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Der gefeierte, aber auch kontrovers aufgenommene Vortrag von
Rem Koolhaas (1990) zu der Frage "1st die niederlandische Architektur
wirklich modem?" war ein lokales Ereignis, das im Lauf der Zeit alles
andere als einen mythischen Charakter erlangt hat Im Ruckblick stellt
er sich als Wendepunkt dar, sowohl f i r Koolhaas selbst als auch fiir
seine Kollegen. Denn er machte die niederlandische Kultur auf "die
anderen" aufmerksam, wer auch immer das sein mag, und er warf die
Frage auf, was ein wirklich modemer Architekt einmal war und was
er heute noch sein sollte angesichts des Triumphs der unbeint fortschreitenden technologischen Modernisimg Die Hypermodeme war
zumindest oberflachlich betrachtet das zentrale Motiv der kreativen
Arbeit von OMA, seit Koolhaas 1972 die Szene betrat
Ungeachtet der Entwicklungen, die seither in- und auBerhalb von
OMA erfolgt sind, bewundere ich heute noch einige friihe Projekte
von Koolhaas, die einen Esprit haben, der sich scheinbar nur in wenigen realisierten Projekten wiederfindet. Ich denke an das hedonistische
Badehaus fiir den Leicester Square in London, das aus der Zeit stammt,
als Koolhaas Student an der AA war; oder an den Entwurf fiir ein unterirdisches Fotografiemuseum in der NZhe des Stedelijk in Amsterdam,
das nach Koolhaas' Ruckkehr nach Holland entstand. Obwohl beide
Projekte nicht ausgefiihrt wurden, atmeten sie genau den Geist der
prograrnmatischen Intervention, der ehemaQ der Priifstein der Modeme
in ihrer Bliitezeit gewesen war: Lange bwor Andrej Leonidov 1988 die
Biographieuber seinen Vater verfaBt hat, haben Koolhaas und Gerrit
Oorthuys das Werk von Ivan Leonidov gemeinsam b e d t untemcht,
bei dem dieser Aspekt besonders deutlich hervortritt. Seit diesem relativ unschuldigen Moment ist vieles verlorengegangen. Damals waren
die herreste der heroischen Modeme noch unerforscht und unent-

Trotz der Ironie der Traktorensitze (vielleicht ein Schatten von
Vladimir Tatlin) und der Sinnlichkeit des eif8rmigen purpumen Vorhangs gibt es einen Moment in der Kunsthalle, der paradoxerweise
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