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Auseinandersetzung mit Hoesli
Mit Texten von Hoesli, Jansen, Lang und Jakob
Es geht darum, was ein Professor (Hoesli) und sein Assistent (Jansen) zwei
StudentInnen gelehrt hat – bzw. wie Letztere diese Lehre heute kritisch
betrachten.
Jürg Jansen hatte in einem Traum, lange nach dem Ableben von Bernhard
Hoesli 1984, „den Auftrag gefasst“, dessen Bücher auf Signaturen zu
untersuchen, er hat dies den ehemaligen Studenten Evelyne Lang und
Michael Jakob erzählt. Nach dem Tod von Jansen, 30 Jahre nach Hoesli,
haben die ehemaligen Studenten die ausufernde Materialiensammlung von
Jansen gesichtet, geordnet und in der vorliegenden Publikation verarbeitet.
Die Text- und Bilderteile werden in der Marge mit Signaturen aus Hoeslis
Büchern und mit Anekdoten Jansens zu Hoesli ergänzt.
Zum Buchaufbau:
In der Einführung wird vom Traum-Auftrag an Jansen berichtet und von der
Art, wie Hoesli seine Bücher las und mit Signaturen versehen hat.
In einem ersten Teil wird die Theorie von Hoesli kurz umrissen und seine
Einschätzung der Lage bezüglich Architektur (1965) vorgestellt.
Als Kontrapunkt dazu, wie die Architekten die Sache sehen.
In einem zweiten Teil werden einige räumlichen Ordnungselemente aus der
Lehre Hoeslis des 1. Jahreskurses aufgezeigt (was er aus den Bauten der
Protagonisten der Moderne herausdestilliert hat und die Verwendung des
sogenannt Kontinuierlichen Raumes dort, was er in der Publikation
Transparenz beschrieben hat).
Als Ergänzung dazu, wie die Architekten Wände und Raum sehen und
möglichen «Regeln» einer «Grammatik» des Raumes, sowie eine andere
Lesung zu „Lesbarkeiten der Transparenz“, ergänzt mit Beispielen von
weiteren architektonischen Ordnungselementen und Themen.
In einem dritten Teil werden die von Bernhard Hoesli propagierte Dialogische
Stadt, die Elemente der Textur und der Volumetrie gestreift und kritisiert. Es
wird dargestellt, wie einzelne Punkte auch gesehen werden könnten. Dann
wird das von ihm übersetzte, für ihn zentrale Buch Collage City einer Kritik
unterzogen und anhand von Berner Beispielen werden einige möglichen
«Regeln» einer «Grammatik» des Städtebaus vorgestellt.
In einem vierten Teil werden einige Collagen von Bernhard Hoesli vorgestellt
und analysiert und weiteres Potenzial von Collagen aufgezeigt.

Buchprojekt Ästhetik und Didaktik
Titelvorschlag von Jansen
Wieso diesen Titel: Die Materie – Architektur + Theorie - ist schön – und man
kann etwas lernen.
Professor – Assistent – StudentIn – und letztere kritisieren (im Sinn, wie es der
Professor und der Assistent früher mit den Studenten tat: konstruktiv, das
Bewährte und das wohl kaum Stimmige hervorheben, eben wiederum das
Schöne und das Belehrende.

Einführung
Alles begann mit einem Traum – besser mit einer Erzählung eines Traumes:
„...mehr als zwanzig Jahre nachdem Bernhard Hoesli nicht mehr aus dem
Fernen Osten zurück gekehrt ist...in einer Sommernacht 1996 in Basel war ich
mit der halluzinatorischer Genauigkeit eines Traums wieder auf dem
Hönggerberg, im hellen Vorlesungsraum E 5 mit Bernhard Hoesli. Im ersten
Augenblick glaubte ich wirklich, er sei da, doch sofort war mir klar, dass dies
nicht möglich sein konnte, wusste ich doch, dass er von seiner Reise nach
Thailand (von der ich ihm dringend abgeraten hatte) nicht mehr lebend
zurückgekommen war. Bernhard Hoesli erklärte mir, dass ich noch nicht alle
meine Pflichten erfüllt hätte. Ich wollte widersprechen, dass er ja schon lange
tot sei und ich deshalb leider nicht mehr mit ihm sprechen könne, und ich
wollte ihm auch sagen, dass ich ja alle meine Aufgaben zu Ende gebracht
hätte – mehr als das, sogar, ich wüsste nichts von einer Unterlassung; er hätte
mich, wenn schon, früher auf meinen „Fehler“ aufmerksam machen müssen -
da merkte ich, dass ich nicht sprechen konnte, sondern nur zuhören: Seine
Bücher seien hier unten – und er zeigte mir eine Tür im Untergeschoss, die ich
noch nie gesehen hatte, zudem war sie verschlossen – langsam wurde es
finster: sie wird aufgehen vor Ihnen... hörte ich noch als Letztes....“
Jürg Jansen, er war bei Hoesli unser Assistent gewesen, hat uns diesen
Traum vielleicht im Jahr 2000 erzählt; er habe ihn vergessen, später seiner

17 - BIB - 618
Bleistift: 680 Umfang: 166 Sprache: E
Signatur: Hoesli Juni 64
Karl R. Popper, THE POVERTY OF
HISTORICISM, Routledge & Kegan Paul
London 1957
p 150 mit Bleistift im linken Aussensteg mit
Doppelstrich angezeichnet und teilweise
unterstrichen mit Datum 4.Jan. 1966
The only way out of this difficulty is, I
believe, consciously to introduce a
preconceived selective point of view into
one`s history; that is, to write that history
which interest us. This does not mean that
we may twist the facts until they fit into a
framework of preconceived ideas, or that
we may neglect the facts that do not fit.
p 151 mit Bleistift im rechten Aussensteg
mit Doppelstrich angezeichnet und
teilweise unterstrichen
We shall call such a selective point of view
or focus of historical interest, if it cannot be
formulated as a testable hypothesis, a
historical interpretation.
p 151 mit Bleistift im rechten Aussensteg
mit Doppelstrich angezeichnet und
teilweise unterstrichen
... a plurality of interpretations which are
fundamentally on the same level both,
suggestiveness and arbitrariness (even
though some of them may be distinguished
by their fertility-a point of some
importance).

17 - BIB - 925: 1B
Bleistift: 327 Umfang: 214 Sprache: F/D
Signatur: keine
dazu Stempel: ETH
ARCHITEKTURABTEILUNG
GRUNDKURS 0002 24. Juni 1964
Le Corbusier et Pierre Jeanneret Oeuvre
Complète 1910 -1929 7. édition W.
Boesiger  et O. Stonorov Introduction Le
Corbusier, Girsberger Zürich 1960
p 10 mit Tinte eingerahmt
Les nouvelles générations viennent, Elles
vous montent sans gène sur les épaules et,
sans remercier le tremplin, s`élancent pour
projeter à leur tour les idées plus loin.

 17 - BIB - 667
Bleistift: 1464 Umfang: 208 Sprache: E
Signatur: Hoe Sept 70 (years after
"communitas" )
Paul Goodman, New Reformation, Random
House New York 1970
p 116 mit Bleistift unterstrichen und
Hinweis im linken Aussensteg
betrifft: genau meine Schwierigkeit in
Architektur unterrichten
p 117 mit Bleistift unterstrichen und
Hinweis im rechten Aussensteg
p 154  the anarchist theory
p 161 Abt. I und meine Lage 30. Sept. 70
DATUM
p 162 weil sie in dieser technischen Welt
aufgewachsen sind
 p 176 DATUM Sept. 70
hinterer Umschlag innen: mit Bleistift
notiert:
collectivity 30/31
zu meiner Situation im Unterricht : 116, 117
ff DATUM (29. Sept. 70)
Chapter iV:
pp 54...ff
Studentenmentalität 146
52 - 53 "polit." Verhalten
150 - 52 (Taktik) ff...
VATER zu SOHN und ff...
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Frau erzählt, die ihn ermunterte, die Botschaft für wahr zu nehmen.
Schliesslich habe er diesen Traum auch Werner Oechslin, damals Vorsteher
des gta, erzählt. Zusammen seien sie vor die Tür gekommen, welche er aus
dem Traum wiedererkannt habe, der Schlüssel sei schnell gefunden worden –
und drinnen habe er den Nachlass von Bernhard Hoesli gesehen, über 1’300
Bücher, die fast alle mit sehr vielen persönlichen, ergänzenden, kritischen
oder auf andere Bücher hinweisenden Randbemerkungen versehen waren
(viele Titel mit mehreren, unterschiedlichen Notizen zur gleichen Aussage
zeugen von mehrmaligem Lesen, oft je noch mit entsprechendem Lesedatum
markiert). Es gibt einen hohen Anteil (über 60%) an nicht deutschsprachigen
Büchern und Texten und einen grossen Anteil an nicht fachspezifischen
Themen (über 40%) sowie eine grosse Spannweite der Themenbereiche
(neben Architektur, Kunst und Literatur auch Philosophie, Pädagogik, Politik,
Psychologie und naturwissenschaftliche Texte, dann Reise-, Koch-, und
Militärbücher), dazu vom gta noch nicht aufgenommene Bücher, 114 Dia
Schachteln mit über 20'000 Dias, Ordner,  Bulletins mit den didaktischen
Zielen und die Lehrpläne, Theorien, Jahrzehnte umfassende vollständige
Notizbücher (1945 bis 1984), Modelle, Inhalte in Schachteln, Collagen und
Pläne und Karten zu Orten und Städte in drei grossen Stahlkästen in noch
nicht geordneten Zusammenhängen und Abhängigkeiten sowie eine grosse
Zahl von Bildern von Künstlern des 20. Jahrhunderts. Aber zum Beispiel auch:
Giesskanne beklebt mit farbigem Papier, mit farbigem Papier beklebter kleiner
Ordner mit Rezepten: Cordon bleu, la vera Salsa Bolognese von Sophia
Loren, vermittelt von Bernhard Hoesli, Croustade au Jambon, Tarte à Poires,
Emincé à la Brésilienne, Curry des Seychelles...
Jansen habe zuerst herausfinden müssen, was damit zu machen wäre und sei
daran, das Material zu sichten, aufzuarbeiten und er wolle eine Publikation mit
dem Titel Ästhetik und Didaktik daraus fabrizieren, von 1996 bis 2012
arbeitete er unentgeltlich jeden Donnerstag am gta daran, mehrere
Rückschläge (drei Hirnschläge) – und auch eine grobe Panne auf dem
Computer, er hatte versehentlich alles gelöscht, könnten ihn nicht hindern. Er
habe mit der Zeit die vielschichtigen Methoden und Praktiken des
Wissensmanagements von Bernhard Hoesli entdeckt. Bei dieser Arbeit
begegneten ihm manche Unterlagen und Aussagen, die er von der
vieljährigen Arbeit mit Hoesli und seinen Kollegen am Lehrstuhl kennte. Es
kamen ihm auch viele Erinnerungen, die im vorliegenden Buch verarbeitet
sind. In tagelanger, ja jahrzehntelanger Kleinarbeit hat er alles Material
aufgenommen, Verzeichnisse erstellt und aus den Büchern die Signaturen
herausgeschrieben und nach verschieden Arten repertoiriiert.

Beim Eintritt von Jürg Jansen ins Altersheim im Jahr 2013 sind seine Texte,
ein Bergwerk und eine Collage, mit abertausend Text-Dateien, Varianten,
Verweisen, Querbezügen (500 Megabyte! – nur Texte), in unsere Hände
gelangt. Daraus ist die vorliegende Publikation entstanden.

Faszinierend sind ja die Textauszüge der  von Hoesli gelesenen Autoren auch
heute noch, dann seine Auswahl und schliesslich das Bewusstsein, dass sie
mit Bedacht von ihm herausgehoben wurden, weil er sie für wichtig und richtig
– und eben wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad für sich (und seine
jeweilige Situation) zutreffend hielt. Diese mehrschichtigen Lesbarkeiten
schaffen eine Transparenz (in seinem Sinn), wie man sie ähnlich auch in der
barocken Musik findet.

Bernhard Hoesli hat dem gta eine weitläufige Sammlung von Büchern, Dias
und Modellen hinterlassen, die hauptsächlich von 1960 bis 1984, während
seiner Zeit als Hochschullehrer an der ETHZ, entstand. Eine Qualität dieser
Sammlung besteht heute in der von ihm erfundenen und angewandten
Methode des Fügens von Dokumenten und anderen Inhalten zu einer
bildhaften Textsprache (zur Stärkung des Gedächtnisses) und dann in der Art
und Weise der Verknüpfung der Inhalte und des Wissens mit
Randbemerkungen (Signaturen): Es handelt es sich um eine einzigartige
Konzentration von Informationen auf „kleinstem“ Raum. Weil er seine
Sammlung immer wieder bearbeitete (viele Bücher hat er bis zu fünfmal
gelesen und mit immer anderen Signaturen, entsprechend seinen
momentanen Einsichten und Urteilen versehen) und die Inhalte oft neu in
Beziehung brachte mit anderen ihm wichtigen Werken, können diese
Signaturen deshalb als ein Schlüssel zum Verlauf des Lebens von Hoesli und
seiner Theoriebildung betrachtet und herangezogen  werden.

Hoesli hatte sich während mehr als 45 Jahren mit architektonischen
Fragestellungen beschäftigt. Er notierte alle seine Überlegungen in seine

11er Tram in Zürich
Ich (Jürg Jansen) sass neben
Hoesli im 11er Tram zum
Hauptbahnhof. Er sass am Fenster
und ich neben ihm. In der Sitzbank
vor ihm las eine junge Frau in einem
Buch. Die Frau hatte langes,
schimmerndes, hellblondes Haar,
ihr Haar fiel von ihrem Kopf bis zu
den Beinen von Hoesli. Er fragte
mich leise, ob dieses Haar wohl
echt sei oder nur eine Perücke. Ich
entgegnete, er solle doch die junge
Frau selber fragen, auf diese Art
kläre sich der Sachverhalt rasch
auf. Er sagte leise zu mir, dass er in
seiner Funktion als Professor der
ETH diese Frage nicht stellen
könne. Ich hingegen als sein
Assistent solle fragen, was ich auch
umgehend tat. Die junge Frau, die
sich auch als sehr schön
herausstellte, drehte sich langsam
um, klar, ihre Haare seinen echt,
und lud mich lächelnd ein, ihre
Haare doch zu berühren, so dass
ich dies selber feststellen könne.
Darauf sagte Hoesli zu mir „das
übernehme jetzt ich“...

17 - BIB - 185 Bleistift: 639
Umfang  :222                 Sprache: D
Signatur: Hoe
Das zweite Exemplar, Sommer 1978, -
nachdem das erste (mit vielen Notizen) bei
der Ankunft im "La GUARDIA" Hotel
Sheraton, NY mitsamt der Arbeitstasche
entführt worden ist. Paul Hofer. Fundplätze
Bauplätze, Birkhäuser Basel/Stuttgart,
1970
Alles ist eitel ausser der Rede von Geist zu
Geist
17 - BIB - 207
Bleistift: 1380 Umfang: 248 Sprache: D
Signatur: Exlibris Berhard Hoesli, Schüler
hört Lehrer, Dr. H.  Brockmann-Jerosch
Schweizer Bauernhaus, Hans Huber Bern
1933
„Alte“ Bücher und deren „Inhalte“ bleiben
oder werden „neue“ - das Wissen in den
Büchern wird durch das immer wieder
erneute Lesen neu interpretiert werden
„müssen“

Binario Panetone
Hoesli gab in Paris Jürg Jansen den
Übernamen „Binario Panetone“
wegen dessen Neigung, möglichst
alle Orte anstatt mit privaten mit den
öffentlichen Transportmitteln zu
erreichen und seiner damals
unbändigen Neigung, süsse Sachen
zu verzehren.

17 - BIB - 579
Bleistift: 202 Umfang: 208 Sprache: D
Signatur: eingerahmt: Hoe 18 AUG 82
ausserhalb Rahmen mir zu gespielt von
J.J.
Friedrich Dürrenmatt, Werkausgabe in
dreissig Bänden, Philosophie und
Naturwissenschaft Essays, Gedichte und
Reden, Herausgeben in Zusammenarbeit
mit dem Autor Band 27
Diogenes Zürich 1980
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Bücher (in den bedruckten Seiten oder im Einband, niemals aber auf die
äusseren Klappen der Bücher); auch Fragen zum Sinn des
Architekturstudiums interessierten ihn überaus. Sein Ziel war die Vermittlung
der Kompetenz, welche theoretisches Wissen mit Problemerkennung und
Problemlösungen verband. Diese im Unterschied zum “üblichen“ Architekt
(“einem Macher“) veränderte Rolle erforderte eine grundsätzlich neue
Problem-Bearbeitungskompetenz (ein anderes Denken).

Bernhard Hoesli dachte spätestens seit seiner Zeit in Zuoz (Gymnasium)
immer mehr in Wissenszusammenhängen und “verknüpfte“ die einzelnen
Teile auf seine persönliche, kreative Weise. Für ihn wurden Bücher zum Mittel
zum Zweck und auch zur Stärkung der Erinnerung. “Man muss“, so sagte
Mannucci (BIB 518 p 91), das starre systematisierte enzyklopädische Wissen
mit neuem Leben erfüllen, man muss die “wasserdichten“ Schotten
aufbrechen, man muss die formalen Ordnungen neu “aufmischen“. Man muss
dazu die Ordnung der toten Dinge sprengen, um durchzudringen zu der
offenen Unordnung der lebendigen Strukturen, der „lebendigen“ Ordnung.
Hoesli hatte immer alle „seine“ Bücher und seine „Dokumente“ signiert und
datiert (unter dem Begriff Dokumente werden alle Texte, Manuskripte,
Gesprächsnotizen, Modelle, Pläne, Collagen und Objekte verstanden). Er hat
den absoluten „Besitz“ des Buches datiert, wenn er es bearbeitet hatte. Das
Datum bekommt auf diese Weise einen wichtigen Wert auf seinem
Lebenspfad.
Hoesli beschrieb die leeren Ränder der Buchseiten, aber er hat auch an einem
für ihn wichtigen Ort in den Text „hinein gestochen“, damit dieser Ort einer
werde, wo Worte und ihre Zusammenhänge von „bisher unbekannter Art
zusammenträfen“.

Hoesli verknüpfte sein Wissen weder nach Registern noch algorithmisch. Er
demonstrierte vielmehr mit der Organisation und der Anwendung seiner
Sammlung, wie Collage als Methode auch hier angewandt werden konnte.
Seine Collagen zeigen eine oft „mehrjährige“ (eine immer wieder andere,
„neue“) Gestaltung, eine Suche nach der Aussage eines Bildes. So handhabte
er auch seine Bücher: er suchte immer wieder neu nach deren Kern-
Aussagen. Mit dieser Methode entstand, damals natürlich noch ohne
Computerunterstützung, eine wirksame und langzeitig sehr leistungsfähige
Sammlung mit dem Ziel, das dort enthaltene Wissen zu bündeln und zu
fokussieren, um es seinen Studierenden vermitteln zu können. Auch in einem
anderen Sinn ist die Sammlung von Hoesli und ihre Inhalte von eminenter
Bedeutung, nämlich weil sie verschiedene Merkmale und Aussagen des
mittleren und späten zwanzigsten Jahrhunderts aufzeigt, verknüpft und
einsichtig macht.

Hoesli las anfänglich die Texte “schulmässig“. Dann  begann er, er erklärte
diesen Sachverhalt seinen Assistenten immer wieder, das „Alt - Neu“-Uhr-
Prinzip anzuwenden, benannt nach einer im Spätmittelalter in Prag (in der
Altneuschul) vorhandenen Uhr, die gleichzeitig vorwärts und auf einem
anderen Zifferblatt rückwärts lief und so in der Addition der beiden Zeiten
immer eine konstante Summe ergab (vergleiche dazu  Theodor Zielkowski,
Strukturen des modernen Romans 1969 Princetown, p 41 das historische
Prag, Prag 1991, Verlag VRAJI): Er wollte seine Sammlung nicht ins
Unermessliche anwachsen lassen und so kaufte Hoesli zum Beispiel
mehrfach das gleiche Buch und las es dann erneut, noch einmal, um es mit
anderen Hinweisen zu versehen  (BIB 331 und BIB 332): Frage erkennen >
Buch lesen > neue Einsichten gewinnen > diese notieren - Zusammenhänge
erfassen > verknüpfen > neu notieren - wissen um die Begrenztheit der
Fähigkeit des eigenen Speichervermögens > Erhalten des Wissens durch
immer wieder erneutes Lesen und Anschauen des eigenen Bildungskorpus -
Arbeit an einem anderen Problem > erinnern an schon erarbeitete Sach- und
Methodenzusammenhänge > Rückgriff auf den Wissenskorpus > Einsatz des
"alten " Wissens und Neuanwendung bei der neuen Fragestellung –
Veränderung des Wissens: Immer wieder neue Leseweise ausprobieren und
damit sicherstellen, dass das eigene Denken nicht statisch bleibt. Aus
konstanten Aussagen abgeleitete Einsichten immer wieder neu prüfen und
dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen.

