und Abwei¬

„Formentwicklungen,

an

und dem sich hieraus bestimmenden Idealbild

jeweiligen Umgebung

dem Kontext der

Koetters Schrift
ne

und den Idealen im

mit der Realität darstellt, dann ist sie auch das

Auseinandersetzung

tischen Prozesses zwischen den

aus

Gegebenheiten

Regel"476 geprägte Verhältnis beschreibt Oswald Mathias Ungers wie folgt:

die Architektur sich als eine

die sich

und Ort ist Thema der Architektur in den 1970er

Objekt

von

,

(1978)

1984

1985, S 32

1994, S 142

S 141

Valena bezieht sich hier wohl auf William

connotations of the

type and the "imperfect"

Ellis, der auf „the dialectic between the "perfect"

connotations of real contexts

"

Verweist

Ellis

Vgl

(1979) 1998,

S 231
Diese Absicht beschreibt William Ellis mit den
between

type and

context

compositional strategies
Ebd

,

-

folgenden

between ideals and

either

a

complete

Worten

continuity

resolution of

S 228
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-

„He [Rowe] envisioned that this argument

might

parts,

or a

be carried out

collage

of

through

parts,

or a

a

range of

collision of

parts

"

Ähnlich charakterisiert Tom Schumacher den Begriff „Kontextualismus" bereits 1971.483 Für
Schumacher zeichnet sich die

Bedingungen

urbanen
schen

Konzept

aus:

kontextbezogenes Entwerfen durch die Beziehung zwischen den

und dem, durch

„If

we

programmatic requirements (

programmatische Anforderungen formulierten, idealisti¬

relate the urban pressures

recognized (

arrive at

balanced

)

we can

städtebauliche Bestandesaufnahme

logically

a

korridorartigen Strassen

the

William Ellis: „He [Rowe] originally

city

the traditional

its isolated

einer
die

city

with its open

buildings standing free

spaces'carved

in open space

Die Basis für die

"484

Anerkennung zweier
Vorstellung einer tradi¬

objekthafte Einzelbauten artikuliert.

out of

mitigate

In den Worten

two received architectural

solid mass' and Le

a

Corbusiers'City

Dieser Dualismus ist für die Autoren

zukünftige Stadtvorstellung

zu

morphologischen Kontextualismus

schied hinzuweisen: Grahams Two

Bridge

inszenieren auf

zu

Interesse

vergleichen. Dabei gilt

Grundlage
zum

physischen Distanz. Demgegenüber bildet

antagonistisches, materielles „Spiel" mit

Er stutzt sich
1963

an

in seiner

der Cornell

Etabherung

des

dem

Applikation

Rowes

von

es

Untersuchung

Werke

auf den

Terminologie

und die

an

der Visuali¬

Rowe / Koetter

auf einen Unter¬

auf Vorstudien

im

Spiegelflächen mit

den Kontext in ein

zu

Collage City,

körperliche,

die

von

entwickelt wurden und erwähnt insbesondere

Begriff „Kontextualismus"

begegnen dem

Typus ein. Die Umgebung wird nicht als vis à vis

sondern funktioniert mit diesem als

University

Ziel setzt,

Way Mirror Cylinder Inside Cube und Two Way Mirror Pergola

objekthafte Weise räumliche Phänomene. Die

Baukörpers verstanden,

Park', with

den Anlass, Grahams Schaffen hinsichtlich

Kontext trotz der visuellen Unmittelbarkeit durch die

einer

Beiträgen ein

Umgangs mit der phänomenologischen Qualität des Ortes mit dem

vertretenen

of

legen.486

sierung ortsspezifischer Konflikte zeigen, bildet
seines

images

in the

Diskrepanz zwischen zwei divergierenden städtebaulichen Haltungen aufzulösen

Die Tatsache, dass Rowe / Koetter und Graham in ihren

483

„contextual" building

through

kompakten Gebäudekörpern, auf der anderen

und

intended contextualism to

"485

of idealization

Haltung, die auf den Begriffen Baukörper und Raumkörper beruht und sich

Basis für eine

des

concept

Auf der einen Seite steht die

Seite die einer Stadt im Park, die sich durch
von

to the

Rowe und Koetter bildet die

von

gegensätzlicher städtebaulicher Konzepte.
tionellen Stadt mit

)

Sinne Rowes

von

Bedeutung

untrennbare Sinn-

Rowe und dessen Studenten ab

folgende Werke,

waren

die fur die

Stuart Cohen / Steven

Hurt, Le Corbusier The Architecture of City Planning, Master Thesis Cornell University, Ithaca/NY, 1967,

Wayne Copper,
484

485

486

Schumacher

The

Figure-Grounds,

(1979) 1998,

Vgl

dazu Schumacher

viable form

University, Ithaca/NY,

1967

1971, S 86

Elhs

a

Master Thesis Cornell

in

S 228

„Contextualism has ettempted

the future which promises

enormous

to resolve this dilemma and made the

expansion

168

"

In

Schumacher

city

1971, S 79

as we

find it

Erfahrungseinheit. Mit Café

und

diesem

Dan

Bravo for Kunstwerke

(Berlin, 1998) findet sich ein Werk,

das

Anspruch gerecht wird.

Graham, Café Bravo for Kunstwerke, Berlin, 1998,

Einwegspiegelglas, Chromstahl, Aluminiumblech,
Holzstühle, Holztresen, Betonboden, 405

x

405

Für die Berlin Biennale 1998 hatte das

trag

zu

einer Installation

gegeben.487

cm

(jeder Kubus)

Ausstellungszentrum Kunstwerke Dan Graham den Auf¬

Der Künstler schuf mit Café Bravo for Kunstwerke erstmals

ein Bauwerk, welches den architektonischen Raum nicht ausschliesslich als Vehikel
kulation einer künstlerischen
ktonische Funktion als

Verweilmöglichkeit für

veranlasste die Bauherrschaft für die

487

vgl.

Claudia Gliemann
movimento di
488

Besucher und Passanten übernehmen.488 Die

strapaziert

Ausführung

von

beizuziehen, die den Entwurf konstruktiv

Zu Café Bravo

Es ist darauf
Gebrauch
Pavillon

u.a.:

Gerwin

und teilweise auch überschritten und

Grahams

Konzept die Architektin Johanne

umsetzte.

Zohlen, „Café Bravo in Berlin", Baumeister Nr. 4, April 1999, S. 39-45;

„Artwork and Café in One", Archis Nr. 3, 1999, O.S., sowie Klaus Biesenbach, „Immagini in

spazi polimorphi",

in: Celant

2004, S. 471-475.

hinzuweisen, dass bereits frühere Werke Grahams auf einen potentiellen architektonischen

angelegt

(1989)

sind. Dabei denke ich

oder Alteration to

a

beispielsweise

Suburban House

sich ihre tatsächliche architektonischen Qualität
/Interior

Arti¬

Aussage betrachtet, sondern dessen Räume selbst eine archite¬

Grenze zwischen Kunst und Architektur wird

Nalbach

zur

Design

for

Disposition geprägt,

Space Showing

Videos

nur

(1986)

die Werke Dan Graham and Jeff Wall Children

an

Da diese beide im Modellstadium

(1978).

schwer

sind

belegen.

zwar

Andere Werke wie Three Linked Cubes

durch eine architektonisch-funktionale

entziehen sich als Installation im Innenraum eines Museum im

for Kunstwerke vielen

Aspekten

der architektonischen Realität.
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blieben, lässt

Gegensatz

zu

Café Bravo

Gelegen

in einem

typischen Berliner Hinterhof

körper die einzige Baulücke
senen

an

der

Auguststrasse schliessen zwei Spiegelglas¬

in einem sonst auf allen Seiten durch historische Bauten

Hof. Die zueinander verdrehten Kuben setzen auf

bestehenden Fassaden

an

bruchlosen

Homogenität

Chromstahl

ausgeführt

der Besucher

und stehen mit

der Oberfläche

zu

gewinnt,

Die

der

an

rückwärtigen

zur

Raumes ist mit

als mehrfach

Wand führt

Dan

Differenzierung

Gips verkleidet

-

Um eine

möglichst

Umgebung. Während
nur aus

zu

diesen beiden

rückwärtigen Begrenzungsmauer

Orthogonalität

des

der bestehenden Struktur

gebrochene Glasfassade durch die abge¬

einer visuellen

und bildet den Aussenraum auch im Innern ab. Die räumliche und
des Raumes wird durch eine

Eckpunkten der

vor.

der Kuben entsteht und dem Innenraum eine besondere

Stellung

Spiegelung

Ecke in den Hof

der Innenraum bestehe

Hofes erstreckt. Der Innenraum ist auf drei Seiten der

verpflichtet, während die vierte Seite,

den

erreichen, wurden die Fensterprofile in poliertem

Kuben, zeigt sich beim Betreten, dass sich die Bar bis

winkelte

an

und reflektieren wie die Gläser ebenfalls die

Aussen den Eindruck

von

jeweils einer

jeder Seite

geschlos¬

der Decke

-

Expressivität verleiht.

Verdoppelung des Raumes

atmosphärische Gliederung

die Kuben sind

verglast, der Rest des

verstärkt.

Graham, Café Bravo for Kunstwerke, Berlin, 1998,

Einwegspiegelglas, Chromstahl, Aluminiumblech,
Holzstühle, Holztresen, Betonboden, 405

Beim Besuch

von

wand auf den in Alteration to

veränderten
zu

cm

(jeder Kubus)

a

Rezeption

man an

frühere Arbeiten Grahams erinnert. Die

Adjacent Pavilions (1978-82), während die rückwärtige Spiegel¬

Suburban House

eingesetzten Spiegel Bezug nimmt.

tisiere sein künstlerisches

dung

405

Café Bravo for Kunstwerke wird

beiden Kuben verweisen auf Two

räumen

x

(1978)

zur

Trennung

von

Wohn- und Schlaf¬

Man könnte Graham unterstellen, Café Bravo

Konzept in einem architektonischen Objekt und

aus, ohne einen

spezifischen Anspruch

verfolgen.
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an

synthe¬

setze es so einer

dessen kontextuelle Einbin¬

Wendet

sich den architektonischen Elementen

man

steinernen Bauten

aus

Ort

am

den steinernen Bauten einen Verbund

nische

an

eingehend,

In diesen Raum

unterschiedliche Weise mit den

Äusseres

aufgebrochen. Die

von

aus

eingesetzt,

halb mit

halb als autonomes Gebilde entworfen,

moderne Bürobauten erinnernden Glaskuben Grahams. Es

Haltungen aufeinander, die

Steinbauten

wird dieses Bild

dem 19. Jahrhundert bilden mit Ausnahme der Lücke auf der einen

Längsseite einen hermetisch abgeschlossenen Hinterhof.

stehen die

zu

prallen zwei architekto¬

verschiedenen historischen Zeiten stammen und auf

physischen Aspekten

Innerem streng

des Raumes

umgehen. Während die

separieren, löst Grahams Eingriff diesen Antagonis¬

nach Lichteinfall auf und lässt Aussen- und Innenraum visuell verschmelzen.

mus

je

Colin

Rowe,

Fred Koetter, Ausschnitt

Gegenüberstellung

von

Baukörper

und

aus

Collage City,

Raumkörper

am

Beispiel

der Uffizien in Florenz und Le Corbusiers Unité cf Habitation

in Marseille.

Werden die Steinbauten als

Zeugen der traditionellen Stadt und die Glaskuben als Referenz

die moderne Stadt verstanden, kann die Situation in der

Gegenüberstellung

oder

an

Auguststrasse als exemplarische

Verschmelzung zweier Stadtkonzeptionen gelesen werden. Rowe /

Koetter differenzieren dabei zwischen

Baukörper [solid)

und

Raumkörper [void)

und dem

entsprechenden Begriffspaar Figur und Grund.489 Die traditionelle Stadt erhält ihre Gestalt durch
den raumbildenden Charakter der

Gebäude, welche den Grund für den Zwischenraum, den Rowe /

\
489

Die Wahl dieser

Begriffe

bleibt in der

kritisiert Raoul Bunschoten die

Rezeption

von

Rowes Thesen nicht

Verwendung physikalischer Metapher

widerspruchsfrei

bestehen. So

wie Masse und Leere und betrachtet

„die Begriffe Figur und Grund in ihrer bildhaften Bedeutung für die Architekturdarstellung als problematisch."
Bunschoten

1985, S. 36.
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verdrängenden Gebäude
zur

bildet.

Figur bezeichnen,

Koetter als

Demgegenüber

Objekte

als

traditionellen Stadt werden die

in einem fliessenden Umraum stehen.490 Im

Baukörper

zur

Autoren stellen ihren dualistischen Ansatz auf
Le Corbusiers Unité cf Habitation

steht die Stadt im Park, in der die

Figur und

der Umraum

plakative Weise

(Marseille, 1947-52)

und

in einer

zum

raum¬

Gegensatz

Grund. Die

Gegenüberstellung

von

Giorgio Vasaris Uffizien (Florenz,

1560) dar. Die Unité als Baukörper im Raum und die Uffizien als Raumkörper in der Baumasse

um

werden in einer Serie
zum

Baukörper

von

Collagen

im Park der

in ihre

jeweilige Gegenform übersetzt. Die Uffizien

Unité, während die Unité im Kontext

werden

Florenz als Fassadenver¬

von

doppelung den Raum der Uffizien nachstellt.491
Dank dieser

Begrifflichkeit scheint

analytische Zugang

der

strasse auf den ersten Blick offensichtlich. Im

und Raum

-

Zusammenspiel

welcher in Rowes und Koetters
und den Häusern als

Logik

aus

Logik

der

Die Glaskuben

-

funktionieren als
selbst

im Sinne

von

Haus und Hof
zu

-

der

August¬

von

Körper

lesen und bilden in ihrer

herausgeschnitten scheint

ist.

Anordnung

Collage City sind

raumverdrängende Objekte

Hof und Haus,

von

-

sie

ergänzt

und

von

Figur und

gleichzeitig

in

Grund wird

Frage gestellt.

Zeugen der modernen Architektur und

bilden als

Körper

durch ihre in den Hof

ragende

eine, den Charakter des Hofes konkurrenzierende Figur. Ihre Expressivität

den anderen Fassadenfluchten lässt Café Bravo for Kunstwerke trotz der seitlichen
in die

Hofbebauung im modernen Sinn objekthaft erscheinen. Die Installation

das beschriebene Verhältnis
als

an

Anordnung. Dem steht der Hof [void) gegenüber,

durch Grahams Installation Café Bravo for Kunstwerke

Einbindung

von

der Masse der Häuser

Figur entgegengesetzt

Diese vermeintlich bruchlose

gegenüber

Situation im Hof

sind die bestehenden, raumbildenden Gebäude als solids

Gesamtheit den Grund dieser städtebaulichen

Stellung

zur

Gegenentwurf

zu

von

Figur

und Grund

den steinernen Häusern der

und

um

positioniert Café

wertet

Bravo for Kunstwerke

angrenzenden Bebauung. Die Konstellation

aus

„traditionellem" Stein und „modernem" Glas und die gleichzeitige Anwesenheit der Konzepte

490

Die Unterschiedlichkeit dieser beiden
-

manifestiert sich

raumdefinierendes den Charakter des Raumes formt und

im
491

Stadtkonzepte

Vgl

Raum existiert Ebd
dazu Rowe /

folgt „Einmal

,

prägt,

in

der

wahrend

Tatsache, dass

-

raumverdrangendes

Bunschoten
einfach

nur

S 34

Koetter, (1978) 1984, S 95-97 Diese Metamorphose umschreibt Buschoten

nimmt die Form die Konturen des

Form die Konturen des

so

Objekts,

Objektes

an, dem

das mit ihr gegossen wird
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"

sie

angelegt wurde,

Bunschoten

1985, S 34

zum

wie

anderen

prägt die

„solids in voids" und „voids in solids"492 kann hier als

Stadt als „Stadt

Dan

der zwei

signifikant für

das

doppelte Wesen der heutigen

Konzepte"493 bezeichnet werden.

Graham, Café Bravo for Kunstwerke, Berlin,

1998, Einwegspiegelglas, Chromstahl,
Aluminiumblech, Holzstühle, Holztresen, Betonboden,
405

405

x

cm

(jeder Kubus)

Eine genauere

Betrachtung zeigt, dass die Situation nicht allein der oben skizzierten Logik

sondern Graham auf

liegt,

vielschichtigere

Art

wertet. So widersetzt sich der Bau durch die

einer

eindeutigen Klassifizierung

als

gegensätzliche Stadtvorstellungen visualisiert

je

nach

Belichtung

wechselnden

objekthafte Figur und agiert mitunter

und Koetter bezeichneten Grunds. Zu differenzieren ist bei einer

zwischen drei unterschiedlichen Zuständen des
den Innenraum, der

Gleichzeitigkeit

lung der äusseren Umgebung
Eine

Belichtungssituation,

in der

Gegenentwurf

Kunstwerke als

an

von

unter¬

und

Eigenschaften

im Sinn des

von

Rowe

Betrachtung von Aussen

Objektes: Zwischen

der totalen Durchsicht in

Transparenz und Spiegelung, sowie der totalen Spiege¬

der Fassadenoberfläche.

es

zur

innen deutlich heller ist als

traditionellen

aussen

Stadtvorstellung. Die

wertet Café Bravo for

Kuben wirken transparent,

beinahe unsichtbar und lassen ein Raumkontinuum entstehen, in welchem Aussen- und Innen¬
raum

eine

im Sinne der klassischen Moderne ineinander fliessen. Die

raumverdrängende Wirkung, führt

aber nicht

zu

Transparenz des Glases evoziert

einer Raumdefinition, die den Charakter

\
492

493

dazu: Schumacher

Vgl.
„The

traditional

arranged
resulting

in

city

is

primarily

way that

a

from

a

1971, S. 84.

buildings

experience

emphasizes

the

of spaces defined

building

volumes. It is

an

by

continous walls of

experience

which

subtractive process in which spaces have been carved out of solid

city-in-the-park(...) presents
the

an

define

or

an

experience

imply." Ebd.,

which

emphasizes

S. 79.
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the

building

building

can

be

which

thought

masses.

of

are

as

By contrast,

the

volumes and not the spaces which

des Ortes wirklich

prägt. Bei einer Beleuchtungssituation

entfalten die beiden Kuben
Betrachter den Blick

Hermetik den

hingegen ihre spiegelnde Wirkung

von

es aussen

und

heller ist als

verunmöglichen

innen,

dem

Aussenraum in den Innenraum. Hier erwartet man, dass die visuelle

vom

objekthaften Charakter

der Kuben im Sinne

in der

der Arbeit unterstützt und sich die

figurative Qualität

Rowe und Koetter stärker manifestiert. Interessanterweise tritt aber das

Gegenteil ein.

Dan

Graham, Café Bravo for Kunstwerke, Berlin, 1998,

Einwegspiegelglas, Chromstahl, Aluminiumblech,
Holzstühle, Holztresen, Betonboden, 405

Die

Spiegelwirkung

405

x

cm

auf der Aussenfläche

(jeder Kubus)

bild der steinernen Bauten auf die Glaskuben
Charakter der

Körper bricht. Je

nicht mehr als

Einzelobjekt,

als bildhafte

Fortführung

der Kuben führt

da die

mit der

der

zu

gilt

Beispiel

Umgebung

zweier moderner

als

Prototyp

eines

System

Stadtplanungen (St.

sondern als raumdefinierendes Element
wird.

Vgl.

Aussen

Fassaden auf den Glaskuben

zur

man

werden kann. Die

Stellung

Aufhebung des Objektcharak¬
der zweidimensional

die in

Collage City etablierte

ragenden raumverdrängenden Figur, als

raumverdrängenden Konzeptes,

zu

Die und

funktionieren,

dazu: Rowe / Koetter

während die

betrachtet wird. We Rowe in diesem

Harlow)

des freistehenden Bauwerkes in seinem Wllen in der modernen

vorgetäuscht

von

verstehen.494 Die Spiegelung schafft eine zusätzliche

für ein raumdefinierendes

Akropolis

eigentlich gläsernen

interpretiert

Hofbegrenzung. Nimmt

Für Rowe / Koetter

paradigmatisch

der

dass das Fassaden¬

Bravo for Kunstwerke

körperlichen Erscheinung

als
am

die

des Hofes

Bravo anstelle einer in den Hof

Teil des raumbildenden Grundes

494

Logik

und den

umliegenden

der

Spiegelung

wirkenden steinernen Fassaden der

Terminologie auf, ist Café

appliziert wird

Applikation

Verstärkung

Körpern führt dazu,

Standpunkt wirkt Café

der steinernen

zusammen

ters. Es kommt zu einer

nach

Grahams

von

(1978) 1984,

174

wenn

weiter

ausführt, liegt

Stadtplanung
also

nicht als

Agora

Zusammenhang

das Grunddilemma

raumverdrängendes

„Masse mit dem Mittel der Leere"

S. 83-84 bzw. S. 87.

räumliche Dimension und macht Steinhäuser und Glaskuben
erweiterten und vielfach

Bei

gleichzeitig

des Inneren mit den

löst sich

von

Figur,

Bald als

bald als Grund überblendet das Werk die

applizierten Spiegelungen

der vermuteten

mung des Hofraumes und

built from the

ein

of

language

ermöglichen einen Dialog zwischen

elemental, ideal

but its

own

(

) Both,

other, surrounding

zur

or

"495

form

Umgebung

architecture

den

"496

Raum und

von

Körper.

Bezugspunkte Grahams bestätigt. So äussert

physics,

folgenden Worten:

would be used to

produce

a

„An

er

sich

abstract

zum

language

materialistic architecture

Moderne Gebäude zeichnen sich für Graham durch

aus:

„The functionalist building

Minimal art and functionalist architecture

art

trägt

umgebenden Gebäude werden in ihrer Erscheinung nicht

like the basic elements of

spezielles Verhältnis

Umgebung. Grahams Intervention

der modernen Stadt und

Glas in der funktionalistischen Architektur mit

composed „scientifically",

Eigenschaften

„vernichtet", vielmehr erweitern die Glasflächen die Wahrneh¬

Dies wird durch die architektonischen
von

der äusseren

Repräsentationsform

der Oberfläche der Glaskuben

Einsatz

Grund einer visuell

Transparenz und Spiegelung entzieht sich Café Bravo endgültig der

Rowe skizzierten Dualismus in sich. Die
an

zum

gebrochenen aussenräumlichen Figur.

auftretender

eindeutigen Analyse.

gemeinsam

Die Glaskuben

deny

stood

apart

connotative social

from any

meaning

language

and the context of

Café Bravo for Kunstwerke brechen diese

von

Vorstellung. Trotz der Übernahme des funktionalistischen Formenkanons, führt die spiegelnde
Oberfläche dazu, dass die Kuben nicht ausserhalb des Kontextes stehen, sondern durch die

Applikation

der

umliegenden Gebäude

und des Aussenraumes eine visuelle Tiefe

Kuben visualisieren als „vermittelnder Generator" den
der „zwei Kulturen". Der Kontext wird im

Gegensatz

zur

von

der

Rowe / Koetter

von

generieren. Die

geforderten Dialog

Graham formulierten These nicht

abgelehnt, sondern durch die Spiegelung den Glaskörpern aufgeprägt. Damit ist Café Bravo
for Kunstwerke weit mehr als die

Darstellung eines modernen Gegenentwurfes

Installation übernimmt selbst eine Scharnierfunktion in der
benen

Vermittlung

„Füllung
Dies

von

einer Lücke im

bestätigt

Stadtgefüge" wie als „frei

auch der Grundriss des

stehendes

496

497

Graham
Ebd

,

(1979) 1993,

Gebäudes, der auf drei Seiten bestehende Gebäudekanten

S 226

(1978) 1984,

S

Vorstellungen und kann als

Objekt" verstanden werden.497

S 228

Rowe / Koetter

Historie. Die

Rowe und Koetter beschrie¬

historischen und modernen städtebaulichen

übernimmt. Der Bau schliesst die vorhandene Lücke in der

495

von

zur

113
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Hofbebauung und legitimiert sich

für den Betrachter in seiner Form

Gegensatz

hauptsächlich

dazu bricht die mehrfach

geknickte

Kontinuum und liefert dem Betrachter ein
nicht

von

einer kontextuellen

auch in der

Stellung

welches

von

Im

angrenzenden Bauten.

komplexe Weise dieses

Frontfassade auf

Objekt,

der

einer

körperlichen Autonomie

und

Einbindung ausgeht. Die beschriebene Mehrdeutigkeit zeigt sich

Wahrnehmung des Innenraums. Während die Grundrissform durch einen kontextuel¬

len Entwurfsansatz

geprägt ist

und sich auf die Unterschiedlichkeit der Fassadenseiten

inszeniert Graham mit Hilfe des
die eine

durch die

Gleichartigkeit von

damit im Innern einem

Spiegels

an

der Rückwand eine innenräumliche

Vorder- und Hinterseite

objekthaften

Entwurfsansatz

suggeriert. Café

bezieht,

Symmetrie,

Bravo for Kunstwerke ist

verpflichtet.

Über die skizzierten Parallelen zwischen der Erscheinung von Café Bravo for Kunstwerke und dem
architekturtheoretischen Verständnis

von

Rowe und Koetter

hinaus, stellt sich die Frage, inwie¬

weit sich auch eine Verwandtschaft in der künstlerischen und architektonischen Methodik bele¬
gen lässt. Wie

Objekt

gezeigt wurde, oszilliert Café

und kontextuell sensiblem

Bravo for Kunstwerke zwischen radikal modernem

Gebäude, das auf die Geschichtlichkeit der Umgebung

verweist. Diese wechselnde Konfrontation

prägt

auch die Sicht

Bunschoten treffend bemerkt: „Die Autoren plädieren für eine Technik

Auseinandersetzung
ein

grundlegender

Dan

beim

Übergang

mit der

komplexen

Graham, Café Bravo for Kunstwerke, Berlin, 1998,

Einwegspiegelglas, Chromstahl, Aluminiumblech,
x

405

cm

(jeder Kubus)

498

Bunschoten

des

Rowe und Koetter wie Raoul

„Zusammenprallens"

und der

Situation der modernen urbanen Gesellschaft. Dualismus ist

Bestandteil des Modernismus."498

Holzstühle, Holztresen, Betonboden, 405

von

1985, S. 36-37.
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Bunschoten

spricht

Worten einer

konkret

Vorstellung der

bauer das Ziel „beides

zu

„der Notwendigkeit

von

als Museum"

„Stadt

haben' den

von

und der „Stadt

und die ad-hoc

Idealtyp

Mehrdeutigkeit

und

Widerspruch"499, d.h. in seinen
Dabei

als Gerüst"

Gestaltung grundsätzlich

verfolgt der Städte¬

formloser Materie

Diese These wird bei Grahams Installation durch den Wechsel zwischen dem reinen,

Raumkörper

und der

glaubhaft inszeniert.

spiegelnden Fassade, die ihre Gestalt
In Café Bravo for Kunstwerke

geforderten Dualismus

Koetter

aus

erst durch die

interpretiert Graham

"500

gläsernen

Umgebung annimmt,

den

von

Rowe /

künstlerischer Sicht und visualisiert ihn in einem architek¬

tonischen Rahmen. Der Künstler beschränkt sich nicht darauf, die beiden unterschiedlichen

Stadtvorstellungen einander gegenüber
visuellen Konstellationen innerhalb des

stellen, sondern

zu

Objektes

selbst

zu

er

synthetisiert diese

einem

in wechselnden

vielschichtigen Abbild

der

Umgebung.

Colin

Rowe,

Wiener

Fred Koetter, Ausschnitt

Hofburg

als

Hier hilft eine
der

Beispiel

für ein

Terminologie

Vorhersage

aus

Kompositgebäude

aus

Collage City,

das eine

Vorhersage,

es

500

Ebd

vorzustellen, müssen wir

Ebd

,

,

dem

Krier,

Erinnerung differenzieren.

beide Zustände in einem Gebäude

ebenso

fähig sein,

-

wenn

zu

wir

Aufgabe des

vereinen: „Das

fähig sind,

als das andere vorzustellen

es uns

Die

"501

uns

Gebäude

das Gebäude als

Café Bravo for

„Vorhersage" wie „Erinnerung" dar und bestätigt in diesem

S 37
S 37 An dieser Stelle
er

sich

VRSB

zwar

sei

nochmals auf den

nicht auf Rowe und Koetter

(Venturi, Rauch, Scott-Brown)

sehen, dass Graham sowohl

eine

Rowe / Koetter

(1978) 1984,

von

bezieht,

Dan Grahams Text

„City

as

Museum" verwiesen,

sondern primär das Geschichtsverstandnis

und Aldo Rossi untersucht Gleichwohl ist

Formulierung

stadtischen Realität auch Rowe und Koetter
501

Rowe / Koetter zwischen einer Stadt als Theater

das Gebäude als ein Theater der Erinnerung

Kunstwerke stellt sowohl sowohl

499

wo

und einer Stadt als Theater der

architektonischen Entwurfes ist
als ein Theaterder

Collage City,

wie ein

Thema

beschäftigt Vgl

S 71

177

aufgreift,

Graham

welches als

(1981)

1993

es
ein

von

interessant

zu

Element der

in

Leon

Punkt meine

eingangs formulierte wechselseitige Figur-Grund

sitionsschema
von

ihnen

zur

folgen auch die städtebaulichen

die unterschiedlichen

des

Bezeichnung für Anordnungen
zur

Café Bravo for Kunstwerke vorhanden, die den

Erscheinung

der

und Grund und fasst

in einem wesentlich

physischen

Begriff

des

und visuellen

grösseren

Konfiguration

Kompositgebäudes hier

nutzbar

Vorstellung eines idealen Körpers nachkommen. Gleichzeitig wird

durch die

Einbindung

Erscheinung gebrochen. Die beiden
verlieren ihre

Komposit¬

Typus folgend, zeigt sich, dass die Glaskuben in Grahams Installation

prototypische Weise

deren

Figur

von

des

„perfekten" Typus und des „imperfekten" Kontextes in

Gleichwohl sind Verwandtschaften

machen. Der Idee des
auf

beruht auf dem Verständnis

Bedingungen

Rowe und Koetter wenden diese

von

Rowe und Koetter. Der

von

Gebäudekonfiguration zusammen.503

einer vermittelnden

an.

Überlegungen

komplexen Kompo¬

Lösung komplexer städtebaulicher Anordnungen geprägte Begriff

gebäudes [composite building)502

Massstab

These. Diesem

in den

rückwärtigen Raumkörper

Kuben scheinen in einer

körperliche Eigenständigkeit.

In dieser

dahinterliegenden Bereich eine räumliche Einheit,

zu

in ihrer makellosen

engen Lücke verkeilt und

Anordnung bilden sie,

welche im Sinne

von

mit dem

zusammen

Collage City als kompo-

Sltes Ganzes verstanden werden kann: „Alle [kompositen Gebäude] sind regelmässig-unregelmässig und mehr
als

nur

etwas wild

behaupten

Sie oszillieren alle zwischen einer

passiven

sich vehement Alle sind stellenweise ideal Vor allem

bilität leicht

zugänglich

und ihrem Wesen nach beinahe

Der

komposite Charakter

aus

und wird

gleichzeitig

particular

502

treffend

Bauten,

wie

Kompositgebaudes Vgl
503

building,

as

the

the

discovery

Gattung für

eine

ruhig

an

und

gegenwärtige

Anpassung fähig

Anordnung

gläsernen Oberfläche erhöht.

und kann sowohl als

hat William Ellis im

Ebd

,

from

or

fuse with

Sensi¬

"504

Figur

und als

Bezug auf die kompositen

existing

contexts of

buildings, acting

their

either

as

zusammengesetzte Bauten" erläutern Rowe / Koetter anhand

der Wener

principal

his way he resembles

504

und

Hofburg,

der Münchner Residenz

u a m

das Wesen des

S 244-245

„If the figure-ground plan forms the general
acts

Interpretation

Eigenschaft

complexity, they separate

Kapitel „Mehrdeutige

verschiedener

Alle passen sich

beschrieben, dass sie auch für Café Bravo for Kunstwerke gilt: „Through

scale and innate

Unter dem

örtlichen

ist diese

durch die Form und Materialität der

Grund verstanden werden. Diese
so

jeder

jedoch

Haltung

Grahams Installation zeichnet sich durch die räumliche

von

Café Bravo for Kunstwerke unterstützt diese

Gebäude

und aktiven

armature for Rowes's process, then the

device within that process

[Karl] Popper's understanding

of nature, and also

He thinks of this device

of the

set-piece,

as a

incremental, fragmentary,

or

„fragment
and

composite

of

Utopia" (in

contigent

nature of

representing [Lionel] Trilling's humanist dialectical between the „perfect"

connotations of

type and the „imperfect"

Rowe / Koetter

(1978) 1984,

connotations of real contexts" Ellis

S 244-245

178

(1979) 1998,

S 231

objects

'figures'

in open space

could be either

noch

parts

buildings

of
or

Zusammenspiel

Neben dem
es

or as

weitere,

von

built-up

fields

spacial objects

von

Figur

words, they

In other

act

as

either

und Grund und der Qualität als

Rowe und Koetter

figure

or

kompositem Gebäude gibt

angesprochene Gestaltmerkmale, die

im Zusam¬

es

menhang mit Café Bravo for Kunstwerke näher anzuschauen gilt. Hilfreich ist der
Bereich der Kunst übernommene

Fragmenten
es

zu

einem

Begriff

um

die

Materie im
bildhafte

Collage,

welcher als

Begriff

Objektes wie

um

der

Während Rowe / Koetter

im Sinn der

Bricolage506 sowohl

nicht

und

manipulierten Wirklichkeit
einer

von

bildeten

in einem

Objekt.

Wirkung

erstere.

der

gebauten

Wichtig ist

und nicht die bauliche

Physis

ihm die

des

Eingriffs.

kompositorischen, additiven Fügung einzelner Bruchstücke

sondern

neue

Weise

Umgebung und

an

den im

Er

spitzen Winkel zueinander

rekonfiguriert.
zur

Es kommt

zu

zerlegt ein Ganzes durch die

stehenden Glasebenen

einer veränderten

Überlagerung verschiedener Teile:

fragmen¬

Anordnung der abge¬

umgebenden Fassaden, dem

Der

Äusseren.

selbst und den Betrachtern im Innern und

Objekt

geht

Brechung in seine Bestandteile. Die Umgebung wird in Café Bravo for Kunstwerke

abgebildet,

tiert und auf

verschiedenartigen

auf der Massstabsebene des

des Städtebaus verwenden, steht die

ausgehen, beschreitet Graham den entgegengesetzten Weg.

Spiegelung

von

dem

Aufeinanderprallen unterschiedlicher räumlicher

das

Vordergrund. Graham hingegen konzentriert sich auf

Inszenierung

Fügung

Synthetisierung dieser divergenten Haltungen

Für Rowe / Koetter, die den
architektonischen

der

aus

Ganzen verstanden wird. Rowe und Koetter als auch Graham

neuen

in ihren kontextuellen Ansätzen nicht

Konzepte, sondern

and thus the

ground,

"505

Je nach Standpunkt ergeben sich Konstellationen, in denen sich die abgebildeten Fragmente auf
eine

sinnfällige Weise wieder zusammenfügen.

wird auf den

spiegelnden Flächen

Aus

der Kuben eine

orthogonal zueinander stehenden Fassaden

polygonale Anordnung, die

fremdung eine räumliche Kontinuität in ihrer Erscheinung induziert.

zeigt sich

auf der Oberfläche der Gläser das Abbild eines

trotz der Ver¬

In anderen Fällen

Fassadenteils, dem der Betrachter

keine sinnvolle Räumlichkeit zuordnen kann. Als loses Bruchstück versteht

er

das Abbild als

Manifest einer diskontinuierlichen städtischen Realität, in der sich Geschichte und
bestenfalls interaktiv

gegenübertreten

ohne den

hingegen

Anspruch

an

Gegenwart

ein kohärentes Ganzes einzulösen.

\
505

506

Elhs

(1979) 1998,

In der Definition
am

Ort,

von

Konzeption

S 231

von

Rowe / Koetter handelt

Überbleibseln menschlicher
des

auf Karl

Popper

sich bei der

zu

lesen

Bricolage

Diese

Bestrebungen"

„entwerfenden Kunstlers"

gegensätzlichen Bedingungen

es

Dessen

-zusammen

Vgl

179

„das Verwenden

Aussage gilt

es

Schaffensprozess

der Wssenschafthchkeit und der

und Claude Lévi-Strauss

um

Bricolage

-

Rowe / Koetter

unter dem

von

Fundstucken

Gesichtpunkt

setzt sich fur

sie aus

ihrer

den

die Autoren berufen sich dabei

(1978) 1984,

S 149-150

Diese

Zweideutigkeit

im Verhältnis

Fragment und Ganzem hat Raoul Bunschoten im Zusam¬

von

menhang mit Collage City in zwei grundsätzlichen Strategien definiert:
zerfallen,

dann stellen diese

Fragmente

ursprünglichen Zusammenhang

einmal

auf das fehlende Ganze

Im

Ikonografie

ist, können

uns

vertraut

Fragmentsehen
rischer

"507

fast

nie einen

typisch

Zusammenhang

waren

mit

bestimmtem

(

Collage

wir sie vor unserem

)

ist dieses Ganze

geistigen Auge

selbst

wenn sie in

ihrem

in

der

Regel ikonografisch (

rekonstruieren auch

)

Wenn diese

wenn wir nur ein

Umsetzung fallen beim Umgang mit der Collage als Gestaltmittel auch Differenzen

funktionieren für den Betrachter als

Fragmente für Bunschoten wie für Rowe /

physisch greifbaren Realität

und

Zeugen der Vergangenheit.

Betrachtung entsteht zwischen der ursprünglichen Realität und dem „Abbild" dieser

Realität in der Form eines

Fragmentes eine zeitliche und räumliche Distanz. Bei Graham hin¬

gegen funktionieren Realität und

fragmentiertes Abbild

doppelte Simultanität ermöglicht

es

permanent zwischen Realität und Illusion

homogene Vergangenheit wahr und wird
Altes und Neues

zu

zu

pendeln.

Überlagerung der

Dan

for

Graham, Café Bravo

405

cm

(jeder Kubus)

Bunschoten

Wahrnehmung

Er nimmt eine in Teilen konservierte

steten Wechsel unterworfen sind. Er selbst

beiden Zustände der Stadt.

1998, Emwegspiegelglas, Chromstahl, Aluminiumblech,
x

zeitgleich zueinander.

auf der Glasoberfläche ebenfalls Teil der

Kunstwerke, Berlin,

Holzstuhle, Holztresen, Betonboden, 405

selben Ort und

einem Forschenden, für den Realität und Abbild,

eigenen Körpers

Graham inszenierten

am

dem Betrachter in seiner visuellen

Ganzes, Einheit und Fragment einem

wird durch das Abbild seines

507

Dingen dar,

Fragmenten

Trotz der offensichtlichen Verwandtschaft dieser These und Grahams künstle¬

Koetter meist auf Teile einer abwesenden, einstmals

Diese

von

zu

Was deutlich wird ist der Riss oder Bruch als Verweis

zwischen den beiden Positionen auf. So verweisen

In ihrer

Typus

„Wenn Dinge

1985, S 40

180

von

Das Zusammenkommen alter und

fläche

von

Architekturelemente als

neuer

Café Bravo for Kunstwerke erzeugt malerisch

benden Fassadenflächen als verfremdete,
ter der Eindruck einer

vermittelt. Graham

gegenüber

objekthafte Teile abbilden. Zugleich wird

wechselnden Eindrücken und erzeugt durch den ironischen

Ideenkonzeptionen

nierte, gleichzeitige Bezugs- und Absetzungsreflex

wenig hilfreich,

und

Objekt,

Zur

Beantwortung dieser Fragen und

da

er

Erinnerung

von

Ergänzung

zur

Überlegungen

Rowes hilft ein Blick auf dessen

häufig ihre ursprüngliche Bedeutung ändern:

Verfahren,

ohne dass wir sie

a

das
toto

zu

sein

zur

der

Bezugslinien

von

als

akzeptieren müssen,

Veränderung,

Kann

man

der

was

und

Bezug

zeigt sich,

es

punkt der Collage

an

dass der

ist fur ihn dabei

(1978) 1984,
eines von

komponieren, Fragmente
wir

glauben

zu

Strategie

Endgültigkeit unterstützt,

historische wie

ist sie

-

verwenden

zu

sogar eine

Collage

ist,

sein

sogar eine Welt

"508

utopische Bildeindrücke appliziert,

hinterfragt? Oder wird

durch die

Gegen¬

Haltung illustriert, in welcher ein utopischer Entwurfs¬

Vergleich

von

Überlegungen

Architektur und Kunst unter dem Gesichts¬

Rezeption

S 217

vielen

Collage City die Collage

von

Gestaltung bezeichnet:

als

nur

beschränkt taug¬

„Man kann weder Collage in die Sprache

Bunschoten bezieht sich indirekt auf Rowes Definition

Kompositionsmittel

miteinander

zu

der

kombinieren,

Collage „Wir

sie in einem

verwenden

und Assoziationen benutzen

"

Bunschoten

181

Collage

bestimmten Rahmen

Farbe, Formen, Strukturen, Bilder, Zeichen, Ironie, manchmal sogar Wtz,

Beziehungen

sie

seine Grenzen stösst.

liches Mittel der architektonischen

Rowe /Koetter

an

Geschichte sinnvoll erscheint? Hier werden die

zur

Bereits Bunschoten hat in seiner

508

als Artikulations¬

ist, die ihre Tugend ihrer Ironie

behandeln, die in Fragmenten

Unveranderlichkeit und

zwar

der beiden Realitäten eine

ansatz erst durch den

spekulativ

von

den Thesen

nochmaligen Wertung

verwenden und nicht

weiterhin andeuten soll, dass

aber das Eine wie das Andere ironisch

überstellung

zu

zu

Methode

zu

des Handelns und der Geschichte mit Brennstoff versehen könnte

folgen, dass Graham

daraus

gleichzeitig

Bewegung,

„Weil Collage eine

Bildvorstellung

könnte, welche, indem sie die utopische Illusion
der

Kontext

von

Graham

Collage. Dabei ist die Ironie

scheint, gleichzeitig Dinge

erlaubt, die Utopie

Graham insze¬

von

impliziten Dualismus

mittel für das Verfahren zentral, da offensichtliche Eindrücke bei einer

weil sie eine Technik

den durch die tradi¬

zu

stellt. Der

Zustand und

eher verschleiert als aufdeckt.

Utopie

und

originaler

funktionalistischen Architektur erscheint

zur

den in Café Bravo for Kunstwerke

hier

was

bleibt, wie sich der Künstler

Ebenso unklar

tionelle und moderne Architektur evozierten

auch ein

dem Betrach¬

dem tatsächlichen Kontext veränderten Raumkonstellation

spielt mit diesen

manipuliertes Abbild ist.

-

welche die umge¬

verspielte Ansichten,

punkte unscharf und der Betrachter ist sich nicht mehr sicher,

verdankt

auf der Ober¬

Umsetzung ein Gefühl der Irritation und Unsicherheit. Plötzlich werden die Bezugs¬

Ansatz der

was

applizierte Bilder

1985, S 31

sowie

zur

Collage

Ironie

um zu

anzuordnen, wobei

symbolische

der Architektur transskribieren noch
bauen

Metaphern

Gebaude-Typen (

)

und

in

ware nur eine

zu einer in

der

Regel

benutzbare

nur einen

damalige

Vielzahl

reduzierten

Debatte

zur

zu

evozieren, führte

zeptionen, gleichzeitig

zu

kann weder die

man

Morphologie

Utopie fragmentieren

einer

Um dieser Kritik

gerecht

verweisen. Der

zu

Rückbesinnung

zu

Substanz fuhren, welche
in

geschnitten,
Wirklichkeit
es

auf den

damalige Versuch,
dem

noch

blossen

werden, gilt

zu

geschichtliche Bindung zwischen

einer

die

bestimmte, abgegrenzte Räume impliziert,

Architektur der Postmoderne

den Einsatz konnotierter Elemente, eine
dem Kontext

"509

Bausteinen darstellt

von

Bilder,

nostalgische Typologie „fragmentierter Utopien",

oder zerbrochen werden kann und nicht naher

geformt
jedoch

Das Resultat

Utopien

neuen

durch

Objekt

und

auf klassische Form- und Raumkon¬

verloren sich die Bauten aber in der

Heterogenität

der Form- und Stil¬

zitate.

Greift

Bunschotens These im

man

Zusammenhang mit Café Bravo for Kunstwerke auf, wird meine

Sythetisierung von Tradition

und Moderne in Café Bravo for Kunstwerke

vorgängige Aussage

der

eine zweite Position

entgegengestellt. Ich habe dem Werk in seiner architektonischen Wirkung

attestiert, zwischen den Polen Tradition und Moderne
in einem

Objekt bildhaft

Glaskörper

zu

synthetisieren.

entfaltete bildhafte

Wirkung

zerschnitten und
räumliche

so neu

vermitteln und Merkmale beider

Nun kann die Arbeit durch die

auch als Kritik

verstanden werden. Was Bunschoten in seiner

lation evident. Durch die

zu

Argumentation aufgreift, wird bei Grahams

Glasspiegelung wird die historische Umgebung

lichen

Synthese,

Körpers

es

als

utopischer

weder Stein noch

Betrachtet

man

nur

Argumentation für die Architektur

Einbindung erwiesen hat, wird sie

Ebd

,

streben nicht nach einer inhalt¬

Untauglichkeit

sie als Sinnbild der

des in

Collage City

heutigen städtischen Logik,

zu

generieren,

in dem alte und

neue

bruchstückhafte Abbilder der Realität. Während sich die

beschriebenen architektonischen

509

-

Glas, weder Tradition noch Moderne, für den Betrachter ein

tragfähiges Bild eines zukünftigen Stadtraumes

Bunschotens

Referenz konfrontiert. Die entstehenden

sondern verdeutlicht dem Betrachter die

mehr darstellen als

Wirkung ihrer Bruchstücke reduziert

Terminologie sind dies die „Bausteine"

propagierten Kontextualismus".

len

in einzelne Bilder

Fragmente denn als homogene, in ihrer Ganzheit verständliche Räume lesen lassen.

in Bunschotens

schaffen

Instal¬

zusammengesetzt, dass sich die entstehenden Anordnungen eher als

und mit der Idee des idealen
-

der Oberfläche der

beschriebenen Verfahren selbst

am

Die Substanz der historischen Bauten wird auf die bildhafte

Bilder

an

als beschränkt

im Kunstkontext

Konzepten bzw.

an

S 42

182

zum

deren

taugliches Mittel

Elemente

Collage
zur

in

kontextuel¬

probaten Mittel der Kritik

an

den

impliziten Gesellschaftsentwürfen.

Wird dieser Ansatz weiter
Rowe und Koetter

von

Ausgabe

verfolgt, gilt

die

rekapitulieren. Für

zu

Collage City die

von

es

übergeordnete Absicht
Bernhard

der städtebaulichen Ideen

Hoesli, der im Vorwort

Absichten der Autoren erläutert,

deutschen

zur

verfolgen die Autoren die Entwick¬

lung einer Gesellschaftstheorie, deren Umsetzung in Form der Architektur geschehen soll:
Anfang

am

möglich,

Einleitung [von Collage City]

der

steht der bemerkenswerte Satz' 'Mit diesen zwei

eine Gesellschaftstheorie und sogar eine Architekturtheorie

eine Architekturtheorie'

-

nicht

umgekehrt (

Er

)

ist der Schlüssel

[der Satz]

zum

(

Parteien,
man

denn sie wirkt sich nach zwei

sich auf die Tradition

Utopie

voraus

Utopie

in

In

besinnen, angezogen

Collage C/fyjedoch

Verbindung stereoskopisch
die

aufgeklarten Rationalität,

Richtungen

wird eine

und

ermutigt

Topographie

Sinneserfahrung

und Emotion

stellt Grahams Installation die

Rowe und Koetter, die

Inszenierung

an

entworfen oder sichtbar

jegliche

die

enormen

Wirkung

der

der

in eine

in der Tradition und

Collage City
und

zwei

nur

oder erschreckt wird

Gegenwart

gemacht,

-

ist ein Aufruf

zur

"5"

Erinnerung

in Form der Architektur manifeste Vor¬

Ansatzes als

Veränderungen bildhaft

dar.

Konzept

Analog

zu

gebauten Architektur glauben, schafft Graham

kompositen Gebäudes

Betrachter klar, dass diese Bilder nicht die

Figur

Grund, Körper und Raum aufbaut und

und

Collage folgt. Gleichzeitig wird

und der

stereoskopische Wirklichkeit

sentieren, sondern Zeugnis eines kritischen Zugangs
eine vertiefte Wirklichkeit, sondern

um

Dabei ist

Wachstum in der Zukunft lösen muss,

und ökonomischer

welche auf den Parametern

dem Gestaltmittel des

nicht

Augen-Blick

einschliesst, Hoffnung

'

"

"Fortschritt" schafft

Untauglichkeit dieses gestalttheoretischen

Bewältigung gesellschaftlicher

eine

dem

erstaunlicrr'sogar

zerlegen. Wird die Idee der Collage bei Rowe / Koetter dazu benützt wird, eine Stadt

entwerfen, welche den prognostizierten

zur

man

es

Konzept einer Gesellschafts- und Stadterneuerung entwickeln,

versucht Grahams Café Bravo for Kunstwerke
zu

eilt

Das ist

)

Abgestossen

eine vertiefte Wirklichkeit erscheinen lassen

Während Rowe und Koetter das

stellung

abstossend und anziehend

aus'

Aussagen...ware

ganzen Werk

Hoesli weiter-der Fortschritt eine zentrale Idee: „Die Vorstellung von

so

zu

konstruieren

zu

„Gleich

die

um

im Sinne Rowes

heutigen Stadt ablegen.

zur

Inszenierung einer

dem

Es

reprä¬

geht Graham

totalen Illusion. Seine

Haltung ist ohne Konzept für ein konstruktives Bild der Zukunft; jegliche Tiefenwirkung wird
zugunsten der totalen Oberflächlichkeit aufgegeben.

\
510

511

Bernhard
Ebd

,

Hoesli, „Kommentar

S 273

Bezugspunkte

der

aus

„

Da

Aufgabe,
zu

durch

einheitliche

wir

unser

mit

Alternative
eine

deutschen

Bunschoten schhesst

sondern ganz konkret
wir vor

zur

diese

aber erkannt
Verhalten

neuen

in

Rowe / Koetter

Aussagen

an

und

geht

Strategie,

ebenfalls

von einer

267-274, hier S 272

Dialektik der

haben, dass Architektur und Stadt nicht lediglich Symptome sind,

und, als logische Folge, auch die Gesellschaft beeinflussen, stehen

politischen

und städtebaulichen Strukturen

sondern auf der

empirische Erfahrung

S

(1978) 1984,

architektonischen und städtebaulichen Methoden

den herrschenden

modifiziert durch

an

Ausgabe",

"

Grundlage

Bunschoten

einer

1985, S 33

183

zu

eine

eindeutige (

entwickeln

Und

Dialektik konkurrierender

)

zwar

Kräfte,

nicht

REALITÄT: ARCHITEKTUR ALS KULTURELLES ABBILD

ERINNERUNG UND

REPRASENTATIONSFORM VERSUS GESCHICHTLICHE AUTHENTIZITÄT

phänomenologischen Charakterisierung

Neben der
grosse

läuft

ich dem historisch-kulturellen

von

denen sich seine

gegenwärtigen
-

Ursprung als natürliche Landschaft Phasen der Entwicklung, in

physische Erscheinung

durch bauliche

kulturellen Lebens und als

wie Thomas Valena bemerkt

Norberg-Schulz
„Zuallererst

seinem

Eingriffe verändert.

wir

„Inhalte"

in immer neuen

hervorgebracht

darauf

-

hinweisen,

aufzunehmen

Kontexten

„Selbstverwirkhchung"

zu

sein

Was

von

(

)

dass

-

zum

„immateriellen Bestandteil des Ortes"512 Christian

am

Anfang

und

jeder Ort

die

hingewiesen

„Fähigkeit"

und charakterisiert sie wie

haben

Ebenso konnte
als

Möglichkeit

„aufgehoben"

einem massvollen

die fortwährende Identifikation und

in

man

Sondern „die Festlegung

Um die kulturellen

eines

vorhanden war, wurde durch die

Werken der

Baukunst,

die

Tätigkeit

zugleich „alt

des Menschen
"513

und sichert

des Menschens mit und in seiner Umwelt.
zu

einem

Sinngehalt vereint.

der Identität

eines

Ortes und

immer neue

Bedeutungen eines Ortes im Entwurf

Weisen,

zu

sie zu

interpretieren

berücksichtigen,

"514

stehen zwei

Konzep¬

Vordergrund. Zum einen fördert eine stilistische Anleihe die Identifikation mit dem Ort.

und dessen

Spezifik darin,

dass ein Werk mit dem Ort

geschichtliches Bedeutungspotential revitalisiert.

wie Graham und Kawamata

typologischen Grundmustern

den Betrachter eine Identifikation mit dem Ort

zu

auf die Absicht

zurückführen, für

Bedeutung als Versuch verstanden werden, die Geschichtlichkeit

1994, S 48
S

Künstlern

erzielen? Können Kawamatas Interventionen

\

Norberg-Schulz 1982,

von

angewandt werden. Lässt sich beispielsweise Grahams Umgang

mit stereometrischen Formen und

Orten mit einer historischen

interagiert

In beiden Fällen stellt sich die

Frage, inwieweit solche Konzepte der historischen Anleihe und Erinnerung auch

514

seine

und neu" sind
aus

Wesen

sein

Haltung ist nicht die Flucht in die Imitation alter Vorbildern das Ziel,

Zum anderen artikuliert sich eine kulturelle

Valena

gerade,

Orts sollte

Umgang mit der Identität des Ortes

Orientierung

folgt:

innerhalb gewisser Grenzen

sagen, die Geschichte

Bekanntes soll nicht vernichtet werden, sondern wird mit Neuem
Trotz der wertkonservativen

sollte,

Den genius loci beschützen und bewahren heisst deshalb

konkretisieren

ausgeschmückt

Norberg-Schulz geht

513

Träger

zum

Speichermedium historischer Ereignisse. Erinnerungen

hat auf diese Ambivalenz ebenfalls

können

verschiedene

tionen im

Er wird

Konnotationen, die ihm fortan innewohnen. Ein Ort versteht sich als Plattform des

kultureller

512

Aspekt

Bedeutung innerhalb der architektonischen Theoriediskussion bei. Jeder Ort durch¬

ausgehend

werden

messe

18

Ebd, S 182

184

an

des Ortes

zu

visualisieren und kritisch

analysieren?

zu

In den

beide Ansätze anhand einzelner Werke illustrieren. Eine erste

Beschäftigung mit
Die

dem architektonischen

schichte erklärt sich

Typen in der zeitgenössischen Architekturge¬

täten der historischen Stadt. Die Ursache

liegt darin,

der Moderne nicht bewährt hatten und

nicht

Bedürfnis der Bewohner nach

es

für eine „Humanisierung
ne"516

Als
der

können

Die

gelungen

war, städtische Orte

der Sterilität"

bilden, die das

Sigfried Gideon,

und gegen die „Tyrannei

Dass

jede

nur aus

Arbeiten, die sich der Analyse

Arbeit

aus

ihrem

spezifischen

der Maschi¬

Situation heraus beurteilt werden

dem Kontext entwickelt und nicht als abstrakte Kriterien

von

Entwurfslehre hervor, die sich als

Folge

zu

tradierten Stadtstrukturen widmen. Daraus

Ergebnis

überstülpt

muss

geht eine

des dialektischen Prozesses zwischen den

Gegeben¬

Beide

bilden die

„Architektur ist
Ihr

das vitale

Eindringen

schöpferischer Auftrag

Überhöhung

des Ortes

ist

des Kontextualismus und formen „eine Architektur, die sich

Grundlage

jeweiligen Umgebung

erklärt

in eine

"518

Aus diesem

vielschichtige, geheimnisvolle, gewachsene

Sichtbarmachung

der

Aufgabe, Einordnung

und

in das Vorhandene,

geprägte

Umwelt

Akzentsetzung

und

"519

Saverio Muratori und Aldo Rossi, die als
1960er Jahre

aus

Anspruch folgert Oswald Mathias Ungers:

angesprochene Dialektik zwischen Ort und Typus findet sich in den Positionen

Die hier

"517

theoretischen

(Topos) und dem sich hieraus bestimmenden Idealbild (Typus) versteht.

dem Kontext der

Die

werden

heiten des Ortes
zusammen

der sich

Kongress in Aix-en-Provence (1953) wird daher die folgerichtige

auf den Ort und die bauliche Tradition führt in der

Rückbesinnung

Konzepte

und die „lebensfremde

der Architekturtheoretiker
des Individuums"

zu

den Quali¬

an

Aus diesem Grund dreht

befriedigten.

die „Problematik

Städte", für das „Recht

Forderung formuliert: „( )
Beurteilungskriterien

um

prägende Figur gilt

Am CIAM

ausspricht.

dass sich die städtebaulichen

und Identität

Orientierung

sich in den 1950er Jahren die Diskussion
Abstraktion der Städte"515

Annäherung erfolgt über die

einem, seit den 1960er Jahren wiedererwachten Interesse

aus

werde ich

Typus.

des Ortes mit Hilfe historischer

Inszenierung

Überlegungen

folgenden

von

Hauptvertretern des italienischen Rationalismus der

gelten. Beide stellen die europäische Stadt in den Mittelpunkt ihrer Unter¬

st
515

516

517

Vgl

dazu Valena

1994, S 135-136

Ebd, S 135
O

M

Ungers,

in

„T Sieverts, O M Ungers, G Wittwer

Stadtbauwelt, 76, 12, 1982,
518

O

M

Ungers, „Wir

Valena
519

Reiner

im

Gesprach

mit N

Kuhnert",

S 369

brauchen keine

neuen

Utopien,

sondern

Erinnerung",

Die

Welt, 20 Februar 1979, hier

1994, S 136
Gieselmann, Oswald Mathias Ungers, „Zu

Programme

und Manifeste

zur

Architektur des 20

einer neuen

Architektur",

in

Ulrich Conrads

Jahrhunderts, Berlin Ullstein, 1964

185

(Hrsg ),

in

suchungen und verlangen

von

den entwerfenden Architekten eine

geschichtlichen Prozesse, die sie

Instrumente des architektonischen Ent¬

hauptsächliche

als

wurfes verstehen. Muratoris kontextuelles Denken

geht davon

Territoriums in seiner räumlichen Struktur abbildet und somit das
"520

Architektur ist

Während

gewachsene Stadt als

er

sich auf die

Aldo Rossi in Larchitettura della cittä

Richtung eines dialektischen

des architektonischen Entwurfes betrachtet, erweitert

(1966)521

das

von

Muratori entwickelte Verständnis in

Austauschs zwischen der bestehenden Stadt und der konkreten

Rossi versteht Architektur als etwas
bares und formuliert eine

kulturellen Leben und

vom

Äusserungen

architektonischen Entwurf hervor: „Topografie, Typologie

Veränderung
sind
zu

Sie bilden

Gegebenen

des
"522

ein

zusammen

System

Für Rossi setzt sich Architektur in

den Ideen und

von

der Gesellschaft Untrenn¬

Haltung, die sich neben dem Ort auch den Begriffen Typologie

und Funktion annimmt. Er streicht in seinen

Stadt,

Ausgangsmaterial jeglicher nachfolgender

des architektonischen Entwurfs.

Sprache

möglich

aus, „dass sich die Geschichte des

Analyse des Stadtkörpers beschränkt und die historisch

priori Bedingung

a

profunde Lektüre der

zur

die

Bedeutung der Geschichte für den

und Geschichte werden

der

Architektur, in

Beziehung

zu

dem

zum

Massstab der

zufällige Erfindungen

den vorhandenen

Dingen

nicht

und

zur

Geschichte.523 Unter dem Gesichtspunkt einer „Theorie der Perma¬

nenz" sind für Rossi der Standort524 und das Baudenkmal die zentralen Punkte einer auf

Kontinuität

angelegter „Stadtarchitektur". Sie bildet eine spezifische Identität und ist für das

kollektive Gedächtnis

520

Valena

prägend.

1994, S 139 Eine weitergehende Analyse

Zum kulturellen Kontext
ETH
Nr
521

522

523

524

Muratoris

Denken, Einfuhrungsvortrag

zur

m

Sylvain Malfroy,

gleichnamigen Ausstellung
Werk, Bauen

in

+

an

der

Wohnen,

11/1985, S 59-63

(1966)

Rossi

1977, S 39

Rossi

1973

(1966) 1973,

S 9

Zum Standort äussert sich Rossi

wie

und ihrer Teile Zusammen mit der
die

Muratoris Denken findet sich

Zurich, 1984 bzw ders „Typologie als Methode der Interpretation",

Rossi

Vgl

von

zu

komplexe

Struktur

einer

Gemeinschaft und das

folgt „Wir

Architektur,

Stadt, als

seine

Kollektivgedachtnis

halten den Standort fur

materiellen

zu

trennen ist

Vgl

widerstehen

Ebd

,

wesentliches Merkmal der Stadt

Gegebenheiten

der

", Ebd

Rossi verweist

Viollet-Ie-Duc, der den Standort als ausschlaggebend fur
der Architektur nicht

ein

der Permanenz und der Geschichte kennzeichnet

S 91

186

ein

,

S

117

Veränderung
im

er

insofern

durch
Weiteren auch auf

Gebäude bezeichnet und der fur ihn

vom

Begriff

Dan

Graham, Octogon for Münster, 1987,

Einwegspiegelglas,
(Höhe

und

Grahams

Holz und

Stahl, 240

x

365cm

Durchmesser)

Umgang mit dem architektonischen Typus soll anhand der Arbeit Octogon for Münster

(1987) aufzeigt werden. Dafür sprechen zwei Gründe: Zum einen bewegt sich sein entwerfe¬
risches Vokabular in einer formalen Nähe

zu

den Positionen der

Rationalisten,

zum

anderen

verweisen seine Texte wiederholt auf die rationalistische Architekturtheorie525. Wiederum stehen

Fragen

zur

entwerferischen Methodik wie

Münster wurde

von

acht im Grundriss

Graham für die

zur

inhaltlichen Absicht im

Skulpturenausstellung

Vordergrund. Octogon for

in Münster entworfen und besteht

polygonal zueinander gestellten Glaspaneelen.

aus

In deren Mitte steht ein Holz¬

pfahl, der das ebenfalls hölzerne Dach trägt. Eine der Wandflächen ist als Schiebetüre

ausgebildet

innerhalb eines
text zur

Schlossparkes

work

was

Prince. With the

Vgl.

-

aus

an

dem 18. Jahrhundert und erinnert

die Architektur

sited in the middle of

exception

picturesque English garden,

525

das Betreten des Innenraumes. Die Installation steht in einer Allee

Ausstellung schriebt

Parkes: „The

ruling

ermöglicht

und

of this

which

was

dazu insbesondere Graham

allée,

a

aus

(1981)

park surrounding

original baroque design

later subdivided into

a

university

1993.

187

wie Graham im

der Zeit des barocken

tree-lined allée in the

the

-

for this

botanical

park

an

Begleit¬

Ursprung des
18th century

palace

had been converted into

garden

and

a

19th century

of the
a

style

"526

public park

Bezüge

Diese

Metamorphose inspirierte Graham in der Gestaltung und prägt Grahams

zwei historischen Vorbildern: „While

ZU

mirrored surfaces related it to the classical

alternatively

scale
the

related the

pavilion

post-Enlightenment garden

der

baroque period,

to the

simple

the

use

of

its

wood,

siting

primitive

the

„rustic hut" associated with

in the allée and the

romantic,

wood

pole

anti-urban

Beschreibung explizit

auf den

Der erkennbare

Rückgriff entschlüsselt die typologische

della

Vorgehen weist Ähnlichkeiten

citta, den Glauben

an

Typus heraus, die

zum

barocken Pavillon

er

wie

architektonischen Formen auf

zur

den

Typen

fügt

(

)

Dabei ist kein

526

527

528

so

ist der

Typus

eine dialektische

Graham
Ebd

,

es zu

einem

nur

auf den

mit einer Form

identisch,

auch

wenn

von

nicht

alle

Das beschränkte historische Vokabular
deren Form im Voraus

ver¬

festgelegt ist und die

es

Objekt,

dessen

durch die

Entschlüsselung

von

es

bei allen architektonischen Fakten

Beziehung zur Technik,

(1988) 2001,

Typus des Zentralbaus zurück. Greift

man

die These

in Teilen für die tatsächliche Gestalt des Baus verantwortlich: „Der

den

Funktionen,

dem

Stil,

zu

tun haben

Trotz seiner Determiniertheit

dem Kollektivcharakter und dem

S 223

S 223

Rossi

(1966) 1973,

S 28

Dieser Abschnitt

Architektur" den Rossi 1965 auf der

Originalfassung wiederabgedruckt
S 39-40 auch
529

ist bei Städten wie bei Bauten die Lehre

Typus

"528

Sprache,

Begriffe Typologie

der

angesprochene Operation erfolgt. Dabei geht die gewählte Form des freistehenden,

ist eine Konstante, mit der wir

er

Position Rossis auf. Dieser kritisiert in Larchitettura

zurückzuführen sind

allseitig gleichförmigen Körpers

geht

erkennen vermag.

