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1.

Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Hauptaufgabe darin besteht, mittels einer Reihe von Medien – Bau
werken, Texten, Lehre, kuratorischen Tätigkeiten und so weiter – eine besondere Position zur Architektur zu definie
ren. Eine solche Position zu definieren gleicht in gewisser Weise einer Reise, denn wir müssen unser Ziel kennen – oder
zumindest die grobe Richtung, in die wir gehen. Und zu wissen, wohin wir gehen, impliziert, wie bei jeder Reise, dass
wir gleichzeitig wissen, woher wir kommen. Demnach ist die Geschichte unser Straßenatlas.
Darüber hinaus beruht meine Position auf der Überzeugung, dass Architektur eher eine Frage der Zeit als eine des
Raumes ist. Als eine der frühesten Aktivitäten des Menschen ist die Architektur so alt und in so vielen unterschiedlichen
Situationen und Zusammenhängen entwickelt worden, dass Erfindung für sie kein glaubwürdiges Thema sein kann,
denn alles ist, auf diese oder jene Weise, schon einmal gemacht worden. Unsere Aufgabe besteht darin, Dinge, die
immer gleich sind, auf unterschiedliche Weise zu machen, das heißt, sie neuen Bedürfnissen und unserem legitimen
Streben nach Neuheit anzupassen. Um das zu erreichen, müssen wir neue Beziehungen zwischen schon seit langem
bestehenden Elementen knüpfen und nicht glauben, wir könnten neue Formen gleichsam aus dem Nichts erschaffen,
denn das ist eine törichte Vorstellung.
Architektur ist auch deshalb eine Frage der Zeit, weil Gebäude lange halten müssen. Obgleich viele Architekten von
der kurzen Lebensdauer japanischer Gebäude fasziniert sind, arbeite und plane ich hauptsächlich in und für Europa, wo
Gebäude langlebiger sind. Außerdem zwingen uns Fragen des Umweltschutzes, Gebäude zu bauen, die länger halten –
auch deshalb, weil wir Gebäude als Zeugen für die Existenz der Vergangenheit benötigen. Somit kann ihre Bedeutung
nicht einfach auf ihrer Neuartigkeit oder irgendeinem Modetrend beruhen, weil derlei Dinge per se kurzlebig sind und
somit für die Architektur nicht maßgebend sein können.

2.

Bezeichnenderweise zählen Autoren wie Rossi, Ungers, Venturi und Koolhaas zu denen, die ich gründlich gelesen
habe und die alle, auf diese oder jene Weise, über die Frage des Monuments – des bleibenden Bauwerks – nachgedacht
haben, wenn auch mitunter auf paradoxe Weise; außerdem haben sie mich dazu gebracht, über die Frage der Komple
xität nachzudenken, sei es die Komplexität der Stadt oder die der Bedeutung der Architektur selbst. Weit entfernt von
den irgendwie zu simplen Ideen der Moderne befassen sich all diese Autoren mit einem hohen Grad an Komplexität.
Nach einer Periode der tiefgreifenden Neuorientierung, die im 19. Jahrhundert begann und zur modernen Archi
tektur führte – welche in mancherlei Hinsicht gezwungen war, schematisch zu sein und die Komplexität der Wirklichkeit
zu reduzieren, um sich neuen Themen wie dem Massenwohnungsbau, neuen technischen Mitteln und der Entdeckung
der sich daraus ergebenden neuen Ästhetik widmen zu können –, gehören die genannten Autoren zu der ersten Gene
ration nach Team 10, die diese „Exzesse“ zu verstehen begann und in vielerlei Hinsicht versuchte, den Ideenkanon der
Moderne besser auszubalancieren. Im Grunde glaube ich nicht, dass diese Autoren sich tatsächlich außerhalb der
modernen Architektur positioniert haben. Ich glaube, dass sie sich mitten in dieser befinden und lediglich versucht
haben, der Moderne eine Feinabstimmung zu verpassen. Die Architekten der Moderne gaben der Architektur den Vor
rang, und ihr Bestreben, in jede Wohnung Licht bringen zu wollen, führte dazu, dass sie die Stadt aus dem Innern dieser
Wohnungen sahen und nicht mehr vom öffentlichen Raum her. Diese zu simple architektonische Logik führte als
Nebenwirkung zu einer Zerstörung der traditionellen Stadt, denn deren Komplexität war etwas, auf das sich diese
positivistischen Ignoranten nicht einlassen konnten oder wollten.
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Diese Komplexität zu berücksichtigen, ohne der Architektur ihre besonderen Qualitäten einer formalen Autonomie
zu nehmen, ist das Ansinnen der genannten Autoren gewesen. Sie mussten zunächst eine neue Definition für ein
wohlausgewogenes Verhältnis zwischen Stadt und Architektur finden. Zu der Zeit, als ihre Texte publiziert wurden,
hielt man die darin vertretenen Positionen häufig für nicht miteinander vereinbar. Damals merkte niemand, dass
Koolhaas’ Analyse des Rasters von Manhattan auch aus Rossis Feder hätte stammen können. Unsere Generation ist die
erste, die die Verbindung zwischen all diesen Ideen, von Venturi bis Rossi, herstellen und so etwas wie eine Synthese
erreichen kann.
Die meisten dieser Autoren waren bessere Theoretiker als Baupraktiker. Doch auch das zählt zu unseren Aufgaben:
die Arbeit fertigzustellen oder, auf gewisse Weise, glaubhafte Gebäude zu bauen, bei denen man die Frage der tiefen
Komplexität berücksichtigt, ohne in die Falle des Oberflächlichen, des Kommerziellen oder des Spektakulären – das
derzeit so en vogue ist – zu tappen. Roger Diener und Hans Kollhoff haben das erfolgreich bewerkstelligt, und ihr Werk
begleitet mich, so wie das von Koolhaas, seit meiner Studentenzeit. Aber natürlich interessierte ich mich auch für die
Kritik an der Moderne, trotz meiner großen Zuneigung zu Le Corbusier – der, wie ich finde, mehr ist als nur ein simpler
moderner Architekt. Und ich habe mich lange Zeit für Leute interessiert, die in den Jahren zwischen den Weltkriegen
und in der Nachkriegszeit nicht ausschließlich modern gebaut haben, Architekten wie Auguste Perret, Fernand Pouillon,
Louis Faure-Dujarric, Otto Rudolf Salvisberg, Jože Plečnik, BBPR, Luigi Caccia Dominioni, Rudolf Schwarz, Fritz
Höger, Erik Gunnar Asplund oder Sigurd Lewerentz.
Die Geschichte kann allerdings auch ein Mühlstein an unserem Hals sein, der uns im See des Schönen unter Wasser
zieht. Um frei arbeiten und langweilige didaktische Projekte vermeiden zu können, müssen wir also auch „vergessen“,
was wir wissen. Um unsere Aufgabe erfolgreich zu erfüllen – oder um bei Projekten wenigstens Entscheidungen treffen
zu können –, müssen wir unsere eigenen Konzepte definieren. Das veranlasste mich dazu, das Unheimliche, eine ur
sprünglich Freud´sche Idee, als ein architektonisches Konzept zu definieren, das es mir ermöglicht, autonome Gebäu
de zu ersinnen, die, in Gestalt einer einzelnen Handschrift, dem universellen Ideenkanon einer zeitlosen Architektur
angehören und gleichzeitig der allgemeinen räumlichen Kultur des jeweiligen Ortes.
Vor diesem Hintergrund habe ich ein ausgeprägtes Interesse für die Orte entwickelt, an denen ich meine Gebäude
errichte – um meine Gebäude so aussehen zu lassen, als hätten sie sich schon immer dort befunden. Dieses Interesse am
Kontext, das natürlich zum Teil auf Rossi zurückgeht, brachte mich dazu, das Konzept einer aufgebrochenen Architek
tur zu definieren – zur Realisierung einer Architektur, die kontextuell ist, ohne mimetisch zu sein, und die enge Bezie
hungen zum Raum mit universellen Beziehungen vermischt, um Erstere allgemein nutzbar und Letztere wahrnehmbar
zu machen, und um auf diese Weise ein Werk zu realisieren, das einen persönlichen Urheber hat und gleichzeitig etwas
Kollektives ist.