Hoesli hatte sein Wissen und seine Einsichten natürlich schrittweise erarbeitet.
1954 besass er einige Büchern aus seiner Schulzeit (vergleiche HB Exlibris in
BIB 63, BIB 344, BIB 369, BIB 384, BIB 357, BIB 1220, BIB 1296, BIB 1298)
und solche aus der Zeit an der ETH.
Er fügte um 1944 Kommentare nur mit Bleistift, fast „zaghaft“, ein (siehe BIB

p 30 mit schwarzer Tinte eingerahmt
Am 20. Juli 1969 begann nicht ein neues
Zeitalter, sondern der Versuch, sich aus
dem unbewältigten 20. Jahrhundert
wegzustehlen.
p 31 mit schwarzer Tinte teilweise
unterstrichen
Nicht der Mondflug ist das Schlimmste,
Schlimm ist die Illusion, die er erweckt.
Mag es auch auf dem Mond oder auf dem
Mars ein astronomisches Institut geben, mit
einer künstlichen Atmosphäre (ich hoffe es,
es zählt nichts, gegenüber dem, was sich
auf der Erde ereignen wird.
 p 57 mit Tinte unterstrichen
Indem der Mensch durch sein Denken zwei
Begriffe von sich bildet, die sich nicht
decken, wird er paradox.
 p 127 mit schwarzem Kugelschreiber
teilweise unterstrichen
In der Folge wurden für mich wichtig:
Vahingers Philosophie des Als-Ob,
Eddingtons genialische Philosophie der
Naturwissenschaften, Wittenbergs Denken
in Begriffen und zuletzt natürlich Karl
Popper. Doch sollte er nun Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde mit einer
Schrift Die offene Gesellschaft und ihre
Folgen ergänzen.
William Rubin, Chronologie von Jane
Anegel, Musée Picasso Paris, Prestel,
München, 1980.
p 277 „die Arbeit eines Künstlers ist wie ein
Tagebuch“. BIB 758 p 158 mit blauem
Kugelschreiber mit Doppelstrich im linken
Aussensteg angezeichnet und teilweise
unterstrichen: Goethe fasste die Analogie
der Künste vom geistigen Prozess des
Schaffens, vom Urgrund des
Künstlerischen her, ein Problem, das Vitruv
höchstens am Rande streifte.
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369), später machte er die Anmerkungen mit Tinte, dann mit dem
Kugelschreiber, erst nach 1950 verwendete er verschiedene Farben und
unterschiedliche Graphiken und begann, die Inhalte der Bücher miteinander
zu verknüpfen.

Hoesli nutze folgende verschiedene Farben:
schwarz: hinsichtlich Sachinformation oder fragebezogen (= eine

grundsätzliche Einsicht oder eine fast axiomatische Klärung
des Begriffsinhalts)

rot: Weitreichende Bedeutung oder wichtig
blau: (dunkelblau oder hellblau)
gelb: um eine spezielle (örtliche oder sachliche) Bedeutung
anzumerken.
orange: gibt dem Inhalt (oft mit einem Text präzisiert) eine neue Bedeutung
grün: (hellgrün und dunkelgrün) beide Grünarten für
differenzierende Hinweise
violett:    (die damit gemachten Aussagen sind singulär)
braun:

und Unterstreichungen:
- feiner Strich
- starker fetter Strich (je nach Intensität wichtiger)
- langer Strich und kurzer Strich
- schräger Strich
- Doppelstrich,
- Dreifachstrich
- Vierfachstrich
- Fünffachstrich
- senkrecht Strich
- Doppelstrich senkrecht
- strichlierter Strich, punktierter Strich, linierte Strich, fette Linie, dünne Linie
- Hinweiszeichen
- Streichungen

Sonderformen:
Pfeil, Pfeile, von rechts nach links und oben und nach unten und umgekehrt,
von links nach rechts, Ausrufzeichen, Mehrfachanzeichnungen und oder
dreifach Anzeichnungen; Initialen und Zahlen.

Hoesli wollte nach 1980 seine Privatbibliothek in eine Workstation umwandeln,
um ihre Leistungsfähigkeit noch zu erhöhen. Schon vorher hatte er
unterschiedliche Register angelegt und je nach Problemstellung deren Inhalte
immer wieder anders erstellt und benutzt. Er arbeitete mit seinen Registern
nicht im Sinne eines üblichen „Nachschlagwerkes“ sondern suchte damit vor
allem nach weiteren neuen Ideen oder Ideen-Kombinationen. Seine
Sammlung  könnte deshalb auch als „Hochleistungs“-Booster
(Raumfahrtsprache: Verstärkung der Leistung eines Triebwerkes, meist mit
einer zusätzlichen Feststoffrakete) zur Erreichung von komplexen Einsichten
und zur Verknüpfung von Wissen und Kompetenz bezeichnet werden. Wohl
mit erheblichem zeitlichem Aufwand hatte er ab 1980 fast alle Bücher und
Schriften neu mit Bleistiftnummern versehen und die Nummern in zwei
hölzernen Karteikasten gespeichert. Das vorzeitige Ableben von Hoesli hatte
dieses Vorhaben gestoppt.

Hoesli hatte daneben seine Sammlung mit den mehr als 20 000 Dias, die
ähnlich repertoiriiert waren wie die Bücher und Bucheinträge, durch Farben,
Grösse und die Lage der einzelnen fast 120 speziellen Dia-Schachteln in
räumlicher Gliederung mit einer komplexen Ordnung in Spalten und Fächern.
Durch die verschieden, farbigen Ordnungskartone war für Hoesli (und seine
Assistenten) jedes einzelne seiner zigtausend Dias rasch auffindbar und
konnte nach Gebrauch auch umgehend wieder an den richtigen Ort
zurückgelegt werden. Die Ordnungsblätter mit deren Anschriftleisten standen
immer hinter der entsprechenden Dia-Gruppe.  Auf diese Weise hatten Hoesli
zudem beim Öffnen der Dia-Schachtel einen umfassenden Überblick über den
Schachtelinhalt. Ähnlich den Texten einer bedruckten Seite waren so die für
ihn relevanten Informationen optisch - räumlich – kodiert.
Bernhard Hoesli’s „Wissenspractice“, nämlich „Wissensspeicherung durch
Gestaltbildung“, hat er wie folgt benannt: „Nicht nur sammeln, sondern dazu
eine neue „Sammlungsgestalt“ erfinden“. Dieses ästhetische Prinzip
ermöglichte den Transfer von Information zu „Text als Bild“ lesen. Dies ist ein
Lesen von Ganzheiten und widerspricht dem konventionellen Zeilen-Lesen,

17 - BiB - 130
Bleistift: 27 Umfang: 128 Sprache: F
Signatur: Hoesli ohne Datum
Jean Petit, Le Corbusier, Editions
Rencontre Lausanne 15. Sept. 1970
p 6 mit rotem Filzstift links und rechts
angestrichen
La vie d`artiste est vouée sans répit à la
faim et la soif de connaître.
Pour scruter, noter, classer, retenir tout
véhicule lui est bon: le noir, le blanc et la
couleur, cette dernière employée comme
qualificatif est moyen de classement.

17 - BIB - 320
Bleistift: 133 Umfang: 214
Sprache: E
Signatur: Hoe 19.XII.83
Heribert Muschamp, MAN  ABOUT TOWN,
Frank Lloyd Wright in New York City MIT
1983
p 4 am linken Rand "Fettpatzen" später
notiert: Leser hatte kein Schreibgerät bei
sich
p 5 am rechten Rand "Fettpatzen"

17 - BIB - 28
Bleistift: 82 Umfang: 143 Sprache:  D
Signatur: hoesli 1959, Nikolaus Pevsner,
Wegbereiter moderner Formgebung, rororo
1957
p 48 im linken Aussensteg mit Tinte
angestrichen
Die Weigerung, das Veränderliche und das
Dauernde, das Absolute und das Zufällige
auseinander zu halten, ist ausgegangen
von der Philosophie seit dem siebzehnten
Jahrhundert.

17 – BIB  945
Bleistift: 1225 Umfang: 342 Sprache: D
Signatur: keine
Le Corbusier, MODULOR 2 1955 ( das
Wort haben die Benützer) Fortsetzung des
ersten Buches "Der Modulor" von 1948,
Deutsche Verlags - Anstalt Stuttgart  1948
p 79 mit blauem Doppelfarbfilzstift im
rechten Aussensteg angezeichnet
2. Den Raum. Er liefert uns die
Gegenstände aller Art ohne Leben, ohne
Schönheit, die sich aber "erstrecken" (die
ruhen, stehen, liegen, gegenwärtig sind
usw. ...)

p 81 mit rotem Farbstift im rechten
Aussensteg angezeichnet
Herr Bernhard Hoesli, ein junger
schweizerischer Architekt, gegenwärtig
Professor der Architektur an einer
amerikanischen Universität, ...

p 82 mit rotem Farbstift im linken
Aussensteg angezeichnet
schrieb einen gediegenen Aufsatz über den
Modulor in der Züricher Zeitschrift "Das
Werk" Nummer 1 vom Januar 1954.
p 82 mit blauem Kugelschreiber in das
Textbild hineingeschrieben
* siehe dazu die Skizzen Vol. V 1946 - 52
pp. 149

p 83 mit rotem Farbstift am rechten
Aussensteg angezeichnet
harmonischen Riss von Serralta -
Maisonnier waagrecht über ein Kapitel
setzen liess.
Denn der Modulor leitet sich von einem auf
seinen Füssen stehenden Menschen ab; er
hat ein unten und ein oben und keineswegs
 ein links und ein rechts ...
p 83 mit rotem Farbstift im rechten
Aussensteg angezeichnet und dazu mit
dunkelblauem Kugelschreiber mit
Doppelstrich und * angezeichnet.
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eine nach der anderen von oben nach unten: es kann so die ganze Seite oder
Doppelseite „möglichst rasch“ oder „sofort“ gesehen und so „gelesen“ werden.
Ein Lesen wie ein Sperber oder ein Bussard - der eine ganze Topographie
aufnimmt und aus der Datenfülle Abweichungen zum Normalen abfragt -  und
diese dann auf ihre Relevanz hinsichtlich der eigenen Fragestellung prüft - um
daraus selektiv auszuwählen. Den vormals mittels Signaturen in verschieden
Farben aufbereiteten Text, bzw. Inhalt, das „Wissen“, kann auf diese Weise
sehr schnell wieder „präsent“ gemacht werden; und dadurch wird es auch
möglich, Wissensinhalte schnell und eventuell neu mit anderen Inhalten zu
verknüpfen oder mit momentan aktuellen Fragestellungen, mit dem Ziel, neue
Einsichten zu erhalten. Es handelt sich hier also nicht um eine vordefinierte
algorithmische Speicherung des Wissens sondern um eine offene, immer
wieder neu und anders interpretierbare Collagespeicherung. Und sind die
Anmerkungen nicht auch wie Bojen im sich endlos bewegenden und
verändernden Wissensmeer?

Was hat er damit erreicht?
Schon sehr früh ist es ihm gelungen, den Protagonisten der Moderne, sowohl
den Malern wie den Architekten, ein Gemeinsames zu unterlegen, ein
Medium, den Kontinuierlichen Raum. Aber auch ihre gemeinsame Art,
Ordnung zu machen, die Transparenz hat er (mit Collin Rowe) postuliert, dazu
gehört auch das Denken in Schichten (Citrohan, Domino, de Stijl) und daraus
kombiniert die Übergänge an den Fassaden (Elemente der Textur und der
Volumetrie) der dialogischen Stadt. Aus Themen der Moderne wie
Figur/Grund, voll/hohl, Regel (Stützen) und Zufälliges (Funktionen) hat er
(kombiniert mit den 5 Punkten von Corbusier) das Dialogische Prinzip der
dialogischen Stadt gefolgert: Solitär vs. verzahnte Masse und Plätze und
Gassen wurden mit Beispielen von Corbusier (z.B. Unité vs. Maison La
Roche-Janneret) hergeleitet. An Gebäuden der Chicago-school, insbesondere
von Sullivan und an solchen von Perret hat er im Vergleich zu Corbusiers
Citrohan- und Domino-Prinzip das Konzeptionalisieren abgelesen
(herausdestillieren des Wesens einer Sache vs. Perzeption = Schein) und
damit fand er das „durchlässige Erdgeschoss“ (dort die öffentlichen Nutzungen
und die Eingänge), die Übergänge öffentlich/privat, Begriffe wie die Körnung
(Massstab, Verteilung von Volumen und Räumen in einem „Feld“),  was er
verglich mit dem Nolliplan, Städteplänen von Venedig oder Lecce) und es
gelang, Kahn zu verstehen (und in diesen seinen Kosmos herein zu holen und
einzuordnen), der sich bei den medical towers nicht gefragt hatte, wie ein
zeitgemässes Laborgebäude aussehen solle, sondern die Form und den
architektonischen Ausdruck mit dem Konzeptionalisieren der Nutzung in
dienende und bediente Räume fand. Und so weiter...

Bernhard Hoesli zeigte auch eine
harmonische Spirale, die anders ist als die,
die ich in den Stürmen Dezember 1945 bis
Januar 1946 auf dem Frachter "Vernon - s.
“Hood" via New York zeichnete und die
unwiderstehlich ein Gefühl ausgeglichenen,
bündigen, wahren, organischen,
einheitlichen Lebens auslöst (s. "Der
Modulor", Seite 51). Die beiden roten und
blauen Spiralen Hoesli’s werden durch
dieselben Stufen reguliert wie die meinen,
ihr Schicksal ist jedoch ungewiss. Möge
Hoesli den kleinen Streit verzeihen, den ich
hier mit ihm anfange! Er kennt mich, er
weiss gut, dass - mit allem oder gegen
alles - mein Vorhaben erst im Augenblick
seines Gelingens halt machen wird, das
heisst, wenn es eine  Bedingungslosigkeit
(und wäre sie tödlich!) erreicht hat. (Abb.
27)
p 261 mit rotem Farbstift angezeichnet
...Wohnungsproblem durch eine
sensationelle Verkleinerung des
Bauvolumens zu lösen. (Hoesli – Seite 82 -
wird sich das Recht zusprechen, den
unteren Teil der Abb. 130 spöttisch zu
belächeln.)

17 - BIB - 27
Sprache: D, Signatur: Pforzheim 25 August
1957
S. Giedion, Architekur und Gemeinschaft,
Tagebuch
einer Entwicklung, Rororo Hamburg 1956
p 36 am linken Bundsteg mit blauer Tinte
angezeichnet
Malerei die sensibelste der darstellenden
Künste, hat oft zukünftige Dinge
angekündigt. Es war die Malerei, die um
1910 in den Bildern des Kubismus zuerst
die Raumkonzeption unserer Periode
ausdrückte und dafür die neuen
Gestaltungsmittel entdeckte

Vorwort von Hoesli zu Buch 185, zum Werk
von Alvar Aalto
Grundsätze
-Lieber  ungefähr  richtig   als  exakt falsch
EMPEDOKLES
-BIB  518 p 21 Verstehen    heisst
verknüpfen  > können > wollen  > Ethik
verlangt  es
-Gewinnen und Verlieren durch lesen BIB
25 -  p 216
I think they already  know  that  human
meaning is baseless but feel  that what we
gain when  we admit  that fact is  now
worth  the price of  what  we  lose. Datum
23.III.83
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1. Architektur (Theorie und Zustand)
Hoesli hatte eine weitläufige Architekturtheorie entwickelt (in Transparenz
schreibt er sinngemäss, dass die bewusste oder unbewusste
Architekturtheorie einen Architekten viel mehr beeinflussen würde als
Programm und Bauplatz):
 Wohnen in der Stadt mit EFH-Qualitäten; und deren
 Erschliessungen – auf dem Stadtmassstab mit
 Höfen, Vorgärten, privaten Aussenräumen, Blickmöglichkeiten als

halbprivate-halböffentliche Übergangszonen und voll-hohl-
Verschränkungen (Integration: Wichtigkeit des Aussenraumes – statt
Objektfixierung)

 Durchlässiges Erdgeschoss
 Stadtteile als collagierte Stücke, sich verhaltend wie Fuchs oder Igel;

Poschés – oder auch wie
 Baulücke in Basel mittels Collage; Verschleifen der Grenzen, weiter

ziehen eines Musters: Schliessen der Lücke – und dadurch die Lücke
erfahrbar halten (Verweben – da war mal was): nicht ein Objekt in die
Lücke stellen!

 Räumliches (Raum definierende Elemente; Raum der Moderne aus dem
Kubismus; Schichten, Transparenz, Übergänge, voll-hohl, Figur-Grund,
Infill-Grenze; Verschraubung; Dialogisches; Fruchtbar machen der MA-
Städte-Gefüge, auch derjenigen des 19. Jahrhunderts, des Barock (zB.
München)

 Vokabeln der Textur und der Volumetrie, nicht ab- und nachgebildet,
sondern konzeptionalisiert; Bildekräfte suchen und neu (original – nicht
originell; die „Stadt“ soll reich sein, nicht spektakulär) zusammensetzen

 Fassaden (Lesbarkeiten)
 Philosophisches, Theoretisches als Legitimation (wieso solche Elemente)

und Methodik (zB. Poppers Falsifizieren) für den Entwurfsvorgang,
unterteilt in Einzelschritte – aufklärerische Haltung: das Fach ist lehr- und
lernbar); Dialogisches ganz allgemein auch im Zusammen-Arbeiten.

Dazu im Gegensatz stehen (analysiert von Hoesli)
 Konzeptualisten (zB. HdM --> Thema in der Architektur wie das

„Röhrenhochhaus“ für Gazprom – heute stark an die Expressionisten
(naturalistische (zB. Kristall) und dem Licht sich aufbrechende
(gläserne/gotische) Formen gemahnend) oder als

 Kontextualisten (aus dem einzigartigen Ort, Bedingungen des Terroirs,
des Gebäudes, der Nutzung, des Programmes abgeleitet – aber als
persönliche (verstanden aber natürlich aber als allgemeine) Lektüre des
Ortes – Klärung des Ortes, etc. – vielfach das Äussere (Form)
bestimmend; dann aus der

 Geometrie (oder der „Ordnung“: wie Kahn, zB.; bzw. Unordnung wie die
Dekonstruktivisten)., dem

 Vernacular, der
 Tradition (Krier), oder eigentliche
 Stil-Architektur; dann den
 Materialisten (Glas, geschliffener Beton, Holzhäuser à la Vrin; Zumtors

Ziegenleder) und
 High-techniker (Materialien in Form gebracht und/oder Bilder - einer

Maschinenästhetik) sowie
 Atmosphäriker (zB. im Haus Wieland von Clavout: Einzelräume mit

„gerichteten“ Fenstern (zB. nach oben und ins Dach einschneidend, oder
nach unten mit tiefer Brüstung und Sturz), quasi nachwirkenden Kräften in
Szene gesetzt und dadurch spezielle Atmosphäre schaffend.

Hoesli bestimmt 1965 die damalige Situation als Übergang: Erschütterung
des Glaubens an die Meister, Zweifel an universellen Regeln, Postmoderne:
Exzesse, Propheten, Rattenfänger – und analysiert:
1734 verwendete Robert Morris (ein Mann im Umkreis der amerikanischen
Unabhängigkeit) das Wort komponieren in seiner Architekturtheorie: das
bedeutet auch, dass es Klassen der Architektonischen Erscheinung gebe,
welche nach Anlass oder Ort angemessen seien, dass also die Gebäude
(spezifischen) Charakter hätten. Der Bau hat Ausdruck, seine Bestimmung
muss erkennbar sein. Ein Bauwerk hat statt Typisches oder Allgemeines (wie
in den Altstädten, den Kirchen, etc.) also Einmaliges, Besonderes,
(Erkennbares) Charakteristisches zu haben (Weglenken vom Bauwerk auf die
Wirkung (auf den Betrachter, das Bauwerk wird gelesen, spricht), das natürlich
nicht voll kontrolliert werden kann, jeder empfindet anders). Das führt zu

1 Aus der Analyse von Bestehendem soll
auf Künftiges geschlossen werden, was
gemäss Humes (1711-76) unmöglich ist,
seine These: „kein Sollen, Werturteil,
gesetzter Zweck aus dem Sein (Tatsachen
= wahr, falsch)“: Die Gegenstände der
Vernunft haben einen propositionalen
Gehalt, d.h. sie können wahr oder falsch
sein. Gefühlsregungen, wie Angst, Freude,
Begehren usw., können aber nicht wahr
oder falsch sein, daher kann der Verstand
auf sie nicht Einfluss nehmen. Das Gefühl
kann aber auf etwas gerichtet sein, und
hier kommt die Vernunft ins Spiel: Wenn
der Mensch Angst empfindet, kann die
Vernunft Mittel und Wege ersinnen, wie
diese zu vermeiden oder abzuschwächen
ist. Aber auch in einem solchen Fall geht
der ursprüngliche Impuls nicht von der
Vernunft aus. Diese kann also Zweck-
Mittel-Überlegungen anstellen, aber selbst
keine ursprünglichen Zwecke setzen.

2 Wenn Architektur tatsächlich autonom ist,
ein Glasperlenspiel, gedanklich brillant,
reine Idee, geistreiche Kombinatorik, kluger
Kommentar, dann ist sie nichts als
persönliche Erfindung, da es keine
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Stilpluralismus und „Funktionalität“ (form follows function), dh. jedem Problem
ist seine Lösung inhärent (Ort, Angemessenheit, Funktion, etc.). Darauf
gründet auch die Moderne (wobei neu hinzukommt, dass auch die Formen
(der Bauten) spezifisch, nämlich zeitgemäss sein sollen. Schnelle Akzeptanz,
da man sich (bei der neuen Architektur) in gewohnter Weise auf Verstand und
Gefühl verlassen kann: Entwerfen gründet auf Analysedoch: 1, ist ein geordneter
Vorgang, der Zweck des Baues soll seine Struktur und Form bestimmen
(doch: alle Flaschen genügen dem gleichen Zweck, sehen aber immer wieder
anders aus), die Erscheinung des Baues soll also den Zweck ausdrücken und
ist gleichzeitig ausschliesslich durch Konstruktion und Material bedingt. Die
Moderne wird mitbestimmt durch die Überzeugung (neben Technik- und
Fortschrittsgläubigkeit), im Besitz einer Methode zu sein, die es erlaubt, ganz
aus dem Gegenwärtigen (aus der Wirklichkeit der Bauaufgabe und den
Bedingungen ihrer Lösung) zu architektonischen Resultaten zu gelangen, was
bedeutet, dass nach der Abfolge der Stile nun das ABSOLUTE2 der
Architektur betreten werden kann. Doch waren da auch noch die Meister (LC,
Mies, Wright, etc.), wie Fixsterne3 der Orientierung, zu (oder gegen) deren
Architektur man sich einordnen musste (eigene Position bestimmen). In der
Zwischenzeit ist auch die Moderne „nicht mehr verbindlich“ – die Ideale der
modernen Architektur sind pervertiert worden, aus dem Aufbruch in eine
„schöne, neue Welt“, ist ein Katzenjammer geworden -  doch geblieben ist die
Meinung, dass erstens jede (gute) Architektur (und jeder halbwegs gute
Architekt kann das leisten) epochale Verbindlichkeit hat (und das können
nur Bauwerke – und – eigentlich ist Verbindlichkeit ja eine Abmachung),
zweitens, dass man sich an Fixsternen (jetzt zwar an privaten, an Tausenden
von Möglichkeiten, Wegen, aber nur der Gewählte ist der „Richtige“)
orientieren muss (daraus folgt Eitelkeit und intolerante Nachsicht, was
Austauschfreudigkeit und Konfrontationsbereitschaft in der Diskussion
behindert) und dadurch der Architekturpolitik selbstbestimmter Eliten (oft als
Architekturkritik verkleidet) ratlos und zugleich verführbar ausgeliefert ist – und
drittens, dass Architektur natürlich immer noch wirkungsorientiert (brand,
Charakter, Einzellösung gemäss Ort und Programm und Ausdruck desselben,
bzw. Materialgerechtigkeit und Authentizität) gehandhabt wird (wie ein
Individuum).