Bezug auf Octogon for Münster? Graham bezieht sich auf ein historisch

konnotiertes Vokabular und

Typus

Denken

Entwurfsvorgang in einer formal-logische Operation aufzulösen.529

Was bedeutet das im

Rossi auf,

zu

folgt definiert: „Typologie

steht Martin Steinmann als Wörter einer

Steinmann

zum

Entwurfsmethode Grahams

Gegenthese streicht Rossi die Bedeutung

weiter reduzierbaren elementaren Formen

ermöglichen

of

den Funktionalismus in der Moderne und die Idee des formbildenden

Charakters einer Funktion. Als
und

ideology

Typus in seiner dualen Form: als Gegenstand mit Beispielcharakter wie als

Mittel, welches das Wesentliche eines Objekt
Grahams

compact

synthetisiert damit zwei Bautypen innerhalb eines Objektes: Während

wirkt, manifestiert die konstruktive Logik und das hölzerne Dach die Verbindung

und erfasst den

and its

of

Typus des barocken Pavillons und

Grundriss, die Lage im Park und spiegelnde Materialität als Bezug

Laugiers.

use

"527

Graham bezieht sich in seiner
auf die Urhütte. Er

octogonal form,

the

Martin

in

De

Tagung

als Aldo

Bruyn/Truby 2003,

Steinmann, „Vorwort",

in

geht

Aldo

zurück auf Teile des

Vortrages „Typologie,

des Institutio Universitäre di Architettura

Rossi, „Das Konzept des Typus",

m

in

Venedig

hielt

ARCH+, Nr 37, April 1978,

S 68-71

Rossi, Arbeitsberichte, ETH Zurich, Zurich 1973,

188

Handbucher und

o

S

individuellen Moment eines architektonischen Faktums ein

im Park, die

Platzierung

die keinen

Bezug

einen Seite die Konstante des

Objekt

das

der

Graham

von

spezifischen Fügung

Graham erweitert die Reihe

Objektes entwickelt.

Erst

Zusammen mit der

„Das

Wort

Sache,
es

ist

Typus

als auf die

surrounding city,

Graham

while at the

same

time

gewählten baukörperlichen Logik

de l'Architecture

bezieht sich nicht

Idee, die

wiedergegeben

so

reflecting

the arcadian

entsteht ein

muss

Im

Regel

Gegensatz

können, die einander überhaupt nicht ähnlich
alles mehr oder minder unbestimmt

Das

Spiegelglas ist die

nach

in der Parklandschaft

präzis

wieder

530

531

532

Ebd

des

,

Wechselspiel

Rossi wie

vollständig
dagegen

und

Quincy

in seinem

folgt zitiert:

nachzuahmenden

ist ein

Objekt,

dessen Werke

konzipiert

beim

vorgegeben,

das so, wie
werden

bleibt

Typus

von

den kulturell-historischen

gläserne Hülle

von

Prinzipien emanzipiert

Grahams Installation könnte damit als

Entwurfes verstanden werden. Durch die

Inszenierung

hatte.

Schwächung

des

Objektes

umgeht Graham eine direkte Bezugnahme geschickt. Der Rückgriff auf ein

Objektes

aufgelöst.

"531

Architektur, die sich in ihrem Bestreben

Element des standardisierten Bauens und dessen modellhafte

Platzierung

von

Typus etwas, aufgrund

Beim Modell ist alles

landscape

"532

Standardisierung komplett

typologisch geprägten

oder

Das künstlerische Modell

dazu ist der

sehen

kopierenden

Essenz einer funktionalistischen

Die modellhaft wirkende
des

dient

zu

and

Typus. Auf die Unterschiedlichkeit

(1832) hingewiesen und wird

sehrauf das Bild einer

dem Modell als

werden

Verwen¬

building

alludes to the modern bank

dieser beiden Parameter hat bereits der Architekturtheoretiker Quatremere de

historique

auf der

genügt

-

möglicher Bezugspunkte bei Octogon for Münster durch die

zwischen zwei Formen der Artikulation: dem Modell und dem

Dictionnaire

-

verfolgten inhaltlichen wie visuellen Komplexität.

facades in the

von

aufgrund dieser Dialektik

Typus, auf der anderen Seite die genannten Variablen

auch auf die moderne Glasarchitektur: „The two-way mirror glas

buildings

dem

von

Er verweist mit seiner Installation neben den Interieurs des Barocks

dung des Spiegelglases.

administrative

geprägt wird,

durch Parameter

Typus aufweisen. Der Typus stellt einen Ausgangspunkt dar,

zum

sich die konkrete Gestalt eines

aus

heisst, daSS die Installation durch ihre

Konstruktionsweise, aber auch durch den „Kollektivcharakter" als

und die Individualität der

Ausstellungsobjekt

Das

"530

Was

in einem

Erscheinung wird

durch die

komplett ungewohnten Kontext und durch die Spiegelungen

modellartig erscheint, evoziert ein sich permanent änderndes Abbild

S 28

Graham

(1988) 2001,

S 223

Quatremere de Quincy, Dictionnaire historique de l'Architecture, Pans Le Clere, 1832, hier

1973, S 27 Zur Differenzierung
archithese

von

Typ

und Modell

vgl

4/1986, S 24-28

189

auch Alan

m

Rossi

Calquhoun, „Die Vorstellung

von

(1966)
Typ",

der

Umgebung. So wie der Typus im Sinne Rossis und Quatremere de Quincys Ausgangspunkt

für eine bestimmte Gestalt ist, wird
um

Graham, Octogon

Einwegspiegelglas,
(Höhe

Die

Spiegelglas

zum

Motor der Installation. Dass

ein architektonisches Zeichen handelt, welches sinnbildlich für den

steht, ist dabei als besondere Ironie

Dan

das

nun

und

spiel

Stahl, 240

verstehen.

x

365cm

des Sachverhaltes lässt sich mit weiteren Hinweisen illustrieren. Rossi erläutert

Ausführungen

bau die

gewählte

Dennoch

muss man

bestimmten

zum

„Konzept des Typus" diese Mehrschichtigkeit ebenfalls

Gegensatz

zu

sich überall

wo

die

am

der Sakralbau ein

Entscheidung für

Kirche, mit ihren Funktionen, mit

der Einzelteile

zu

erzielen. Im

kontradiktorisch

begegnen.

Die Kombination

von

konstanter

gefallen ist,

zu

Rossi

verfolgt ausgehend

vom

Typus die Ent¬

Verwendung historischer Analogien oder die

einer

Replik

typologische Anleihen

„gebrochenen Erscheinung", in der sich Themen

und Bürohaus kann als Kritik

an

der

Wirkungsmacht

auf das Bestreben der Menschen, sich durch den Rück¬

zug in die arkadische Welt davon abzusetzen, verstanden werden. Der
von

des Sakralbaus.

mit der Architektur dieser

dazu verbindet Graham mehrere

Gartenpavillon, Urhütte

der modernen Welt selbst und als

Ausgangspunkt

Typus

Typus auf ein anderes Programm und ist bestrebt eine Kohärenz

Gegensatz

und unterschiedliche Materialen

bestimmter,

einen Zentralbau

Leben dieser Kirche teilnimmt."533

bestimmten

Bei¬

der Konstruktionstechnik und schliesslich mit der Gemeinschaft

konkreter Bauten, sei dies durch die

Überstülpung eines

am

Graham ist für ihn nicht der Pavillon sondern der Sakral¬

Referenz: „Bekanntlich ist

auseinandersetzen, die

533

der Moderne

Durchmesser)

des Zentralbaus. Im

wicklung

sich

Münster, 1987,

Holz und

Komplexität

in seinen

for

zu

Niedergang

es

Rückgriff

auf den

Typus ist

Grahams künstlerischer Manifestation und das Fundament seiner Kritik

Ebd., S. 28.

190

an

den herrschenden Machtverhältnissen. Interessanterweise deckt sich die

architektonischem Vokabular mit Rossis
eines

[innerhalb
Synthese

eines

Aussage

architektonischen Formen

Entwurfes

(...)

Erfindung,

So wie ihr keine Wörter erfinden

Ihr könnt diese

erfinden;

Funktionsweise der

ist Form keine

typologisch geprägten Stadtbildes]
persönlichen

zur

jedoch

Logik

von

Grahams

Formgebung:

„Hier

sondern Resultat der Geschichte in der

könnt,

könnt ihr auch keine

so

modifizieren und in einem

neuen

Zusammenhang

verwenden."534

Dan
im
für

Graham,

Ausschnitt

aus

Katalog.

Gartenhaus und

Octogon

for Münster

seiner

Projektbeschriebung

Musikpavillon

als

Analogien

Graham scheint auf den ersten Blick Rossis Denken

exemplarisch

tektonische Uniformität moderner Glasflächen ist die

Rückgriff

auf den

sich in

Octogon

Grundlage seines Werkes,

sondern der

Typus. Die Modifikation der Form und die Interaktion zwischen den differenten

Verweisen macht das
Während Rossi

umzusetzen. Nicht die archi¬

an

Objekt

erst in einem zweiten Schritt zu einem

der übereinstimmenden

Logik seiner

for Münster unterschiedliche

Rossis tritt Grahams Interesse

an

der

Analogien.

Referenzen

widersprüchlichen Ganzen.
gelegen ist, überlagern

Anstelle des

Relativierung, Überzeichnung

dogmatischen Imperativs

und

Überlagerung

einzelner

Sachverhalte.

Dieser,

von

Graham

praktizierte Dualismus

kann mit Hilfe

von

Anthony Vidlers Begriff der

„Dritten Typologie" näher beleuchtet werden.535 Vidier beruft sich in „The Third Typology" (1976)
ebenfalls auf die Arbeit der Rationalisten

rien

voran.

Für die erste, in der

Modell der Urhütte in der Natur

534

535

Rossi

Vgl.

um

Philosophie
am

Aldo Rossi und stellt seiner Definition zwei

der

Aufklärung entwickelte Typologie

Katego¬

steht das

Ausgangspunkt jeder Architektur. Für die Zweite,

aus

1974, S. 4.

dazu Kuhnert

Typusbegriff"

zu

1979, S. 82-85. Kuhnert ordnet Vidlers These dem Oberbegriff „formal-räumlicher

und differenziert ihn damit

von

einem

„sozial-räumlichen Typusbegriff'.

191

der

Moderne und ihren industriellen

Bedingungen

heraus entwickelte

Haltung, ist der Produktions-

massgebende Grundlage der architektonischen Formgebung

prozess als

zu

verstehen. Sie

verweisen beide auf eine ausserarchitektonische Realität, das heisst auf eine Natur ausserhalb
ihrer selbst, welche für die
eine

Haltung, die

von

Gestaltbildung entscheidend ist.

einer konträren Prämisse

Als dritte

Typologie bezeichnet Vidier

ausgeht, die ihre „Natur" in sich selbst, d.h. in

der „Natur der Stadt" findet.536

Obwohl sich Vidier

hauptsächlich

auf die Stadt als

Gesamtkörper

und soziales Phänomen be¬

zieht, lassen sich einzelne Punkte seiner These auf Einzelobjekte anwenden. Vidier folgt
dem Ansatz

Rossis, für den die Gestalt der Einzelobjekte ihren Ursprung in der Lektüre der Stadt

hat und charakterisiert die „dritte

Typologie" folgendermassen:

continuity

of form and

fragmentation produced by

typologies

of the recent

der dritten

history against

the

be

decomposed

into

als Ganzes

the

of the

forms;

third, proposed by

Diese

a

fragments

the

"538

second, derived by

recomposition

of the

Folgt

man

elemental, institutional,

zur

diesem Ansatz,

„The first, inherited

the choice of the

fragments

Kategorisierung Vidlers ermöglicht

Interpretation. Analog

im

ersten Ebene der

in

a new

so

and mechanistic

die

muss

from

context

meanings

ascribed

and its boundaries

specific fragment

von

aus¬

lassen sich die

(

by

the

)

"539

Bezug auf Octogon for Münster eine zusätzliche
Bedeutung in Vidlers Theorie assoziert der Betrach¬

ter mit dem Pavillon und der Urhütte zwei unterschiedliche architektonische

im

desire to stress the

gelesen werden und ist, wie Vidier weiter

Fragmente auf drei Bedeutungsebenen lokalisieren:
past existence

a

past537 Als Reaktion auf die Elementarisierung in der Moderne,

Typologie geprägte Stadt

führt, „ready to

the

„it is born of

Haltungen

Umgang mit der Natur. Während der Pavillon den Ort des Verweilens in einer systematisch

gestalteten Natur repräsentiert, induziert die Urhütte eine durch die wilde Natur geprägte
Architektur. Als

Gegensatz dazu, verweist die Glasfassade

Sinnbild für die

Repräsentation wirtschaftlicher Strukturen. Die Überlagerung dieser Analogien

führt

So

auf urbane Phänomene und ist

Irritationen.

zu

lange die Architektur der Bürohäuser ausschliesslich in der Stadt

zu

finden ist, bleibt eine

Vorstellung der Natur vollkommen absent. Wird die städtische Glasarchitektur hingegen in den
Landschaftskontext

trägt

zur

transportiert, erscheint die Umgebung

Überhöhung

der

ursprünglichen,

urban

geprägten Aussage bei.

\
536

537

538

539

Vgl

Kuhnert

Vidier
Ebd
Ebd

,

,

1979, S 83

(1976) 1998,
S

14

S

14

S

als Antithese

14

192

zur

Architektur und

Das Charakteristische

der

gläsernen Bürohäuser liegt für Graham

Zum einen

geben sie durch ihre Materialität eine Offenheit gegenüber der Umgebung

andern manifestieren sie sich als autonome, selbstreferentielle Elemente im

zum

deren Oberfläche durch die

Die

in der ambivalenten Art und Weise ihrer Artikulation.

Spiegelung einen

form of the outward form

Die zweite

to "nature"

in fact, the interior

(light,

sun,

was

sky, landscape)

„A building with glass

lost to architectural

generality,

to the

zum

Rest der

Spiel zwischen

typologische

apparent

"540

Komposition gekennzeichnet.

den

Bedeutungsebenen

von

In

Octogon

for Münster

entspricht

Pavillon, Urhütte und Bürogebäude. Die

Form des Pavillons wird einerseits durch die Konstruktionsweise der

andererseits durch die Materialität eines

Bürogebäudes überlagert.

Urhütte,

Das Glas erfährt in seiner

Anwendung als Verkleidung eines Gartenpavillons eine sekundäre Konnotation und trägt

Verschleierung

der

ursprünglichen, konstruktiven

Die dritte Ebene wird bei Vidlers
neuen

besonderer

und

typologischen Physis

zu

einer

des Gebäudes bei.

Analyse durch die Art der Rekomposition der Fragmente im

Kontext bestimmt. Hier ist die

Kontextes eines
von

on

Bedeutungsebene Vidlers ist durch die Wahl des jeweiligen Fragments und seiner

Abgrenzung
dies dem

or

inspection;

Stadtraum,

absolut hermetischen Eindruck erwecken.

Wahrnehmung für den Betrachter charakterisiert Graham wie folgt:

four sides seemed open to visual

vor,

Landschaftsparkes

-

Überlagerung von
er

wird

Pavillon und Glasfassade innerhalb des

Graham als arkadische Natur umschrieben

von

-

Bedeutung. Grahams Werk versteht sich weder als Teil einer hypothetisch

konstruierbaren Gesellschaft, noch beschreibt
bestimmten Ort oder eine

es

eine Geschichtlichkeit, die sich auf einen

spezifisch soziale Bedingung abstützt.541 Vielmehr verschmelzen zwei

gegensätzliche Haltungen: Einerseits ist
Historie, andererseits die Idee

von

es

der Wunsch nach dem

in eine unerreichbare

Rückzug

der Konstruierbarkeit einer besseren Welt durch die

Errungenschaften der Technik.
Die Flucht in die Natur, übersetzt Graham durch die
schaft. Als
schen

Platzierung

der Installation in der Parkland¬

Kontrapunkt dient das Spiegelglas einer technizistischen Dimension des Utopi¬

folgt. Durch die Vervielfältigung in multiple Spiegelbilder, wird die natürliche Umgebung

für den Betrachter einer

Metamorphose unterzogen. Sie verliert ihren Charakter, ähnlich wie die

historischen Gebäude in der Stadt, welche auf den Fassaden der modernen

gespiegelt

werden. Grahams Intervention

Strukturen ausserhalb des

540

541

Ebd

,

Vidier

zeigt die Unmöglichkeit auf, sich

gesellschaftlich kontrollierten

S 228

(1976) 1998,

S

14

193

Raumes

zu

Bürogebäude

im Zeitalter

globaler

bewegen. Octogon for

Münster weist eine

antiutopische

und eine

auf und wird

utopische Komponente

von

Rainer

Metzger als „meta-utopisch"542 bezeichnet.
Es

gibt

aber auch auf zwei Unterschiede zwischen den

Haltungen Rossis und Grahams hinzu¬

weisen, deren Ursprung in gattungsimmanenten Faktoren und im jeweiligen persönlichen

Hintergrund liegt.

Ein

Anknüpfungspunkt ist

der italienische Architekturhistoriker Manfredo

Tafuri, der sich in seinem Hauptwerk Progetto
mus

e

utopia (1973)543 mit

und Städtebau auseinandersetzt. Insbesondere bei der

der Kausalität

Tafuri

von

gestellten Frage

welchem Grade wird die Architektur durch ihre Subsumtion unter ökonomische Prozesse selbst

fühlt

ökonomischen Faktor?"544

man

sich

an

die

Wirkungsweise

von

Nicht überraschend ist, dass sich Graham mit Tafuris Thesen

tungen

zur

Differenz des

europäischen

Marxist kritisiert Tafuri „die
Form

-

bar

jeder Utopie

-

,

wie

folgt umschreibt:

immer die
zu

„Aber

den

Ernsthaftigkeit desjenigen

sprechen,

selbst

Anachronismus

dann,

wenn

pathetisch

Rossis Denken

diese Reinheit

aufbringt,

Metzger 1996,

sich

,

wie

S

164

544

545

546

547

548

Tafuri
Ebd

Vgl

,

Metzger

(1973)
S

Ebd

,

Frage

der

verändern, die ausserhalb der

ideologisch

jener schweigenden

von

Entwicklung

bemerkt

vorgibt

selbst

verweist

in seinen

dann,

er

überhöhen, ziehen wir

zu

und inaktuellen'Reinheif

wenn

sie

aufgrund

Im

"549

„alternativen Lösungen

Gegensatz

Ausfuhrungen „Die

auf die Verwandtschaft

an

von

antritt, ist Grahams Schaffen

im

Denken

anderer Stelle auch auf Vidlers

Hurst, „Corporate Arcadia",

in

ihres

Graham

von

von

ZU

denen, die die

Rossi, der mit seinen

beiden

Ansprüchen gleicher-

Renaissance des

Typologischen"

Rossi und Graham hm

Konzeption

zu

der dritten

Letzterer bezieht

Typologie Vgl

dazu

u a

1993, S 266-283, hier S 266

1977

Graham

(1973) 1977,

(1981)

1993

S 8

S 8-9

Zur Verwandtschaft der Thesen Rossi und Tafuris

City

auf eine

129

dazu

Tafuri

Metzger

162-167) explizit

Dan Graham/Robin
543

Architektur,

Als

folgt diesem Ansatz Tafuris in weiten Teilen.548 Seine Architektur ist auf das

Bauten gegen eben diese Realität

(Ebd

belegen.545

"547

wirkt

'Stadt der Konsumbedürfnisse' als'reaT und'natürlich"

S

zu

die Architektur

ideologisch inspiriert ist,

Elementare beschränkt und sucht nach der

542

Betrach¬

propagiert eine Architekturhaltung, die

mystifizierenden Versuchen,
vor, der den Mut

zu

Nutzlosigkeit"546 Er Stellt sich gegen eine

Architektur, die im Sinne einer Kompensation versucht, Dinge
und

„Bis

einem rein

beschäftigt, wie seine

erzwungene Reduktion der Architektur aufreine

eigentlichen architektonischen Sphäre liegen

zu

Kapitalis¬

Grahams Installationen erinnert.

und des amerikanischen Städtebaus

in den besten Fallen auf sublime

von

of

Survival",

Manfredo

in

Rossi

vgl

auch Peter

Eisenman, „The House of the Dead

as

1979, S 4-15

Tafuri, „Das Konzept der typologischen Kritik,

in

194

ARCH+37, April 1978, S 48-49/62, hier S 48

The

geprägt.

massen

Auf der einen Seite inszeniert

sprache eine Scheinwelt, die

als Ausdruck der

er

versteht. Auf der anderen Seite

stellungen

von

ähnlich wie die

Stadt
von

priori

von

suggeriert die Lage
negiert.

von

Rossi

ihm kritisch

im Park eine

abgelehnten Architektur¬

hinterfragten Zustände

Haltung, die sämtliche Vor¬

wäre falsch, Graham

kämpfe

unterstellen,

er

Tafuri kritisierten Architekten Bruno Taut oder Frank

Lloyd Wright

„gegen

zu

Grossstadt", die

Modelle. Das Werk kann damit
an

-

Doch

es

durch den"Fluss des Geldstroms" beherrscht wird

tiert diese Realität und illustriert mit

implizite Kritik

mit der

zu

a

die"Unmenschlichkeit der

als

er

Octogon

for Münster die

Graham

akzep¬

Sinnlosigkeit eskapistischer

nachgewiesenen Bezugnahme

trotz der

"550

auf Rossis Thesen

-

dessen, allein auf der Autonomie der Architektur beharrenden Ideologie

verstanden werden.

Es

gilt

noch auf eine zweite Differenz zwischen Graham und Rossi

Beziehung

von

Kunst und Architektur

Frage nach der Legitimation

von

Referenzen inner- oder ausserhalb der

gesamte Debatte
die

hinzuweisen, die für die

zur

Rossi äussert sich in dieser
Ich beziehe mich auf all

werden

schaft sei
sollte

usw

man

Diese

auch nicht

Frage unmissverständlich:

sind offensichtlich falsch

versuchen, mit irgendeinem

„Architektur

hat. Im

muss

Vordergrund steht

eigenen Disziplin.

auf sich selbst

zurückgeführt

die entscheiden wollen, ob die Architektur Kunst oder Wissen¬

jene Fragestellungen,

Ausgangspunkte

Gültigkeit

gestellt

und

ergeben

fremden Wissen die Architektur

zu

keine

Lösung

erklären

"551

Andererseits

Dieser

steht Graham diametral entgegen. Er verwendet sowohl die Praxis wie die Theorie einer
ausserhalb seiner
zur

Artikulation

eigenen Domäne. Die Architektur wird

von

muss

diese

Disziplin

ihm als Referenz und als Mittel

gewählt. Wäre Graham ein Architekt, stünde seine Position

Rossi, durch sein Handeln als Künstler

Haltung

im

Widerspruch

zu

Vorgehensweise jedoch differenzierter

betrachtet werden.

Die

Bezugnahme auf die Architektur

als

„kollektives Faktum"552 erlaubt

es

Graham Themen

aufzugrei¬

fen, die in Rossis Denken für mehr verantwortlich sind, als andere Bereiche der Kunst: „Die
Architektur und die Stadt unterscheiden sich
diese Natur umwandeln

Typus
mie in

stützt die

-

551

552

553

Grahams

jeder

Rückgriff

anderen

Kunst, weil sie

-

selber Elemente der Natur

auf etwas Unveränderliches

-

im

Speziellen

-

zugleich

auf den

Haltung Rossis, gleichzeitig wird der Anspruch der architektonischen Autono¬

Frage gestellt. Grahams Installationen verwenden Architektur in ihrer Funktion als

Medium und

550

"553

von

Referenzquelle für die Kunst auch als „soziales Buch". Sie brechen Rossis Vor-

Tafuri

(1973) 1977,

Rossi

1974, S 31

Ebd
Ebd

,

,

S 92

S 29
S 29

195

Stellung, die davon ausgeht, dass den Formen und Typen der Architektur keine Geschichte inne¬
wohnt und sie erst durch ihre

in einer konkreten Baute Ausdruck der

Ausformulierung

schen Kultur sind. Graham stellt dem die Annahme

ein

typologisches Grundmuster,

Octogon

von

Grahams

eigentlichen Sinngehalt

den

for Münster definiert sich

ist die Kombination beider

eine

typologischen

Bedeutungsgefüges einsetzt. Die
oder visuelle

Ausgangsposition

auf

der Installation definiert. Der Gehalt

Entwurfsverfahren kann wie

zusammengefasst werden: Der Typus wird in vielen seiner Arbeiten
innerhalb eines

Rückgriff

es

komplexen Konzeption beiträgt.

zur

und dem

dass erst der

weder durch das eine noch durch das andere,

jedoch

Haltungen, die

Beschäftigung mit Typus

gegenüber,

spezifi¬

zur

folgt

eindeutigen Verortung

formale Reduktion schafft für den Betrachter

Nullstellung. Die Form stellt sich

so

neben ihrer historischen

Verortung in den Dienst eines auf Mehrschichtigkeit angelegten visuellen Eindrucks. Obwohl sich
die theoretische

Auseinandersetzung innerhalb

der

postmodernen Architektur in den 1980er

Jahren in der Wiederholung historischer Typologien erschöpfte, hat der typologische Ansatz für
die Kunst eine eminente
der bauliche

weniger

einer mit dem

Bedeutung erlangt.

Typus verbundenen spezifischen Form ist

sehr die tatsächliche Gestalt des

so

Ein Blick auf die

Octogon
der

von

for Münster als
des

von

taucht in

zwei

Kodierung.

der Werke

Von

zu

Bedeutung

verstehen sind und

dass Grahams

typologische Konzeption

und die

jüngeren Beiträgen

Logik
der

der städtischen

Begriff

der

Typologie

auf

„De-Typologisierung" auf,

Rossis Verständnis deutlich abhebt. Andre Bideau beschreibt diesen Wandel im

kritischen und wissenschaftlichen
ihres

deren

Vorwegnahme heutiger Zustände gelesen werden kann. Während Rossi

Bezug auf die Architektur wie folgt:

forderungen

es

Objektes.554

jeweiligen Typus ausgeht

Einzelobjekte überträgt,
welcher sich

Architekturdiskussion steht

gedankliche Basis

gegenwärtige Architekturdebatte zeigt,

Spezifik

zur

Typus sondern das zeichenhafte im Vordergrund der Betrachtung. Anstelle

sind die evozierten Assoziationen, welche als
nicht

Gegensatz

Im

jeweiligen

„Damals

war

der

Objektivität beteiligt ( )

Umfeldes

zu

reagieren

grundsätzlichen Veränderungen

im

"555

Typologiebegriff

war

Die

wesentlich

an

der

eine „robuste" Architektur in der

Entwicklungen

Entstehung
Lage

auf die Heraus¬

der letzten Jahrzehnte haben

Umgang mit Typus und Form geführt. Durch

neue

zu

neue

Bauprogramme, welche zunehmend variable Strukturen ohne spezifische Eigenschaften
langen oder

einer

ver¬

Programme generieren, die ohne historische Typenvorbilder auskommen,

\
554

Metzger
Wall drei

weist ebenfalls auf diesen Umstand hm und nennt mit lan Hamilton

Kunstler, die sich

auseinandergesetzt
555

Bideau

haben

in

den 1980er Jahren intensiv mit

Vgl

dazu

Metzger 1995,

S

196

Gerdes und Jeff

typologischen Fragestellungen

164-165

2000, S 8

Fmlay, Ludger

kommt

heute

es

einer „Homogenisierung

ZU

Der

schaften unterschieden"556

„Freisetzung
Grahams

von

Neutralität,

typologische Eigen¬

Typus wird abgelöst durch die

Monotonie und Introvertiertheit"557

Konzeption für Octogon for Münster scheint

spiegelnden Glaspavillons

Form des

die sich einst durch klare

auf den historischen

Rückgriff

aktuell. Während die auf Rossi fussende

unter diesem

Gesichtspunkt

Argumentation die typologische

in den

nach wie

dessen Introvertiertheit zentrale

Referenz zulasten der

Vordergrund gestellt, erfährt bei einem Vergleich

Bedeutung. Das Pendeln zwischen Typus und Form verdeutlicht

der einzelnen Referenzen. Graham stellt nicht die

gewünschte Verfremdung

bestimmter architektonischer

Konzeptionen

und

Typologien

aus

der

Übernahme

der Architektur in den

Logik

Vordergrund, sondern versteht die verwendeten architektonischen Prinzipien als Folie

Sichtbarmachung einer Realität, die
jedoch

ausserhalb der architektonischen

Typologie

in der

Begriff

zum

Architektur, sondern äussert sich

„Kollektivgedächtnisses".

des

dass die Stadt selbst das
den ist,

so

wir

Architektur,

seine

Kollektivgedachtnis

ist die Stadt der Ort des

Deshalb halten
der

Gegebenheiten

der

Interessant

Wiederkehren

and

form based
It

556

557

558

559

560

city" s

Ebd
Ebd

von

er

,

Rossi

City as

an

by

principle

in

abstract art

Graham

(1981)

Graham

(1981) 1993,

an

Tatbestande und Orte

an

komplexe

to

that

Rossi,
is

a

rooted

117

1993
S 256

197

einer

gebun¬

(

)

"558

und

Ikonografie

In Rossi's view,

Stadt,

Dan Graham

Ausführungen
an

das

in der Kunst

koppelt:

problems

of

representation,

type

be

seen

can

defined

which gives architecture

combination of established

the collective memory

"560

als

widerstehen

Kollektivgedachtnis

in der rationalen Architektur

simple
in

Struktur

dessen theoretische

general comprehensibihty,

S 9
S

insofern die

the fine arts of the

S 8

(1966) 1973,

er

"(1981)559

Typologie

to the reemergence

a

der Stadt

dessen Ausdruck Architektur und Landschaft sind

Repräsentation, Realismus

history According

evokes

das Gedächtnis

wie

Bedeutung der

dahingehend: „( )

gesamte komplexe Stadtstruktur

Museum

collective memory and reduced to

Type

zur

geschichtlichen Bedeutung

durch die Gemeinschaft und das

Leitfaden fur die

das Interesse

analogous

is

der

Erläuterungen

wesentliches Merkmal der Stadt und ihrer Teile Zusammen mit

content after their suppression

construction

,

zum

Themen wie

the reintroduction of

implies

the

on

ist, dass

typology

iconografic

der Volker ist, und

Veränderung

in seinem Text„777e

revival of

ein

zur

der Permanenz und der Geschichte kennzeichnet

materiellen

knüpft sich

„The

Sphäre liegt, die sich

Letzteres beschreibt Rossi

Kollektivgedachtnisses,

auch den Standort fur

In diesem Sinn wird das Gedächtnis

an.

zur

in architektonischer Form manifestiert.

Rossi beschränkt sich in Larchitettura della citta nicht auf

und

vor

Aspekt der „De-Typologisierung" die homogene Erscheinung des Glaskörpers und

unter dem

die

Architekturen,

von

types

a

realism

as a

public

would

sense

guarantee

Diese

Verbindungen

von

Typus und kollektivem Gedächtnis ermöglichen

zwischen Graham und Rossi weiter auszubauen, obwohl Rossis

Erinnerung

an

die Stadt als Ganzes

objekt legt. Rossi
und

strebt durch sein

Erinnerungsvermögen

in seinen Werken die

Bezugslinien

den Fokus auf das Einzel¬

analoges Entwurfsverfahren eine sozial-politische Akzeptanz
an

verspricht sich

und

eine Identifikation mit seiner Architektur. Für Graham

synthetisiert

die

Vorstellung der kollektiven

geknüpft ist, während Graham

Umsetzung seiner Theorie in der Praxis

evozierte kollektive

es

durch die

hingegen sind

das durch die

und Erkennen der Schlüssel

typologische

zur

gewachsenen Stadt den Aspekt der

geschichtliche Interpretation eine unersätzliche

Die

Form und deren Addition im städtischen

typologischen

Bedeutung der Geschichte lässt sich noch

dem architektonischen

Ort ebenfalls eine
eines Ortes

Er

Bedeutung,

Voraussetzung der entwerferischen Aussage dar, bei Rossi hingegen entsteht sie
die Permanenz der

Objekte

Rezeption.

Referenz und deren historische

während Rossis Elementarismus erst im Kontext der
Geschichte aufnimmt. Im ersten Fall stellt die

Wiedererkennung

aus

erst durch

Gefüge.

einem anderen Blickwinkel betrachten. Neben

Typus als Instrument der Erinnerung spielt der konkrete, historische

wichtige

Rolle für die Architektur. Das Interesse

begründet sich darin,

dass sich viele der

Beiträge

batte der 1970er und 1980er Jahre in einem historischen

plakativen Übernahme historischer Stadttypologische Konzeptionen

stellten sich

der

an

der effektiven Qualität

postmodernen Architekturde¬

Schematismus, konkret in einer

und Fassadenmuster verloren haben. Auch Rossis

nur

als beschränkt

tragfähiges

Entwurfsverfahren

heraus, da sie durch ihre auf einen oberflächlichen Effekt ausgelegten Strategien einer adäqua¬
ten

Es

Repräsentation

gibt

auf

des

Vergangenen in den seltensten Fällen gerecht werden.

in der architektonischen Debatte

grundsätzliche

beschäftigen

zur

Qualität historischer Orte auch Positionen, die sich

Art mit dem Phänomen der

ohne einen direkten

Erinnerung

physisch

und dem

stilgeschichtlichen Bezug

zu

Abwesenden

suchen. Eine der

prägnantesten

Haltungen dazu formuliert der Architekturkritiker Dieter Hoffmann-Axthelm in seinem Aufsatz
„Architektur als Gedächtnis" (1989)561. Er weist darauf hin, dass

Darstellung
nicht

von

gelingt, die Vergangenheit

meidliche Rest

561

Vergangenheit wie

an

Geschichtsbezug,

Hoffmann-Axthelm 1989

an

von

verschiedene Formen der

das Baudenkmal und den Stilneubau

umfassend darzustellen: „Was die

Erinnerungszwang

und

vor

gibt,

es

Kultur nicht liefern

Erinnerungswillen'

Hoffmann-Axthelm hat sich als

Stadtplanung auseinandergesetzt
Wiederaufbaus

es

allem mit den

also die

der Kultur aber
kann, ist

grenzsetzenden

Wiedervereinigung ausgezeichnet Vgl

198

unver¬

Wir-

spezfischen Bedingungen

und sich als dezidierter Kritiker des vermeintlich historisch

Berlin nach der

der

der

legitimierten

Dieter Hoffmann-Axthelm 1987

kungen

der

Vergangenheit, das,

wiederholbar und

was

was

nicht wieder

nicht austauschbar, nicht

gutzumachen

"562

ist

einem Ort

von

nächsten

Er

zu.

Im

gilt

es

präsent

zu

halten, ohne ihn

die auf abwesende städtebauliche Elemente

Hier

ergibt sich ein Anknüpfungspunkt

seinen Werke mit den

Eigenschaften

Kawamatas

von

zum

er

mit Hilfe einer

Werk

von

gibt

Möglichkeit, die Erinnerung

Bedeutung sind: Zum einen gibt

es

Schlossanlagen

aus

der

eingeschrieben

es

konkrete

wurde.

zur

temporären Interventionen

und lassen sich

aus

von

Umgang mit Erinnerung

Geschichtsbezug

Thesen

,

oder Wohnorte
zu

von

erkennen.

Vergangenes durch eine

nur

über die

Vergangenheit

nur

an

durch den Betrachter

S 28

199

von

der

der Ver¬

der Architektur

in Teilen auf die

von

Logik

der

Ansicht, dass Kawamatas

beiden

geschilderten

Orte, deren Geschichtlichkeit durch

begreifbar ist, interveniert

Erinnerung

Thematisierung

gedachte Logik im Umgang mit

geht Kawamata

Er besetzt

zur

verlangen

jedoch

aber auch

das Abwesende

andersetzung mit dessen historischer Bedeutung ist folglich

Ebd

zu

unterscheiden, die für das Werk

Vorschläge

Hoffmann-Axthelm

aus.

einen bestehenden Bau noch sichtbar und

562

an

diesem Grund

dem Abwesenden aufnehmen. In seinen Arbeiten

Erforschen der

Abwesende

Beispiele dafür sind historische Gebäude wie

Kawamatas anwenden. Ich bin

Umsetzungen in einzelnen Punkten die

denen der

physisch

Flussübergange

Erinnerung

zeitgenössischen Architektur. Seine

Handlungsweisen

im

das

oder Industrieruinen.

in der

Bedingungen

zu

an

Orte, denen Erinnerung aufgrund ihrer

Hoffmann-Axthelm entwickelt in seinem Text konkrete

gangenheit

begraben.

visualisieren sucht,

Vergangenheit übermittelte Information

Orte, denen das Potential

bauliche Intervention

zu

kann.

Tadashi Kawamata. Dieser setzt sich in

Geschichte innewohnt. So sind Schlachtfelder, bestimmte

Zum andern

Strategie

Reprä¬

adäquat reagiert.

gilt dabei zwischen zwei Ortskonzeptionen

bestimmten Personen, durch eine

nicht

des wirklichen Ortes auseinander und schafft durch seine

Interventionen für den Betrachter die
konkretisieren. Es

gelingen

unter einem unübersehbaren Zeichen zu

Vordergrund steht der „wirkliche Ort", den

was

aus, dass die

geht davon

sentation dieses Potentials nicht allein durch ein historisierendes Bauwerk
Den Ort

verschiebbar,

Hoffmann-Axthelm schreibt dem historischen

Bedeutung in der Erinnerungsarbeit

Ort die entscheidende

zum

an

gekoppelt.

an

Stellen, bei

möglich ist. Die Ausein¬

das aktives Verstehen und

Als

Beispiel für die

Sie führt die
schen

von

erste

Gruppe bietet sich

Kawamatas Arbeit Roosevelt Island in New York

Claudia Herstatt als „horizontale" und „vertikale" Schnitte innerhalb der städti¬
Arten der Intervention in einer Grossinstallation zusammen, deren

Logik bezeichneten

Entstehung Kawamata

von

Queens und Manhattan,

1987 bis 1992

war

beschäftigt

hat. Roosevelt Island, eine Insel zwischen

im 19. Jahrhundert Standort des Small Pox

Hospitals,

welches als

Quarantänestation für Pockenkranke und infektiöse Krankheiten genutzt wurde. Der Ort
der restlichen Stadt nicht

Schliessung

an.

nur

räumlich, sondern auch organisatorisch getrennt. Nach der

in den 1950er Jahren verfiel der gesamte

temporäre Intervention

war von

Komplex und gelangte

des Künstlers wieder ins Bewusstsein der

erst durch die

Bevölkerung.

Tadashi Kawamata, Roosevelt Island,
New

York, 1987-92

Kawamata verbindet in dieser Arbeit zwei seiner bereits

eines bestehenden Gebäudes durch eine Konstruktion
favelaähnliche
tation

von

Hüttensiedlung.

spielt

Das Werk

erprobten Prinzipien: die Umhüllung

aus

Brettern und die

Erstellung einer

auf die in Houston etablierte

westlicher Zivilisation und Armut der dritten Welt

an

und setzt sich

Logik

der Konfron¬

gleichzeitig mit

der lokalen Geschichte in ihrer historisch-sozialen Dimension auseinander. Kawamatas Handeln
von

der

Fähigkeit

des Ortes" zu

„zu

sehen,

was

ist"

geprägt

und schafft

es

in Sinn Hoffmann-Axthelms „die Spuren

lesen.563 Er zwingt die Erbauer wie die Besucher der Installation dazu, sich mit der

Geschichte des Ortes

zu

beschäftigen. Die Sensibilität beider trägt

zur

Wiederentdeckung einer

Stelle im städtischen Kontext bei, die als Ort bis heute durch einen Zaun

separiert ist. Seine Erfahrungen während

Hoffmann-Axthelm

Rest der Stadt

des Aufbaus schildert Kawamata mit

\
563

vom

1989, S. 30-31.
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folgenden Worten:

„Jeden Morgen öffneten ein dutzend Leute und ich das Tor und gingen
wurde das Tor

passierten

von

wir das

sammelten wir

Abfallprodukte,

Innen

Tor,

geschlossen,

vor

zu unserer

niemand sonst kam herein. Wir arbeiteten den ganzen

Erschöpfung gezeichnet.

Zwei Monate

lang,

New York stammten und

aus

Spuren

des

Tag

und

arbeiteten,
um

17 Uhr

während des schwülen New Yorker

Bodenbretter, Stützbalken, aufgebrochene Türen, Fensterrahmen,
die

Arbeit. Während wir

Sommers,

Tische und eine Reihe anderer

Alltags zeigten."564

Tadashi Kawamata, Roosevelt Island, New York, 1987-92

Der

angestrebte Geschichtsbezug beschränkt sich nicht auf die Wirkung der

Kawamata

von

baulichen Intervention, sondern manifestiert sich auch in der Art des
wie die

am

Bau

beteiligten sind

Aufbauprozesses. Ähnlich

Kawamata und seine Helfer für die Dauer ihrer Arbeit „an der Ort

gefesselt". Die physische Präsenz des historischen Baus zwingt sie permanent, sich
historische
aus

Vergangenheit

der Stadt der

Bezug

zu

zur

erinnern, gleichzeitig wird durch die Verwendung

Aktualität New Yorks

Obwohl der Besucher den Prozess der
führt die
zu

einer

Koppelung

von

tatsächlicher

von

an

dessen

Abfallmaterial

gesucht.

Entstehung nicht

so

dramatisch erlebt wie Kawamata,

Erfahrung und dem Wissen

um

die

Entstehungsgeschichte

Wahrnehmung, in der sich gegenwärtiges mit historischem überlagert. Die Arbeit ist

nicht eine rekonstruktive Intervention, sondern entwickelt die historische Situation weiter. Es
entsteht nicht ein Nebeneinander
Fall

von

Roosevelt Island als ein

von

Alt und Neu, sondern ein

Überwuchern des

Er versucht nicht das Verlorene als

zur

Ruine

gewordenen Gebäudes umschreibt.

Objekt wiederherzustellen,

der Holzstruktur die Abwesenheit sichtbar

zu

Ganzes, das Kawamata im

sondern durch das „all-over"

machen. Kawamata interveniert auf ähnliche Weise

wie sich dies Hoffmann-Axthelm für die Architektur wünscht: „Die Zeigefähigkeit

564

Tadashi

Kawamata, Anm.

zum

Projekt

Roosevelt

Island, in: Kawamata 1995, S. 86.
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der Architektur hat

die Chance einer

Lösung,

wieder anwesend macht,

wenn

was

sie auf die

ohne

Abbildung

Verharmlosung

des Verlorenen als historisches

und

Enthistorisierung

nicht

Objekt

möglich ist,

verzichtet

(...)

also nicht

sondern die Abwesenheit

kenntlich und damit sichtbar macht."565

Roosevelt Island lässt sich als kontextuelles

sich das

Projekt

als ein Sinnbild für die

Projekt

auf zwei Arten lesen. Zum einen versteht

gesellschaftliche Gleichgültigkeit, die

den ausgegrenzten, infizierten Kranken des 19. Jahrhundert wie auch
losen der
der

heutigen Zeit herrscht.566 Beide Bevölkerungsgruppen

sowohl

gegenüber

leben

an

gegenüber

den Obdach¬

einem Ort ausserhalb

Gesellschaft, entweder in einem räumlichen Ghetto oder in einer ökonomischen Isolation.

Zum anderen kann seine New Yorker Arbeit als
als Zeichen eines

Rückeroberung eines

vergessenen Gebietes und

Neuanfangs verstanden werden, in einer Zeit, in der die Kultur in der Krise

steckt, wie Claudia Gould bemerkt.567 Der Installation ist damit eine inhaltliche Zeichenhaftigkeit

zuschreiben, ohne dass sie in die

von

Hoffmann-Axthelm kritisierte

postmoderne Objekthaftig¬

keit verfällt.

Tadashi Kawamata, Roosevelt Island,
New

York, 1987-92

Der Ort wird durch Kawamatas Installation ins Bewusstsein der Kunstwelt und der New Yorker

zurückgeholt; „präsent gemacht"

um

versteht Geschichte nicht

als abzubildende

Ort einer

nur

Hoffmann-Axthelms

Begriff

zu

wiederholen. Der Künstler

Nachricht, sondern unterzieht den bestehenden

Metamorphose, welche durch die Installation die Architektur

Instrument der
Kawamata

Erinnerung

gelingt

zu

einem wirklichen

macht und sie nicht auf eine historisierende Kulisse reduziert.

genau das,

was

Hoffmann-Axthelm als unerlasslich für die

Erinnerungsarbeit

\
565

566

Hoffmann-Axthelm

Claudia Gould erweitert diese

Isolierung
567

1989, S. 31.

und die

Möglichkeiten

politische Ausgrenzung

mit dem

von

Aids

Hinweis, dass die Installation auch „als Metapher für die

gedeutet

Ebd., S. 164.
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werden kann".

Vgl.

Gould

1993, S. 164.

im Stadtkontext

rischen

ansieht, nämlich den systematischen Stellenwert dieser Abwesenheit im histo¬

gorisch gesprochen
Das

am

der Stadt

Erinnerungshaushalt

Beispiel

von

zu

finden und eine

„die Angst wieder sichtbar macht, die

Lösung

Abriss und

zu

Roosevelt Island formulierte Thema der

kann auch bei Kawamatas Werken Church in Kassel oder
Was Roosevelt Island
nen

hingegen auszeichnet, ist die

zu

Ersetzung geführt

"568

ortsspezifischen Geschichtlichkeit

Spui

in Den

Haag dargelegt werden.

Absenz eines auf die

zum

Vergangenheit bezoge¬

Abbruch bestimmte Wohnhaus ein letztes Mal

Intervention in der Ruinenlandschaft in Roosevelt Island durch den

Inszenierung geprägt.

Kawamata verzichtet als

Sentimentalität und vereint Aktualität und Historie

bedingenden Erzählebenen.
sein Handeln dem

Anspruch

an

von

Mitgehen

ist, hört

das

Durch die

Verbindung

Hoffmann-Axthelm

Umgang mit Geschichte:

den

ses, unter anderem durch

das

hat

Romantizismus, der in Church und Spui anklingt. Während Kawamata dort den Ort der

zerstörten Kirche oder das

der

erarbeiten, welche alle¬

Das

lernen

Vergangene

eigenes

auf etwas

ist der

zu

Konflikte und die

Kawamatas

Beschäftigung mit Ort

Bewegungseinübung
und

von

sich

gegenseitig

gegenwärtigem gleicht

vergangenem und

„Geschichte ist für mich

(

eigentliche

Hauptdarsteller auf jegliche

einem Geflecht

von

)

Erst einmal

Akt Wenn

anderes, abgelegene Historie

gegenwärtigen

und

zeitgenössischen Charakter

anderer Stelle für die Architektur formulierten

an

Handeln hindurch

Mitgehen

Regisseur

inszeniert, ist die

dessen

Erinnerung

was

Weitergehen

muss man an

man

zu

das

diesen

sein,

eines erkannten Prozes¬

der vergangenen Geschichte

Bewegungsrhythmus hineingekommen

dann ist

kommen wird

es

die

Vorgeschichte

der

"569

kann nicht auf die

Verdichtung

und

Überzeich¬

nung ruinöser Strukturen reduziert werden. Während in Roosevelt Island das Abwesende und
das Präsente als

Fragment auftreten und sich

zu

einem Ganzen

fügen, weisen

Kawamatas ausschliesslich auf einen abwesenden, früheren Zustand hin.

Vergangenheit, Abgebrochenes
die Existenz einer

568

spezifischen Geschichtlichkeit

Hoffmann-Axthelm
Dieter

und Gebautes sind

einzig

andere Arbeiten

Gegenwart

und

durch das Wissen der Menschen

um

des Ortes miteinander verbunden.

1989, S 30

Hoffmann-Axthelm, „We kommt Geschichte

ms

Entwerfen?",

hier S 204/206

203

in

Hoffmann-Axthelm

1987, S 199-206,

Tadashi Kawamata, Colonial Tavern

Toronto,

Im

Park,

1989

Projekt Colonial

auf einer kleinen

Stelle eines

Tavern Parkin Toronto

(1989) folgt Kawamata diesem Prinzip und errichtet

Grünanlage, zwischen zwei klassizistischen Gebäuden eine Struktur, die

abgebrochenen Gebäudes tritt. Durch das Holz, welches

stammt, wird die Bedeutung des Kreislaufs
benutzten Materialien stammten
hen. Die Arbeit
es von

an

diesem

Projekt

derselben Firma wie

Reinkarnation diese

von

zuvor

von

abgerissen,

von

Ende Juli bis

die

von

Hoffmann-Axthelm

zusammen

am

Material, für mich eine
570

mit der baulichen Interven¬
Kawamata in

Das historische Material wird in eine

Ort seiner

ausgelie¬

1989. Danach wurde

Erinnerungsinstrument funktioniert, folgt

Strategie.

lichkeit überführt und tritt nochmals

der Abbruchfirma

Anfang September

die erneut das Material einsammelte. Das

Während in Roosevelt Island die historische Information

Colonial Tavern Park einer anderen

abgebrochenen Haus

von

sowohl den Kreislauf des Materials wie den der Zeit."

tion im Sinne Hoffmann-Axthelms als

die

Aufbau und Abbruch zusätzlich verstärkt: „Die

einem Haus, das ehemals hier stand und wurden

dauerte sechs Wochen

Platzes, zeigte

vom

an

einstigen Existenz

neue

Körper¬

auf. Beide Werke erzeugen

geforderte Erinnerungsbewegung beim Subjekt, ohne Gefahr

zu

\
570

Kawamata

1995, S. 54. Kawamata verwendet in einigen seiner Arbeiten Material, das einen unmittelbaren
Ort seiner Intervention hat. So baut

Bezug

zum

(1995)

Grubenholz

aus

dem

Bergbau

er

beispielsweise

als Zwischendecken in die

Kawamata 1995.
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in der

Ausstellung

Ausstellungsräume

in

Recklinghausen

einbaute.

Vgl.

dazu:

laufen, das Abwesende
Abwesende auf einer

nur

in einer historisierenden Art darzustellen. In Roosevelt Island wird das

phänomenologischen wie
ergänzen sich

Bestehendes und Abwesendes

auf einer

zu

Erinnerung ausgelegten Installation

Ebene inszeniert.

einem räumlichen Gebilde, dessen

Vergangenheit offensichtlich ist. Die Gebäudeteile
auf

geschichtlichen

und einer

und die

neu

zur

gebauten Hütten sind Teil einer

gegenwärtigen Inszenierung

Arbeit in Toronto formuliert eine Differenz zwischen der

Bezug

der Insel. Die

Wahrnehmung als heutige Installation

und dem Verweis auf das abwesende Gebäude.

Das

Gegenwärtige beeindruckt

den Betrachter durch seine

dem Betrachter durch die Lektüre des Ortes und die

Physis, während

das Abwesende sich

Analyse der Installation erschliesst. Die

Struktur versteht sich als Mahnmal für das Verschwundene, bleibt aber in ihrer
ausschliesslich selbst-referentielle
rekonstruktive Verfahren den

von

Skulptur. Obwohl Colonial

Hoffmann-Axthelm

propagierten

machung des Abwesenden folgt, vermag das Werk nicht
Island im

Tavern Park das

an

die

Methoden

Erscheinung eine

angewendete,
zur

Bedeutungsdichte

Sichtbar¬
von

Roosevelt

Umgang mit dem Abwesenden anzuknüpfen.

Tadashi Kawamata, Colonial Tavern

Park,

Toronto, 1989

Übersetzt

man

Hoffmann-Axthelms Thesen

Entwurfsverfahren

zeigen sich

zum

Thema Ort und

Erinnerung

dessen Limiten. Dabei entziehen sich die

von

formulierten Thesen im Bereich des konkreten Entwurfs einer auf die Kunst
mehrheitlich. Was in der Architektur Über „Andeutungen,

205

die erst im

Kopf

in ein künstlerisches
Hoffmann-Axthelm

bezogenen Lesart

des Betrachters entschlüsselt

werden"571

schen

stellt Kawamata in Colonial Tavern Park zugunsten einer künstleri¬

transportiert wird,

Expressivitat zurück.

Trotz des

Bezugs

Gefahr, das „Mitgehen" mit der Geschichte
frontiert

zu

zu

Vergangenheit

des

Ortes, läuft die Installation

verpassen und mit ähnlichen Problemen kon¬

werden, wie sie Hoffmann-Axthelm für den im historischen Kontext bauenden

Architekten ausmacht. Für diesen

Wirkungsmittel

zur

Verfügung steht,

Es stellt sich die

lich

zur

ist

gilt

nur

der

die

Grundsatz, dass

Vorstellung

Frage wie stark der Bezug

zur

„alles Neugebaute zeitarm ist, und

Vergangenheit bei Colonial

rhythmus" des Ortes aufzunehmen und sich nicht

nur

auf die

Tavern Park tatsäch¬
den

um

Vergangenheit

zu

„Bewegungs¬
beziehen,

sondern auch auf das Kommende hinzuweisen? Ich denke kaum, doch für Kawamata

Installation wird nach

Tadashi Kawamata,

zu

den architektonischen

wenigen

Vorgaben Hoffmann-Axthelms nicht. Seine

Wochen wieder entfernt und ist bereits Teil der

Erinnerungspotential eines Ortes ein

Werken baulich artikuliert. Während

Synthese

von

der Installation Frauenbad

Vordergrund, wenngleich
bezieht und

es

572

Vergangenheit.

Präsentem und Abwesendem

er

in verschiedenen

am

zur

be¬

selben Ort kommt, stehen bei

(1993) in Zürich nicht die historischen Gegebenheiten des Ortes im

er

frühere Zustände des Limmatraumes in seine

fotografisch dokumentiert.

Hoffmann-Axthelm

Thema das

in Roosevelt Island und in Colonial Tavern Park

Auch das Abwesende fällt

\
571

gilt dieser

Frauenbad, Zürich, 1993

Für Kawamata ist das

schriebenen

als

der Zeit."572

gegeben ist. Reicht die Verwendung des ursprünglichen Materials

Anspruch im Gegensatz

was

1989, S. 31.

Ebd. S. 31.
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Überlegungen

logischerweise

ein¬

weg, da die

bestehende Badeanstalt in Sichtdistanz

zu

Kawamatas Installation steht. Der Künstler verfrem¬

det das bekannte Bild Badeanstalt und baut ein

auf. Beide wären damit als Architektur der

bildung

Vergangenheit

von

Geschichte ist,

Das

Spannungsfeld zwischen Original

von

in

von

deren

Bild,

Kawamata in Zürich

ohne sich

um

mögliche Gegenwart

die

Translozierung

von

Architekturen,

die

aus

ihrem Kontext

Wichtig ist,

Überlegungen

dass sich die

gewissen „Charaktertransfer" kommt

lieren, sondern den Bezug

Original über Assoziationen

seine

wie vor

die Aura des

zum

Originals,

neuen

Duplizität

ein Bild, welches die

von

die ja letztlich den genius loci stärkt"575

Original

und Nachbau,

Auseinandersetzung mit

und zugunsten eines auf die

was

"573

bekümmern

typologische

Ort fest, dass

zum

von

Bauten nicht als

„bei

es

zu einem

Kopie artiku¬

herstellen. In anderen Worten, ob

Bedeutung verloren hat. Kawamata hilft im Gegensatz

Freiheit. Die

zu

herausgerissen werden, logischerweise

"574

Sie „nach

der Geschichte

bereits weiss,

angewandte Verfahren spielt in der Architekturdebatte der 1980er

eine zentrale Rolle. So stellt Thomas Valena in seinen
einer

Hoffmann-Axthelm kritisierten „Produktion

Objektform" ausgesetzt. In den Worten Hoffman-Axthelms: „Wer

produziert

und Nach¬

zur

ausstrahlen oder ob dieser

Architektur seine künstlerische

Vergangenheit

und

dem konnotierten Ort auf

Verwandtschaft der

Gegenwart erzeugt

plakative Weise

versteht

Objekte zielendes

Erinnerungspotential reduziert.
Roosevelt Island, Colonial Tavern Park und Frauenbad stehen alle

Stadt eine besondere

Bedeutung aufweisen. Bei allen kommt

historischem Ort und

heutiger Realität. Gleichzeitig gilt

gelingt eine direkte Kongruenz zwischen
strategien

den

und seinen Entwurfsverfahren im

es

Orten, die für die jeweilige

an

es zu

einer

Synthetisierung

festzuhalten, dass

von

Kawamata nicht

es

Hoffmann-Axthelm formulierten Entwurfs¬

von

Umgang mit Erinnerung

zu

formulieren. Die Bedeu¬

tung der architektonischen Theorie bleibt auf die Analyse des konkreten Ortes beschränkt,
während die

Umsetzung in Kunst und Architektur differiert.

Obwohl Kawamatas kritische Interventionen auf einer ähnlichen Entwurfsbasis funktionieren wie
die architektonische Produktion, entwickeln sie eine
Architektur
lichen

der

vergleichen ist. Dieser Unterschied lässt sich

Hintergrund

ich mich
eine

zu

immer

der Arbeit Frauenbad

wieder,

welche Punkte

Liste einiger Punkte

Stadt,

4

1

wichtig

waren in

geografische Lage,

geistiger Hintergrund

des

aufzeigen:

2

den

„Wenn ich

Vorschlagen

Puritanismus,

5

Berührungspunkt

574

575

Hoffmann-Axthelm
Valena
Ebd

,

1989, S 30

1994, S 67

S 67
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den

anhand seiner
an

das

Projekt

die ich schon

geschichtlicher Hintergrund,

\
573

Logik, die nicht mit

Ansprüchen

Aussage

dachte

gemacht

(

),

dann

hatte

3 erster Eindruck

mit der Wesensart der

zum

von

der

gedank¬

fragte

Und ich machte

irgendetwas

Leute,

die da

in

leben,

6

Lage

des Heimhauses

Installation

zu

"576

Die

Anerkennung dieser Eigenschaften bedeutete für den Künstler, eine

erstellen, die über die Stadt Zürich und ihre Bewohner nachforscht.

Analyse des Ortes, im Besonderen seine Lektüre der

Hier wird deutlich, dass Kawamatas „naive"

vorgefundenen kulturellen Prägung, ausschliesslich für eine temporäre Installation tauglich ist.

Demgegenüber

steht die

für Hoffmann gegen

Architektur, welche ein geschichtliches Bewusstsein vermittelt und sich

zeitgenössische Einflüsse

historischen Erinnerns ein

Minderheitsprojekt'

Geschichte, die die Modernisierungsmächte
eine ihrer Mittel

mächtige

Architektur

Es antwortet auf die

Erinnerung

Vorgehen häufig

freiwilligerweise

Prinzip

von

behaupten hat. Für ihn ist daher:
Verzweiflung angesichts

auf immer höherer Stufe vorantreiben

Da das beschriebene
dem

zu

einzuschiessen versucht

zum

„Die Genauigkeit

eines Verschwindens

von

Letztere sind es, in deren Lücken

"577

Scheitern verurteilt ist, verfährt die Architektur

un¬

Kawamata. Auch dessen Installationen können den Fort¬

schritt nicht stoppen, sondern mit einer Momentaufnahme das Bewusstsein der Betrachter
bestenfalls auf die abwesende

Gegenwart

lenken. Damit sind Kawamatas

benannten Qualität des Ortes
Konkreten im

Vergangenheit

Raum,

Kontinuitäten, mit

an

den

der

Geste,

verpflichtet,

am

Entwicklungen

Bild und
und

oder auf eine bestimmte Qualität des Ortes in der

Beiträge

der

den dieser wie

Gegenstand

am

von

Beziehungen

der

Pierre Nora als „Gedächtnisort"

folgt beschreibt:

„Das Gedächtnis

Die Geschichte befasst sich

Dinge

nur

haftet

am

mit zeitlichen

"578

ABBILDER UND MANIPULATIONEN DER REALITÄT

Die

Beschäftigung mit

einen Romatizismus
den

der historischen

von

Vergangenheit eines Ortes impliziert

Seiten der Künstler. Dies

gilt für Kawamata,

in vielen Fällen

der als Individuum

Kampf gegen den unaufhaltsamen Zerfall historischer Strukturen aufnimmt und der Idee

Fortschritt mit einem beinahe naiven Idealismus

Spui ein

zum

Erschöpfung
Logik

entgegentritt.

Abriss bestimmtes Haus und arbeitet
an

der baulichen

Ort bis

Umsetzung des Projektes.

der irreversiblen zeitlichen

auf die idealisierte

vor

Entwicklung

Vergangenheit

des Ortes

zu

zu

Er

zur

okkupiert wie beim Projekt
vollständigen körperlichen

Er versucht einen Ort

befreien und

aus

temporär

aus

heutiger Sicht einen Blick

werfen.

\
576

577

Kawamata

1993, S 10

Hoffmann-Axthelm
Pierre

1989, S 31

Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992, Deutsch Zwischen Geschichte und

Gedächtnis, Berlin Wagenbach, 1990, hier

Emleitungskapitels,

in

Werk, Bauen

+

aus

Pierre

Nora, „Gedachtnisorte", Textmontage des

Wohnen, 11/2001, S 16
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von

der

Graham löst im

Gegensatz

dazu die bauliche

Entstehung seiner Werke komplett

Person. Gleichwohl wirken die Pavillons im Naturkontext manchmal wie

weise

unerreichbare arkadische Welten. Die

an

Ästhetisierung bei,

formalen

stallationen
kulturelle

welche dem

gläserne Materialität

von

sehnsüchtige

der Oberfläche

eigenen

der

Ver¬

trägt

hintergründigen kritischen Charakter seiner

zur

In¬

entgegensteht. Graham und Kawamata hinterfragen auf unterschiedliche Weise

Realitäten, ohne den Anspruch

an

die besondere

Ästhetik der eigenen Objekte

aufzugeben. Ihre Werke evozieren beim Betrachter neben der kritischen Reflexion einen visuellen
Genuss und

Tätigkeit

dass das Ziel ihrer Kritik letztendlich auch der Nährboden ihrer

zeigen,

eigenen

darstellt.

Bei beiden lassen sich kontextuelle Positionen benennen, die nicht der idealisierten sondern dem
tatsächlichen Charakter eines Ortes

verpflichtet sind. Die vorgefundene Realität dient ihnen

als

intellektuelles Referenzfeld und stellt ein visuelles Identifikationsinstrument für den Betrachter
dar. Diese Art der kontextuellen

in der

Annäherung wird

des Realismus579 thematisiert. Zu unterscheiden ist zwischen einer

Begriff

der Rationalisten und einer

im

-

Gegensatz

gefunden,

was

zu

den amerikanischen

sondern etwas,

was

postuliert

Pragmatisten

werden

tung, vielmehr die Fiktion eines „kollektiven Willens" (

Demgegenüber
Arriviertheit

zu

Rowes Kontextualismus

Spiegel vorhält,

liegt

das

[ 1966)582 entwickelt

und

von

ihm

er

Leipzig, Wen,
von

Ebd

sein,
Beobach¬

Hoffnung

Bereitstellung

"580

sozialer

sie würden sich darin wieder

von

Venturis

man

Moos

,

Zurich

Dudenverlag,

In

Complexity and

auf der Basis der historischen Lektüre eine

unter dem Realismus

1997

Untersuchungen in

propagierten „beziehungsreichen Architektur",

nachahmend oder mit der Wrkhchkeit übereinstimmt

580

zu

anthropologische

durch die

in der

Augenmerk

Realismus wird als Wrkhchkeitssmn oder wirklichkeitsnahe
Architektur und Kunst versteht

Vgl

Einstellung

häufig

eine

verstanden

Darstellung,

d.h.

Fur den Bereich der

welche die Wrkhchkeit

Duden Fremdwörterbuch Band

5, Mannheim,

(6 Auflage)

1987, S 61

S 61-62

Vgl

auch Sondernummer

Moos, „Zweierlei Realismus",
582

soziologische

Analyse des kulturellen und des emblematischen Potentials des Ortes.

Entwurfsmethodik, welche die Basis der

581

Nicht

)

Steht Venturis Position der „den Auftragsgebern nicht

Contradiction in Architecture

579

„Für die Rationalisten

dient als Achse eines architektonischen Realismus

)

schmeicheln versucht, sondern ihnen den

Gegensatz

der

folgt:

Robert Venturi

"581

erkennen

Im

zu

Moos wie

um

Realität in der Architektur nicht etwas

-

(

muss

von

unter dem

Betrachtungsweise

Haltung, der die Pop-Art beeinflussten Architekten

verpflichtet sind. Diese beiden unterscheidet Stanislaus
scheint

jüngeren Architekturdebatte

Ventun(1966)

in

„Realismus-réahsme", archithese 19, 1976 bzw Stanislaus

werk-archithese, Nr 7/8, 1977, S 58-61

1978
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von

einer kontextuellen Architektur der Bilder und Zeichen darstellt. Seine Absicht formuliert

folgenden Worten:
Reichtum und der
.

werden

Robert

Vieldeutigkeit

modernen Lebens

zehrt, einschliesslich

der

Erfahrungen

die

nur

von

mit

dem

in der Kunst

gemacht

"583

Denise Scott

Venturi,

Ausschnitt

In

„Ich will über eine komplexe und widerspruchsreiche Architektur sprechen, die

er

aus

Learning

Learning from

from Las

Steven Izenour das

Brown,

Las

Steven Izenour,

Vegas

Vegas (1978)584 heroisiert Venturi gemeinsam mit Denise Scott

Alltägliche

Brown und

und Gewöhnliche der Suburbia und setzt deren Gebäudeformen

verschiedenen Baudenkmälern bildhaft

gegenüber. Die

von

ihm, im Gegensatz

zur

städtischen

„Megastruktur" favorisierte „dispersive Stadtstruktur"585 zeichnet sich durch die Übernahme historischer
Versatzstücke und der
Realismus

spricht jedem

Architektur
mit der

gestalterischen Umsetzung

zu

am

Ort

vorgefundenen Fragment die Fähigkeit

Umgebung vollständig verweben oder

583

584

585

Ebd

,

Begriff

der

„dispersiven

in meinen

Augen

differenzieren zwischen
Stadt" bei
In

S

(1972)

zu

Fragment

Überhöhung

einer zeichenhaften

an

ihrer Umwelt und

sie das verloren

an

bestimmter

Klotz bedeutet dies:

ihren

Bedingungen;

geglaubte Ästhetische

zurück

indem sie alle

"587

1979

Stadtstruktur" handelt
wesentlich

„dispersiven

Betrachtungen,

Erinnerung gerufen

Vgl ebd,
587

gute

S 23

geprägten,

586

zum

Verbindungen anerkennt, gewinnt

Venturi / Scott Brown / Izenour
Beim

zu, als Fundus für

programmatischer Eigenschaften führen. Für Heinrich

„Venturis Architektur relativiert sich bis hin
denkbaren

populären Lebensstils aus.586 Venturis

dienen. Basierend auf dieser Lektüre entstehen Entwürfe, die sich entweder

kontextueller und

nur

des

es

Begriff

einer

„Nachwort"

in

Venturi

Übersetzung

des

von

(1966) 1978,

S 222
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fur grossraumige Strukturen und der

Struktur zielen

dieser Stelle Venturis Definition

105-108

Heinrich Klotz

die deutsche

um

Venturi

prägnanteren Begriffs des „urban sprawl" Die Übersetzer

Stadtstruktur" als

die auf den visuellen Effekt

sei an

sich

zu

Ebd

,

S

„Streu-

139

„Ente" und „dekoriertem Schuppen",

Diese

von

Venturi

nachahmende künstlerische

propagierte,

tur auch von Künstlern wie Vito

Darstellung wird neben der Architek¬

Acconci, Dan Graham oder Gianni Pettena thematisiert. Als

bevorzugte Bezugspunkte dienen ihnen sowohl die kleinbürgerlichen Insignien der Suburbia mit
ihrer durch „Gewöhnlichkeit

und Folklore"588

geprägten Bildsprache

der städtischen Randzonen. Sie entwickeln

Überhöhung

und die anonyme Architekturen

Arbeiten, die sich entweder durch eine zeichenhafte

der Zustände oder das beinahe nahtlose Einschreiben in die bestehende Situation

auszeichnen. Diese beiden

Vorgehensweisen

ban House und Kawamatas

Werkgruppe Field Work mit entsprechenden architekturtheoretischen

Positionen

Dan

verglichen

Graham, Alteration

Gestrichenes Holz,

to

sollen anhand

von

Grahams Alteration of a Subur¬

werden.