3.

Abschließend muss man sagen, dass die Architekten, über die wir hier reden, keine tektonische oder formale Unter
suchung vorgenommen haben. Rossi zum Beispiel schreibt über Dauerhaftigkeit, ohne dabei jemals die Frage der
Materialität zu erörtern, und sein gebautes Œuvre offenbart, dass er diesen Aspekt im Grunde nicht bedenken konnte
oder wollte. Deshalb ist es uns nun möglich, die Arbeit zu vollenden. Und um das zu tun, muss ich meine eigenen Werk
zeuge und Konzepte erfinden und damit die Ideen entwickeln, derer es bedarf, um die mir vorschwebende Architektur
zu realisieren: eine Architektur, die angesiedelt ist im Spannungsfeld zwischen dem Gewöhnlichen und dem Außergewöhnlichen, dem Einfachen und dem Komplexen, dem Aktuellen und dem Dauerhaften, dem Abstrakten und dem
Narrativen, etc. Dabei differenziere ich zwischen Banalität (die dauerhaft ist) und Gewöhnlichkeit (die sich auf kürzere
Zeiträume bezieht).
Unter diesen Werkzeugen kommt denen der Darstellung eine besondere Bedeutung zu. Wenn ich an der genauen
Definition der Atmosphäre meiner Räume arbeite, sind 1:20-Modelle meine wichtigsten Planungsinstrumente, denn
sie sorgen für eine sehr realistische Lichtqualität. Das führt natürlich zu einer gewissen Vereinheitlichung der Bilder
von unseren Projekten, doch ich möchte diesem Aspekt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Um der Komplexität der
mir vorschwebenden Architektur Rechnung zu tragen, befasst sich meine Architektur, sobald ich mich ausgiebig der
Frage des Kontexts widme, mit einer Art formaler Vielfalt, die ich nicht auslöschen möchte, sei es hinter zu vielen
grafischen Effekten oder indem ich immer auf dieselben architektonischen Lösungen zurückgreife. Kohärenz ist keine
Sache der Zeichnungen. Meine Projekte werden nicht durch ihre Darstellungen vereinheitlicht, sondern durch die
Ideen und das Imaginäre, auf denen sie beruhen. Tatsächlich glaube ich, dass eine meiner allerersten Aufgaben darin
besteht, eine imaginäre Welt zu erschaffen, die die Begründung und gleichzeitig die Daseinsberechtigung meiner
eigentlichen Arbeit ist. Meine Gebäude und meine unterschiedlichen Tätigkeiten sind wie sichtbare Teile einer weit
läufigen, unterirdischen Welt, die das eigentliche unvollendete Projekt meines Lebens ist.
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