Bauten
Sind Bauten Lösungen? Gibt es Fortschritt, Innovation (nicht: Veränderungen,
Entwicklungen) in der Architektur? Was ist die Qualität der Architektur? Was
ist die Motivation, immer neue Lösungen, auch Funde (Feld dessen, was in
der „Architektur“ überhaupt möglich ist – und noch nicht entdeckt) zu suchen?
Kann Architektur Glück versprechen? (der befreite Mensch, Ferienarchitektur)
oder kann sie, soll sie Rahmen sein für ein Leben, das hoffentlich glücklich ist,
schön?! Kann Architektur schön sein, und damit das Leben verschönern? Für
den Architekten? Als Konvention, Übereinstimmung einer
Gesellschaftsgruppe.  Das Objekt hat (messbare) Eigenschaften: Grösse,
Farbe, Härte, Gewicht, Ausdehnung; Schönheit ist hingegen eine Abmachung
ein Urteil.
Müsste nicht unterschieden werden nach

a) der Frage nach der Sache1 (Bau, Raum, Licht, Konstruktion, Material,
Themen wie citrohan..), oder die deren Zustandekommens: Theorie, und
seiner (eventuellen) Wirkung: Schönheit, Wirkform (Poelzigs
Schiffshebewerk in Finow, ev. Ungers „rennendes Gebiss“) [gegeben
sind die Nutzungen, Tätigkeiten, die bestimmte Raumeigenschaften
verlangen; dann braucht es eine Vorstellung, wie diese geordnet werden
sollen: z.B. horizontal wie domino (bis Shodan) oder vertikal (citrohan,
Loos) oder Kern-Rinde, oder frei Disposition im Raum (Falling-Water)
oder Dach (auch z.B. durch Zimmer wie LC Venedig-Projekt; bzw.
Scharouns Philharmonie und Bibliothek) und Raumdisposition darunter,
bzw. Wand (z.B. mit Zimmern) und Räume/Volumen frei dahinter,
Schichtungen (wie St. Madeleine) oder Steinblock mit Spalten, Zitadelle
(Schalen, Kahn, auch seine Klöster; Bauten als Begehbares) oder
Dichteunterschiede, oder Zuordnung, bzw. Wirken (Pölzig’s
Schiffshebewerk) etc...es muss aber immer ein Ganzes sein (was ist es?
Figur haben, wie sind die Räume in Bezug zu einander geordnet: Haupt-,
Neben, wo ist was)....dann eine Vorstellung, wie die Sache aussieht,
gemacht ist (Konstruktion, Licht; Fassade, Schale, hardware.., auch
Kahn-Fenster, was die Ordnungsvorstellung unterstützen kann, lesbar
machen: vergleiche LC citrohan mit Seitenwänden, Poelzig in Finow).
Zum Schluss könnte die „Fassade“ ein Kleid, und der Allgemeinheit
(Stadt) geschuldet, sein (den Körper vielleicht betonend, ist es aber nicht
Haut); siehe LC’s Bild vom Gebäude als Seifenblase (das Äussere als

verbindlichen Kriterien der Qualität mehr
gibt, gibt es nur Verhaltensweisen. Es geht
nicht mehr darum, einfache brauchbare
Bauten zu machen. Alles ist möglich, nichts
ist wahr. Aber fast alle Einfälle nähren
nicht, sie sind wie die Kinder von Uranus
und Saturn, die entweder ihren Vater
kastrieren oder von ihm gefressen werden.

3 17 - BIB – 740: 2
Bleistift: 76 Umfang: 329 Sprache: D
Signatur:  Hoesli Jan 64
Gerhard F. Hering, Meister der deutschen
Kritik 1830 – 1930, Von Börne zu Fontane
dtv dokumente München - Mai 1963
p 179 mit rotem Filzstift das Wort
Schriftsteller durchgestrichen und mit
Architekten handschriftlich ersetzt
Die Architekten kann man einteilen in
Sternschnuppen, Planeten und Fixsterne
p 179 mit rotem Farbstift im rechten
Aussensteg angezeichnet
- Die ersteren liefern die momentanen
Knalleffekte: Man schaut auf, ruft "Siehe
da! ", und auf immer sind sie
verschwunden - Die zweiten, also die Irr-
und Wandelsterne, haben viel mehr
Bestand. Sie glänzen, wiewohl bloss
vermöge ihrer Nähe, oft heller als die
Fixsterne und werden von Nichtkennern mit
diesen verwechselt. Inzwischen müssen
auch sie ihren Platz räumen, haben zudem
nur geborgtes Licht und eine auf ihre
Bahngenossen (Zeitgenossen) beschränkte
Wirkungssphäre. Sie wandeln und
wechseln: Ein Umlauf von einigen Jahren
ist ihre Sache. - Die dritten allein sind
unwandelbar, stehn fest am Firmament,
haben eigenes Licht, wirken zu einer Zeit
wie zur andern, indem sie ihr Ansehn nicht
durch die Veränderung unseres
Standpunkts ändern, da sie keine Parallaxe
haben. Sie gehören nicht, wie jene andern,
einem System (Nation) alleine an, sondern
der Welt. Aber eben wegen der Höhe ihrer
Stelle braucht ihr Licht meistens viele
Jahre, ehe es dem Erdbewohner sichtbar
wird.

1 Gartenstadt (Lebensvorstellung = auf
Idee basierend, beginnend mit den
Qualitäten der Details, das Ganze dann
aus den Augen verlierend), basierend auf
einer Sozialutopie. LC’s cité radieuse
(Sache= ein Resultat postulierend; vom
Ganzen ausgehend) ist eine Idealstadt (wie
der Renaissance, hier aber auf
Technologiegläubigkeit und
Fortschrittlichkeit abgesetzt) mit klarer
Ordnung (der Funktionen), klare Struktur
und „menschlichen“ Proportionen
(Humanität) [aus dem Ozeandampfer
abgeleitet, wo sich (vor allem) die
gehobene Gesellschaft auch (mindestens
während der Reise – weil sie hier keine
Freiheit hat) mit den angewiesenen
Kabinen begnügt]. Arbeit ist in beiden
Entwürfen getrennt vom Wohnen und das
Wohnen von der „Stadt“, weil im Grünen.
Wahrscheinlich ist Agglomeration der
Ausdruck vom Wohnen und Leben in der
Freiheit der Demokratie (eklektisch,
multikulturell, offen...)
2 Unterscheidung Nutzungsvorstellung: wie
etwas genutzt werden soll, z.B. Museum
im Kunsthaus als hierarchisierte Kabinette,
Markthalle, Environement und
Lebensvorstellung, als das, was
dahintersteckt (Kabinett: Kunst als
schöpferische Ausdruck, der mehr Wert
hat als manuelle Arbeit – und daraus
gefolgert, dass Künstler Menschen mit
mehr Wert sind) – also Lebensvorstellung
als eine Art „unbewusste Haltung“ hinter
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Resultat des Inneren), es trifft voll das Wesen seiner („fassadenlosen“)
Bauten („nackte“ Körper – nicht im gleichen Sinn wie in Venedig); siehe
auch Hoesli: Unter der stabilisierenden Wirkung der öffentlichen
Fassade können/sollen die Gebäude (mit privaten Nutzungen) in der
Stadt deswegen eben verhältnismässig frei dem örtlichen Impuls oder
den unmittelbaren (Stadt-gestaltenden)Bedürfnissen nachgeben.
b)   der Frage nach dem Wesen und diejenige der Beziehung des
Wesens zur Sache. Das Wesen eines Dinges ist etwas anderes als das
Ding/Sache selber. Das Wesen eines Kruges ist unabhängig von seiner
Form und Grösse und seiner Materie das Vermögen, Flüssigkeit zu
fassen und auch, sie wieder auszuschenken, etwas Anderes als der aus
Ton bestehende Krug. Auch das Wohnen ist nicht gleich Holz, Backstein,
Metall, Scheibe, Fenster, etc. Die Frage nach dem Wesen eines Hauses,
einer Fabrik, einer Kirche, eines Ladens ist immer neu. Wie stehen
Programm, Material: Metall, Backstein, Technik, Konstruktion, Form,
Licht, Aussicht, Ort, aber auch der Überbau, die Theorie, die für die
Architektur bestimmender ist als alles andere (siehe in Transparenz) mit
dem Wohnen in Zusammenhang, was ist Wohnen? wie lässt es sich mit
Architektur am besten realisieren? – Zum Beispiel ein Altersheim: das
Ende des Lebens, keine Ferien, keine Bewegung, eintöniger
Tagesablauf, kaum Kontaktmöglichkeiten, wie muss der Raum, die Hülle,
die hardware sein, dass ein gutes Leben möglich wird? Wie Können
Räume (Geborgenheit, Gemeinschaft und Individualität leben), Wände
das Leben mitbestimmen.
 c)          der Frage nach den Lebensvorstellungen2 (software, wie, wann,
wem man den (Wesens)Krug ausschenkt...), was die Leute wollen3 und
was man wollen könnte, sollte (z.B. einen qualifizierten zentralen Ort zu
schaffen, keiner soll über anderen stehen, ein Gefäss bewegten Lebens,
ein Kraftfeld der Gegensätze, ein Tausch- und Umschlagplatz,
Arbeitsplätze, eine Quelle und Entladung kreativer Energien, playground
für Müssiggang, Vergnügen, Genuss, stetiger Wechsel,
Generationenfolge und Gleichzeitigkeit der Bausubstanz, ein Kontinuum
innerer Freiräume, ein Ideogramm einer intensiven und hellen Weise des
Zusammenlebens4 – dies ist das Postulat Hoesli/Hofer für die dialogische
Stadt.

Planen
Planen entspricht praktischer Vernunft, daher kann man von
Vernunftbegabten erwarten, dass sie planen – das heisst aber nicht, dass dem
zu Planenden die Bestimmung erkennbar sein muss (kausale Verknüpfung
von Prozess und Sache, die zudem noch für einen kaum „gestaltbaren“ Zweck
realisiert werden soll, worüber auch die Vorstellungen, wie er erfüllt werden
könnte, diffus und widersprüchlich sind). Zudem stellt sich die Frage, wie
vernünftig überhaupt geplant werden kann, da neue und relevante Information
uns geradezu überflutet (schon 1980 sind an der Frankfurter Buchmesse
280'000 neue Bücher vorgestellt worden, damals hat die ETH viermal im Jahr
ein Kompendium im Umfang eines Telefonbuches erhalten, worin neue
Dissertationen aufgelistet waren). Planen hat aber auch mit Vorstellungen zu
tun: in einer Welt vorgestellt als Scheibe kommt nie jemand auf die Idee,
Indien auf der falschen (unteren) Seite zu suchen: Vorstellungen beeinflussen
das Handeln. Dann müssen funktionale Sachverhalte (Technik) und kulturelle
(Werte) unterschieden werden: Bischoff sagt, dass Entwicklung, Fortschritt nur
auf der technischen Seite möglich ist (bei funktionalen Sachverhalten; immer
kausaler Zusammenhang, wie eine mathematische Funktion: weniger Eisen
für mehr Tragkraft): grössere Spannweiten, medizinische Verbesserungen
(und gemäss Popper kann auch nur über diese Aspekte rational argumentiert
werden: darüber, wie etwas funktioniert (wenn das nötig sein sollte, wenn nicht
der Sachverhalt (für alle) eindeutig ist – über Vorgehensweisen, „mögliche,
gangbare“ (in der Diskussion, Auseinandersetzung gewonnene) Wege), nicht
aber bei der Kultur (das sind autonome Zustände, ohne übergeordnetes
Bezugssystem). Zu Sinn, Einordnung (Hierarchien), Klarheit, Essentiellem,
Werten, „Wahrheiten“ (Wahrheit duldet keinen Kompromiss) können kaum
Aussagen gemacht werden (nur vorher getätigte Abmachungen darüber
später überprüfen) – wobei gerade hier Hume das Feld der Vernunft sieht, im
Propositionellen (Wahres und Falsches). Die Resultate werden verschieden
sein, ob wir mit Objekten, Freiräumen, Verhältnissen unter Objekten, Hohl-
Voll-Kontinuum, Rastern und Achsen, Geometrie und Topologie, Schönheit
und Geschlossenheit (wie im MA), Beziehung der Häuser zu Brunnen
(Wasser) und Abwasser/Entwässerung, Belüftung, zu Himmelsrichtungen
(Sonne, Beschattung, Nordlicht), Aussicht oder Nutzungen, Zonen (siehe alte
Städte: Weinmarkt, Gerbergasse, etc.) und natürlich auch mit der Rendite und
den (hohen oder tiefen) Steuern planen.

den Nutzungsvorstellungen. Der  Begriff
Lebensvorstellung wird hier verwendet  als
(mögliche – und so weit wie möglich
reflektierte) Vorstellung dessen, wie das
Leben (Nutzungen: Wohnen, Einkaufen)
vonstattengehen könnte...
3 Das EFH  will keine Rücksicht nehmen,
mit niemandem etwas teilen – aber selbst
bestimmen; die Einwohner wollen nicht im
Verband leben, aber im Grünen wohnen.
4 Architekturschulen und Einzelarchitekten
sollten nicht das Ideale, die Architektur,
eine Lehre, einen Stil, eine Machart
vertreten, sondern das Zusammenspiel
von a, b und, c lehren, umsetzen, zeigen.
Es geht nicht darum, das Gute, Richtige,
Wegweisende, Bedeutungsvolle, kulturell
Wertvolle zu tun, ohne womöglich
Ganzheitliches, Verwebendes, Schönes,
etc. bewusst zu vernachlässigen. Um auch
von der Analyse (kein Sollen aus dem
Sein) wegzukommen, könnten
Fragestellungen sein: Räumlichkeit,
räumliche Logik (theoretische Seite der
Architektur, Form- und Ordnungsgesetze,
architektonisches Handwerk) oder dann:
wie entwickelt man Ideen (z.B.
Lebensvorstellungen, welche die
Phantasie beflügeln, unsere
Anstrengungen begeistern können,
charismatisieren, als Katalysator), wie
können sie mehrheitsfähig (?) werden, ev.
verkauft werden (Marketing), verwirklicht
werden, in der Architektur, im Städtebau,
für Lebensvorstellungen, das Leben selbst
(Lebensmöglichkeiten). Wie kann ev.
Schönes, wie auch immer Geordnetes
etwas für das Leben bewirken, oder für die
Haltung (engl. mind), wie muss es denn
beschaffen sein... (eben: a, b und c)

17 - BiB - 138
Bleistift: 363, Umfang: 100 Sprache: D
Signatur :eingerahmt Hoe 25.XI.81
René Wehrli - Kunsthaus Zürich Le
Corbusier, Architektur Malerei Plastik
Wandteppiche
5.Juni - 31.August 1957
Umschlaginnenseite vorne mit Tinte
geschriebene Bemerkungen 1957 - von
Austin nach CH, Zürich, Basel - hätte ich ja
"billiger" habe können.... Hoe
Pfeil von links nach rechts: ich erinnere
mich: ich mochte die Ausstellung nicht
sehen; L-C war "ich" & man "erklärte" mir
L-C....

Goethe sagt in Dichtung und Wahrheit (18.
Buch), dass er dem Wirklichen einen
poetischen Gehalt geben will, und nicht wie
viele andere, das Poetische zu
verwirklichen suche, was nur dummes
Zeug ergäbe. Ähnliches könnte man
vielleicht sagen von denen, welche
Architektur machen wollen (verwirklichen),
den Kulturschaffenden, und denen, welche
dem Leben einen architektonischen Gehalt
(Rahmen) geben.

1  117 - BIB – 50 A
Bleistift: 955 Umfang: 139          Sprache: D
Signatur: keine Signatur
Walter Gropius, ARCHITEKTUR, Wege zu
einer optischen Kultur, Fischer Frankfurt
1959
p 13 am rechten Textrand mit schwarzer
Tinte angezeichnet
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2. Räumliche Ordnungselemente in der
Theorie 1. JK von Bernhard Hoesli

Allmählicher Übergang, geführter, abrupter

Die  Fokalisierung auf raumdefinierende Elemente (und nicht auf Räume) hat
in der Moderne dann bei den Aussenräumen auf eine Foklisierung der Leere
geführt: Diese Wände sollen als Wände (nicht geschichtet oder strukturiert)
wirken; Elemente bewirkt Übergänge und machen den Raum dichter (wenn
sie eng stehen: Raumdefinition). Es geht um die Wand. Der «Raum» in
diesem «System» ist reine Leere  deshalb wirken in Chandigarh und in der
ville contemporaine  die Plätze wie Flugplätz – weite Leeren. Wände in der
Gotik und bei Kahn: das, was sie enthalten, ist wichtig (Zwischenraum: z.B.
Rochester), nicht die Wände selber  sie bewirken, dass es ein «Da-
Zwischen» gibt, eine Sublimationszone entsteht, Diaphanie [im Rokoko (Bra,
etc.) werden die «Hinterlagen» verselbstständigt und mit anderem Licht
versehen: Raumsyntax]).

Östliche und südliche Romanik: Wände (als Bildträger; Strukturelemente
aufgesetzt, wenig tief – dasselbe was Hofer in Noto bei der durchschichteten
Wand feststellt: nicht strukturiert, Textur – allerdings abstrahiert er auf
Durchschichtung; eigentlich sind es römische Ordnungen (Säulen, deren
Hinterlagen, dahinter gemauerte Wände (aber nur Putz), Gebälke – was dann
alles noch Lesbarkeiten hat), eindeutige «Zeichen», Kastenräume, die
aneinandergeschoben sind, Türme und Volumina die addiert sind.
Westliche Romanik und dann (internationale) Gotik: die Wände sind (wie echt)
mehrschichtig, an den Öffnungen gezeigt und wirken als Strukturen-
Ordnungen; die Räume sind aufeinander bezogen wie z.B. in der Abtei
Fontenay, die Türme und Volumina verschränken sich (z.B. Turm Laon: in der
Mitte 2-geschossige Öffnung, von Seitentürmchen flankiert (welche die
Strebewerke von unten optisch fortsetzen), die 2 x 1-geschossig sind). je
anderes Raumempfinden, welches andere Architekturen ergibt.

Ich möchte, dass der junge Architekt fähig
wird, seinen eigenen Weg zu finden, ganz
gleich unter welchen Umständen; ich
möchte, dass er unabhängig echte Form
aus den vorhandenen technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen
schafft, statt einer Umgebung, die vielleicht
nach einer völlig anderen Lösung verlangt,
eine erlernte Formel
p 20 Pfeil mit Tinte von links nach
rechts zu mit schwarzer Tinte
unterstrichenem Text
eine Formensprache erlernen, um seine
Ideen sichtbar ausdrücken zu können.
p 42 am linken Textrand mit schwarzer
Tinte angezeichnet
Unser ganzes Erziehungssystem zielt
darauf ab, den Menschen so rasch wie
möglich für spezialisierte Arbeit
auszubilden. Sobald die glückliche Spielzeit
des Kindes vorüber ist, wird es auf einen
einzigen Sektor seines Lebens beschränkt,
und so verliert es immer mehr sein
angeborenes Gefühl für die Gänze des
Lebens. Die Diskrepanz zwischen Beruf
und Berufung nimmt beängstigend zu.
p 45 mit schwarzer Tinte am rechten
Textrand angestrichener Text
Es ist wichtiger, eine Methode des
Denkens, als blosse Fertigkeiten zu lehren.
Es muss ein fortlaufender Prozess sein, der
sich konzentrisch entwickelt wie die
Jahresringe eines Baumes. Der
Aufgabenkreis sollte in jeder Phase der
Erziehung allumfassend bleiben, nicht in
isolierte Abschnitte zerlegt werden und auf
allen Gebieten gleichzeitig langsam an
Intensität und Vertiefung zunehmen. Von
Anfang an ist das Verständnis für den
organischen Zusammenhang aller
Wissens- und Erfahrungsgebiete von
grösster Wichtigkeit; nur dann wird die
Totalität des Gesamtaspekts in der
Vorstellung des Studierenden einen Sinn
ergeben. Wenn er vom Ganzen ins Detail
geht, nicht aber umgekehrt, wird er alle
weiteren Einzelheiten mühelos aufnehmen
und sie dort einordnen, wohin sie gehören.