Suburban House,

a

1978,

Synthetische Materialen, Plastik,

123x 123x 151cm

Alteration to

a

Suburban House

(1978) stellt in der Form eines architekturähnlichen Modells589

eine stadträumliche Situation dar, die für den Betrachter unschwer in einem suburbanen Kontext
zu

lokalisieren ist. Durch das

Öffnen der Frontfassade

-

anstelle der seriell

angeordneten Einzel-

\
588

Stanislaus

von

Moos, „Lachen

in: archithese, Nr.
589

um

nicht

zu

weinen", Interview mit Robert Venturi und Denise Scott Brown,

13, 1975, S. 17-26.

Das Modell bietet sich für Graham sowohl als

propagandistisches

Mittel einer

zwischen Alteration to

a

Während erstere Arbeit

möglichen

eigenständige

baulichen

künstlerische

Umsetzung

Suburban House und den Modellen der

primär

als

Konzeptarbeit

an.

Äusserung

Aus meiner Sicht

späteren

wie auch als

gilt

Pavillonarbeiten

es

zu

jedoch
unterscheiden.

auf die intellektuelle Reflexion des Betrachters

angewiesen

ist, funktionieren letztere verstärkt auf der Ebene der visuellen Wahrnehmung. Vgl. dazu Dan Graham, „Ma
Position", in Dan Graham, Katalog Ausstellung Villeurbanne, 1992, S. 53.
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fenster tritt ein über die gesamte

Hauslänge reichendes transparentes Glas

wird das Innere

-

des Hauses wie ein billboard nach Aussen getragen. In der Mitte des Hauses trennt ein

die

privaten Schlafräume

von

gegenüberliegenden Häuser
geprägt

und scheinen die

Äusseres,

Inneres und

Alteration to

a

Spiegel

den nunmehr öffentlichen Wohnräumen. Die Fassaden der

werden dem Haus durch die

herausgeschnittene

in der Zwischenwand auf¬

Fassade des Hauses visuell wieder herzustellen.E

Öffentliches, Ortstypisches

Privates und

Suburban House

Spiegelung

und Ortsfremdes wird in

einem „schwierigen Ganzen"591 in einem venturianischen Sinn

zu

synthetisiert.

Glass House, New

Philip Johnson,

Robert

Canaan,

Massachusetts, 1949

Die Arbeit

Complexity and

und wird unter diesem

Gesichtspunkt

auch

Contradiction

besprochen.592

sind zwei Referenzen: Zum einen erinnert die Glasfassade

Philip Johnson,

der Rohe und

zum

a

Von zentraler

die Landhäuser

an

von

Suburban House auf

von

Bedeutung

Mies

anderen rückt die Gewöhnlichkeit der modellhaft

bauten Wohnhäuser das Werk in die Nähe

Alteration to

aus

als Werk, das sich auf unmittelbare Weise mit der architektonischen Theorie

gilt

beschäftigt

Venturi, Auschnitt

van

nachge¬

Venturis „alltäglicher Architektur".593 Graham stellt in

exemplarische Weise postmodernes

Denken den architek-

\

590

Graham beschriebt Alteration to

a

Suburban House mit

suburban house has been removed and

parallel
public,

to the

frontglass facade,

while the rear,

private

a

592

Siehe dazu

10:

Kapitel

Besondere

Erwähnung

section is not disclosed.

Die

Gegenüberstellung

beschäftigt

(1981) 1993,

„Die Verpflichtung
verdienen:

„Double Exposure: Alteration of
593

a

an

auf das

Metzger 1996,
Suburban

moderner und

Graham auch

a

Worten:

full sheet of

(...)

.„The entire facade of

aeras.

typical

The front section is revealed to the

The mirror's reflection shows the relation of the

S. 206.

schwierige Ganze",
S.

in: Venturi

(1966) 1978,

S. 136-153.

142-154; Wall (1985) 1997 sowie Beatriz Colomina,

House", in: Graham 2001, S. 80-89.

postmoderner Architekturauffassungen

anderer Stelle.

a

transparent glass. Midway back and

mirror divides the house into two

house to its social context." Graham
591

replaced by

folgenden

Vgl. bspw.

Graham
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(1979)

1993.

und ihre

Bezüge

zur

Kunst

tonischen Leitideen der Moderne

Form und Materialität der Häuser stehen für die

gegenüber:

des suburbanen Kontextes, Glas und

Gegenständlichkeit

Spiegelfläche verweisen

Abstraktion der Architektur der internationalen Moderne. Im

Architekturpositionen
werden

-

-

die

soll Alteration to

aufbrechen und bekannte
Modell stellt in seiner

von

a

Graham leicht herablassend als „high

einer

architecture"

qualifiziert

private Kodierungen

Wahrnehmungsmuster der Suburbia dekonstruieren. Grahams

komplexen Anlage Architektur als eine, durch Widerspruch und Mehr¬

suburbanen Kontextes einer kritischen
aus

beiden genannten

zu

Suburban House bestehende öffentliche und

deutigkeit gekennzeichnete objekthafte Erscheinung

Ausschnitt

Gegensatz

auf die

an

dar und unterzieht die Funktionsweise des

Analyse. Was auf den

ersten Blick wie ein

idyllischer

Levittown594 erinnernden Siedlung wirkt, entpuppt sich bei näherer

Betrachtung als Konstruktion, welche das bekannte Bild der amerikanischen Vorstadt kritisch
zerlegt.

Robert

Venturi,

Strassenszene

Abbildung

aus

Denise

aus

Scott-Brown,

Peter Blake God's

Learning from

Las

own

dispersive Stadtstruktur

Als städtebauliche Struktur ist sie

des vorbeifahrenden Automobils

seitige Wirkung

zum

Die nach dem 2.

einen auf eine

ausgerichtet

und

und

alltägliche

Architektur"

errichtete

Neuansiedlung

Anforderungen

expandierenden

amerikanischen

Emigration

den

beengten

häufig

hauptsächliche Eigenschaften

Wahrnehmung

aus

dem Blickwinkel

legt ein besonderes Gewicht auf die

strassen-

bezeichnet. Die Form dieser Gebäude entsteht

des

als

durch zwei

des Baus. Zum anderen bedient sie sich eines Formenvokabulars, welches

Venturi als „hässliche

594

Junkyard,

Vegas

Für Venturi zeichnet sich die
aus.

Steve Izenour,

aus

Weltkrieg

Paradebeispiel

gilt

als unternehmerische Antwort auf die

Wohnungsmarktes

Verhältnissen der Stadt hinaus. Levittown

einer der ersten suburbanen

Interessanterweise hat die Partnerin
Levittown" auf die

Levittown PA

von

Robert

Siedlung

aus-

und wurde

gilt

in der

in den USA.

zum

Sinnbild für die

Architekturgeschichte

Vgl. Scully (1969) 1988,

S. 165.

Venturi, Denise Scott-Brown in der Studie „Learning from

stadtsoziologischen Bedingungen

der Suburbia

213

hingewiesen. Vgl.

von

Moos

1987, S. 280.

schliesslich
bolen

aus

den funktionalen und konstruktiven

verziert, welche auf die Geschichte oder auf eine durch den Besitzer beabsichtigte Wirkung

anspielen. Die Grunddisposition
während die
teln und die

Symbolik

applizierten

der Gebäude basiert auf der

Fassadenelemente einen

Gebäudeerscheinung differenzieren.595

separiert.

Venturis auf den Betrachter als ein „schwierig

Während Venturi in seiner Theorie
wir erinnern

uns an

bei Alteration to

tigate nähert.

a

die ihm

Massenproduktion

der die

Stellung.

Der Hauszwischenraum

tafelbildartig aufgereihten

zu

verstehendes

zugeschriebene Aussage

Erscheinungsbild."596

„main

zur

street is almost

Suburbia artikuliert

alright"

-

vertritt Graham

Haltung, die sich dieser Architektur der Suburbia inves¬

Demontage der Vorderfassade wird das familiäre Leben

aus

Wohnzimmer in den öffentlichen Raum getragen. An die Stelle einer illusionistischen
welche das Profane der inneren Abläufe

Alltäglichkeit

idealen suburbanen Familienlebens in den Aussenraum
die zwei Positionen substantiell, wie ein weiteres

595

dem

Symbolik,

verschleiert, tritt der Eindruck, in Grahams Werk

werde entweder die unverfälschte Realität der inneren

Robert

Front¬

Als Ensemble wirkt der „urban sprawl" in den Worten

gleichwohl ein affirmatives Verhältnis

Suburban House eine

Durch die

der

Der Raum der Suburbia wird durch die

einzig die Funktion eines Abstandhalters,

fassaden der Häuser voneinander

Logik

individuell, handwerklichen Anspruch vermit¬

der Bauten definiert und nicht durch ihre Form und

übernimmt

-

Anforderungen und wird mit expliziten Sym¬

oder eine

Inszenierung

des

projiziert. Damit unterscheiden sich

Beispiel belegt.

Venturi, Guild House, Philadelphia, 1962

An dieser Stelle sei nochmals auf Dan Grahams Arbeit Homes of America

(1966)

verwiesen.

Vgl.

Brouwer

2001, S. 102-105. Ausführlich wird Homes of America rezipiert in: Metzger 1996, S. 53-84.
596

Venturi stellt der
die durch die

Vgl.

dispersiven

Stadtstruktur in einer

tabellenartigen Aufstellung

Vermeidung expliziter Symbole gekennzeichnet

Venturi/Scott Brown/Izenour

(1972) 1979,

S. 140-141.
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die

Megastruktur gegenüber,

ist und den Raum durch die Form definiert.

Venturi setztauf das Dach
sche

Aussage

Fernsehen

Kongruenz

zur

von

Guild House

Art der Kommunikation der Bewohner untereinander und

mit der Aussenwelt.

-

(1962) eine Antennenattrappe und macht eine ironi¬

Demgegenüber

innerem Leben und äusserer

von

öffentlich nachvollziehbaren

kommt

-

über das Medium

in Grahams Modell

es

zu

einer

Erscheinung. Die privaten Handlungen

Ereignis. Graham

ersetzt die dekorative

werden

Symbolik Venturis

zum

durch

eine Emblematik, welche die tatsächlichen Lebensumstände der Bewohner darstellt und den

Anspruch des Realismus auf direktere Weise umsetzt, als dies in Venturis Darstellung des alltäg¬
lichen Wohnens durch die
dass die Frontfassade

einer
Von

je

nach

nochmaligen Aufprägung
scheint die

aussen

barkeit der bildhaften
Einsicht und
soziale und

Wirkung

in the American

Diese Differenz
the American

Smithsonian
zusammen

spiegelnd wirken

hinzuweisen,

kann und

des Hauses wieder

ohne auf

es zu

auf die Glasoberfläche kommt.

hergestellt und die Unmittel¬

to a Suburban House die architektonische

dem Denken Venturis

spezifische Codes

der

von

Sprache

an

Verschlüsselung

eigen ist.

of Life:

City,
1976

belegt eine Aussage Venturis im Katalog

City (1976)597.

of Life:

darauf

des Innenraumes relativiert. Durch das „sowohi-ais-auch"

Er äussert sich darin

„Suburban housing symbolism, however,

Signs

Aussen auch

gegenüberliegenden Häuser

der

gesellschaftliche Bedingungen,

Ausstellung Washington DC,

597

von

Spiegelung koppelt Alteration

Venturi, John Rauch, Signs

Symbols

Belichtung

ehemalige Erscheinung

zurückzugreifen, wie sie

Robert

applizierte Symbolik geschieht. Gleichzeitig ist

Symbols

does not tell

in the American

City,

us

zum

Ausstellung Signs of Life: Symbols in

Symbolismus

why people

The Renwick

zur

der Suburbia wie

live in suburbia

Gallery

or

much about the

folgt:
problems they

of the National Collection of Fine

Arts,

Institution, Washington DC, 26. Februar-30. September 1976. Venturi hatte die Ausstellung

mit seinem

Büropartner

John Rauch kuratiert.
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experience

in

suburbia; it merely

durch die

ausgestellten Wohninterieus gestützt, welche die Dualität

tells

us some

tatsächlicher Funktion mit Hilfe
Wohnzimmers beschriebt

von

mit

er

are

Dieses in der

there for

reasons

aspirations

Texten in

good

while

they

are

„In this

room

taste" of the occupants The

of comfort and function

suburbane Realität. Dies

Wohngebiete
-

denen trotz ihres

„The

focus is

particularly

ments the tradition of the

attempts

on

the

use

of

controlled

Das Besondere

an

von

symbolism

propagierte,

strip

und

dogmatischen

and suburban

sprawl

or

broken

ausgerechnet ein

Sichtbarmachung

der

-

Symbolik

suburbaner

Aspekt inne¬

Moderne

von

whereas in

Modern architects'
"600

Venturi kritisiertes Ele¬

der im Innern etablierten
-

Symbolik ermög¬

trotz des differen¬

in einer oberflächlichen Affirmation des Voka¬

Umgebung auf der Spiegelwand funktioniert als Sinnbild

für dessen fehlende Bereitschaft, im Sinne Grahams über die Mechanismen der Suburbia
reflektieren und diese nicht

nur

aus:

because in these environ¬

by

das durch Venturi vermittelte Bild der Suburbia

Aufprägen

der

nineteenth-century city,

assiciation and decoration from architecture

Umgangs mit den einzelnen Referenzen

bulars der Suburbia. Das

an

Anordnung Grahams als Ganzes dem

pluralistischer Ästhetik
commercial

als Element

auch ein illusionistischen

in architecture has continued from the

symbolic

„billboard", welche die

ob sich der Betrachter

setzt die

Grahams Intervention ist, dass

erschöpft sich

zum

to a

auf den äusseren Effekt abzielende

architects that tradition has been confused

ans

ment der modernen Architektur die

zierten

antiques

constrasting present-day upholstered

Strips orientiert. Die Entwertung beider

Erscheinung,

twentieth-century

by

to eridicate historical

licht. Damit

Das Interieur eines

preisen scheint. Die Glasfront

impliziten Pragmatismus"

Venturi kritisierten Dualismus

directly

Venturi

oder der Emblematik des

von

areas more

von

zu

geschieht unabhängig davon,

durch den Realismus der

-

kulturellem Verweis und

von

Ausstellung gezeigte Innenleben der suburbanen Wohnwelt wird in Alteration

der modernen Architektur bricht die

wohnt

Diese These wird

"599

suburbane Lebenskultur wie eine Werbebotschaft

Bedingungen

"598

the ensemble of american

Suburban House in den Aussenraum getragen. Die Fassade wird

der

there

Sprechblasen inszenieren.

folgenden Worten:

evokes historical tradition and expresses „the
sofa and chair

of their

als Antithese

zu

der

von

ihm

abgelehnten Moderne

zu

zu

heroisieren.

Der
zu

Begriff

klären und die relativierende

entgegen

3aö

599

600

der „Konvention" hilft die Differenzen in den Verfahren Grahams und Venturis weiter

zu

Vgl Signs
Ebd
Ebd

,

,

o

S

o

S

setzen. Den

of Life

1976,

Haltung Venturis dem radikalisierenden Vorgehen Grahams

Umgang mit Konventionen definiert Venturi in Complexity and Contra-

o

S
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diction wie

folgt:

„Em Architekt

bedienen,

sollte sich der Konventionen

sie

aber mit

neuem

Konventionell können sowohl stilistische Ausdrucksmittel als auch konstruktive Besonderheiten

Ausdrucksmittel sind solche, die
"601

üblichen sind

in

der Art ihrer

Venturi versteht Konvention als

als hässlich und
nur

durch die

jedoch

zu

Lasten des

Graham

plexität

Verbindung

von

in

des Teils

in seiner

hingegen erreicht
genau durch die

Eigenschaft

Verpflichtung

als Bruchteil

in Alteration to

zu

er

eine

)

von

von

Anordnung wäre

erreichen. Dieser würde
den Venturi wie

auf die Wirksamkeit des Ganzen
als Moment

Suburban House die

a

Gegenüberstellung

originellen" Teilen. Damit verwendet

(

Konventionelle

klassischen Elementen mit einer

„Verweisungszusammenhangs" geschehen,
eine

sein

)

der Wiese ihres Gebrauchs die

Ein Bruch dieser

Verwendung avantgardistischer Elemente

„In vielschichtigen Zusammenhangen bedeutet

Begünstigung

ihrer Form und

in

alltäglich bezeichneten Architektursprache.

für ihn

eine

Herstellung,

(

Leben versehen

eines

folgt definiert:
gleichzeitig

auch

Verweisungszusammenhangs

"602

angestrebte inhaltliche Kom¬

„hasshch und alltäglichen" sowie von „heroisch und

Venturi kritisierte

Fügungsart,

welche die Bedeu¬

tung des Verweisungszusammenhangs negiert und zugunsten einer plakativen Emblematik

aufgibt.
Dieser

Vergleich zeigt,

dass Venturis Ansatz

alltäglichen

schen oder

nicht dazu dient, die

Elementen

Wirkungsweise

Architekturauffassung vertritt, die
ästhetische

einer

die

Symbolik

des kommerziellen

Architektursprache

der Suburbia kritisch

das Verhältnis

von

zu

der Suburbia

zu

Strips mit klassi¬
kombinieren

ermöglichen

Suburban House

a

zur

-

hinterfragen. Während Venturi eine

Lebenspraxis

und Architektur über eine

Zeichensprache begründet, kombiniert Graham gegensätzliche Sprachen.

in Alteration to

sondern als

zu

-

Es kommt

Gegenüberstellung unvereinbarer Eigenheiten, die

es

Unsichtbare, Verborgene nicht allein über konnotative Verweise freizulegen,

das

Spiegelung sichtbar

das „entweder-oder"

zu

machen. Während das „sowohl-als-auch" bei Graham durch

ergänzt wird, beschränkt sich Venturis

auf ersteres und verzichtet auf die

Aufdeckung des tatsächlichen „Innenlebens" der Suburbia.
Betrachtet

man

neben der entwerferischen Methode auch die Absichten

von

Graham und Venturi

fallen weitere Charakteristiken auf. Die Elemente der modernen Architektur werden
in Alteration to
zur

Kritik

auf die
aesthetic
into

601

602

a

an

a

den

Suburban House kritisch

gesellschaftlichen Mechanismen

Divergenz
purity

hinterfragt, dienen Graham

von

of the

visueller

Erscheinung

glass building, standing apart

social alibi for the institution it housed

Venturi

(1966) 1978,

S 64

Venturi

(1966) 1978,

S

(

)

zum

zum

einen

anderen als Vokabular

der Suburbia. Hilfreich ist Grahams Hinweis

und tatsächlicher Semantik der Glasfassaden: „The

from the

common

The functionalist

139

217

environment,

building

stood

was

apart

transformed

from

by

its

owners

any

language

but its

own

Wohnungsinnern

"603

Damit steht die

Frage im Raum, ob das nach

der tatsächlichen Intention und Lebensweise
in der Stadt

gläsernen Bürohaus

die trotz der vermeintlichen

-

eine

für das

Antwort

tägliche

geben. Sicher ist, dass die Bedeutung der
Leben auch für Graham

gestaltete Organisationsform

beschränkt

Suburban, die sich

den

analog

zu

zum

benennen

ist,

vereinigt, lässt sich
Venturi zitierten

von

darauf keine ein¬

Symbole

Besprechung

Learning

von

from Las

Vegas

bemerkt

-

-

„als

begreift"604, erweist sie sich für Graham als

to a Suburban House ist ein Instrument der Kritik an der Suburbia

gleichzeitig eine
von

-

gegeben ist. Als Ausdruck einer Architektur, die sich

des Zusammenlebens

tauglich. Alteration

selbst und skizziert

oder

Transparenz eine soziale Struktur der Bewohner verschleiert.

wie Michael Müller in einer kritischen
eine

entspricht

getragene Bild des

Diskrepanz zwischen beiden Zuständen

Da Grahams Installation suburbane und moderne Elemente

deutige

aussen

Form der architektonischen

dogmatischen Positionen

Grahams Arbeit kann hinsichtlich der

Bezüge

zu

Sythetisierung

von

Urban und

der Moderne und Postmoderne absetzt.

Venturi noch unter einem anderen Gesichts¬

punkt betrachtet werden. Dessen Argumentation in Learning from Las Vegas versteht sich
als

Gegenthese

Peter Blakes Gocfs Own

zu

Junkyard [ 1964).605 Blake spricht der Suburbia jeg¬

liche stadträumliche Qualität ab. Insbesondere das Verhältnis
kritisiert
up to

mit den Worten: „Individual

er

little houses

in terms of definable outdoor space

nothing

"606

und

impliziten Symbolik.607 Venturi entgegnet Blake,
Wünsche und Sehnsüchte vieler Amerikaner
zu

verdammen. Für ihn ist

in einer

es

plonked

down

on

von

Baukörper

und Umraum

individual little lots

bemängelt die

Absenz

von

(

) they

add

Gebäuden mit einer

dass sich in der Gestalt der Suburbia die

spiegeln

und

es

sinnlos sei, diesen Kontext

a

priori

viel eher erstrebenswert, die Qualität des suburbanen Raumes

beziehungsreichen Architektur herauszuschälen, die sich

aus

dem Fundus der

kontextuellen Elemente bedient

Hier helfen die beiden

von

folgt differenziert werden:

603

604

605

606

607

Graham
Muller

(1979) 1993,

Venturi etablierten

Begriffe dekorierter Schuppen

„Die Ente ist ein Bau spezifischer Nutzung,

der als Ganzes

und Ente, die wie

Symbol ist;

der dekorierte

S 227-228

1977, S 50

Blake 1964
Ebd

,

S 36

Fur Blake treten die

Symbolik

Shopping

weist Blake auf

shopping centers,
symbolize

"

Ebd

,

which

Center

folgenden

is

an

die Stelle der Kirchen als ortsbestimmende Bauten

Umstand hm

certainly symbolic

of

„Suburbia's other „symbolic" buildings

something

S 36
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-

though perhaps

not of

are

anything

Bzgl

Ihrer

those of the
we

want to

Schuppen

ist ein normales, schützendes

Alteration to

Suburban House

a

Gebäude,

zeigt sich

takes away

a

section of

archetypical qualities.

a

facade of

Rather than

an

von

Symbole verwendet."608 Die Relevanz der

überstülpt

Graham mit

und

es

a new

form it

in einer

eigenartigen Ambivalenz

folgenden Worten umschrieben:

already-existing vernacular-style

building

Begriffe für

durch die Subtraktion der Vorderfassade, welche dem

suburbanen Gebäude eine zweite Realität

hinterlässt. Dieser Prozess wird

das

simply

„This work, (...)

house in order to reveal its social and

exposes the

underlying

material to reveal what is

already there."609

W
rr
Grota Zililii

-

d

Ktilrwi G&jude

oJir

3if Ssinh ïit ilii Ziithif»
1S

Grolles Zeichen

—

kleidet Gebinde

oder dot Geblude als Zeichen

Robert

Venturi,

Ausschnitt

aus

Denise

Scott-Brown,

Learning

Gegenüberstellung

von

Die Glaswand wirkt

from Las

Steve

Izenour,

Vegas,

„dekorierter Schuppen"

und

„Ente"

Einen, ähnlich wie die Symbole

zum

aus

vorindustrieller Zeit

den anderen

an

Häusern der Suburbia, dekorativ und erweitert die durch das Hausmodell evozierten Assoziatio¬
nen.

Zum anderen funktionieren die sichtbaren

emblematisches Bild der

Wohnnutzung und zeichnen die Installation als Ganzes

artikuliert sich durch eine
Venturi schreibt: „Raum,

büö

609

610

(1981) 1993,

in Venturis

Nutzung

Argumentation

Schuppen wie

S. 207.

(1972) 1979,

S. 104.
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Das

Objekt

Enten auszeichnet und wie

kann Alteration to

als Ente verstanden werden.

Izenour, (1972) 1979, S. 105.

Venturi / Scott Brown / Izenour

aus.

durch eine alles zudeckende Gestalt in ihrer

Bedeutungsgleichgewicht

als dekorierter

Venturi / Scott Brown /
Graham

Symbolik, die

Konstruktion und

auflöst."610 Durch das labile

gleichzeitig

Handlungen hinter der Glaswand plötzlich als

a

Eigenständigkeit

Suburban House

Ganz

gleich

ob

man

die

Verglasung als Dekor oder Emblem für das Haus versteht, beziehungs¬

weise als Verweis auf ein billboard oder als Abbild einer modernen Bürohausfassade betrachtet,

zeigt mit

Überschreibung der

ergibt sich eine weitere

Lesart. Graham

durch die Glaswand die

Unmöglichkeit Wohngegenden frei

der

von

Zeichen

suburbanen Realität

zu

halten, die auf die

Städte als Orte ökonomischer Macht verweisen. Diese Ansicht vertreten auch
und Pierre de Meuron in

ihrem, auf Grahams Arbeit Alteration

nehmenden Text „Urban Suburban": „Die
mit dem Messer eines

Körper:" (...) [

Chirurgen

Die Arbeit

]

verdeutlicht vielmehr wie

zurückzuziehen, in

Robert

unmöglich

für die Menschen

heutigen

geworden ist,

Kultur nicht

City.

geschnittenen

auf den suburbanen matten

sich

aus

den Städten in suburbane Nester

einzudringen vermag."611

of Life:

von

äusserer Fassade auf der einen Seite und

auf der anderen Seite findet sich auch in der

the American

Spiegelwelt

1976

Der beschriebene Dualismus

Logik

der urbanen

aufgeschnitten, blossgelegt, gleichsam

City,

Ausstellung Washington DC,

ren

es

welche die Urbanität der

in the American

Angriff

Bezug

nimmt nicht Partei. Sie idealisiert weder die urbane noch die suburbane Stadt. Sie

Venturi, John Rauch, Signs

Symbols

to a Suburban House

suburbane Welt wird dadurch

seziert. Ein knallharten

Jacques Herzog

Der Besucher hatte die

Aussenwand

nung wahrzunehmen. Die

zeitgleich

Möglichkeit,

Offenlegung

der inne¬

Ausstellung Signs of Life: Symbols in
durch die

kulissenartige Anordnung einer

das Interieur eines Hauses und dessen äussere Erschei¬

Kontextualisierung

wurde durch eine

grossformatige Fototapete

ver¬

stärkt, welche eine suburbane Strassensituation darstellte. Der Besucher der Ausstellung erhielt
so

einen ähnlichen Eindruck wie bei der

man

a

beim

Vergleich

Betrachtung

von

Alteration to

der beiden Positionen noch einen Schritt

Suburban House als bauliche

a

Suburban House. Geht

weiter, lässt sich Alteration

Umsetzung der in Venturis Ausstellungsinstallation entwickelten

Bühnenbilder verstehen. Damit würden sich die

symbolisch konnotierten Interieurs Venturis

\
611

Jacques Herzog,

Pierre de

to

Meuron, „Urban Suburban", in: Graham 1996c, S. 27-28.
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mit ihrem, sich durch
das

aus

Leben der Suburbia als

private

Meine

„Sprechblasen" artikulierenden Mobiliar mit alltäglichem

Analyse zeigt, dass Alteration

der Architektur bezieht. Die

stehen nicht

nur

für

gewählten Positionen international style

gegensätzliche Haltungen

in der architektonischen

zeitgenössischen Architektur,

ist. In diesem

Vorgehensweise

und

tur nicht denkbar ist. Architektur

Aussage

Alteration to

a

between Alteration to

aus.

a

-

in diesem Fall sowohl die

Sprache

Suburban House
or

and'higtf

take the existence of
or

private

is

surrounding

codes Their

alter, decompose, disquiet,

to

gehen immer

-

von

der

einer in sich

or

works,

that

while'higtf

unlike the Alteration to

surrounding

„The

difference

architects' works deconstruct

vernacular meaning into their

affect the

a

folgt beschreibt:

a

their

Suburban House, do

environment

Suburban House ein

compositions,

"612

gedankliches Gerüst,

dieser, da die Installation nicht begehbar ist, ausschliesslich durch seine intellektuelle

Reflexion

zu

erfassen hat. Der Modellcharakter der Arbeit wahrt eine Distanz zwischen

Betrachter und Kunstwerk und sichert die
tektur. Alteration to

sätzlicher

a

Trennung zwischen den Gattungen Kunst und Archi¬

Suburban House benutzt Architektur als Mittel

gesellschaftlicher Phänomene

zur

Illustration

ohne selbst einem architektonischen

grund¬

Anspruch gerecht

werden.

Die

gleichnisartige Anordnung

werden: Entweder steht der

von

Alteration to

Objektcharakter

oder die gesamte Arbeit wird als

Suburban House kann auf zwei Ebenen

a

des

einseitig verglasten

illustrativ verwendet, sondern auch hinsichtlich ihrer

nt

Graham

(1981) 1993,

Hauses im

gelesen

Vordergrund

Modellanordnung innerhalb eines suburbanen Kontextes

standen. In beiden Fällen wird die Architektur in der

612

beziehungsreiche Sprache

der Moderne

architecture

Graham offeriert dem Betrachter in Alteration to

zu

bezeichnen

Dieser Differenz ist sich auch Graham bewusst, der den Unterschied

existing public

specifically attempt

welches

zu

aus

impliziten Dualismus für die Architek¬

Suburban House und der "high" architecture wie

vernacular house

world do not disturb
not

der stellvertretend

entsprechenden architektonischen Strategien.

Postmoderne wie auch die emblematische

existing

Praxis, sondern artiku¬

Haltungen eine Anordnung, die als modellhaft

Dan Graham wendet ein Verfahren an, welches durch den

an

style

Vorgehen manifestiert sich eine der massgeblichen Differenzen zwischen Grahams

künstlerischer

von

und vernacular

Werteordnungen steht. Graham greift auf beide Aspekte zurück und entwickelt

konnotierten Elementen beider

kohärenten

übertragen.

to a Suburban House auf zwei unterschiedliche Referenzen

lieren auch einen Konflikt innerhalb der
für konträre

in den öffentlichen Raum

Aufführung

Leben füllen und

S 207

221

konzeptionellen Anordnung nicht

ver¬

nur

Bedeutung als gesellschaftliche Manifesta¬

tion

befragt.

In den Worten

von

Jeff Wall: „Grahams Alteration (Veränderung)

eröffnet

mte Werke der Architektur als Ausdruck nihilistischer Phantasien der Unterdruckerklasse

Das Werk funktioniert als radikale

Nahtlosigkeit gesellschaftlicher

Konzeptkunst

Realität

(

)

im

Sinne

zu

Perspektiven,

interpretieren

Intervention oder emes'Schnitts'

einer

in

die illusorische

"613

Graham unterzieht die städtebauliche Theorie Venturis einer kritischen Lektüre und
die Suburbia selbst als städtebauliches und
Sie funktioniert als Bühne auf der
lichem und

Ordnung

privatem

gesellschaftliches Phänomen

und Konstanz wird

sieht sich mit einem

Angriff

an

von

einerseits und der sublimen
in der Suburbia auch als
„den Charakter der

von

befriedeten, geheilten

auf vertraute

Vorstellungen konfrontiert und ist gezwungen sein
zu

hinterfragen.

schäbiger Konstruktion, billigen Materialien
Sprache

der modernen Glasarchitektur

Visualisierung von Jeff

Entfremdung

und

Walls
des

Heimatlosigkeit

unter dem Vorzeichne

Entfremdung"614 repliziert, verstanden werden. Gleichwohl wäre
als Kritik

zugleich

Arbeit. Während sie für Graham das Material

künstlerischen

Aufgreifen bestimmter

verbessern. In beiden Fällen

-

zur

an

es zu

der Suburbia

einer

kurz

zu

verste¬

Fundus und Referenzfeld für die

eigene

Aussage darstellt, versucht

Elemente die Qualität suburbaner Strukturen

zu

und dies verbindet die beiden trotz aller Unterschiede auch wieder

wird kulturelle Realität nicht als unverrückbares

neu zu

andererseits, kann das Haus

Stadtlebens, allerdings

hen. Wie für Venturi ist die Suburbia für Graham

-

und Materialimitaten

Aussage, für den die „Schlafstadt"

gegriffen, Grahams subversives Eingreifen ausschliesslich

Venturi durch das

öffent¬

ihre häusliche Umwelt auf dem Prüfstand. Der Betrachter

Handeln und Sein in der suburbanen Welt

Verbindung

von

karikiert, gleichzeitig stehen die Wünsche und Erwartungshaltungen

Bevölkerung

Durch seine

auf subversive Weise.

der Interaktion

grundsätzliche Wirkungsweisen

hinterfragt

dargestellt und hinterfragt werden. Das Haus als Ort familiärer

Raum

der amerikanischen

eigenes

bestim¬

a

priori verstanden,

sondern als permanent

verhandelnder Zustand.

Die Installationskunst beschränkt sich in ihrer kontextuellen

Auseinandersetzung mit

gefundenen nicht auf Venturis Blick auf die Suburbia. Das Interesse
des Ortes bleibt auch in den 1990er Jahren ein

wichtiges

am

realistischen

dem Vor¬

Aspekt

Thema der Kunst, artikuliert sich aber

gegenüber Arbeiten wie Alteration

to a Suburban House in veränderter Form. Anstelle archi¬

tektonischer Anleihen, die in ihrer

Wirkung überhöht

zen

oder die Konsum- und Warenwelt

den unscheinbaren Stellen

am

614

Wall
Ebd

(1985) 1997,
,

S

S

geschichtliche Reminiszen¬

verweisen, tritt eine zunehmende Sensibilität gegenüber

Rand der

postindustriellen Städte.

\
613

werden und auf

167

170

222

Auch die Architektur erkennt

die Qualität dieser Orte. Im
oder die Emblematik einer

Gegensatz

Haltung Venturis geht

zur

Intervention, sondern

Ähnliche Entwicklungen zeigt auch die Kunst,
chen Zustand

zu

verstehen

sind, sondern

aus

um

es

weniger

um

das Zeichenhafte

das Einschreiben in die Realität des Ortes.

wo

Arbeiten nicht als Manifest eines

der

zufälligen Logik

der lokalen

gesellschaftli¬

Gegebenheiten

entstehen.

Dieses

Vorgehen hat die Liane Lefaivre für die Architektur

kategorisiert.

Ihre Thesen helfen auch die

Kawamatas Werkserie Field Work

von

rend Kawamatas Kunst die Realität
tektur die
fundene
in der

Schaffung konkreter,

neuer

hinausgehen. Architektur

(Berlin,

Den

einem Ort kommentiert,

Photo: Hans

Dirty Realism,

aus

Begriff

allerdings hinzuweisen. Wäh¬

verlangt Lefaivre

von

nur

von

Trotz dieser Unterschiedlichkeit sind

Aspekte

Kawamatas Installationen hilfreich.

1990

Kollhoff)

Nigel Coates, Jean Nouvel,

Abgrenzung

zur

herzustellen. Dabei kann der

in den

späten

1980er Jahren

aus

Bernard

der Literatur616

Exponenten wie

Tschumi, Hans Kollhoff und Zaha Hadid

stilgeprägten

Dirty Realism nicht

als

Vgl.

Lefaivre

Fortführung

der Interessen Venturis

1990a, S. 12.

Ebd., S.12. Lefaivre verweist hier auf den Verwendung des Begriff
Literaturzeitschrift Granta.

617

ver¬

Postmoderne und deren kontextuellen Historismus

\

616

von

sieht.617 Wie die genannten Architekten versucht Lefaivre mit dem Dirty Realism eine

theoretische

615

der Archi¬

im Geiste schafft, sondern auch

und wendet ihn auf eine Tendenz der aktuellen Architektur an, die sie durch

treten

Dirty Realism

Welten, die über die kritische Reaktion auf das Vorge¬

Begriff Dirty Realism übernimmt Lefaivre

Rem Koolhaas,

des

erklären, wie eine Analyse

Auf eine Differenz ist

greifbaren, materiellen Umgebung.615

Lefaivre, Ausschnitt

zu

soll für sie das Neue nicht

Lefaivres Position für das Verständnis

Liane

Kunstentwicklung

zeigt.

an

unter dem

Vgl.

Lefaivre

1990b, S. 17.

223

von

William Buford in der

an

der

hasslichen und
rung

zur

alltäglichen Architektur

Vorgehensweise

sechziger Jahre

von

der

den

geplünderten

Lefaivre versteht

lebendigen Pop-Kultur lernten,

Stadtzentren

zu

am

späten achtziger Jahre

der

von

den

Rande der grossen Städte und

lernen."618

Dirty Realism, eine Reaktion

in manchen Fällen sogar als

scheinen die Architekten der

früher einmal blühenden Industriezonen

hässliche Randzonen. Während sich die

sige,

wichtige Differenzie¬

der Generation Venturis vornimmt: „während die Pop-Kontextuaiisten

heruntergekommenen, verlassenen,
von

verstanden werden, da Lefaivre eine

auf die Architektur der

programmatische Position

aggressive Einstellung gegenüber

der

Nachkriegsstadt

des

Dirty Realism

und deren

als „aufsäs¬

anomischen, atopischen Realität"

Sorgt die poetische Haltung dafür, daSS Sich die Projekte mit den „Elementen

artikuliert,

der materiellen urbanen

Landschaft verbinden."619

Tadashi Kawamata, Field Work in Manhattan,
New

York, 1992

Betrachtet
sen

man

die Field Works unter diesem

auf. Wie Lefaivre

beschäftigt sich

dar, das

er

wie

zu

folgt umschreibt:

Übergangsstadium

innerhalb des städtischen Konti-

„Meine temporären Strukturen

an

verschiedenen Plätzen der

Städte setzen voraus, dass diese sich ebenso schnell ändern. Wenn ich diese Strukturen entwerfe
Arbeit eine sehr

persönliche Stellungnahme gegenüber

Field Work in Hannover

618

619

620

(1997) die Installation

einer Stadt."620
aus

1990a, S. 12.

Kawamata

(...)

dann ist meine

Wenn Kawamata wie im Falle der Serie

dem städtischen Umfeld in den Museums-

Ebd., S. 15.
Lefaivre

Lefaivres The¬

Kawamata in den Field Works ausschliesslich mit dem

Hier und Jetzt. Die Werke stellen für ihn ein
nuums

Aspekt, fallen Gemeinsamkeiten

1995, S. 70.
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kontext

überführt, wird

-

wie Karin Orchard im

Katalog

zur

Ausstellung bemerkt

-

die

Mimikry

zugunsten einer Musealisierung aufgegeben. Was in der Stadt als subversiver, beinahe archa¬
ischer Akt

gilt, wird

durch die Präsentation im Museum einer

nachträglichen Legitimation

unterzogen.621
Kawamatas Field Works intervenieren auf eine
verwandt ist. Sie artikulieren sich auf

Lefaivre als anomisch und
inhärenten Kritik
die

Verwendung

an

von

ihr als

und

aggressive Weise gegenüber

urbanen Realität. Trotz

den Konditionen des urbanen Raumes
Abfall als Baumaterial

Eine weitere Verwandtschaft
von

aufsässige

atopisch bezeichneten

Landschaft ein und scheinen eins

die

Weise, die dem Geiste des Dirty Realism durchaus

zu

-

Kawamata

einer, den Arbeiten

symbolisiert dies

werden mit den

der

„Störelemente"

gesellschaftlichen

ihnen eine

anmutige, malerische

Architektur des

das Bild der
zu

Obdachlosenunterkunft, welches auf

bezeichnenden Strukturen hinweist.

deckt sich mit der

Mitleid oder

und ökonomischen Realität der Stadt.

Aura aus, die auch Lefaivre der

Dirty Realism zuspricht. Die subtile Fügung

wertlosen Materialen wie

durch

Bänken, Zäunen und Mauern des Kontextes.

Durch ihre Präsenz im öffentlichen Raum vermitteln die Field Works eine subversive

gegenüber

von

schreiben sich die Installationen in die urbane

ergibt sich über

programmatische

-

der

von

Haltung

Gleichzeitig geht

von

ihr beschriebenen

und der liebevolle

Umgang mit

Pappe und Abfallholz nobilitieren ihre Erscheinung. Dieser Eindruck

Wahrnehmung

von

Obdachlosenunterkünften. Wird bei deren

Aggression ausgeblendet,

Betrachtung

strahlen die Hütten eine ähnliche Romantik

aus

wie

Kawamatas Field Works.

Tadashi Kawamata, Field Work in Montréal, 1991

621

Vgl.

dazu Karin

Museum

Tadashi Kawamata, Field Work in

Montréal, 1991

Orchard, „Field Work", in: Tadashi Kawamata Field Work, Karin Orchard (Hg.), Kat. Sprengel

Hannover, Ostfildern: Reihe Cantz, 1998, O.S.
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Kawamata

platziert seine Interventionen

Lefaivre genannten Phänomenen
nen, der

Stellen innerhalb der Grossstädte, die den

an

entsprechen. Zum einen sind

es

von

Orte, die sich in den verlasse¬

gesellschaftlichen Wahrnehmung entzogenen Peripherien befinden. Die Installationen

weben sich in die Struktur des Ortes ein und verwischen sich mit den

torischen Abfällen. Kawamata interveniert in Resträume des

okkupiert werden, keiner

Kontrolle

unterliegen

ortsunabhängigen Planung geprägt ist.
drängung

entstanden sind und

zurückgelassenen zivilisa¬

Stadtkörpers, die

und deren Gestalt durch die

Es sind Orte die durch die

Logik

von

Zufälligkeit einer

der ökonomischen Ver¬

erst durch Kawamatas Interventionen

eigentlich

niemandem

wahrgenommen

werden.

Diese Art des Realismus,

so

Lefaivre im

Blick auf die Zustände in der Industrial

Vergangenheit, ist einer Darstellung

Bezug auf die Architektur, entspricht dem nüchternen

City.

von

Besonders

in Field Work in Montréal

an

zu

zum

an

der

welche die Realität eines Ortes

grotesk wirkt diese Gegenwart,

ne se

sein") karikiert wird.

ausgeblendet scheint, wird

Interesse der Postmoderne

wenn

Kawamata wie

einem Ort interveniert, dessen Hässlichkeit durch ein

Autowerbeplakat mit der Aufschrift „Elle
damit zufrieden schön

sehnsüchtige

Gegenwart gewichen,

psychogrammartig aufzeichnet.
( 1991 )

Das

contente pas cf être belle"

Ein

Ort, der

aus

Sinnbild der Stadt, die sich als

Werbung vermittelten Illusion und der

rauen

Realität eines

dem

(„Sie gibt sich nicht

gesellschaftlichen

Synthese einer

Kontext

durch die

heruntergekommenen Quartiers

gebärdet.

Tadashi Kawamata, Field Work in Hannover, 1998

Eine zweite

Gruppe

Werke in der

von

Peripherie,

einer verstärkten

Field Works
nur

spielt mit

den

gleichen stilistischen Mitteln wie

werden diese direkt in die Zentren der Städte

gesellschaftlichen

Kontrolle unterworfen. Man hat den

226

Kawamatas

implantiert

und sind

Eindruck, Kawamata

berücksichtigt diesen Unterschied bei
rie selbstbewusst
Zentren

an

Durch ihre

in den örtlichen Kontext einzuweben und

nur

der direkten
dass die

wartet. In anderen Fällen ducken sich die Field

der

Kunstobjekte
von

in vielen

Fällen, ähnlich wie die Wahrnehmung der Obdach¬

einem Gefühl der

Gleichgültigkeit geprägt ist. Die Objekte

werden kaum beachtet und sind nicht Teil der kollektiven

Arbeiten in der

Peripherie bleibt,

programmatischen wie
Lefaivre

auf einer

dass Kawamatas

poetischen

Gedankengang,

renzpunkte innerhalb der

von

so

Dirty Realism.

-

den

zu

auch hier auf einer subversiv

Ebene intervenieren.

könnte

man

die Arbeiten als neue,

paradigmatische

Refe¬

ihr als „geplünderte Stadtzentren"622 beschriebenen Zonen verstehen.

potentielles Betätigungsfeld

der Architek¬

Kawamatas Arbeiten sind einerseits kritische Mahnmale der verfehlten

Planung der Moderne wie auch ihrer
bezeichneten

Wahrnehmung. Unverändert

Objekte

Gerade diese Bereiche der Stadt sieht die Autorin als
tur des

aus, dass es sich um Abfall

Wahrnehmung durch die herrschende gesellschaftliche Ordnung. Hinzu kommt,

Rezeption

man

tarnen.

Bänke, oder verstecken sich unterhalb des Fussgängerniveaus und entziehen sich

losenhütten durch Passanten

Folgt

zu

schwer als Störelemente innerhalb der Stadt

Wahrnehmung der meisten Passanten geht davon

handelt, der auf den Termin seiner Entsorgung
Works hinter

Periphe¬

und Hauswände lehnen, versuchen sie sich in den

Camouflage sind diese Arbeiten

auszumachen. Die

in der

Platzierung. Während sich die Objekte

Brückenpfeiler, Zäune

geschickt wie möglich

so

der

-

von

Lefaivre als „fabulistische" Tendenz in der Architektur

postmodernen Antwort. Die Werke können gleichzeitig als künstlerische Vor¬

boten einer erst im Entstehen befindlichen baulichen Inbesitznahme der Stadtzentren

gelesen

werden, welche der Gewöhnlichkeit und Rauheit der Stadt nicht mit einem hilflosen post¬
modernen Formalismus entgegentreten, sondern

poetischen
Lefaivres

aus

Charakterisierung

Objekt

des

Dirty Realism beschränkt sich nicht

aus.

Betrachtet

man

von

Field Works unter diesem

konnotierten Ort, andererseits auf die architektonische
sischer Materialität und semantischer
Architektur des

Lefaivre

auf die isolierte

Objektan¬

einer engen Interaktion zwischen Ort

Gesichtspunkt, gilt

Augenmerk auf beide Ebenen der künstlerischen Intervention

622

Bedingungen einen

Entwurf entwickeln.

alyse, sondern geht als kontextualistischer Ansatz
und

deren konkreten

zu

Sprache

es

ein besonderes

werfen: einerseits auf den
als

Zusammenspiel

von

phy¬

Bedeutung. Wenn Lefaivre als Charakteristikum der

„Dirty Realism" die „Ästhetik

des Rauen"

1990b, S 15
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nennt,

so

spricht sie

auf die

Verwendung

Materialien wie „Drahtgeflecht, gepolstertes Metall, Plastiküberzüge"623 an, die dem Betrachter

von

alltäglichen städtischen

dem

Zeichenhaftigkeit wie bei

Kontext bekannt sind. Das Gewöhnliche wird nicht im Sinne einer

den

„Pop-Kontextualisten" Venturi

unterliegt einer Semantik, die sich über die Poesie
Material erinnert

an

Parkplatzumzäunungen

oder

und Moore

hinaus,
zu

dass

es

dem Architekten

Verkleidungen

an

„die Dinge

vor

der Offensichtlichkeit

Tadashi Kawamata, Field Work in

Diesem

Chicago,

Prinzip Lefaivres folgt

Gut

zu

das

sofortige

sant durch die

genaueren
und die

sondern

Lagerschuppen und
von

dieser Entwurfs¬

und das Erkennen des Materials

verlangsamen,

das

allgemein

Bekannte in

Frage

retten."624

1990

auch Kawamata, der in den Field Works das

hüttenähnlichen „non-finitos"
Erkennen des

zu

zu

der

verlangt

gelingt, über die Vertrautheit

„das Aufnehmen und Erkennen durch den Betrachter

stellen und

eingesetzt,

des verwendeten Materials entschlüsselt. Das

steht für das anonyme Bauen in der Techniklandschaft. Lefaivre

strategie,

aus

von

ihm

gesammelte

arrangiert. Seine Objekte charakterisieren sich

durch

Materials, ihre Form und die mögliche Nutzung. Zudem wird der Pas¬

vordergründige Offensichtlichkeit

der

Objekte

Betrachtung die Differenz der jeweiligen Struktur

Wahrnehmung im Sinne Lefaivres

chter das vorschnell als Abfallhaufen oder

zu

dazu
zum

aufgefordert, in einer

Allgemeinen herauszuschälen

verlangsamen. Kawamata erreicht, dass der Betra¬

Obdachlosenbehausung

benannte

Objekt

genauer

untersucht und anders wahrnimmt.

Plötzlich erhält eine sorgsam hinzu
schied zwischen einer

gestellte Leiter eine besondere Bedeutung, welche den Unter¬

Behausung für Obdachlose und einer durch den Künstler arrangierten

Anordnung manifest werden lässt. Die ursprünglich wahrgenommene Konnotation wird ad absur¬
dum

623

624

geführt

und die Installation als künstlerischer Akt entlarvt.

Gleichzeitig erfährt

der Ort der

Ebd., S. 16.
Ebd., S.17. Lefaivre nimmt hier einen Begriff

von

Jerome Bruners
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auf, Vgl. Lefaivre 1990b, S. 21, Anm. 11.

Intervention, durch die Präsenz des Kunstobjektes eine spezifische Wahrnehmung die

temporären Umwertung

des Ortes führt. So wird bei den Field Works in Manhattan

(New York,

1992) eine bestimmte Parkbank durch Kawamatas Intervention innerhalb der Reihe

ausgezeichnet
einen

oder eine Stelle auf dem

Gehweg

Bänken

von

durch den Aufbau seiner Installation erst in

spezifischen Ort transformiert. Die praktizierte Verfremdung geschieht

zifischen wie der kontextuellen Ebene und

einer

zu

auf der

objektspe¬

folgt einer Tendenz, die Lefaivre auch als Gestal¬

tungsprinzip für die Architektur propagiert. Verfremdung („strangemaking") meint für Lefaivre:
„(

)

den

Vorgang,

mungsaufwand
erfahrt,

wie

bei dem vertraute

erforderlich

man

sie

le

Verdrängung

ist, damit sie

wahrnimmt,

Kawamatas Kritik

an

Dinge

auf eine Weise

erkannt werden können

nicht so, wie

man

sie schon

Augen

samkeit

hingegen

Teile, die
dessen

zu

einer

Dinge

so

-

Verfall, ökonomische und sozia¬

von

gewöhnlichen Abfallhaufen,

so

Der Künstler erreicht die Aufmerk¬

beschriebene, genau komponierte malerische Anordnung der

Verfeinerung

-

oder

Überhöhung

sowohl der baulichen Struktur wie auch

von

Orte, die

S

16 An dieser Stelle

Analogen Architektur,

sei

der sich

darauf

im

„krtnschen Regionahsmus"

Architektur

(

)

-

auf

zum

Thema wird

orientiert

einer

zu

um eine

poetischen

andere, „Heimaten machen",

in

Lefaivre,

in

archithese

Formulierung jedoch
wie

Integration

der

Ebene

-

neuen

S

(Hg ),

1/1990, S 15
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1994,

Paris

-

starker

Bauten

Intensivierung
149

in

dieser

Sik, der Begründer der
an

der

umschrieben werden

Valena

Eigenart'"

Kristin Feireiss

folgt

'um die

Sohn, 1990, S 18
Liane

er

Verwebung mit

als Entwurfsinstrument

„Verfremdung"

kann

Haltung

'sanfte

trotz ihrer

Em Vertreter ist Miroslav

Lefaivres

Seme

auch oft unscheinbaren Schönheit und

Sik und

ihr

morphologischen Gehalt,

Vergessene und Unscheinbare der realen

dass

hingewiesen,

Gegensatz

bemuht sich erstens

Tradition' und zweitens
wenn

auf ihren

Umgebung. Sie verstehen sich als kleine Landmarken, die

Zeit auch bei den Architekten selbst

eines

er

Wirkungsmechanismen städtebaulicher Veränderungen. Seine

Field Works sensibilisieren den Betrachter für das

,

wie

und ihre reale Qualität untersucht. Den realistischen Kontext benutzt

dabei als Bühne und kritisiert die

städtischen

-

„das lyrische, kulturelle, kritische Potential der Architektur wieder eine grössere Rolle

Erinnerungspotential

626

die

Verfremdung überhaupt artikulieren.

wirkungslos verpuffen.

Er dekonstruiert mit Beharrlichkeit

"626

Ebd

man

bewegt sich mit seinen Field Works in einem thematischen Rahmen, für den

Lefaivre ausführt

625

der Stadt

Logik

drückt aus, „dass

Wahrnehmung führen.

Kawamata

spielt

durch die

der

dass ein besonderer Wahrneh¬

"625

hat

erst durch die

Unterlägen seine Anordnungen auschliesslich
würde deren Absicht beim Betrachter

„Verfremdung"

gekannt

Bedingungen

den herrschenden

lässt sich in meinen

-

angeordnet werden,

neu

in

Vorstellung
„Diese

die vorhandene

der bereits

vorhandenen,

In Teilen zitiert

Architektur und

Utopie,

aus

Miroslav

Berlin

Ernst &

dem Kontext eine Distanz

objekte

zur

tatsächlichen Realität der Stadt aufrechterhalten und als Kunst¬

der Stadt und ihrer Bewohner den

Gleichwohl

gilt

es

Spiegel

vorhalten.

festzuhalten, dass Kawamatas Arbeiten nicht dieselbe Bedeutung für die Stadt

haben, wie sie Lefaivre

von

der Architektur

verlangt. Für Kawamata dient die Architektur

schliesslich als Referenzfolie für seine künstlerische
den Interventionen

formuliert als Ziel

gehen die

zum

von

Aussage. Den manchmal ironisch

Lefaivre für die Architektur

aus¬

anmuten¬

verlangten Qualitäten ab. Sie

einen die korrektive Intervention in der

heutigen Stadt,

zum

anderen die

Umwertung bestehender ästhetischer Werte.
Im

Gegensatz

zu

den

„trashigen" Objekten

nischen Interventionen trotz ihrer
die

Bedingungen

der „Industrial

Kawamatas

provisorisch

City" nicht

nur

verlangt Lefaivre

von

den architekto¬

anmutenden Materialität eine Permanenz, welche

kommentiert oder bestenfalls im Geiste weiter¬

entwickelt, sondern diese auch als greifbare, materielle Umgebung schafft. Trotz dieser Differenz
kann den Arbeiten attestiert werden, dass durch die

Verfremdungsstrategie

flikten und der Gewalt sichtbar

am

analytischen

wird, die im städtischen Bereich

Ebene eine Verwandtschaft

von

den Field Works

Dirty Realism entwickelt.

627

Lefaivre

Werk sind"627

1990a, S 12
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zur

„etwas

von

den Kon¬

und sich zumindest auf der

Architektur des

JOEP VAN LIESHOUT UND ANDREA ZITTEL

-

ARCHITEKTONISCHE FUNKTION ALS SOZIALE METAPHER

BEDINGUNGEN UND REZEPTION

Im

folgenden Teil stehen die Arbeiten

des

van

Lieshout und Andrea Zittel unter dem

aus

der Architektur als

freien und nicht

zehnten

Zittels und
werden

van

galt als Manifestation des Schönen, Zweck¬

zu

unterliegen dieser für die

begehen,

nicht überraschend, dass

van

Kawamata stammen. Dies

Graham formulierte seine

zu

Kunst

erforschen und auch

an

zu

Logik.

neuen

Besucher

nutzen.

der Funktion erst in den 1980er Jahren. Es ist daher

Lieshout und Zittel

zeigt sich

aus

Konzeptarbeiten

gehören Minimal

Art und

bestenfalls einen

Anknüpfungspunkt

Conceptual

einer

Folgegeneration

allem im Verhältnis ihrer Arbeit

vor

Art

zum

in der

Kunstströmung

historisch

zur

an.

verfügbaren

Für

Lieshout

zur

hingegen

Vokabular und bilden
Van Lieshout

anzukämpfen, geschweige

Wichtig für seine künstlerische Tätigkeit ist einzig die Frage

Referenzen als Vokabular für die

Graham und

Kunstgeschichte.

van

kunstgeschichtlichen Analyse.

nicht darum, gegen bestehende künstlerische Positionen

von

explizite Gegenposition

der 1960er Jahre als

Minimal Art und trat gegen eine bereits etablierte

allfälliger

in den letzten Jahr¬

„Site Specifity" welche die Kunstwelt seit den 1960er Jahren geprägt hat,

manifestiert sich das Interesse der Kunst

benennen.

als benutzbar und immobil

Brechung dieser Konventionen und ihrer tradierten Rezeptionsmuster. Auch

Lieshouts Installationen

zur

wichtigste Kategorie für die

Verwischung dieser kategorialen Wahrnehmung

animiert, ihre Objekte

Gegensatz

kurzem die

Ortsgebundenen, während sich die Architektur

in der

liegt

vor

Kunst und Architektur. Die Kunst

artikulierte. Ein Grund für die

zu

Aspekt

Referenzpunkt und liefern das Vokabular

Analyse. Neben dem Ort bildete die Funktion bis

Differenzierung von

Im

Joep

Umgangs mit architektonischer Funktion im Blickfeld der Betrachtung. Wiederum dienen

theoretische Positionen
der

von

geht

denn

es

neue

nach der Auswahl

eigene Position.

Ich will das Phänomen des architektonischen Gebrauchs in der Installationskunst anhand der

vier unterschiedlichen
In meiner

Kategorien Ordnung, Funktion, Programm

und

Ereignis

untersuchen.

Betrachtung finden sich Werke, die durch ihre Funktionalität und Ergonomie die Aus¬

führung einer bestimmten Handlung ermöglichen.
konnotierten Form

weise, die

er

Kategorie

umfasst

-

Möbel, Behausung, Gebrauchsgegenstand

gedanklich nachvollziehen

programmatischen
dem Betrachter

Der Betrachter erkennt dies
-

aufgrund der

und assoziiert eine Funktions¬

oder auch tatsächlich umsetzen kann. Eine zweite

Positionen, in denen die Objekte Ausdruck einer übergeordneten inhaltlich¬
Idee sind. Der Künstler demonstriert eine bestimmte

exemplarisch vermitteln will.

Lebenshaltung, die

Der Gebrauch erklärt sich in diesem Fall durch

231

er

die soziale

Wirkungsweise

unmittelbaren
tion noch ein
sondern das

einer

der Installation. Unter die dritte

Zusammenhang

zu

programmatischer

einer

stehen. Weder die Funk¬

ereignishaften Inszenierung

Bedeutung für die Objektgestaltung,

Ansatz hat zentrale

Zusammenspiel zwischen

dem

Objekt

fallen Werke, die in einem

Kategorie

und einer bestimmten

Veranstaltung, wie

Party oder einem Happening. Bevor die genannten Konzeptionen mit Hilfe einzelner

architekturtheoretischer Positionen
beiden

Künstlerbiografien

kurz

stelle ich die relevanten

analysiert werden,

Aspekte der

vor.

JOEP VAN LIESHOUT: RAUM ALS GESELLSCHAFTLICHES MANIFEST

Der Niederländer

Joep

Lieshout tritt nach einem Studium als Bildhauer

van

an

der Rotterdam

Academy of Fine Arts Anfang der 1980er Jahren erstmals mit surreal anmutenden Skulpturen

organischen Möbeln

und

inszeniert sich

van

in

Erscheinung. Mit seinem

Werk Sofa fora macciavellian

Lieshout als rebellischer Künstler; als

eigentlicher

Kunstszene. Bereits seine frühen Arbeiten sind aber nicht

etablieren durch ihre

Organik

und die Verwandtschaft

Themen, die sein Werk bis heute prägen. Parallel

schlüpft

van

zur

zu

nur

„savant

provokativ

bekannten

Entwicklung

Später

gleichzeitig

der

objekthaften Arbeiten,

wendet sich

van

Lieshout industriell

628

Der

things

seem

Vorgehen wird

to fit within the

Begriff wurde

Zug gelesen

630

Van Lieshout

und Dimensionen und schafft

von

Piet de

Lieshout selbst kokettiert

629

gefertigten, standardisierten

Vgl

van

Lootsma

habe

Lieshout

Vgl

aus

von

Einzelmodulen ein
Bart Lootsma

same

Jonge

measurement scheme

im

Zusammenhang

Jonge 1997,

S

13

1997, S 40-51

1997b, S 44
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zu.

er

In einer

ein ganzes

vielfältiges Spektrum mögli¬

folgendermassen umschrieben:

stacking (

)

In

a

miraculous way all these

"630

mit

Joep

van

Lieshout

damit, dass Macciavelhs „Der Prinz" das einzige Buch

de

Produkten

in diesen Arbeiten mit

beschäftigt sich

standard measurements allowed for countless different ways of

different

performativen

Betonplatten aufbauenden Werkserie entwickelt

System dreidimensionaler Objekte.629

cher Konstellationen. Dieses

Metzger in

aber auch im Kontext seines Gesamtwerkes verstanden werden.

auf Bierkasten und vorfabrizierten

„The

verstehen, sondern

Lieshout immer wieder als Prinz, Autorennfahrer, Waffen Produzent oder

muss

Proportionen

sauvage"628 der

Alltagsgegenständen

theatralische Rollen. Jeder dieser Auftritte hat für sich einen autonomen

Charakter,

zu

prince (1983)

angewendet

Van

sei, das

in einem

er

je

Joep

van

Lieshout, Sofa fora macciavellian prince,

1983, Eisen, Leder, Knochen, Spektakel

Manuskript,

100

x

70

x

170

Joep

40

(klein)

cm

Ganz offensichtlich sind diese Arbeiten sowohl

geprägt.
Es sind

Von Donald Judd übernimmt

van

Lieshout, Untitled,

1987, Bierkisten, Zementplatten,

und

x

von

120x 120

cm

(klein)

der Minimal Art als auch

von

Lieshout das serielle Vokabular der

van

jedoch nicht die „nicht-referentiellen" Metallkörpern,

der

Pop Art

Anordnungen.

sondern Bierkästen und

Betonplat¬

ten, aber auch Autofussmatten und bedruckte Tücher die als Alltagsgegenstände Eingang in
den Kunstkontext finden.631 Während Judds

sprechen, stellen bei

van

spezifische Objekte

Lieshout der Bierkasten und die seriell

jedermann ein konnotiertes Ready

durch ihre Materialität und Form

hergestellte Betonplatte für

made dar.

Neben Judd nennt die Kunstkritik auch Jeff Koons als Referenz für

Installationen

Alltagsgegenstände

Präsentation überhöhen.632 Die

van

Lieshout, da dessen

ebenfalls durch den Transfer ins Museum und die Art ihrer

Integration

in den Kunstkontext nobilitiert die Elemente

van

Lieshouts, welche gleichwohl auf die abwesende profane Welt verweisen. Seine Installationen
Sind

vom

Wunsch

gekennzeichnet

„to enter into the real culture in which

we

live,

rather than to escape

from it."633

631

In einer dieser Arbeiten formt
Buchstaben

632

van

Lieshout

aus

geschichteten

„Regular, simple

and

boldly coloured,

these

sculptures

de

Their

resemble the

banality

boxes and basketballs in

aquarium."Piet

Rotterdam: Kat. Museum

Boymans-van Beuningen, 1990,

Lootsma

Betonplatten

die drei

H, O und L. Vgl. Ebd., S. 45.

[Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam].

633

Bierkästen und

Jonge, „Joep

1997b, S. 44.
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long,

coloured Judd at

recalled Koons's

van

Lieshout. The

S.

4-14, hier: S. 7.

vacuum

Space

Boymans

cleaners in perspex

under the

chair",

I

Donald

Judd, Desk, Aluminium einbrennlackiert

Jeff Koons, New Hoover Convertible, 1980,

Staubsauger, Plexiglas,

Durch die Banalität der Materialien und die

„Dommelsch", greifen

van

Fluorenszenzlicht

Bedeutung der markenspezifischen Bezeichnung

Lieshouts minimalistische

Skulpturen

Themen

wie Kommerziahtat und Konsum auf und besetzen Themen, die bereits
hatte. Beide verbindet ein Interesse

der

Pop-Art

Andy Warhol thematisiert

der autorenlosen Oberfläche der

an

aus

Gegenstände

und der

Darstellung der industriellen Produktionsbedingungen im Kunstkontext. Gleichwohl sind Unter¬
schiede vorhanden: Während Warhol die Gewöhnlichkeit der

erfolgt bei
und

van

sierten

der

Fügung gehorchen

und

Zeitgeist verweisen. Wichtig ist

mit dem Thema der
Architektur grosse

werden

gleichzeitig

an

Tischen

objektimmanenten

auf den durch Marken

geprägten, ästhetivan

Lieshout auch

der modernen

Bedeutung aufweist.
van

Lieshout

von

legt den Grundstein

zu

Er

einer auf die formalen

beginnt Gegenstände

einem Werk, das sich

Aspekte beschränk¬
zu

Themen wie

zu

pflegung, Entsorgung und Fortbewegung äussert. Van Lieshouts
Collection

den

dieser Stelle der Hinweis, dass sich

Verschmelzung von Hoch- und Trivialkunst ab.

nutzbar sind und

Skulpturen, die

Standardisierung beschäftigt, die für die Funktionalität

Ende der 1980er Jahre wendet sich
ten

sehr direkt umsetzt,

Lieshout durch die Kombination verschiedener Einzelelemente eine Verfremdung

Auszeichnung. Aus Alltagsgegenständen

Bedingungen

Gegenstände

schaffen, die

Behausung, Ver¬

erste Serie mit dem Titel

(1989) ist modular aufgebaut und umfasst eine Anzahl

von

Regalen [Shelving Unit) und

[Table). Die Möbel weisen standardisierte Masse auf und bestehen neben Metall mit

Fiberglas

und

Polyester

aus

Elemente können durch die

Materialien, die jegliche Art der formalen Gestaltung zulassen. Die

Repetition

der

Abmessungen die Elemente flexibel

234

zusammengefügt

und

speckige Oberfläche,

welche

losen Kontinuum in der

überzogen,

sondern

Van Lieshout

spielt

„Möbelllandschaften" ausgebaut werden. Charakteristisch ist die

zu

zusammen

mit der leichten

dieser

von

mögliche

den industriell

zu

auch in diesen Werken mit der

Herkunft

aus

einem

Verwischung

dieser Eindruck wieder. Lootsma

-

nur

die Gebrauchs- und

Joep
aus

75

folgert daraus:

Lieshout effektiv funktionale

50

x

75

/

cm

Gestaltung

15

x

Logik

Objekte.

einem Guss
erhalten ihre

634

Bart

der Betrachter

Da

van

Lieshouts

Objekte

-

im

Gegensatz

hergestellt werden, relativiert sich

„Van Lieshouf s furniture makes

They

stand for what

Gegenstände

no

bones of the fact that

they are."634 Offen bleibt

schaffen will oder ob

er

mit diesen

(1989),
50

x

50

individueller

Konzeption später

der

Hoch- und Trivialkunst.

Fertigungslogik standardisierter Objekte kommentiert.

Auseinandersetzung

auf der

mit Farbe

Lieshout, Untitled, Regalelemente

der Serie Collection

x

Die

van

van

nur

Alltagskontext verweisen sie hingegen

in Handarbeit

it is made of artificial material: No Baudrillard-like simulacra these.

Frage, ob

von

Kunstobjekte inszeniert, fühlt sich

Billigmöbelhaus.

gefertigten Billigmöbeln

die

einem bruch¬

geradezu durchtränkt.

die seriellen Konstruktionen Sol Le Witts erinnert. Im

auf eine

zu

körperlichen Erscheinung führt. Die Objekte scheinen nicht

Werden die Module in einem Galerieraum als
an

Rundung der Ecken

als

cm

/

75

x

mit den

x

25

cm

Dingen

des

täglichen

Bedarfs und die Faszination für die

Lebensräume, führt in Collection (1990)

Grundlage

der ersten

50

für

komplette,

Serie, differenziert

van

Lieshout die

erscheinen, sind grössere Einheiten

aus

Herstellung je

van

Lieshout

1997, S. 52.
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nach Grösse

„all-over" des Polyesters wie

verschiedenen Teilen

durch ihr uniformes Oberflächenmaterial.

Lootsma, „Furniture", in:

Bademöbeln, deren

mobile Lebenseinheiten dient. Aufbauend

Während die Badezimmermöbel durch das

Homogenität

zu

gefügt

aus

und

Joep

van

Lieshout, Bathroom Furniture, 1990,

Joep

Polyester, Vergoldete Armaturen,
20

(Duschbecken,
Bidet,
80

x

40

40

x

x

40

x

van

Lieshout, WC, Badewannen, Waschbecken,

Ausstellung Atelier'63,

Beaux-Arts, Brüssel

100 x100 cm;

x

60 cm; Waschbecken,

60 cm;

Badewanne,

55

x

80

x

170

cm)

Van Lieshout kreiert die als

Multiple bezeichneten Möbel

den Galeriekontext wie

konkreten Gebrauch. Während die

zum

und Einbaukombinationen sowohl für

Objekte

in der Galerie

zu

Gunsten

skulpturalen Gestus" ihre unmittelbare Funktionalität aufgeben, strahlen sie im Alltags¬

des

kontext eine triviale
men

Pragmatik

aus.

im Gebrauch nicht als besonders

wahrgenom¬

in der

Erscheinung

und der

Logik

van

der

Lieshouts aufwirft. Er umschreibt diese

Objekte mit

Mehrdeutigkeit

den Worten: „Ein Tisch ist ein Regal, ist eine Skulptur,

Ereignis."635 Damit manifestiert sich die Ambivalenz seiner Werke als „sythetische
konzeptioneller Strategie"636,

formalistischer und

Inszenierung

zu

Fragen nach dem tatsächlichen Wert der Funktion und der Bedeu¬

tung der Architektur für das Werk

ist ein

Objekte die

werden, entwickeln sich bei einer Ausstellung wie im Palais des Beaux Arts in Brüssel

einem skurilen Ensemble, das

Die

Palais des

von

Kunst- und

von

Gebrauchsobjekt.

der architektonischen Funktion strukturiert in den

houts Oeuvre. Er baut Büroeinheiten

Einheit

folgenden Jahren

van

Lies¬

[Office unit, 1993), mobile Badezimmer [Bathroom unit,

1993), verschiedene WC Anlagen, eine Grossküche, sowie Ticket- und Informationsboxen wie

Reception Unit (1996)

oder Information Stand

autonom, bei anderen kooperiert
Rem

635

636

er

Joep

van

er

mit Architekten. Bemerkenswert ist die Zusammenarbeit mit

Koolhaas/OMA, für dessen Bauten

Zitat

(1996). Bei einigen dieser Objekte agiert

er

Teile der

Lieshout, in: Muchnic 1997, S. 202.

Ebd., S. 202.
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Innenausstattung entwirft und selber

produziert.

Zu erwähnen sind

Skylight Dutch

House

(1993),

licht für das Badezimmer einer Villa entwarf, sowie

(1994); beide für das
Diese

von

an

treten

(...)

an:

In beiden Fällen

die kreative Arbeit

„Rem

verkörpert

sumkultur."638 Hier stellt sich die

Alltäglichen

zu

van

zur

offenbart. Nicht

Joep

van

Lieshout

eine derart stilisierte
Lieshout

Frage, ob

bevorzugen

Anonymität

massgebend

zeigen, wie Objekte

zu

die

es, als Autoren in den

der

Objekte

als

Materialien, 250

x

250

x

330

Visualisierung

Joep
120

cm

van

x

90

in den

gewöhnliche Eindruck wird

Objekten

stärkt, die den Werken einen hohen Grad
von

an

Gebrauchsgegenständen rückt. Diese

lerischen Ansatz

gelingt

es

von

ihm eine

globalen

x

3300 cm, Grand Palais

durch die

nutzt.

Lille,

Metropolitan

Architecture

durchgängige Polyesteroberfläche

Wiedererkennung sichert

be¬

und sie formal in die Nähe
van

Lieshouts künst¬

der Idee einer Autorenkunst im Sinne der klassischen Moderne.
zu

und den

Lieshout, Large Bar, 1994, Polyester,

Verwandtschaft differenziert

persönliche Handschrift

Kon¬

des

hinterfragt

Ausgangspunkt subversiver Gegenkonzepte

zu

die für

sind: die Märkte und Bedürfnisse einer

in Zusammenarbeit mit Office for

Der

funk¬

Hintergrund

Produktionsbedingungen,

Lieshouts Werk als reine

van

Design ist

Alltagskultur machen.637 Diesem Urteil schliesst

Lieshout, Reception Unit, 1996, Polyester,

Verschiedene

Alltäglichen

Lieshouts wie auch

van

verstehen ist oder ob der Künstler dessen Profanitat kritisch

alltäglichen Eindruck

Joep

Aussage

van

des

da sowohl

ausführt, sondern die Eigenschaft

Koolhaas und

Koolhaas und

von

Inszenierung

der

Lootsma

tionieren und wie sie selbst eine
sich André Bideau

[ 1994) und 60 Sanitary Spaces

Bar

projektbezogene Zusammenarbeit ist nachvollziehbar,

primäre Absicht, wie

Lieshout ein grosses Ober¬

Koolhaas/OMA gebaute Grand Palais in Lille.

Koolhaas" Werk ein Interesse
die

Large

wo van

Gleichzeitig

etablieren und die Werke unter ein „Label"

zu

\
637

„The design is

not their

the way in which
in:
638

van

Bideau

Lieshout

primary

they provide

concern, but the

an

adequate

use

answer

that their

to

products

everyday

1997, S. 124.

1999, S. 30.
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will be

culture."Bart

put

to and the life

they

Lootsma, „Koolhaas",

take on,

stellen, welches sich
den zitierten

-

trotz der konnotativen

biomorphe Multiples unterscheiden sich

der 1980er Jahren durch eine

die

des Materials und der Form

-

explizit

Gegenstände

des

von

der minimalen

Pervertierung

den

Ready made ähnlichen Arbeiten

Ästhetik. Sie rekonfigurieren nicht

Gebrauchs, sondern schaffen konkrete funktionsbestimmte Objekte.

Die Werke verstehen sich sowohl als Gebrauchskunst im engeren Sinn, können aber auch
durch die

von van

made"639

als

-

Lieshout verwendete,

aus

dem

heiten wie

Objekte

Bar

Hochkunst verstanden werden. Während dieser

Lieshouts im

Gegenzug

den

von

einem
All¬

Anspruch und ihrer sichtbaren

an

der

(1997) sind Orte des Treffpunktes und des kommunikativen Austausches, während

Lieshout, Mobile

Home for Kroeller
x

Müller,
800

1

cm

Ebd. S. 24.

Vgl. Ebd.,

aus

Duchamp zitierten

Behausungen als Räume des Rückzugs und Oasen der Individualität

van

„inverted ready

[ 1994) im Grand Palais in Lille oder die Verpflegungsinseln

995, Verschiedenen Materialien, 300 x700

640

van

-

Aufgaben kommunikativ-öffentlicher und physiologisch-privater Art. Mobile Ein¬

Large

documenta X

639

zur

Die Installationen erfüllen neben ihrem ästhetischen

Funktion auch

Joep

Duchamp erinnernde Bezeichnung

Alltag in den Museumskontext einführte, infiltrieren die

Kunstkontext stammenden

seine

an

Formulierung eines Rückbezugs

Gegenstände

tag.640

von

Massenprodukten absetzt.

Van Lieshouts

nur

Bindung

S. 24.
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zu

verstehen sind.

Was

Lieshout mit seinen,

van

ten Möbeln und

führt

am

Schnittpunkt

Inneneinrichtungen

Kunst, Design und Innenarchitektur lokalisier¬

von

in den 1980er und frühen 1990er Jahren

begonnen hat,

in multifunktionalen Installationen im Massstab der Architektur weiter. Dabei basieren

er

Werke wie Mobile Home for Kroeller Müller

(1995), La Baise ô Drôme (1995) oder CASTMobile

( 1996) alle auf einer als Master and Slave Units bezeichneten Konzeption, die der Künstler
wie

folgt umschreibt:

ployed

for

permanent

„The aim is

to create

a

versatile and multi-functional

building-system,

temporary dwelling, refuge-shelter, sumptuous villa, office/studio

or

purposes."641 Noch deutlicher stellt sich hier die Frage der Differenz von
zur

van

und Architektur

zur

wie die

Lieshouts kommt

Überlagerung von

heutige Architektur

täglichen

-

in

wesentlich

em¬

recreational

neben der

Verwischung

der

Gattungsgrenzen

Gebrauchs- und Erlebniswert. Die Werke können
erfasst werden, die

analog

zu

zum

weniger

Teil eines inszenierten

im Sinne der

Lifestyles.

-

Kunst

ähnlich

den Produkten des

gebaute Raum in

physiologischen Grunderfahrung,

Van Lieshouts künstlerisches Werk ist

komplexer, als das formale Repertoire seiner Möbel, Inneneinrichtungen und Wohn¬

persönlichen

Lebensentwurfes wie einer

verstehen sind. Diese

ugly

und des

von

Lieshout intendierten

Kontextualisierung lässt sich

von van

Lieshout ins Leben

anhand der

Gesellschaftsordnung

Ausstellung The good, the bad

gerufenen Freistaates

A VL Ville in Rotterdam

erläutern.

Atelier

von

nahelegt. Durch seine Arbeiten lassen sich Themen benennen, die zugleich als Ausdruck

and the

van

Ausstellung

641

be

Lieshouts Arbeiten

Lebens einem bestimmten Konsumverhalten unterworfen sind. Der

sondern wird

mobile

es

Kategorien

Kunst und Architektur artikuliert sich

zu

can

tatsächlichen Architektur.

Bei den Werken

des

van

or

which

Joep

Lieshout, The Good, The Bad and The Ugly,
1998

van

Lieshout,

„

The Master and Slave-unit

1", in:

van

239

Lieshout

1997, S. 140.

Van Lieshout

zeigt

Einzelobjekte,

in The

good,

the bad and the

ugly seine architektonischen Arbeiten nicht

sondern versteht diese als Teil eines künstlerischen

Künstler inszeniert sich als rebellischer Anführer des
und tritt

zusammen

mit der

fabrizierten Waffen gegen

Gruppe

von

Aussen

ihm

gegründeten Atelier

van

Der

Lieshout

Lebensgemeinschaft auf, die sich mit

als autonome

Übergriffe

von

Gesamtkonzepts.642

zu

verteidigen weiss.

als

selbst

Dem Betrachter bleibt

unklar, ob die Installationen als Gebrauchsobjekte entwickelt wurden oder ob sie hauptsächlich

agieren.

als Ikonen

abgebildet,

zogen643,

Im

Katalog

sondern sowohl

Joep

als auch die gesamte

ligten Individuen

zur

Ausstellung werden

van

Lieshout einer

aus

diesem Grund nicht allein die

tiefenpsychologischen Deutung

Objekte

unter¬

Gruppe mit Hilfe eines Teamrollenprofils klassifiziert.644 Die betei¬

werden dadurch in einen unmittelbaren

Zusammenhang

zu

den Entwürfen

gesetzt und ihre Biografien Teil eines grossen lebendigen Gesamtkunstwerkes.645

Atelier

van

Atelier

van

träge, die
van

Lieshout, Gruppenbild, 1998

Lieshout entstand 1995 einerseits

nach einer

professionellen

aufgrund der exponentiellen Zunahme der Auf¬

Unternehmensstruktur

verlangte. Gleichzeitig

war

Lieshout bestrebt, in einem umfassenden Sinne soziale, selbstverwaltete Räume

fen. Atelier

zu

entwer¬

Lieshout soll sich nicht alleine durch die entwickelten Produkte definieren,

van

sondern ist ein formales Gefäss für den

Lieshout selbst

gemeinsamen

fungiert innerhalb dieser Struktur

als

Lebensentwurf einer

Galionsfigur

und

Gruppe. Joep

van

Sprecher, während die

\
642

Die

Ausstellung

Centre d'Art
zu
643

sehen.

Vgl.

The Good, The Bad and The

Contemporian,

Vgl.

dazu:

van

Toulouse

(1998)

„Joep

van

(1992),

645

BelBin

übergross

Migros

Lieshout: Ein

S. 7-28. Noordervliet bezieht sich in seiner

644

sowie im

Museum für

Gegenwartskunst,

tiefenpsychologisches Porträt",

Analyse hauptsächlich

den männlichen Penis

aus

Zürich

auf

skuipturaie

in:

van

(1999)

Arbeiten wie

Lieshout

Bioprick

Ausdruck sexueller Triebe darstellen.

Associates, „Teamrollenprofil nach Selbsteinschätzung", in:

Lootsma

Center, Minneapolis, MN (1998), im

Lieshout 1998.

dazu: Menno Noordervliet:

die

im Walker Art

Ugly war

1998, S. 117.

240

van

Lieshout

1998, S. 52-63.

1998,

Mitglieder

ähnlich wie in Warhols

-

zuständig sind. Eigentliche

Factory

Lebensform und deren

und Produkten sind nicht mehr voneinander
Lootsma mit

they

intend is not

cracy, with

Joep

y their

biographies

own

Atelier

Als

van

van

Lieshout

as

is

possible

ruft

They

demand

ethos has been elevated to

society,

but

nothing

from

an

a

guiding

enclave dominated

society, seeking only

Lieshout mit seinen Mitarbeitern 2001 in einem

van

by

an

auto¬

to live b

within

country

a

that is

von van

stillgelegten

Europe/VL Ville ins Leben. Die Gründung dieses Freistaates

überregulierten

schaffen: „The goal

ZU

allem der soziale

hof mit

„The do-it-yourself

leader.

in den Installationen

trennen und werden in ihrer Interaktion von Bart

autarkic enclave within

undisputed

mit dem Bedürfnis, in einer

produziert sämtliche
vor

Ausformulierung

Lieshout, A VL Ville, Rotterdam, 2001

tische Hindernisse

thing

an

Umsetzung der Ideen und für die Produktion

large, living artwork."646

Teil des Rotterdamer Port of
er

simply

the

into one,

folgerichtiger Schritt

erklärt

zu

folgenden Worten beschrieben:

rule for life. What

für die

-

Welt einen autonomen Ort ohne bürokra¬

of the free state is to create

overregulated

to

an

an

autonomous space where every¬

increasingly oppressive degree."647 A VL Ville

Lieshout entworfenen Möbel und

Inneneinrichtungen. Spannend ist

Aspekt des Experimentes. Die Siedlung verfügt über einen mobilen Bauern¬

angegliedertem Schlachthof, eine Waffenfabrik, ein mobiles

freistaatliche Distillerie, in der

jeder

umsonst Alkohol herstellen

Krankenhaus sowie eine

kann.648 Jede funktionale

Handlung wird Teil des Gesamtkunstwerkes und nimmt fast kultische Dimensionen

an.

Bei allen

\
646

647

Ebd., S. 116.

Einführungsseite

der

homepage

von

Atelier

van

Lieshout:

www.avl-ville.com, Stand 22. April 2002. Die

Homepage gibt einen textlichen und bildlichen Überblick über Idee, Struktur und Tätigkeiten
Lieshout sowie
648

Atelier

van

Processing
Minuziös

Veranstaltungen

von

Lieshout hat
Manual"

dargelegt

zum

verfasst,

wird.

Vgl.

Thema
wo

Tierhaltung

nicht

Atelier

von

Atelier

van

in AVL Ville.

nur

van

die

und

Schlachtung

Schlachtung

ein Manual mit dem Titel

sondern auch die

Verwertung

Lieshout, „Pork Meat Processing Manual", in:

S. 252-267.

241

„Pork Meat

des Fleisches

van

Lieshout

1997,

Aktionen steht
führt

-

die

weniger die Funktionalität

gesellschaftliche Autonomie

Staatsmacht: „Er [der Künstler]
den Staat nicht mehr
Ihre

Darstellung

ist

eine

nur

AVL Ville erinnert
-

gezahlt

kann

im

"

werden kann

(

)

Doch

20. Jahrhunderts wie

Aspekt

an

unabhängig

das vollkommen

Bezug

zu

-

gepredigt,

vom

vival of the fittest"651

folgend

sichern: „Atelier

provide everything

van

we

Lieshout is

need'

Einordnung

trachter mit der

easy-to-build

von van

dukte die Welt

zu

Hoefnagls 1998,

emergency

Dieser sieht

funktioneller,

652

de

Davidianerburg
Formen des

der Sicht eines Künstlers. A VL

spricht

-

von

den

man

A VL Ville wird

System gewährleistet,

der darwinistischen

-

vom

Losung

„sur¬

Rest der Welt

survival kit When the world founders, AvL will be able to

kunstgeschichtlichen

weapons and food

"652

Rahmen ist der Be¬

als

gelesen werden, der versucht, durch bessere Pro¬

Konzept scheint der Idee des Gesamtkunstwerks der Moderne

Strömungen

des 20 Jahrhunderts
nur

marginale

Gesellschaft

des

beginnenden

in

Siedlung

20. Jahrhunderts

den Niederlanden

von van

Waiden

S

(vom

gegründet) geht

verpflichtet.

Schriftsteller Frederick

auf den Text

Parallelen zwischen den beiden Situationen

galt

Lieshout bestehen

auch fur Monte Verità

nicht, denn

mit durchdachten Entwürfen und modernem Komfort

Jonge 1997,

des frühen

S 45 bzw S 50

allerdings

unabhängigen

Kopenhagen

Objekte erscheinen, können gleichzeitig

besserer Ort werden als der Rest der Welt Dasselbe

651

aus

dwellings, sanitary units, transport,

Der Hinweis auf Monte Verità und zusätzlich auf die

Anfang

dass auf

des künstlerischen Verfahrens konfrontiert. Werke die durch den

verändern. Sein

wie den kunst-handwerklichen

Eeden

Orte wie die

hinterfragt sämtliche

beabsichtigt

Lieshouts Werk in einen

Mehrdeutigkeit

sieht,

Entsorgungszyklus der städtischen Infrastruktur

complete

on a

Ausdruck eines modernistischen Ansatzes

650

A VL Ville

an

als auch durch ein technisches

Ver- und

working

in

sozial-utopischen Entwürfen

Gegenentwurf

Look der Oberfläche als modische 1970er Jahre

649

den

Überleben seiner Bewohner unabhängig

das

-

und

Stadtgefüges gebildet

„Stadt in der Stadt". Die Eigenständigkeit

zur

aus¬

"649

Monte Verità in Ascona oder

funktioniert. A VL Ville ist eine autarke Einheit und

Bei der

erfahrt, weiss

Brachen innerhalb des

gelebter Religiosität.650

sowohl auf theoretischer Ebene

ZU

früher als die anderen

autonomen Lebenseinheit ausserhalb der Gesellschaft oder

architektonischen

Hoefnagls

beispielsweise die Siedlung Kristiania

Lebens und formuliert einen

gesellschaftlichen

wie Peter

Lieshout und die Seinen schiessen nicht Sie machen Kunst

van

temporären

beispielsweise

in Waco/TX als Ort exzessiv

er

-

des Verlusts einer funktionierenden

Pass auf, Leser Pass auf, Staat

Warnung

haben. Daneben evoziert A VL Ville einen

zur

Angesicht

autonome Räume -wie

an

Vordergrund sondern

voraussehen, weil

die sich ähnlich wie AVL Ville auf

Ville wird

im

13

Ebd, S 13

242

van
"

(

„Waiden sollte

)

,

S 30

zurück

ein

Weitere Parallelen

Lieshout ist viel

Ebd

Hoefnagls

van

praktischer,

zu

Während

ging,

dort darum

es

der Massenware

aus

industrieller Produktion mit einem

anspruch entgegenzutreten, ohne die Produktionsbedingungen in Frage
Lieshouts Motive andere. Er

van

Fertigungsmethoden
manuell

persifliert mit seinen industriell

stellen, sind

anmutenden Produkten die

und schafft in klassisch künstlerischer Manier

heutigen Zeit

der

zu

hergestellte Unikate.

Van Lieshouts Gesamtwerk zeichnet sich durch einen fliessenden
und architektonischer

Gestaltung

geht als Künstler undogmatisch

Er

aus.

Übergang von

Was sind Sie7 Ein

Wichtig

Künstler, eine Architekt

bei meiner Arbeit

irgend jemanden
tektonischen

ist,

oder ein

weitestgehend

Ich kümmere mich nicht

Trotz der Ambivalenz

"653

werden seine Arbeiten

auch innerhalb dieser

hauptsächlich

rezipiert. Gleichwohl

Arbeiten, die sich durch eine Verschmelzung

von

von

gestellten

„Die

Leute

darum, wofür

dass ich zwischen wirklichen Kunstwerken und dem Gestalten

keine Unterschiede mache

Projekten

Designer7

künstlerischer

die

an

Aufgaben heran und formuliert seine Haltung mit den provokativen Worten:

hält

Design¬

man

von

mich-

fragen
mich

irgend

etwas für

künstlerischen und archi¬

durch die Kunstweitverbreitet und

hat

er

durch seine

„materieller Zweckhaftigkeit

grossformatigen

und künstlerischem

Konzept"654 auszeichnen, Eingang in den zeitgenössischen Architekturdiskurs gefunden. Die ihnen
inhärente Ambivalenz zwischen den
Worten: „Dennoch

stellt sich die

Frage,

Gattungen beschreibt

ob die

Häuser, die „Master-Slave Units",

Home for Kroeller Müller" auch tatsächlich Architektur sind

nicht

nur

für seinen

Auftraggeber arbeitet,

Meine

und übersetzt dessen Wünsche

aus

aus

von

Bezug

zur

Arbeiten.656 Er selber sucht den Bezug
Interviews aber auch

Inspiration

654

655

656

Zitat

bin

zu

van

Lieshout,

Muchnic

1997, S 202

Lootsma

1997a, S 64

in

Architekturszene

das

„Cast-Mobile"

Architektur ist

dass ein Architekt

gegenüber Verantwortung trägt (

)

"655

Lieshouts konfrontiert, die nicht

nur

Kunstwerke

sondern auch architektonische „Produkte"

Lieshout in seiner

Argumentation keinen expliziten

formuliert, verzichtet auch die kunst¬

auf eine architektur-theoretische

zur

ja,

„Mobile

und das

Van Lieshout richtet sich ausschliesslich nach dem

Psychologie
von

und

Kontextualisierung

Soziologie, äussert sich

Gesellschaft: „ich glaube,

vorstellen, wie ich in einer Wüste

Muchnic

Eine Ausnahme bildet André

)

oder Theorie

seinem Verständnis

Ich kann mir selbst

Joep

van

van

Architekturpraxis

geschichtliche Rezeption weitestgehend

(

an

innen heraus in ein Gebäude

hervorbringt,

der Hand eines Künstlers schafft. Da

theoretischen

653

alldem

Analyse ist folglich mit einer Haltung

mit architektonischem Ausdruck

Das Besondere

sondern auch der Gesellschaft

Van Lieshouts Bauwerke machen sich nichts

Auftraggeber

Bart Lootsma mit den zweifelnden

oder in einem

Wald,

in Texten und

dass ich selbst meine
fernab

von

eigene

der Zivilisation

1997, S 203

Bideau, der

van

Lieshout innerhalb der

positioniert Vgl Bideau 1999

243

zeitgenossischen

der

niederländischen

Mögliche

lebe und alles

mache

das wäre sogar ideal

denke,

Ich

Obwohl sich

"657

Weise als „outlaw" versteht und sich ausserhalb der institutionalisierten
stehend
men

positioniert, ist sein

Werk mit der

Gegenwartskultur

Lieshout auf diese

van

Kunstgeschichte
Rezeptionsmechanis¬

und dessen

eng verflochten.

ANDREA ZITTEL: SOZIALE STRUKTUREN IM RAUM

Auch die Werke der 1965

geborenen Amerikanerin Andrea Zittel beschäftigen sich mit

schiedlichen Formen des architektonischen Gebrauchs. Wie
würfen
nach

von

ihren

persönlichen Bedürfnissen

Organisation

Ordnung geprägt

und

und

van

Lieshout

Wertvorstellungen

und werden

massgeblich

aus.

von

unter¬

geht Zittel in ihren Ent¬

Diese sind

der Theorie

vom

Streben

beeinflusst,

„dass die meisten Menschen eigentlich gar keine Vollkommenheit im eigenen Leben wollen, sondern immerwährenden
Fortschritt in

Richtung

Zittel stattet ihre

auf einen

fernen, sich ständig verbessernden

Lebenswelt mit

persönliche

Innenraumausstattungen

aus.

Idealzustand hin

"658

Gebrauchsgegenständen, Möbeln

Sie vermittelt damit dem Kunstbetrachter ihre

im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Während sich

Joep

und

kompletten

Lebenshaltung

Lieshouts Schaffen durch

van

provoka-

tive, expressive Interventionen und Aktionen auszeichnet und seine Werke einem Gruppen¬

gedanken folgend entstehen, agiert Andrea Zittel als Einzelkünstlerin und widmet sich auf
rückhaltende Weise der „recherche
einem Label

präsentiert. Sie

patiente". Wie bei

nennt es

-

zu¬

Lieeshout werden ihre Produkte unter

van

ihren Initialen A und Z

folgend

A-ZAdministrative

-

Services.659

657

658

659

Muchnic
Zittel

1997, S 203

1996, S 10

Diese firmenahnhche
Produktion

zu

jedoch fiktiv,
Zittel

dieser Zeit

hinweg,

bis heute handelt

es

tauscht über die tatsächliche

wie

sich

Organisationsstruktur

Theodora Vischer 1996 bemerkt
um ein

von

Zittels

„Der dann angedeutete Charakter

Einpersonenunternehmen

"

Theodora

Vischer, „Einleitung",

1996, S 4 Aufgrund der stetig wachsenden Auftrage und Tätigkeiten hat sich dieser Zustand

Letzten Jahren hm

Benennung
lateinischen

zu einer

formuliert

Goetz 2003

das druckt

einen

Enzyklopädie

eine

vernachlässigen,

teamorientierten Arbeitsweise verändert

Ingvild

Alphabets,

das Lexikon oder
zu

Bezeichnung

so

in

Zittel

folgt „Von

tendenziell

vermittelt auch das

Initialen der Künstlerin Andrea Zittel

Einfuhrung",

wie

A bis

Z,

Alles umfassenden den

Logo

verbergen

"

vom

Eine zweite
ersten bis

Anspruch

behaupten,

keinen

A-Z diesen

Anspruch,

Ingvild Goetz,

2003, S 7-10, hier S 7
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Begriff

Rainald

auf

Deutung

zum

den

der A-Z

Vollständigkeit

wenn

in

letzten Buchstaben des

und keinen

auch

in

ist

Aspekt

aus

So

wie

des Wrkhchen

sich dahinter

nur

Schumacher, „Von A bis Z

die

Andrea

Zittel, A

to Z

Management

and Maintenance

Unit,

1992, Metall, Holz, Teppich, Plastikausguss, Herd, Glas, Spiegel,
218.5x239x 172.5

cm

Nach Abschluss des Studiums
of

Design

an

der San

Diego State University

startet Andrea Zittel ihre Karriere

durch ihre Wohnsituation

Zittel lebte in

-

und

an

Anfang der 1990er Jahre in New York. Bedingt

beengten und finanziell bescheidenen Verhältnissen

begann die Künstlerin sich mit ihrem eigenen Lebensraum auseinander
wickelte erste Installationen, die sie in der
beschreibt Sie mit den Worten: „Als

(...)

Ich lebte in einer kleinen Ladenfront

darin

abspielte,

herrschten hier

knappen Raum besser
für ein modulares

(1 992)

zu

setzen und ent¬

19m2

Living
(...)

Unit schuf,

war

Da mein Zimmer

ich

so

gerade

winzig

nach New York gezogen,

war

und sich

höchst chaotische Zustände und ein Riesendurcheinander."661

so

viel

Um den

nutzen, entschloss sich Zittel für den Eigengebrauch einen Prototypen

Möbelsystem

nannte und wie

dass ich genau dort

ständig

knapp

zu

zu

bauen, den sie >4

folgt Charakterisierte:

Schränke, Regale

„Es

to Z

Management and Maintenance Unit

handelte sich

und einen Tisch installieren

um

konnte,

ein

wo

flexibles, gitterförmiges System,

so

ich die Sachen brauchte. Zuoberst

auf dieser Konstruktion baute ich mir ein Hochbett."662

Noch

vor

ihrer ersten

Breeding Units)

Bloomfield
Zittel

Living

Unit

und sammelte

non-creative" wie sie

-

Folge als Living Units660 bezeichnet. Ihre Motivation

ich mein erstes

von

der Rhode Island School

sagt.

beschäftigt

sie sich einerseits mit der

kaputte Gegenstände,

Siehe dazu: Dora

Systematik

die sie in ihrem Atelier

Apel (Hg.),

Ebd., S. 9.

245

Vogelzucht {A-Z

reparierte; „to

do

something

Weird Science: A Conflation of Art and

Hills, Michigan: Kat. Cranbrook Art Museum, 1999.

1996, S. 9.

der

Science,

der A- Z

Management and Maintenance Unit entwickelt Zittel

in der

Folge eine

Ausgehend

von

Anzahl

weiteren Wohneinheiten, die sie Costumized Units nennt und nach den Wünschen

von

ihrer Kunden
sen

anfertigt.

Der dichotomische Ansatz zwischen den

beziehungsweise ihren gestalterischen Vorstellungen

eigenen

und denen der

und fremden Bedürfnis¬

Käufer, ist für das

gesamte Werk Zittels prägend und wirft die Frage nach der Autorenschaft der Werke auf. Genau¬
so

wie die Künstlerin selbst, sind nämlich die Käufer

sensibilities

(...)

to

assess

their values and to

question

angehalten:

their motives for

„to analyze their

desiring

these

own

aesthetic

unconventionally-authored

works."663

Andrea Zittel, A to

ZLiving

Unit II,

1994,

Metall, Holz, Armaturen, diverse Materialien,
93

Im

x

213.4

x

96.5

cm

(geschlossen);

145

x

213.5

x

208.5

cm

(offen)

geschlossenen Zustand sind die Units wie ein grosser Überseekoffer transportierbar und

verweigern

durch den hermetischen Eindruck eine

Entschlüsselung.

Klappen und Ausziehen der einzelnen Teile entwickelt sich

fältig

aus

nutzbare Struktur. Die meisten der Einheiten bestehen

Erst durch das

Öffnen,

dem neutralen Kubus eine viel¬

aus

einem Bett, einem kleinen

Essplatz mit Küchengeräten sowie einem Waschtisch mit Spiegel. Während bei der>4
agement and Maintenance Unit die Funktionen
in den Costumized Units ein halbhohes,

zum

beidseitig

to ZMan¬

Teil vertikal getrennt werden, übernimmt

nutzbares Schrankelement diese

Separation.

Die Besitzer der Costumized Units verwenden die Installationen ganz unterschiedlich. Während

einige Käufer diese

663

Yapelli 1998,

als

skuipturaie Objekte verstehen, gehen andere Besitzer auf die induzierte

O.S.

246

Möglichkeit

des Gebrauchs ein. Sie verwenden ihre Unit entweder als Gästezimmer

weise wie die Galeristinnen Andrea Rosen als

temporäres Büro

beziehungs¬

auf Kunstmessen und Jennifer

Flay als Arbeitsort während des Umbaus der Galerie.664 Die Objekte unterliegen bezüglich ihrer
Nutzung einer ähnlichen Ambivalenz wie die Werke
hinsichtlich der

Überraschend fällt dabei Zittels Aussage

und Käufern ihrer Installationen
eine besondere

Beziehung

dass meine Kunst
da

er

aus:

„Ein Sammler beispielsweise,

hat, käme eher als Käufer in

genutzt wird,

vielleicht eine

Frage

gewisse Haltung,

Konzeptionen,

thematisieren

einen

Zittel sowohl in
malen

zur

Mobilität, sowie

zur

des

Frühphase

von

Nutzern

Kunstgegenstandes

liegt

mir daran,

dass ein Sammler das auch tut,

gegenüber

hat

"665

Zittels Karriere Themen und for¬

folgenden Projekte prägend sein werden. Sie

angesprochenen Idealzustand innerhalb der

own

experiment

Lancierung

neuer

und

Individualität, die

umsetzt. Neben for¬

Inhalt durch die Art der

an

Benutzer „to

tägliche

become your

persönliches

Feedback wird

von

Die Broschüren werden
zung, wie auch die

zum

Werbebotschaften

als Hilfsmittel

Teil eines

Rezeption

der

Die beschriebenen Differenzen
Besitzern der Units

People Newsletter in Form
aus

own

Leben betref¬
expert,

to

try

Zittel genauso wie die

in

zur

der

Nutzung

im

Ausstellungskatalog

in

Connelly 2000,

Faltblättern

publi¬

erinnert, vermittelt der

der

geäusserten

Verbesserung des täglichen Lebens preisen.

Vermittlungssystems,

Objekte einer

von

den 1960er Jahren

journalistischen Aufmachung eine Authentizität

Meinungen, die Zittels Objekte

S

vom

das

„Produkte"als Teil der Kunstproduktion verstanden und innerhalb der A-Z

ziert.667 Während die Grafik

,

Zittel selbst definierten

"666

Nomenklatur unter dem Titel A to Z Personal

Ebd

von

Expertin, die sämtliche,

Fragen beantworten kann, sondern verlangt

Der Austausch mit Sammlern und deren

666

Fragen

Ähnlichkeiten sind sämtliche Objekte durch die Möglichkeit des Gebrauchs geprägt und

and create your

665

der Kunst

geringer,

persönlichen Unabhängigkeit

Lebenswelt. Dennoch sieht sich Zittel nicht als

bb4

Konzept

zum

möglichen

den

begehbaren Installationen als auch in kleineren Objekten

streben nach dem

fende

zu

als ein Student Ganz offensichtlich

gewissen „Respekt"

welche für sämtliche ihrer

Fragen

der

doch letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit

Die Costumized Units etablieren bereits in einer
male

Lieshouts und werfen verwandte

Wahrnehmung als Skulptur oder Gebrauchsgegenstand und des Verhältnisses

Form und Funktion auf.

von

van

von

in welchem Produktion und Nut¬

Zittel gesteuerten

lassen sich anhand

nachzeichnen

Vgl

von

Zittel

Logik folgen.

verschiedenen Interviews mit

1996, S 20-44

11

Andrea Zittel zitiert

Die Serie der/\ to Z Personal

People

S 89
Newsletter lief

von

insgesamt 13 Ausgaben

247

September

1996 bis

August

1997 und umfasste

Die Ambivalenz in der
Zittel

in

-

Ergänzung

und Stoffe
ZitteTs A-Z:

enterprise

zu

institute of

in

an

die

Formfindung

Units

-

ihr Interventionsfeld in den Bereich der

Grundlage für

ihr

Forschungslaboratorium,

Möbel, Kleider

das sie als „Andrea

investigative living"668 bezeichnet. Dessen Ziel formuliert sie wie folgt: „The

ongoing

Zittel entwickelt ihre
zur

so

Living

encompasses all aspects of

investigation

tel

ihren

und schafft

aus

an

Wahrnehmung ihrer Werke ändert sich in der Folge kaum, hingegen weitet

day

day living.

to

Home

furniture, clothing,

A-Z

food all become the sites of

endeavor to better understand human nature and the social construction of needs."669

Objekte ausgehend

von

skizzenartigen Aquarellstudien. Diese sind ein Mit¬

und werden als Teile des Gesamtwerkes auch in den

Ausstellungen

präsentiert.

Andrea

Zittel,

Me in Personal Panel

A-Z Yard Yacht,

1998, Öl

auf

Cleaning

Leinwand, 51x38

In Arbeiten wie Me in Personal Panel
von

ihr

Cleaning A-Z

zur

angestrebten „Konzeption

bauliche Intervention

-

-

des Lebens."

Ich werde

sei dies als Interieur oder als

Gleichzeitig weise ich

Arbeiten

darauf

(1998)670

wie den Kleider, der Malerei und ihren

Rainald Schuhmacher übersetzt diese

nur

Arbeiten untersuchen, welche als

Baukörper

-

raumbildenden Charakter

nur

Gebrauchsgegenstände

als Gesamtheit

Bezeichnung

als:

zu

670

Vgl.

Infotext

Zittel

248

gelesen werden

„Ein Institut einer Nachforschungen betreibenden

„Andrea Zittel's A-Z", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.

2000, S. 59.

-

verstehen ist.

Lebensweise", Vgl. Schumacher 2003, S. 29.
669

stellt sich Zittel in einer

hin, dass diese Werke immer im Kontext der anderen

müssen, da Zittels künstlerisches Konzept

668

Yard Yacht

geschaffenen Situation dar und synthetisiert ihr künstlerisches Denken auf der Ebene der

Malerei

haben.

cm

Andrea

Zittel, A-Z Home Office, A-Z East, 1994

Andrea

Teppich, Schaum, Leim,

Holz:

Da Zittel

von

Anbeginn eine

Gestaltung

umfassende

sucht sie bald nach einem realen

des

persönlichen

46x244x366

cm

Lebensraumes

verfolgt,

Ort, den sie gestalterisch besetzen kann. 1994 richtet sie

in einem kleinen Reihenhaus mit Ladenfront in

sie in den

Zittel, A-Z Pit Bed, 1995,

darauffolgenden sechs Jahren

Brooklyn/NY einen Arbeits- und Wohnort ein, den

unter der

Bezeichnung A-Z East als Showroom

und als

Testfeld für ihre Arbeiten nutzt und der einen institutionellen Rahmen für ihre Kunst schafft. Zittel
stattet sämtliche Räume des Hauses nach ihren

Office

von

A-Z East ihren

Presentation Room

zum

Arbeitsplatz, während

multifunktionalen

Das Haus ist einmal in der Woche für die
den Stand der Arbeiten Zittels
an

der Bar

the

storefront,

zu

zu

Bofa

the latest

-

eine

prototypes

Mischung

Pit Bed. Diese

as

aus

they

überprüfen, sich mit

serve

were

in

an

for "inside of furniture".

672

(...)

Vgl.

Infotext

Infotext

little

A-Z Home

Ladenraum als A-Z Personal

der Künstlerin auszutauschen und Freunde

would open its doors for

a

„On Thursday evenings

weekly

open

house/cocktail

elixirs in „A-Z Containers" and guests could tour the

building

progress."671 Speziell für A-Z East entwickelt Zittel das A-Z
-

sowei die Bettkonstruktionen A-Z Platform Bed und A-Z
den früheren Werken erhöhten

gegensätzliche Raumstimmungen:

For the sake of

comparison

"on the top of furniture" called the "A-Z Platform Bed".
a

beherbergt das

Angebot mit folgenden Worten:

special

genügen einem gegenüber

times it could feel

671

his

Box und Sofa

und vermitteln dem Nutzer zwei ganz

design

ehemalige

So

Öffentlichkeit zugänglich und ermöglicht dem Besucher

„A-Z Personal Presentation Room",

event. Bartender Daniel Wineman would

viewing

der

aus:

Ausstellungs- und Aufenthaltsraum mutiert.

treffen. Zittel beschreibt dieses

dubbed the

Vorstellungen

claustrophobic. During

the

same

(...) Although

shape

the

as

„The "Pit Bed"

the "Pit Bed"

„Pit Bed"

those times the "Platform Bed"

Komfortanspruch

was

was

the

made it into

intimate and

protective,

perfect antidote."672

„A-Z East", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.

„A-Z Pit Bed" und „A-Z Platform Bed", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.
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was

was a new

at

Die enge Interaktion zwischen einem

abgestimmten

Lebenswelt führt Zittel neben A-Z East in

in A-Z West, ihrer zweiten Bleibe
Im

Gegensatz

gegebenen Ort und der auf die persönlichen Bedürfnisse

zum

ein Farmhaus mit

Rand des Joshua Tree National Parks in Kalifornien weiter.673

am

Gebäude in der urbanen Textur New Yorks handelt

Umschwung

spärlich besiedelten

am

sich, wie Zittel ausführt durch

„a very

and the vast distances that it

in between

places

poignant

einem kontinuierlichen Prozess in ein
Zittel schafft damit ähnlich wie

Andrea

2001,

Rückzug

Materialien,

Nachdem die

71

x

Testgelände für die

neue

um

Gegend zeichnet

the harshness of the desert climate

Wirkungsstätte

„A-Z Designs

for

hat sich seither in

living"675 gewandelt.

zu

verweigern scheint. Während

aufgegebenen Zone der Stadt tut, entzieht sich Zittel dieser

in die Wüste auch räumlich.

Zittel, Prototype for A-Z Raugh Desk

Diverse

Ihre

idealism,

gesellschaftlichen Einflüssen

Lieshouts A VL Ville dies in einer

Realität durch den

aus.

sich bei A-Z West

Rand der Wüste. Diese

clash of human

people"674

es

Lieshout einen Produktions- und Lebensort, der sich der

van

unmittelbaren ökonomischen und
van

Brooklyn ab dem Jahr 2000 auch

320

Living Units wie

x

320

#

2,

cm

auch die

Innenausstattung

von

A-Z East den Besuchern einen kon¬

trollierten, puritanischen Eindruck vermitteln, entschloss sich Zittel in der Serie A-Z Raugh
Furniture, die

von

ihr etablierte

Vorstellung

von

Ordnung

aufzubrechen. Sie definiert in ihren

„Rules of Raugh" Aspekte ihrer Wirkungsweise wie folgt: „A Raugh
dirt,

673

rather than reveal it

are never

functionally fixed. Raugh

ist

or

camouflage

infinitely adaptable (...)

„A-Z East in Brooklyn, New York, ist für den organisatorischen, geschäftlichen Teil der Produktion

zuständig,
West

während das auf der anderen Seite des Landes in Joshua

weniger

Ziegler 2003,
674

(...) Raugh objects

surface should absorb

Infotext

Wüstenoase als vielmehr

Testgelände

Tree, Kalifornien ansässige A-Z

für Andrea Zittels

S. 91.

„A-Z West", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.
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experimentelle

Kunstwerke ist."

Raugh

ist both

progressive

and

regressive

at the

same

time."676 Dieser Wandel hin

ZU

Chaotischen, selbst-

bestimmten, flexiblen Strukturen liegt im Wechsel ihrer persönlichen Lebenssituation

hauptsächlich
begründet:
genutzt,

Andrea

im

Umzug

„Anstatt

der

auch neue'ldeale'

Zittel, A-Z

von

neuen

x

757

257

die Westküste und der

chaotischen Situation den Standard des A-Z

Yard Yacht Work

x

an

Station, 1998,

im

und

Haushaltsgegen-

-

Möglichkeit

Stahl, Isolation,

Holz und

Glas,

Materialien,

152x 102x213cm

persönlichen Bedürfnisse abgestim¬

Vordergrund. Die Installationen und Gebrauchsgegenstände schaffen für

Diese Qualität beschreibt Zittel bei den
and permanence of

wurde die

Schale:

Innenausbau: Individuelle

cm

den Nutzer ein Gefühl der Freiheit und

rity

aufzuzwingen,

A-Z West

Zittel, A-Z Escape Vehicles, 1996,

Bei allen Werken Zittels steht der Wunsch nach einer auf die

Gestaltung

von

Andrea

je

mten

Gründung

aufzustellen."

Stahl, Glas, Teppich, Aluminium
stände, 305

der Ost-

-

a

Unabhängigkeit wie

Living

Units wie

auch der Vertrautheit und Sicherheit.

folgt: „Owning a Living

home which could then be set up inside of homes that other

freedom because whenever the

wanted to

owner

move

they

could

collapse

it and

Unit created the

people

move

owned. It

the unit to

secu¬

provided

a new

location."678

Dieses Interesse taucht auch in Arbeiten auf, die das Thema Mobilität und individuelle Freiheit
noch

expliziter

Darunter fallen

umsetzen als die

zum

Beispiel die

Units.

A-Z Travel Trailer

schiedlichen Nutzern ein auf die
interieur entworfen hat. Dieses

Living

Units, für die Zittel

zusammen

jeweiligen individuellen Wünsche abgestimmtes Wohnwagen¬

Prinzip

nutzt Zittel in A-Z Yard Yacht Work Station für ihre

Bedürfnisse und schafft eine Werkstatt auf Rädern, welche das Mobiliar des

676

677

678

Zittel

2005, S. 170.

Zittel

2000, S. 61.

Infotext

mit drei unter¬

„A-Z Living Units", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.
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ursprünglich

eigenen
in A-Z

Easf lokalisierten >4-Z Off/ce

beherbergt und Zittel 1997 den Umzug ihres Ateliers nach Los

Angeles ermöglicht.679
Was sich in den A-Z Travel Units und den A-Z Yard Yachts sowohl für den Nutzer wie den Betrach¬
ter noch im Rahmen herkömmlicher Lebensformen

A-Z

Escape Vehicles und der>4-Z Wagon Stations

Sowohl die A-Z

Wagon Stations wie

ursprünglichen

Formen der

von

Befriedigung einer individuellen, örtlichen

der Umwelt

abgeschlossene Rückzugsorte.

auch die A-Z Homestead Units

Besiedelung

in den Serien der

Die Einheiten werden auf ein räumliches

zu.

Minimalmass reduziert und dienen nicht mehr der

Mobilität, sondern verstehen sich als innere,

abspielt, spitzt sich

spielen

des amerikanischen Westens

an

in Ihrer Form auf die
und werden

auf ihrem Gelände in der kalifornischen Wüste installiert. Das Streben nach

gesellschaftlichen

von

und örtlichen

Masse und tritt in A-Z Pocket
noch

expliziter

Property

-

is

a

portable

einer schwimmenden, bewohnbaren Betoninsel

Fahrzeug dar, obwohl

and habitable

-

Augen stellt das Objekt weder ein

es

als eine

Mischung

aller drei

"680

property

objektbezogenen Entwurfsarbeit

Neben der

Unabhängigkeit

beherrscht Zittels Werk in zunehmendem

als in den A-Z Homestead Units auf. In Zittels

Stück Land, noch ein Haus noch ein
funktioniert „It

Gegebenheiten

Zittel

von

sucht Zittel permanent nach

und Materialien. So hat sie sich unter dem Titel A-Z Advanced

neuen

Technologies

Konstruktionen

2003 mit der

Herstellung eines auf Altpapierbasis gefertigten Giesmaterials beschäftigt, das sie in Zukunft
Herstellung
Teile

Erscheinung

entfernt

neue

melt back into the

681

as new ones

A-Z Yard Yacht

Stillpass

Kunstsammlers

Andy Stillpass

„Most projects will ultimately belong

entwickelten

im

o

new

An all

es

sich

der

von

ihm als

A

-

Z Land

Brand",

www

den Verwandtschaften und Differenzen der beiden Arbeiten

„high

desert test

4,

o

Lightning

Field

in

Siehe

Infotext

Walter de Manas Installation

Issue

(1977)

in

in

www

no

one, and

they

are

A-Z

intended to

Homepage

nach den

noch die Arbeit

Vorstellungen

„stromhnien-formiges

des

Gästehaus"

zittel org, Stand 5 Oktober 2004
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zittel org, Stand 5 Oktober 2004
der Wüste

von

New Mexico

an

Terry Myers, „Enlightening Field",

S

sites",

von

S

knüpft

Magazine,

to

um einen

Der Titel

Tate

zusam¬

im Umkreis

(HDTS)

Werkverzeichnis auf der

Wohnwagen,

genutzt werden kann Vgl Yapelh 1998,

zu

Zittel

"682

emerge

Andrea

an

von

die

erprobt und die konventionellen Formen des Eigentums und

Suites Bei dieser Arbeit handelt

Zittel, „Pocket Properties

Regeneration Fields68\

Desert Test Sites"

„High

Neben der A-Z Yard Yacht Work Station findet sich

in
682

hinterfragt:

landscape

Trocknung der gegossenen

Solarinstallationen erinnern. Daneben werden

Konstruktionen

der Verantwortlichkeit

680

an

den sogenannten A-Z

mit anderen Künstlern auf sogenannten

M/esf laufend

679

und Möbeln verwenden will. Die

geschieht auftischähnlichen Gebilden,

in ihrer
men

Wandverkleidungen

von

zur

Andrea Zittels Werk ist in den 1990er Jahren innerhalb
Kunstwelt

geworden und wird

ke zwischen den Bereichen

Bezüge

der Kunstkritik

von

Skulptur,

historischen Positionen
1970er Jahre

-

sondern sieht

zu

-

Duchamp,

zur

von

ihrem Werk Linien

Pop-Art aber auch

between fine art and

Verbindungen ihrer

ehesten

Werke

applied arts"683 wahrnimmt. Sie

Künstlerbewegung

De

Stijl

festen Grösse in der

Design oszillieren

ziehen. Zittel selbst benennt nicht direkte

am

zur

dementsprechend rezipiert. Da ihre Wer¬

Performance und

Architektur aufweisen, lassen sich

zur

weniger Jahre

zur

knüpft

an

zu

und offensichtliche

unterschiedlichen

zu

performativen Positionen

Bezüge

der

einzelnen Künstlern,

zu

Disziplin Design, die sie

hybrid

a

„as

Traditionen des Bauhauses, der

und des russischen Konstruktivismus" an, die sich alle mit der

Alltags, in einer Zeit zunehmender Kommerzialisierung und Massenproduktion,

Gestaltung

des

beschäftigt

haben.

Zittel setzt sich in ihren Werken

analog

-

den genannten

zu

Bewegungen

-

mit der

Frage

aus¬

einander, wie das tägliche Leben durch designte Gegenstände verbessert werden kann.
heisst, ob die Gestaltung des Alltagsumfelds durch Design gegenüber der Gestaltung durch

Das

Massenwaren einen tatsächlichen Mehrwert für das Dasein des Menschen schafft. Aus dieser

Affinität

zum

Design

der Moderne

falsch. Sie äussert sich bestimmt

schliessen, Zittel sehe sich auch als Designerin, ist jedoch

zu

zu

den Differenzen der beiden

bezeichnet ihre Arbeit unmissverständlich als Kunst: „I

exploration

personal

form of

products

that best

interested in

the

thought

greatest

doing experiments

incompleteness
days

serve

I

of

an

idea,

and

reagiert Zittel

Definition des

description,

people,

failure,

designer

think what makes my work art, is that if s
but

as

designer

and I don t think thaf s

if I do

happens

is

Weill

Design spielt

in einem

this,

what

really very important

has the

responsibility
I'm much

liberating

so

if I do that

happens

and not very often

them,

auch die Architektur eine

Gespräch mit Beatriz Colomina
-

„For

me,

an

architect is not

makes you hesitate and

then I suppose my work would

der Architektur auf die

685

of

Begriffs „architect"

who makes you think about

684

number of

a

und

(

thought

)

a

very

to make

more

The value of

about these

"684

genese. So

683

becoming

to find out what
even

Neben der Kunst und dem

your

about

Vorgehensweisen

Gestaltung

des

qualify

see

as an

täglichen

wichtige

und Mark

somebody

things differently (

architectural gesture

Lebens

Rolle für Zittels Werk¬

Wigley

who makes

)

-

"685

wie

auf dessen

buildings

folgt: „( )

Die immense

beschäftigt Zittel

im

but

someone

based

on

Bedeutung

Zusammenhang

1994, S 21

Stefano
Beatriz

Basihco, Interview with Andrea Zittel, Bomb Magazine, Spring 2001, S 70-76, hier S 73
Colomina, Mark Wgley, Andrea Zittel,

„

A-Z Drive-Thru

hier S 55

253

Conversation",

in

Zittel

2005, S 44-57,

mit der Struktur der amerikanischen Suburbia,
marktes

segmentiert

und

wo

Grund und Boden wie Produkte eines

„abgepackt" werden. Private Grundstücke ergänzen sich

Abfolge immergleicher Einheiten ohne jegliches Gefühl für die Gemeinschaft:
the

private

order to

lot of the suburb to be

support

the collective

disconnected from civic

strangely

fantasy

that

each live

we

life,

as

private,

on our own

neighbors

tend to

secluded estate

zu

Inszenierung ist

ven

Rebellion und

von

es vor

Zittel und

allem die

van

Lieshout. Neben dem Interesse

Beschäftigung mit

Utopie. Die entwickelten Konzepte sind

Themen wie

einer

„I have found life within

ignore

each other in

"686

Trotz der formalen und thematischen Unterschiede ihrer künstlerischen Artikulation
Parallelen in den Werken

Super¬

an

gibt

es

auch

performati-

der

Abgrenzung, Privatheit,

durch Individualität und Mobilität

geprägt

und

gehorchen dem Anspruch nach einer umfassenden ästhetischen und sozialen Gestaltung

des

persönlichen

Lebensumfelds.

Die Radikalität ihrer
es

im

Gegensatz

Sobald sie den
dem Dilemma
len mit einer

zur

Umsetzungen wird massgeblich durch den Kunstkontext begünstigt, welcher
Architektur

Anspruch

von

an

eigenen

in

ermöglicht, Konzepte

eine serielle

und fremden

grösstmöglicher Klarheit

Ausführung ihrer

Werke

umzusetzen.

verfolgen, sehen sich beide

Anforderungen konfrontiert. Zittel wie

van

Lieshout

spie¬

doppelten Ambivalenz: einerseits zwischen dem speziell angefertigten Kunstobjekt

und dem seriellen Produkt, andererseits zwischen einer

Skulptur

und einem

Gebrauchsgegenstand.
Während Zittel die

eigene Tätigkeit mit

Texten

begleitet, ihre theoretischen Inspirationsquellen

offenlegt und das Werk historisch kontextualisiert, kokettiert

gründigen Pragmatismus
zum

einen in der

eigentliche theoretische Bezugspunkte. Dieser Unterschied ist

persönlichen Prägung verankert,

im amerikanischen und
den intensiven

ohne

geprägt, während sich

van

zum

anderen

zeigt

er

auch die Differenz

Kunstumfeld. So ist Zittels Position

europäischen

Theoriebezug

Lieshout mit einem vorder¬

van

in Amerika

-

durch

explizite historische

Lieshout im Umfeld der

europäischen

-

stellvertretend für

und theoretische

Bezüge

Kunstwelt auf eine selbst

bezogene Position beschränkt, welche sich durch eine weitgehende Diskursaversion auszeich¬
net. Es

scheint, als entstünde bei ihm alles einer, dem konkreten Fall folgenden Logik und

sei frei

von

der

logischerweise

686

Andrea

Auseinandersetzung mit historischen Vorbildern. Diese Haltung spiegelt sich
auch in der

der beiden Werke.

Rezeption

Zittel, „Pocket Properties An all

Zittel entwickelt

aus

dieser

Analyse

ihr

new

A

Projekt

-

Z Land

Brand",

A-Z Pocket

254

in

Property

www

zittel org, Stand 5 Oktober 2004

ARCHITEKTONISCHE FUNKTION

Beim

der architektonischen Funktion

Begriff

gilt

es

zwischen zwei

Aspekten

unterscheiden:

zu

Bedeutung des tatsächlichen Gebrauchs und der des architektonischen Programms.

der

Während sich der Gebrauch mit der
Gebauten

beschäftigt, geht

die für die Architektur

das

körperlichen Auseinandersetzung

Programm

prägend sind.

von

den sozialen

Funktion und

von

architektur-theoretischen

Bedingungen

und

Vorstellungen

In beiden Fällen stehen die unterschiedlichen

Programm in einer Wechselwirkung

von

des Menschens mit dem

will ich

Bezüge

zur

aus,

Bedeutungen

formalen Gestalt des Werkes. Anhand

klären, ob für die untersuchten Werke architek¬

tonische Funktion in ihrem tatsächlichen Sinn zentral ist oder ob diese Werke ausschliesslich für
eine bestimmte Geistes- oder

Wertevorstellung stehen. Ich bewege mich zwischen einer

sächlichen und einer bildhaften
Antwort auf die

korrelieren

Da die

Wahrnehmung

von

architektonischer Kunst und suche nach einer

Frage, inwieweit die untersuchten Werke mit Positionen der Architekturtheorie

beziehungsweise differieren.

Architekturgeschichte

der letzten drei Jahrzehnte sich kaum dem Thema der Funktion

genommen hat, werde ich in meiner

Argumentation

zurückgreifen. Diese Distanziertheit

in der Architektur ist dadurch

moderne

aus

der Sicht der

war, welche die

begründet,

dass die

postmodernen Kritiker eine Phase der mechanistischen Architektur

Geste der orthodoxen modernen Architektur"687

als auch ihre kulturell-historische

Prägung

und mutierten

repetierenden Funktionen. Diese Wertung
zu

Spät¬

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten Grundsätze einer funktionalen,

puritanisch-moralische

und führte

an¬

auch auf ältere Positionen der Moderne

menschengerechten Architektur ins Unendliche reproduzierte. Die Städte verloren

sich

tat¬

Beiträgen

in Theorie und

„durch die

sowohl den menschlichen MaSSStab

zu

monotonen

Anordnungen

wurde erst in den letzten Jahren

Praxis, in denen der unmittelbare Bezug

von

aufgebrochen
von

Funktion und

Form wieder thematisiert wurde.688 Auch das Aufbrechen der Grenzen zwischen Kunst, Architek¬
tur und

Design ist eine jüngere Erscheinung

welcher der drei

Gattungen

nun

diese oder

und befreit

jene Arbeit

uns von

von

der

überflüssigen Frage,

Künstlern wie Zittel oder

van

zu

Lieshout

gehören.

687

688

Venturi
Zu

S 23

(1966) 1978,

nennen

sind hier

Stadtutopien,
Analyse

beispielsweise

die

vom

niederländischen Architekturkollektiv MVRDV entwickelten

welche ihre Form ausschliesslich

erhalten

Vgl

dazu

aufgrund

einer

MVRDV, Farmax Excursions

255

on

auf die Funktionalität der Stadt basierten

density,

Rotterdam

010

Publishers, 1998

ORDNUNG UND FUNKTION: ARCHITEKTURALS GEBRAUCHSOBJEKT

Meine

Erläuterungen

meisten ihrer

zum

Objekte

Werk

von

Joep

van

Lieshout und Andrea Zittel haben

und Installationen darauf

stattungen bis hin

zu

von

nutzbaren

Präsentation entweder

nur

dass die

angelegt sind, beim Betrachter eine Ausein¬

andersetzung mit einer architektonisch-funktionalen Struktur
lerischen Interventionen reicht

gezeigt,

zu

initieren. Das Feld ihrer künst¬

Gebrauchsgegenständen, über Möbel

und Innenraumaus-

Behausungen. Einzelne Installationen werden je nach Art der

visuell erkundet, können in den meisten Fällen aber auch tatsächlich

genutzt werden. Jedes Objekt steht für die kulturelle Bedeutung der Gebrauchsform wie auch für
seine tatsächliche

Tauglichkeit

als nutzbarer

Gegenstand. Während die Funktionalität

Betrachter im ersten Fall ausschliesslich bildhaft vermittelt

wird, erlebt und benützt dieser im

zweiten Fall das

Objekt wie ein Möbelstück

Unabhängig

diesen Differenzen sind Betrachter und Nutzer bei ihrer

von

oder ein Gebäude.

Werkes mit zwei unterschiedlichen Ansätzen der funktionalen

einen Seite basieren die Installationen auf den
van

Lieshout. Sie sind

zum

Teil als Unikate

Analyse des einzelnen

Gestaltung konfrontiert.

jeweiligen subjektiven Bedürfnissen

konzipiert

und

Formen des Gebrauchs. Sie werden nicht

kultureller

Diese
len

mehrschichtige Argumentation zwingt

thematisiert das

zu

Objekt

konkreten entwerferischen

wenn

die architektonisch

und

research

"

Infotext

our

von van

Lieshouts oder Zittels

van

Allgemeinen, zwischen

dem

als Kunstwerk. So wie

Lieshout und Zittel zwischen einer

gesellschaftlich-sozialen Untersuchung"689

geprägte

motivation

alle Menschen

und deren kultureller Reflexion. Zittel beschreibt ihre Arbeit

Architektur hinweist, bleibt die

„Like many A-Z projects

Repräsentationsform

pendeln auch die

Strategie

als „zwischen persönlicher Phantasie

unabhängigen, für

dem Persönlichen und dem

und dessen

Grahams und Kawamatas Werke

689

allgemein¬

Analyseinstrument gesellschaftlich¬

differenzieren. Jedes der Werke

Wechselspiel zwischen

tatsächlich funktionalen

zur

Zittel und

den Betrachter permanent, zwischen den individuel¬

des Künstlers und einer davon

gedachten Nutzungskonzeption

Bezug

von

Verhältnisse, sondern fragen gleichzeitig nach ihrer potentiellen Serientauglichkeit.

Funktionsansprüchen

Auch

nur zum

Auf der

geben dem Betrachter Auskunft über

Lebensinhalt und -struktur des Künstlers. Auf der anderen Seite thematisieren sie

gültige

dem

was

Form und

Regelhaftigkeit

liegend.

der beiden Werke auf einen

Frage bestehen, inwieweit Werke wie Zittels Cellular

balanced somewhere between the

„A-Z Cellular Compartment Units",

in
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www

personal fantasy

zittel org, Stand 5 Oktober 2004

and social

Compartment Units
tionalen

Logik

und

Lieshouts Mobile Home for Kroeller Müller tatsächlich einer funk¬

van

Phänomene. Erstens, ob die
denselben

folgen. Mich beschäftigen in diesem Zusammenhang konkret zwei

der Architektur

Auseinandersetzung mit
in der

Gesetzmässigkeiten unterliegt wie

dem funktionalen Gebrauch in der Kunst

Architektur; Interessant ist

Differenzierung zwischen tatsächlicher Gebrauchstauglichkeit
Zweitens widme ich mich der

untersuche, ob die
Architektur

von

verglichen

Wechselwirkung zwischen

Zittel und

van

und deren bildhafter

allem die

Inszenierung.

den Parametern Funktion und Form und

Lieshout entworfenen

werden können oder ob andere

vor

Objekte mit Konzeptionen

aus

der

Abhängigkeiten dieses Verhältnis prägen.

Auf den ersten Blick scheinen die Werke beider Künstler hinsichtlich ihres entwerferischen Vor¬

gehens und der gewählten Referenzen einer pragmatischen Vorgehensweise verhaftet.
Vokabular

generieren sie

aus

den

Anforderungen des eigenen Künstleralltags und

konstruktiv einfache Weise räumlich

Durch die Direktheit der thematischen

Theoriebezüge. Bei
Während

Joep

van

Betrachtung

genauerer

Lieshout seine Werke

Bezüge sind die

muss

dieser Eindruck teilweise revidiert werden.

primär beschreibt690

und auf eine theoretische Situie-

verzichtet, beschäftigt sich Andrea Zittel eingehend mit funktionalen Positionen inner¬

halb der Architektur- und

Designtheorie, insbesondere

aus

der Periode des Modernismus der

1920er und 1930er Jahre. Diese Affinität beschreibt sie wie
Unit

setzen es auf

in fast allen Fällen selbst erklärend und induzieren beim Betrachter ein Fehlen wirklicher

Objekte

rung

um.