17 - BIB - 10
Bleistift: 117 Umfang: 72 Sprache: D
Signatur: Hoe 18. Mai 68  und Hoe Mai 68,
eingeklebter Zeitungsausschnitt
Bauen ein Prozess, Lucius Burckhardt und
Walter Förderer, Niggli AG Teufen 1968
p 14 Angestrichen mit Bleistift
Auf Grund seiner gewohnten Auffassung
sorgt der Architekt nicht dafür, dass ein
Thema zurück verfolgt wird bis zu dem
Problem, das ihm zugrunde liegt; vielmehr
ist er bemüht, es auf direktem Wege mit
einer baulichen Lösung zu verbinden.
p 14/15/16 Angestrichen mit rotem Filzstift
und Pfeil.
Durch Erziehung und Berufsinteresse ist
der Architekt auf isolierte Lösung
eingeschworen; für die alten Leute das
Altersheim; für den Unterricht; die
Schule...in dem sie Gestalt schafft, setzt sie
sich in der Vorstellungswelt der Laien fest
und lässt sich nicht mehr diskutieren.....
Der Vorstoss zu den allgemein uns
bedrängenden Problemen ist mit solchen
verbaut. Die ästhetische Dimension greift
über sich selbst hinaus;
p 20 Angestrichen mit rotem Filzstift und
Pfeil.
Damit ein Gebäude zu dem wird, was man
als eine "saubere" Lösung bezeichnet,
braucht es ein exaktes Programm,  je
genauer der Architekt weiss, woran er sich
zu halten hat, desto besser das
Gebäude...So will es die orthodoxe Theorie
der funktionalistischen Ästhetik.
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Zeit und Raum
Zeit (und Raum) ist aus sprachlichen Gründen notwendig, der Mensch ist
diskursiv veranlagt und benötigt deshalb Raum und Zeit (als kantische
Kategorien): er braucht Zeitworte (Prädikate), um auszudrücken, was
geschieht, sich verändert, sich abhebt, und Raumworte (Substantive,
Adjektive: was, wo, wie, etc.), um einen Sachverhalt zu beschreiben: der
Raum (und die Zeit) entsteht durch den sprachlichen – und geistigen
Teilungsvorgang einer eigentlich ungeteilten Tatsache (siehe die Kinderfrage:
was tut der Wind, wenn er nicht weht?).
Der Raum ist, wie die Zeit, nur da, wenn er visualisiert wird. Er ist dasjenige
Kriterium, das Aussagen zur Lage und Beziehungen von Körpern ermöglicht,
nicht eigentlich „etwas für sich“. Er ist also eine variable Bedingung, die sich
auf die besondere Lage zwischen zwei oder mehreren Körpern bezieht. Raum
ist nicht unabhängig vom Betrachter da, höchstens dann, wenn er eben
definiert wird als Ausdehnung in drei Richtungen, sonst ist da Ebene, Tal,
Weinbergterrasse, Allee – oder Höhle, dichter Nebel, diffuses Licht.
Gegenstände sind nicht im Raum enthalten (als eine von ihnen unabhängige
Qualität, eine Art Fluidum) - LC’s citrohan oder domino sind nicht eine primäre
Raumschicht, es ist Ordnung, Geist (es sind „nur“ zwei Scheiben mit
Elementen dazwischen verteilt) – visuell in Hierarchiestufen nacheinander
geordnet, savemment: die Scheiben sind eine Bühne für die Performance der
(Trenn)Elemente.  Die Körper schaffen sich ihren eigenen „(Um)Raum“, wie
eine Aura – „Aktivierung“ nach Hoesli. Bildhaft kann Raum, der ja eigentlich
Leere ist -  also „nicht-etwas“ -  kaum gesehen werden wie „etwas“; z.B. sowie
das Wasser im Aquarium. Raum ist so das bildhaft Innwendige des
Aquariums, das gleichförmig Umschlossene. Er wird (besser) spürbar, wenn
sich, wie in der Villa Hadriana, zwei (oder mehrere) Räume, die gekoppelt
sind, z.B. hinterfangen, licht(stimmungs-)mässig und farblich unterscheiden.

Hadrian hat in seiner Villa eine „Raumgrammatik“ entwickelt, beginnend mit
einer Koppelung zweier Räume in den Bibliotheken. Weiter kam das
Hinterlegen eines Raumes mit Lichthöfen und seitlichen Arkadenschichten.
Noch komplexere Lösungen zeigen mehrere hintereinander geschaltete
Räume unterschiedlichen Lichts und anderer Form zB. in gekreuzten
Richtungen oder als Volumen mit Räumen in einem Hohlraum...

Raum ist zudem wie Elektrizität (vergleiche: Atome sind ja keine Teilchen der
Materie, es handelt sich um keine mechanistische Teilung in Elektronen und
Protonen) - es geht zudem nicht um die Sache (hier den Strom), aber um das
Wirken, z.B. um das Leuchten der Birne: wie beim Strom, der nicht eigentlich
in der Batterie ist, er ist nur aktiv, wenn er fliesst, etwas bewirkt. So auch
Raum, er ist nicht unabhängig vom Betrachter da - sondern nur dann, wenn er
beobachtet, erwandert wird (er ist wirksam vor allem im Gefälle, Potenzial, in
der Veränderung – eben in den Qualitäten (Unterschiede). Der Architekt kann
ein Environment schaffen, worin der Raum wirksam wird.
Bezüglich einer Raumvorstellung kann man sehr wohl von Aussen-, Zwischen-
und Innenraum (im Sinn von „grundsätzlich gleicher Materie“) sprechen, doch
sind dies zunächst Begriffe (und keine Tatsachen) und die Übereinstimmung
von Begriff und Ding (= Wahrheit) vielleicht hier nicht wirklich gegeben, bzw.
das Ding ist nicht sinnlich real1. Den „Aussenräumen“ der Siedlungen der 20er
Jahre (neues Frankfurt, Britz, etc.) ist mit diese Begriffen nicht beizukommen...
Die moderne Raumvorstellung ist geometrisch, topologisch – es geht um die
Lagebeziehung; « le jeu savant des objets sous la lumière » z.B. Chandigarh

p 24 Mit rotem Filzstift angezeichnet
und mit Pfeil nach unten bestimmt
Die Revolution der modernen Architektur
sollte heute zu Ende gebracht werden. Das
bisherige Resultat  der modernen
Bewegung bestand darin, die Architektur
von der Monumentalität zu befreien. Das
Paradoxon der heutigen Übergangsepoche
liegt nun darin, dass wir Rathaus, Bank,
Krankenhaus, Hotel zwar ihres
spezifischen Ausdrucks beraubt, ihre
Thematik selbst aber noch beibehalten
haben.
p 26 Mit Doppelstrich senkrecht
angezeichnet mit Kugelschreiber blau
Dazu muss ein ganz neues
Verantwortungsgefühl im Studenten
geweckt werden. Das bisherige Training
daraufhin, Programme sogleich und stets
durch einen Bau zu erfüllen, führt zu einem
Vorrat an rezepthaften Bauthemen, welche
eigentliche Notwendigkeiten gar nicht
aufkommen lassen.

17 - BIB - 706
Bleistift: 899 Umfang: 93 Sprache: D
Signatur: Hoe Nov 71
Richard Löwenthal, Hochschule für die
Demokratie Grundlinien einer sinnvollen
Hochschulreform, Markus Köln 1971
 p 20 mit rotem Filzstift unterstrichen
(teilweise umrandet)
Wissenschaftliche Forschung und Lehre
können nur in einem Klima der Toleranz
und des gegenseitigen Bemühens um
Kommunikation gedeihen, in dem auch von
starken Emotionen getragene,
entgegengesetzte Standpunkte um der
gemeinsamen Suche nach Wahrheit willen
versachlicht werden. Das Auftreten einer
intoleranten, gewalttätigen Minderheit, die
den Gegner nicht überzeugen, sondern
verächtlich und mundtot machen will,
genügt schon, um dieses Klima zu
zerstören.

17 - BIB - 739
Bleistift: 63 Umfang: 65 Sprache: D
Signatur: Hoe VON WANN ? 1970 ? 71 ?
Wieder zur Hand genommen 1. Aug. 79 als
das Schreiben an der Abteilungsgeschichte
1960 - 1980 unumgänglich wurde
Josef Pieper, Missbrauch der Sprache -
Missbrauch der Macht, Im Verlag der Arche
Zürich 1970
auf der Titelseite eingeklebt
H.- G. GADAMER: "Vom Ideal der
praktischen Vernunft"
"... Denn der Dialog ist auch dadurch
ausgezeichnet, dass nicht einer das, was
herauskommt, überschaut und behauptet,
dass er allein die Sache beherrscht,
sondern dass man im Miteinander an der
Wahrheit und aneinander teilgewinnt."
(in NZZ 9./10.Februar 1980)
p 11 Bleistift, unterstrichen und
Anzeichnungen auf beiden Seiten des
Textblocks
Dieses gebildete Räsonnement wird dann
im Weiteren von Hegel recht scharf unter
Beschuss genommen; allzu leicht und fast
unvermeidlich bringe es den Menschen
dahin, " zu wissen, dass, wenn es auf
Gründe ankommt, man... alles beweisen
könne. Es muss einer nicht sehr weit
gekommen sein in seiner Bildung, wenn er
nicht für das Schlechteste gute Gründe
hätte. Was in der Welt seit Adam Böses
geschehen ist, ist durch gute Gründe
gerechtfertigt worden. So Hegel.

1 Dazu die Bemerkung Hoeslis, dass der
deutsche Begriff „Hochhaus“
(zusammengesetzt aus hoch und haus) so
tut, wie wenn es einen Wesensunterschied
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oder Dacca2; die Heilsarmee mit den Körpern davor oder auch ein „domino“
mit den wohlgesetzten Volumina und Wänden oder falling-water: es ist der
newtonsche kontinuierliche Raum. Die raumdefinierenden Elemente bedienen
sich einer „modernen Sprache“, eben Stütze, Wand, Volumina, reine
Materialien – es ist, um mit Hoesli (über Wright) zu sprechen: nur
Unterwerfung oder Ablehnung möglich; Hoesli definiert dann auch die Freiheit
des Menschen als umgekehrt proportional zu seiner Inanspruchnahme; je
dominanter, mächtiger, archaischer, der architektonische Ausdruck (Sprache)
und der Auftritt (Präsenz), desto weniger „Raum“ wird gelassen. Die
Raumvorstellung und die Sprache der Moderne kommen aus einer Vorstellung
der Prädominanz von Wissenschaftlichkeit (Geometrie, Physik; aber auch
Reinheit, Kausalität, durch den Funktionalismus); aber auch aus einer
Vorstellung von Philanthropie (das dem Menschen gemässe, allerdings ohne
„die Menschen“ zu fragen, was sie gut oder richtig finden...).

Bernhard Hoesli hat in der Publikation Transparenz1 mit diesem Phänomen
eine weitere Bestimmungsgrösse für die moderne Architektur gefunden –
allerdings fand dieses in den Studentenprojekten kaum Anwendung.
1 Vergleiche die nicht in die Tiefe gestaffelte Transparenz von Mondrian!

Was sind Lesbarkeiten und untiefer Räume (Transparenz) wirklich

Lesbarkeiten können nicht nur wie von Hofer in Noto exemplifiziert in der
Fläche, als Verhältnisse zwischen Pilastern und mit überschnittenen
Teilflächen gelesen werden, sondern wie bei Sangallo z.B. senkrecht zur
Fläche: Bossen und dahinter die Hauptsache, Pilaster. Eine andere
Möglichkeit zeigt Sangallo, indem er Türen mit Gewänden zwischen
Halbsäulen/Pilaster zeichnet: die Türen verlangen eine Wand, er gibt aber nur

zwischen einem (normalen) Haus und
einem Hochhaus gäbe, indes im
Englischen kein solcher Begriff (und damit
keine solche Sache) existiert: es werden
dort Häuser (nur) nach der Anzahl der
Geschosse charakterisiert: 2, 5, 20, 100,
etc. – es gibt natürlich, wie im Deutschen,
den Wolkenkratzer...)
2 Hier wird die (absolute) Ordnung
zelebriert: nicht nur lockere
Gegenüberstellung, aber auch das
Zentralistische, Absolute – wie in den
Idealentwürfen des Barock, wo Macht,
Anspruch, Universalität symbolisiert
werden soll: je perfekter, autoritärer die
Ordnung (UND Gestaltung), desto
entfernter vom Leben – vergleiche
Klosteranlagen (und Kollegien), wo
unterschiedlichste Räume -
(Lebens)Gemeinschaft ausdrückend - um
einen Hof gruppiert sind.

p 15 Bleistift-Klammer im linken Bundsteg
und mit Bleistift teilweise unterstrichen
Nun aber sind Wort und Sprache von Natur
nicht etwas Spezielles und
Spezialistisches, nicht ein Sondergebiet
noch ein Teilbereich. Sie sind einfachhin
das Medium der geistigen Existenz
insgesamt.....
Handschrift Hoe mit rotem Filzstift Verderb
der Form
(Formen = Worte ?) Was aber heisst das:
"Verderb des Wortes"?
p 16 mit rotem Filzstift eingerahmt:
und Text auf rechter Seite dazu mit rotem
Filzstift notiert
...; man redet, um, in der Benennung,
etwas Wirkliches kenntlich zu machen,
kenntlich für jemanden, natürlich. DATUM
p 16 mit rotem Filzstift im rechten Bundsteg
durch Senkrechte Schrift notiert
Juli 82 (8. Sem.) IN DER ARCHITEKTUR: "
Form um NUTZUNG KENNTLICH zu
MACHEN"
p 16 mit rotem Filzstift unterstrichen
Das Wort ist sowohl Sach-Zeichen wie
auch Zeichen für jemanden, für den
nämlich, dem Realität vor Augen gebracht
werden soll.
p 17 mit Bleistift am Rand
angezeichnet, unterstrichen
Also: Verderb des Realitätsbezug, Verderb
des Mitteilungscharakters - das sind
offenbar die beiden möglichen Gestalten
der Korrumpierung des Wortes. -
p 17 ins linke Randfeld mit Bleistift
hineingeschrieben
"Die "Post-Modern" Architektur Diskussion,
- Jencks Z.B. . etc. ETH, HIL, Jan. 81:
Ausstellung Libeskind Cranbrook
p 18 mit Bleistift unterstrichen
Gorgias Es gibt Nichts
p 18 mit schwarzer Tinte
eingerahmter Text
Wohl aber will er sagen: es gibt nichts "
hinter" diesen Fakten; es ist nichts mit dem
Sein, das etwa "normierende Kraft"
besitzen könnte und wonach der Redende
sich richten müsste oder auch nur sich zu
richten vermöchte.
p 18 am linken Rand mit Tinte strichliert

Wahrheit also, kann demnach gar nicht im
Ernst von Belang sein; und wer nach
inhaltlicher Sach-Wahrheit fragt, der zeigt
schon damit, dass er keine Ahnung hat von
dem, worauf es ankommt in der Kunst des
Wortes.
p 19 am rechten Rand unten ein Pfeil mit
Tinte nach unten
...man verstünde unter einem Künstler des
Wortes den, der die Wahrheit sagt! - Man
braucht das nur auszusprechen, und schon
befindet man sich, gelinde gesagt, mitten
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Säulen, die Pilastersäulen verlangen ebenfalls Wand, er zeichnet aber
Öffnungen! Dadurch entsteht neben der Lesbarkeit als Pilasterwand oder
Türöffnungen zwischen den Leibungen und den Stützen ein Druck, Auren die
sich in die Quere kommen, unterdrückter, dadurch „sehr untiefer Raum“, der
stark spürbar ist. Anders bildet van der Weyden untiefer Raum, indem sich
seine Figuren oben und bis zu den Armen direkt vor der goldenen Wand
befinden (und Schatten werfen), unten aber, am Boden, viel weiter von der
Wand entfernt stehen. Zudem stehen die Figuren dicht(gedrängt) in einer zur
Bildebene parallelen „dünnen“ Raumschicht. Die Figuren halten die Wage
zwischen flächig und körperhaft! Teppich: blaues Muster vor roten Streifen.

Die Transparenz wie von Hoesli hier demonstriert als Schichtenaufbau ist
kaum mehrdeutig: alles wird von vorne oben gesehen, ausser die vorderste
Gitarre, die von unten gezeigt wird – die Objekte sind nicht in Schichten
aufgelöst, wie es die Analysezeichnung suggerieren will. Es sind Objekte,
nahe bei einander. In Garches kann man eine Zone zwischen den Stützen und
der Fassade lesen; der Wohnraum geht aber eindeutig bis zur Fassade: es
handelt sich kaum um eine „Raumschicht“.
Bei der Transparenz oder den Noto-Lesearten geht es eher um 2-D,
Ordnungen (und Visuelles); beim Bild von van der Weyden wird aber der
eigene Körper, das Körpergefühl, angesprochen, obwohl es (auch) nur mit den
Augen zu sehen ist.

Weitere Ordnungselemente Elemente bei Hoesli
Aktivierung
„Schwarze“ und „weisse“ Skulptur auf der Piazza delle signoria in Florenz.
„Skulpturen-Reihe“ führt aus Vasaris Korridor auf die Piazza.

Volumetrische Verbindungen
Jerash: um den Prozessionsweg aus der Unterstadt mit dem Heiligtum oben
auf der anderen Strassenseite zu verbinden, wird eine räumliche
„Verdübelung“ ausgeführt: mittels Vorhof noch rechts der Strasse, der
passgenau auf den Portikus in der Ladentiefe auf der anderen Strassenseite
verengt wurde, aus dem eine Treppenanlage auf die Plattform ins Licht
aufsteigt – worauf der Tempel mit dem Hof über einen hofbreiten Portikus
angebunden ist.
Die „Verdübelung“ wirkt im Grundriss und Schnitt!

im Streitgespräch, nicht anders als bei
Platon selbst.
p 43 mit Bleistift rechts ein Pfeilhacken
nach unten
Auf welche Weise Wahrheit, als
menschliche Realität, sich ereigne und an
welchem Orte sozusagen sie anzutreffen
sei
p 43 mit Bleistift unterstrichen
Wahrheit verwirklicht sich allein im
Gespräch der Menschen miteinander;
p 43 mit Bleistiftdoppelstrich am linken
Rand angezeichnet
dort ist sie eigentlich zu Hause und
antreffbar - im Miteinander von Partnern,
versteht sich, die nicht schon von Anfang
an der gleichen Meinung sind.
p 44 mit Bleistift zwischen die Zeilen
hineingeschrieben, unterstrichen und am
linken Rand angezeichnet
dass von den Gepflogenheiten der
heutigentags üblichen Diskussionen, vor
allem der öffentlichen Diskussion, in dieser
Hinsicht wenig Rühmenswertes zu melden
ist
p 44 mit Bleistift unterstrichen
von der an den Hohen Schulen des
Mittelalters üblichen scholastischen
Disputation rede.
p 45 mit Bleistift am rechten Rand
fest angezeichnet
Aber das trifft nur die Perversion. - Gegen
sie allerdings muss man verteufelt auf der
Hut sein; es scheint in der Tat fast kein
Kraut dagegen gewachsen zu sein....
p 45 mit Bleistift umrandeter Text mit Pfeil
von rechts bezeichnet
Doch soll man anderseits nur ja nicht die
formulierte Satzung unterschätzen - zum
Beispiel die winzige Disputationsregel, die
es verbot auf einen Einwand sofort zu
antworten;
p 45 mit Bleistift am linken Rand
angezeichnet
man war vielmehr verpflichtet, vorher, vor
einer Entgegnung, das Argument des
Gegners mit eigenen Worten zu
wiederholen und sich vom Gegner
ausdrücklich bestätigen zu lassen, dass
genau dies gemeint sei.
p 45 mit Bleistift Wortweise unterstrichen
hat schon Sokrates die gleiche Regel
befolgt
p 46 Hören auf den Partner
Thomas von Aquin, Paul Valery
p 48 mit Bleistift unterstrichen
Man hört zu, um der eigentlichen Stärke
der gegnerischen Argumente voll ansichtig
zu werden.
p 48 im linke Aussensteg durch Bleistift
Pfeil angezeichnet und mit Bleistiftpfeil im
rechten Bundsteg angezeichnet
Auf-den-Gegner-hören; es heisst auch;
selber reden, Reden freilich zu den andern
hin: Dies ist beileibe nicht etwas
Selbstverständliches. Zweifellos bedeutet
das Streitgespräch, und vielleicht schon
jedes Gespräch, Mehrstimmigkeit,
Polyphonie: jede Stimme hält sich als sie
selber durch -...
p 49 im linken Bundsteg mit Bleistift notiert

wie im Kubismus - man wird engagé -
involviert

p 49 im linken Bundsteg mit Bleistift
Doppelstrich angezeichnet und mit Pfeil
verdeutlicht
" Wer sich selbst kommentiert, geht unter
sein Niveau".
p 50 im linken Aussensteg mit Bleistift
Doppelstrich angezeichnet und mit Bleistift
unterstrichen
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Richtungsänderung über ein ovales Forum, das den Temenos und den
Zeustempel mit anderer Richtung einbindet und zum
Stadtausgang/Hippodrom überlenkt (d.i. ein Säulenarm leitet zum Tempel, der
andere zum Temenos und Stadttor); deshalb hilft auch der Schatten beim
Richtungswechsel…Variante statt mit Raum/Säulenreihe  mit Bau: an der
Regentstreet in London.

Kleine Erweiterung des Katalogs von Ordnungselemente im Raum
Siehe dazu Prinzipien im Anhang

Wie müssen einzelne Teile zusammenstehen, dass „Mitte“ entsteht – oder
Peripherie;

2

Rollen von „Wand“ (sich kreuzende Wände, endende Wände, gehaltene
Wände)
Bezüge

"Widerlegt zu werden ist ... keine Gefahr,
wohl aber, nicht verstanden zu werden" -
alle diese grossen Lehrer zeichnen sich
aus durch eine wunderbar rücksichtslose
Resolutheit in Bezug auf die eigene
Bedeutung.
p 50 im linken Bundsteg durch Bleistiftpfeil
und Strich angezeichnet
... und sie haben nie einen Augenblick
gezögert, "unter ihr Niveau" zu gehen,
wenn auf solche Weise die Wahrheit
deutlicher zu sagen war, zu verdeutlichen
natürlich für "jemand anders", für den
Gesprächspartner, den Irrenden, den
Lernenden.