Ihr

[1992] herstellte,
eines

aufgrund

war

ideologischen

Materialien oder kunstvoll

Form und

ich

geradezu
Codes

vernarrt in die

(Wie

Zweckmässigkeit

Begriff „Funktionalismus"

dazu verschiedene ausführliche

Zittel

1996, S 9

Es ist

jedoch

nicht so, dass

hat So nennt Adrian

Designs,

Minimalismus)

von

Zittel

als ich mein erstes

Living

denn sie definierte Luxus

und nicht

geäusserte

aufgrund

kostbaren

von

Interesse

an

der

Forty „at

Architektur welche anhand
Besonderen sind
dell'architettura

und formale Sachlichkeit werden dabei

eigenen Gattungsbegriff zusammengefasst.693

in einem

Jürgen

Habermas in seinem Aufsatz „Moderne und Post-

Werkbeschreibungen

„Funktion" nicht bereits früher

In diesen Jahren entstanden

Hoeph,

Das hier

"691

„Zur Zeit

Bedeutung der „Funktion" spielt innerhalb des Modernismus insbesondere im Feld der

Funktionalismus umschreibt dabei, wie

Vgl

des modernen

etwa Funktionalismus oder

gearbeiteten Erzeugnissen

Architektur eine zentrale Rolle.692
unter dem

Sprache

folgt:

least five different

eine

von

zu nennen

ganze Reihe

Beispielen

Alberto

uses

von

van

eine

Lieshouts

in

van

Lieshout 1997

wichtige Kategorie

of'function'prior

Sammelbanden

die „neue Sachlichkeit"

in

der Architektur

to about 1930"

zur

dargestellt

Forty 2000,

S

174

modernen und funktionalen

der Architektur beschrieben

Im

Sartoris, Gli Element/ dell'architettura funzionale sintesi panoramica

moderne, Milano Hoeph, 1935, bzw Ders Encyclopédie de l'architecture nouvelle, Milano

1948
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/770C/e/77e"(1981)694

mit zeitlicher Distanz

setze für die Konstruktion

sation;

von

der Funktionalismus ist

Moderne ausführt: „bestimmte Leitvorstellungen, Grund¬

zur

Räumen, für die Materialverwendung, die
der

von

ausdrücken sollen, für die ein Bau

Überzeugung

geschaffen

Herstellung

und der

dass die Formen der Funktionen der

getragen,

Das Verhältnis

"695

wird

Methoden der

Benützung

Ästhetik

Funktionalität und

von

Organi¬

gewinnt dabei eine essentielle Bedeutung.
Bereits 1923

proklamiert Ludwig Mies

regt an, sie frei
jede

Doktrin und

von

jedem ästhetischen Anspruch

Text „bauen" die Formel vertritt: „alle dinge dieser
alle diese

dinge

funktion und daher unkünstlerisch

Gestaltung

weit sind ein

sind daher keine kunstwerke' alle kunst ist

der Lebenswelt

"697

an

beispielsweise Philip Johnson

Im

verstehen: „jede ästhetische Spekulation,

zu

Noch deutlicher wird Hannes

"696

Formalismus lehnen wir ab

jeden

der Rohe Architektur als „raumgefasster Zeitwille" und

van

Gegensatz

komposition

und mithin

dazu steht eine

eine bestimmte ästhetische
und

der formel-

produkt

Meyer, der in seinem
(funktion

zweckwidrig

Ökonomie)

mal

alles leben ist

Haltung, welche die funktionale

Stilvorstellung knüpft, wie dies

Henry-Russell Hitchcock mit ihrem Begriff des „international

style" proklamieren.698
In der Debatte der 1920er Jahre lassen sich also zwei Pole benennen: Auf der einen Seite steht

das Verständnis einer „Architektur als technische
und

von

und in ihrer

qualitative Untersuchungen abstützt

zurückgreift.

Wissenschaft", welche sich auf quantitative

Gestaltung

der Qualität der

696

Habermas
Ebd

Situation"' „Auf der einen Seite

war

die Architektur stets

164

Ludwig

Mies

in

Ulrich

van

der

Rohe, „Arbeitsthesen", "G" Material

Conrads, Programme und Manifest

Gütersloh/Berlin / München
697

698

Meyer 1928,

S

häufig

Position beschrieben

„Es

der künstlerischen

phänomenologischen
S 6

Die Debatte

Architektur
darstellt

(1925)

Vgl

sie

unterliegt

(

Kunst

)

Auf der

wie die Kunst

überhaupt,

Bertelsmann

zur

zur

elementaren

Architektur des 20

Fachverlag, 1964,

Gestaltung, Berlin,

Juli

1923, auch

Jahrhunderts, Bauwelt Fundament 1,

S 70

116

Diese Debatte wird

von

zweckgebundene
-

vor

2003

(1981)

S

,

Parameter

moderne Architektur in

subjektiven Gestaltung ausgeht. Damit ist die

anderen Seite steht die Architektur unter Gesetzen der kulturellen Moderne

695

objektivierte

Auf der anderen Seite findet sich eine „Architektur als Kunst", welche nach wie

einer „paradoxen

694

auf

in

kam eben darauf an, ob

Sphäre

trennen

Europa

wird

massgeblich

Internationale

"

durch

ausgewählter Projekte

Gropius,

man

wollte, oder ob

Blick auf die Architektur warf

anhand

Walter

vereinfacht als Konflikt zwischen

-

einer

wie

man

-

amerikanischen und

Gropius
wie

„Vorwort",

in

(

)

neue

seine

Auffassung

europaischen

von

Johnson und Hitchcock

Functional Architecture

Gropius bestimmt,

das

-

einer

der mit

seiner

Architektur

-

einen

1990, S 6-9, hier

Schrift Internationale

Bauen und den Funktionalismus umfassend

Architektur, Bauhaus Bucher 1, München Albert Langen Verlag,

1925

258

dem

Zwang

zur

radikalen

Autonomisierung

Gestalt der architektonischen

"699

Objekte

Innerhalb dieses
-

wie Rudolf Arnheim anmerkt

Ausdruck"700; zwischen der Form und ihrer semantischen
Beide Positionen verbindet die
sätzliche

Spektrums bewegt sich die
-

formale

zwischen „Funktion

und

Bedeutung.701

Vorstellung, dass mit Hilfe der modernen Architektur eine grund¬

Verbesserung der Lebensbedingungen angestrebt wird. Obwohl die funktionsgerechte

Gestaltung

des

Lebensumfeldes im Zentrum stehen sollte, basieren die modernen

persönlichen

Entwürfe meist auf einer Idee des

gesellschaftlichen Kollektivs.

Funktionalismus in Kombination mit der bautechnischen
einzelnen Menschens nicht
als Teil einer

an

Der technisch-wirtschaftliche

Rationalisierung koppelt

das Wohl des

Bedürfnisse, sondern sieht ihn

dessen individuell unterschiedliche

homogenen Gesellschaftgruppe. Insbesondere die Architektur versteht ihre Rolle

darin, politische, ökonomische und gesellschaftliche Diskrepanzen auszugleichen und die
Gesellschaft als Ganzes

von

1920er und 1930er Jahre
der Architektur"702

einer

Ungerechtigkeiten

von

befreien. Diese

Haltung ist für die Debatte der

und erfährt erst mit dem Bestreben einer „Humanisierung

prägend

eine Korrektur. Der

Beachtung

zu

Aspekt der bautechnischen Rationalisierung wird zugunsten

Parametern wie

Lichtführung

und

Materialhaptik

in den

Hintergrund

gestellt.

ORDNUNG: ARCHITEKTUR ALS WISSENSCHAFT

Betrachtet

man

die Werke

auch in die Kunst

van

Lieshouts und Zittels, scheinen die oben formulierten Parameter

Eingang gefunden

haben. Das

Spezifische

und das

Allgemeingültige,

das

Individuum und die Gemeinschaft, Rationalität und Funktionalität, Sinn und Zweck der Form sind

Themen, die auch ihre Kunstwerke prägen. Ich werde mich im

699

Habermas
Rudolf

701

(1981) 2003,

Aufsatz

Betrachtung

aus

in

Archithese

historischer Distanz

zu

diesem Sachverhalt liefert Theodor W Adorno

„Funktionalismus heute" Vgl Theodor W Adorno, „Funktionalismus heute",

Suhrkamp

Taschenbuch

Wssenschaft, 1998,

Alvar Aalto beschreibt diese
die materielle Welt
Architektur die
S

in

zum

5, 1977, S 5-16

Gesammelte Schriften Kulturkritik und Gesellschaft I, Prismen, Ohne

702

Analyse

164

Arnheim, „Funktion und Ausdruck",

Eine differenzierte
seinem

S

ersten Teil meiner

Vorstellung

vom

Ders

,

Leitbild, Band 10/1, Frankfurt

S 375-395

1940 mit den Worten

Harmonie mit dem menschlichen Leben

„hauptsächlich

in

in

menschlichen

Standpunkt

163

259

„Ihre Absicht [der Architektur]
zu

bringen"

aus

und

funktional

plädiert

sein

[soll]

ist

damit fur
"Aalto

immer

noch

eine

(1940) 2004,

Thema „Gebrauch" daher auf verschiedene architektur-theoretische Positionen dieser

stützen,

ausgehend

um

von

einer wissenschaftlichen

stilistischen Funktionalismus auszuloten. Als erstes
Werk A to Z

Management

Costumized Units

Andrea

Zittel, A

to Z

and Maintenance Unit

Gestaltungslogik

das Feld bis

Untersuchungsobjekt dienen

(1992) sowie die Werke

aus

Epoche

zum

mir Zittels

ihrer Serie

(1992-94).

Management

and Maintenance

Unit,

1992, Metall, Holz, Teppich, Plastikausguss, Herd, Glas, Spiegel,
218.5x239x 172.5

In >4 to Z

cm

Management and Maintenance L'a?/? entwickelt Zittel

in sehr

begrenzten Platzverhält¬

nissen eine Art „Mikrokosmos des Wohnens", bei dem sämtliche Funktionen des
Lebens

modulartig zueinander gefügt

werden. Auf der unteren Ebene, dem

bereich, bildet ein Kochherd mit Ober- und Unterschrank

zusammen

täglichen

eigentlichen Tages¬

mit einem über Eck

angeordneten Ausguss eine funktionsfähige Küche. Daneben liegt der in die Gitterstruktur inte¬

grierte, wie

in einem

Wohnwagen ausgebildete Essplatz. Die mehrseitige räumliche Umschlies-

sung induziert eine innenraumähnliche Konstellation und strahlt durch die

Gemütlichkeit

aus.

Das „Dach" bildet der

Die gesamte Installation ist durch den
lien

von

den restlichen Funktionen getrennte

präzisen

und sparsamen

hauptsächlich

durch eine offensichtliche Funktionalität

Schlafplatz.

Umgang mit Raum und Materia¬

gekennzeichnet. Zittels Präferenz für eine reduzierte Gestaltung führt

welche

Tischlampe eine karge

geprägt ist

zu

einer

Anordnung,

und die Einzelkom¬

ponenten Tisch, Bett, Küche und Ausguss additiv zueinanderfügt. Die offene Form der Gesamt¬

komposition ermöglicht

es

wechselnden funktionalen

zudem, die Unit bei Veränderungen

Anforderungen oder

neuen

anzupassen.

260

-

wie

räumlichen

beispielsweise bei

Bedingungen

-

baulich

Betrachtet

man

leben. Sie hat,

die Unit,

um

versteht

so

Zittel in der
nicht

von

abgeleitet.

Logik

als Abbild

von

von

Zittels

Zittels

Dem Betrachter wird deutlich

vor

Augen geführt, wie

subjektiven Bedürfnissen,

Psychogramm" ist

sondern weckt, durch ihre formale

Gestalt, den minimalen Platzbedarf und die funktionale Anordnung, Erinnerungen
zur

Die

Alltags¬

„abiauf destagesiebens" untersucht und da¬

ihr entworfenen Struktur wohnt und arbeitet. Dieses „bauliche

Ausdruck

nur

deren funktionale

Meyer zurückzugreifen, den

auf

ein „funktionsdiagramm"703

raus

man

an

die Studien

Wohnraumgestaltung für das Existenzminimum der 1920er Jahre.
Frage nach einer zeitgerechten Ausformulierung des Wohnen stand im Zentrum des 2. CIAM

Kongresses in Frankfurt 1929 und wurde dort sowohl
sierten

des industriali¬

Bauprozesses als auch hinsichtlich seiner formalen Gestalt besprochen. Sigfried Gideon

proklamiert
muss

Gesichtspunkt

unter dem

zugleich

zur

Gestaltung

einen

der einzelnen

„Das

Haus für das Existenzminimum

Gerade die Beschränktheit der Mittel und die Beschränktheit des

Wohnform werden

neue

Wohnungen folgendes:

Raumes werden sich als fördernde Faktoren erweisen Das Haus für das Existenzminimum
mehr Komfort bieten als die heute übliche
daher über einen

grösseren

Wohnwert

Für Zittel ist dies in der A to Z

bürgerliche Behausung

verfügen

heisst,

es muss

besser

Management and Maintenance Unit erfüllt.

Möbelsystem,

bei

geringerem

organisiert

Preis

sein und

"704

beschränkten finanziellen Mittel keine Alternative
Künstlerin ein modulares

Das

muss

zum

Da sie

Wohnen im Ladenraum

welches trotz des

aufgrund ihrer

sieht, entwirft die

knappen Raumes die einzelnen

Funktionen Kochen, Waschen, Essen und Schlafen sinnvoll kombiniert. Sie erreicht eine

optimale

Ausnutzung des Raumes und artikuliert gleichzeitig eine kulturelle Haltung, die auf dem spar¬
samen

Umgang mit Ressourcen basiert. Diese „Einschränkung

Schmidt im Rahmen des
schaftlich
des

begründet (Reduktion

Wohnaufwandes) Beispiel'

Möbel

Forschung

Zum einen sollte

703

704

705

der

von

1929 als erwünscht

Herstellungskosten),

30% der heute

an:

sieht Hans

„Dieses Minimum ist nicht

sondern ebenso sehr kulturell erwünscht

geforderten Wohnungsnutzflache

dienen

zur

nur

wirt¬

(Einschränkung

Aufstellung

unnützer

"705

Die CIAM

ren

Kongresses

des Wohnaufwandes"

zur

Meyer (1928) 2004,

Hans

Wohnraumgestaltung fokussierte somit auf zwei Themen.

jede funktionale Einheit

mussten diese auf

Gideon

minimalen

(1929) 1979,

selbst ein Minimum

Platz

beanspruchen,

möglichst funktionale Weise zueinander angeordnet

S

ande¬

zum

werden. In der

116

S 38-39

Schmidt, „Aufgabe und Verwirklichung der Minimalwohnung,

Schmidt, Beitrage

an

zum

Bauen, Basel, 1968, S 50-52

261

in

Steinmann

1979, S 48, auch

in

Hans

modernen

Wohnung äussert sich dies

ausführt

wie

-

folgt:

the kitchen and the

„Service spaces

dining

(...)

room

In

were

-

wie Karel

grouped

principle,

the

Teige

in seiner Schrift the minimum

close to each other to

tendancy

was

to

assign

ensure a

each

dwelling706

direct connection between

dwelling function

its

space and

own

equipment."707 Teige erläutert diesen Anspruch anhand detaillierter Beschreibung der modernen

Küche, sowie möglicher Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen.708 Dabei steht der wissen¬
schaftlich-technische

Aspekt der Gestaltung im Vordergrund, während die formale Sprache in

der CIAM Debatte kaum thematisiert wird.

Karel
SAB

Teige, „Steel

Company",

Kitchen manufactured

Ausschnitt

aus

by

the minimum

the

dwelling,

1932

Teige führt insbesondere die Anforderungen
Flächenberechnungen weiter
einem

welches nicht in direktem

of all

functions, furniture

reduce its dimensions and at the

708

Teige (1932)

-

die in ihrer

Kompaktheit
Küche,

so

Ebd.,

Teige

steht mit seiner

Wohnräume.

same

and

equipment

-

damals
den

nur von

Teige weiter, wird

Zusammenhang mit der Lagerung und Vorbe¬

not

immediately

time has increased its functional

related to food

utility, hygiene

preparation

optimiert:

has

helped

and cleanliness."709

2002.

S. 216-217.

programmatischen

709

Skizzen und

des Essens steht, verzichtet und damit die Funktionalität und der Platzbedarf

„The elimination

707

von

auf das Modell der Frankfurter Küche

er

der Bahn unterboten wurde. In der modernen

jegliches Mobiliar

reitung

706

So verweist

die Küche anhand einer Serie

Vorzeigebeispiel einer standardisierten Einheit

Speisewagenküchen
auf

aus.

an

Vgl.

Untersuchung

Schrift Die

Taut

Teige (1932) 2002,

neue

in dieser Zeit nicht allein. So widmet Bruno Taut in seiner

Wohnung (1928)

ein ganzes

1928, S. 64-89.

S. 218.

262

Kapitel

der besseren

Anordnung

der

Die Küche wird

Teige hier

erfüllen: „Es

ein

in seinen fruchtbaren

Organismus

cher Ideale

ermöglicht

Anordnung

aus

Betrachtet
frau
ihr

zu

und sie

-

neuen

wie

Meyer schreibt

-

711

712

to Z

sozusagen ihre

die „Erlösung

heutigen

Menschen

Erweiterung."711
der

Frau", da erst

bürgerli¬

Management

man

Zittel, ist

man

versucht, in ihr eine Inkarnation der

Umfeld durch

passende Kleider entworfen und

Taut beschriebenen Haus¬

verpflichteten Lebensstil entschieden

so

eine

man

korrespondierende Logik für beide

unter diesen

Ebd., S. 218
1928, S. 94.

Meyer (1928) 2004,

von

und

entsprechende Möbel und Rauminstallationen gestaltet. Zusätz¬

umgebenden Hülle geschaffen. Blickt

Taut

Hülle des

zu

durch die Funktionalität der räumlichen

Gesichtspunkten

Management and Maintenance Unit sind beide Ansprüche Teiges

710

Anforderungen

Ideale im Wohnumfeld eine Korrektur überholter

sehen. Zittel hat sich für einen der Moderne

lich hat sie

an

Wohnung

Unit, 1992

persönliches

der sie

Kleidung verwandt,

neue

der „Versklavung im haushält"712 befreit.

Zittel, Portrait in A

and Maintenance

sie ist also darin der

von

korrespondierende

koppelt Taut diese notwendige Entwicklung

ihr Erkennen und Umsetzen der

Andrea

Idealwohnung eine Reihe

erreicht werden, der die absolut

Eigenschaften ist,

Interessanterweise

laboratory"710 in der alles nach ergonomi¬

chemical

formuliert, klingt in der verwandten Studie Die

Auch für ihn hat die

epischer.

muss

or

und sich in Griffweite der Hausfrau befindet.

auf technische Art

Bruno Taut

von

einem „model workshop

Grundlagen gestaltet ist

schen

Was

so zu

S. 117.

263

-

Formen

auf A to Z

minimaler Raumbedarf und

funktionale

Anordnung

-

erfüllt. Der Platz für die einzelnen Funktionen ist nicht

Nötigste reduziert, ihre Anordnung ermöglicht

dem Nutzer auch eine rationelle

des „Haushaltes". Jeder Funktionsbereich ist einzeln erkennbar, kann aber

nur

auf das

Bewirtschaftung

aufgrund der räum¬

lichen Nähe zueinander auf verschiedene Weise genutzt werden. Das Waschbecken ist

zugleich

Teil der Küche wie des Bades, der Tisch dient sowohl als Arbeits- wie als Esstisch.

verfolgt Zittel auch in anderen Werken. So kombiniert sie in der>4-Z

Diese Funktionsdichte

Cleansing
wash

(1992) sämtliche Reinigungsfunktionen in einem Möbel:

Unit

themselves,

all at the

same

the

dog,

their teeth, do the

time".713 Sie will mit der

nalen Abläufe

diesem Werk

dishes, rinse

out hand

Apparatur nicht

Zittel, Prototype for A-Z

Karel

Glas, Holz, Stahl, Farbe

Ausschnitt

Baumwollvorhang,

Infotext

zur

even

clean

Straffung

some

one

to

vegetables

der funktio¬

213

und
x

158

x

81

aus

a

in:

Viennese

The Minimum

House",

Dwelling,

cm

Teige (1932) 2002,

den 1920er Jahren,

modular

„A-Z Cleansing Unit", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.

Vgl. Abbildung

aus

kammerartigen Möbelstück kombinieren.714

Teige, „Prefabricated

toilet unit used in

714

possibly

Beitrag

Bezug auf die multifunktionalen Badeinstallationen

Cleansing Chamber, 1993,

713

einen

and

allows

leisten, sondern auch die Installationskosten reduzieren. Implizit nimmt Zittel mit

die Wasch- und WC Funktionen in einem einzelnen

Andrea

nur

laundry

„The design

S. 246.
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1932

Andrea

Zittel, A-Z Body Processing Unit, 1993,

Holz, Metall, Plastik, Haushaltgegenstände,
Diverse

Materialien, 91

183x46x46

Noch

cm

x

91

x

46

cm

(geschlossen),

(offen)

überspitzter äussert sich dieses

verbindet Zittel die Funktionen
die

Synthetisierung

die Struktur

zwar

von

von

Küche und Bad in einer

Elementen der

zur

einzigen mobilen Einheit.

convenient to create

an

intergrated

Unit ist nach wie

Wirkungsweise

vor

den Worten: „Although

always segragates

but well

organized

and

the kitchen and the bathroom

them in the home. It

always

hygienic system (,..)."715 Die A-Z Body

als funktionale Installation

zu

bezeichnen, wirft jedoch Fragen

des Funktionalismus auf. Diese Art der künstlerischen

Weiss und John Armleder bereits treffend umschrieben. Seine

Body Processing Unit anwendbar ist, geht davon
ideologiekritischen Apriori verschanzt,

Infotext

noch in einem

are

seemed that it would be

Überhöhung

Ursprung im Zusammenhang mit den für die 1980er Jahre prägenden Arbeiten

715

Durch

Versorgung (Essen) und der Entsorgung (Verdauung) ist

Diskrepanz mit

similiar to each other, traditional architecture

Processing

Body Processing Unit (1993). Hier

raumsparend, widerspricht jedoch dem abendländischen kulturellen Ver¬

ständnis. Zittel formuliert diese

more

Bestreben in der A-Z

von

hat

Philip

Fischli /

Wertung, die auch auf Zittels

A-Z

aus, dass die Kunst „sich weder hinter einem

eskapistischen Asthetizismus versinkt,

„A-Z Body Processing Unit", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.
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sondern sich ironisch auf

die bestehenden Strukturen einlässt

to Z

und'Unerträgliches

durch

Bejahung

überbieten versucht'

Management and Maintenance Unit führt diese Kombination utilitärer

rungen dazu, dass Zittel während der

transportieren Hess,

Umgebung

ich mich

mir

um

gerade

Für den Betrachter

Behaglichkeit

und Schutz

zu

bieten,

)

Beständigkeit

und

scheiden. Zum einen ist

er

gilt

es

in der

mit einer offensichtlichen

Übereinstimmung

äussert sich

beispielsweise darin,

Moderne wie in Zittels Installationen die
Leben mit

einem

Ordnung,

Kongruenz

Gefühl, ein Zuhause

von

Zittels

konfrontiert,

zum

dass sowohl in den

gesellschaftliche Entwicklung

Hygiene assoziiert wird. Die

Moral und

der

zu

haben,

da die

"717

Kunst und Architektur

von

Unit

in welcher

Analyse zwischen zwei Ansätzen

und den entwerferischen Verfahren des Funktionalismus

Ähnlichkeiten und Differenzen in den Absichten

zur

Vollkommenheit",

unabhängig davon,

zwar

in meinem Leben vermittelte

Zittels Installation

von

Im Fall der>4

und formaler Kodie¬

Ein „kleiner Kern der

befinden würde Ausserdem hatte ich dadurch das

Konstruktion mir Sicherheit und

"716

Nutzungsdauer einen ganz persönlichen Bezug

entwickelt. Die Installation bedeutet für die Künstlerin: „(
sich

zu

Architektursprache
anderen

gilt

es

benennen. Eine

zu

Raumgestaltungen der

hin

entstehende

unter¬

zu

zu

einem besseren

Figur basiert nicht

auf

homogenen Formgedanken, sondern lässt sich auf die funktionalen Einzelteile zurück¬

führen. So werden im Fall der>4 to Z

Management and Maintenance Unit

neben den Möbeln und

Einbauten, auch das Geschirr und Küchengeräte durch ihre visuelle Präsenz

zum

Sinnbild dieser

Ordnung.
Bei Zittel sind

es

zwei Gründe, die sie

gen: Zum einen ist dies ihre

zum

ökonomischen

persönliche Situation

über der Mentalität der Konsum- und

zum

1920er Jahren eine

Beiden

Haltungen ist jedoch gemeinsam, dass

Mangelwirtschaft,

kontrollierbar ist

Diese

Eigenschaft liegt

man von

aus

Zittel

Peter

zu

Sparsamkeit bedingte.

der Planbarkeit des Lebensumfeldes

finden. In ihren

eigenen

Worten

begründet

„Ich möchte, dass die Wirklichkeit Sinn macht und in einem gewissen Sinne

auch den funktionalistischen Entwürfen für das Existenzminimum zugrun¬

Philip Ursprung, „Plötzlich
Kunst+Architektur

717

gegen¬

"718

de. Der Wunsch nach guter

716

trägt ein Unbehagen

welche die kollektive

ausgeht und überzeugt ist, dafür richtige Lösungen
folgt:

anderen

Wegwerfgesellschaft dazu bei. Demgegenüber steht in den

späten

Zittel diesen Ansatz wie

Umgang mit Raum und Material drän¬

in

Sloterdijk,

der

Besonnung und Wohnhygiene führte innerhalb der Wohnung

diese

Lockerung

-

John M Armleder und Peter Fischh & David

Weiss",

zu

in

Schweiz, Jahrgang 47, 1996, Heft 1, S 6-14, hier S 12-13 Ursprungs Zitat

Kritik der

zynischen Vernunft,

Frankfurt

1996, S 9
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a

Main

Edition

Suhrkamp, 1983,

Bd

stammt

2, S 725

optimierten Standardräumen

und auf einer anderen Massstabsebene

zu

einem abstrakten „kon¬

trollierbaren" städtebaulichen Muster. Dabei verschliesst sich der Zeilenbau als
Struktur der Moderne ebenso wie die Form
Semantik ausserhalb ihrer funktionalen

Zittels

A to Z

Management and Maintenance Unit jeder

Logik. Die Tatsache,

Anforderungen der Funktion generiert, können

den

aus

von

dass sich die Form ausschliesslich

trotz unterschiedlicher Massstäbe weder

Prototypen noch die Wohnbauten für das Existenzminimum verbergen.

Dennoch haben Zittels Installationen ein kritisches Potential im

tonische

Bezug

stände, die

es

können. Ihre
Kritik

an

Moderne dient der Künstlerin

zur

in ihren

Augen

Rückbesinnung

zu

zur

stände

Sichtbarmachung gesellschaftlicher

Zu¬

und mit Hilfe ihrer Werke dekonstruiert werden

hinterfragen gilt

auf den reduktionistischen Ansatz der Moderne versteht sich als

der heute fehlenden Sensibilität im

Umgang mit Ressourcen. Die exzessive Verwendung

obwohl

man

Betrachtungsweise greifen Zittels Objekte

den Eindruck

teten Werken die

Cleansing

gewinnt, Zittel heroisiere mit ihren,

Body Processing Unit nicht

Entwicklung

und vollkommene

die Naivität des Menschen, der
können. Durch den
werden auf

möglichst kleinem

Raum

der Moderne

Auseinandersetzung mit
der zwischen

nur

den Glauben

Organisation

an

Moderne hin und her

den Fortschritt durch

der beiden Installationen

angeordnet

-

kann Zittels

-

Haltung auch als Kritik

oder A-Z Dishless

gerissen

Dining

zu

und Fortschritt"720

an

der Moderne selbst, wie

an

zu

den

sich selbst sagt, sie sei

von

„im

aufgewachsen, scheint bezüglich der Ideale der

sein. Auf der einen Seite bewundert sie dessen Fortschritts¬

sind auch viele der

Table

am

gelesen werden.

Bewunderung und Kritik sowohl

Aspekt

zu

möglichst viele Funktionen

welche auch heute noch grossen Einfluss auf die Gesellschaft ausübt. Sie

Unter dem selben

Zittel

an

A-Z

dem Funktionalismus in der Architektur ist durch einen Dualismus

Wissenschaft, Rationalismus

gläubigkeit,

verpflich¬

Alltags, sondern stehen auch für

des

heutigen gesellschaftlichen Bedingungen pendelt. Zittel, die
Glauben

dem Funktionalismus

glaubt, durch diese Mittel eine Gesellschaft kontrollieren

Hyperfunktionalismus

Fortschrittsglauben

geprägt,

selbst die Inhalte der Moderne an,

Errungenschaften dieser Epoche. So illustrieren die beiden Installationen

Unit und A-Z

die technische

Ihre

in ihren Werken kritisiert.719

Komfortsteigerung sind Komponenten, die Zittel

zur

In einer zweiten

720

doppelten Sinne. Der architek¬

Rohstoffen, die Verschmutzung der Umwelt und die ständige Entwicklung nutzloser Gegen¬

von

719

bevorzugte

verstehen

Gebrauchsgegenstande
Vgl

Schumacher

1996, S 10
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wie

der A-Z Chamber Pot

2003, S 23

spricht

in

diesem

Zusammenhang

wie

den „Bestrebungen

vor

Auf der anderen Seite
nismus"

vom

„Optimismus

der modernistisch

begreift Sie

Evolution",

letzter

der

Konsequenz

zu

von

Installationen leistet sie einen
gen noch

positiv konnotiert

[dem] Fortschrittshunger

Der

Bezug

Sackgasse

zur

der

vor

Möglichkeit,

ihr kritisierten

Beitrag

waren.

an

einer

längst

oder den

vorhandene „fast abergläubische^] Beharren

zur

unser

Leben

Überflussgesellschaft führen

Erinnerung

an

Gleichzeitig weist sie
auf einen

„Tod"

des Moder¬

auf der Unaus¬

ständig umzugestalten"722 mit
muss.

Sorge,

da

es

in

Durch ihre

Epoche, in der utopische Erfindun¬

eine

darauf

hin, dass die damals gesäte

fernen, sich ständig

verbessernden Idealzustand

enden musste.

Architektur der Moderne in Zittels Installationen kann

Suche nach der

eigenen Kultur", die nach

geprägten Avantgarde Europas"721 ähneln.

Frucht eines „immerwährenden Fortschritts in Richtung
hin"723 in einer

meiner

als Künstlerin intellektuell „das Scheitern

und betrachtet das nach wie

weichlichkeit der „linearen

und

verlorenen Unschuld des

gesellschaftlichen Haltung,

zum

Fortschrittsglaubens,

einen als

zum

nostalgische

anderen als Kritik

welche permanent auf der Suche nach einem Idealzustand

ist, verstanden werden. Zittel reagiert in ihren Werken als Einzelperson und Künstlerin: Als
Mensch schafft sie sich ein

„unschuldiges"

Künstlerin setzt sie sich mit den daraus

Umfeld welches die Ideale der Moderne

hochhält, als

hervorgegangenen Entwicklungen kritisch auseinander.

Die Architektur der Moderne hatte sich in den 1920er Jahren vorgenommen durch Bauten, die
nach

neuen

funktionalen Richtlinien entworfen wurden, das Wohnumfeld breiter Teile der

Gesellschaft

zu

auseinander, bleibt im Gegensatz

verbessern. Zittel setzt sich mit diesem Bild

den Architekten

-

die wie sie sagt

einer

persönlicheren

eine

Möglichkeit, die

„were concerned with

Ebene. Man hat den
von

ihr bewunderte

vorläufig wurde"725 und nichts

von

organizing society

Eindruck, sie suche

Dynamik

at

large"724

-

jedoch

unter veränderten

zu

auf

Bedingungen

der Moderne, in der „alles Politische, ökonomische

Dauer war, wieder aufleben

zu

lassen.

Gleichzeitig ist sie sich

ihres Scheiterns bewusst.

Wird hier Tauts Bild einer durch die moderne Architektur erlösten

spricht Zittel

nur

teilweise dieser

Zeitepoche mit gänzlich

anderen

Vorstellung. Die Künstlerin

Gesellschaftsregeln

\
721

722

723

724

725

Ebd, S 10
Ebd, S 10
Ebd, S 10

Zelevansky 1994,
Ziegler 2003,

S 30

S 98
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und

Schöpferin bemüht,

so

ent¬

entstammt offensichtlich einer

spielt ihre

Rolle als

perfekte Hausfrau

inmitten der

Befreiung

ihr

von

Belastungen des bürgerlichen Lebens, sondern die kritische Beschäftigung mit

den

von

geschaffenen Gegenstände immer mit Selbstironie. Wichtig ist nicht die

den Resultaten dieser

Entwicklung.

Da Zittels Werke neben der wissenschaftlich anmutenden

Komponente immer eine subjektive Färbung aufweisen, in der das Werk
Auftreten als Künstlerin

Architektur eine stark

Andrea

Zittel,/!

152.5

101.5x76

x

to Z

Diese formulierte

ihr

persönliches

gekoppelt ist, erhalten ihre Units anders als die Gebäude der modernen

performative Dimension.

Living Unit, 1993, Metall, Holz,

cm

an

(geschlossen),

152.5

x

diverse

101.5

157

x

Haltung hat auch bei Zittels

Gegenstände,
cm

(offen)

A-Z Costumized Units ihre

Gültigkeit,

selbst

wenn

sich einzelne Parameter verändern.726 So entwirft Zittel im Fall der>4-Z Costumized Units nicht
mehr für sich selbst, sondern für eine Anzahl

von

Käufern mit unterschiedlichen

daraus erwachsende Problematik erläutert Zittel mit den Worten: „I realized

only

able to

design

with the idea that
What

we

forget

to

serve

once a

726

727

own

needs. Because I could not

product departed

is that there

(or user)."727 Ihre Werke
die

my

are

from my

own

possession,

at least two authors of every

unterliegen

dem

truly design

object:

for anyone

that

else,

ultimately

I had to

it would need to be claimed
one

is the

gleichen Dilemma wie die

designer,

Ansprüchen. Die

by

I

was

come

its

to terms

new owner...

the other is the

owner

Produkte der Moderne, denen

Akzeptanz aufgrund ihres aufklärerischen Gestaltungsanspruch weitgehend verwehrt bleib.

Die ersten

dieser, auf die spezischen Bedürfnisse hin entwickelten Einheiten

Erst in der

folgenden

Weill

erscheint der Zusatz

nennt Zittel schlicht

Living

„costumized for (...)" im Titel. Vgl. dazu Zittel 1996, S. 7.

1994, S. 20.
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Unit.

Das Verhältnis

von

Form und Funktion in den Costumized Units artikuliert sich anders als in ihrer

eigenen Wohneinheit. Die äussere

Form des

Objektes ist nicht Folge einer additiv entwickelten

Gebrauchsidee, sondern basiert auf einer Grundform,
Tisch und Bett entwickeln. Trotz der

jeweiligen Bereiche äussert
Da die A- Z

-

Doch auch die

Fertigung

bestimmend.

als Unikat

Zittel für den

von

wichtige

Parameter der Architektur der Moderne

bei der Serie der Costumized Units eine Schlüsselrolle. Zittel ist bereits
von

der Idee einer seriellen Produktion fasziniert und versucht, diesen

prozess ihrer

designed
sold

"728

and

eigenen Installationen

produced

like

Sie entwirft im

Gegensatz

starres Gebilde funktioniert

und

so

-

ent¬

a new

zur

design

was

would be

ersten Unit

die

-

zu

Beginn ihrer Karriere

Aspekt im Fertigungs-

also established that the units would

featured,

zwar

and

as

spielt

-

many

demontabel

produced

ist,

as

now

be

could be

ansonsten aber als

mit den Costumized Units ein mobiles, veränderbares Raum-

Auf der Basis eines normierten Stahlskeletts können die Käufer der Ein¬

Funktionssystem.

heiten

aufzunehmen: „it

Each year

cars

Eigengebrauch

Analyse auf Aspekte der funktionalen Gestalt beschränkt.

der zweite

-

spezifische Subeinheiten wie

das sich unter anderem in der Abschliessbarkeit der

-

Management and Maintenance Unit

wickelt wurde, hat sich meine

der sich

der funktionalen Einheiten bleibt ein auf

Auffächerung

Homogenität zielendes Formverständnis

aus

Wünsche hinsichtlich der

Anordnung und Bestückung des Innenlebens der Einheit

formulieren.

Zittel

greift mit

der Idee einer

standardisierten, seriellen Produktion der Costumized Units, neben

der oben beschriebenen funktionalen
Durch die

mit

Mechanisierung

Beginn

zu

befriedigen,

möglich, nicht

sondern diese

Da die Architektur damals mit den

Bauindustrie

zusammen

Standardisierung
elementary impulse
and effort

the

by

der

mit den

728

Infotext

for

improvement

of its

729

as

aufgrund

Gropius 1935,

gleichzeitig

Protagonisten

proceeds

stetig
auch

wachsende
zu

Seemingly

in

fehlender

www

-

Walter

progressively

produzieren.

zur

Rationalisierung

Gropius

organized production

community

to mechanization

nie

wirklich

umgesetzt

S 32-33

270

at less cost

Specialized

same

"729

Dieser

Anspruch

und

1935: „The

irrevocable steps in industrial evolution which have the

zittel org, Stand 5 Oktober 2004

Nachfrage

zu

war, entwickelte die

from the desire to meet the needs of the

This has led

war es

Nachfrage nach Ge¬

tieferen Preisen

des Neuen Bauens Ideen

productive organizations

for every other branch of

„A-Z Livings Units",

vielleicht

eine

gleichen Restriktionen konfrontiert

of all national economy

building

nur

Bauproduktion. Diesen Anspruch formuliert

division of labour, and rationalization'

implications

das zweite zentrale Thema der Moderne auf.

grosser Teile der einstmals handwerklichen Produktion

des 20. Jahrhunderts

brauchsgütern

Gestaltung,

wurde

jedoch-

Der in den Costumized Units inszenierte serielle Charakter

ausgehend

von

einer in Grösse und Konstruktion

render Einheiten. So wie für

von

Häusern

an

Nun

geht

nance

es

abgeklappten Teile meist als Bett oder Sitz ausgebildet sind, ist der in

aufklappbare, vertikale Teil gleichzeitig Schrank, Küche und Badezimmer.

nur

darum, die Entwurfsverfahren der Moderne

mit den kulturellen Mechanismen auseinander, welche die
formalen Gestalt bilden. Im

nicht die technischen

ermöglichen,

sondern die sich

Entwicklung

-

weg

gedankliche Basis

von

einem

dem Gestalter und dem anonymen Nutzer.

Einzelprodukt mit

Kunstcharakter hin

heftige Architekturdebatten

Gropius hinsichtlich

Uniformisierung

der in seinen

Augen nach wie

vor

personality

expression

for his

agitatorischen Haltung die Aussage entgegen,
goods

available to everyone,

on

Während sie als Person den Verlust

an

731

732

733

(1929) 1979,

Gropius 1935,
Weil

daSS

„mass

always remain,
"732

gegenüber

Zittel

production

as

in the clothes

may create greater
and

dem Phänomen der

we

wear,

Stellt dieser

hingegen

individuality

gefertigtem Kunstobjekt

Werke unterschiedlichen

„Like toy bricks they will be assembled
Gideon

Damals setzte sich die

equality by

identity

"733

Sie

Massenproduktion.

Individualität und Identität offensichtlich bedauert, bietet

ihr der Grenzbereich zwischen individuell

730

own

there will

the other hand it diminishes

artikuliert damit ihr ambivalentes Verhältnis

Möglichkeit, ihre

-

ausreichenden Individualität in

sufficient scope for the individual to find

same

Massenware

der Architektur befürchteten. So äusserte sich

)

the

aus.

zur

des Bauens trotz der anhaltenden „künstlerischen Unterdrückung"731 gegen

der standardisierten Architektur mit den Worten: „(

making

jeweiligen

der

welche eine serielle Produktion der Costumized Units

Objekt, zwischen

Widerstände durch, welche eine
Walter

Eher setzt sie sich

kopieren.

zu

aufgrund der Massenproduktion verändernde Beziehung zwischen

löste bereits in den 1920er Jahren

Industrialisierung

Management and Mainte¬

Zusammenhang mit dem Thema „Standardisierung" beschäftigten sie

Möglichkeiten,

dem Individuum und dem

Diese

Längsseiten aufklappbaren

Zittel in den Costumized Units wie schon bei der>4 to Z

Unit nicht

Standardisierung einzel¬

Regeln. Ein standardisierter

Stahlrahmen funktioniert als konstruktives Gerüst, der auf beiden

sich ebenfalls wieder

die

„wie Bauklötze in unterschiedlichen Anordnungen gefügt werden"730,

entwickeln sich die Costumized Units immer nach den selben

Struktur. Während die

auf und schafft,

vorgegebenen Grundform eine Serie variie¬

Gropius die Produktion

Komponenten gekoppelt ist, welche

ner

greift diese Vorgaben

Rezeptionsmustern

in various

formal

S 38

S 40

1994, S 21
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zu

compositions

und

Gebrauchsgegenstand die

unterwerfen./

in a

dry

state

"

Ebd

toZManag-

,

S 39

ement and Maintenance Unit zeichnet sich durch einen

nutzungsorientierten Pragmatismus

und konfrontiert den Betrachter erst in einem zweiten Schritt mit

Fragen

zur

Kunstwerk. Dieses Verhältnis verschiebt sich in den Costumized Units. Die

eine permanente Ambivalenz in der
zeichnet. Sie werden
als

-

quasi zwischen

den Betrachtern und Käufern sowohl als

Objekte sind

als

Kunst und Leben

-

durch

gekenn¬

skuipturaie Objekte wie auch

funktionale, für den täglichen Gebrauch bestimmte Einheiten wahrgenommen.

Joep

van

75

225

je

von

Erscheinung

Rezeption

aus

x

Lieshout, Schreibtisch, 1990, Polyester,
x

225 cm;

75x50x200

Regalelemente, 1991, Polyester,

cm

Die Verwandtschaft zwischen den Ansätzen Zittel und

gleich

der Costumized Units mit

stehen sich als

Kunstobjekte,

van

Lieshouts

van

Multiples

deren Form sich

aus

zu

Lieshouts scheint sich bei einem Ver¬

bestätigen. Beide Objektserien

ver¬

einer, der Funktionalität folgenden Vor¬

stellung entwickelt. Während Zittels Costumized Units aufgrund ihrer Konstruktionsart für die
Tradition des

qualitätvollen

Handwerks steht, verströmen die

Multiples

den Charakter der

seriellen Produktion.

Die

Multiples könnten ein Massenprodukt sein,

worfen ist: „(...) After
system

a

of other exhibition

Every stage

multiple
places

in this process has its

has been exhibited in
and

finally

own

end up

as a

das dem

museums

Zyklus der Wegwerfgesellschaft

and

galleries,

dumped product

conditions, product adaptations

in

and

it will go

through

do-it-yourself

Objekte

hierarchical

stores and household

analog

auf fast wissenschaftliche Weise

zu

an

sich als Künstlerin kritisch mit den Idealen der modernen Gesellschaft auseinander.

734

Joep

van

Lieshout, „The Function of the Multiple", in:

van

272

Lieshout

shops.

price values."734 Damit lassen sich

die beiden Positionen unterscheiden: auf der einen Seite nimmt sich Zittel
len der Moderne der Funktionalität der

a

unter¬

1997, S. 68.

den

Beispie¬

und setzt

Demgegen-

über stehen
ihrer

van

Lieshouts

Multiples,

welche auf nichts anderes verweisen als auf die Absurdität

eigenen pseudofunktionalen Existenz.

Zittels

Umgang mit Funktionalität und das

von

ihr entworfene Bild einer seriellen Produktion

betrachte ich als reflexives Verfahren, welches sich mit dem kulturellen
len Gestalt auseinandersetzt.

funktionalen
kritische
einem
van

Demgegenüber

im Grenzbereich

Gestaltung

Beschäftigung mit

der Moderne

von

steht

Lieshouts Flucht in einen

über. Gleichwohl ist
Lebensumfeld

Gebrauchsgegenstand

signalisiert Verzicht, während
Der

möglichst

zynischen Pragmatismus

umfassend

zu

van

auslotet. Zittels

Lieshouts Werke

gesellschaftskritischen Haltung Zittels
oder die

Lieshout wie Zittel der modernen Idee

van

forma¬

Lieshout, der die Möglichkeiten der

van

Kunst und

zeitabhängigen Lifestyle verpflichtet sind.

Hintergrund einer

kontrollieren und

zu

ihm

von

steht

gelebte Anarchie gegen¬

verpflichtet,

das

persönliche

gestalten.

FUNKTION: ARCHITEKTUR ALS KUNST

Ich habe mich bisher auf einen wissenschaftlich-technischen

gleichzeitig

aber auf Positionen in der Architektur

nicht allein

objektivierten

möchte ich anhand
Goetz

von

(2003) und Joep

hingewiesen,

welche die Form eines

Objektes

Methoden überlassen wollen. Diesen zweiten „stilistischen" Ansatz

Andrea Zittels A-Z Cellular

van

Compartment Units Costumized By Sammlung

Lieshouts Mobile Home for Kroeller Müller

Beides sind Installationen, die sich
der

Funktionalismusbegriff bezogen,

(1995) näher beleuchten.

aufgrund ihrer räumlichen Komplexität unmittelbar mit

gebauten Architektur vergleichen lassen. Sie stehen stellvertretend für eine Entwicklung, die

Zittels und

van

Lieshouts Werke vermehrt in den Bereich der

institutionellen Umfeld

gerückt

ortsspezifischer Installationen

hat.

Die in zwei Variationen verwirklichten A-Z Cellular

Compartment Units735 knüpfen

einer auf engstem Raum

Arbeitsumgebung

organisierten

Künstlerin 2001 in einem

im

Wohn- und

mehrwöchigen, iterativen

In

an.

Birmingham

Prozess die Struktur auf ihre

Bedürfnisse hin entwickelt. Durch ihren Aufenthalt in der Unit

-

sie

war

das

an

damit

Konzept

hat die

persönlichen

gleichzeitig

\
735

Neben A-Z Cellular

Compartment

Birmingham gefertigte
im

Dachgeschoss

selbst fur etwa
und Wünschen

eines

"

„Der

Hauses

Wochen

vier

an

Arbeit

in

Units Costumized
erste

an

Prototyp

By Sammlung

der A-Z Cellular

der Commercial Street 43a

dieser

Einheit, baute

Schumacher / Zittel

sie aus

2003, S 117
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und

im

Goetz existiert noch

Compartment

eine

Units wurde

2001
in

in

Birmingham

Jahre 2001 realisiert Andrea Zittel wohnte

passte

sie

ihren individuellen Bedurfnissen

„Designerin
die
der

and Versuchskaninchen"736

hat Zittel die

-

Auswirkungen ihres

Handelns selbst erlebt und

Behausung durch Korrekturen laufend präzisiert. Sie spricht nicht
psychologischen

dies

und

physiologischen Einflüsse"737 auf das Leben in diesen Einheiten, sondern

geradezu euphorisch mit den Worten: „Living

luxury

home that fits inside of your studio

Andrea

einer „Erforschung

nur von

apartment

inside of

an

A-Z Cellular

Compartment

preist

Unit is like

living

in

"738

Zittel, A-Z Cellular Compartment Units Costumized

By Sammlung Goetz, 2003,
Stahl, Birkensperrholz, Glas, Einrichtungs-

Steingarten,

6 Einheiten

je

122

122

x

x

Haushaltsgegenstànden,

und

244

cm

In der für die Münchner Galeristin und Sammlerin

Ingvild Goetz geschaffenen

A-Z Cellular Com¬

partment Units Costumized By Sammlung Goetz entwickelt sie in einem intensiven Dialog mit der

Auftraggeberin739

eine

Anordnung

sechs einzelnen Boxen, die

von

Entrance, Meditation, Dining, Kitchen, Working, Sleeping

jeweils einer Funktion

dienen und die den

-

sprüchen entsprechend aneinandergereiht, beziehungsweise gestapelt
tionale und formale

-

Nutzungsan¬

werden.

Mögliche

funk¬

Anordnungen der Einzelkuben werden durch Zittel während des Entwurfs¬

prozesses mit kleinen Holzmodellen laufend

geprüft.740

\
736

737

738

739

„Acting
„(

both

Vgl
Vgl

Infotext

Vgl

die

and gunea pig

designer

we were curious

Infotext

S
740

)

as

to

explore

the

(

)", Vgl

psychological

Ebd
and

„A-Z

Cellular

Compartment Units",

Ebd

„A-Z

Cellular

Compartment Units",

Ebd

Korrespondenz

physical

zwischen Rainald Schumacher und Andrea Zittel

121-133

Vgl Abbildungen

m

influence of life

Ebd

,

S

118-119
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in

in

these

compart-ments ",

Schumacher / Zittel

2003,

a

Andrea

Zittel, A-Z Cellular Compartment Units

Costumized

By Sammlung Goetz, 2003,

Stahl, Birkensperrholz, Glas, Enrichtungs-

Haushaltsgegenständen, Steingarten,
je

122

Mit

x

122 x244

6 Einheiten

cm

und Glas

Sperrholz

und

ausgefachte Stahlrahmen sind nach funktionalen Gesichtspunkten durch

kreisrunde Löcher in Wand und Decken mit den
bilden als Ganzes eine

clusterartige Komposition. Jede

segmentiert werden.741

kann in sich

jeweils angrenzenden

Kuben

der 122x122x244

cm

Auf einem unteren Niveau ordnet Zittel

gekoppelt und
messenden Einheit

um

einen mit der

Eingangsbereich einen Meditationsraum, einen Arbeitsraum

oberen Ebene verbundenen

einen Schlafraum für zwei Personen

an.

Versetzt auf diesen Einheiten

liegt die mit

dem

und

Eingang

Küche, sowie der für vier Personen bemessene Essraum. Auf dem Dach der

verbundene

Arbeitseinheit befindet sich ein kleiner

Ingvild Goetz

hatte nicht

nur

genaue

Steingarten.

Vorstellungen bezüglich der funktionalen Anordnung und

Ausstattung der Räume, sondern wünschte sich auch eine japanisch beeinflusste Ästhetik,
verbunden mit einer hohen

Möbeln und

741

be set up in any

configuration

subdivided into smaller

Compartment Units",

von

Ingvild

a

in:

-

war es

composed

depending

www.zittel.org,
die

Anordnung der ausschliesslich mit Zittels

of

a

(...) They

on

zum

(...)",

Rainald Schumacher/Andrea

auf

optimale Weise die Frage

der

series interconnected box-like chambers that
can

be

easily modified,

the whim of the

occupant."

added

Infotext

on

to,

or even

„A-Z Cellular

Stand 5. Oktober 2004.

hohen, handwerklichen Ansprüche und gestalterischen Qualitäten der

Goetz in die Handwerklichkeit und Ästhetik

doch

Teil als

structure

that you desire.

components

„Grundsätzlich schwierig

Vorlagen

Die

Gegenständen ausgestatteten Räume erfüllen

„A-Z Cellular Compartment Units,
can

742

Fertigungstechnik.742

Vorlagen Abbildungen

von

traditionellen

von

A-Z

japanischen

zu

übersetzen, benutzte Frau Goetz

Gebäude

(...)

wie die Villa Katsura

Zittel, „Dokumentation / Documentation", in: Zittel 2003, S. 121-133,

hier: S. 118.
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Künstlerin, die Funktionen des täglichen Lebens räumlich
dered what it would be like if you could transform your

laundry

room,

Die Cellular

an

exercise

room

or

Compartment Units können

Verzicht auf unerlässliche
Ver- und

...

every need

Entsorgung

als

Anforderungen

relativiert diesen

-

into ten? You could have

given

it's

own

„Have you

reading

a

space and it's

-

die

Wetterfestigkeit

ever won¬

room,

a

time."743

own

eigenständige Behausung bezeichnet

werden. Der

oder eine funktionierende

Anspruch allerdings und artikuliert die Installation als

multifunktionalen Raumeinbau, der auf eine
versteht die Installation als Lebens- und

one room

desire could be

systematisieren:

zu

umgebende Baustruktur angewiesen ist. Zittel

Rückzugsraum innerhalb einer bereits

bestehenden

Wohnumwelt. Dieser Eindruck wird durch die Präsentation in einem Museum noch verstärkt. Da

sich dem Besucher

nur

sehr

eingeschränkte Möglichkeiten boten,

und damit den funktionalen Charakter

zu

prüfen,

den Bau wirklich

Auftraggeberin

Joep

van

Lieshout, Mobile

van

Home for Kroeller

konzipiert

x

800

x

700

cm

Gegensatz

zu

Zittels Werk für den

und wird meist ausserhalb herkömmlicher Museumsräume

allerdings

im

Skulpturenpark

Museums im niederländischen Otterlo und ist in die Reihe der anderen

schaftspark eingereiht. Der Betrachter kann das Objekt
zu

von

Aussen

des Kroeller Müller

Skulpturen

im Land¬

umgehen ohne die

Prinzip; einem Konzept

des mobilen Wohnens, bei dem

\

Infotext

präsentiert.

nutzen. Mobile Home for Kroeller Müller basiert auf dem von van Lieshout ent¬

wickelten Master and Slave

743

aufgrund

Müller,

Seit mehreren Jahren steht das „mobile Heim"

Installation

dies

Entstehungsprozesses zwischen Künstlerin und

Lieshouts Mobile Home for Kroeller Müllerist im

Aussenraum

man

erwarten könnte.

1995, Verschiedene Materialien, 300

Joep

erfahren

erfasst der Besucher die Installation als

skuipturaie Anordnung und nicht als wirklich multifunktionale Struktur, wie
der funktionalen Absichten und des

zu

„A-Z Cellular Compartment Units", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.
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an

ein

Grundmodul
im Fall

-

den Master- Zusatzeinheiten

Mobile Home for Kroeller Müller als räumliche

von

eine Kochnische, ein Bad sowie ein

Joep

van

die Slaves

-

Lieshout, Mobile

x

angedockt werden. Sie beherbergen

Ausstülpungen einen Arbeitsbereich,

lounge ähnliches Raumkompartiment.

Home for Kroeller

1995, Verschiedene Materialien, 300

-

800

x

Müller,
700 cm,

Mögliche Grundrissanordnungen

Durch die unterschiedlichen

Arbeitsbereichs kann

angehängt

werden

jede

Möglichkeiten

der

der

Ausstülpungen

Master and Slave-units

tunities to create,
and

composed

include

expand

or

are

not limited in size

transform their

of stretched skin wall

integrated

panels

doors and windows

extra width without

adding

architektonische

an

-

mit Ausnahme des fix installierten

unterschiedlichen Orten

erscheint das Gebilde für den Betrachter und Nutzer

-

in immer anderen funktionalen und formalen
„The

Fügung

excessive

Terminologie

(...)

own

or

Konfigurationen.

configuration, they

building

which

are

A Slave is

at any time.

between

den

von

Hauptkörper

Innen und Aussen

In den Worten des Künstlers:

offer user-determined architectural oppor¬

(...)

The Master Unit is

screwed to the floor- and

a cross

an

an annex

roofpanels

and

a

piece

self-supporting

The

wall-panels

of furniture.

voiumef...)."744 Während die Konzeption der Installation
der „dienenden" Nebenräume und der „bedienten"

can

They supply

an

die

Haupträume

erinnert, evoziert die Bezeichnung „Master and Slave" Assoziationen, wie Macht und

Unterdrückung.

744

Joep

van

Lieshout,

„

The Master and Slave-unit

1", in:

van

Lieshout

1997, S. 140. Neben Mobile Home for

Kröller Müller zeichnen sich auch die verwandten Werke La Baise ô Drôme
durch den

spielerischen Umgang

mit konnotierten Formen des Wohnens

277

(1995)

aus.

oder CASTMobile

(1996)

Die

Beschränkung

auf

heiten. Während die

technisch-konzeptionelle

polygonale Arbeitseinheit

lichen Anbauten

analog

Vielfalt der Teile

ergibt für

unterschiedliche

zum

Parameter

gibt

van

Lieshout grosse formale Frei¬

mit Holz verkleidet ist, werden die rest¬

aussen

Hauptraum fugenlos mit Polyester überzogen. Die collagenartige

den Betrachter eine

heterogene Erscheinung, welche durch die

Farbgebung der einzelnen Slaves verstärkt wird. Demgegenüber präsentiert

sich der Innenraum durch die

Auskleidung

der Wände und Decke mit

Sperrholz

und den

durchgehenden Teppichboden als wesentlich homogener.
Trotz der formalen Unterschiede zwischen Cellular

Compartment Units

und Mobile Home for

Kroeller Müller basieren beide Werke auf verwandten Entwurfsansätzen. Sie übersetzen

Anforderungen in nutzbare Raumsequenzen und lassen eine Anpassung ihrer

die funktionalen

infolge funktionaler Änderungen

Struktur

vor, welche die

Zittels additiv

Wenn

man

Platzierung

diesem

vor

vergegenwärtigt,

so

Van Lieshout sieht zusätzliche

der vorhandenen Slaves

an

anderen Positionen

Andockpositionen
ermöglicht.

Hintergrund die Architekturdiskussion

lässt sich keine deutlichere

der 1920er und 1930er Jahre

Diskrepanz zwischen einer „Architektur

Wissenschaft" und einer „Architektur als Kunst" finden als in den Positionen Hannes

Philip Johnsons

es

ist, die „überlegte Organisation

vorgängen" unter Ausschluss einer „affektieistungdes künstiers"745

und

Gewicht
„neuen

und

745

746

747

Berücksichtigung

gibt. Sie sprechen

Bauwerk

zu

planen

und

Ökonomie determiniert sind

S

Meyer (1928) 2004,
Hitchcock/Johnson
Der Stil

unserer

Stil

in seiner

der

zu

von

lebens-

ermöglichen.

Zusammenhang mit der modernen Architektur
Haltung Meyers als

auszuführen,

"748

)

ohne

einige

zu

kurzsichtig,

Annahmen

zu

„da

es

nahezu

-

-

ein besonderes

von

einem

unmöglich [ist],

ein

treffen, die nicht vollständig von Technik

Für Johnson und Hitchcock entsteht Architektur durch die

116

(1932)

Es

Existenz

welche dem künstlerischen Ausdruck

gegenwärtigen technischen Möglichkeiten

1990

Zeit, weltweit verbreitet,

widersprüchlich (

748

im

Stil"747 und erachten die

komplexes

Meyers,

Henry-Russell Hitchcock hingegen verfolgen in ihrem Manifest „International

Style" (1932)746 vier Jahre später eine Architekturhaltung,
immer unter

als

Henry-Russell Hitchcocks. Auf der einen Seite vertritt Hannes Meyer eine

und

„funktionell-biologische auffassung" des Bauens, deren Ziel

Philip Johnson

Andrea

Kuben erlauben den Ausbau mittels weiterer Einheiten.

gefügte

sich

zu.

gibt jetzt

zu

sichern

eine
"

ist einheitlich und

einheitliche

Ebd

,

S

umfassend, nicht fragmentarisch und

Ordnung, gefestigt

10

Ebd, S 10

278

genug,

um

den

zeitgenossischen

neuen

„bewussten und unbewussten

und nicht durch die

Entscheidungen"749 welche ein Architekt während der Planung fällen

alleinige Fokussierung

auf die

Lösung technischer

muss

Probleme unter dem

Aspekt der Ökonomie.
Eine

in der Debatte

Mittlerposition

beziehungsweise
Zweckbau

welche der

das Verhältnis

um

(1926)750

um

die

Bedeutung technischer und künstlerischer Faktoren,

Funktion und Form, nimmt Adolf Behnes Der moderne

von

ein. Für Behne ist Bauen in seinem

Ursprung eine rein funktionale Handlung,

Befriedigung grundlegender Bedürfnisse dient. Gleichwohl ist

kein strenger militarist"

und versteht Sein Haus

Anfang

„von

an

ebenso sehr

„der primitive Mensch

[als] Werkzeug

wie

[als] Spiel-

zeug

So

bewegt sich die

von

Behne formulierte Doktrin einer Baukultur der „gestalteten Wirklichkeit"752

zwischen den Polen „Zweck
Für mich stellt sich die

und

Form, zwischen Individuum

Frage, ob sich der sowohl

für die funktionale Architektur

und

von

Gesellschaft^

Behne wie

von

)

zwischen

Körper

und Raum

"753

Hitchcock und Johnson

geforderte künstlerische Aspekt auch in den Werken

van

Lieshouts und Zittels finden lässt oder ob die Werke ausschliesslich einem wissenschaftlich¬
technischen

Joep
von
are

unit

van

Bezug

zur

Moderne verhaftet sind.

Lieshout beschreibt im Text

zur

Serie Master and Slave Unit das funktionale

Werken wie Mobile Home for Kroeller Müller mit

dependent

(

Their

on

)

their function

For

interior-furnishings
"754

can

>

seiner

Argumentation.

zichtet auf eine
einzelnen Teilen

Er

a

sleeping-unit

or a

also be transformable from

Als Künstler stellt

cabinet

desk

example'

folgenden Worten: „Shape,

van

lounge-unit
one

can

be lower in

size and

height

function to another' dinette

Lieshout die Funktionalität der

Konzept

>

height

than

a

bed >

jeweiligen Teile ins

geht auf die spezifischen Aufgaben der einzelnen Teile ein und

Konzeption,

welche die räumliche

Logik

bureau-

Zentrum
ver¬

des Ensembles auf deduktive Weise den

aufpropfen will. Seine Struktur entwickelt sich induktiv

aus

den einzelnen funk¬

tionalen Bedürfnissen Waschen, Kochen, Sitzen und Arbeiten und orientiert sich in ihrer

749

750

751

752

753

Ebd, S 13
Behne 1926
Ebd

,

S 9

Vgl Kapitel 3, „Nicht
Ebd

,

S 65 Zum

mehr

Vergleich

geformter
der

Haltungen

des Funktionalismus 1930-1950 Mit
Dissertation
754

Joep

van

Raum/Sondern
von

gestaltete Wrkhchkeit",

Gropius

Beispielen

aus

und Behne

vgl

der Schweiz und

auch

in

„

The Master and Slave-unit

1",

in

van

279

Lieshout

,

S 41-73

Christoph Weser, Erweiterung

Schweden, unveröffentlichte

ENAC, EPFL Lausanne, 2005, S 35-36

Lieshout,

Ebd

1997, S 140

Gesamterscheinung

Van Lieshouts

Slave-units

can

be

der Struktur

Ergänzungen

„clicked"

the

change

or

to the Master-Unit

exterior, conventionally

(

or

)

ermöglicht:

konsequente

or

a

building

size,

you

can

unconventionally

are

possible

"756

Funktionalist im Sinne Johnsons oder Behnes

zur

sichtbare Struktur der
in einem Hause

"757

des

-

so

gesetzten Lebensraumes,

endgültigen Organisation

In diesem Punkt

aller

system is

Frage, Ob

not tied to

van

einer kunstimmanenten

Lieshout als

von

an

der

Logik legitimiert,

-

ist

gekennzeichnet

durch: „Die

beste

und Architektur ist ihnen nichts anderes als die feste und

Bewegungen, Beschäftigungen,

aller Zwecke und

Bestimmungen

-

Logik. So beherbergen die

wie Bad und Küche

-

welche

an

es

den

Hauptkörper

dem Bewohner

Lounge und Arbeitsbereich erweiterten Hauptraum möglichst frei

und auf diese Weise auch die

level,

one

verstehen ist oder ob sich sein Interesse
aus

the

on

ergeben sich zweifellos Ähnlichkeiten zwischen Mobile Home

angedockten Einheiten Supportfunktionen
den mit

addition them¬

grösseren Strukturen: „Depending

Behne 1926

for Kroeller Müller und der funktionalistischen

ermöglichen,

zu

own

Artikulation betrachtet.

Der Funktionalismus in der Architektur

Gliederung

zu

one or more

Diese Flexibilität der einzelnen Einheit

Hier Stellt sich die

Nutzung seiner Installation

welche die Architektur als Vehikel

funktionale

"755

make different clusters of Master and Slave-Units The

therefore many varieties

architekturähnlichen

„instead of the wall-panels

this concept will allow customers to build their

Kopplungen mehrerer Master and Slave Units

function of
surface

ohne sich durch eine

jeweiligen Teile,

der

Anordnung ist zudem auf eine funktionale Flexibilität ausgelegt, welche Verände¬

rungen genauso wie

erlaubt

Spezifik

Gesamtlogik auszuzeichnen.

formale

selves

der

an

Behne benannten

Alltagshandlungen und Abläufe

nutzen

zu

zu

strukturieren.

Durch ihre unterschiedlichen

Fügungsvarianten formulieren

nutzungsbestimmten Konfigurationen,

Master und Slaves ein Raster

von

welche einerseits wechselnde räumlich-funktionale

Anordnungen zulassen, andererseits aber auch auf persönliche Vorlieben des Nutzers einzuge¬
hen

vermögen.

Master und Slaves stellen, trotz ihrer konstruktiven

Struktur

zum

prüfung.

Dem Besucher

755

756

757

Ebd

,

Joep

S

Aufenthalt dar und erhalten ihre Form

obliegt

hauptsächlich

in Mobile Home for Kroeller Müller

Flexibilität, eine feste
durch die funktionalen
-

ähnlich wie dies Behne

140

van

Lieshout, „The Master and Slave-unit 2",

in

van

Behne 1926, S 42
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Lieshout

Über¬

1997, S 144

für die Nutzer der funktionalistischen Bauten der Moderne vorsieht

ergreifen

Raum" zu

aufgrund

und diesen nicht einer „Konvention

„Notwendigkeit

von

und

malen Gestalt nach der

hat, „die
sem

Prinzip.

Funktion

Joep

Teile des Baues

van

zu

Dieses

Lieshout,

am

[sich]

Wenn die funktionale

nach ihrem Gebrauchssinn

grösseren

Materialien, 245

Beispiel

von

x

und besseren inneren

an

lar Mobile Home

verschiedene

213

x

670

761

ordnen"760, dann folgt van Lieshout genau die¬

er

van

wird

prägt

an

die

organischer."761

Lieshout,

Verschiedene

cm

„durch die Anpassung

Modular Mobile

Materialien, 310

x

auch andere Werke

Home, 1995-96,

215

aus

van

x

700

einer

Nutzungslogik

Lieshouts. So kann

Raumerweiterung angefügt werden,

Master Unit durch komfortable Bettlandschaften

cm

welche die

ergänzt.