Ein Prozessionsweg wird über die Strasse
mit dem Tempelbezirk verbunden – als
„Verdübelung“

p 50 mit rotem Filzstift unterstrichen und
mit Pfeil angezeichnet
In der wahren Disputation wird dieser
andere, indem man selber redet, weder
ignoriert noch geblufft noch bloss
"bearbeitet", verzaubert, verführt oder, grob
gesagt, "fertig gemacht". Männer, die nicht
so sehr klären als Aufsehen erregen
wollen, sind untauglich zum Streitgespräch;
sie werden es auch meiden. Eben das ist
im zwölften Jahrhundert schon zur
Verteidigung der disputatio gesagt worden;
ihre Spielregeln seien ein vorzügliches
Mittel, das blosse Tönen, die Schönrederei,
die Belletristik" und Rhetorik im Bereich der
Wahrheitsforschung zu entlarven und die
Leute nicht zum Zuge kommen zu lassen,

p 51 im linken Bundsteg durch Pfeil und mit
Strich angezeichnet
..., denen es nicht um das scire zu tun sei,
sondern um das sciri, nicht um das
Kennen, sondern das Gekannt-werden

p 51 im rechten Aussensteg mit
Doppelstrich angezeichnet
Vieles spricht dafür, dass ein Mann wie
Thomas von Aquin den Geist des
Streitgesprächs geradezu für den Geist der
Universität gehalten hat, das heisst, der
Hohen Schule,...

p 51 mit Bleistift teilweise unterstrichen
..., es gab in ihr die dsiputatio; und in ihr
setzte sich tatsächlich so etwas wie die
Universalität der Aspekte durch!
p 51 mit einer Klammer mit Bleistift
angemerkt
So ist zu fragen, ob nicht das Verstummen
des im Raum der Universität zu führenden
disziplinierten Streitgesprächs zwischen
den einzelnen und zwischen den
Fakultäten der wahre Grund sein könnte für
den vielbeklagten Verlust eines nur
grundrisshaften Gesamtüberblicks.
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Bezug der Haupträume: der Haupt-Innenraum bezieht sich auf den Haupt-
Aussenraum: Empfangen, Einlassen, Bergen. Bezug der Massen: die
Gebäude werden vom Platz der Eingänge aus erschlossen.
Zusammengehörigkeit, Vielheit, Offenheit, prekäres Gleichgewicht, weil
Hauptvolumen peripher und nicht axial, zusammengehalten durch den
gemeinsamem Umriss und die gleiche Höhe der vier Volumen.

Verschränkungen/Zusammengehörigkeit dank Tonnen/ Dreiecksgiebeln in
Bauten und in der Stadt.
Sapienza: Unterschiedliche Farben/Materialien und Formen/Volumen werden
über Schnittstellen hinweg durchgehalten. Ein Geschoss hohes (leeres)
Element unterbricht die Wand-Kontinuität in der Mitte: es erzeugt eine Achse
und verbindet so Ein- und Ausbuchtungen: eine Schnittstelle (Unstetigkeit,
Akzent) wird bewusst gesetzt.

Dem Beton-Ensemble von 1958 ist 50 Jahre später ein Lift aus ocker
eingefärbtem Beton zugefügt worden. Es sollte nicht wie so oft ein neutraler,
kühler Kontrast als abstraktes Element gesucht, sondern – ohne das
zeitgenössische Moment zu verleugnen – ein durch Hinwendung
zugehörender Bauteil angefügt werden, der das schon Bestehende besser
lesbar macht, „Wächter des Tores“. Scharnier, Verklammern,
Zusammenhalten, Eck-Akzentuierung bei Taut mit Balkonen.

Anbau als an die bestehende Fassade angelehntes Blechelement: zeigt das
Dazugehören ist Vorposten und Laterne.

Volumetrie: Steht wie eine Kommode vor einer Wand: schaut nach Aussen
Textur: Die Bleche sind nach unten verdreht montiert, dadurch entstehen
ausfransende Schatten, erst weisse und dann dunkle Stege, eine Sonnenuhr.

p 52 im rechten Bundsteg mit Bleistift durch
Wellenlinie angezeichnet
Gemeint ist das Gespräch über die den
"Menschen" betreffenden Gegenstände,
die aber, natürlicherweise, von der
Einzelforschung her immer neu fraglich
werden und also immer neu zur Diskussion
gestellt werden.

p 52 im rechten Bundsteg mit Bleistift durch
Pfeil angezeichnet und teilweise
unterstrichen
..., eine Erneuerung unserer Hochschulen
aus den Prinzipien zu versuchen,...

p 53 im linken Bundsteg mit Bleistift
Doppelstrich angezeichnet und teilweise
unterstrichen
..., das <Modell>, das überzeugende und
normsetzende Beispiel der disputatio an
dem Ort, an dem sie natürlicherweise zu
Hause sein sollte; an der Universität.
p 53 unter Textblock mit Bleistift DATUM
eingerahmt, daneben DATUM 19. Jan. 80

17 - BIB - 358
Bleistift: 194 Umfang: 147 Sprache: D
Signatur: Ende Mai 1960
Hans Sedlmayer, Die Revolution der
modernen Kunst, Rowohlt Hamburg 1958
p 66 mit schwarzer Tinte im linken
Aussensteg durch Strich und
Ausrufzeichen  angezeichnet
Le Corbusiers Hochhaus für die Büros der
UNO in New York könnte ebenso gut auf
den Kopf gestellt oder auf die Strasse
gelegt werden - wie eine Schachtel - , ohne
dass seine ästhetische Struktur davon
betroffen würde. Das ist aber das Ende der
Architektur, und das haben die Neuerer
auch sehr gut gewusst.

p 70 mit schwarzer Tinte im linken
Aussensteg durch Strich und zwei
Fragezeichen  angezeichnet
" Selbstverständlich hat der
Funktionalismus ausschliesslich materielle
Zwecke im Auge - subjektiv
gefühlsmässige oder gar traditionelle -
kulturelle Anforderungen, die sich nicht auf
einfache Formeln bringen lassen, galten als
romantische Sentimentalitäten und somit
als nicht existenzberechtigt."

p 78 mit schwarzer Tinte im linken
Aussensteg durch Striche und
Ausrufzeichen  angezeichnet - teilweise
unterstrichen
"Durch das Abstellen der Architektur auf
die scheinbar objektiven, der ästhetischen
Willkür entzogenen Grundlagen Funktion
und Konstruktion, Zweck und Material
glaubte die Avantgarde der zwanziger
Jahre allen Ernstes, aus der Abfolge der
historischen Stilarten auf eine für
Geschmackswandlungen unzugängliche
Plattform des Absoluten herausgetreten zu
sein.

17 - BIB - 5
Bleistift: 149 Umfang: 275 Sprache: E,
Signatur Hoe April 60
FRANK LLOYD WRIGHT, ON
ARCHITECTURE, Selected writings edited
by Fredrick Gutheim, Universal Library,
Grosset & Dunlap, New York 1941

p 141Anstreichung
Definitions of Architecture. Architecture is
the scientific art of making structure
express ideas.
Architecture is the triumph of human
imagination over materials, methods and
men to put man into possession of his own
earth.
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Ladenneubau: Einbindung in den Kontext mit enfronting (Giebelständigkeiten)
und Materialisation (Beton): Gespräch mit dem Bestand.

Neubaus; Dialog Kirche / Geschäft zu Brot (Kaufen und Essen) und Fisch.
Übernahme des Arkadenmotivs aus dem Dorf, Raum aufspannen zwischen
der Loggia der Kirche und der neuen Arkade (wie Vicenza) mit Verorten des
Neubaus (Laden); Dialog Kirche / Geschäft zu Brot (Kaufen und Essen) und
Fisch.

Aufbau

Palazzo Valmarano: die Kraft der Mittelachse (Einschnürung, Ausweitung)
„bewirkt“ einen Sog, der die seitlichen Wohnflügel am Hof „anzieht“ („deshalb“
dort keine Säulen mehr), der Eingangskorridor ist nicht eingebunden, die
Loggien sind tief und die Säulen werden unter das OG „hineingesogen“.

Ladenprojekt als Struktur, die Konstruktion wird um die Ecke geführt. Ein
Bogenträger in der Fassadenebene ermöglicht ein stützenfreies Vordach. Die
Dachkonstruktion besteht aus 9 vorne hochgeklappten „Schirmen“. Varianten
Addition und Dreier-Verschmelzung.

p 216 Anstreichung
1. An axiom: the solution of every problem
is contained within itself. Its plan, form and
character are determined by the nature of
the site, the nature of the material used, the
nature of the system using them, the nature
of the life concerned and the purpose of the
building itself. And always a qualifying
factor is the nature of the architect himself.

17 - BIB - 318
Bleistift; 129 Umfang: 257 Sprache: D
Signatur: Hoesli 19.Okt 66
Gody Suter Vorwort von Max Frisch, Die
grossen Städte, Was sie zerstört und was
sie retten kann? Gustav Lübbe Bergisch
Gladbach 1966

p 18 grün eingerahmt/roter Strichpfeil
Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir alles
erreicht haben, was wir erreichen wollten;
unsere kühnsten Träume haben sich erfüllt,
das Paradies ist Wirklichkeit geworden.

p 19 grün eingerahmt / roter Strichpfeil
Irgendetwas ist entsetzlich schiefgegangen
unterwegs. Wir haben das Paradies
verfehlt.

p 20 roter Merkstrich mit Pfeil
Der Mensch, meinen wir (oder glauben
wir), stehe im Mittelpunkt unserer
Bemühungen: der Menschheit ganzes
Trachten sei darauf gerichtet, des
Menschen Leben angenehmer zu
gestalten. Und das sieht nun so aus:

p 21 roter Pfeilstrich bei grün umrandetem
Text
Der städtische Mensch hat noch nie -
tatsächlich; noch nie! - so einsam, so
hilflos, so teuer, so fruchtlos, so nach allen
Kanten und Seiten idiotisch gelebt.

p 25 roter Pfeilstrich oberhalb grün
umrandetem Text
Die Schwierigkeit liegt natürlich darin, dass
die Leute ziemlich genau das getan haben,
was zu tun man ihnen seit mehr als einem
halben Jahrhundert dringend empfohlen
hat.

p 25 grün eingerahmter Text
...des Menschen Wohnung muss mit der
Natur verbunden sein, die Stadt wird
paradiesisch, wenn wir sie aufs Land
verlegen.

p 26 roter Pfeil auf linker Seite entlang dem
Text
...was sollten wir anders tun als das
gleiche? Die Wirklichkeit der Städte lässt
keine andere Möglichkeit mehr zu. Die
Hausordnung des Paradieses, die alle
Einzelheiten unseres Lebens regelt, ist das
gültige, allgemein verbindliche oberste
Gesetz.

17 - BIB - 232
Bleistift: kein Umfang: 40
Sprache: D
Signatur: 2. August 1959
Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für
die Überbauung des Lochergutes, Bericht
des Preisgerichtes, Zürich 9. Juli 1959
hintere Umschlagseite mit dunkelblauer
Tinte geschriebener Text
Dies ist ein Wendepunkt: mit diesem
Wettbewerb sind die letzten Hemmungen
gefallen. Die Massenproduktion wird
flutartig anschwellen. Ich bin erschrocken.
Doch was kann man tun? Die
Bevölkerungszahl schwillt; alle
Bemühungen werden keine Erleichterung
bringen. Zwanzig Jahre, von 1940 - 1960
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Fassaden zu Laden Ganzheit - Teiligkeit. Das leicht geneigte, vorne gerade
Dach wird von T-förmigen Stützen-Trägern gebildet, welche fächerartig, immer
kleiner werdend, radial angeordnet sind. Dadurch entsteht hinten, zwischen
dem Dach und dem Bestand ein linsenförmiger Freiraum (Glasoberlicht).
Formung

Redentore von Palladio: die Fassade ist eine Front (ein Ganzes), die
modelliert ist: vortreten, zurücktreten von dünnen Schichten (Transparenz) im
Gegensatz zu San Georgio, wo die einzelnen Bauglieder einzeln gedacht sind.

Poelzigs Entwurf für das Schiffshebewerk in Niederfinow zeigt als jähe
Unterbrechung des liegenden Kanals einen vehement aufstrebenden Bau,
welcher das imposante Hinauf und Hinab riesiger Lasten ausdrückt: es sind
die „wirkenden Kräfte“, nämlich die Unterbrechung als Vertikale in der sonst
der Natur eines Kanals entsprechenden Horizontalen in der Landschaft, das
Verständlich machen der wirkenden Kräfte, des Auf und Ab der schweren
Schiffe und des Wassers (=Funktion).

Bospi: Kern und Schale. Der auch von oben einsehbare, vorne zweifach
gerundete Baukörper hat seine raumhaltige Hauptfassade „hinten“, zum Hof.
Der Kopf „schaut“ zu den Werkteilen auf der anderen Strassenseite.

Kühllager durch Formung des Baukörpers, Druck und Verengung auf die
einzige Öffnung.

sind ungenützt vorbei als Gelegenheit so
zu handeln, dass man nicht in einer
Zwangslage ist. Dies ist die Lektion: es
geht auch in der Schweiz nicht länger ohne
Voraussicht. Das sollte nun als
demonstriert erkannt werden. Abwarten, an
sich - herankommen - lassen genügt nicht
mehr länger. Hier liegt unsere wirkliche
Aufgabe.
Für vieles, das erst noch getan werden
muss, ist es schon zu spät. Ein neues
Bewusstsein muss entstehen.
hintere innere Umschlagseite mit
dunkelblauer Tinte geschriebener Text
1. Zwei Gruppen: L-C Scheiben
neoplastisch angeordnet. Organische
Gliederungen in Stalagmitenreihen

Venedig
Es war ein wolkenloser heisser
Vorsommertag. Hoesli hatte mit den
Studenten einen Termin
abgemacht. Er kam ungewöhnlich
viel zu spät und erzählt dann, dass
er wegen der Rettung eines Vogels
fast in der Lagune ertrunken sei, da
er auf den grün gewordenen
Steinen der Fondamente, die vom
Wasser der Lagune überspült
waren, ausgeglitten und immer
tiefer in die „Strassen von Venedig“
abgeglitten sei. Er musste dann mit
seinen nassen Kleidern durch die
Fussgängerströme durch zurück zu
unserem Hotel gehen.

17 - BIB - 1297
Bleistift: 1346 Umfang: 595 Sprache: D,
Signatur: B.H. 20.Dez. 73
Boris Pasternak
Doktor Schiwago, Fischer 1958

p 335 mit schwarzer Tinte teilweise
unterstrichen und im rechten Aussensteg
dazu notiert
Ich habe die Kunst niemals nur als Form
angesehen, sondern als ein verborgenes
und geheimnisvolles Element der
Wirklichkeit? ABER: - Ist da NICHT (NUR)
FORM,
DIESES ELEMENT DER WIRKLICHKEIT?

18. April 1976

p 339 mit Bleistift teilweise unterstrichen
und im rechten Aussensteg doppelt
angezeichnet und im linken Bundsteg dazu
notiert
Der wissenschaftliche Fortschritt ist dem
Gesetz der Abstossung untertan: Um einen
Schritt vorwärts zu machen, muss man sich
zunächst gegen Irrtümer und falsche
Theorien der Vorgänger auflehnen.
mit Bleistift teilweise unterstrichen
Zum Künstler dagegen wurde Faust durch
das Beispiel seiner Lehrmeister. Der
Fortschritt in der Kunst unterliegt dem
Gesetz der Anziehung.
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Grossform, Ganzheit. Der Baukörper steigt gegen die Bahn im Rücken an und
öffnet sich zur Strasse hin; er ist zwischen die Verkehrsstränge (hinten Bahn,
vorne Strasse) eingespannt. Der zweite Bau zeigt aussen die
Produktionsrichtung im Innern.

Zweiheit

Zweiheit: Lysikrates Denkmal: ein Rundbau (voll) mit vorgelagerten

korinthischen Säulen: das Volle und Leere wird gleichzeitig wahrgenommen.
Weitere Beispiele sind Raum im Raum (frühbyzantinische Kirchen) oder der
Raum vor dem Raum (die Kirchen der Auvergne) und wie bei Kahn, wo Körper
vor oder neben Körpern stehen.

EFH: das Gebäude ist Haus (und Hohlräume) im Haus: das kleine Haus hat
die Treppe, das Entrée, die Küche, das WC, das Bad und die Ankleide, das
grosse ist leer.

Geschlossene Front löst sich in Flügel auf; sich öffnende Raumfolge: Entrée,
voll-verglaster Salon, Hofraum, volumetrische Elemente, Innendruck durch
Kastenfassade unter Vordach “ausgehalten”.

Spiralig um das Haus gewickelte, auskragende, fliegende Plätze; Zwiebel-
prinzip: aussen Terrasse und Loggien, innen Treppenhalle wie ein Gehäuse
(oder Megaron, oder Citrohan) im Citrohan. Der Eingang kommt einen ent-
gegen, ausschwellend, (ohne schon „Struktur“ zu sein oder eine Raumschicht
zu enthalten - und kaum drin, steht man vor dem draussen, dem Hof, den man
als Körper erlebt. Das Licht aus den Loggien ist durch diese «abgedunkelt» –
aus den Südfenstern und der Treppenhalle strömt helles Licht (Fluter).

p 573 hier wird mit schwarzer Tinte ein
Textblock durch Pfeilstriche nach unten
beginnend
Das ungeordnete Aufzählen von äusserlich
unvereinbaren Gegenständen und
Begriffen, die willkürlich
zusammengebracht zu sein scheinen, wie
es bei den Symbolisten, bei Block,
Verhaeren und Withman zu beobachten ist
- diese Eigentümlichkeit ist keineswegs
Ausdruck stilistischer Willkür. Sie stellt eine
neue Ordnung des Sehens, der
Wiedergabe von Eindrücken dar, die
unmittelbar aus dem Leben und der Natur
herrühren. Wie diese Dichter Reihen von
Bildern in ihren Versen an uns vor-

p 574 hier wird mit schwarzer Tinte ein
Textblock durch Pfeilstriche nach oben
abgegrenzt
überziehen lassen, so wogt die geschäftig
belebte Strasse einer Stadt des
ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts
hin und her und treibt ihre
Menschenmassen, ihre Karossen und
Wagen an uns vorüber, die zu Beginn
unseres Jahrhunderts abgelöst werden von
den Wagons der elektrischen
Strassenbahnen und Untergrundbahnen.
Für das Hirtenidyll ist kein Raum. Seine
falsche Einfalt ist literarischer Betrug,
artifizielle Manier, ein theoretisches
Phänomen, das niemals in lebendiger
Berührung mit der Landschaft gestanden,
vielmehr seinen Ursprung in akademischen
Bücherschränken hat. Die lebendige, vom
Leben geformte Sprache, die auf natürliche
Weise mit dem Geist unserer Zeit
übereinstimmt, ist die Sprache der Städte.
Umschlag hinten innere Seite mit Bleistift
notiert

p 339 zur Lage der Architektur heute: Das
Verwerfen der Väter ist Gradmesser des
Versuchs einer "Verwissenschaftlichung"
27. Dez.1973

p 482 die ihnen so verhasste Intuition,...,
das einheitliche Ganze, alles auf einmal im
Bild zu erfassen. 30. Dez. 1973
590 Umschlag innen, äussere Seite, Text
hineingeklebt: Solzhenitsyn
"The persuasiveness of a true work of art is
completely irrefutable; it prevails even over
a resisting heart."

17 - BIB -  1174
Bleistift: 443 Umfang: 120 Sprache: D
Signatur: Hoesli und Hoesli DEZ 83
DAIDALOS, Berlin architectural Journal,
Strasse und Platz / The Street and the
Square, Daidalos Heft 10 15. Dezember
1983

p 31 mit rotem Filzstift teilweise
unterstrichen und mit Tinte Text korrigiert
Werner Oechslin gab in jenem Heft einen
kurzen Überblick der Geschichte des
Begriffs Fassade, der tatsächlich erst spät,
im 18.Jahrhundert, in der Architekturtheorie
auftaucht.
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3. Elemente in der Theorie 4. JK  von
Bernhard Hoesli
Vokabeln der Textur, der Volumetrie

Baselprojekt: Übernehmen von den Nachbarn, Verweben: es ist die Baulücke
(durch Verweben) thematisiert, nicht ein Einzelbau, es geht um das „tissu
urbain“.

Ponte Tresa, Via Lugano, mit Einzel-Vorbauten, welche die Sicht zum See
offen lassen, die Gebäude sind aber über ein- und mehrgeschossige
„Galerien“, gedeckte Aussenräume, zusammen und mit der hinteren, fast ganz
geschlossenen Zeile verbunden – alles noch gekrümmt – auch damit keine
Endlosperspektiven entstehen – und die Neugier wach bleibt: Hohl-Voll
Kontinuum, dialogisch, hell, mit Wohnumgebungen, die auch heute noch gut
funktionieren.

17 - BIB - 1023
Bleistift: - Umfang: 4 Sprache: E
Signatur: ARCH. REVIEW Februar 1968
Richard C. Mac Cormac, The Anatomy of
Wright`s Aesthetic, Arch. Review Februar
1968

 2 mit rotem Filzstift unterstrichen und im
rechten Aussensteg angezeichnet
I now saw as the great thing to be
expressed as architecture. This sense of
interior space, made exterior as
architecture, transcended all that had gone
before ... Hitherto all classical or ancient
buildings had been great masses or blocks
of building material sculpted into shape
outside and hollowed out to live in.

André Meyer Ars Hetvetica IV, die visuelle
Kultur der Schweiz, 1989, S.235: der
Denkmalwert, welcher der historischen
Stadt zugestanden wird, weisst sie nicht
nur als ein Zeugnis vergangener Zeiten
aus, sondern lässt auch die
Unwiederholbarkeit, wie sie jedem
geschichtlichen Phänomen eigen ist,
erkennen. Und: Die grundlegenden
Veränderungen des heutigen Siedlungs-
und Landschaftsbildes sind nicht der Preis,
sondern der natürliche Ausdruck der
neuen, auf einer nahezu unbeschränkten
Mobilität beruhenden Lebens- und
Gesellschaftsform, in der materielles
Wachstum und Freizeit eine immer
grössere Rolle spielen. S.236: nicht das
städtische Leben im Sinn der Urbanität
vorindustrieller Städte ist räumliches
Ordnungsprinzip der modernen Stadt,
sondern ihre Zentralität.
Stadtentwicklungen (ZH, GE, BE, etc.)
stehen im Zusammenhang mit dem
Brückenbau, der verkehrstechnisch,
topographisch und städtebaulich Zeichen
der neuen Stadtkultur sind (BE: Ausgreifen
der Stadt ins freie Gelände – und nicht
Fortsetzung des zähringisch-
savoyardischen Musters). S.264: stetiges
Anwachsen des tertiären Sektors und
dadurch verbunden die Notwendigkeit,
spezifische Angebote an Dienstleistungen
aus ökonomischen Gründen vornehmlich
an zentralen Orten auszuüben; dadurch
werden städtische Funktionen wie
Gewerbe, Industrie, Wohnen und einzelne
Dienstleister in die vorstädtischen
Agglomerationen (in separierte Zonen)
abgeschoben. Agglomerationen sind
verstädterter Raum ohne Zentrumsfunktion
(dort auch keine «Gehdistanzen» und
«städtischer» Lebensstil). S.266: Träger ist
nicht mehr eine sozial geschichtete (mehr
oder weniger geschlossene), sondern eine
pluralistische Gesellschaft. Der verstädterte
Raum ist sichtbarer Ausdruck eines
pluralistischen Siedlungsverhaltens, das
sich u.a. darin äussert, dass die
Bevölkerung weder über die Stadt und
deren Funktionen noch über den
öffentlichen Raum und dessen Inhalte klare
Vorstellungen besitzt. Die Architektur, seit
dem 20. Jahrhundert Produktionsmittel und
Teil des Wirtschaftsprozesses (Teil der
industriellen Produktion und der
Gewinnoptimierung, einer auf Wohlstand,
Konsum und Freizeit orientierter
Gesellschaft – wobei der einzelne Mensch
leben muss, wie es die technische
Rationalität gebietet) verhält sich zum
verstädterten Raum analog: Ausdruck der
pluralistischen Gesellschaft ist das
Mehrzweckgebäude (ungleich den
florentinischen Renaissance-Palästen, wie
Georgio Maggi meinte, deren Fassaden
und Innenhöfe ja auch noch Kommentare
zu Geschichte, zu Architekturtraktaten, zu
sozialem Status und zu städtebaulichen



19 von 67

Piazza Dogana, nur zweiseitig definiert, mit Hocherschliessung (oranges
Haus) und durchlässigem EG. Im Mezzanin (Zugang links, tiefere Store),
zahlreiche Übergänge in allen Varianten, rhythmisierte Passagen, räumliche
Vokabeln (wie Verschraubung, Einkeilung) und Vokabeln der Volumetrie
sowie der Textur zuhauf.

Vokabeln der Textur und der Volumetrie bei Bruno Taut

Taut zeigt am Gebäude der Bismarckstrasse 10 in Berlin, wie durch
Dichteunterschiede in der Fensterverteilung und minime Versätze ein
Gebäude in der Stadt/Strasse verortet aber auch bestimmend werden kann
(Textur). An den Siedlungsbauten der 20er Jahre exemplifiziert er
volumetrische „Vokabeln“ wie Schichtungen, Perforation, Eintiefungen,
Ausstülpung (Balkone eingedrückt –blau und vorgesetzt – rot), aber auch
Definitions- und Lesehilfen für die Raumfiguren. Durch Farben Länge brechen.

Gegebenheiten waren). Darüber bestehen
klare wirtschaftliche Vorstellungen, nicht
aber über dessen Inhalt und Form. Das
multifunktionale Gebäude ist pluralistisch
nutzbar und dadurch wirtschaftlich
kalkulierbar  Verlust anderer
Baugattungen.

17 – BIB  758 Bernhard Hoesli Ex Libris
Bube hört Greis zu. Goethes Gespräche
mit Eckermann. Leipzig, im Insel Verlag.

p 97 mit Bleistift unterstrichen und im
rechten Aussensteg mit Bleistift
Doppelstrich angezeichnet.
...ich von den Vorträgen der Lehrer nur das
behalten, zu dessen Anwendung eine
praktische Richtung in mir gelegen,
dagegen hätte ich alles, was nicht später
bei mir zur Ausübung gekommen, durchaus
vergessen.

p 97 mit Bleistift unterstrichen und im
rechten Aussensteg mit Bleistift
Doppelstrich angezeichnet
...Wer klug ist, lehnet daher alle
zerstreuenden Anforderungen ab und
beschränkt sich auf ein Fach und wird
tüchtig in einem.“

p 101 mit roter Tinte im rechten
Aussensteg einige Hinweise
und Datum 13. VI. 81(!)
 „Das Vernünftigste ist immer, dass jeder
sein Metier treibe, wozu er geboren ist und
was er gelernt hat und dass er den anderen
nicht hindere, das seinige zu tun.

p 119 im rechten Aussensteg mit kleinem
roten Strich, einer eins, angezeichnet und
teilweise unterstrichen
Zuerst nenne ich meine Gegner aus
Dummheit; es sind solche, die mich nicht
verstanden und die mich tadelten, ohne
mich zu kennen. Diese ansehnliche Masse
hat mir in meinem Leben viele Langeweile
gemacht; doch soll es ihnen verziehen
sein, denn sie wussten nicht, was sie taten.

p 119 teilweise mit roter Tinte unterstrichen
(Mitte der Seite)
„Eine zweite grosse Menge bilden sodann
meine Neider.“ Diese Leute gönnen mir das
Glück und die ehrenvolle Stellung nicht, die
ich durch mein Talent mir erworben. Sie
zerren an meinem Ruhm und hätten mich
gerne vernichtet.

p 119 Dann nenne ich meine Gegner aus
Gründen. Denn da ich ein Mensch bin und
als solcher menschliche Fehler und
Schwächen habe, so können auch meine
Schriften nicht frei davon sein. Überhaupt
war ein abgemachtes Werk mir ziemlich
gleichgültig,

p 119 mit roter Tinte im rechten
Aussensteg angestrichen und mit 5
bezeichnet
...eine fernere grosse Masse zeigt sich als
meine Gegner aus abweichender
Denkungsweise und verschiedenen
Ansichten.
Datum: 14. VI. 81
mit roter Tinte die Ziffer 4 im rechten
Aussensteg mit Ausrufzeichen
angezeichnet und teilweise umrahmt
 „Um Epoche in der Welt zu machen“ sagte
Goethe bei dieser Gelegenheit, dazu
gehören bekanntlich zwei Dinge; erstens,
dass man ein guter Kopf sei, und zweitens,
dass man eine grosse Erbschaft tue.
Napoleon erbte die Französische
Revolution, Friedrich der Grosse den
Schlesischen Krieg, Luther die Finsternis
der Pfaffen, und mir ist der Irrtum der
Newtonschen Lehre zuteilgeworden.
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Venedig

Gotische Paläste sind Mocken (Druck der Masse) oder Platz-Wände; sie
kreieren eine Fassadenschicht durch Fenster um die Ecke; Codussi stellt
(rastermässige) Fassadenschichten in „Wildwest-Manier“ vor die Mocken. Die
tief geschichtete Fassade ist für das gotische Venedig ein Fremdkörper (das
Prinzip dort: Dentelles vor „nackten“ Körpern – oder man lässt sie nackt).

Fassaden
Eine Fassade, das Gesicht zur Stadt, braucht nicht das Innere des Gebäudes
abzubilden

1) Fassade „schwebt“ über der Strasse (will Volumen sein – deshalb
wohl ohne Vordach) – oder „streckt sich“ (schräge Pfeiler) auf das
Strassenniveau herunter (Strassenraumbegrenzung)

2) Sie kann einfach schön sein, womöglich mit Dekoration
3) Oder Ordnung aufweisen (oben, unten, Mitte, Seite, etc.)

4) Sie kann in die Tiefe geschichtet sein (davor, dahinter: überdeckt)
5) Sie kann Lesbarkeiten aufweisen (1 – 3 – 1; 2 – 1 – 2)

City-Brand (zB. Roche-Turm, Basel: glatt: ein Aku-Aku – doch ein Symbol für
Nichts und die Stadt spielt keine Rolle).

p 125 im rechten Aussensteg mit Bleistift
angezeichnet und datiert mit 14.VI. 81
Mit einer Klammer Text und angezeichnet
und umgezeichnet
Ich habe all mein Wirken und Leisten
immer nur symbolisch angesehen, und es
ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig
gewesen, ob ich Töpfe machte oder
Schüsseln.

17 - BIB - 808: 2
Bleistift: 237 Umfang: 613 Sprache: F
Signatur: Hoesli
J.  Guadet, éléments et théorie de
L`architecture tome II
librairie de la construction moderne - Paris -
HB schreibt, entstanden nach 1894.
p. 16 un que pourrait embrasser un cours
de théorie de l`architecture HINWEIS-
PFEIL ....une action mystérieuse de
l`Intelligence, et tel est bien en effet le
caractère des arts: l`inspiration. Bien
téméraire qui prétendrait l`enseigner!
Notizbuch, oct 17 1955
an ihren Schwierigkeiten kann ich ablesen,
wie nachteilig das Fehlen einer klaren
Vorstellung vom Entwurfsvorgang ist. Der
Zeitverlust, die Konfusion ist erschreckend!
Während das Talent nur gestärkt und
entwickelt werden kann, kann doch das
Verstehen bei jedem Studenten gefördert
werden. Besonders hindernd wirkt sich aus,
dass eine romantisch-gefühlsmässige
Vorstellung vom Entwurfsvorgang gefördert
wurde. Die Studenten sind dem Zufall
ausgeliefert, sie erwarten den "Einfall"
hilflos. Sie haben dann keine
Möglichkeiten, den Wert des Einfalls
einzuschätzen. Das einzige Kriterium ist
"ist pleasing"- is this a pleasing
arangement?  Unbewusst ist es dann das
meist unverstandene "Vorbild" der
publizierten Bauten, das angestrebt ist.
Die Studenten sind ohne Massstäbe - sie
haben keine Kenntnis der wirklichen Kräfte.
Sie sehen nicht, was ein Entwurf ist, sie
können kaum unterscheiden zwischen Idee
und Materialisation derselben. Sie sehen
dann nicht, was notwendig ist und was
nebensächlich oder störend beigegeben ist.
Das Entwerfen wird dann als Vorgang,
 Nach dem ersten "Einfall" geschieht nichts
mehr, statt dauerndem Einfluss von Geist
und Imagination, ist nichts mehr möglich
als mechanisches Arbeiten. Daher vielleicht
die so überwiegende Praxis, in
amerikanischen Offices, den erst besten
Entwurf sogleich in Werkpläne zu
übertragen. Ein Entwurf reift nie; er ist
entworfen. Daher auch immer noch die
Phase des Day-Sketch; alles andere als ein
organisches Werk.
may, 26.1955
nicht namen erwähnen, sondern ansätze -
dass die studierenden nicht den heroen
nachrennen - in die irre - sondern ihren
geist selbst zünden!
17 - BIB - 217
Bleistift: 373 Umfang: 32 Sprache: D
Signatur: Hoesli 22.I.84
Le Corbusier, Architekturzeichnungen,
1916 – 1965, Katalogbearbeitung: H.
Grieshaber

p 2 mit Bleistift geschriebene Notiz
"Unschuld" des "Zeitgeistes - was "Arbeit"
war wird "verkäuflich"

p 2 mit Bleistift geschriebene Notiz dazu
Pfeilstrich nach unten zu DATUM
Quelle Tristesse: Was (einmal) Leben war
wird merkwürdig Ware, Artikel - " käuflich"
sic! 22.+.84



21 von 67

Kritik der Dialogischen Stadt
Hofer und Hoesli begründen die Stadt nicht funktional, sondern «dialogisch»,
formal. Neuere Wohnquartiere nehmen diese dialogische Stadt auf, etwa die
Überbauung «Come West» in Bern: die gereihten Blöcke und gestapelten
Wohnungen bieten hier aber keine Platzwände und das «Weiche» liegt
aussen: die privaten Balkone.

Man kann diesen Bauten nicht nahekommen, ohne die Privatsphäre der
Bewohner zu verletzen. Wohnen ist hier der Hauptzweck, Ansprüche der
Gemeinschaft zählen wenig – weil es zum Beispiel keinen Markt gibt und
keinen «Salon» der Stadt braucht. Dagegen waren in den alten Städten die
Ansprüche an den Aussenraum vorherrschend; es gab Orte der
Repräsentation, des Handels, Plätze und Gassen zum Arbeiten und für
Prozessionen, aber auch viel Nähe wegen der Sicherheitsbedürfnisse und
damit wenig Licht. Statt echter Bedürfnisse gibt in der «dialogische Stadt» der
Stilwille vor, wie die Architektur sein soll und die «differenzierten Übergänge»
sind für das „Kulturwesen Mensch“ nur aus der Fussgängerperspektive
erlebbar – eine Millionenstadt in «dialogischer Form» ist kaum vorzustellen.
Heute wird differenzierter Wohnraum mit privaten Balkonen, Luft und Sonne
nachgefragt: grosse Fenster nehmen so eventuellen Gassen und Plätzen die
definierenden «Wände» weg; zudem werden ja heute durch die Architekten
der Investoren ganze Blöcke und Siedlungen einheitlich gebaut, meist mit
additiven Gitterstrukturen als Fassaden. Die Lebendigkeit und Unbedarftheit,
aber auch die stille Neutralität alter Platz- und Gassen-Abschlüsse sind
verloren, und damit der Reichtum und die Variationen des hier speziellen
Eingangs, des dortigen Geschäftes, Kastenfensters, Dachvorsprunges...
Der Raum war in der Theorie von Newton „kontinuierlich“, seit Einstein (1905)
wird dieser als Fiktion erkannt und als diskontinuierlich, fragmentiert
vorgestellt (Quanten; Unmöglichkeit der Bestimmung von Impuls und Ort; bzw.
Relativismus; fraktale Geometrie...).
Es ist unzutreffend, wenn Hoesli aus Malereien von Cezanne und Braque auf
den kontinuierlichen Raum schliesst – dort ist der Raum gar kein Thema, wie
noch bei den Impressionisten. Die «dialogische» Formel «voll / hohl»
unterdrückt den Raum im Baukörper. Der Transparenz-Begriff negiert den
«untiefen» Zwischenraum: dieser wird nie als «Etwas» gesehen, der Begriff
beschreibt das Wirken uneindeutig zuweisbarer Formteile. Das ist objektfixiert
gedacht; fixiert nicht auf ein Objekt zwar, aber auf in Schichten aufgelöste
Objektteile. Ebenso sind die «Schichtungen» von Hofer, etwa in Noto, Ding-
Schichten, aufgetragen auf einem soliden Körper. Der Aussenraum kann nie
durch raumdefinierende Elemente geschichtet sein, sonst wird er Innenraum.
Eher könnte er differenziert werden durch claiming (freistehend), enfronting
(Juwel in Fassung, Einreihung), mapping (Platz-Form), density (Dichte) oder
performance (Wirkung).
Dann gibt es ferner noch zwei Brüche in der Vorstellungswelt und der
Terminologie der „dialogischen Stadt“:
Es wird vom kontinuierlichen Raum gesprochen; dieser beginnt zwischen z.B.
scheibenförmigen Wänden und Decken, wie bei Mies, und setzt sich ins
Draussen fort; bei Mies in private Gartenhöfe, beim „Falling Water“ von Wright
in den Wald. Im kontinuierlich gedachten Raum sind also Elemente, Scheiben
und vorne und hinten offene Umschliessungen disponiert, das Glas ist nur
eine energetische Trennung: bei Wohnungen in der Stadt wird Privates so Teil
vom öffentlichen Strassenraum – was wiederum Kontinuität von Voll und Hohl
verlangt, unmöglich, dies widerspricht dann auch dem Anspruch an gestaltete,
differenzierte Übergänge von Hohl und Voll in der „dialogischen Stadt“.
Für einen Dialog braucht es zwei unabhängige Wesen, die in einen Dialog
treten; die Stadt, ein „Einzelding“, kann demnach kaum dialogisch sein, ihre
Teile sind zwar hohl und voll: niemand würde aber sagen wollen, dass der
Mensch - bestehend aus Lunge und Magen, verästelte Hohlräume, und
Muskeln, voll -  dialogisch aufgebaut sei. In der dialogischen Stadt sollen der
Aussenraum und der Baukörper verwoben und verklammert sein; diese sind
nicht eigentlich Adjektive, die in den Worthof von Dialog passen – sie sind
visuell, versteinert, drücken Sein aus, Dialog hingegen ist auditiv, lebendig,
bedeutet nachher nicht mehr die Gleiche sein...
Wahrscheinlich hat gerade die Forderung nach einer dialogischen Stadt, nach

17 - BIB - 371.1
Bleistift: 1215 Umfang:174 Sprache: D
Signatur: BERNHARD Hoesli 28.November
55
Fritz Burger, Cézanne und Hodler
Einführung in die Probleme der Malerei der
Gegenwart
Delphin München 1918

p 12 mit schwarzer Tinte unterstrichen und
am linken Aussensteg angezeichnet
Der romantische Wahn scheint nicht
auszurotten sein, dass Kunst das
metaphysische Produkt einer Stimmung,
der halb im Traum erfolgende Niederschlag
von Intuition ist.
Man fasse sie als Resultat ernstester Arbeit
auf, das zur Würdigung wieder Arbeit, nicht
bloss Stimmungen und Gefühle verlangt.
Wir müssen uns klarmachen, dass gerade
das, was wir heute das " historische" oder
national bedingte am Kunstwerk nennen,
das Vergängliche ist, und dass das
Unvergängliche nur auf dem Gebiet der
Kunst selber liegt.

p 14 mit Bleistift unterstrichen und im linken
Aussensteg mit Bleistiftstrich angezeichnet
und durch Kreis mit Punkt im Innern
angezeichnet
Rembrandt war wenigstens insofern unser
Erzieher, als er uns lehrte, die Deutlichkeit
des Gegenstandes nicht mit künstlerischer
Deutlichkeit zu verwechseln.
Denn die Deutlichkeit des Gegenstandes
steht zumeist der Bilddeutlichkeit, d.h. der
Klarheit der Bildzusammenhänge entgegen
oder umgekehrt; Klarheit des
Gegenstandes ist kein Zeichen für die
künstlerische Klarheit, d.h. den
Bildzusammenhang.

p 14 unter dem Textblock mit Bleistift
notiert und Hinweis zu Kreis mit Punkt im
Inneren
Georg Schmidt

p 93 mit blauem Farbstift teilweise
unterstrichen und im rechten Aussensteg
angezeichnet
Nichts lag Cézanne ferner als die Allegorie.
Die üblichen "Frühlingslandschaften"
spekulieren zumeist nur auf unser
"dichterisches" Nacherleben. Das Ewig-
Weibliche, Gesang, Blumen, Liebe spielen
die Hauptrollen des Schauspiels, dessen
Inhalt jedem geläufig ist.
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einem hohl-voll-Kontinuum1 ausgerechnet dazu beigetragen, dass die
gesuchten Qualitäten des „öffentlichen Raumes“ verloren gegangen sind, weil
sie nicht als an den Bauten fest zu machende Qualitäten gesehen werden
(siehe Noto, dies ist da eindrücklich zu sehen, oder Zofingen oder Venedig:
hier ist ja der Reiz einerseits das Stadtwandern, die Abwechslung der
verschiedenen Offenheiten, Platzgrössen und deren Konfiguration und
andrerseits, von den Häusern aus, den Wohnungen, in grosse Freiräume
herausschauen zu können, wo etwas läuft. Die Rede von der Objektfixierung
(wo sollen sonst die Qualitäten festgemacht werden – ja wohl nicht im leeren
Raum?) müsste präzisiert werden: Fixierung auf stereometrische, meist hoch
geordnete, im Ausdruck (auch Materialisierung) autistische Körper (ein Wort
aus der Newtonschen Physik).
Die meisten MA-Plätze und Strassen, Raumgefüge, werden mit einfachen
Platzfassaden definiert, nicht geschichtet, kaum vermittelnd (Altstadt Spandau,
Nauen, Enna, Frankfurt/Oder, Verona – Piazza delle Erbe, Fabriano, etc.).
Neuere, reine Wohnquartiere nehmen diese Theorie auf: z.B. Baumgarten,
Merzenacker; diese sind gemäss dieser Theorie sehr gelungene, zum
Wohnen wohl angenehme Orte, aber es sind „Monokulturen“, nur Wohnen,
manchmal ist der Verkehr unter den Boden gedrückt... Das Arbeiten,
Einkaufen, sich Vergnügen (Beizen) findet anderswo (Altstadt) statt; es würde
hier „stören“, wie das auch der Stadtwanderer tut (ausser er würde mittels
Vorgärten auf Distanz gehalten, was dann wiederum dem räumlichen Gefühl
abträglich ist, da er nicht an die Fassaden (Raumbegrenzungen) herantreten
kann), hier ist es dafür zu wenig übersichtlich, das Wohnen zu offen, zu
ungeschützt.
In der „dialogischen Stadt“ sollte ja nicht eigentlich das Dialogische
vorherrschend sein, sondern Ansprüche an den Aussenraum:
Beobachtungsmöglichkeiten (eines funktionierenden Stadtlebens): wie im
Mignanotyp; aus halb verdeckten Loggien; Empfangsmöglichkeiten (portes
cochères, Hilani, Andrones - gemäss Hoesli/ Hofers Vokabeln der Volumetrie);
dann öffentliche Bauten mit repräsentativen („unnützen“, überhohen,
platzverschwendenden, luxuriösen) Orten, Rampen, Zugängen. Es würde die
Lust am Flanieren, an der Passagiata, an Strassen-Umzügen, Prozessionen,
usw. nötig und nachgefragt sein.

Was sind geschichtete Fassaden

Hier können Schichten und Zwischenräume, insbesondere zwischen den
runden Säulen und den Mauerflächen, gelesen werden. Eigentlich sind der
Fassadenmauer je ein Paar Säulen mit Gebälk vorgelagert. Zeichenhaft geht
der Hauptgiebel über das Ganze und bindet alles zusammen. Dann gibt es
noch eine Rücklage zur Fassadenmauer. Ähnliches gilt auch für das zweite
Beispiel; hier ist der Mittelteil noch dazu gekrümmt und insbesondere an der
geschweiften Perforation ist abzulesen, dass dies (auch) eine Scheibe (und
nicht (nur) Oberfläche einer Masse) ist. Die Perforation hat schon eine
beachtliche Tiefe, ist aber nicht eigentlich ein (nutzbarer) „Raum“ weil nicht
betretbar.