Auch Modu¬

Aufgaben wie Wohn-, Arbeits-, Ausstellungs- und Lagerraum wahrnehmen

Nutzungsflexibilität gehorcht.

einzelne Raumteile

760

zu

Joep

zwei Positionen eine

über herkömmlichen Wohnmobilen

759

Architektur, wie Behne formuliert, das Ziel

gehorcht diesem funktionalen Prinzip, da der Innenraum des Wohnmobils

und einer grossen

758

nutzen, sondern

Repräsentation verlässt"759 und sich ganz in

Mobile Home for Kroeller Müller erläuterte, stark

loungeartig ausgestattete

zu

„den erworbenen

ohne auf ein bestimmtes tradiertes Formen¬

Einheit,

heraus entwickelte Entwurfsverfahren Behnes,

bei La Bais-ô-Drôme

folgend

Weise, wie Behne weiter ausführt,

Bais-ô-Drôme, 1995,

La

Aufgabe

stellt, richtet sich Mobile Home for Kroeller Müllerin seiner for¬

Ein Bau kommt auf diese

einer weit

Verschiedene

alten Konventionen der

jeweiligen Gebrauchsform,

zurückzugreifen.

vokabular

oder blossen Praxis"

die

lebendigem Sinn".758

So wie die moderne Architektur „die
den Dienst der Funktionalität

-

gegliedert,

muss

Zwar bleibt die Aussenform des Mobils gegen¬

weitgehend unverändert,

der Innenraum

welche auf die unterschiedlichen Bedürfnisse

Ebd., S. 43.
Ebd., S. 42.
Ebd., S. 42.
Ebd., S. 42.
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hingegen ist
van

in

Lieshouts

eingehen. Die Einbaumöbel sind nicht
konzipiert,

sondern

berücksichtigen

nur

für eine

auch die

möglichst

komfortable

Anforderungen

an

den

Nutzung als Wohnraum

Transport seiner Skulptu¬

wie Black Ball und White Skull.

ren

Wie stark sich der Künstler dabei

Beschrieb, in welcher

er

an

funktionalen Parametern orientiert,

dargelegt, wie die Kunstwerke im Innenraum des Wohnmobils

werden müssen. Modular Mobile Home kann

Konzeption,

auch auf ganz

Die Installationen

van

pragmatische Weise

Lieshouts sind alle

aus

als

der

Gebrauchsgegenstand

Kontext als

Entwurfes]

mit der Natur"762

verstanden werden.

Nutzungs- und Formlogik des Innenraumes

Bestenfalls richten sie ihre Gestalt nach den maximalen
im Strassenverkehr. Damit wird die

verstaut

damit, fern der beschriebenen künstlerischen

worfen und nehmen nicht auf äussere kontextuelle oder klimatische

tionalistischen

zeigt eine Planskizze mit

Bedingungen Rücksicht.

Transportmassen und der Tauglichkeit

Forderung Behnes nach

einer

„völligen Verschmelzung [des

obsolet. Mobile Home for Kroeller Müller will in

Fremdkörper wahrgenommen werden,

ent¬

expressive Gestalt

dessen

funk¬

jedem
provoziert

eher

als

integriert.
Das Interesse
male

der

Organik beschränkt sich

in der Architektur der Moderne nicht auf die for¬

Erscheinung. Die organische Gestaltung ist

Organismus
Bau

an

zu

"763

die Idee

geknüpft,

verstehen. Der moderne Architekt will mit dieser

„so in seinen Teilen

Organismus

an

Diesem

passend,

so

in seiner

Zuordnung logisch

das Haus selbst als

Analogie ausdrücken,

und einheitlich sein sollte wie ein

gewachsener

Anspruch wird Mobile Home for Kroeller Müller von Innen wie

gerecht, trotzdem ergeben sich offensichtliche Differenzen

zur

dass der

von

Architekturauffassung

Aussen

der

Moderne.

Während der moderne Funktionalismus den
Aussenhaut
Form und

sind

zu

durch eine formal einheitliche

erreichen suchte, treten bei Mobile Home for Kroeller Müller die einzelnen Teile in

Sprache differenziert

freigelegt

organischen Eindruck

auf. Die Installation wirkt wie ein

und werden nicht mit einer

Architektur formal

Organismus, ihre „Organe"

durchgehenden Fassadenhaut im Sinne der modernen

gefasst. Durch die Heterogenitat der äusseren Form verstärkt sich ein Aspekt,

den Behne bereits für die Architektur des Funktionalismus" als zentrales Problem erachtet und

wie
der

762

763

764

folgt beschrieben hat:

zugespitzten

Ebd
Ebd
Ebd

,

,

,

und

„Das Bedenkliche eines die

überspitzten Individualisierung

seiner

letzten

Körper (

S 51
S 47
S 47

282

Konsequenzen

)

"764

ziehenden Funktionalismus

Damit erkennt die Installation

liegt

in

keine „Umwelt" im Sinne Behnes, sondern zeichnet sich als „funktionale Maschine" durch einen

aus.765

autonomen Charakter

Nun kann

man

im

Gegensatz

Kontextes und damit
ken

ja

auf

zwar

Verlust städtischer Qualität

zum

auf einer isolationistischen

dern

dessen

um

einer

Negation

des

Lieshout hinsichtlich des star¬

Vorwurf machen. Sein künstlerisches

Konzept

Haltung gegenüber der Gesellschaft. Van Lieshout reagiert

gewinnt,

es

gehe dem Künstler nicht

er

diese

den

um

so

stark, dass

Funktionalismus,

son¬

/

i

van

Lieshout, Pricktaria, 1996,

Verschiedene

Materialien, 280

x

580

x

750

cm

Anstelle der „gestalteten Wirklichkeit", die Behne als

ein Interesse

Lieshouts

van

hang mit dem Werk Henry
dar. Während

Bauaufgaben

es

zu

an

van

einer „Architektur

Aufgabe des Funktionalismus sieht, stünde eher
Bewegung". Diese stellt Behne im Zusammen¬

der

der Veldes, als „eine

Ersterem darum

ging, eine

finden, thematisiert

tung. Er versteht die Funktion als

van

den Bau

damals

Lieshout

formalen

Lösungen.

Dass

Behne zieht in diesem

„Betrachten
die

Organisation

logisch

gleichgültig." Ebd.,

plastisch organisierende Kraft"766

Formfindung bei

van

Lebewesen,

Eigenschaft

spezifischen organisatorischen

und

Lieshouts Installationen nicht

auch nochmals eine

um so

zu

neue

der funktionalen Gestal¬

etwas durch den Gestalter Formbares und nicht als

Zusammenhang

das vollkommen

Innen her

persönliche Aspekte

wir die vorbildlichen funktionalen Gebilde der
eines

von

zeitgemässe funktionale Sprache für

priori. Die subjektive Beschäftigung mit Funktion führt

765

van

zu

Pervertierung.

y

a

führt,

spezifisch funktionale Anforderungen; gleichzeitig überspitzt

der Betrachter den Eindruck

Joep

modernen Bauten, deren Funktionalismus

Selbstbezugs seiner Installationen keinen

basiert

i

zu

ausgeprägter

Verbindung

Natur,

seine

so

von

Architektur

erkennen

S. 47.

Ebd., S. 34.
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wir, dass, je

Individualisierung

gute und ausgeprobte Werkzeug keine „Umwelt" und

zur

Natur:

reicher und subtiler

ist. So erkennt auch ganz

wo

die Maschine steht ist

völlig

direkt
fach

an

funktionale

Überlegungen

zu

koppeln ist, zeigt die Arbeit Pricktaria (1996). Ein mehr¬

abgeknickter Sitzbereich mit einer

der Wand

entlanglaufenden Sitzbank sowie eine Bar¬

theke bilden eine kleine Museumscafeteria. Während der Titel eine
entstammt die Grundrissform

-

sie erinnert

an

gezielte Provokation darstellt,

einen männlichen Penis mit zwei Hoden

-

keiner

eigentlichen funktionalen Logik.

Joep

van

Lieshout, Orgon Study Book Skull,

1996/97, Polyester, Holz, Orgonmaterial,
175x 180 x200

cm

Etwas anders verhält

basiert die

es

sich mit den

eng mit der

Formfindung nicht
vom

Künstler

Objekten

aus

auf herkömmlichen

der Serie der Skulls. Trotz ihrer

Vorstellungen

gewünschten psychischen

und

Organik

Funktionalität, sondern ist

von

physischen Erfahrung

des Probanden

gekoppelt. Der Rückzug auf Zeit in eine „Konzentrationszelle" oder „Wohlfühlapparatur" soll
spannen und
Lieshouf s cells

neue
are

tanks" where you

Energien beim

simply

Menschen

cabins to which

experience

freisetzen, wie Bart Lootsma darlegt: „Some

someone can

retreat to concentrate. Others

total relaxation sealed off from your

surroundings

and

are

reminiscent of

floating wheightlessly

of

ent¬

van

„floating
on a

saline-

solution."767

In Werken wie

Orgon Study Book Skull (1996/97)

des menschlichen

entsteht eine auf die

Körpers abgestimmte räumliche Anordnung,

deren Funktionalität

ausgelegt ist, dass die Raumbegrenzung für den Menschen quasi
„Bewohner auf Zeit" kann seine Position eigentlich

767

Bart

Lootsma, „Skulls", in:

van

Lieshout

nur

1997, S. 173.
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Bewegungen und Masse

zu

so

eng

einer zweiten Haut wird. Der

noch zwischen Sitzen

am

Tisch und dem

Liegen
eine

im Bett wechseln. Van Lieshouts Funktionalismus wirkt überdeterminierend und

Zuspitzung herkömmlicher nutzungsdefinierter Strukturen

erweitert in diesen Installationen den

Begriff

muss

als

verstanden werden. Van Lieshout

des Nützlichen hin

zum

Triebhaften und lässt die

Skulls zwischen Fetisch und Prothese oszillieren.

Während der Funktionalismus der Moderne „in
Entstehen eines guten Raumes"768

der

Erfüllung

des Zweckes schon fast eine Garantie für das

vermutete, sind die Installationen

van

Lieshouts auch „Zweck¬

bauten", ihre funktionale Gestaltung beruht auf der räumlichen Artikulation

eigenen Bedürfnissen
So kann

und nicht auf einem

Lieshouts

gesellschaftlich legitimierten Funktionalitätsbegriff.

Lieshouts Funktionalismus als

van

von van

Pervertierung

des modernen Funktionalismus

verstanden werden.

Während dieser, wie Behne bemerkt, durch die „Logik
mende

Individualisierung

Funktionalismus

von

der Bauten einen

des Funktionalen"769

einer Position ausserhalb konventioneller

Vorstellungen

der Umwelt ist nicht das Resultat der funktionalen

Legitimation,

Oder wie Lootsma sagt: „Van Lieshouts Architektur [geht]

kapitalistischen

Westens

ein, (

)

die unmittelbare

Deckmantel

gesellschaftlichen

Anstelle der Bedürfnisse einer

eine

entledigt

Befriedigung

Lieshouts und sein

ren

auf den funktionalen

Begleittexte

zur

Anspruch

an

sondern deren

der einzelnen Bedürfnisse

Es ist eine
aussen

Aspekt

des

Architektur, die

stülpt

"770

der Funktionalismus in den 1920er Jahren

Individualität und Privatheit. Er kaschiert durch sein Behar¬

Aspekten der Werke, wie auch durch die mitgelieferten technischen

Fertigung

und

Montage der Installationen, den eigentlich subversiven Charakter
uns

vorzugaukeln, die Installationen gingen nicht

gesellschaftlich mehrheitsfähigen Vorstellungen
seriellen Produktionsabsicht im Fall

tragfähige Konzeption

zur

von

aus, sondern könnten

Mobile Home for Kroeller

Lösung funktional-logistischer

werden.

770

Die Inkom¬

auf einen wesentlichen

hat und die intimsten Bedürfnisse nach

Allgemeinheit, für die

der Werke. Der Künstler versucht

769

Gestaltung

aus.

Verbesserung der Lebensumstände bringen sollte, steht der persönliche Hedonismus

van

768

und die zuneh¬

ungewollten Nebeneffekt darstellt, geht van Lieshouts

patibilität mit

sich aller

geprägt ist

Behne

1926, S 11

Ebd, S 11
Lootsma

1997a, S 64
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-

wie

er

Müllerzeigt

-

nur von

anhand seiner
auch als

Probleme in der Architektur

eingesetzt

t

Andrea

iâ¥

OLOô^iraooR

1.00ft

Zittel, A-Z Cellular Compartment Units

Costumized

By Sammlung Goetz, 2003,

Stahl, Birkensperrholz, Glas, einrichtungs.

6 Einheiten

Haushaltsgegenständen, Steingarten,
je

122

x

Einigen

122 x244

Und

cm

Entwurfsverfahren

von van

Lieshout scheinen auch die Werke Zittels

Zittel steht ebenfalls die tatsächliche

Gebrauchsgegenstandes
mung. Eine genauere

verpflichtet. Bei

Nutzung und deren Repräsentation in Form eines

oder einer architektonischen Struktur im

Vordergrund der Wahrneh¬

Betrachtung offenbart jedoch, dass Zittels Installation Cellular Com¬

partment Units hinsichtlich ihres Umgangs mit Funktion und Form ein grundsätzlich anderes Vor¬

gehen verfolgen, als
Anordnung

von

van

Lieshout. A-Z Cellular

van

Zittel ihr Werk

ihre

modulartigen

gruppieren.

Lieshout, bei dem jede Funktionseinheit eine

ausgehend

von

Meditieren artikuliert sich den

schränkung

auf der

identischen Zellen, die unterschiedliche Funktionen aufnehmen und diese in

einem sinnvollen Ablauf zueinander

Anders als

Compartment Units basiert

autonome Gestalt

erhält, entwickelt

einer fixen Formidee. Jede Funktion, ob Schlafen, Essen oder

vorgegebenen Raumverhältnissen entsprechend. Durch die Be¬

des Formenvokabulars werden die einzelnen Raumteile ausschliesslich durch

Ausstattung und Möblierung differenziert: Ein Teppich strukturiert den Essbereich, eine mini¬

male

Hockeranordnung induziert die Möglichkeit

zur

auf den Schlafbereich hin.

286

asiatischen Meditation, eine Matratze weist

Die vorbestimmten
von

Ingvild Goetz

nach einem

Mitarbeiter der Galerie
she is

wondering

lerin: „I

would

Abmessungen der Einheiten verunmöglichen

original

have made

six

actually suggest having

Home for Kroeller Müller einfach

people

it seat
um

definiert Andrea Zittel den Rahmen
ihr

ursprünglichen

a one

to

one

will fit into the

only

two

cardboard Unit

dining

area

-

one

module

-

äusseren

(..)" lautete die Antwort der Künst¬

people.771 Anders als

van

Lieshout, dessen Mobile

möglicher Nutzungsmöglichkeiten

Prinzip,

in engen Grenzen. Die

auf. Während die Cellular

Erscheinung die funktionale Komplexität zumindest

entspringt

bei Cellular

der Idee eines

in ihrer

lässt, ist im Fall der

homogen geformten, multifunktionalen Möbels. Ähnlich wie

Koffer für den

Aussenmass

Lufttransport als Basis

-

zu

-

in diesem Fall nimmt Zittel

Restriktionen hinsichtlich des

Zittel, AtoZ Living Unit, 1993,

Metall, Holz, diverse Gegenstände,
152.5

x

101.5

152.5

x

101.5x157

x

76

cm

(geschlossen),

cm

Schumacher/Zittel

zur

Folge einer additiv entwickelten Gebrauchsidee,

Compartment Units führt ein bestimmtes

grösstmöglichen

erahnen

Compartment Units

Gebrauchs.

771

von

aus,

das sie bereits bei den Costumized Units entwickelt hat,

Costumized Units die äussere Form nicht

Andrea

and

eine zusätzliche „Raumblase" erweitert worden wäre,

Strukturierung einzelner Funktionen wieder

den

-

folgen einer durch die Künstlerin determinierten Vorstellung der Lebensgestaltung.

Zittel nimmt das modulare

sondern

„We [die

for Mrs. Goetz

geschaffenen Räume zeichnen sich nicht durch eine „weiche" Nutzungsanordnung

sondern

Wunsch

Essplatz für sechs Personen nachzukommen. Auf die Frage:

Goetz, München]

whether the

es, dem

(offen)

2003, S. 123. Zum Schluss wurde der Essplatz dann für vier Personen konzipiert.
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Gegensatz

Im

spezifische

Lieshouts Mobile Home for Kroeller Müller

zu van

Aussenform

generiert

-

aussen

einheitlich

zu

bei dem

jede Funktion eine

werden sowohl bei den Costumized Units wie bei Cellular

Compartment Units die einzelnen Funktionseinheiten
sich nach

-

erkennen.

in ein formales Gerüst gepresst und

Einzig die unterschiedliche Position

geben

der Glas- und

Holzpaneele bei Cellular Compartment Units lässt für den Betrachter eine funktionale Differenzie¬
rung der einzelnen

unabhängig

von

auf modulare

Fall der Costumized Units sind

bei Cellular

Lieshout, der seine Räume

es

die

durch ihre

Anordnungen, durch kulturelle Konnotationen geprägt.

Im

ausklappbaren multifunktionalen Wohnwageninterieurs,

Compartment Units Costumized By Sammlung Goetz fungiert die japanische

offensichtlicher

Die

van

gesellschaftlichen Konventionen entwickelt, sind Zittels Entwürfe,

Rückgriff

Form und den

erahnen. Ganz anders als

Kompartimente

Kultur als

Referenzpunkt.

Bedeutung gesellschaftlicher Bedingungen für das Bauen, gegenüber einem auf den indivi¬

duellen Austausch mit der Natur beschränkten

Rationalismus

gegeben, den

er

als

Funktionalismus, sieht Behne

eigentliche Gegenposition

zum

am

ehesten im

Funktionalismus sieht. Seine

Feststellung wird durch den unterschiedlichen formalen Anspruch der beiden Haltungen gestützt„Die Erwägungen
sobald

sich

es

der Funktionalisten sind

um

ein Zusammen handelt

reduziertes Werk Cellular

richtig, solange
"772

Im

es

sich

Gegensatz

um

das Einzelne handelt

zu van

Lieshout

in der

Bei einer genaueren

Compartment Units nicht einem organischen Funktionalismus.

genau für den

Zweck

am

von van

van

liebsten

Während

773

774

van

Behne
Ebd
Ebd

zum

allgemein

Lieshout

Einmalig-Augenblicklichen zu[spitzt]
"773

als Bereitschaft für viele Fälle

,

,

-

für

jede

Funktion ein Haus

-

so

Wenn also die einzelnen Slaves

gedachten Zweck vorgesehen sind, Hessen sich die Nutzun¬

Lieshout „die grösstmögliche Anpassung

Zittel mit ihren Raumboxen „die

772

Lieshouts und Zittels Entwürfen feststellen. Während der

Kompartimente bei Zittels Cellular Compartment Units

gen der

Ästhetikanspruch

Betrachtung der Wechselwirkung von Form und Funktion lassen sich zusätz¬

nimmt ihn der Rationalist breit und
nur

Ihre

Wertung Behnes als „rationalistisch" bezeichnet werden.

liche Unterschiede zwischen
Funktionalist „den

falsch,

folgt Zittel in ihrem formal

Position, die durch die reduzierte formale Gestalt einem allgemeingültigen

genügt, könnte

und werden

-

beste

Entsprechung

an

den

S 62
S 62

288

beliebig

möglichst spezialisierten

für viele Fälle

1926, S 52

fast

"774

austauschen.
Zweck"

SUCht, findet

Wie Behne für den Rationalisten,

-

„eingestellt

auf ein Zusammen"775

wurf auf die Gerade und den rechten Winkel. Im

Gegensatz

tionalistische Installation eine „möglichst flüssige Kurve,
zen

die

-

vorsieht, stützt sich Zittels Ent¬

dazu strebt

jeder

Funktion

van

Lieshouts funk-

nachgibt"776

Diese Differen¬

an.

zwischen einem funktionalistischen und einem rationalistischen Entwurfsansatz,

weise zwischen der Position
unterschiedlichen

van

Lieshouts und Zittels beruht in der Theorie Behnes auf zwei

Objektauffassungen.

Während der Funktionalist, den Bau als
nalist diesen

vor

beziehungs¬

allem als

Werkzeug

Spielzeug.777 Folgt

zur

Behnes

man

Argumentation weiter,

Entwurf wie Mobile Home for Kroeller Müllertrotz seiner visuell

Gestaltlosigkeit geprägt, während Zittels Haltung
niert wird. Ihr Entwurf führt
und kombiniert im

zur

Gegensatz

„Betonung

zu van

betrachtet der Ratio¬

Zweckerfüllung sieht,

prägnanten

Form

„Wille, Selbstbesinnung, Spiel

von

des menschlichen

Willens,

zur

Objektivität,

Lieshouts Installation funktionale

so

wäre ein
einer

von

und Form"778

zur

domi¬

Sachlichkeit"779

Ansprüche

auch

an

eine

gesellschaftliche Haltung.
Die

Vielschichtigkeit

Komplexität

der

der Werke

der beiden Künstler

Zittels Interesse

an

zu

Begriffe Rationalismus

van

und Funktionalismus einerseits als auch die

Lieshouts und Zittels

kategorisieren. Dies wird

der funktionalistischen

verunmöglichen

es, die Entwurfsverfahren

noch deutlicher durch die Tatsache, dass sich

Gestaltung nicht ausschliesslich

in

deren formaler Ausdruck auf den rationalistischen Formenkanon der Moderne
Besonders stark

von

diesen

sondern ihm den

geht Sie davon

775

776

777

Ebd
Ebd

,

,

Umgang mit seiner eigenen Unvollkommenheit

aus, daSS „Dinge

an

den Ort

gehören,

779

780

Ebd,

S

Ebd

S 63

Ebd

,

dem

an

man

zu

zu

erleichtern. Bei der

sie instinktiv hinterlässt

"780

Sie

ordnen,

Planung

verfolgt

S 64

zu einem

,

die Möbel

wenn er

S 64

gute Architektur durch

„Der Charakter als Werkzeug macht den Bau

778

Logik, die ihm,

verborgen bleibt. Zittel bemüht sich nicht das Leben des Nutzers

Fur Behne selbst definiert sich

Bau

zurückgehen.

Vorgaben weichen ihre Raugh Furniture ab.

Sie induzieren für den Betrachter eine bestimmte funktionale
nicht selbst benutzt,

Objekten äussert,

Absolutum

Zwischen beiden

eine

zu einem

ausgewogene Artikulation beider

Relativum

Spannungen

10

S 59

Zittel, 2000, S 61
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muss

Der Charakter als

sich der Bau

im

Komponenten

Spielzeug

Gleichgewicht

macht den

halten

",

damit einem

empirischen Ansatz,

der nach dem

Prinzip

des „try and error"

Prototypen führt. Anstelle einer rationalen Organisation tritt der

von

zur

Gestaltung

gesellschaftlichen

der

Konven¬

tionen befreite Instinkt.

Ähnliche

Überlegungen prägen

handelt sich

um

eine

in diesem Fall das
finden,

und

Raugh Furniture Jack and Lucinda.

aufrechte Sitzen

eigentlich ungesunde

gesellschaftlicher

Hinsicht

"781

-

zu

brechen und

gen werden und

ermöglichte ihnen, die Funktionalität

Zeitschriften

Lektüre bereit und eine

tionsweise des Labels

sitting

the

on

auf der Idee der

ground

zu

zu

von

den Besuchern bestie¬

überprüfen.

Zudem

lagen

dem Interessierten die Funk¬

Zusammenhang mit dem Begriff der Funktion Zittels Aussage
introduced

as a

way to elevate

a

ruler

over

his

subjects,

who would

Diese Art des Sitzens wurde Teil der Kultur und basiert nicht

"783

Bequemlichkeit,

diese kulturellen

konkret

Videoprojektion erläuterte

Sitzen. Für Zittel ist Sitzen: „originally

have been

Körperhaltungen

„Raugh".782

Von besonderem Interesse ist im
zum

„neue

-

Die Installation konnte anlässlich der

Ausstellung in der Galerie Andrea Rosen, New York im Herbst 1998

zur

Es

in der Zittel versucht, herkömmliche Muster

felsenartige Liegelandschaft,

in räumlicher und

zwar

auch ihre Installation

sondern auf einer Tradition. Anders als die Moderne, welche

Vorgaben nicht hinterfragt, sondern sich auf deren funktionsgerechte Um¬

setzung beschränkt, untersucht Zittel die unterschiedlichen Möglichkeiten des Sitzens: „in thinking
about these ideas since

then, I've

could have evolved instead of

Damit ist Zittel in

pflichtet

a

become

chair

and

more

Raugh Furniture

dem

van

und nicht einer rationalistischen

Objekte mit

Ausnahme der Serie

aufnehmen, während sich

van

more

interested in what other types of functional structures

"784

Lieshout

zugeschriebenen organischen

Gestaltung. Gleichwohl unterstreiche ich,

Raugh Furniture historische

Lieshouts

Ansatz

Referenzen

Formensprache primär

aus

aus

ver¬

dass Zittels

der Moderne

subjektiven Bedürfnissen

entwickelt.

781

782

Ebd
Die

,

S 63

Ausstellung

Videoprojektion
promotional

der Galerie Andrea Rosen

Zittels die

video

Masquerading
and others

in

touting

as a

wie

not

folgt

only

zu

this

relentlessly cheery

in various

im

Herbst 1998 bestand neben der Installation noch

beschrieben wird

special

furniture but the idea of

TV infomercial

domestic situations

"

„Meanwhile,

hawking

Gregory Volk, „New

a

a

television set

"raugh"

wonder

as a

product,

in

the

corner

784

Andrea

Zittel, „Point of Interest An A-Z Land Brand",

in

www

Ebd

290

played

a

comprehensive lifestyle

the video features Zittel

York Andrea Zittel at Andrea

Rosen", Art

America, December 1998, S 94
783

aus einer

zittel org, Stand 5 Oktober 2004

in

Frage, ob

Werk nicht

Behnes Funktionalismus / Rationalismus Diskurs nachzuweisen

nur

sondern auch

Anleihen

an

-

bedingt

durch Zittels Affinität

in ihrem

Für mich stellt sich dait die

zur

Moderne

Aspekte eines „modernen Stils", wie ihn Johnson und Hitchcock 1932

Titel „international

sind,

unter dem

style" propagiert haben. Die beiden Autoren haben sich bei der Analyse der

1920er Jahre Architektur für eine stilistische Lesart entschieden und setzen sich
des

-

europäischen Funktionalismus ab,

dem sie ein

Leugnen

von

der Debatte

„des ästhetischen Elements in der

Architektur"785 vorwerfen.

Sie definieren diesen Stil durch drei
Z Cellular

Compartment Units

massgebende formale Kriterien, mit deren Hilfe ich Zittels

untersuchen möchte. In den

für die in der modernen Architektur „Raum
umschlossener Raum"

werden

785

786

ZU

durch ein

aus

(1932) 1990,

von

Masse"

von

die wie dünne Scheiben in das

S. 11.

Ebd., S. 14.
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Johnson und Hitchcock,

tritt, zeichnet sich

Rahmen oder Skelett bestehendes

,,untergeordnete[n] Elementen,

Hitchcock/Johnson

anstelle

Augen

A-

neue

Tragsystem

„Architekturals

aus.

Die Wände

Tragwerk eingepasst sind."786 Die

Ähnlichkeiten zwischen dieser Bewertung und Zittels Werk sind offensichtlich. Dessen

formalen

äussere

Erscheinung

ementen

Art ihrer

-

-

dünne

rechteckige Stahlprofile mit eingesetzten

zeichnet sowohl die

Fügung

der einzelnen Einheiten als auch die

nach. Die Dimension aller Teile scheint auf das

zeigt die Installation
A-Z Cellular

skelettartige Konstruktion

im Sinne

von

Notwendigste reduziert

Compartment Units scheint einer Entwurfsstrategie verpflichtet,

skelettartige Konstruktion

Funktionen des Inneren freier

partment Units

zwar

und

Johnson und Hitchcock in ihrem „wahren Charakter".

Hitchcock für den Internationalen Stil definiert haben. Während
durch die

Plexiglasel¬

Holz und

-

im

Gegensatz

organisieren

zu

es

die

welche Johnson und

damalige Absicht

war,

den früheren Mauerwerksbauten

zu

-

die

können, behandelt Zittel in A-Z Cellular Com¬

die Trennwände auch als „Linien", verzichtet

teilung zugunsten einer herkömmlichen kammerartigen

hingegen

auf eine freie Raum¬

Raumstruktur. Die Künstlerin übernimmt

ein stilistisches Element der modernen Architektur, ohne dessen strukturelles Potential in ihren
Räumen auszunutzen.

In seiner äusseren

Erscheinung bezieht sich Cellular Compartment Units nicht

tektur des umschlossenen

formulierten

Prinzip

Raumes", sondern

folgt auch dem zweiten,

von

auf die „Archi¬

Johnson und Hitchcock

der „Vermeidung aufgesetzter Dekorationen" Nicht mehr

schmücken die moderne Architektur aus, sondern ein

nur

applizierte Ornamente

spezieller Farbauftrag

nische Detail selbst. Zittel bedient sich beider Mittel. Die Kombination

von

oder das architekto¬

Farbe und stark

gemasertem Naturholz innen wie aussen, nobilitiert die Installation ebenso wie die sorgfältige

Detaillierung

der Boxen. Besonders fallen die

gung der Paneele

Hitchcock

am

Stahl im Rauminnem auf. Beides sind

von

Gegensatz

zu

strukturelle

Cellular

als umschlossener Raum"

Compartment Units

den bei Behne

Bezüge,

zur

festgestellten

Beispiele dieser,

von

Johnson und

und „Vermeidung aufgesetzter Dekorationen"
modernen Architektur. Dabei handelt

Übereinstimmungen

sondern ausschliesslich

Hitchcock genannte Punkt erweitert diese
modulare

der Stahlrahmen und die Befesti¬

angesprochenen modernen Ornamentik.

Die Kriterien „Architektur

Analogie

Eckausbildung

um

formale

Der modulare Charakter und die
tes Manifest von

von

es

und Differenzen nicht

Analogien.

Der dritte

von

sich im
um

Johnson und

Wahrnehmung und spricht mit der „Bemühung

Regeimassigkeit" ein Phänomen an, das nicht

auch für das künstlerische Schaffen

zeigen die

Zittel und

nur

van

um

für die moderne Architektur, sondern
Lieshout einen zentralen Charakter hat.

gefügte Konstruktionsweise

von

Zittels Werk könnte als

gebau¬

Johnson / Hitchcocks Forderung verstanden werden, die wie folgt lautet:

292

moderne Architektur weist in ihrem

„Gute

gleichartigen
betont

"787

Teilen auf, die durch ihre ästhetische

Auf diesem

eine „Annäherung
Holz

Erscheinungsbild jene

an

Prinzip

Ordnung

die

baut Zittels A-Z Cellular

Monotonie"

charakteristische

Regelmassigkeit

der Baustruktur mit

Rasterung

des

zugrundeliegenden Tragwerkes

Compartment Units auf, vermeidet jedoch

durch die Variationen der

Ausfachung in Glas, Holz sowie die in

geschnittenen Durchgangsöffnungen. Zittel entwirft ein Werk,

dass trotz des strengen kon¬

struktiven und formalen Vokabulars auf einzelnen Funktione

Bezug nimmt und sich durch

grosse räumliche Vielfalt auszeichnet. Zittel erzeugt das

Johnson / Hitchcock geforderte

„angemessene Mass
und sie hier und da

Wenn

man

Bedeutung"788 und Schafft

an

aufzugeben

sich

an

es

von

die Strenge ästhetische

dieser Stelle

dem Funktionalismus vertraute Entwurfsideen in seinen

aber kein Interesse

tionalistisch

an

„zu

vergegenwärtigt, wie sich die beiden Künstler mit

nischen Leitlinien der Moderne auseinandersetzen, wird deutlich, dass
aus

Ordnung

interpretieren

"789

van

den architekto¬

Lieshout einzelne

Objekten umsetzt, darüber hinaus

den kulturellen Werten dieser Zeit formuliert. Es fehlen trotz der funk-

geprägten Organik

sowohl stilistische wie auch kulturelle

Betrachter hat die Werke ausschliesslich

aus

den

Bedingungen

der

Bezüge

zur

Gegenwart

Moderne; der

heraus

zu

verstehen.

Richtet sich das
von

Augenmerk auf die funktionalen Qualitäten der Objekte, sind diese entweder

einem entwaffnenden

nicht mehr

einem

von

gangen werden
chen

muss.

nutzungsorientierten,
Die

sprechen kann

Gegensatz

-

sondern

von

einem

kritisch

zu

agitatorischen

den

allen Konventionen

überhaupt

Bezüge

zur

von

-

wenn man

zu

der

-

aus

der

heutigen Sicht

Gegenwart,

betrachtet naive

\

789

Ebd
Ebd

,

,

,

bei seiner

einer Kritik im herkömmlichen Sinn

sondern in einem historio-

denen der Moderne selbst. Die Faszination für das

fragt.

Ebd

der räumli¬

Moderne. Durch ihre Installationen äussert sie sich nicht

gesellschaftlichen Bedingungen

auch

ziert, welche diese

788

Fokus ausge¬

plakative Inszenierung funktionaler Handlung entspricht

Beharren auf der Unausweichlichkeit der inearen Evolution wird durch eine

787

überformt, dass

Lieshout bemüht Andrea Zittel sowohl formal-ästhetische als auch wissen¬

zu van

grafischen Sinn

so

als reine Provokation.

schaftlich-technische
nur

oder in ihrer Funktionalität

Umsetzung seiner anarchistischen Ideale und versteht sich

Verweigerung gegenüber

Im

Pragmatismus geprägt

S 20
S 21
S 23
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-

angesprochene
Haltung konkurren¬

Vorstellung kritisch hinter¬

Interessanterweise
van

zeigen sich

Lieshouts und Zittels

das moderne

Design

auch bei der

Inszenierung

Vorgehensweisen. Zittel schätzt

Luxus

der Materialien Differenzen zwischen
im Besonderen die Tatsache, dass

aufgrund ideologischer Codes und nicht aufgrund

von

stoffen definiert. Diese Semantik bezeichnet sie mit den Worten: „Der Modernismus
schaften in

Symbole

Gewöhnliches

galten

moralischer und intellektueller
"790

Erhöhung umgekehrt,

kostbaren Roh¬
hat

jene Eigen¬

die einst als Zeichen der Armut oder etwas

kargen Installationen sind nicht mehr Ausdruck eines tatsächlichen

Ihre

Mangels, sondern eines Verzichts

zur

Steigerung

der ästhetischen

Wahrnehmung eines

Gegenstandes.
Diese

Argumentation ist

seiner künstlerischen
sellschaftliche

van

Lieshout

völlig fremd,

Argumentation stehen,

Randfigur.

da weder Moral noch Intellekt im Zentrum

sondern seine triebhafte

Er entscheidet sich nicht

Inszenierung

als ge¬

aufgrund der semantischen Bedeutung für ein

Material, sondern berücksichtigt hauptsächlich dessen konstruktive Tauglichkeit. Gleichzeitig

verfügen seine Materialien über eine plakative Qualität.
Verarbeitung

billiger

Ihr

noch sichtbar sein und wird erst durch in der

menten und Oberflächen nobilitiert.

Look darfauch nach der

üppigen Kombination mit

Handwerk, Ready Made und Trashkultur vermischen sich

einer künstlerischen Handschrift ohne historischen

räumliche

Entgrenzung oder Verzicht. Während sich der Nutzer

von

Zittels Werken in die

dass weder Zittel noch
blosse

liegt

Inszenierung

das

der

Kunstproduktion

man

van

die genannten

Lieshout ein

aus

Aspekte der Untersuchung,

primäres

Interesse

an

so

zeigt sich deutlich,

Objekten haben,

deren Ziel die

Augenmerk auf der Vergegenständlichung kultureller Bedingungen oder der

eigenen Psyche
auf das Leben

und damit auf dem Versuch, das Wesen und den Einfluss der

zu

ermitteln.

Auseinandersetzung mit Funktion

der tatsächlich architektonischen

eine Kausalität

von

Zittel

und deren Verhältnis

Beschäftigung erklären.

zur

Es

Form lässt sich nicht

geht weder Zittel noch

so

sehr

van

aus

Lieshout

Funktion und Form. Ihre Werke verstehen sich als räumliche Inszenie¬

rungen in der Form nutzbarer

790

Lieshout

Nutzung als Gebrauchsgegenstand oder architektonisches Objekt ist. Bei beiden

Künstlern

um

van

verwirrenden, komplexen in seine Augen „überregulierten" Welt in eine anarchistische

Gegenkultur. Überblickt

Die

aufzeigen. Beide

Haltung, welche nach einer „splendid isolation" sucht, sei dies durch

geordnete Welt funktionalistischer Lebensentwürfe zurückzieht, flüchtet sich
der

zu

Architekturbezug.

Trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede lassen sich auch Gemeinsamkeiten

Künstler verbindet eine

anderen Ele¬

Strukturen, welche ihren inhaltlichen wie formalen Ursprung in der

1996, S 9

294

beschriebenen, kulturell breiter gefassten Fragestellung haben. Damit sind sie beide der
Peter Eisenman in seinem Aufsatz „Post-Funktionalismus"

verpflichtet,
und'Forrrf
men

immer

wonach sich die modernistische

(oder Typ)"

'

komplexerer

Überholt hat: „Da
Natur

die Architektur zunehmend eine soziale oder
Funktionen verschwand die

791

792

Eisenman
Ebd

S

Möglichkeit,

(1976) 2002,

was

(1976) formulierten Hypothese

Haltung einer Dialektik

von

„'Funktion (oder Programm)

der historischen

Notwendigkeit

heraus nunmehr mit Proble¬

insbesondere die

Unterbringung

anonymer Nutzer betraf, wurde

man aus

umgehen musste,

von

programmatische

einen rein formalen

Kunst

Typus

S 525

526
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Und mit den immer

auszuwählen

"792

komplexer

werdenden

PROGRAMM UND EREIGNIS: ARCHITEKTURALS INSZENIERUNG

In meinen

bisherigen Überlegungen

Gebrauchsaspekten
zu

des einzelnen

zu

den Werken

Objektes

theoretischen Positionen, welche die

auf allen Masstabsebenen

verfolgen. Meine

unter den

objektivierten
-

liegt

Einzelraum, Wohnung, Haus oder Stadt

jedoch nicht allein

Wert. Der

Aspekt des „Erlebniswertes"

gelassen.

In meinen weiteren

Lieshouts Werke in

van

in der Wiederaufnahme und

heutiger Sicht entsprechende Gegenkonzepte. So
Units auf kritische Weise mit den

Als

Analogie dient

allgemeingültigen Grundsätzen

highly personalized

spaces

Kategorisierungen

ongoing investigation
in the

Wahrnehmung

physical

world

unserer

Während sich Zittel mit der

heutigen,

auseinandersetzt, konzentriert sich

793

Vgl

dazu

Gerhard

Campus Verlag,
794

Infotext

aus

Compartment

heutiger Wohnräume

„which consist

of

den sie in ihrer Installation in

Compartment Units

untersucht

and

our

attempt

have been

part

of

our

to find out how these manifest themselves

"795

durch Architektur

van

und entwickeln

Umwelt durch die Gestalt der Architektur oder durch

perceptions,

construct around ourselves

moderner

zeitgenössischen Archi¬

zustande kommt: „The A-Z Cellular Compartment Units

into human desires and
we

der

der funk¬

Hintergrundes

kulturellen

Visualisierung

Fertigungsprozess

eine architektonische Räumlichkeit übersetzt. In A-Z Cellular

mentale

gewisser Hinsicht

"794

der Künstlerin der industrielle

Zittel inwieweit die

verstanden

Überlegungen

setzt sich Zittel in A-Z Cellular

tektur auseinander und betrachtet ihre Installation als Abbild
and

-

wird.

Gesellschaftskonzeptionen. Sie hinterfragen diese Vorstellungen

segregated, specialized

-

und Funktion formulierten Erkenntnisse

Konzeption verpflichtet sind. Aufgrund ihres heutigen

ihr Interesse

Form- und

Vordergrund stand der Bezug

Aspekt widmen, zumal dessen Bedeutung im Zuge der „Ästhetisierungdes

Analyse hat gezeigt, dass Zittels und

tionalistischen

den

des Lebensraumes nach funktionalistischen

es

wurde beiseite

Alltagslebens"793 verstärkt wahrgenommen
Meine

sei

von

Betrachtung des „Gebrauchswertes" einer baulichen Struktur, das

subjektiv geprägter Eindruck

werde ich mich diesem

-

Begriffen Ordnung

heisst auf den tatsächlichen,
als

Lieshouts und Zittels bin ich

ausgegangen. Im

Gestaltung

Gesichtspunkten

beschränkten sich auf die

van

geformten Umwelt auf reflexive Weise

Lieshout auf den

Produktionsaspekt

und setzt seine

Schulze, Die Eriebnisgesellschaft -Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/ New York

1992

„A-Z Cellular Compartment Units",

in

www

zittel org, Stand 5 Oktober 2004
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Konzepte der architektonischen Nutzung

aus.

Er möchte

ausgehend

von

einer Master Unit eine

Überlegung

komplette Flüchtlingssiedlung bauen und die Tauglichkeit seiner künstlerischen
einen in der Serie

Wie diese Verweise
funktionalen

anderen unter realen architektonischen

zum

zeigen, beschränken sich beide nicht

die per

se

viduums

den

Aspekten des Einzelobjektes, sondern verstehen die Architektur als Medium

zur

Anspruch

an

es

öffentlich

wie eine

Wenn
van

gemacht,

persönliche

man

eine

aus

künstlerischer Sicht oft den individuellen

was

wie ein

Wahrheit

unter diesem

ich

der Architektur

hat Andrea Zittel im

gemacht habe, entsprach

Massenprodukt (

in eine

aus

Massentauglichkeit zu erfüllen hat,

vernachlässigen. Diese Dichotomie

Werken beobachtet: „Alles
ich

Was

auf die

folgend entworfen wurde, wird mit Konzepten

den

zu

Bedingungen nachweisen.
Auseinandersetzung mit

Visualisierung gesellschaftlicher Sachverhalte.
Bedürfnissen

zum

)

meinen

ohne die

des Indi¬

Ansprüche

Bezug auf ihre eigenen

spezifischen Bedurfnissen,

Ich mache das unter anderem

universelle Wahrheit übersetzt wird

konfrontiert,

deshalb,

um

aber dann habe

darüber

sprechen,

zu

"796

Gesichtspunkt verbindende Ansätze zwischen

dem Werk Zittels und

Lieshouts auf der einen Seite sowie Themen der Architekturtheorie auf der anderen Seite

sucht, rückt das Thema der Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft
ins Blickfeld. Obwohl Zittel eine starke Affinität
ein Interesse

der

an

zur

Moderne formuliert und

man

in ihrem Werk

deduktiven, auf die Allgemeingültigkeit ausgerichteten Gestaltung

würde, zeichnen sich ihre Objekte durch einen individualistischen, induktiven Ansatz

bewegen daher
Individualität

an

prägt

der Trennlinie zwischen

persönlicher

und

von

den

Wagon Stations

oder>4-Z

Gestaltung,

sondern durch

Vorgehen, bei dem das Wohlbefinden des Individuums über das der Allgemeinheit gestellt

wird. Diese Prämisse
Zittel

beispielsweise

zeigt sich

neben dem

Rückzug

auch im Bedürfnis nach Mobilität wie

in den A-Z Travel Trailers Units umsetzt. Die

Material und Raum, wird in diesen Werken im Sinne eines
Unbekannten umgesetzt. Die Flucht
durch räumliche

genheit

796

und

gesellschaftlichen Einflüssen

thematisieren. Individualität äussert sich nicht durch eine bestimmte
ein

aus

allgemeiner Logik.

als räumliches Bedürfnis Zittels Werkserien A-Z

Escape Vehicles, welche beide die Isolation des Einzelnen

erwarten

Unabhängigkeit. Zittel trägt

als auch dem

Ziegler 2003,

S

geschieht

Sparsamkeit

pionierhaften

im

es

Umgang mit

Erforschens des

nach Innen durch Isolation oder nach Aussen

sowohl dem Bedürfnis nach Sicherheit und Gebor¬

Drang nach Freiheit des Einzelnen Rechnung.

101/102
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Andrea

Zittel, A-Z Escape Vehicle

Owned and Costumized
Dean

Andrea

Zittel, A-Z Travel Trailer Unit

Costumized

by

Valentine,

by Miriam

Aluminium und

152x 102x203

236 x236 x488

cm

Diese beiden

Aspekte tauchen auch bei

neben individualistischen

sich die

Aspekten

Auseinandersetzung mit

van

vor

Haushaltsgegenstände,
cm

Lieshout auf. Während seine

dem Phänomen der

welche „die Individualisierung

formen in der zweiten Phase der Moderne"797

als Ausdruck einer

(...)

ihrer erneuten

produzieren,

Wirft

man

notwendigen

Individualisierung

durch

neue

Zwischenschritt auf dem

bezeichnen. Er deutet

Lebensformen"

als

gewidmet sind, zieht

eigentlicher

geprägt

van

Weg

Lieshouts

den Lebensweisen der

zu neuen

einen genaueren Blick auf

-

wie

van

Lieshouts

beispielsweise

und solchen, in denen sich

van

Charakter seiner Werke im

Handlungsweise
Industriegesellschaft

ist und bei der sich „der Einzelne seine

und

Biographie

Objekte,

so

gilt

zwischen Werken

es

in seinen

zu

aus

unter¬

der

Innenräumen, den Skulls und Orgon-Helmen

Lieshouts individualistische Position durch den nicht konfor¬

gesellschaftlichen

Kontext

zeigt.

Als

Beispiele können hier seine

skulpturalen Phallen, die Schlachtinstallationen und die Waffenproduktion genannt werden.

Lootsma

der

inszenieren und zusammenbasteln muss."798

Gesellschaft äussert

men

aus

Gesellschafts¬

scheiden, in denen sich dieses Interesse durch den physischen Rückzug des Einzelnen

-

roter

Zusammenhang auf Untersuchungen

Haltung, die durch die: „Loslösung von

Verankerung

selbst

als

Wohnwageninstallatio¬

allem dem Thema der Mobilität

Faden sein Werk. Bart Lootsma verweist in diesem

Soziologie,

Zittel,

1995, Stahl, Holz, Glas, Teppich,

1996, Verschiedene Materialien,

nen

and Gordon

2000, S. 81.

Ebd., S. 82.
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Blickt

man aus

dem Feld der Kunst auf die Architektur

theoretische Positionen, welche die
matisieren. So setzt sich die

Wechselwirkung

Nachkriegsgeneration

modernen Städtebaus auseinandersetzen. Im
und 1930er Jahre

wo

der

Kollektivgedanke

die Bedürfnisse des Individuums die

gibt

von

mehrere

Anknüpfungspunkte

Individuum und Gesellschaft the¬

den CIAM

zu

Kongressen der 1920er

Vordergrund der Stadtplanung stand, bilden

Grundlage für architektonische

Konzeptionen. Eine wichtige Position vertritt eine Gruppe
Alison und Peter Smithson, Jakob Bakema und Aldo

an

der Architekten kritisch mit den Theorien des

Gegensatz

im

es

van

von

und

stadtplanerische

jüngeren CIAM Architekten

Eyck, die sich

nun

um

unter dem Namen Team

10 formieren.

Sie äussern ihren
to maintain

men,

by

an

Anspruch wie folgt:

individual relation to total life: the

technical means,

define in space his

Interesse

an

„New society will provide

physical, psychological

personal opinion

der

andererseits die

right

about life."799

Beschäftigung mit

der

to to have

a

man

with

opportunities

personal opinion

that he will be able

so

about life. So

and aesthetic conditions. So that he may have the

In diese

Überlegungen

hinein

should create for

we

possibility

spielt einerseits

to

das

Ästhetik des Alltags und den Einflüssen der Warenwelt,

Begeisterung für die Chancen

der technischen Innovation und die serielle

Produktgestaltung.

Atelier

van

Lieshout,

Modular

Building System,

1994, Verschiedene Materialien,
250 x300 x700

2002,

Alltag, Konsum, Produkt und Technologie lassen sich bereits Vergleiche

künstlerischen Produktion

799

Zittel, A-Z Regeneration Field, A-Z West,

cm

Anhand Themen

Modular

Andrea

von van

Building System (1994)

Alison Smithson

(Hg.)

Team 10

-

Lieshout und Zittel anstellen. So versteht sich

ausgehend

von

konkreten

Alltagsbedürfnissen

Primer, Cambridge MA, London: MIT Press, 1968, S. 24.
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van

-

zur

Lieshouts

sowohl als

handwerklich

geprägtes Objekt,

als auch als

produktartig ausgebildete Architektur. Materialität

Fügungsprinzip sowie die Verschmelzung

und

von

einen technischen Fortschritt sind der genannten

pragmatischer Ästhetik

und dem

Anspruch

an

Haltung der Spätmoderne verpflichtet. Auch

Andrea Zittel verbindet in ihren Werken die emblematische

Sprache

aus

der

Werbung mit der

Idee der technischen Innovation.

Ein

Recherche in dieser

Beispiel für ihre permanente

Regeneration

Field

(2002) in

Richtung ist die Installation/-/

A-Z West. Zittel versucht

aus

vermischt, anschliessend in Formen gefüllt und

Wasser

Grundelemente für ein

Bezüge die die

Werke

Sofasystem

von

zu

Zittel und

Die „humanisierte Moderne"

von

entwickeln. Es
Lieshout

vam

geschreddertem Hausmüll, der mit

an

getrocknet wird,

der Luft

gibt jedoch

noch andere theoretische

prägen.

Team 10 wird in den 1960er Jahren durch eine

welche auf radikalere Weise die Gesellschaft mit dem Mittel der Architektur

So

propagieren die japanischen Metabolisten

nach dem Vorbild eines

Organismus strukturieret

und als Motor für
vom

Glauben

beseelt und wollen ihre theoretischen Ansätze in konkreten

Eine

Bezug auf Archigram ausführt

-

zum

800

Symbol" (1966)

„Gliederung"

an.

Er entwirft ein

aus.

durch

eine

eine

häufig

wichtige Figur

enge

in einer

Square Book,

neues

802

803

Klotz

Verflechtung

expressiven
London

von

,

ästhetischen

Funktion und Raum und

und deterministische"802

In seiner strukturellen

ist

in

von

diesem

vermag. Für

spricht

Beziehung

Analyse geht Tange

vom

Primat

räumlicher

organischen

Wiley Academy,

Tange sind die Koppelungen zwischen den

Zusammenhang
Logik

der

Ingenieur

und technischer

Gestalt manifestieren

Vgl

Cednc

Umsetzung

zum

Werk

Price, dessen Projekte sich
kennzeichnen und sich

von

Price Cednc Price The

2003 bzw Hans Ulrich Obnst/Arata Isozah / Patrick Keiler/ Rem

1987, S 371

Tange (1966) 1970,
Ebd

-

Tange in seinem Aufsatz „Funktion, Struk¬

Verständnis

Koolhaas, Re-CP, Basel, Boston, Berlin Birkhauser, 2003
801

nur

und

aus, welche die „Elemente in ihrer gegenseitigen Beziehung in Raum und Zeit" definiert und

als Kommunikationsfeld aufzufassen"803

Ebenfalls

den technischen Fortschritt

„den Utopiecharakter eines

Metabolismus bietet Kenzo

zwischen diesen beiden Parametern

„Räume

an

Projekten verwirklichen

sich gegen die zwischen 1920-1960 vorherrschende, „statische

der

gesellschaftliche

"801

wichtige Theorie

tur und

sucht.

englische Architektenkollektiv Archigram

und das

Veränderungen dienen soll.800 Beide Haltungen sind

Gebietes aufheben

prägen

welche die Architektur auf einer wissenschaftlich-technizistischen Basis

Systemüberlegungen,

wie Heinrich Klotz im

zu

Haltung ersetzt,

S 240

S 242
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funktionellen Einheiten „weniger monistisch, weniger statisch, weniger
aber

pluralistischer, elastischer,

aussondernder und

spontaner

kleinste Wohneinheiten entsteht ein
ten in

„Movable Houses" ein

drehbaren Häuser wiederum sollen,
„als Stadteinheit einen grossen,

aus

Von Interesse ist Kikutakes

ermöglichen sie
diese

sechs

Kiyonori Kikutake. Kikutake

(I960)805 ausgehend

„Mova-Blocks"

dem Nutzer, bei einem

zu

bestehenden Kreis bilden

ren

Massstab. Eine

von

van

ihm

"807

Im

Gegensatz

central cluster At

utility

a

and other Slaves

It is also

slab and several combined
crete floor

as

änderung

804

805

806

807

808

809

Ebd

,

possible

der

to

einer

move

to make

aus

"809

und die Flexibilität der

and

Cooking,
change

sanitation and

a

receive

emergency-dwelling to
estates

Lieshout,

Master-Units

can

a

Einen besonderes

werden.

Master-unit with
be concentrated in

normal house
a

installed The space between units is covered with

Augenmerk richtet

can

be reduced to

piling

and

stacking

er

a

by adding

concrete

prefab

con¬

auf den hohen

because all the facilities such

S 242

„

von

For every floor

Ebd, S 213

van

a

gathering

Ebd, S 215

Joep

auch in einem kleine¬

einer Serie

2004

Tange (1966) 1970,

der

Einheiten, welche eine einfache Erweiterung und Ver¬

Anlage ermöglicht: „Building

(1960)

physische Struktur

wenn

S 241

Kikutake

„den

Tange, der Über Möglichkei¬

mehrgeschossigen Siedlung addiert

cheap multi-story housing

utility-staircase-units are

roof-slabs and facade-elements

Installationsgrad

zu

and bunkbeds

possible

koppelt

geben" und damit den „architek¬

Vorgehen dabei wie folgt: „Every family will

state it is

larger

zu

ZU

Lieshout ebenfalls solche Szenarien,

tables, chairs

Der mobile Charak¬

Betrachtung.

bestehen, welche durch ein Betonraster

the necessary furniture like'

kleine, mobile Einheiten

der Bedürfnisse und

geplante Flüchtlingssiedlung soll

Van Lieshout formuliert das

werden und

"806

[zu] verleihen"808, steht für Kikutake die

Stadt im Zentrum seiner funktionellen

eine Achse

gruppiert

übergeordnete Struktur einzubringen.

optimalen Befriedigung

tonischen und städtischen Räumen struktur

um

Umzug seine persönliche Wohneinheit mitzunehmen und

ten nachdenkt mit dieser Art von Architektur den „Räumen Form

verfolgt

ent¬

den „Move-nets" als

den „Move-nets". Als kleine

technischen Fortschritt unmittelbar mit dem Familienleben

Interessanterweise

von

Kikutake weiter, in „Mova-Blocks"

so

Vorstellung

ter der Einheiten strebt nach einer

dafür

Raumsystem, welches über die Gruppierung dieser Einhei¬

anderer Stelle wieder in eine

an

um

Stadtverständnis entwirft. Die runden,

neues

weniger zwingend,

Tanges Studie folgt in ihren Grundzügen

"804

den bereits 1960 formulierten Thesen der Metabolisten

wickelt in seinem Manifest „Metabolismus"

entschieden und

The Master and Slave-unit

2",

in

van
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Lieshout

1997, S 144

as

entrance, stairs, kitchen, bathroom, heating and electricity

into

every'Master

and Slave'its the future

possibility

that the

are

pre-installed

assembly

can

and need

always

be

only

quickly

to be hooked up. Built

converted in

size, shape

and use."810

Van Lieshouts

Prinzipien
den

Konzept basiert hinsichtlich seiner strukturellen Konzeption durchaus auf den

der metabolistischen

spezifischen Bedürfnissen

funktionalistischen

Stadtplanung.

Neben der Flexibilität der Grundeinheit welche auf

des Individuums

basiert, zeigt sich dies in der nach

Regeln gefügten Siedlungsstruktur. Die einzelnen Units werden ähnlich wie

die „Move-nets" in eine

Supportstruktur eingefügt,

welche

je

nach

Anforderungen wachsen oder

schrumpfen kann. Weder die einzelnen Einheiten noch die übergeordnete Struktur sind darauf
ausgelegt, dauerhaft genutzt
städtebaulichen

Pikanterweise

zu

werden. Ihre

Veränderung ist

genauso wie ihr Zerfall Teil der

Disposition.

plant

van

Lieshout die

heimatliche Identität und ihr

Anlage für Menschen, die aufgrund der Migration ihre

physisches

Zuhause verloren haben. Die

Beweglichkeit

Architektur und Mensch, welche die Metabolisten einfordern, ist bei den
Ausdruck einer

begründet.

gesellschaftlichen Überzeugung,

Van Lieshouts

sondern

Vorschlag verstehe ich daher,

liegt

von

Flüchtlingen nicht

in einer menschlichen Not

trotz der

Ähnlichkeiten

zu

Kikutakes

Thesen, als pragmatischer Lösungsansatz eines sozialen Problems und als Koppelung
Hochkunst und

politischer Provokation.

Archigram, Plug-in-City,

810

1964

Ebd., S. 144.
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von

Die Kombination
fordern bereits

Lage versetzt,
in

zeigt sich

die

technologischem Fortschritt

Archigram ein:
Art, in

der sie

als

wohnen,

und die

Art, in

der sie

wo

die

leben,

selbst

zu

Kapseln als Grundeinheit der Struktur

Verbrauchsgüter angesehen werden."812 Da Zittel und

Stadtplanung beschäftigt,

werde ich mich in der

Bedürfnisse,

bestimmen."811 Diese Individualität

ausgewechselt werden können und einen Lebensstil ermöglichen,

metabohstischen

Kisho

und individuell unterschiedlicher

„In einer technologischen Gesellschaft werden immer mehr Menschen in die

Archigrams Plug-in-City (1964),

verändert und

Arbeitsplatz

von

sondern die

van

wo

„Wohn-und

Lieshout nicht die Idee einer

Wirkungsweise

der einzelnen Zelle,

Analyse auf diesen Aspekt des Metabolismus beschränken.

Kurokawa, Nagakin Capsule Tower,

Tokio, 1970

Sowohl auf Seiten der Kunst wie der Architektur sind die einzelnen Einheiten
Individuums und

zugleich Grundeinheit

des gesamten

Rückzugsorte

Stadtkörpers. Mich beschäftigt

Besonderen, wie sich die Themen Individualisierung und Mobilität in den Kunstwerken

des

im
von

der

technizistischen Architektur differenzieren und in welchem Verhältnis sich die Installationen
zur

utopischen Konzeption

des Metabolismus äussern.

Innerhalb der metabohstischen Theorie liefert Kisho Kurokawas

Aussage.

Im

Gegensatz

metabohstischen

Argumentation

zu

Systems

auf den

Kikutake und

Tange, welche die Regelhaftigkeit innerhalb des

auf einer höheren Massstabsebene

Bedingungen

der

„Kapsel-Erklärung" (1969) eine

definieren, basiert Kurokawas

Kapsel, als kleinster Einheit der baulichen Mega-

\
811

812

Warren
Cook

Chalk, „Wohnen als Konsumgut", in: Cook 1991, S. 16-17, hier: S. 17.

(1963) 1991,

S. 16.
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struktur. Im Fokus steht die Flexibilität der einzelnen funktionellen
Existenz der industrialisierten Architektur"813

Bewohner und erfüllt die
als „Behausung

des homo

tigen Stadtplanung

Andrea

Er

und als Vehikel

zur

als „äusserste

der Mobilität der

spricht

movens"814, welche für das Individuum als Rückzugsort
und versteht sein Manifest als

er

vor

von

der

Kapsel

den Einflüssen

Grundkonzept einer zukünf¬

grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung.

Zittel, A-Z Escape Vehicle

costumized

by Andrea Zittel,

Verschiedene

Blickt

Eigenschaft dient

Forderung nach Flexibilität und Individualität.

Informationsgesellschaft dient

der

bezeichnet. Diese

Einheit, die

man

Materialien, 152

x

102

x

213

auf das Werk Zittels und

cm

van

Lieshouts

so

finden sich bei beiden Werke, die sich

durch ein Bedürfnis nach Individualität auszeichnen. Bei Zittels A-Z Escape Vehicles handelt

sich

um von aussen

selbst sagt

-

identische Kabinen für

jeweils eine Person,

in denen der Besitzer

-

Aussenwelt. Im Innern bieten Zittels

815

Kurokawa

(1969) 2004,

S. 238.

Ebd., S. 237.
Zittel

von

der

Objekte unterschiedliche Funktionen wie einen Arbeitsplatz

[A-Z Escape Vehicle Customized by Dean Valentine) oder ein Sofa

814

wie Zittel

„seine ideale Fluchtvorstellung im Innenraum"815 konstruieren kann. Die Kabinen lassen

sich mit einem Deckel verschliessen und trennen den Benutzer räumlich und akustisch

813

es

2000, S. 57.
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zum

Musikhören

[A-Z Escape

Vehicle Customized

by Andrea Rosen)

Andrea Zittel basiert auf ihrer

vor

allem zwei

spielt

an

die Grotte

Eigenschaften, die bei

Kapsel-Manifest erinnern.
und

Erinnerung

Andrea Zittels

eigene

A-Z

Escape Vehicle Costumized by

König Ludwigs

von

Bayern und ist mit

Auskleidung versehen.816

einer felsähnlichen

Es sind

an.

auf die bereits

trialisierten Prozess

zu

der

Betrachtung von Zittels Kabinen

Kurokawa bezeichnet die

aus

Forderung

an, Architektur als indus¬

repräsentieren diesen Anspruch

ihren industriellen Look und sind durch die standardisierte Aussenhülle zumindest
auf eine serielle

Genau wie der

Kurokawa als

von

Materialisierung.

Auch

Massenproduktion

van

nicht

Die industriell

zeption bis
zum

zu

„which will

Massenproduktion erzwingt

Kapsel

es

Zittels und

van

sensitively to

the

Wahlmöglichkeit

nicht die

changes

für die

Mustang folgen sie
Nutzung und

in

people's

Normierung

ist, wie

der Vielfalt durch die

er

life

styles

"817

Die Massenfabrikation

Zusammensetzung

der Teile

"818

Kurokawa wie bei Zittel

selbst überlassen

„ein Zeitalter

Allgemeingut geworden.

nur

den Rahmen für den Rück¬

die Räume nutzt und

gestaltet.

Massenproduktion beginnt "819, ist diese Kon¬

Lieshouts Auftauchen in der Kunst der 1990er Jahre bereits
Ihre

„nachfrageorientierte Produktion"
zugleich

react

sondern mit einer

gefertigte Hülle bietet bei

Während mit der

in

vorgeschlagenen Mechanismus wie folgt: „( )

normgemäss,

Individuums, dem

zug des

Ford

ermöglichen die beschriebenen Varianten

produzieren,

Die

werden

Beispiel für die Kapsel herangezogene

Lieshouts Master and Slave Units kokettieren mit dem Potential der

Kurokawa charakterisiert den

durchgeführt

konzeptionell

könnten, den Vorgaben Kurokawas folgend, einzigartige und indivi¬

und

dualistische Räume

Kapsel [wird]

durch

Fertigung ausgelegt.

nie einer starren Serie, sondern

der

Kurokawas

Kapsel als „präfabrizierte Architektur"

den 1920er Jahren bekannte

verstehen. Zittels Kabinen

an

Projekte

verstehen sich als künstlerische Reaktion auf die

und nicht als ein wirklicher

Beitrag

zum

Fortschritt. Sie sind

Produkt und Kommentar, während sich Kurokawas Theorie als architektonisches

Manifest für eine

Mein zweites

zukünftige Gesellschaft versteht.

Argument bezieht sich auf die vergleichbare Haltung

von

Kurokawa und Zittel im

Umgang mit gesellschaftlichen Zuständen. Kurokawa ist davon überzeugt, dass der Mensch
durch den Wandel

816

817

818

819

Ebd

,

von

der

(1969) 1977,

Kurokawa

(1969)

,

in die

S 56

Kurokawa

Ebd

Technologiegesellschaft

S 83

2004 S 238

S 238
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Informationsgesellschaft einer

Flut

von

Informationen ausgesetzt ist, die

ermöglicht

es

potentieller
von

den Nutzer

analog

want, thereby allowing

tägliche

Nutzer

Leben einer Selektion

von

kann. Der

Rückzug

Kapselbewohner

zum
an

individual to

zu

zu

in die

Kapsel

kontrollieren und

unterziehen. Denselben Immissionen

Zittels Strukturen ausgesetzt. Zittels A-Z Escape Vehicles

recover

von

his

Kurokawa beschriebene Mensch

von

bewältigen

Kurokawa beschriebenen Bedürfnis

folgen dem

Der

schwer

ihm, den Informationsaustausch mit der Umwelt besser

dessen Einflüsse auf das

ist auch ein

er nur

selektiven

zur

Wahrnehmung und schirmen

der Umwelt ab: „Sheltered

subjectivity

and

überspielt

from information

they

do not

indépendance."820

Rückzug

durch den

in die

„höhlenartige"

Kapsel seine Orientierungslosigkeit in der Informationsgesellschaft zumindest auf Zeit und
erlangt seine „physische

und

spirituelle Unabhängigkeit"821 zurück. Auch Zittels Nutzer blendet

die äussere Realität für eine bestimmte Dauer

Vorstellungen konzipierten Raum ein.
oder träumt wie Zittel selbst

von

aus

Er widmet sich einer

autonom werden

Andrea

822

Vgl.

Productive at all,

Materialien, 99

Kurokawa

(1969) 1977,

Fussnote

Kurokawa

ihm favorisierten

nur

die

ureigenen Bedürfnisse

ganz im Sinne Kurokawas

-

zu

x

123

2000,
x

204

cm

Andrea

Zittel, A-Z Time Trials,

Note 11

/

Note 14

Malerei auf

S. 82.

2, in: Kurokawa (1969) 1977, S. 82.