Im dritten Beispiel wendet sich eine geschweifte Hauptfassade auf eine enge
Gasse und erzeugt so eine intensive Passage (claiming) auf den Kirchenplatz

1 Das Ineinander von Körper (mit Raum
drin) und Raum ist kein Kontinuum (die klar
durchgebildeten Stadträume müssen sich
ja von der Masse abheben!), sondern ein
mélange. Der (Stadt)Raum ist nicht
kontinuierlich, sondern abgeteilt in
Sequenzen, abwechslungsreiche, immer
wieder andere mit anderen Eigenschaften.
Auch keine Collage, sondern am
schönsten, wenn eine gewisse Gesamtheit
entsteht (Gassenbild, Platzbild). Siehe
auch die Unterscheidung Bollnows von
Raum und Platz: Platz als das Abgegrenzte
(Akropolis, Opferplatz auf der Malatesta,
Wright’s fliegende Plätze im falling-water).
Er braucht keine „Raumdefinition“, aber
eine Abgrenzung, er entsteht, indem etwas
anderes fortgelassen wird (zB. Häuser),
oder ausgrenzt wird (Himmel, Luftraum,
Landschaft, bei der Akropolis). Damit
werden Wrights fliegende Plätze eben
deliziös! Raum schaffen für etwas (durch
eine Rodung), z.B. für Bewegung, freie
Entfaltung: Raum war vorher nicht da, er ist
Spielraum, freier Raum, er endet da, wo die
Dinge die weitere Bewegung verhindern –
Enge und Weite sind seine Bestimmungen
– Platz brauchen Dinge, Raum nur
Lebewesen (auch in Autos)!

p 95 mit blauem Farbstift unterstrichen
Hokusai

p 155 mit Bleistift unterstrichen und im
rechten Aussensteg mit Doppelstrich
angezeichnet
Die Häuserfassaden der deutschen Städte
zeigen noch immer den architektonischen
Eigenwillen, der so schwer begreifen lernen
will, dass das Haus ein Teil der Strasse ist,
wie das dem Pariser selbstverständlich
erscheint.

17 - BIB -  17
Bleistift: 1148 Umfang: 164 Sprache: D
Signatur: auf dem Umschlag mit rotem
Filzstift umrandet Hoesli August 1967
Alste Horn-Oncken, Über das Schickliche,
Studien zur Geschichte der
Architekturtheorie, Vandenhoeck &
Ruprecht   Göttingen 1967

p 9 mit Bleistift in Kopfsteg
hineingeschrieben
Wieder zur Hand genommen am 18. Nov.
75 ca. 2140 um die Zeit zu erfüllen bis
0140 am 19.Nov. 75

p 10 im linken Aussensteg mit rotem
Filzstift mit Doppelstrich
angezeichnet
Für Goethe schreibt Schiller, ist die
"schöne Architektur" nur "Idee", "mit der
jedes einzelne Architekturwerk mehr oder
weniger streite. Der schöne Architect
arbeitet, wie der Dichter, für den Ideal-
Menschen, der in keinem bestimmten,
folglich auch keinem bedürftigen Zustand
sich befindet,

p 10 mit rotem Filzstift im Spiegel
unterstrichen
..., also sind alle architectonischen Werke
nur Annäherung zu diesem Zweck, und in
der Wirklichkeit lässt sich höchstens nur
bey öffentlichen Gebäuden etwas ähnliches
erreichen, weil hier auch jede
einschränkende Determination wegfällt und
von den besondern Bedürfnissen der
Einzelnen abstrahiert wird".
Schiller.....Idee.....

p 10 mit rotem Filzstift im Aussensteg mit
senkrechtem Strich angezeichnet
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hinaus. Über die oberen Geschosse des gassenständigen Gebäudes hinein
erweitert sich der Platz: dort oben zeigt sich plastisch ein gerundetes
Gebäudeende, welchem auf der Platzfront, in seiner Mittelachse, eine
Gloriette gegenübersteht. Fassaden, Volumen, Achsen und die monumentale
Treppenanlage sind architektonisch sehr stark. Alles ist auch eine Frage von
Positionen und Verhältnissen zu einander, Sachverhalte, die mit „Raum“ zu
tun haben:  Raum im Sinn von Innenraum, Umschlossenem, ist das aber
nicht...

Was sind raumhaltige Wände

Hier sind die Schichten grob, dick und ihre Ordnungen verschieden, gehen
hinter der äusseren Schicht durch (nicht nur auf ein Feld beschränkt wie in
Noto), die Schichten können wirklich als etwas Eigenständiges gelesen
werden: rechts sind aussen vor allem die je drei Öffnungen lesbar; links wirkt
der Grundkörper stark, die applizierte äussere Schicht ist in der Lage, sich
selber zu tragen (Selbstständigkeit) und wirkt als eine Ganzheit (nicht nur
einzelne Säulen wie in Noto und geht auch im oberen Geschoss weiter). Die
Schichten sind wie Hüllen – in den äusseren sind vor allem die Öffnungen
massgebend.

Die äussere Schicht kann sich verselbstständigen, als Öffnungen in der Mauer
(links) oder als Türme (mitte).
Mehrfach geschichtet ist das Beispielrechts (St. Madeleine, rechts): sowohl in
räumliche Zonen (zwischen den Lisenen) als auch in volle Glieder (mit
Zugang), sodann die Raumschicht vor dem Hauptschiff: die zwei Türme links
und rechts und die gezackten Seitenschiffe.

Hüllschichten als einheitliche Überstülpung, raumhaltige Innen- und
Aussenwand, bzw. Treppenturm. Hier haben die Dachaufbauten und Loggien
die gleiche volumetrische Definitionsdichte.

Der Gerichtshof in Chandigarh definiert mit einem grossen Dach und den
Seitenwänden einen Primärraum, worin die Säle eingestellt sind, deren

Ich glaube, man kann den Zweck der
Baukunst als schöner Kunst, objektiv ganz
füglich so angeben, dass sie in jedem
besondern Gebäude den Gattungsbegriff
des Gebäudes überhaupt gegen den
Artbegriff zu behaupten sucht, wodurch sie
dann subjektiv den Menschen aus einem
beschränkten Zustand zu einem
unbeschränkten (der doch wieder durchaus
auf Gesetze gegründet ist) führt und ihn
folglich ästhetisch rührt. Die Konzeption
eines Gebäudes als Werk der "schönen
Baukunst" also sich nur so weit
verwirklichen, als von den besonderen
Bedingungen abgesehen werden kann, die
durch Zweckmässigkeitserwägungen und
zur Verfügung stehende Mittel gegeben
sind; ein Gebäude ist nur dann "schön" zu
nennen, wenn sein Zweck, im Sinn des
Nützlichen verstanden, nicht an ihm
wahrgenommen wird.

p 11 mit rotem Filzstift im Aussensteg
rechts strichliert mit Ausrufungszeichen
Es gelten hier die Worte, die Goethe im
Rückblick auf sein Gespräch über die
Metamorphose der Pflanzen bei der ersten
Begegnung mit Schiller im Jahr zuvor
nachträglich niederschrieb. Schiller äussert
sich " als ein gebildeter Kantianer", und
was Goethe "als Erfahrung aussprach", hält
er für eine "Idee"; "Der Punct der uns
trennte, war dadurch aufs strengste
bezeichnet."

p 11 mit Kugelschreiber gezeichneter Pfeil
bezeichnet und unterstrichen
...Goethe spricht von der Arbeitsweise des
Architekten, und wenn er nach Kriterien für
das Urteil sucht, so handelt es sich für ihn
nicht oder doch nicht nur um eine
prinzipielle Wertung der Baukunst; sondern
um die Beurteilung der Werke in der
Wirklichkeit.

p 12 schwarz angezeichnet und teilweise
unterstrichen
...schreibt Schiller, und er fügt hinzu: "Sie
kennen seine solide Manier, immer von
dem Objekt das Gesetz zu empfangen und
aus der Natur der Sache heraus ihre
Regeln abzuleiten"

p 12 mit rotem Farbstift in linkem
Aussensteg hineingeschrieben
? - Goethe > Emerson > Adler , Sullivan >
Semper , Viollet > FLW

p 12 mit rotem Farbstift geschrieben und
mit rot teilweise mit Doppellinie und auch
einfacher Linie angezeichnet
Aus der Natur der Sache: Damit ist das
Wesentliche gesagt. In den
Entwurfsnotizen macht Goethe, um "eine
Norm zu unseren Urtheilen über Baukunst
zu finden" als erstes eine Deduktion".
Voraussetzung der Baukunst sind a) das
Material, b) dessen Anwendung durch das
Handwerk für den notwendigen oder
nützlichen Zweck: "Soll sie aber Kunst
werden, so muss c) der Zweck neben dem
nothwendigen und nützlichen auch das
sinnlich Harmonische seyn." - ursprünglich
steht hier in Goethes Manuskript das
"Schöne"; dieses ist d) „in jeder Kunst von
eigner Art und bedingt" und kann nur
"innerhalb seiner Bedingungen beurteilt
werden. Diese Bedingungen e), die
Hauptbedingungen, die eben aus den
Voraussetzungen entspringen, sind die
"Eigenschaft des Materials", die Vorschrift
des nächsten Zweckes" und die
Anforderung des Sinnes, deren
Befriedigung der hohe Zweck ist", wozu
Goethe sich zuvor angemerkt hatte: " Man
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Fassaden wiederum raumhaltig ausgebildet sind. Der Primärraum ist wegen
der grossen Länge und der im Verhältnis knappen Tiefe eher geometrisch
wahrnehmbar, ähnlich dem Raum, definiert durch das dünne Vordach beim
Bauernhaus. Darunter wird dort die eigentliche Raumhaltigkeit der Fassade
durch die verschiedenen Oberflächen (graue Schalung, brauner Blockbau)
und vor allem die Gleichheit der volumetrischen Definitionsdichte (mapping)
der Laubenöffnung und deren Brüstung, aber auch der
Heubühnenverschalung und dem Erdgeschoss mit dem darunterliegenden
Sockel besonders gut spürbar. Auch bei Moor ist die raumhaltige Fassade in
verschiedenen Ausprägungen gut spürbar.

Agno, der ganze Bau geordnet durch «Transparenz» (Rahmen, darin
zurückliegendes Volumen, welches die Loggiaschicht vorstreckt, die Halle mit
der Treppe zeigt die ganze Tiefe, darüber Volumen, die nach vorne und
zurück drängen – das Ganze ist geschichtet geordnet – bei der Madeleine
(auch) geschichtet, wie der Hauptraum ist, weiss man nicht…

Was sind raumhaltige Zugänge

Die Portale in Chartres sind wie Innenräume, vorne offen, halb ausserhalb,
halb innerhalb des Gebäudes, untereinander verbunden. Bei der Heilsarmee
von LC sind es vor allem Körper, savemment im Licht vor einer
Referenzfläche, für das intelligente Auge.

Räumlichkeit wird dann spürbar, wenn es einen Kontrapunkt gibt: zB.  Räume,
Raumteile mit unterschiedlichem Licht, anderer Ordnung. In der Heilsarmee
sind die Körper, Räume losgelöst vom Hauptbau, sie liegen sehr nah (untiefer
Raum) an der Glasfassade des Hauptbaus, sie sind aber zu klein, als dass sie
der grossen Ebene dahinter „wehtun können“ (=wirken).

In Ahmedabad gibt es einen untiefen Raum als Schwelle – die volumetrischen
Elemente entwickeln sich nach innen! In Mellingen hinter dem beleuchteten
Vordachraum die Glasebene und dahinter, nach einer Raumschicht, die
Einbau-Volumina.

Wie wirken Gebäude und Plätze
Gebäude und Aussenräume haben physische Existenz, sie zeigen zB., wie sie
im Kontext wirken (Verhalten zu Sonne, zu Öffentlichkeit und zu
Umwelteinflüssen), wie sie funktionieren und wie sie sich gebrauchen lassen
(Handlungsanleitungen, Zugänge) oder sie wollen Zeichen sein
(gestikulieren). Vielfach erklären sie, wie sie gedacht sind (z.B. Eckturm,
höherer Bauteil zu einer Haupt- oder Seitenstrasse) oder wie sie gemacht
sind: Kommentar zum inneren Aufbau (Türme, Haupträume, Treppenhäuser)
oder zur Unterteilung in Geschosse: Erdgeschoss, Hauptgeschoss,
Nebengeschoss, Dach, Attika, oder Textur: Schichtungen, Lesbarkeiten.

sollte denken, die Baukunst arbeite allein
für`s Auge; allein sie arbeitet vorzüglich,
und woran am wenigsten gedacht wird, für
den einen Sinn der mechanischen
Bewegung, der unter keinem anderen
gebracht werden kann" - die Bedeutung,
welche die unmittelbare sinnliche Erfahrung
für ihn besitzt, könnte kaum klarer zum
Ausdruck kommen als in diesem Satz. Zu
den genannten drei Bedingungen, jedoch,
aus denen die Gesetze der Baukunst"
vorzüglich herzuleiten " sind, gesellt sich, "
weil in den bildenden Künsten auch
mitunter f) etwas vorkommt, dessen
Ursprung man anderswo suchen muss,
etwas Fremdes oder fremd scheinendes,
das tadelnswerth oder lobenswerth seyn
kann. Es ist eigentlich der poetische Theil,
die Fiktion, wodurch ein Gebäude wirklich
ein Kunstwerk wird."
...Charakter
...der Begriff des Charakters

p 21 Bauten als Schöpfungen im Raum
gefunden haben

p 25 ...was ihn fesselt, ist der Prozess, aus
dem das Werk hervorgeht - der

p 27rot mit Doppelstrich angezeichnet und
rot unterstrichen mit kleinen Fragezeichen
das Angemessene der Gestalt in jeder
Hinsicht

p 27 blau weiter unten im
Bibliographieblock mit rot angezeichnet und
darin mit blauen Klammern ausgezeichnet
"So muss der Baumeister sich nicht bloss
vor der Unschicklichkeit in Acht nehmen,
an dem Haus eines Privatmannes, nichts
anzubringen, was sich nur für Paläste
schiket", und :"...ganz schiklich ist es, dass
jede Art der Gebäude, durch das was sich
vorzüglich dazu schiket, sich von anderen
Arten auszeichnen" d.h. ein Zeughaus
durch "Kriegstrophäen", eine Kirche durch
"Zierrathen", die andächtige Vorstellungen
erwecken".

p 28 mit rotem Filzstift angestrichen
und teilweise unterstrichen
...wollte man sich für die Architekturtheorie
nun mit der Vorstellung allgemein
verbindlich gewordener theoretischer
Begriffe zufrieden geben, so brächte man
sich um das Schauspiel der Geschichte,
mit dem Sowohl- als- Auch,  dem Hin- und
Her, welches die Entfaltung eines
Gedankens im Ablauf der Jahrhunderte
bezeichnet; diese Geschichte ist es, die es
hier zu verfolgen gilt, denn als ihr Ergebnis
begegnet uns der Begriff des
"Schicklichen" bei Goethe

p 31 mit rotem Filzstift im Kopfsteg
angezeichnet
Decor Dekoration mit Klammer zu
DECORUM geführt - SITTE Manieren
....das Angenehme

p 35 mit dunkelblauem
Kugelschreiber in Druckbuchstaben im
rechten Aussensteg notiert
- FIRMNESS
- COMMODITY
- DELIGHT
- USA:- Venustas = DELIGHT
p 156 mit rotem feinem Filzstift
angezeichnet und teilweise unterstrichen
.... Goethe selbst sieht mit Augen, die an
Palladio geschult und eines barocken
"Scheines" noch nicht müde sind. Aber
indem er nun in der Theorie, entschiedener
als Vitruv und ganz,
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Die Bauten und Plätze können zudem soziale Bedeutung zeigen, indem sie
zeigen, was sie in der Gesellschaft für einen Stellenwert haben (zB. Haus
eines Mächtigen, öffentliches Gebäude, Platz als Salon der Stadt) durch den
Ort / Bezug in der Gesellschaftsordnung (wo steht es, wie ist es verbunden mit
anderen Häusern / öffentlichen Räumen).
Die Aussenraumqualität der Siedlungen der 20er Jahre (neues Frankfurt,
Britz, etc.) kann zB. mit mapping gefasst werden. Es ging darum,
Gemeinschaft aus zu drücken und zu bilden (geometrische Grundformen der
Plätze und Strassen, einprägsame Formen der Bauten (Hufeisen) und
einheitliche Fronten mit viel Wand und knappen Fenstern, eine gewisse
Anonymität, etc.  Hier „fehlt“ die Dichte (es soll Licht und Luft haben), es gibt
praktisch „nur“ Wohnnutzung und die Plätze beinhalten Vorgärten oder sind
rasenbelegt. Durch den Einbezug landschaftlicher Gegebenheiten (Genius
Loci, zB. Siedlung Römerstadt) wirken die Anlagen nicht seriell, haben
Atmosphäre; man spürt, dass es nicht nur um Bauten geht, bzw. dass diese
so gesetzt und gestaltet sind, dass („räumliche“) Qualitäten entstehen. Hier
wird deutlich, dass Bauten diese Qualitäten erzeugen.
Raumvorstellung im 19. Jahrhundert: Blockrandbebauung als Urbanisierung,
oft durch Investoren. Der Bebauung liegt vielfach keine
Aussenraumvorstellung zu Grunde, bei den Plätzen wird ein Block
ausgelassen (Platz machen/geben). Die Blöcke sind dominant mit eigener
(innerer) Ordnung und haben repräsentative Fassaden; oft sind die Eingänge
über Ecke (z.B. in Bern) angeordnet und damit wird der Bezug zur Strasse
noch zusätzlich negiert; die Strassen sind (meist) gerade, durchgehend (für
den Verkehr und das Militär). In Berlin sind die Mietskasernen mit ihren
unzähligen kleinen Höfen einfach zu dicht (Spekulation); sie sind einzig Masse
(voll) und lassen nur das vorgegebene nötige Strassenraum-Profil offen. Am
Übergang zum 20. Jahrhundert wird der Verkehr abgebildet (Abrundungen der
Gebäude); später werden die Blöcke zugunsten von Zeilen aufgelöst. Der
heutige Remake (Lampugniani) operiert mit Investoren gemässen (daher
Mega-)Blöcken, die sich zudem oft als gestapelt und gereiht ausweisen (mit
dem entsprechenden Fassadenausdruck) und von verschiedenen Architekten
je individuell  materialisiert werden.

Die Frage des Aussehens eines Gebäudes (Vedute), damit man die Funktion
erkenne bzw. das Repräsentationsbedürfnis, also die Frage der
Selbstdarstellung oder des Gesamtbildes von Bauten (wie z.B. bei der Berliner
Forums-Lösung1) wurde (z.B. bei den Universitäten) immer wichtiger
gegenüber der „Ermöglichung des Lebens“ (also der Funktion selber). Die
Entwicklung der Universitäten führte politisch von der mittelalterlichen
Autonomie in die Abhängigkeit (im Barock), gesellschaftlich von der
Integration (in die Stadt, in die Gesellschaft) in die Isolation des Campus und
baulich von der Mobilität (Mietflächen) zur Fixierung in spezifische Bauten, die
der Repräsentation geistiger Eliten (oder des Staates) dienten. Etwas so
Experimentierfreudiges, flexibles und variables wie die Universität lässt sich
nicht in einen Gebäudetyp fassen oder abbilden. Immer wieder wird trotzdem
probiert, mit dem Aussehen und Gehabe eines Baues, Selbstdarstellung und
Repräsentation (z.B. mit Hochhäusern oder Bauten als Brand – auch für den
Wettbewerb der Städte untereinander) zu generieren.
Wirkungen
Grenzen machen Bereiche unterschiedlicher Dichten sichtbar: Wand = Grenze
für’s Auge und Körper, nicht aber für Röntgenstrahlen - und für Wärme und
Kälte bilden diese keine Grenzen, bewirkt aber eine Verlangsamung ihrer
Ausdehnung (der Wärme). Glas ist eine Grenze für den Körper, aber nicht für
das Auge. Grenzen (Änderungen der Dichte) haben Wirkungen. Das Sein, die
Struktur hat keine Wirkung.
In Architektur (und Städtebau), in Collagen und Texten (Verdichtungen) sind
Dichteprobleme behandelt, verbunden mit einem oder mehreren Themen.
Dialogisches (Sprechen Bau zu Raum) und Metamorphisches (Sprechen Bau
mit sich, bzw. Veränderung/Anpassung/Verbindungen des Baus zur
Nachbarschaft, Anpassungen/Neuinterpretation von typischen Elementen,
Sprechen mit der Vergangenheit) zeigen Wirkung(en).

p 156 Filzstift angezeichnet und
unterstrichen
... ausdrücklich, das Prinzip der
Nachahmung, der Mimesis, als Hintergrund
der Lehre vom "Schicklichen" zur Debatte
stellt und der Fiktion als schöpferischer
Findung die Hauptrolle bei der Gestaltung
zuweist, gibt er der ganzen Frage eine, von
Vitruv gesehen, neue und für die
grundsätzliche Betrachtungsweise
fruchtbare Wendung.

p 157 mit rotem Filzstift eingerahmt
Nachahmung wie Fiktion sind Prinzipien,
welche die Theorie zu Goethes Zeit für alle
"schönen" Künste in Anspruch nehmen
kann.....

p 157 darunter mit blauem Kugelschreiber
angezeichnet
...und seit dem 18. Jahrhundert verlangt
man ausdrücklich, dass die Baukunst
"redend" sei

p 158 mit Kugelschreiber angezeichnet und
unterstrichen
Goethe...vom geistigen Prozess des
Schaffens, vom Urgrund des
Künstlerischen her

p 159 mit rotem Filzstift rot angezeichnet
und unterstrichen
Goethe.....hebt das Moment des Geistigen
als das "E i g e n t l i c h e  der F i k t i o n"
heraus und nennt das "Schickliche der
Nachahmung" die höchste und schwerste
Aufgabe des Architekten; sie weiss nur das
Genie zu meistern....