(1969)

Tätigkeit

2004: S. 238.
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des Benutzers

einem Raum,

kann."822

nothing

Verschiedene

821

-

Zittel, A-Z Time Tunnel:

Time to do

820

auch

von

einer vergangenen, märchenhaften Welt. Durch die individuelle

Nutzungsart und Materialisierung werden nicht

respektiert, die Kabine wird

und taucht in einen nach den individuellen

,

Sperrholz, je

94

x

64

cm

„wo das Individuum

Das
die

von

Kurokawa

Zurückweisung

angesprochene Bedürfnis nach einem Mechanismus

der Informationen"823

beschäftigt Zittel

auch in weiteren

„für Feedback, sowie (

Projekten.

)

für

Ein besonderes

Augenmerk legt sie auf die durch den längeren Aufenthalt in einer Zelle veränderte Wahr¬
nehmung. Dem Phänomen der Relativierung der absoluten Zeit ist Zittel im Sinne eines eskapisti¬
schen Szenarios in ihren A-Z Time Triais

Sowohl A-Z Time Tunnel: Time to do
Chamber sind als

Wirkung

nothing Productive

at all als auch A-Z Model for Timeless

abgeschlossene Raumkompartimente entworfen, die

ermöglichen, sich über
die

nachgegangen.

mehrere

der vermeintlichen

Tage

der Umwelt

von

Zeitlosigkeit

auf den

zu

eigenen Organismus

Eingeschlossenen

auf den Ablauf

hat und inwieweit diese Ablaufe einem

Verlauf

Tätigkeitsrhythmen

unterliegen

könnten

einem Menschen

akustisch und visuell

beobachten. Damit erfahren die
von

es

zu

und die

„inwieweit die willkürliche Einteilung

isolieren und

Psyche

zu

der Zeit Einfiuss

eigenen, unabhängigen

und freien

"824

Zittel hat dieses Phänomen anlässlich eines Selbstversuchs im November 1999 in Berlin studiert
und in einer Serie

von

Bildern

dargestellt, welche die Struktur ihrer verschiedenen Beschäfti¬

gungen in Färb- und

Zeitdiagrammen nachzeichnen.825 Obwohl sich

Kapsel und in Zittels

A-Z Time Trials auf ähnliche Weise

sich die beiden Situationen

nur

beschränkt

von

der Mensch in Kurokawas

der Umwelt abschottet, lassen

vergleichen. Während

Kurokawa

nur

den Informa¬

tionsaustausch mit der Aussenwelt kontrollieren will, basiert Zittels Selbstversuch auf der

kompletten Separation und zeigt wie die menschliche Psyche auf die veränderten Lebensbedin¬
gungen als Individuum in der

von

Kurokawa

skizzierten, komplett atomisierten Gesellschaft

reagieren würde.
Dem Thema der

temporären Abschottung vor

serie Skulls auf der
seinen ganzen
Zeit
am

823

824

825

der Welt ab. In

von

In Arbeiten wie Bird Skull

Spur.

Körper,

der Umwelt ist auch

in

Orgone

Heimet

van

Lieshout mit seiner Werk¬

(1996) oder Ball [ 1996) schhesst der Proband

[ 1996) oder Economy Helmet (1996) seinen Kopf auf

Sleep Study Skull

und

Study/book Skull [ 1996)

setzt sich van Lieshout

umfassendsten mit dem Thema der Isolation auseinander.

Ebd

,

S 238

Schumacher

2003, S 33

Vgl Darstellung

der Free

Trials", Pressemitteilung
in

www

Running Rhythms

zur

Ausstellung

von

and Patterns
Andrea Zittel

zittel org, Stand 5 Oktober 2005
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(2000),
in

m

Zittel

2003, S 49-61

der Andrea Rosen

Gallery,

bzw "A-Z Time
New

York, 2000,

Joep

van

Lieshout,

Polyester,

120

Die Zellen

70

x

Bird
x

Skull, 1996,

170

Joep

Lieshout, Sleep Study Skull,

1996, Polyester,

cm

ermöglichen

van

Holz 180

dem Bewohner unterschiedliche

es

während des Aufenthaltes

Tätigkeiten wie Schlafen,

zentriert sich auf sich selbst und erfährt durch den

Lieshout auf das 1940

vom

österreichischen

x

230

cm

Körperpositionen einzunehmen

und

Lesen und Arbeiten auszuüben. Er kon¬

kontemplativen Rückzug eine Steigerung

seines Wohlbefindens. In der gesamten Serie dieser
van

220

x

„Wohlfühlapparaturen" bezieht sich

Psychoanalysten Wilhelm Reich entwickelte

Konzepts des Orgone energy Accumulators. Dessen These beschreibt Bart Lootsma wie folgt:
„Reich maintained

that orgones

were a

mysterious, healing

concentrations of themselves and, because the sealed
one

degree, they

attract

ihres medizinischen

more

life-force that permeate

Orgone

everything. They

Accumulators raise the

orgones."826 Reichs obskure Heilslehre fasziniert

are

attracted

by

body

and air

van

Lieshout nicht wegen

temperature by

Anspruchs, sondern wegen der intensiven Auseinandersetzung des ein¬

geschlossenen Individuums mit seiner eigenen Körperlichkeit. Van Lieshout verzichtet im Gegen¬
satz zu Reich darauf seine Skulls technisch zu bestücken und verwehrt dem Nutzer die

den

von

Auch bei

Reich

van

gewünschten

Zustand

Lieshouts Skulls fühlt

Installationen schaffen Orte des

am

man

eigenen Leib
sich

Rückzugs,

an

zu

erleben.827

Passagen

welche wie die

aus

827

Lootsma

Kurokawas Manifest erinnert. Die

Kapseln dem Nutzer dazu dienen

Informationen zurückzuweisen und sich der Permanenz der

826

Chance,

Informationsgesellschaft

zu

ent-

1997c, S. 173.

Van Lieshout ist nicht der

einzige

Künstler in den 1990er Jahren der sich mit dem

Accumulator befasst. Mike

Kelley präsentiert

dem Titel How to build and

use an

Orgone Energy

anlässlich der documenta 9 in Kassel

Orgone Energy Accumulator, Vgl.
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documenta 9

(1992)

eine Skizze mit

1992, Band 2, S. 260.

ziehen: „(
which

they

individuals should be

are

protected by capsules

sheltered from information

Rückzug

der

wo

)

ein Gefühl der

an

they

in which

do not want

(

)

"828

they

can

reject

information

Anders als in den A-Z Escape

Kontemplation gekoppelt ist, erzeugt

van

Enge für den Nutzer im Innern seiner Skulls klaustrophobe Zustände.

Durch die

Koppelung

Kurokawas

Teil einer

Kapseldefinition

neuen

confrontation

"829

Ordnung,

Im

Gegensatz

zu

von

„in which

Kongruenz

Kurokawas

als technische Maschine

man, machine and space build

geschieht dies

zur

einen

Was dort

temporären

Kapseln und

zu

-

einer

das heisst neben der

Es kommt nicht

Blickt

-

Präfabrikation,

wide range of

man

auf

van

Skulls,

wo

der Mensch

zu

der

are

beyond

Kapsel

nur

a

noch

kann.

Bedeutung der Skulls

physischen Kopplung

Kapseln imaginiert- „they will equip

which

zu

their

capabilities
van

as

themselves

living

Lieshout

nur

options

zu

zu

technischen

Aspekten der

ihrem Wesen als Maschine und Schutzhülle

sondern versteht sie auch als architektonische Artikulation eines

utopischen Gesellschaftsideals.

a

Analogie

which transcends

Realität des Menschen werden soll, stellt für

„pluralistischen Gesellschaft" hin,

there is

in

Fluchtort dar.

gegen die Informationsflut
neuen

organic body

Reichs Akkumulatoren ist die

perform complicated roles,

zur neuen

a new

Kurokawa äussert sich in seinem Manifest nicht ausschliesslich

Kapsel

Objekte

maschinenartigen Kapsel funktionieren

jedoch beschränkt.

with various devices with which to
creatures

Lieshouts

auch in den

Mensch und Maschine wie sie Kurokawa für die

"830

van

als „Cyborg-Architektur" bezeichnet werden. Für diesen ist die

Für beschränkte Zeit

in direkter räumlicher

Apparatur könnten

Mensch und

Vehicles,

Lieshout durch die

räumliche

von

do not need and in

they

Kurokawas

Kapselarchitektur zielt

auf den Entwurf

„where maximum freedom for individuals is sanctioned and where

"831

Lieshouts

Objekte

und auf die

diesem Punkt durchaus Parallelen zwischen den

Inszenierung seiner Person,

Ansprüchen

Kurokawas und

so

van

scheinen sich in
Lieshouts

zu

ergeben. Der Künstler pocht neben der örtlichen Unabhängigkeit seiner Bauten ebenfalls auf das
Recht

zur

individuellen Lebensweise. Diesen

Manifest: „Future society
free wills of individuals

828

Kurokawa
Ebd

830

831

832

Ebd
Ebd
Ebd

,

,

,

,

should be constituted of

Anspruch äussert auch Kurokawa in seinem Kapsel-

mutually independent

"832

(1969) 1977,

S 82

S 75
S 75-76
S 79
S 79
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individual spaces, determined

by

the

Van Lieshout

tionen und tritt in der
Atelier

namens

in seiner Rolle als

verweigert sich

Konven¬

Öffentlichkeit als Führer einer randalierenden, sexbesessenen Horde

Lieshout auf. Die

van

Kunstfigur sämtlichen gesellschaftlichen

Gruppe nimmt sich

Ausstellungen den eigenen Regeln folgend

zu

als Teil ihrer künstlerischen Botschaft. Im Fall

zösischen Rabastens wurde die

Tagen geschlossen, da Sie

Ausstellung

und betrachtet die

agieren
von

vom

das Recht heraus in ihren Auftritten und

The

gezielte Provokation

Good, The Bad and the Ugly im fran¬

zuständigen Bürgermeister

sogar nach

wenigen

„als Provokation gegenüber der französischen Bevölkerung und als Anstiftung

zur

Jugendkriminalität"833 betrachtet wurde.
Es erstaunt deshalb

nicht, dass sich

van

Lieshouts Architektur durch die

Verfremdung oder

Brechung herkömmlicher Wert- und Formvorstellungen auszeichnet. Die Skulls sind ähnlich wie
die

Kapseln gekennzeichnet ist durch

verting

it

"834

Damit sind eine Werke Ausdruck einer

Kapsel ausführt
against

unification

-

„expresses the

"835

Individualität durch eine

Umbildung

der

individuality

of

an

Gleichwohl ist eine direkte

Kurokawa verbindet mit dem

die

„a constant ambivalence between

Begriff

Haltung, die

individual

-

his

-

der Individualität den

gesellschaftlichen Strukturen

be achieved without

balance between the individual and

our

society

and per¬

Bezug auf die

organization

and his revolt

van

Lieshout seine

Kapsel-Manifest

auf

persönlich gelebten Indivi¬

auf der

Respektierung

will be and should be diversified

Etwas anders stellt sich dieser Sachverhalt im Falle
Ausdrucksform und künstlerische

gesellschaftlich legitimierten,

das heisst durch die

nen, wird seine Kunst

was

die sich dem

an

Rückzug, während

und nicht auf einen

believe that

dem

to

Er zielt mit seinem

dualität des anderen fuSSt- „I

zu

system

wie Kurokawa im

challenge

gesellschaftlicher Hinsicht veränderbaren Struktur, die jedoch

zugleich

a

Konzept strebt im Ganzen nach einer, in baulicher und

dualismus. Sein architektonisches

lismus

to

Koppelung der beiden Haltungen verfänglich.

Zurschaustellung inszeniert.

examining the

adapting

van

society

(

)

der Indivi¬

However this cannot

"836

Lieshouts dar. Für ihn ist sein Individua¬

Bedingung.

Nur durch die Differenz

provokative

zum

Art seiner Auftritte und Installatio¬

sie sein will. Ironischerweise würde ihm eine Gesellschaft,

propagierten Individualismus verschriebe, die Existenzberechtigung

entziehen. Was sich bei Kurokawa unter dem Label einer „pluralistischen

als Künstler

Gesellschaft" zu

\
833

„The exhibition The Good, The Bad and The Ugly opended
the mayor closed the show
form

834

835

836

a

catalyst

Lootsma

,

youth criminality

"

Umschlagtext,

in

van

1997c, S 173

Kurokawa
Ebd

for

by decree, maintaining

(1969) 1977,

in

Rabastens

that it would act

S 79

S 79
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as

on

5 June 1998 Three

provocation

Lieshout 1998

to the French

days

later

people

and

einem

heterogenen, auf dem Individuum basierten Gesellschaftsverständnis vereint, ist bei

Lieshout

van

an

die offensichtliche

len basierten Gesellschaft

Aus diesem Grund
zu

erzeugen, das durch ein

Kurokawas

temporäres

van

zur

Interaktion

So liesse die flexible

von

wenn

die in seinen Interieurs

Mann und Frau in den

späten

Meine

1960er Jahren decken.

jedes Individuum eine minimale

into

being

when

a

Kapselarchitekur

zu

einer

minimum necessary unit space which enables

im

vergleichende Analyse

common use are

born

"837

an

individual to live

Während für

steht die

Unabhängigkeit

des Individuums bei

zum

Begriff
an

der Individualität

belegt, dass sowohl Zittel wie

den Bedürfnissen und

Metabolismus induziert eine formal-räumliche Verwandtschaft zwischen den

Skulls, den Master and Slave Units sowie den A-Z Escape Vehicles, wenngleich

einen mit einer unterschiedlichen

zum

Individuum

zu

Bezug

Kapseln und

die einzelnen Positionen inhaltlich differieren. Die Differenz zwischen Kurokawa und
hat

Interpretation

der

Begriffe Individualität

van

tun.

Gesellschaft und beschränken dessen Individualität auf die
wenn

durch sie

Lieshout

und

So verstehen die Metabolisten das Individuum als Element einer mobilen, ahistorisch

Auch

van

des Indivi¬

Wirkungsmechanismen

duums in der Gesellschaft haben und dies auch auf bauliche Weise artikulieren. Der

Werken wie den

die

geprägten

Kapsel als Kerneinheit der Stadt.

Kapsel sich als „individuelle Aufruhr gegen die Uniformierung" versteht, reicht der

geschaffene Individualismus

nur

bis

zu

ihrer äusseren Schale. Sobald

es zu

Kopplungen

kommt, wird dem Individuum wieder die Logik der Allgemeinheit aufgepfropft. Unabhängig

837

Ebd

,

van

Vordergrund.

Lieshout ein besonderes Interesse

zum

as

Aufbrechung tradierter Wohnformen führen soll, welche

grössere Freiheit vermittelt,

Gruppe nicht

Zelle

Verschmelzung individueller Kapsel for¬

individual encounters with another such unit space and facilities for

Lieshouts AVL

Vorstellungen

Zuordnung der räumlichen Einheiten seiner Master and Slave Units durchaus

room comes

dem Individuum

angedeuteten, leicht

Mann und Frau sich unter Umständen mit den

bewohnt und sich Gemeinschaftsräume erst durch die

Kurokawa die

Familienbild

neues

Andocken individueller Einheiten räumlich strukturiert

eine Familienstruktur im Sinne Kurokawas zu, in der

mieren: „A living

tradierten, kollektiven Idea¬

Ziel, mit der Kapselarchitektur ein

Lieshouts, auch

anrüchigen Spielereien zwischen
Kurokawas

gegen eine auf

gebunden.

entspricht

wird, nicht dem Streben

Opposition

S 80

311

davon ob
seln

man

wie Kikutake

von

einer festen

Megastruktur oder wie Kurokawa

von

flexiblen

Kap¬

ausgeht, verschwindet die individuelle Prägung in der übergeordneten Struktur der Stadt.

Demgegenüber zeichnet sich
seiner

Lieshouts Verständnis

van

eigenen Andersartigkeit

aus.

das Ausleben seiner

er

geht Kurokawa davon

ihm kritisierte

von

einzelnen, sondern

„überregulierte" Gesellschaft.

Begriffe wie Spontaneität

und Anarchie

koppelt,

Befriedigung individueller Bedürfnisse

im Innern der

eigenen

Eigenheiten

aus, dass die

Individualität durch ein Beharren auf

Er sucht nicht nach der Individualität des

entwickelt ein Kollektivmodell gegen die
Während

von

an

Kapsel passiert und der gesellschaftliche Organismus durch das Individuum nicht angegriffen
wird. Trotz der formalen

Kongruenz und dem beiderseitigen Interesse

Lieshouts Arbeit daher als Kritik

am von

Individuellen, kann

am

van

den Metabolisten in den 1960er Jahren heroisierten

modernen Gesellschaftsbild verstanden werden.

Auch

wenn

Kurokawa die Einflüsse der

porären Rückzugsraum für

Informationsgesellschaft angreift

das Individuum

und die

entwirft, ist sein Handeln durchsetzt

Kapsel als

von

tem¬

den Idealen

dieser Gesellschaft. Für ihn versteht sich der Metabolismus als „Kontrollmechanismus"838 und damit
als Korrektiv gegen tradierte

sich gegen

„any system of

verfolgen, die auch
neues

van

System

van

Vorstellungen gesellschaftlicher und räumlicher Struktur.

thought previously

des Metabolismus

up"839 und scheint eine Position

established and built

Lieshout teilt. Da

die Stelle der tradierten

an

tritt, steht seine Idee

von

zu

Konzeptidee wiederum ein

Individualismus dem Denken

Lieshouts diametral entgegen.

In Kurokawas Denken wird der Mensch durch seine enge

Kapsel in seiner Autonomie beschnitten und

genüber scheint

Prägung bestimmt ist.

Er bewahrt eine

Koppelung mit der maschinenartigen

Teil eines „neuen

zum

Lieshout durch das Ausleben seiner

van

menschlichen Daseins zurückzukehren,

wenngleich sein

Organismus". Demge¬

Triebhaftigkeit

Mensch

zusammen

Handeln durch die

eigene

des

kulturelle

Individualität, die sich gegen das Bild der „Cyborg-

mit der mechanisierten

Lieshout ein wesentlich

Ursprüngen

den

zu

Architektur" Kurokawas wendet. Während für diesen der mit künstlichen

van

Er wendet

Organen bestückte

Kapsel ein homogenes Lebenssystem bildet840, geht

pragmatischeres Verhältnis

zu

seinen

Nutzgegenständen ein.

\
838

„The metabolism of

cities and architecture

complicated, dynamic
simple
839

840

Ebd

has,

defined

and certain stat from

a

state of disorder

a
"

as a

control

machanism, that

state of fixed classical

In

Kurokawa

order,

(1969) 1977,

or a

is,

a

shift to

shift to

a mor

a more

S 84

S 84

,

„This

is

and uncertain state from

new

in

elaborate device

itself,

an

objective

is

not

a

existence

'facility',
"

In

Ebd

like

,

S

a

tool, but
75

312

is a

part

to be

integrated

into

a

life

pattern and

Der Mensch bleibt in seiner individuellen

tive Weise seine

Betrachtet

man

Integrität unangetastet

und manifestiert auf

Unabhängigkeit.
den

Umgang mit Individualität,

ist Andrea Zittel sowohl die

so

Lieshouts wie die der Metabolisten fremd. Sie äussert sich weder in einem
einem

utopischen Sinn

auseinander, die
A-Z

provoka¬

an

die

zu

Haltung

provokativen

sondern setzt sich mit den

gesellschaftliche Fragen,

temporäre Isolation gekoppelt sind. Während

van

noch

Wahrnehmungen

der Benutzer in den

Escape Vehicles den individuellen Rückzug mit Werten wie Erholung und Kontemplation

ziiert, konzentrieren sich die>4-Z Time Trails auf die

Überformung der

individuellen

asso¬

Wahrnehmung

während des Aufenthaltes im Innern.

Zittel visualisiert

Empfindungen, die

Lieshouts Skulls wahrnimmt. Es
des

Rückzugs

per se, noch

richtet sich auf die

geht ihr jedoch weder

die Kritik

Visualisierung

Was sich für Kurokawa und

schaftskritischen

um

der Mensch auch in der

van

der

an

zur

der

Heroisierung

Auswirkungen

von

Ihr

Augenmerk

Isolation auf die menschliche

Lieshout mit unterschiedlichen Absichten

van

der Individualität und

gesellschaftlichen Konventionen.

aus

einem

Psyche.

gesell¬

Impetus heraus entwickelt hat, gründet bei Andrea Zittel auf einem

wissenschaftlich anmutenden Interesse, in der
Individuums

um

Kapsel Kurokawas oder in

Gesellschaft

zu

Wahrnehmungsapparatur das Verhältnis des

überprüfen.

EREIGNIS: MOBILITÄT UND VERÄNDERUNG

Lieshout in ihren nutzbaren Strukturen

Neben dem Thema Individualität offenbaren Zittel und

van

auch ein

Mensch und

gemeinsames

dieser beiden
von

Interesse

an

der Mobilität

Eigenschaften erscheint nicht weiter überraschend,

einem Ort immer mit der

Behausung. Die Koppelung
da die

Loslösung

des Wohnens

Aufgabe gesellschaftlicher Konventionen und Bedingungen

zusammenfällt. Auch in Kisho Kurokawas

explizit mit

von

Kapsel-Manifest findet sich eine Äusserung, die sich

dem Thema der architektonischen Mobilität auseinandersetzt. Unter dem Titel

„Die Kapsel ist eine Behausung für den Homo movens" formuliert dieser seine Forderung
mobile Architektur wie
and will

building

841

begin

to value

from land and

Ebd

,

folgt: „People

having
signals

the

will

opportunity

the advent of

gradually

and the

an

age of

loose their desire for
for free

means

moving

moving

architecture

S 76
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"841

property

The

such

capsule

as

land and

means

an

big

eine

houses

emancipation

of

a

Die Mobilität des Individuums wie auch das mobile Wohnen
Ansatz. Zum einen ist daran die

Möglichkeit

unterliegt einem dualistischen

der individuellen

Ortsungebundenheit gekoppelt,

anderen ist das mobile Bauen durch die Flexibilität seiner Struktur nicht

zum

Permanenz sondern

an

ein

Augen des Architekten Bernard Tschumi

„(...)

there is

society's

architecture without action

transformation

through

statische

Ereignis; eine Aktion gekoppelt. Diese Eigenschaft ist

den

no

an

a

careful

or

program

agencing

In der mobilen Architektur finden sich

-

sogar

(...)

-

wenigstens

impliziter Bestandteil jeder Architektur:

architecture's

impotance

resides in its

ability to

Objekte, die sich

durch die Flexibilität der Struktur

Ereignishaftigkeit
in ihrer

Andrea

der Struktur und deren

van

Lieshout

Wohnwagens. Sein Fokus liegt auf der

profaner Nutzung, während die Objekte Zittels bereits

Erscheinung einem theoretisch-konzeptionellen Anspruch verpflichtet sind.

Zittel,

Costumized
Stahl.

dem Bild des

aus¬

Wohnwagen auf die Tradition der fahrbaren

Architektur berufen. Während im Werke Zittels beide Formen vorkommen, assoziert

hauptsächlich mit

accelerate

of spaces and events."842

zeichnen genauso wie solche, die sich als Auto oder

mobile Architektur

in

A-Z

Wagon

Station

by Jonas Hauptman, 2003,

Aluminium, Fiberglas,

Holz u.a.,

213x269x213cm

Die

von

von

Andrea Zittel in verschiedenen Werken thematisiert. So basiert ihre Serie A-Z

Kurokawa

geforderte Auflösung der statischen Beziehung

von

Bau und Grundstück wird

Wagon

Stations ähnlich wie die A-Z Escape Vehicles auf einer standardisierten Stahlkonstruktion und
identischen Aussenmassen, während die Metall- und
verschiedenen Künstlern individuell

abgehoben
male

vom

Behausung

klappbare

Tschumi

Öffnung bestiegen

werde. Als mini¬

Schutz gegen die klimatischen Elemente nehmen sie nach

\
842

in Zusammenarbeit mit

gestaltet wurde. Die Einheiten stehen auf Einzelstützen leicht

Terrain und können durch eine
zum

Glasausfachung

1995, S. 11.
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Aussage

von

Zittel zwei historische Vorbilder auf. Ihre Grösse erinnert
Pioniere „which

we

feel

an

die

the minimum space needed to create

provides just

Planwagen der amerikanischen
privacy

and comfort for the

occu¬

pant."843, während ihr Ausbau auf die Funktionalität der in der Suburbia genutzten Autokombis
verweist.844 Zittel
zum

Pioniergeist

platziert die Einheiten
der amerikanischen

auf dem Gelände

von

A-Z West und verstärkt den

Bezug

Siedler, für die Autonomie und Selbstgenügsamkeit

Bedingungen für die persönliche Freiheit darstellten.845

Andrea

Zittel,

A-Z Homestead

Stahl, Sperrholz,

Unit, k-1

Wellblech, 305

x

396

West

x

305

2003,
cm

Auch die A-Z Homestead Units nehmen

dieser

Gegend:

surrounding
could

Kunden

it with the construction of

Schuppen

-

schlossene

844

845

Infotext

-

847

der Zeit der

a

minimal homestead structure."846

hat Zittel sowohl für das Gelände

Arbeitsplätze innerhalb eines grösseren

„A-Z Wagon Stations

Vgl. „A-Z

Station

Wagon",

at A-Z

in: Zittel

von

acres

Vgl.

they

Die kleinen, leicht demon-

A-Z West als auch für zwei konkrete

Ivorian-Gray
von

und A-Z Homestead Unit at

den Besitzern als

abge¬

Raumes genutzt.

West", in: www.zittel.org, Stand 5.0ktober 2004.

2005, S. 214.

Ebd.

„A-Z Homestead Unit", in: www.zittel.org, Stand 5.Oktober 2004.

Zittel

region

of land for free if

„The original pioneering spirit of the "frontier" considered autonomy and self-sufficiency

Infotext

Besiedlung

the tradition of homestead cabins in the

entwickelt.847 Beide Auftragsarbeiten werden

personal freedom",
846

inspired by

unter den Titeln A-Z Homestead Office for Lisa

Sadie Coles HO

843

Homestead Unit has been

aus

A-Z West. In the 1940s and 1950s the U.S. government gave settlers five

"improve"

tierbaren

„Our

Bezug auf ein Phänomen

2005, S. 180-183.
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as

prerequisites

of

Durch den

Bezug auf historische Formen des mobilen Wohnens im amerikanischen Westens

untersucht Zittel in den A-Z

Bedingungen

des

Wagon Stations

Aussagen spiegeln sich zwei Merkmale wider, die in organisatorischer

konzeptioneller Hinsicht

prägend

heutigen

individuellen, nicht ortgebundenen Wohnens in Form minimaler, mobiler

Einheiten. In ihren
und

und den A-Z Homestead Units die

auch für die Debatte

mobilen Architektur in den 1960er Jahre

zur

waren.

Die Einheiten zeichnen sich durch eine Struktur aus, welche den Auf- und Abbau innert kürzester
Zeit

ermöglichen: „Although

sections and

can

be

the

transported

and

qualities

transportability

Yona

Friedman,

that

Station doesn't have wheels, the entire station breaks down into five

to almost any location and reassembled

Gleichzeitig entspricht diese
which reflects the

Wagon

we

Art des Bauens auch den
believe create

independence

an

for the

owner

people
an

and

in

only

an

hour

or

eine Architektur,

user'

two

"848

„

compactness, adaptability

"849

La Ville

Spaciale,

1958 / 1962

Forderung nach einer mobilen Archi¬

Yona Friedmans radikale Schrift „architecture mobile"850 erinnert. Wie die Meta¬

bolisten entwarf Friedman Ende der 1950er Jahre eine
Stadt

two

Ansprüchen

In diesen Voten fühlt sich der Betrachter neben Kurokawas

tektur

by

ausgehend

von

Vorstellung, bei der sich die Struktur der

den kleinsten individuellen Einheiten entwickeln sollte. Im

Gegensatz

zu

Kikutake, dessen „Move-nets" durch ein „Forscherteam" entworfen und nach präzisen Vor¬

stellungen in die „Mova-Blocks" gefügt werden sollen, will Friedman die Gestaltung der Einheiten

\
848

849

850

Infotext

„A-Z Wagon Stations

at A-Z

West",

in

www

zittel org, Stand 5 Oktober 2004

Ebd
Friedman

(1959)

1993
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den Bewohnern selbst überlassen und
Weder

gesellschaftliche Strukturen

mögliche Entwicklungen

noch die

ZU

(owner-ship

of urban land in their

present sense)

werden, fordert Friedman daher folgendes:

touch

a

minimum surface of the

ground,

beschränkt kontrollieren.851

gebaute Architektur werden in diesen Konzepten als

etwas Dauerhaftes betrachtet: „The concepts of familial cohabitation
cohabitation

nur

are

obsolete."

as

well

as

the

Um diesen

concepts

of urban

Ansprüchen gerecht

„New constructions serving for individual shelters

2. be demountable and movable, 3. be transformable at will

by

must: 1.

the individual

inhabitant."852

Diese

Forderungen scheinen in Zittels Werken erfüllt

tes Minimum an

den

jeweiligen

Pioniere,

wo

Bodenfläche, sie sind einfach

Benutzer verändern. Im

die

Schuppen

als Mittel

zieren Zittels A-Z Homestead Units
vor

der Zivilisation.

Die

von

Zittel inszenierte lose

tektur aussehen
neu

zu

zu

Kolonialisierung

Verbindung

von

definiert. Die Flexibilität

von

Friedman setzt sich in

Architektur und Ort lässt erahnen, wie eine Archi¬

es

sich bei dieser

um

an

Friedmans

eine urbane Struktur handelt. Mobile

gefüllt

und bilden in ihrer Gesamtheit

späteren Jahren intensiv mit den Bedürfnissen und Anforderungen des Bauens in der

Gedanken ab. Siehe dazu
Friedman 1959

der Zeit der

des Landes verstanden wurden, indu¬

Strukturen wie den A-Z Homestead Units erinnert

dritten Welt auseinander. Dabei bezieht

853

aus

den Eindruck einer Flucht

Grundeinheiten werden in eine „räumliche infrastruktur"853

852

absolu¬

könnte, die der Vision Friedmans folgend die Bedeutung des Landbesitzes

Konzept „Ville spaciale", wenngleich

851

Objekte benötigen ein

Zittels historischer Referenz

heutiger Sicht

aus

sein. Ihre

verschieben und lassen sich zudem durch

Gegensatz

zur

zu

(1996),

er

beispielsweise

sich immer wieder auf die in L'architecture mobile formulierten

die Arbeit

„Poor World" (1973) in: Friedman 1999, S. 60-61.

S. 274.

„spatial infrastructure", „La

Ville

Spatiale",

in: Friedman

1999, S. 29.
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das Vokabular einer
this

supported by
and

neuen

grid (

)

Stadt: „Small

volumes such

This infrastructure ist the fixed part of the

Thes allow the occupant to determine his

partitions

Gleichzeitig gibt

es

Verwandtschaften

own

city;

the mobile

part consists

spatial layout, the'filling-in
2 Walls

Konzept

zum

which add minimal structure

as rooms

+

1 Roof

loading,

of the

be

can

walls, floors,
"854

of the infrastructure

(1992), mit dem Friedman

vorschlug für Obdachlose eine Grundstruktur anzubieten, welche diese je nach finanziellen
und Bedürfnissen

Möglichkeiten
Während der
Einheiten

Anspruch

an

die

Übereinstimmungen

stead Units oder den A-Z

Wohneinheiten ausbauen konnten.

zu

persönliche Mobilität

und der

zwischen Friedmann und Zittel offenbart, fehlt bei den A-Z Home¬

Wagon Units eine übergeordnete räumliche Struktur,

Einheiten untereinander verbindet. Es stellt sich die
tatsächlich mit den

Vorstellungen Friedmans

zur

gründen

mobilen Architektur verwandt ist und ob die

on

having

rather than

technical and

„non-specialist"

Projekten,

a

Vorstellung einer maximalen individuellen Freiheit.855 Der

auf der

autonomous

organizational
-

matters

(

)

point
"856

of

view,

zur

should instead be there to

Einsicht, dass

serve

the

„the

and offer advice

users

Den Austausch zwischen dem Architekten und dem

wie Friedman den Nutzer

sondern auch in den

von

Architektur bezeichnet

soziologischen Studien

Vers

une

-

untersucht

architecture

er

nicht

Die

utopischen Architekturvision

Koppelung

legungen

854

855

Ebd

,

von

Mobilität

den A-Z

zu

an

den

Wagon Stations

auf diese Weise eine wissenschaftliche

Begriff

er

Rechtfertigung.859

der individuellen Freiheit taucht auch in Zittels

auf. Zittel

nur

scientifique

(1971 )857 und Utopies réalisables (1976)858. Mit Hilfe einer qualitativen Methodik unterlegt
seiner

von

gesellschaftlicher Konzeption entspricht.

Respekt gegenüber dem einzelnen Individuum und der Umwelt führt
architect,

welche die

Frage, ob die entwerferische Absicht Zittels

Friedman entwickelte Gesellschaftsidee auch Zittels

Friedmans Thesen,

ephemere Charakter der einzelnen

Über¬

beschreibt, wie sich für sie die Vorstellung

S 29

Although

Friedman's
based

principles

on

oeuvre

would

the absolute

seem

to encompass

a

wide

field, all his life he has faithfully adhered

requirement of individual freedom", „A Kaleidoscope Mind"

in

to

Friedman

1999, S 9-13, hier S 9
856

857

858

859

Ebd

,

S 9

Friedman

(1971)

Friedman

(1976)

Friedman

legt

in

1975
1978

diesen Schriften das

Gestaltungsprozess
Abhängigkeiten
logischer

Hauptaugenmerk

Diesen Prozess erläutert

er

mit

auf dem

einer

der Prozessteilnehmer darstellen und den

und arbitarer

Entscheidungen

darstellt

Vgl

dazu
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Serie

Einbezugs
von

Diagrammen,

Entwurfsprozess
vor

des Individuums

als

allem Friedman

in

den

welche die

Zusammenspiel
(1976)

1978

strukturell¬

von

Freiheit in Architektur äussert: „Here

of freedom have been
often achieved

hend

von

readapted

through

individual

for

at A-Z West

we are

continuing

to

investigate

how such

perceptions

contemporary living. We believe that, presently, personal liberation is

attempts

to

"slip

between the cracks."860

more

Während sich Friedman, ausge¬

seinem Modell der „critical group-size"861, eine Gesellschaft wünscht, die auf einer

funktionierenden Kommunikation unter den Bewohnern und Behörden basiert, entzieht sich
Zittels architektonisches

Konzept jeglicher gesellschaftlichen Verpflichtung.

Die mobilen Einheiten visualisieren eine
gen

geschickt

seekers

prefer

building

and

welchen

umgehen:

ZU

small

Haltung, bei

äussert, Bindun¬

„Instead of building big ranches and permanent homesteads, today's independence

portable structures,

which evade the

safety codes."862 Zittels Entwürfe

Beitrag

der sich Individualität darin

Architektur noch

zu

regulatory

control of bureaucratic restrictions such

as

folgen dieser Haltung und stellen gleichzeitig die Frage,

einer funktionierenden Stadtstruktur leisten kann,

sich immer mehr Individuen den kollektiven

gesellschaftlichen Regulativen verweigern

wenn

und sich

in eine Architektur ausserhalb der Gesellschaft flüchten.

Andrea

Zittel, A-Z Wagon station Costumized by

Stahl, Aluminium, Fiberglas,

Holz, 152

x

178

x

Hal

152

McFeely, 2002,

cm

Während bei Friedman eine funktionierende Gesellschaft

an

eine bestimmte Stadtstruktur

gebunden ist, verstehen sich Zittels Installationen als architektonische Orte, welche die Segrega¬
tion der amerikanischen Kultur kritisch

tigen Stadtidee liefern.

860

861

862

Infotext

„A-Z Wagon

Vgl. dazu:
Infotext

Yona

hinterfragen,

selber aber keinen

Beitrag

einer zukünf¬

Es wird klar, dass sich Zittels Einheiten nicht als „in-fills" in die

Stations at A-Z

West", in: www.zittel.org, 5. Oktober 2004.

Friedman, „Die kritische Gruppe" in: Friedman (1976) 1978, S. 34-48.

„A-Z Wagon

zu

Stations at A-Z

West", in: www.zittel.org, 5. Oktober 2004.
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von

Friedman entworfene „ville spaciaie"863
Architektur eine Antithese
liche

zu

sondern auf der Basis einer mobilen

einfügen lassen,

Friedmans kommunikativer Stadtidee darstellen. Die unterschied¬

Bedeutung der Kommunikation in den beiden Werken spielt eine entscheidende Rolle.

Friedmans

der mobilen Architektur

Konzeption

geht

einer Stadtstruktur aus, die auf einem

von

permanenten Verhandeln ihrer Bedingungen basiert. Die Bedeutung des Architekten definiert
er

wie

folgt

:

agiert Zittel

„He [the architect] deals with the subject of practical democracy in operation

als autonome Gestalterin und

"864

Demgegenüber

geht ausschliesslich auf die Vorstellungen und

Bedürfnisse einzelner Nutzer ein.

Ihre Installationen entziehen sich Friedmans

die A-Z Homestead Units können als
von

die

primären Bedürfnisse

Sich daher nicht mehr
are

automatically

take the form of

a

der

Bürger

zur

Negation seiner

ihm kritisierten „noncompetitive

der

Haltung

society".865

Kommunikation

Thesen

competition,

group of individuals

having

no

society

leads

us

the

to conclude that

contact with each other

tion in

our

based

damit ausschliesslich dem

memory, which is in fact

on

present society, which is

based

principally

Friedman

von

verpflichtet. Gleichzeitig widerspricht
oder in die räumliche

munikativen

der

von

dazu Yona

Dabei handelt

865

866

867

868

Ebd

,

S

zu

der

von

verglichen

zu

"867

Interesse

necessarily

Die A-Z

an

einer

sich

um eine

(1971) 1975,

m

S

Ebd

a

1960 verfasste

,

S

New

ihn Ausdruck einer

Tode

)

imaginier-

be

an

agent

Rückzug

in die Natur
kom¬

Lebenshaltung, bei der

langweilen würden.868

Ansatzpunkt bietet die englische Archi-

Architecture",

Einleitung

zum

in

Friedman

Originalmanifest

1999, S 21-22, hier S 22
L'Architecture mobile

9-13, hier S 11

mutually society

of destruc¬

Erinnerungsarbeit

136

a

„Thus

Wagon Units wären

129

the members of such

must

und Mobilität kann nicht ausschliesslich mit

werden. Ein weiterer

Friedman, „Ten Principles of

es

)

would

Ebd, S 136

„(

Friedman

Abgeschiedenheit eines Individualraumes seiner Vorstellung einer

„A Kaleidoscope Mind"
Friedman

noncompetitive society

ihr thematisierte räumliche

Vorgehensweise. Zittels Haltung wäre für

den Ideen Friedmans

864

nonsociety,

hinterfragten

Auseinandersetzung mit mobiler Architektur

Vgl

a

communication(

on

sich die Menschen, wie Friedman anführt, wohl

Zittels

a

"866

gelesen werden. Dieser beschreibt den Konflikt mit folgenden Worten:

noncompetitive society,

und die

the fact that the ties between individuals

Zittels mobile Architektur könnte damit als antithetischer Entwurf
ten Gesellschaft

Gesellschaft, in der

Entwicklungsstand bereits befriedigt sind

durch den

this „new"

Werke wie

gelesen werden und sind Ausdruck

Er bezeichnet damit eine

kompetitiv verhalten: „Beginning with

linked to

vollständig.

would be bored to death

320

"

Ebd

,

S

130

tektengruppe Archigram, die in Texten und Projekten auf die Bedeutung einer flexiblen und mobi¬
len Architektur

hinweisen, welche sich

hat: „Löst die Ortsbindung

der

von

Vorstellung örtlicher Bindung verabschiedet

und webt Verhaltensmuster und die entstehenden

sein durch konzentrierte Produktion

von

immer

grösseren

Aufgaben

und immer mehr Häusern."869

werden nicht mehr

„Diese schöne
Wie

unsinnig

Andrea

neue

Welt

war

die Funktion

-

die absurde

einer

konsequent

Beispiel für

und

Objekte,

das mobile Wohnen im

236

x

236

White,

unabhängig voneinander

Schluss ihrer Reise anlässlich der

um

Ausspruch:

gedachten Konsumideologie. (...)

cm

aus

Michael
in: Cook
Klotz

Andrea Zittels Werkserie A-Z Travel

dieser Serie handelt

es

sich neben

Ihre Eltern und mit Todd und Krusten Kimmel

Wohnwagen herausgibt. Die drei

den amerikanischen Südwesten und sammelten sich

Eröffnung

MoMA. Die Interieurs ihrer Wohnmobile

870

488

ein Paar, welches ironischerweise eine Zeitschrift über

Paare bereisten

869

x

eigentlichen Sinn ist

Andrea Zittel und ihrem Partner Charlie

zum

Ende

zum

Diesen

Zittel, A-Z Travel Trailer Unit costumized by Andrea Zittel, 1995,

Trailer Units. Bei den Besitzern der drei Wohnmobile

um

zu

um.

doch wie mitreissend die Form!"870

Stahl, Holz, Glass, Teppich, Aluminium

Ein

Zusammenhang mit dem Werk Archigrams

Ausgeburt

lösen

Anders als Friedman

gehen Archigram ohne Vorbehalte mit den Bedingungen der Konsumgesellschaft
Umstand verleitet Heinrich Klotz im

zu

von

Zittels

konfigurierte Zittel

Barnard, David Greene, „Wir stehen

am

Anfang

1991, S. 16

1987, S. 375.
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einer

Ausstellung im San Francisco
nach den

spezifischen Wünschen

primitiven Angebotsgesellschaft",

der

Nutzer. Sie

verfügen

einrichtungen

-

im

Gegensatz

„their interior designs

zu

von

ihr kritisierten standardisierten

quite rigid

are

damit über ein Interieur das „flexibler

den

und

standardized and do not promote aesthetic

or

-

Vorstellungen des Reisens und Wohnens. Wäh¬

rend Zittel und White den künstlichen Lebensraum

und

flexibility"

massgefertigt"871 ist.

Mit den Wohnmobilen verbinden sich individuelle

Zittels Eltern ihre Hochzeitsreise

Wohnwagen¬

Biosphere

2 in Arizona

besuchen, stellen

entlang der kalifornischen Küste auf dem Highway Nr.

1 nach

folgen den Spuren ihrer eigenen Jugend. Das Ehepaar Krimmel hingegen reiste ziellos

umher und besuchte mit Palm

Amerikas eine besondere

Springs

unter anderem einen

Ort, der für die Wohnwagenkultur

Bedeutung hat.872 Für alle ist das Reisen im Wohnwagen eine Form

des Entdeckens und Wiederentdeckens der Landschaft und der amerikanischen Kultur. Die Fahr¬
ten könnten als

„motorisiertes Flanieren" bezeichnet werden und sind, wie die Krimmels

feststellen,

der Tatsache

Andrea

von

Zittel,

A-Z Yard Yacht:

gekennzeichnet,

daSS „der Weg von A

nach B nie eine direkte Linie ist."873

Workstation, 1998,

Stahl, Holz, Glas, Teppich, Aluminium,

Gegenstände
Die

Haushalts, 305

des

x

757

x

257

cm

ursprüngliche Begeisterung für Mobilität datiert

entwickelt wurde und ein

Symbol für

aus

den Mittelstand darstellte. Heute ist

Nomadismus der Unterschicht, die ihrer Arbeitsstelle

Trailerparks

871

Vgl

eher Ausdruck eines

folgend durch das Land zieht und sich in

dazu: Infotext

„A-Z Trailer Units costumized by Andrea Zittel and

White", in: www.zittel.org, 5. Oktober 2004.

many of the

totally outrageous,

one-off trailer

shows somehow wound up in Palm
873

er

Wohnwagen

Rande der Städte niederlässt. Diesen Umstand beschreibt

„more flexible and costumizable".

Charlie
872

am

den 1950er Jahre, als der

„from point A

to

point

B is

never a

Springs."

designs produced
Ebd.

straight line",

Ebd.
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to

impress

crowds at 1940s and 1950s trailer

auch Kurokawa mit den Worten: „The growth in popularity
unusual increase of
some

lity

workers

own

has become

den

quite

pattern

"874

of life

Archigram

simply

„American suburbia

and the discarded dream of

allem „die Wohnung

zum

Freiheit

Begriff

Auto ist ein Stück Freiheit Die

anbietet, verweist

mit ihren mobilen
als räumliche

auf eine

nur

Zeit, in

der Freiheit

Vorstellung,

new

places

von

zu

Archigram

„das Auto selbst

interessanter,
Betrachtet
an

man

einzelne

Living Pod

über

von

arbeitsbezogene

von

können,

wenn

folgen. So kann

zu

Überlegungen

wir

es

875

876

877

Infotext

(1969) 1977,

,

versuchen

Archigram

Zittel

geprägtes

da der

Wagen

Prinzip

von

von

Zittel

zu

des

Wohnen und

neuen

Arbeits¬

transformieren' Die freizeitsbezozu

entfliehen, schien

vergnüglicher zu gestalten

Wohn- und

Arbeitsleben,

so

es

"878

fühlt

man

sich

des mobilen Wohnens erinnert. So basiert

Wohnwagens, obwohl das Objekt durch seine

technischer Installation maschinenhaft wirkt und ähnlich wie

in

www

zittel org, 5 Oktober 2004

S 74

skizziert

in

diesem Text acht

Leitbilder, denen

Neben dem Nomadentum sind diese mit den

Emanzipation
878

Freizeitgefahrts

„A-Z Trailer Units costumized by Todd and Kristen Krimmel",

S 74

Zittel Scheint

S 77

Archigram (1968) 1991a,
Ebd

Nomadentum

laut David Greene auf dem

Kurokawa

noch

A-Z Yard Yacht Work Station

Freiheit verwandelt werden Statt der Arbeit

nachzudenken, die Arbeit sinnvoller und

an

"877

wollen

und Mobilität ersetzt: „Mit dieser

Archigram entwickelte Konzeptionen

Form und den hohen Grad

874

mobi¬

Transportraum genutzt wird.

Begriffen wie Freizeit

Lösungswege
Zittels

High

dass die ganze Erdoberfläche sich als Raum für diese

wurde der Versuch unternommen, die Funktion eines

gene Freiheit sollte in eine

)

Lebensraum", sondern

zum

Zittel entwirft eine mobile Lebenswelt, welche herkömmliche Konnotationen

umgebung

(

8 das Auto als Vorbote

persönlicher Freiheit bezeichnet werden,

sowohl als Wohn-, Arbeits- und

Arbeiten aufhebt und mit

of work

Utopian living supported by European

geht in Archigrams

der wir alle Nomaden sein

Behausungen diesem Traum

Konzeption

of the labour market

the

Fahrzeug"876 wird.

Die Assoziation des Autos mit dem
weiter: „Das

explained partly by

Bedeutung erhalten, der in den euphorischen Deutungen

einer kommenden Architektur zelebriert, in der nicht
vor

fluidity

drive their homes to the

anklang. So wird im Leitartikel

noch nicht

be

can

Das Wohnmobil vermittelt heute wie Zittel anmerkt, zwischen

Mobilität hat eine

"875

in the United States Because of the

luxurious mobile homes and

Vorstellungen der

modernism
von

a

population mobilitiy

of mobile homes

und Austausch / Reaktion umschrieben

2000, S 58

323

sie in

ihren

Experimenten

zu

folgen

Begriffen Metamorphose, Komfort, Hart-Weich,

die

Kapsel in die Plug-in Struktur eingefügt werden sollte. Die Werke Zittels thematisieren durch

ihren mobilen Charakter und ihre

aufgeworfene Frage:

„Ob

ein

Fähigkeit Geborgenheit

fester Wohnsitz

noch

überhaupt

zu

bieten die bereits

von

Archigram

notig ist?"879

Archigram, Living Pod,
Entwurf

von

David

Greene, 1965

Einige Projektvorschläge

von

Archigram widmen sich spezifisch

ein Szenario mit dem Titel Moment

Village,

ständigung" unter Autofahrern eine ad-hoc
Auch die

Überlegungen

Wohnmobilen. Hier

zu

bei dem sich durch einen spontanen „Akt

Siedlung

von

Logplug/Rockplug basieren

schlug Archigram

der Auto-Mobilität. So entstand
der Ver¬

Autos und Wohnmobilen entwickeln sollte.
auf den Bedürfnissen

Reisenden in

von

vor, an bestimmten Stellen in der Natur Elektro- und

Wasseranschlüsse vorzusehen, und diese in Form

von

Holzstämmen und Steinen

so zu

tarnen,

dass sie in der Landschaft nicht auffallen.

Archigram

schafft mit diesen

durchaus als baulicher

Konzepten eine zugleich technische wie soziale Konzeption, die

Support

zu

Zittels mobiler

Wohnlogik

Yard Yacht Work Station könnte bei einem Zwischenhalt
und

von

den

Möglichkeiten

damit Nutzer der

von

des

zum

verstanden werden kann. Zittels A-Z

Teil eines Moment

Logplug/Rockplug Systems profitieren.

Archigram vorgeschlagenen

Village

Ihre Wohnmobile wären

Infrastruktur und würden

zum

Architektur, die nach dem Verlassen des Ortes nichts Bauliches zurücklässt: „( )

879

Ron

Herron, „Walking City",

in

Cook

1991, S 48-51, hier S 50
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werden

Teil einer
und

wenn es ver

schwunden

ist, bleibt nichts zurück,

Reifenspur,

ein Fussabdruck. So ist das alles auf eine Art unsichtbar. Ein

Erinnerung.

Eine

Architektur, die

Ähnliche Feststellungen

nur

zum

was

in

daran

erinnert,

nur

Abhängigkeit von

Thema Mobilität

ein bisschen

flachgedrücktes
flüchtiger Ort,

Gras und vielleicht eine

bleibend vielleicht

nur

in der

der Zeit existiert."880

gelten auch für Werke

von van

Lieshout, wie Werke

Mobile Home for Kröller Müller, Modular Mobile Home oder CAST Mobile. Sie basieren alle auf
der

Konzeption eines Wohnwagens

und sind für

van

Lieshout das Sinnbild für seine individuelle
deutlichsten in der Arbeit Modular

Unabhängigkeit. Seine Präferenzen artikulieren sich

am

Mobile Home. Der

vom

und als

Künstler als

temporärer

Lebensraum

Ausstellungs- und Transportraum für seine Objekte benutzt, stellt gleichzeitig aber

auch selbst ein
auf den

umgebaute Kleintransporter wird

Spuren

skulpturales Manifest dar. Van Lieshout bereiste 1996 die Vereinigten Staaten
der Pioniere des 19. Jahrhunderts und

in verschiedenen Kunstinstitutionen.881 Diese

präsentierte die mitgeführten Objekte

Ausstellung kennzeichnet sich durch die besondere

Verflechtung unterschiedlicher Präsentationsformen und ist für die Kunstkritikerin Susanne
Muchnic: „wahrscheinlich
Lebensraum

Joep

van

die erste, mit der eine

ausgerichtet wird,

Lieshout, Mobile

Modular Mobile Home und CAST

880

881

882

David

bildhauerischer Werke in einem motorisierten

der ebenfalls ein Kunstwerk ist."882

Home for Kröller

Präsentation anlässlich der

Ausstellung

Müller,

Mobile,

Sculpture. Projects

in

Münster, 1997

Greene, „Aus dem Notizbuch des Gärtners", in: Cook 1991, S. 110-112, hierS. 112.

Van Lieshout reiste

von

Chicago (Randolph

Street

Muchnic

der Ost-

an

die Westküste mit

Zwischenstopps

Gallery), Wnnipeg (Plugin Inc.)

1997, S. 202.
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in New York

und Santa Monica

(Jack

Stilton

(Bergamot Station).

Gallery),

Auch

van

Lieshout ist wie Zittel fasziniert

Wohnmobil. Er

knüpft

Themen

an

Archigrams

schiedenste Attribute attestierten: „Das
vermittelt einen Botschaft.
und

(...)

es

Geschwindigkeit, befriedigt

Van Lieshout

ist ein

es

der amerikanischen Autokultur und dem Reisen im
an, welche dem Auto in den 1960er Jahren ver¬

Auto ist ein Kommunikationsmittel: Es

den menschlichen

Herdentrieb,

Objekten Assoziationen,

an, wie sie

Raumprinzipien

geschoben werden,

Prinzipien.

Aspekte des Automobils

nur

diese Affinität, sondern wendet auch
haben.

einem Ort

zu

strukturel¬

kompakten Serviceblöcken, die der Besitzer bei einem Ortswechsel mit¬

Stapel zurückgelassen

aus

starren

Körpern,

sondern

überall dort

aus

faltbaren Boxen die

Nichtgebrauch

auf einem

Archigram verfolgt mit Drive-in-Housing ein Siedlungskonzept,

werden.

welches auf eine maximale Mobilität

Warren

von

Archigrams Projekt Drive-in-Housing bedient sich ähnlicher

mit aufblasbaren Möbeln bestückt sind. Diese Einheiten können beim

884

an, son¬

Archigram für ihre mobilen Architekturen entwickelt

nimmt, bestehen die Hauseinheiten nicht

883

Kraft

welche das Auto als Ausdruck einer

sie nicht in Gebrauch sind oder die Installation

wenn

Neben

aufschlagen kann,

und

(1995) beispielsweise können die einzelnen Raumkompartimente ineinander

anderen verschoben wird.
ler

Umgebung

1964-66

Archigram, Drive-in-Housing,

Bei La Bais-ô-Drôme

die

den Wunsch nach Sehen und Gesehenwerden."883

auf die funktionalen

Lebenshaltung darstellen.884 Der Künstler teilt nicht
ähnliche

durchquert

Fetisch, vermittelt Geborgenheit wie ein Mutterschoss, phallische

spielt wie Archigram nicht

dern vermittelt mit seinen

von

wo man

ausgelegt ist:

gerade

Lust hat

zu

„Theoretisch

sein;

denn

man

bedeutet

das,

dass

führt alles

zum

Leben

man

sein Haus überall

Notwendige,

zum

Chalk, „Die Abfahrt hinauf, in: Archigram 1994, S. 258-267, hier S. 263.

Besonders

augenfällig

bestückten Automobil

wird dies in der

posiert

Darstellung

van

Lieshouts als

oder sich als Rennfahrer inszeniert

326

Vgl.

Krieger,
dazu

der auf einem mit Kanone

u.a. van

Lieshout

1997, S. 94-96.

Luxus

Notwendige

bereits mit sich

"885

Obwohl auch

Innere seiner Wohnmobile durch eine

Unterschiede in der

ist die

möglichst

konzeptionellen Absicht

Archigram verbindet die Vorstellung
Entwicklung einer „vielseitigen

sich weiter aufblasen lässt bis

zur

komfortable

von van

Hülle, die sich

Lieshout und

Archigrams

legender Fragestellungen

Wohnen. Es

strebt

van

Diese

Diskrepanz

der

hauptsächlich

der beiden.

Archigrams Konzeptionen sind

durch technische

prägt

ersetzt

-

Dinge,

um

sich, wahrscheinlich,

an

am

Sinn, sondern einzig

von

in

auf die

Gegensatz

um

die

positioniert

galten,

Lösung grund¬

von

um

auch die

Umgebung andern,

Lieshout als

Hintergrund

an

die stete,

Idee der Veränderlichkeit

Kategorien

der Warenwelt

Konsumgewohnheiten

in der dieser Konsum betrieben wird

hingegen ist

Technisierung

Kunst und

Wegwerfgesellschaft der

durch den immer schnelleren Wandel der

Mobilität und Veränderbarkeit

van

den

Befriedigung seiner

Gesellschaft und in allen

sondern seine Häuser und Möbel selber baut; der die

Sein Ziel ist nicht eine

zu

Visualisierung seiner subjektiven

der Konsum- und

unserer

Rande der Gesellschaft nicht einer

selbst herstellt,

die

technische Innovation, noch

Archigram heroisierten Konsumgesellschaft gekennzeichnet.

welcher

Chaiselongue,

und strukturelle Flexibilität ist in ihrem Denken

die einst als unveränderlich

und damit wird

Denken.

auf dem unterschiedlichen historischen und kulturellen

Umgebung: „Überall

Van Lieshouts Interesse
von

Im

Entwicklung legitimierte Veränderung gekoppelt. Die

auch die bauliche

werden die

Grösse einer

Haltungen gründet neben der grundsätzlichen Differenz

geprägt. Räumliche

bestehen

Überzeichnung vorhandener gesellschaftlicher Vorstellungen.

Architektur

1960er Jahre

Archigrams

Lieshout nicht nach einer

persönlichen Bedürfnisse. Seine Installation fokussiert
auf die

und sich das

Van Lieshout rezikliert bestehende Ideen und

geht ihm weder

im umfassenden

beziehungsweise

zur

Wohnwagenstrukturen auf.

architektonischen Manifesten

Ansichten

Prinzip folgt

Einrichtung auszeichnen,

aufblasen lässt bis

"886

Grösse eines Hauses

zum

Lieshout diesem

des mobilen Wohnens mit technischer Innovation. Zentral

baut seine Wohnmobile auf bewährten

gesellschaftliche Mobilität

van

durch eine Kritik

Das Bild des

der Umwelt

an

"887

der

Selbstversorgers,

verpflichtet ist,

Konsumgüter nicht einfach kauft,

Skeptiker gegenüber einer technisierten

sondern

Umwelt.

perfekt installierte Behausung, als Ausdruck einer utopischen Gesell¬

schaftsvorstellung. Seine Bauten sind mobile Trutzburgen gegen die heutige Gesellschaft, die
den

Auswirkungen

der

Konzepte krankt, welche die modernen Utopisten wie Archigram

verantworten haben.

885

886

887

Michael
Ebd

,

Cook

Webb, David Greene, „Drive-in-Housing",

in

Cook

S 55

(1963) 1991,

S

16
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1991, S 54-59, hier S 55

zu

an

Trotz der inhaltlichen

Diskrepanz glaubt

Mobilitätsverständnis

von

im

auf einer

man

Archigram, Zittel

und

atmosphärischen

Lieshout

van

zu

Ebene

Analogien

erkennen. Dies

im

belegt eine

Zusammenhang mit dem Projekt Moment-Village formulierte Beschreibung Archigrams, bei

der

sich als Leser unwillkürlich

man

Unit oder in

senken(

Morgen

ist

)

Verlass den
alles

sowieso

weitergeschaukelt

fliegt

Highway (

anders,

in

(

)Wahle

einen

auf dem Pan-American

und richtest Dir Deine

bequeme,

klingt die romantische
Gleichzeitig erinnert

Em

vorbei

Deinem

)

geschützter

Hof lauft

und Du

Umgebung

Hof

entsteht,

Platz und lass Dich nieder

geschützten

Highway,

luxuriöse

in Zittels A-Z Travel Trailer

Beschreibung einer Reise

Lieshouts Modular Mobile Home erinnert fühlt: „Auf

van

Der Raum ringsum verändert sich,
sich

die

an

ein

steigst

mitten

im

Fest oder

Radern fahrt

(

Dschungel

ein

wenn

ausgeschaumten
In diesen

"888

)

sich aber auch

an van

Lieshouts A VL Ville,

wo

sich

Du willst
Nur drei

Korb

Tage

aus

Ausführungen

Idee des Reisens wie sie Zittel in den A-Z Travel Trailer Units

man

Ladeflachen

brutzelt und kocht

man

(

stuck Haus

magische

Fahr weiter

)

dem weich

aus

drei

wenn

ein

zeigt

an.

Gleichgesinnte

zu

informellen Treffen zusammenfinden.

Doch selbst hier sind Unterschiede zwischen den Positionen
houts

benennen. Die ersten beiden

zu

Idealisierung
planerische

des mobilen Wohnens

Archigrams, Zittels

aus.

Während

es

für

hingegen pervertiert

des Reisens und des mobilen Wohnens. So löst das Auftauchen

Tramper

in

tristen Bars

gefundenen

des

Mythos

neuen

Interessanterweise können wesentliche

Bei A-Z Pocket

Property handelt

gefertigte Insel, die
beiden Seiten der

es

von

um

Strasse,

Modular Mobile Home in den
aus

und macht das

als Folterkammer fur den

Objekt

ahnungslosen

"889

zu

Andrea Zittel nochmals

eine 54 Tonnen schwere,

den

Begriffen Utopie,

synthetisiert
Stahl und

aus

werden.

Spritzbeton

Wohnung genutzt werden kann. Neben Sitzplätzen auf

bepflanzt. Zittel selbst

temporäre Wohnung

Greene, „Wir bieten zehn

Muchnic

Freund

der

starren Struktur

Behausung und einem Sonnendeck auf der Spitze des „Berges" sind Teile

im Sommer 2000 als

David

sich

in ihrem Innern als

der Insel mit Büschen und Bäumen

889

von

zur

stadt-

ursprüngliche Konzept

Aspekte meiner Betrachtung

Individualität und Mobilität in einem Werk

888

das

geradezu Unbehagen bei den Besuchern der Ausstellungen

oder den

Lies¬

Archigram eine Lösungsansatz für

Probleme darstellt, bedeutet Mobilität für Zittel eine Alternative

in den Worten eines Kurators: „Zum Teil

van

Haltungen zeichnen sich im Grundansatz durch eine

der amerikanischen Suburbia. Van Lieshout

Städten

und

vorsortierte

nutzt die Insel nach ihrer

und beschreibt A-Z Pocket

Lebensformen",

1997, S 202

328

in

Cook

Fertigstellung

Property mit den Worten:

1991, S 75

„It is

a

portable

and habitable

the sensations of

property

security, stability

and

special

a

-

area on

the earth's

surface, which

has the

Vordergrund steht, sondern die semantische Bedeutung.

So ist die Idee der einsamen Insel für den Menschen mit Konnotationen
-

wie Zittel bemerkt

Andrea

SOWOhl

-

„our

fear and

greatest

our

greatest

belegt und stellt für die¬

fantasy"891 dar.

Zittel, Prototype for A-Z Pocket Property, 2000,

Beton, Stahl, Holz, Dreck, Pflanzen, 300

x

910

x

1830

cm

Einerseits erfüllt die Arbeit den Wunsch eines „intimen Universums", welches die
nach

kompletter Unabhängigkeit erfüllt und ein Lebensumfeld bietet,

Vorleiben ausleben kann.892 Andererseits versteht sich A-Z Pocket
mentar zum

Umgang mit Raum in der amerikanischen Suburbia.

American suburbs makes
a

one aware

of how land is

supermarket shelf."893 Anstelle der

890

891

892

Andrea

Teilung

Zittel, „Pocket Properties: An all

"packaged"

as a

wo

jeder seine eigenen

Property als kritischer Kom¬

In Zittels Worten: „Living in

consumable

product

and sold off like

des Landes in immer kleinere identische

new

A

-

Z Land

Vorstellung

products

Einheiten,

Brand", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004

Ebd.

„in which

to

explore

www.zittel.org,

the

parameters of one's

own

personal options."

5. Oktober 2004. Das Thema der individuellen

Infotext

schwimmende Volumina
einem

-

Fiberglasboot-die

Central Park in New York
isolation within
Deserted
Infotext

a

sie

bewegen

sich

irgendwo

Zittel anlässlich der

(1997) präsentiert.

safe and comfortable

„A-Z Pocket Property", in:

Unabhängigkeit

ähnlicher formaler Gestalt auch in A-Z Deserted Islands. Es handelt sich

893

to create

belonging."890 Auch bei A-Z Pocket Property steht nicht die formale

Gestalt oder die Funktionsweise im

sen

potential

um

und Mobilität findet sich in

kleine, auf dem Wasser

zwischen einer künstlichen

Ausstellung Skulptur Projekte

Landaufschüttung

Zittel bezeichnet sie als: „an individualized

experience

of

environment", Andrea Zittel, „A-Z Advanced Technologies A-Z

Islands", in: Sculpture. Projects in Münster 1997, S. 470-473, hier: S. 472.

„A-Z Pocket Property", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.

329

und

in Münster 1997 sowie im

on

welche die Illusion einer tatsächlichen

Zusammengehörigkeit

unter den Bewohnern

der Parzellen in Form industriell

schlägt Zittel die physische Individualisierung

suggeriert,

gefertigter

Inseln

vor.

Während

Archigrams wie Friedmans

Berücksichtigung

Ideen

zur

mobilen Architektur darauf abzielten,

der individuellen Bedürfnisse eine

neue

kollektiven Gesellschaftsverständnisses führt. In A-Z Pocket
für Zittel in der Suburbia

private
support

lot of the suburb to be
the collective

Gegensatz

zu

fantasy

den

einer Serie

von

Although they

that

von

we

each live

von

der Idee

are

consumable land

proposed

as an

sozialen Realität

zur

disconnected from civic
on our own

Friedman und

life,

private,

Auflösung

des

Property wird baulich manifestiert,

geworden ist:
as

zur

zu

neighbors

„I have found life within the

tend to

secluded estate."894

each other in order to

ignore

Selbst

wenn

Zittel im

Archigram keinen explizit utopischen Anspruch

fasziniert, Objekte wie die A-Z Pocket Property als Produkt

mobilen Strukturen

Werke als: „another
line.

strangely

Konzepten

verfolgt, ist auch sie

längst

der

Form eines veränderbaren Kollektivs

entwickeln, beruht Zittels Werk auf der Erkenntnis, dass die Mobilität letztlich

was

aus

zu

sehen. Unter dem Titel A-Z Land Brand, versteht sie die

product

available in infinite

island, they

could

just

as

like

repetition just

easily

be

seen as

cars

off of

an

assembly

any other type of manufactured

territory."895

Yona

Friedman, Architecture mobile, 1956

Interessanterweise
ihrer mobilen

verfolgen Zittel und Friedman ähnliche Verfahren,

Eigenverantwortung

894

Umsetzung

sondern als Vermittler

potentieller Ideen,

welche die Kreativität und

des Individuums herausfordern. So basiert Friedmans „architecture mobile"

Verständnis,

Andrea

die

Konzepte geht. Beide sehen sich nicht als Experten, die den Menschen eine

fertige Lösung präsentieren,

auf dem

wenn es um

„dass die Bewohner selbst die Elemente ihrer Behausung konzipieren und

Zittel, „Pocket Properties: An all

new

A

-

Z Land

330

zusammen-

Brand", in: www.zittel.org, Stand 5. Oktober 2004.

Es

stellen.(...)

geht

nicht darum, die Bewohner

zu

sondern ihnen ein

unterrichten,

Verfügung zu stellen."896 Sein Verständnis setzt auf die entstehenden

Alphabet

oder ein

Idiogramm

zur

Kommunikationsprozesse

unter den Bewohnern der mobilen Strukturen und ist dem Diktum der

Unplanbarkeit

unterwor¬

fen.897 Diese Haltung deckt sich mit Zittels Vorstellung, welche die Menschen durch die Nut¬
zung

Strukturen wie A-Z Pocket

von

own

Archigram,

Ausschnitt

nen

aus

und

gezeigt, wie vielschichtig

van

risierungen zwischen

Königin

von

zu

mobilen

Archigram weisen

Sport-

Ausgangspunkt

und Bootsschau in San Francisco"

zur

Ähnlichkeiten und Differenzen

hinterfragt die

folgt:

die auf einem „Fels" Über die

So nennt Friedman seine

„Es gibt keine Realität,

nur

Reaktion,

Ingenieur

es

Ausstellung

und Architekten Verbandes

in Rotterdam 1999 Structures

damit auf die Unvorhersehbarkeit der ökonomischen und sozialen

Ihre

Connelly 2000,
David

heutiger Entwürfe,

wo

Greene, Mike Barnard, „Video Notizen", in: Cook 1991, S. 118.

der

Bay fuhr.899

Empfindungen

von

Lilian

nur

auf das Bild

die Ethik einer

Pfaff, in tec21,

SIA, 6/2005, S. 12-14. hier: S. 12.
the

Unpredictible

Entwicklungsprozesse

S. 90.
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„Bonnie Barrat,

von

keine Moral,

gibt

Serving

Ebd., S. 13.

899

aus¬

Property und dient den beiden als

A-Z Pocket

an

„Mich interessiert Architektur eigentlich nicht", Interview mit Yona Friedman
Zeitschrift des Schweizerischen

898

Werte

Text mit einer Aufnahme

Formulierung einer zeitgemassen Architektur.

beschreiben Sie dabei wie

897

and

in ihrem Text „Video Notizen" bereits in den 1960er Jahren

Das Bild weckt zumindest formale Assoziationen

896

try

Behausungen auf dem Wasser mutieren. David Greene und

gleiche Phänomen hin. Sie bebildern ihren

der

to

Property weist auf die Brüchigkeit herkömmlicher Katego-

Kunst und Architektur hin und

sogar fahrbare Felsen

auf das

expert,

Lieshouts Werken und architekturtheoretischen Positio¬

und kontrovers die

fallen. Insbesondere Zittels A-Z Pocket

Mike Barnard

own

„Video Notizen"

Vergleiche zwischen Zittels
haben

ermuntert „to become your

experiment."898

create your

Die

Property dazu

an.

und

Vgl

spielt

dazu auch:

Situation, nichts ist
tun

"900

absurd

(

)

All dies ist Teil

Aus dieser Tatsache

unserer

kompletten Unfähigkeit

folgern sie, dass sich die Menschen

vorstellung klammerten, die Sich als

„Rahmenwerk

zu

verstehen,

lange

zu

wer

wir sind und

bekenntnissen"901 verstand. Mit ihrem Votum für eine

Architektur, die sich

und die

Verankerung auf dem Boden der Erde löst,

treten sie für eine

zeption

der Architektur ein: „Unsere Verankerung

auf der Erde

[bestände]

aus

wir

eine Architektur¬

an

Glaubens¬

Sinnzusammenhangen, Handlungsmustern,

aus

was

von

der Hardware trennt

grundlegende Neukon¬
Software,

aus

Liedern, Traumen

"902

und Märchen

Zittels Traum

der

von

genauso wie das

perfekt funktionierenden Installation und der grenzenlosen Individualität,

von van

Lieshout sorgsam inszenierte „Märchen"

und dem Hasslichen" sind
der „Hardware"

-

geprägt

von

einem Bestreben, das

das heisst der „wirkliche Beschaffenheit

bezeichnen. Die Werke sind im Sinne
sentationsformen eines obsolet

von

„Guten, dem Bösen

Archgram als zurückstellen

Gebäuden"903

-

gegenüber

Archigrams Plug-in-Architektur nicht

gewordenen Rahmenwerkes „Architektur"

reflektieren als „Geräte" menschlichen

folgend, die in ihren Projekten

von

vom

von

zu

der „Software"

mehr als

Reprä¬

verstehen, sie

Handlungen und argumentieren der Rhetorik Archigrams

einer

Vorstellung träumen, in der

„die Architektur für

ausgesetzt"904

erklärt wird.

Über die gezeigten Analogien
Lieshouts Werk weitere

Anknüpfungspunkte

ist dabei nicht die bauliche
in der

Beschriebung

ausführen
Hülle

"905

-

Mobilität und Individualität hinaus, bietet insbesondere

zur

Physis

sondern der

des Entwurfs für das

in einer Architektur

Good, The Bad and the Ugly werfen.

Die

Eröffnung

den Worten
known and

900

901

902

903

904

905

A VL Ville im

angekündigt:

new

works

by AVL,

„This

Begriff

sich

Frühjahr

special

Ereignisses,

Ereignis

van

an

attraction that

everything

is

88

Greene, Mike Barnard, „Video Notizen",

„Features Monte Carlo",

in

Cook

in

Cook

definiert und

-

weniger

fully operational

Ebd, S 118

David

der sich

wie

Archigram

durch ihre äussere

Ausstellung

mix of art environment and sanctuary, full of well-

agreeable

Ebd, S 118

hier S

Archigram. Wichtig

firmeneigenen Webseite mit folgen¬

Ebd, S 118

Archigram (1968) 1991b,

von

Lieshouts A VL Ville und die

2001 wurde auf der

free state is

with the

des

dem

aus

Aspekt eine Blick auf

The

von

Architekturauffassung

Unterhaltungszentrum in Monte Carlo (1970-71)

äussert, „die

Ich werde unter diesem

zur

van

1991, S 118

1991, S 102-109, hier S 102
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Not art to

simply

look at,

ut to live

to live in and to live

with,

by

Ort für externe Besucher offen

Integraler Bestandteil des Konzeptes

"906

zu

A VL Ville ist damit das umfassendste Kunstwerk

und

zugleich

Atelier, Wohnort und

des Geländes stiess

wie

man

vor

Kinder

schlafene Bewohner sitzen mit einer Tasse Kaffee in der
57mm Kanone in der Mitte des Dorfes

Beschaulichkeit und Militanz,

Mythos

zum

aus

aus

der Produktion

von

spielen

Atelier

von

im

von

involvie¬
Lieshout

van

einer Besucherin

Hühner scharren in

Gestrüpp,

Sonne, wahrend ein umgebauter

potenzielle

Chaos und

Eindrücken, die

Feinde

Autowracks,

ver¬

Mercedes mit selbst¬

abschreckt."907 Die Mischung

aus

wohlüberlegter Kunststrategie trug innert Kürze

A VL Ville bei und trieb die Besucher in Scharen

von

zu

an, den

allem ein grosses Freilichtmuseum. Beim Betreten

auf ein Sammelsurium

folgt beschrieben werden: „Rotznasige

gebastelter

Anfang

halten und diese in das Treiben auf dem Gelände

ren.

auch

war von

an

die Keilestraat in den

Rotterdamer Hafen.

Der Mikrostaat

-

eigene Währung

in den Worten
und

van

Lieshouts „bubbling

over

with enthusiasm"908

gen. Neben der hall of delights,

von

Aktivitäten

angelockt, die ihre aktive Partizipation bedin¬

die Gäste bewirtet

wo

werden909,

überzogenen Räumlichkeiten periodisch Parties mit Barbetrieb

the

Interessierte in der A VL

(art)trade

Als Atelier

and other sorts of

van

geschlossen und dient heute

AVL Ville. Obwohl

Vgl
907

908

909

www

Anneke

Vgl

öffnete

van

-

Em

avl-ville com, Stand 22

zusammen

in

gründen,

nur

art of

living,

the tricks of

Vgl

dazu Lee

Vgl

www

von

von

der Stadt Rotterdam für Besu¬

vor

allem die soziale

einem autonomen Freistaat

van

Lieshout.

Konzeption

spricht, bezieht

er von

Mai 2002

Polyester

Freistaat

im

Rotterdamer

Hafen", Bauwelt 26/2001, S 4

Mai 2002

gewisser Weise

an

mit anderen Kunstlern

Gordon Matta-Clark's Aktion Food

ein

temporares Restaurant

in

(New York, 1971)

Soho und bewirtete dort

Möglichkeit „essens-basierte"

2000, S 68-69

avl-ville com, Stand 22

in Rotterdam

noch als Atelier und Werkstatt für das Atelier

bis 1973 Gaste und bot zudem anderen Kunstlern die

Qin

„the

Experiment

endete das

abrupt. Die Anlage wurde

Lieshout

avl-ville com, Stand 22

Diese Aktion erinnert

zu

Wahrnehmung der Objekte fasziniert

Bolkern, „AVL Ville

www

und Tanz statt. Im Weiteren kön¬

Lieshout im Jahre 2001 bereits Pläne schmiedete nach diesem Vorbild weitere

Neben der ästhetischen
von

Polyester

strategic knowledge"910 teilnehmen.

28. November 2001 ziemlich

cher

finden in den mit

Academy an Schulungen in Themen wie

Satellitenstädte in Italien und den USA
am

verfügt über eine

Flagge und ist der Idee der Selbstver- und entsorgung verpflichtet. Die

Besucher werden durch eine Reihe

nen

-

Mai 2002
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Kunst

zu

Matta Clark

periodisch

präsentieren

der Stadt Rotterdam
im

Fördergelder

und richtet sein Tun als Künstler

globalen Kunst- und Architekturmarkt

Das

Atelier

aus.

komplett auf die Rezeption

Lieshout steht mitten drin im Markt.

van

gepflegte Image ist weniger Ausdruck eines politischen Anspruchs, sondern Teil einer
das Oeuvre in einem Kunst- und Erlebnismarkt

Strategie,

zu

positionieren,

der

hauptsächlich

an

guten Erzählungen interessiert ist.911 Van Lieshout nützt anders als moderne Entwürfe, die
räumliche Autonomie auch als moralische
täten als Motor

Entwicklung seiner Objekte. Lakonisch

zur

market decides about the
or

purpose

not

quality

of

an

artwork and all

art-works

good

are

„Programmbehälter"

und werden als

Alltag und Kultur,

von

„angewandter

Tiefenwirkung dekonstruiert
Oberfläche die

den uniformen Look

Siedlungscharakters

bezeugt dies mit dem Motto:

Lieshouts

von van

„As long

as

versteht

ifs art,

just

Objekthaftigkeit

der

von

deren

homogene

is

possible

Kunstpro¬
Gleichwohl

"914

Installationen, sondern durch deren

zu

Analysen und Konzepte Archi¬
von van

Lieshouts „Stadt in der

beleuchten.

Ausstellung Living City am Institute of Contemporary Arts in London im Juni 1963 stellte

Archigram
stellung

den Besuchern mit Hilfe einer

von

Empfindungen,

Stadt

vor.

auf die

geht

Communication" und

„strategic medium
1997,

Joep

S

56,

in a

Abhängigkeit

artistic

Joep

van

versuchen eine

Erscheinungsformen

„Marketing"

Lieshout, „The

van

Muchnic

bzw

collagierten Anordnung

In ihren Worten- „Wir

wir versuchen, die

Van Lieshout

Vgl

anything

about

Stadt"

915

Objekten,

Lieshout/ VL Ville als

van

hilft, das fiktionale Potential und den Ereignischarakter

914

Verweben

es zum

Leben und dessen Reflexion. Diese

von

grams

913

und wirtschaftliche Zusam¬

Polyester kommt

aus

Ein Blick auf die städtebaulichen

implizite Handlungsstruktur.

912

on

selbst Teil des tatsächlichen Lebens. Zusammen¬

Kunst"913,

und bildender

erschliesst sich AVL Ville nicht durch die

911

whether the artist did this

Frage nach dem Dahinter eigentlich abzuwehren scheint.

Trotz des architektonischen

In Ihrer

marketed,

well

Objekte kommentieren gesellschaftliche

gehalten durch die alles überziehende Materialität

dukt und

lautete dazu sein Kommentar: „The

"912

Die in AVL Ville vorhandenen

menhänge

Haltung verstanden, vorhandene wirtschaftliche Reali¬

selbst

Kunstproduktion

ein

So bezeichnet

process" Vgl Joep

Leishout

function of

a

„Marketing",
multiple",

in

van

in

van

und

er in

,

aufzusammeln(

-Verbreitung

„Art

Lieshout, „Art

Ebd

Schautafeln ihre Vor¬

Stimmung herzustellen,

städtischen Lebens

von

von

=

=

in

eine

)

Atmosphäre

"915

Ihre

den Texten

Communication"

Communication",

in

1997, S 68

1997, S 202

www

„Auszuge

avl-ville com, Stand 22
aus

dem

Living

Arts

Mai 2002

Magazine,

Nr

2, Juni 1963",
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in

Cook

1991, S 20-23, hier S 20

=

Multiples

van

S 64-65

Lieshout

analytische

„Art

seine

für

als

Lieshout

Untersuchung

setzten sie von der herkömmlichen

sondern konzentrieren sich auf „die Vitalität
„Architektur [ist]

nur

ein kleiner Teil dessen,
das ist

was

gesamte

Leben und

Treiben,

menschliche

Empfinden

einwirkt und Reaktionen

das

es was

der Stadt"

oder

Cutting

Table

(1997)

Tatsache, dass diese

-

zur

wichtig ist,

von van

Joep

van

es was

zählt. Wir wollen alles

Ereignisse
-

wie

beispielsweise

objekthaften Erscheinung

in den

wahr. Viel
zur

Die Vielzahl der in>4KZ. Ville stattfindenden

van

Gruppe,

von

einer

Menge,

von

von

Ereignisse

Archigram. Diese

ihrem Ziel und Zweck."917

liches Geschehen die städtischen Orte. Die
zu

Generatoren des sozialen Lebens wie

Living City formulieren:

„Die Dinge

zum

all dies ist sicher ebenso bedeutend wie die

Schlachtung

-

von

aber die

Schweinen

Sie

75

x

75

-

Wegwerfen,

im

prägen

S. 21.

Ebd., S. 21.
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cm

von

einer einzelnen

und verändern als

Person,

von

vergäng¬

macht die

Ereignisse

Zusammenhang mit ihrem Projekt

das Auftreten

gebaute Umgebung,

160

bilden in ihrer Gesamtheit ein

Flüchtigkeit dieser Handlungen

Archigram

x

neben Schlachten sind dies Essen, Schla¬

„werden geschaffen

Ebd., S. 20.

Archigram (1963) 1991,

wichtiger ist

[ 1997)

Lieshout, Cutting Table, 1996/97,

fen, Arbeiten, Sex, Parties, Nahrungs- und Waffenproduktion

einer

Empfindun¬

Hintergrund.

Joep

„Situationen" im Sinn

auf das

Bedeutung ihrer physischen Erscheinung zugunsten eines

Lieshout, AVL Ville

von

was

den Butcher Block

Polyester, Holz, Fleischwolf,

Netz

zeigen,

ebenfalls Assoziationen und

Lieshout in A VL Ville tatsächlich

benutzt werden. Damit tritt die

vergänglichen Ereignisses

das ist

sie wirklich und bedeutsam macht:

was

auslöst(...)"916

Schlachtung

in ihrer

in Form stattfindender Aktionen. Für sie ist:

eine Stadt ausmacht,

Für den Besucher evoziert A VL Ville durch die
gen. Dieser nimmt die Geräte

Auseinandersetzung mit Architektur ab,

von

Menschen,

das Vorüberfahren

vielleicht sogar bedeutender."918

von

Autos,

Durch diesen Ansatz erhält die Architektur für die
neues

Gesicht. Die auf der durch Architektur

schaffen eine

Fiktion, die im Falle

Reflexion über

grundsätzliche Fragen

Bart Lootsma die

gegenüber

modernen Stadt wie

Today

the

von van

slaughter

folgt:

dem

zu

Lieshouts

sichtbar. Genauso wie
in die

Szene"920, agiert

lative viel ihrer

aus

Schlachtungszeremonie

ursprünglichen

relegated

to

a

Dorfleben veränderten

pig

part

was

hermetically

of

sealed

village

Bedingungen

life and it

slaughterhouses

dem Stadtkontext verschwunden sind als

zur

on

followed

the urban

verloren hat. AVL Ville bietet ein

in der

by

a

feast.

fringe."919
welche im

Ereignisse wieder

Ausbruch wagen, mitten hinein

Lieshout als Animator in einer Stadt, die in seinen

einstigen Qualität

was

entpersonalisierten Handlungen,

Archigram mit ihrer Ausstellung Living City „einen

van

den Menschen

Leben und Tod in der Stadt auffordern. So beschreibt

Van Lieshout macht mit/KZ. Ville eine Anzahl dieser

Zuge der Industrialisierung

der städtischen Gemeinschaft ein

gebildeten Bühne stattfindenden Ereignisse

„In the past slaughter of

of animals has been

Bildung

Augen durch Regu¬

„Überlebenspaket"

an,

welches für das Individuum vergessene Phänomene wieder visualisiert. Diesen Prozess erachten
auch

Archigram

dem

Begriff

als

wichtig für

den Fortbestand einer vitalen Stadt und beschreiben ihn unter

Gloop" wie folgt:

der „Survival

aus

Elementen der

aus

Essen, Trinken, Sex, Drogen, Kleidern, Autos, Make-up, Geld

Anpassung

und der Flucht

„Jeder in der Stadt hat seine eigenen Vorratskiste, eine Mischung

(...)

Stadtmenschen bereiten sich alle ihre

lebendig."921

Archigram,

919

920

921

Instant

Lootsma

City

in

Bournemouth, 1969

1997d, S. 213.

Archigram (1963) 1991,

S. 21.

Ebd., S. 21
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-

,

und die Lust

am

eigene

Schatzkiste

-

Überleben hält die grosse Stadt

Die Parallelen

von

A VL Ville

zum

Denken

Archigrams beschränken sich nicht

lung Living City, sondern zeigen sich auch bei Projekten
Idea Circus. Instant
kommt und ihnen eine

City folgt

wo

wir sind

Archigram wie

der „Idee einer „reisenden Stadt", die

als Paket

Kostprobe grossstädtischer Dynamik mitbringt"922 und

paradoxen Wunsch der Menschen, der besagt:
könnten,

von

"923

City setzt sich

Instant

aus

„Wenn wir

nur an

auf deren Ausstel¬

verschnürt, in die Gemeinden

reagiert damit

allem teilhaben

unterschiedlichen Teilen

Audiovisuellen Zentrum und Museum, einem Lern / Denk / Info /

City oder

Instant

-

auf den

und dennoch bleiben

wie einem

zusammen

Spielzentrum, einem

Nacht¬

club, einem Ton- und Licht-Zelt, einer Arena, einer Musikhalle sowie einem Parkplatz. Im
zu>4KZ. Ville sucht hier nicht der Besucher den Ort des

Gegensatz
kommt

zu

ihm. Daraus entsteht in den

Spiel-Dich-Schlau-Geschichten

und

AVL Ville erzeugt wie Instant

viele

Augen Archigrams

„ein

Netzwerk

das

Ereignis

Bildung, Unterhaltung

aus

"924

City eine Dichte

Ereignissen

von

gemacht sind. Während eine diesbezügliche Kritik für

neter

Ereignisses auf,

und

van

Aktionen, die

Lieshout

von

wenigen für

von

untergeord¬

Bedeutung wäre, versucht Archigram durch eine Bedarfsermittlung in den Städten das

Bestehende

zu

ergänzen

und

sicherzustellen, dass sich nicht

einnistet. Dem subversiven Ansatz

von van

etwas Fremdes in der Stadt

Lieshout steht eine aufklärerische

Haltung gegen¬

über, bei der nicht die Unterwanderung der Ereigniskultur einer Stadt im Vordergrund steht,
sondern die
die kleinen

Ballung unterschiedlicher Ereignisse

Ereignisse,

Van Lieshouts

weisen
ihm

von

die sonst getrennt voneinander

einem Ort: „Das

irgendwo

im Bezirk

grosse

zeiht

Ereignis „instant City"

stattgefunden hatten,

in seinen Bann

"925

Ausstellung The Good, The Bad and The Ugly kann ebenfalls mit den Wirkungs¬

Instant

City verglichen

werden. Van Lieshout inszeniert seine
in der Art einer

zugewiesenen öffentlichen Bereichen

die Präsentation auf dem
schen Stadt Tarbes
es

an

Objekte

in den

temporären Siedlung.926

Insbesondere

Parkplatz des IBOS Shopping Centers in der Nähe der südfranzösi¬

gebärdet sich wie eine

in diesem Fall nicht Kultur- und

von

Archigram entwickelte „mobile Stadt".

Nur sind

Unterhaltungsangebote, welche den Ort beleben, sondern

Lieshout, der als Anführer einer „furchteinflössenden" Bande

von

Fremden auftaucht. Die

vom

1

van

\
922

923

924

925

926

Archigram (1968) 1991b,
Ebd
Ebd
Ebd

,

,

,

S

86

S 86
S 86
S 89

So wurden anlasshch der
architektonischen Werke
Nahe

zum

Museum

keine

Veranstaltungen

Ausstellung
van

im

Lieshouts

ausgestellt

Die

Migros

im

Stile

Objekte

Museum
einer

in

Zurich

Wagenburg

wurden durch

statt

337

auf

April

einem

bis 30

Mai 1999 die

Stuck Brachland

Museumspersonal „bewacht",

es

in

unmittelbarer

fanden

jedoch

Wirkung dürfte

genau dem

City beabsichtigte. Diese

Gegenteil

dessen

entsprochen haben,

was

Archigram mit

der Instant

brachten den Bewohnern der Kleinstädte „eine Kostprobe grossstädtischer

Dynamik"927 mit und versuchten die kulturelle Leere der suburbanen Räume zugunsten einer

temporären städtischen Dichte
scher Akt eine urbane

zu

brechen. Van Lieshouts Auftritt

hingegen zeigt

Realität, deren fehlende Sozialstruktur Gewaltausbrüche geradezu fördert.

Der Auftritt auf dem

Parkplatz erinnert den Betrachter unweigerlich

Jugendliche, die sich

ebenfalls

weckt

Atelier

van

Ugly,

Rand der Gesellschaft ihre Freiräume suchen müssen und

licher Aktionen

1998

Instant

zu

zeichnet sich die

City,

wo

Wahrnehmung

aus.

Was wäre

die bauliche Struktur durch konkrete
von van

wenn:

Lieshouts Ensemble allein durch die

Imagination mög¬

Van Lieshout tatsächlich mit seiner Kanone schösse?

gefährliche Substanzen hergestellt würden?

Während die Bewohner der

süchtig

erwarten

Ereignisses. Mit
Prinzip

der

von

Instant

sollen, kokettiert

der

van

City

Lieshout mit der blossen

privaten Herstellung

gesellschaftlichen

besuchten Städte diesen „dynamischen Überfall"928 sehn¬

und Präsentation

Logik eine Absage

und

plädiert

im

Gegensatz

zu

jeder

Form

Archigrams

lichkeit des Einzelnen.

\

Archigram (1968) 1991b,

von

Androhung eines möglichen

Waffen und

Drogen bricht

er

mit

Kontrolle und weist als Künstler auf den Verlust verlässli¬

cher staatlicher Strukturen hin. Van Lieshout erteilt

927

Ereignisse aktiviert wurde,

Behausungen der Wagenburg unsittliche Veranstaltungen abgehalten würden? Oder im

Laboratorium

dem

Roma oder arbeitslose

Lieshout, Ausstellung The Good,

Gegensatz

In den

am

an

negative Assoziationen.

The Bad and The

Im

als künstleri¬

S. 86.
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von

Instant

kollektiv-gesellschaftlicher
City für die

Verantwort¬

Atelier

van

Lieshout, Pontoon EXPO 02, 2002

Verschiedene Materialien

Vergleichbare Bezüge

zu

lassen sich auch

Archigram

Lieshouts

von van

an

Schweiz

ausgestellten Floss Pontoon EXPO 02 ziehen.929 Die „beunruhigende

bestand

aus

einer

pinkfarbenen Hütte

kerte Selbstschutz und

Ereignisse

City

zu

Ausguck. Die Besucher konnte die im Hafen

Selbstversorgungsexklave nicht

betreten und

hatte das Floss

Besucher nicht durch

an

Ereignisse,

einem bestimmten Ort

2002

präsentierte

er

es

sich nicht

den AVL

um

Prototyp

Schindler, „Postenlauf

jedoch
930

Urs

anstatt Teil der EXPO

war an

von

einer schwimmenden

Künstlerhand",

Planung zugunsten

des

von

Frauen

,

Zeitung,

Nr.

aus

Frauen

Abtreibungsfloss

zu

ausgeführten Lösung

178, 5. August 2002, S. 19.
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:

provoziert.

Abtreibungsschiffes,
aus

einer misslichen
hierS. 28.

verankern,

von

künstlerische

am

das in

Lage rettet.";

Ursprünglich

dieser Idee wurde

Abstand genommen.

Wo die EXPO

Der

Lieshouts. An der Biennale

van

Nr.23/2002, S.27-30,

Steiner, „L'art pour l'Arteplage, Die Welt der Kunst oder

in: Neue Zürcher

welches den

Abtreibungsklinik: „Das

des real existierenden

in: tec 21

der EXPO in Murten ebenfalls ein

im Verlauf der

Interesse nach kurzer Zeit als untaug¬

einen Einzelfall im Werke

Unterstützung

internationalen Gewässern kreuzt und Tausende

geplant

angelegt. Doch

sondern durch den Charakter seiner Gestalt

Manifest fand weit herum Gehör: als

Anna

veran¬

darüber mutmassen,

Zeugnis eines künstlerischen Anarchismus zurück,

Beim Floss für die EXPO handelt

Venedig

Biel

werden, regte sich wenig bis gar nichts auf dem Floss. Die ursprünglich beab¬

lich. Das Floss blieb als

in

nur

von

abspielt.

sichtigte Nutzung durch Studenten erwies sich mangels

929

Army und

fanden sich auf dem Floss ein kanonenbestückter Gefechtsstand

sich auf der Insel wohl

Wie Instant

Chaoten-Exklave"930

einem Sammelsurium skuriler Installationen: Neben einem Zelt der US

und ein mit Stacheldraht umzaunter

was

der EXPO 02 in der

dichtesten

ist",

Raum dieser Exklave verharrt stumm inmitten des Trubels der durch den Staat veranstalteten

Ausstellung. Pontoon EXPO 02 schien sich sowohl den „bürgerlichen Werten" der EXPO wie auch
der

Sphäre

der Architektur

Dieser für die Werke
von

program

Die

"931

„There is

Lieshout

no

Räumen, Ereignissen

Inszenierungen

Kategorien

und

van

zu

architecture without

gegebene Verbindung

Bernard Tschumis wie

architecture without events,

no

jede zeitgenössische Architektur,

aufzufassen sei ohne

folgen. Sie haben sich

jegliche Rangordnung

von

der

no

„als die Kombination

Konzeption mit

bislang

Konzepten

Ausnahme

von

aus

unbekannten Kombinationen

von

einer strengen

Komponenten in

Zweckbestimmung

und Raum

"933

scheint durch eine

vielfältiges

Aussage Tschumis nochmals belegt. Dieser formuliert wie folgt:

einzigartigen Lage' „Sie
Nutzung,

Referenz- und Artikulationsmedium für die Kunst darstellt,

ist die

einzige Disziplin,

die

von

Bild und struktur miteinander verbindet"934

ihrem Wesen her

Konzept

Damit liefert auch

er

und

eine

„Architektur

Erlebnis, Erscheinungs¬

Erklärung für die

permanente Aktualität der architektonischen Praxis und Theorie im Umfeld der Kunst.

931

Bernard

Tschumi, „Violence of Architecture",

MIT Press, 1996, S
932

933

934

Tschumi

"932

Vorstellung verabschiedet, dass sich

anderen ableitet. Es ist vielmehr so, dass sich diese
„zu

architecture without

unter diesen

Funktion, aber auch die fiktionale Kraft eines Baus

vom

Dass die Architektur ein

bild und

action,

Lieshouts scheinen der beschriebenen

einem Bau- Oder Kunstwerk
verschmelzen

Zustand weist auf die

Ereignis hin; eine Abhängigkeit die

Bewegungen

Form und

Kausalität des einen

in einer

untypische

Tschumi stellt klar, dass für ihn

Pontoon EXPO 02

die

von van

entziehen.

architektonischem Raum und

folgt beschriebt:

von

zu

121-140

hier S

in

Architecture and

121

1991, S 136

Ebd, S 135
Ebd, S 139
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Disjunction, Cambridge MA,

London

ARCHITEKTONISCHE KUNST:

Ich bin im Rahmen meiner

Architektur seit den

Untersuchung

interagieren.

chronologischen Betrachtung

von

in Kunst und Architektur und der

Forschung

war

es,

zeigen,

zu

von

der

UND

BRÜCHE

Feststellung ausgegangen, dass Kunst und

1960er Jahren in verstärkter Weise in unterschiedlichsten

späten

Konstellationen und Formen

ner

KONTINUITÄTEN

Ich habe versucht diese

verschiedenen

Entwicklung

Ausstellungen sowie deren Protagonisten

parallel laufenden Theoriediskussion nachzuzeichnen. Ziel mei¬
dass

Installationskunst, die sich aufgrund ihres theoretischen

Hintergrundes und/oder ihrer Erscheinung wie Architektur gebärdet,
der Architektur

-

anhand einer

auch mit den Mitteln

genauer gesagt mit Hilfe einzelner Positionen der Architekturtheorie

-

einer

Analyse unterziehen lässt, die gegenüber der herkömmlichen, kunstgeschichtlichen Rezeption
neue

Anhaltspunkte ergibt.

Ich habe mich meine

Positionen

aus

griffen.

Gegensatz

Im

Gegenstand mit

dem Instrument der

der klassischen Moderne und
zu

den meisten

aus

der Postmodernismusdiskussion

Gründen. Erstens verfällt der Betrachter im

Analyse legitimiert sich

Gegensatz

Rezeption

des

zur

Architektur äussern. Wie

gebauten Architektur nicht dem

gezeigt ist dies eines

der

zum

transponiert

Haupti¬

einen das Fundament einer

Ausgangspunkt und Analyseinstrument der architektonischen Produktion,

verstehen sie sich als Ausdruck des
exogene Einflüsse

-

-

Gattung

zum

anderen

kulturgeschichtlichen Hintergrundes. Architekturtheorie

Bedingungen

Politik, der Ökonomie, der Technik

und

Vorstellungen

aus

der

Kulturgeschichte,

der

in den Bereich der Architektur und liefert dieser einen

gattungs- und zeitspezifische Rahmen
tischen

verschiedenen

Kunst/Architekturdiskurses der letzten Jahrzehnte.

Zweitens stellen die Positionen der Architekturtheorie
und sind

zur

aus

Schluss, dass sich formale Ähnlichkeiten zwingend auch in einem konzeptionellen

Bezug der Installationskunst
rrtümer der

zurückge¬

Interpreten diente nicht die gleichzeitige Architektur als

Stütze. Die Architekturtheorie als Horizont meiner

vorschnellen

Architekturtheorie, genähert und auf

zur

Artikulation. Es ist einleuchtend, dass meine theore¬

Bezugspunkte nicht Teile eines bruchlosen Theoriegebäudes, sondern Facetten der

Betrachtung darstellen, die sich immer sowohl der Wirkungsweise der Architektur selbst, wie
auch ihrer Einflüsse

Um mein

weise
van

zu

zu

stellen haben.

Ziel, die obsessive Beschäftigung der Installationskunst mit der Architektur
verorten und zu

analysieren,

habe ich mich mit Dan

ansatz¬

Graham, Tadashi Kawamata, Joep

Lieshout und Andrea Zittel auf vier Künstler konzentriert, die sich in ihren Installationen

alle auf architekturähnliche Weise äussern. Damit scheint in erster Linie auf der Ebene der visuel-
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len

Erscheinung eine

ren

Betrachtung unterschiedlicher nicht sein könnte. Entgegen der durch die umfassende

Verwandtschaft der

Vorgehensweise gegeben, die jedoch bei einer

Ausstellungstätigkeit verbreiteten Haltung, gilt festzuhalten,
Logik

der

Bezugnahme

von

Installationskunst

dass

weder eine

es

genaue¬

durchgängige

Architektur, noch ein bestimmtes Muster im

zur

Umgang mit Architekturtheorie in der Kunst gibt.
Ich habe

meiner Warte als Architekt

von

beschränkt

berücksichtigt. Grund dafür

die Kenntnis und

zeption

auch

argumentiert

war, dass ich

und die

kunstgeschichtliche Rezeption

anfangs der

Überzeugung folgte,

nur

durch

Analyse der Kunstwerke neben einer Erweiterung der kunstgeschichtlichen Re¬

neue

hat sich als falsch

Erkenntnisse für die Architektur selbst

gewinnen

zu

können. Diese

Hypothese

erwiesen, da die Kunst die Architekturtheorie bestenfalls im ursprünglich

intendierten Sinn visualisiert, diese aber

nur

selten einer kritischen

Betrachtung unterzieht, die

wiederum auf die Architekturtheorie zurück wirkt.

Nicht die direkte

Koppelung

von

Architektur und Kunst hat für mich als Architekt das Feld der

Betrachtung erweitert, sondern die Erkenntnis, dass die Kunst gerade durch die Nutzung
architekturimmanenter Themen und deren kulturelle
nur

ihrer

eigenen Gattungsgesetzen gehorcht,

Befragung zeigt, dass die Architektur nicht

sondern auch das „Leben" darstellt. Die Kunst¬

werke funktionieren damit als „Sehmaschinen" mit architektonischer

Prägung

und dienen der

Entschlüsselung gesellschaftlicher Bedingungen.
Ich habe mich in meiner
erstens um die

Interesses

an

analysieren.

Frage

auf drei

Motivation und

Fragestellungen konzentriert. Es handelt sich

Ausgangslage der Künstler, d.h. nach der Logik ihres

galt

es

die entwerferischen Methoden der

Und drittens wurde die Absicht oder

verglichen. Die Analyse

hat

Strategie

gezeigt,

dass auf der Ebene der künstlerischen

van

zum

Bedeutung der Architekturtheorie für die Produktion

Künstler. Während Graham und Zittel die Theorie

fehlt bei

Lieshout und Kawamata dieser

Bezug

explizit

zur

Bedingungen. Während sein Zugang

zur

zu

als

Logik

Tragen kommen. Insbe¬

von

Kunst variiert

von

Künstler

Referenzgrösse benennen,

Architektur.

Für Dan Graham ist die Architektur sowohl Ausdrucksmittel als auch Abbild
Prozesse und

Umsetzung

der installativen Werke mit denen

Umgang mit Architektur gänzlich unterschiedliche Ansätze

sondere die
zu

zur

der Architektur. Zweitens

der Architektur
im

Argumentation

gesellschaftlicher

Architektur als Künstler

analytisch geprägt

ist, artikuliert sich der daraus abgeleitete Umgang mit Architektur in Form seiner Installationen

konzeptionell.

Auch Andrea Zittels Werk basiert auf einer

und Praxis. Im

Gegensatz

erkennen, intellektuell

zu

zu

Grahams

gegenseitigen Bedingtheit

von

Theorie

Anspruch, als Künstler zeitgenössische Phänomene

zu

entschlüsseln und seine kritische Reflexion in seinen Installationen

visualisieren, flüchtet sich Zittel in das Feld der funktionalistischen Theorie der Moderne. Der
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zu

auf historische

Rückgriff

Konzepte bildet sowohl die formale wie die inhaltliche Basis ihrer

künstlerischen Arbeit.

Während Graham die Architektur nutzt

tigen Daseins

zu

um

die

Bedingungen

Konzepte sein können, die

künstlerischen Artikulation. Betrachtet

versteht sie Architektur anders als Graham nicht

Karriere. So lässt sich in meinen
den Video- bis hin

schäftigung zurückführen. Die
zur

nur

zu

zur

Zittels Erkenntnis in

Kritik,

als Instrument der

Lösungsansatzes.

Augen bei Graham jede Entwicklung seines Werkes
den Pavillonarbeiten

-

auf eine

-

von

vorgängige theoretische

Be¬

daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen ihm in der Praxis

Formulierung einer eigenen künstlerischen Position. Diese Abhängigkeit wird belegt

die Tatsache, dass Graham in den letzten Jahren
zu

von

auch Mittel

Bedeutung der Architekturtheorie im Lauf ihrer

Bezeichnenderweise verändert sich für beide die

zu

eigenen Erkenntnis wie

hingegen die Umsetzung

man

sondern auch im Sinne eines nachzuvollziehenden

den Text-

diesem Zustand befreien. Bei beiden

uns aus

ist die architektonische Theorie sowohl Medium der

so

heu¬

unseres

illustrieren, zeigt Zittel mit ihrem Rückgriff auf die Werte der Moderne, welches

die Instrumente und

ihren Werken,

und Funktionsweisen

weitestgehend

auf schriftliche

durch

Äusserungen

Fragen ausserhalb seines eigenen Werkes verzichtet hat und sich als Konsequenz daraus sein

Werk nicht mehr entscheidend weiter entwickelt hat.

Bei Zittel

hingegen scheint

der Mechanismus anders

zu

funktionieren. Da sie im

Graham selbst kein umfassendes schriftliches Werk aufzuweisen hat, dienen
ihrer architektonischen
Quellen der

Inspiration

Bezüge Erläuterungstexte
ohne diese

ter wird man den Eindruck nicht

Gegensatz

zur

zu

Erläuterung

und Interviews. Sie nennt dort verschiedenste

jedoch einer kritischen Wertung

zu

unterziehen. Als Betrach¬

los, dass sie mit zunehmendem Erfolg als Künstlerin auch ihr

eigenes Bewusstsein hinsichtlich

des theoretischen

Hintergrundes ihrer Arbeit erweitert

und ihr

Werk laufend weiter theoretisiert.

Betrachtet

man

demgegenüber die Vorgehensweise

sich bei beiden Differenzen und

Ähnlichkeiten

zu

von

Kawamata und

nisse und Absichten materiell umzusetzen, andererseits

Installationen Zittels

an

zu

die

bei Zittel

Erzählstrang
-

um

um

einerseits die

damit ihre Kritik

so

van

lassen

Lieshout

eigenen Bedürf¬

an

den Mecha¬

artikulieren. Auch seine Werke sind auf eine verwandte Weise wie die

Wirkungsmacht

nicht allein Kraft ihrer baulichen
lieferten

Lieshout,

Graham und Zittel formulieren. Für

ist Architektur ähnlich wie für Zittel das favorisierte Medium

nismen der Gesellschaft

van

der

Erscheinung,

in ihrer künstlerischen

eigenen

Person

geknüpft

sondern werden durch den

und funktionieren damit
vom

Künstler

Aussage verdichtet und als Ereignis

auch vermarktet.
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-

mitge¬

ähnlich wie

Anders als bei Zittel und Graham

spielt

der

Bezug

zur

Architekturtheorie für die Genese bei

van

Lieshouts Werken keine Rolle. Er setzt sich weder in Texten noch in seinen Installationen
mit

zeitgenössischer Architekturtheorie auseinander, dementsprechend

nutzen seine architek¬

turähnlichen Installationen die Architektur auf intuitive Art als Referenz- und Artikulations¬
medium. Dies
auf die

im Sinne eines

geschieht

eigenen Bedürfnisse

Auch der

und handwerklichen Kenntnisse

Zugang Kawamatas

zur

gebauten Strukturen geprägt.
steht sowohl die

Medium

zur

cheinung ist

am

Ort

Architektur ist durch die

dem

er

gängige Lösungen

adaptiert.

physische Auseinandersetzung mit

pflegt ebenfalls einen intuitiven Zugang

Er

zur

Architektur und

und ökonomischer Zustände. Nicht die

baukörperliche

Ers¬

Bedeutung ist, sondern der durch ihre Erstellung initiierte Denk-

zentraler

prozess beim Betrachter. Die künstlerische aussage ist also nicht eine Funktion des

Objekts,

ver¬

vorgefundenen Bauten als auch seine eigenen Interventionen als

Visualisierung sozialer
von

Do-it-yourself Verfahrens, bei

performativen

sondern des gesamten,

Prozesses des Aufbauens,

fertigen

beziehungsweise

Abbauens.

Die hier

rekapitulierten Konzeptionen zeigen unterschiedliche

Methoden der vier Künstler im

Umgang mit architektonischen Referenzen, wenngleich ein Interesse
sei dies

nun

analytischer, assoziativer, pragmatischer

Insbesondere der unterschiedlichen

der Architektur

an

oder sozialer Art

-

bei allen

-

gegeben ist.

Bedeutung der Architekturtheorie gilt hier nochmals das

Augenmerk. Dabei offenbaren sich interessante Parallelen zwischen der Befindlichkeit der Theo¬
rie auf der einen Seite und ihrer

Die 1970er und 1980er Jahre

waren

schaftlichen Diskurs unter dem
Architekturtheorie

waren

Bedeutung für die Kunst auf der anderen Seite.

geprägt

Oberbegriff

durch einen

vielfältigen politischen

und

des Postmodernismus. Die Architektur und die

Teil dieser Debatte und wurden auch in anderen Bereichen

insbesondere auf dem Feld der Kunst

Venturi, Krier und anderen

-

gesell¬

verfolgt. Grahams Interesse

erstaunt in diesem

an

den Thesen

-

von

Tafuri,

Zusammenhang nicht. Deren Lektüre und die

Nutzung ihrer gedanklichen Ansätze für die Kunst hat das Werk Grahams massgeblich beeinflusst. Seine in den 1970er Jahren
haben den Grundstein

gelegt

zur

publizierten

vor

affirmative Rolle

sicher, ob

20 Jahren oder ob sie sich den

einer Position der kritischen

zur

Kunstfigur Graham, die sich

nent neu erfindet. Als Betrachter ist man sich nie

noch dieselbe ist wie

Thesen

Wirkungsweise
und seine

nun

von

Stadt und Natur

eigene Theorie

perma¬

die Theorie Grahams immer

Entwicklungen angepasst

hat und

Wertung im Angesicht der vollzogenen Globalisierung in eine

geschlüpft ist.
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aus

Dass Kawamata

sich mit den

-

als

Zeitgenosse Grahams,

Möglichkeiten

Theorie etablierte,

zur

der in den

späten

1970er Jahren ebenfalls

der architektonischen Gestalt auseinandersetzen

liegt nicht

einer Absenz der Theorie

an

begründet,

kunft. Er nähert sich den Orten seiner Interventionen mit der „naiven"

stehenden, der sich

eigene

erst durch das

weise und Kultur im Westen machen

Ganz

allgemein ist

Erforschen Klarheit

-

keinen

begann

Bezug

sondern in seiner Her¬

Vorstellung eines Aussen-

gesellschaftlichen Wirkungs¬

zu

muss.

das Interesse der Künstler

an

der Architektur in dieser Zeit viel stärker als

um¬

gekehrt. Dieser Zustand hat sich mittlerweile stark gewandelt. Die Architekturtheorie ist meiner

Meinung
Feld

nach

von

einem form-,

geworden, welches

hat und

weniger

vor

vor

allem aber

gesellschaftsbildenden Korrektiv

den ökonomischen und

zu

einem

gesellschaftlichen Entwicklungen kapituliert

Gestaltungskonzeptionen formuliert (oder formulieren kann?)

konkrete

als

früher. Sie scheint sich in zunehmendem Mass entweder auf die Position eines ästhetischen
Wächters oder auf die
die

Heroisierung

der durch die

Auswirkungen

Globalisierung hervorgerufenen Entwicklungen

Dementsprechend schwer ist
tur zu

zu

beschränken.

an

der Oberflächlichkeit ihrer architektonischen

entsprechende inhaltliche Bezüge wahrzunehmen. Zittel und

messen, ohne

Lieshout

begegnen diesem Sachverhalt mit unterschiedlichen Ansätzen. Zittel flüchtet sich

formal wie inhaltlich in die Theorie der Moderne, in der sie den

Charakter

zu

finden

Gehalt auf die

von

Ihr

gesuchten korrektiven

glaubt. Van Lieshouts Objekte beschränken sich in ihrem architektonischen

Pragmatik ihrer Funktion. Die Oberflächlichkeit ihres

Looks kann als Sinnbild

für den fehlenden architektonischen Gehalt verstanden werden, während
an

Gesellschaftsthemen

kritischen

Theoriebezug

Nicht allein die
Architektur

Raumbildung

in meiner

den 1970er Jahren erinnern und den für die Kunst

-

sondern die

nun

kunst im Fokus. Dabei

wichtigen

Analyse

von

zu

Betrachtung

-

van

Lieshout und Zittel mit

sie bildete

primär die

Vor¬

Frage, ob sich die Anwendung theoretischer Positionen

Installationskunst

in der Installationskunst

Betrachtung

Architektur, steht

stand im Zentrum meiner

Auswahl
zur

Lieshouts Aktionen

van

auf diese Weise herstellen.

beschäftigen

der Architektur

auf die

aus

Fragestellung, ob und wie sich Graham, Kawamata,

bedingung meiner
aus

und

für die architekturnahe Kunst Referenzthemen in der Architek¬

finden, da sie Gefahr läuft, sich allein

Referenz
van

es

zu

Computerentwicklung

der

eignet

und sich daraus

neue

Erkenntnisse

ergeben. Das heisst in anderen Worten: Es kommt

einem Wechsel der Positionen: Anstelle des Blicks der Künstler

die Architekturtheorie als Instrument der

gilt

es

den einerseits und der daran

zwischen einer

Betrachtung von Installations¬

vergleichenden Analyse

gekoppelten Logik andererseits
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zu

zur

der entwerferischen Metho¬

unterscheiden.

Die

Untersuchung hat gezeigt, dass sich über die visuelle Ähnlichkeit

lationskunst und Architektur hinaus eine intensive
sischen Architekturtheorie

von

der Kunst

zur

zeitgenös¬

belegen lässt. Dan Grahams Werk, dessen architektonische Bezugs¬

linien meist auf die Debatte
die

Bezugnahme

architekturnaher Instal¬

von

zu

Moderne und Postmoderne reduziert werden, erfährt durch

Analyse hinsichtlich der phänomenologischen und morphologischen Qualitäten des Orts eine

inhaltliche

Erweiterung.

Auch

tekturtheorie offenbart sich eine
seiner künstlerischen
Künstler

der

zur

„Haltung"

von

ihm als Referenz bezeichneten

grössere Distanz
-

zu

postmodernen Archi¬

seinem Werk als Graham

aus

Gründen

als ein mit den Diskursen des Postmodernismus verwobener

wahrhaben will.

-

Auch Zittels Werk erfährt durch die Konfrontation mit architektonischen Positionen ausserhalb

ihres selbst
sich ihre

gewählten Betrachtungsperimeters eine differenzierte Wertung. So entschlüsselt

Funktionalismusgläubigkeit zum einen

Ressourcen, negiert allerdings, dass
dete für das

heutige

es

Rückzug

heutigen Umgang mit natürlichen

am

gerade die Moderne

kulturelle Verständnis. Ihr

gegen die Kraft des permanenten

als Kritik

war, welche die

in die Wüste ist

Grundlage bil¬

zugleich Auflehnung

Fortschritts, obwohl ihr „Hippietum" ironischerweise mit

diesen Mitteln inszeniert wird.

Bei der

Rezeption

von

Kawamatas Werken, fällt

geprägten, ortsspezifischen

die Qualität ihrer Verweise

zusammen

strukten, die sich nicht

mit dem

Präsenz

an

agiert

von

allen vier

ten bei der Architektur zu

wickelt

er

eine

versteht sich in einer

als

Die

liegen.

beschäftigen

mit den

Konzepten, die sich

auf. Seine Installationen werden durch

bespielten Orten

zu

zeitgenössischen

und der

Kon-

Prägung eines Ortes weiterbauen.

am

pragmatischsten

und scheint mit seinen Werken

In seinen Bauten und den darin

am

„gelebten" Tätigkeiten

Haltung, die durch gezielte Provokationen den Anspruch

Individuums fern aller

Trashigen

Kongruenz seiner atheoretischen

Vorgefundenen auseinandersetzen, sondern durch ihre

der kulturell-historischen

Van Lieshout

allem die

Werke und den architekturtheoretischen

mit dem historischen Potential eines Ortes

nur

vor

gesellschaftlichen Verpflichtungen visualisiert.

an

nächs¬

ent¬

die Autonomie des

Van Lieshouts Werk

Tradition, deren Ausdrucksmittel auf einer zeitgenössischen Ästhetik des

Bricolage

beruht.

Gleichzeitig

erheben seine Werke den

gesellschaftskritische Positionen wahrgenommen
vergleichende Betrachtung

des

zu

utopischen Ansatz,

werden.

Umgangs mit architekturtheoretischen Konzeptionen in der

Kunst hat bei den untersuchten Künstlern zweifellos eine Verwandtschaft

Positionen der architektonischen Entwurfmethodik

aufgezeigt.

zu

unterschiedlichsten

Es liessen sich

gleichzeitig

auch

Ähnlichkeiten und Differenzen der einzelnen Künstlerhaltungen benennen, die- sowohl mit
anderen architekturtheoretischen Positionen wie mit Werken weiterer Künstler
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-

ausgebaut

werden könnten. Dieser Umstand

zeigt,

dass die

von

mir kritisierte

vergleichende Analyse

von

Kunstwerken und architektonischen Bauten und auch die untersuchte Relevanz der Architektur¬

theorie für die Installationskunst

ihre Grenzen stösst, in Teilen sogar

an

zum

Scheitern

verur¬

teilt ist.

Es lassen sich verschiedene Gründe für die Differenz zwischen architektonischer und künstle¬

rischer

Logik

benennen. In vielen Fällen ist die zeitlich-historische Differenz

kunst und Architekturtheorie dafür

Bereiche

nur

der direkten

Theorie für die Praxis

zu

liefern scheint. Es

zu

Gleichsetzung

von

gilt

in der

Betrachtung

Theorie und Praxis sowie der

Bedeutung der

unterscheiden.

So haftet Grahams Interesse

Logik

an

tionalismus der Makel an, dass

der

Landschaftsparks wie auch Zittels Affinität

Funk¬

zum

Dinge zusammengeführt werden, die mit einem zeitlichen

stand auf der Basis unterschiedlicher kultureller
davon

Gegenwarts¬

verantwortlich, dass eine unmittelbare Koppelung der beiden

wenig inhaltliche Erkenntnisse

allerdings zwischen

von

Ab¬

entstanden sind. Es wäre damit falsch

Logiken

auszugehen, dass die Anwendung der architektonischen Theorie in der Kunst mit dem¬

selben Massstab gemessen werden kann wie in der Architektur.

Diese

jedem

Betrachtung gilt
Fall eine

relativieren, da der Bezug

es zu

wichtige Referenzquelle

zur

Theorie der Architektur für die Kunst in

darstellt. Dies hat seinen Grund

darin, dass die Künst¬

ler, als Kommentatoren der zeitgenössischen Gesellschaft davon ausgehen, dass die gewählten
historischen Positionen
weisen. Sie

begründen dies

Phänomens,

zum

der Architektur auch

aus

zum

Fähigkeit einzelner Themen,

grunds auch gegenwärtige Sachverhalte

zu

Theorie

vielfältige

Gattungen ist die Unüberbrückbarkeit

Während sich in der

der gat¬

Frage der entwerferischen

Verwandtschaften zwischen künstlerischer Praxis und architektonischer

Strategien. Die Differenzen erklären sich

eigene Theorie

Architektur

Ihre

zu nennen.

trotz ihres historischen Hinter¬

belegen lassen, offenbart die Analyse ihrer inhaltlichen Absicht Unterschiede in

den konkreten

ihre

noch eine Relevanz auf¬

illustrieren.

Als zweiter Grund für die Differenz der beiden

Methode

heutiger Sicht

einen mit der Unveränderbarkeit des zitierten architektonischen

anderen mit der

tungsspezifischen Differenzen

aus

als

bemächtigt

Grundlage nutzt, während die
und diese unter

Aufpfropfung auf die Kunst

bedeutet

zwar

einen Gewinn

an

-

gänzlich

aus

dem Umstand, dass die Architektur

Kunst sich der Form und Theorie der

anderen

Bedingungen rezykliert.

sei dies durch die Künstler selbst oder durch die Kritiker

Komplexität

und künstlerischer

aber keine unmittelbare inhaltliche Verwandtschaft in der

Selbst der Versuch diesen Zustand aufzulösen

-

Logik

unabhängig
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-

Wirksamkeit, daraus resultiert
von

Kunst und Architektur.

davon ob

er nun

durch die Künstler

selbst oder die Kritiker
bestenfalls

geschieht, führt nicht

einer Lesart, in der ein einzelnes

zu

einer

zu

Objekt

lers nicht einer sondern zweier unterschiedlicher
werden

Kongruenz der beiden Bereiche, sondern
oder das Gesamtschaffen eines Künst¬

Logiken

der Genese und

Rezeption

muss.

Die installative Kunst bleibt bei aller architektonisch-funktionaler

Prägung ein

kulturelle Realitäten einer kritischen

zu

dazu

zu

tektur

unterworfen

entwerfen.

an

die

tektonische

Betrachtung

Demgegenüber ist die meist

zu

unterziehen,

Sprache zugleich

um

überhöhen oder Alternativen

auf einem konkreten

Erfüllung eines spezifischen Bedürfnisses gebunden.

Instrument

Auftrag basierende Archi¬

Kunst benutzt die archi¬

als Referenz und als Ausdrucksmedium und liefert Einblicke in die

Wahrnehmung einer kulturellen Realität durch den Künstler. Demgegenüber formt die Architek¬
tur diese

Es ist

massgeblich.

die für die

Beschreibung

und

gerade diese Differenz zwischen Ausdrucksmedium und Referenz,

Historisierung die grösste Herausforderung bietet.

Während die Architektur in ihren Mitteln beschränkt ist
ren

Möglichkeiten

zur

generiert

es zu

nur

eine

von

vielen Formen der

einfach, die Architektur allein als Akteur

gleichzeitig die Beiträge

und

gibt

bekanntermassen keine ande¬

Befriedigung architektonischer Bedürfnisse

die Architektur für die Kunst

zeitig wäre

es

-

zu

als mit einer Baute

Äusserung

und

-

ist

Bezugnahme. Gleich¬

bezeichnen, der eine Räumlichkeit

der Kunst auf ihre Rolle als Kommentator dieser Fakten

beschränken. Es ist eher so, dass sich nicht

nur

zu

die Formen der Artikulation in den letzten

Jahrzehnten vervielfacht und verwischt haben, sondern im Gegenzug auch die Einflussfaktoren
an

Komplexität

Bestes

gewonnen haben.

Beispiel dafür ist

Dan

Graham, der sein Interesse

an

der suburbanen Architektur in Tex¬

ten, Bilder, Filmen, Modellen und begehbaren Installationen umsetzt, dessen räumliche Arbeiten
neben der Architektur aber auch auf einer Anzahl weiterer

Populärkultur,

der

Psychologie,

der

Philosophie

und der

beschäftigt,

sondern auch Themen

ihrem Werk vorhandene Artikulation in den

aus

aus

dem Bereich der

allgemeinen Kulturgeschichte basieren.

Ähnliches zeigt auch das Werk Zittels, welches sich nicht
und Architektur

Bezüge

nur

mit den Bereichen Möbelbau

der Mode aufnimmt. Insbesondere die in

kunstspezifischen Bereichen Malerei

zeigt die Problematik einer monothematischen Analyse. Diese Bezüge belegen,

und

dass die

Übernahme der formalen Argumentation der Architektur in den Bereich der Kunst
der inhaltlich

Die

Skulptur

vor

derjenigen

kongruenten Logik der beiden Bereiche steht.

ausgeführten Aspekte sind für die Differenzierung von installativer

antwortlich und tragen

gemeinsam mit

den

komplexen Gesamteindruck der Interaktion

Kunst und Architektur

geschilderten verbindenden
von

Punkten

Kunst und Architektur bei.
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zu

ver¬

einem

Konzepte wie auch

Absichten sind individuell
die

einfach ist, in meinen Fall

zu

sprechen

zu

und nicht in einer umfassenden

Verwandtschaften in der Entwurfsmethodik dies

gezeigten

lich

geprägt

-

einer

von

weis

was

diese

Logik

Schluss kann dies

zu

Hinweis

einseitigen Bezugnahme

Zittel im

von

Bezug

der Interaktion unterschiedlicher

Frage

zwar

zu

suggerieren.

zur

fassen, wenngleich
Da

offensicht¬

es

der Kunst auf die Architektur

gleich wie dies bei einer ausschliesslichen Betrachtung

hinsichtlich des Theaters oder des Werkes

Frage offen,

Logik

des Werkes

Mode wäre

-

Gattungen nährt.

Graham

von

bleibt die
Ein

knapper Hin¬

nicht umfassend beantworten, soll aber zumindest einen

geben.

Überlegt

sich

man

dieser Stelle nochmals, welches die Einflussfaktoren sind, auf die sich

an

wohl Kunst wie Architektur berufen,

so

gilt

scheiden. Auf der einen Seite steht eine
lich autonom versteht.

Betrachtungsarten

von

und

unter¬

Kunst und Architektur werden in einem

Feld situiert. Auf der anderen Seite steht die

vergleichbar sind

zu

Haltung, welche die einzelnen Gattungen als grundsätz¬

in der Kunst wie der Architektur

untereinander

zwischen zwei

Allfällige Bezugspunkte

geisteswissenschaftlichen

Äusserungen

es

so¬

zugleich

-

Meinung,

dass kulturelle

aber auch im Theater und der Literatur

als Ausdruck einer ökonomischen

Logik

-

verstehen

werden können.

Einer der

und auch umstrittensten Verfechter dieser These ist Frederic Jameson,

engagiertesten

der in seinem Aufsatz „The Cultural

dominante Rolle in der kulturellen
als

integraler Teil

vationen und

Logic

Capitalism "(1984)935

of Late

Veränderung zuspricht. So wie

allgemeinen Warenproduktion betrachtet, wird

der

Experimenten eine immer wichtiger

und Verhaltensweisen

(

ökonomischen

vom

)

auf

neuartige

Wertgesetz

Weise

zur

Kultur

die ästhetische Produktion
den ästhetischen Inno¬

werdende „strukturelle Funktion" innerhalb der

gesellschaftlichen Entwicklung übertragen.936 Damit ist
gesellschaftlichen Leben,

er

der Wirtschaft eine

und der

alles

-

wie Jameson ausführt

Staatsgewalt
"

geworden

bis hin

zu

individuellen

Gleichzeitig gilt für

Anknüpfungspunkt

Architektur „in

prädestiniert

935

936

937

Jameson

Vgl
Ebd

Ebd

,

meiner

Überlegung

ihrem Wesen der Wirtschaft

um

(1984)
,

zu

als Abbild

am

denkbar

nächsten

gesellschaftlicher

"937

S 48-49

S 49
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unserem

Handlungs¬

-

und hier scheint

steht für ihn im Besonderen die

Sie ist als

Themen

1990

-

„in

ihn auch die

Erkenntnis, dass die Kultur komplett ökonomisiert wurde. Interessanterweise
ein

-

zu

repräsentative

dienen.

Ausdrucksform

Jameson versucht, aufbauend auf seiner These, eine Sprache der „postmodernen Räumlichkeit"
zu

definieren und diese anhand einzelner

legen. Da

negiert

als Literaturwissenschaftler die

er

zugleich

und

Beispiele

einer unmittelbaren

von

aus

der Architektur und der Kunst

spezifischen Eigenheiten

der einzelnen

Abhängigkeit einer ökonomischen

be¬

zu

Gattungen

Raumvor¬

stellung und deren Ausdruck in der Architektur und der Kunst ausgeht, scheitert sein Ansatz in
meinen

Augen. Ich nehme seinen Hinweis

Raumproduktion gleichwohl

zur

Bedeutung der Ökonomie für die ästhetische

auf und setzte mich unter diesem

Aspekt nochmals mit meinen vier

Protagonisten auseinander.

Interessanterweise
Mechanismen der

zeigt sich,

Es

gibt nicht eine

vielmehr eine Anzahl unterschiedlicher
nomischen Verhältnisse bestimmten
wie die

-

so

unterschiedlich ihre Arbeiten auch sind

-

die

Ökonomie auf die eine oder andere Weise eine wichtige Rolle für die Genese

spielt.

der Kunstwerke

dass bei allen

Art der architektonischen

Strategien, wie mit

Bedingungen,

den

Installationen können

am

quasi

unmittelbarsten den

als Abbild der

von

Logik

was

so

interessant

sie daraus machen.

Jameson angesprochenen Zustand. Seine

explizit kritisierten globalen

standen werden. Sie visualisieren die Ohnmacht des Einzelnen
schen und ökonomischen

der durch die öko¬

Raumvorstellung umzugehen ist. Mindestens

Frage woher Künstler ihre Einflüsse haben, ist die Frage

Dan Graham thematisiert

Räumlichkeit, sondern

Machtstrukturen

ver¬

der beherrschenden ästheti¬

vor

der multinationalen Konzerne. Die Produktion in Form der

Architektur, wie auch der sie abbildenden Kunst scheint durch die ökonomischen Umstände

korrumpiert

zu

sein. Architektur und Kunst artikuliert sich in einer Räumlichkeit, die durch

die visuellen Effekte
Position

zu

gebrochen und verfremdet wird und

verorten. Die

bezeichnenden

Sprache

Glaspavillons scheinen
zu

nationale und dezentralisierte
sind

Ästhetisierung

zination

vor

dem

dem Betrachter

durchaus der

von

Kommunikationsgeflecht

zu

begreifen,

verunmöglicht seine

Jameson als „Hyperraum"

folgen, in der sich zeigt, dass wir unfähig sind

„das grosse, globale, multi¬

in dem wir als individuelle

Graham verhilft dieser Architektur, trotz seiner Kritik

"938

einer

es

an

der

Subjekte gefangen

Logik ihrer Entstehung,

zu

und hinterlässt den Betrachter in einem Schwebezustand zwischen Fas¬

gebotenen Schauspiel und der Resignation im Bezug auf dessen strukturellem

Hintergrund.
Weniger direkt gehen die
gleich

anderen Künstler auf die räumliche

auch sie mit der ökonomischen

Vorstellung Jamesons ein,

Wirkungsmacht konfrontiert sind. So tritt

Kawamata

durch seine Interventionen gegen die Unausweichlichkeit der ökonomischen Prozesse

938

Ebd

,

S 89
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wenn¬

an.

Er

setzt den Mechanismen städtischer

rende

Entwicklungsprozesse für eine gewisse

Haltung entgegen und gibt den anonymen Abläufen

persönliches Gesicht.
vergessenen

Er selbst funktioniert als

jeweiligen Ortes

zu

Bindung geworden,

überlagern

Darin unterscheidet sich sein
welche beide den

Vermittler, der die Qualität

der seinen kulturellen

Vorgehen

von

den räumlichen

den grossen

Zittel und

der Macht der

zu

aufrechterhält, errichtet

aus

van

der Kultur des

Konzepten Zittels und

van

Lieshouts,

er

von

Ort

zu

Ort und versucht

sich dabei in den letzten Jahren

den

Metropolen verschwunden und haben in>4-Z West

von

dort den Kontakt

welche die Ideale der 1970er Jahre gegen die

gerade

aus

zu

den Galeristen und Sammlern

Lieshout in der Brachlandschaft des Rotterdamer Hafens eine

dieser

Logik

zu

Globalisierung hochhält. Beide geben

entziehen, obwohl sich ihr künstlerisches

Logik erklärt. Kurioserweise bleibt Graham

der sich der städtischen

Logik

an

als ältester der vier der

seinem Wohnort New York stellt und gegen die Macht

Ökonomie antritt.

Die Werke

von

grenzung,

Mobilität, die letztendlich

Zittel und

Aussage zurück

-

van

Lieshout widmen sich Themen wie

einer

Usurption

Raumstrukturen

-

von

Inszenierung
zur

eingangs formulierte

sind, der sich in einer bestimmten
des Raumes wie im Falle

Grahams,

Entwicklung eskapistischer

so

stark verflochten, dass

es

keine

„Eindeutigkeit" geben

belegt meine Hypothese, dass jede Theorie angesichts

gesellschaftlicher Wirkungsmächte unfähig ist, eine durchgängige Haltung

entwickeln, während
zu

Aus¬

reicht, zeigt die Komplexität heutiger Verhältnisse. Die Einflussfaktoren und

kann. Gerade die künstlerische Praxis

visualisieren,

einer

des Ortes wie bei Kawamata bis hin

Ausdrucksmöglichkeiten sind

vorhandener

Ortlosigkeit, Individualität,

und damit komme ich auf die

Ausdruck eines ökonomischen Rahmens

Räumlichkeit artikuliert. Dass diese
zu

einem

eigenen Bedingungen aufgebaute Parallelrealität etabliert. Während

vor, sich der herrschenden kulturellen

der

er zu

Globalisierung kapituliert hätte.

sich Zittel in die Wüste zurückzieht und

einzige,

Hintergrund mit

entfliehen suchen. Kawamata eilt

Lieshout sind ebenfalls

van

Vokabular

vorhandenen wie

Metropolen verabschiedet und seine Interventionen in der Provinz durchgeführt,

und AVL Ville eine nach ihren

Siedlung,

von

der ökonomischen Realität sowohl örtlich wie durch die the¬

Implikationen

das Unabwendbare aufzuhalten. Beinahe unmerklich hat

er vor

und Zerfalls ein

versucht.

matische Struktur ihres Werkes

als ob

Verdrängung

Aspekten des Ortes visualisiert. Durch sein permanentes Reisen ist

Mensch ohne örtliche

von

von

Dauer eine bewah¬

es

zu

die Praxis schafft durch ihre Interventionen herrschende Strukturen

kritisieren und

Strategien

des

Umgangs mit diesen
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zu

formulieren.

zu
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