1 Das Forum Friderizianum (Universität,
Oper, etc.) in Berlin (eine römisch-
kaiserliche Raumform; mit der
Gegenüberstellung zum Endpunkt
Schlossplatz (die Friedrichstrasse führte
damals nicht in der Achse weiter) mit eben
dem Schloss, dem Dom und den Museen
(vergleiche: schon in Paris lag auf der Insel
Notre-Dame dem Palais Royal gegenüber
und südlich davon das Quartier Latin mit
der Universität): die Bauten werden nicht
als Voll/Masse gegeben, sondern als
Einzelbauten, und zwar klassizistisch und
in Neorenaissance, als den Bauten für
Bildung und Wissenschaften angemessen
(Bezug zum geistigen Kosmos griechisch-
antiker Gelehrsamkeit – vs. Neobarock
bzw. neogotisch für staatliche
Repräsentanz). Hier kommt also die
Bedeutungs- und die Stilfrage hinzu.

17 - BIB - 1045
Bleistift: 466 Umfang:51+48 Sprache: D
Signatur: Hoesli  (auf Seite Titel Colin
Rowe)
Einführung - zur Seminarwoche WS
1973/74 Zusammenfassung von drei
Broschüren
Zürich 29. November 1973 Prof. Heinz
Ronner Architekturabteilung ETHZ

p 11 mit rotem Filzstift im linken Bundsteg
mit Doppelstrich angezeichnet
Dazu gehören, wie bereits aufgezählt:
Mies`scher Neoklassizismus (mit einer
damit zusammenhängenden Theorie der
platonischen Form); der Neue Brutalismus
(mit der Folgerung, dass Selbstzüchtigung
eine bessere Welt hervorrufen könnte); die
Futuristische Restauration (mit der sehr
populären Annahme, dass "science fiction"
die letzte Hoffnung darstellen könnte); und
die Neo-Art-Nouveau (die unter
Schindeldach oder als italienische
Verästelung darauf besteht, dass wir uns in
die Neunzigerjahre des  vergangenen
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Im „Aussenraum“ können räumliche Qualitäten unterschieden werden wie
Zonierung (z.B. durch Bäume), Tiefe, Licht und Umschliessungsunterschiede
bei Plätzen, dann Galerien, Tunneln, Brücken, Engführungen, Aufweitungen,
etc. Dies sind alles eben nicht Qualitäten eines Mediums, sondern der
Beschrieb von Veränderungen (Grad der Umschlossenheit, Grösse, Licht,
Stimmung, etc.).
Es können auch qualitative Unterschiede festgestellt werden (zB. Innenhof als

„Strasse“ – oder als Abstandsraum, oder abgeschlossener Innenhof)

Anders und kaum noch räumlich zu nennen sind Atmosphären – wie auch in
Gärten – Stimmungen: sanft, melancholisch (dunkle Einschnitte, Geräusche-
Wasser), romantisch (seltsam, wild, roh, Abstürze), bildhaft, meditativ
(japanische Steingärten; Brücken, Querung; Pyramide, Grab)...
Äusserer-innerer Raum
Könige verwenden eher den äusseren Raum für ihre Machtausübung,
Aufmarschrouten (Haussmann‘sches Paris, Altstadt-Getto Sanierung; im
Barock: (geometrische) Kontrolle des äusseren Raumes; Besetzung der Mitte;
Abwertung der Peripherie). Theokraten verwenden eher den inneren Raum:
Pyramiden, Kathedralen sind Tore zum inneren Raum; Abbilder des inneren
Raumes: Prozessionsrouten und Stationen (im Innern von Klöstern oder
Städten), Kreuzwege, Sacro-Montes. Heute durch PC, Virtuelles sind innere
Räume virulenter geworden, durch den Wildwuchs der Siedlungen so der
äussere Raum chaotischer, ungestaltet und durch Hochgeschwindigkeitszüge
und Flugzeuge ins Unsichtbare verlegt. (vergl. auch Minergiebauten:
Energieeffizienz sieht man nicht, das Perfekte ist gegen innen gerichtet,
während es bei den Griechen (Tempeln) gegen aussen gerichtet/sichtbar
war). Auch die „brand-Architekturen“ sind ja längst Symbole einer inneren
Werte-Skala (hier aber ohne Torfunktion). Der Wendepunkt kam um 1920; die
Quanten-Physik ist nicht mehr klassisch, geordnet: Aufbruch der Kontinuität –
Jeweiligkeit des untersuchten Feldes (Unschärferelation); so auch die
Impressionisten und dann die Expressionisten und Kubisten: das Äussere wird
aufgebrochen, zerstört für innere Ordnung (wie auch Aufgabe/Verzicht von
Ehrenkodex, Tischsitten, Sonntagskleider1).
Sehen:
Die Wirklichkeit eines Gemäldes, das sind Farben auf einer Leinwand, nicht
die perspektivische Illusion. In Collage City wird anhand einer Collage von
Picasso pikant ausgedrückt: das am realistischsten Aussehende (Bast-
Stuhlgeflecht als Wachstuch-Druck) ist das Täuschenste, das „Echteste,
Wirklichste“ (abstrakte Linien) wirken abstrakt, unverständlich – das führt ins
Metaphysische…. Der Kubismus stellt gleichzeitig verschiedene Ansichten,
Formteile, Materialien und Farben dar (innen, aussen, oben, Holz,
Stuhlgeflecht, Zeitungen, Papier etc.); nicht als Abfolge (perspektivisch in den
Raum hinein geordnet - nach perspektivischen Anforderungen,
Gegebenheiten), sondern als unmittelbares sinnliches Erfassen einzelner
Elemente (Zeit-Unabhängiges, vom Verinnerlichungs-Prozess unabhängig wie
Rilkes Ding-Gedichte; etwas, das nicht aus dem Er-Inne-rn kommt). Die
Ordnung der Bildelemente geschieht über Transparenz, Figur/Grund, etc. und
ist sehr individuell, sodass ein Lesen des Bildes schwer wird (zelebriert,
hermetisch – man muss viel wissen) – drum wurde diese „Kunstform“ bald
wieder verlassen.
Rationales Sehen ist uniform (wie das Alphabet, geregelt und kontinuierlich,
als Abfolge, die Sinn macht) = seriell, prozesshaft, mit Zusammenhängen
unter den einzelnen Schritten2, visuell; korrekt (Schriftlichkeit ermöglicht das
richtige Schreiben und die Syntax; visuelle Schriftlichkeit fördert das Inhaltliche
(die Sache), auf Kosten des Klanglichen, Sinnlichen). Im Hören (Mündlichkeit,
intuitiv, nicht seriell und rational) sind Sprünge möglich, es ist kaum
kontrollierbar, weil es weitergeht, emotiv, Zauber – eigentlich Handlung. Beim
Kubismus (auch bei LC’s Architektur der 30er Jahre) geht es um das Visuelle,
das Sehen, das in Einzelteile zerlegte und (anders) Wiederaufgebaute (durch
Geist, geistige Leistung); die Sache3, das Zeichenhafte, um das Verstehen4,
das Vermitteln.

Jahrhunderts zurückziehen - und Naivität
simulieren müssen, um das Heil
unvermeidlich zu erlangen).

17 - BIB - 50
Bleistift: 968 Umfang: 139 Sprache: D
Signatur: keine
Walter Gropius Architektur, Wege zu einer
optischen Kultur, Fischer Frankfurt 1956

p 16  mit Bleistift im linken Aussensteg
angezeichnet
Unser Leitgedanke war, dass der
Gestaltungstrieb weder eine intellektuelle
noch materielle Angelegenheit ist, sondern
einfach ein integraler Teil der
Lebenssubstanz einer zivilisierten
Gesellschaft.

p 16 mit Bleistift im linken Aussensteg
angezeichnet
In Wirklichkeit waren wir jedoch weit mehr
damit beschäftigt, das Territorium zu
erforschen, das den formalen und
technischen Sphären gemeinsam ist und
festzustellen, wo ihre Grenzen sind.

p 20 mit schwarzer Tinte im linken
Aussensteg angezeichnet und mit rotem
Filzstift unterstrichen
Die visuelle Sprache. Neben einer
technischen und handwerklichen
Ausbildung muss der Gestalter eine
Formensprache erlernen, um seine Ideen
sichtbar ausdrücken zu können....d.h. eine
theoretische Grundlage, die die gestaltende
Hand leitet und eine objektive Grundlage
schafft.

1 Goethes italienische Reise: dort
Wichtigkeit der (äusseren, überkommenen)
Form

2 Die Perspektive mit dem Fluchtpunkt
(Abfolge; linear geordnet auf das
Unendliche) ermöglicht den Buchdruck
(unendlich mal das Gleiche tun
(Einzelbuchstaben) in (linear) geordneter
Abfolge): Linearisierung, Visualisierung
(und dadurch: lesen statt vorlesen: (vor
allem) message statt (auch) Rhythmus,
Klang. Die Infinitesimalrechnung nützt
ebenfalls die unendlichen Schritte, um das
Krumme grad, stetig zu machen,
linearisieren, um zu berechnen; bündeln
(Laser). Rationalität, Bewusstsein wird als
Kontinuität, als zusammenhängende (unter
sich logisch verknüpfte, kausale) Folge
verstanden.  Nationalismus: zusammen-
ordnen des gleich-sprachlichen. Dante sah
noch die Möglichkeit, das (eigene)
Bewusstsein mit anderen zu teilen, in sie
auszudehnen...

3 Echo, die Nymphe von Narcis, die Frau
von Pan (Natur), sagt genau das, was ist
(oder Teile davon)  möglichst genaue
Widergabe von Natur (wissenschaftlich,
Geist (kalt!, wenn es kalt ist) – „nur“ die
„message“) – vs. Goethes italienische
Reise: Wichtigkeit der Form (Klassik -
gegenüber dem Sturm und Drang, der nur
den direkten Ausdruck (aus der Sache)
gelten lies)!

4 gem. Nietzsche unterbindet das
Verstehen das Handeln

5 Seit es Autos gibt, gibt es kein „auf dem
Lande“ mehr. Autos ermöglichten die
Charta von Athen. Autos haben teilweise
die Häuser als Statussymbol abgelöst
(siehe auch LC’s Häuser wie Autos)
moderner Städtebau = Strassenbau
dann dort Anlagerung von Einkaufszentren,
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Die reale Stadt
Wir können die Stadt, in der wir leben nicht wählen; sie hängt ab / wird
bestimmt/gestaltet von (technischen) Verkehrsmitteln5, von Kapital, das
Anlagen sucht (->Investitionen), bzw. der Organisation der Wirtschaft und der
Investoren und den gesetzlichen Grundlagen ( offene Bauweise, Zonen;
„Siedlungen“). Im MA bestimmte die Stadtgestalt die Abwesenheit
leistungsfähiger Transportmittel, dann strategische Überlegungen der
Territorialherren (Gründungen); Sicherheitsüberlegungen und später die
Brandschutzvorschriften (Steingebot). „Stadt“ (wie sie uns aus dem MA
überkommen und in der Barockzeit embelliert worden ist) kann charakterisiert
werden, neben Sicherheit6, durch „Öffentlichkeit“7 und „Homogenität“8. Diese
sind wiederum nicht wählbar, sie werden von kollektivem Verhalten
(Gesellschaftsordnung) bestimmt.

Moderne Stadtentwürfe werden auch als „Stadtbilder“ verstanden wie zB. der
Potsdamer-/ Leipzigerplatz mit den Quartieren von Renzo Piano in Berlin:
diese sind unabhängig von den „gesellschaftlichen Ordnungen“ entstanden,
nur Gehäuse, ohne auch zB. eine reziproke Beziehung zu den Aussenräumen
(dadurch entsteht keine Bezogenheit aus Aussenräumen und Bauten).  Die
Einzelgebäude sind dann noch durch viele Meisterarchitekten entworfen
worden; eine Tatsache, welche das gesuchte „Stadtbild“ noch zusätzlich
heterogenisiert...).

Die Grossüberbauung in Zürich Affoltern wurde über einen Masterplan
gesteuert; die Baufelder können als Arealbebauungen realisiert werden
(Bonus: Ausnutzung von 90% auf 130% erweiterbar, Geschossigkeit von 3 auf
7 Etagen). Dadurch wird die Überbauung disparat und besteht aus
Einzelgrundrissformen: es gibt kein Stadtbild und kaum Öffentliches.
Einzelne (Architekten) bestimmen die Stadt (wie auch schon LC und Kahn,
welche Ort und Gebäude für die Staatsgewalten ganz allein bestimmten9)!

Industriezonen, aber auch der Strip
(Venturi). Wegen der Autos sind viel
Strassen aufgeweitet worden (siehe
geplante H-Lösung in Bern), bzw.
Schnellstrassen sind durch Quartiere
gebaut worden (Ostring) und die
parkierenden Autos nehmen den
Strassenraum weg: das Auto zerstört die
Stadt als neutrale Umgebung, in der
Familien aufwachsen können  Wohnen
auf die Strassen (dort Öffentlichkeit) ist
(z.B. wegen des Lärms) nicht mehr
angebracht  Flucht in die grünen Vororte.
Das Auto hat alle Raumformen, welche die
Menschen trennen und verbinden,
vollkommen umgestaltet. (Strassen mit
Autos und Wohnnutzung und „Stadtgefühl“
sind dennoch möglich: z.B. Alleeweg,
Herzogstrasse)

6 Braunfels: die Oberbegriffe der
Stadtbaukunst vom 11. bis 15. Jahrhundert
heissen Sicherheit, Ordnung, Wirkung. Die
romanische Stadt ist eine Komposition aus
Kirchen, die von einer Stadtmauer
zusammengefasst werden; alle grossen
Städte (z.B. Florenz) werden mit Rom
verglichen. Mit dem Emporkommen des
Bürgertums (Zünfte; in der Toskana an der
Schwelle des 13. Jahrhunderts) werden die
Mehrzahl der ehemals privaten Wege
(ohne Gesetzt gegen Verunreinigung und
bauliche Willkür) zu öffentlichen Strassen
(gepflastert, gereinigt, beleuchtet,
geradegerichtet und verbreitert). Es wird
eine einheitliche, (auch in der Nutzung!)
gleichartige Gestaltung eines ganzen
Strassenzuges angestrebt (bis zur
Normung der Türgrössen). Es geht um die
Sinnbeziehung (alle Nutzungen, Gewerbe
am richtigen Platz (wie die Nase nur im
Gesicht Sinn macht..).
Aber auch Zweipoligkeit von
Kommunalpalast und Dom sowie derer
Türme.  Erst später, in der (italienischen)
Renaissance (die Städte verlieren hier im
Gegensatz zum Norden die Autonomie an
Signorien, Dynastien, Herzöge), wird der
feingliedrige Organismus der Civitas als
Hort des Rechts, der Freiheit und der
Ordnung, in der jedes Bauwerk seine Form
und Grösse vom höheren Zweck
vorgeschrieben bekommt, den es für die
Gemeinschaft leistet, der rohen und
rücksichtslosen Prunksucht fürstlichen
Repräsentationsbauten, der Wirksamkeit
der Vedute, geopfert.

7 Siedlungen (meist kaum öffentlich) sind
daher ein „stadtfeindlicher“ Typus

8 Heute dreifach kein Ziel: “Luft der Welt“
nennt Köbi Gantenbein Einzelbauten (im
Rheintal), die aus dem Siedlungs-Brei (es
müsste eher: Kraut und Rüben oder
Durcheinandertal heissen) herausragen.
Diese sind zudem abweisend (nicht
„dialogisch“), skulptural (spezifische
Voluminität, ohne (oder nur mit serieller)
Textur, andere Körnung und spezifischer
Habitus - früher integrierten sich Bauten ins
(Stadt)Bild, waren aber in den Details
variantenreich, individuell)

9 Von den Ägyptern über die Römer, die
Päpste, Erzbischöfe und Könige haben
immer wieder Einzelne (und nicht die
Betroffenen) über «Gemeinschaftseinricht-
ungen» entschieden – sehr oft mit guten
Resultaten! Diese Einzelne waren gut und
sehr breit erzogen und beraten – und
haben «nichts» selber (mit spezifischen
Interessen) entworfen…
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Angeschnittene Postkarte aus Malta an Jürg Jansen, dieser hatte Bernhard
Hoesli empfohlen, lieber nach Rhodos zu fahren.

Kritik an Collage City
Die «alten» Städte sind (in die heute wahrnehmbare Gestalt) gewachsen –
und nicht wie suggeriert geplant, gebaut, gewollt. Darin haben dann Sixtus
und Andere gearbeitet. Die alten Städte (auch wie Milet, Priene, etc.) sind
(nur) aus der Vogelperspektive «lesbar», im Stadtgefüge hat man wenig vom
gestalteten Plan (das Gesamte ist kaum ersichtlich – auch in Bern ist vom
Rosengarten aus die Stadtgestalt und das Dächermeer gut einsehbar, nicht
aber die «Struktur» der Stadt; in den Gassen (wegen deren Linearität und
Gekrümmtheit) ist «viel» von der Stadt überblickbar – aber die Struktur
trotzdem kaum – in Landshut ist durch die optischen Zeichen (Türme,
Durchblicke, Burg über der Stadt – und gute Gestaltung/Stadtbaukunst) eine
wunderbare Orientierung in der Stadt möglich – die Struktur ist aber auch hier
kaum nachvollziehbar). Hohl-Voll-Kontinuum, Stabilisatoren, Massendruck
sind beim Umherlaufen in der Stadt (wer tut das ausser Touristen) keine
Kriterien (ausser: malerisch, Alt und drum sehenswert) – man sieht das Ganze
nicht – je dichter die Stadt ist, desto weniger!  Zudem lassen Zonenpläne und
Baureglemente keine Dichte im Sinn Voll/Hohl zu, weil die offene Bebauung
bevorzugt wird (die Politik, das Volk, die Mehrheit und die Gesetzte wollen das
so – es werden Wohnungen mit Ausblick, grossen Fenstern, grossen
Balkonen und möglichst viel Grün. Voll/hohl ist «nur etwas für Fussgänger» -
für Autos geht das kaum auf (und ist wegen der Abgase nicht sinnvoll). Die
Dichte in den alten Städten war zudem kaum gewollt, sie war nötig wegen der
Sicherheit (Mauern, Verteidigung), sie war immer problematisch wegen des
Feuers, der Erdbeben, des Gestanks (Gerber, E-Gräben, Tierhaltung) – doch
im Räumlichen (heute) überaus poetisch.
Die Stadt wird nicht (städtebaulich) «geplant», sondern Investitionskapital
sucht sich Anlagemöglichkeiten (Wohnen, Büros), Zuwanderung (Slums in der
3. Welt) oder branding/Stadtmarketing (Bilbao, Hamburg, etc.). Collin Rowe
zeigt als Beispiele für Collage City einen Innenraum (Ozenfant), den
Dachgarten De Beistegui, das Dach der Unité, eine Sockelzone an einem
Römer Gebäude, ein hölzernes Einzelgebäude in Texas und Linien-
Strassenpläne von LA und NY (Geometrien und Brüche, die in diesen Städten
kaum erlebbar sind) – kein Städtebau, keine «connecting tissus», keine
Regeln, keine Verbindungen der Teile, keine «Grammatik», keine
Dichteunterschiede (siehe auch 4. Kapitel, Collagen). Er sagt auch nichts, was
es für Kompetenzen (der Architekten) brauchte (zB. Beitragen zu
Gemeinschaftsleistung: Balance zwischen Konkurrenz im
Schönheitswettbewerb und Kooperation im städtebaulichen Zusammenspiel,
Mitspielen trotz ev. Mangel an Virtuosität – in dieser Weise gute Adressen
generieren, Wirtlichkeit – wie Mannschaftssport: sich benehmen in der
Gesellschaft anderer Architekturen, Konversion mit dem Kontext – jeder trägt
etwas zur Güte der Adressen bei – und profitiert nicht einzig nur davon)!
Colin Rowe meint, dass in Amsterdam Süd die Strassen Requisiten einer
sterbenden Idee (von Strasse) seien, denn in der Auseinandersetzung von

p 20 mit schwarzer Tinte im linken
Aussensteg angezeichnet und
unterstrichen
...ein Beispiel aus der Musik ausdrücken.

p 20 mit schwarzer Tinte Textanfang
geändert und mit rotem Filzstift
unterstrichen
Die Freiheit des Schaffens beruht nicht auf
der Unbegrenztheit der Form- und
Ausdrucksmittel sondern auf freier
Bewegung innerhalb einer streng
gesetzmässigen Begrenzung

p 26 mittels Klammer mit Bleistift im linken
Aussensteg angezeichnet
Jeder normale Mensch hat die gleichen
Organe, mit denen er die Umwelt
wahrnimmt und erfährt. Von grösster
Bedeutung ist die Tatsache, dass der
Sinneseindruck von uns selbst ausgeht,
nicht von dem Objekt, das wir sehen. Wenn
wir erst die Natur dessen, was wir sehen,
und die Art, wie wir es sehen, verstehen,
werden wir mehr wissen über die
möglichen Wirkungen künstlerischer
Gestaltung auf unser Fühlen und Denken.

p 43 mit schwarzer Tinte unterstrichen
Die Aufgabe des Künstlers ist es, neue
Ordnung zu schaffen. Die des Historikers,
Ordnungen der Vergangenheit zu
entdecken und zu erklären.

p 51 mit schwarzer Tinte unterstrichen und
mit Pfeilstrich angezeichnet
Ich fasse noch einmal meine Gedanken zu
diesem Übergangsplan für Architektur-
Erziehung zusammen:
- 2. Methode ist wichtiger als Unterweisung.
p 52 mit schwarzer Tinte unterstrichen
- 3. Dreidimensionales Denken ist die
grundlegende architektonische Disziplin

p 52 mit schwarzer Tinte im linken
Randsteg angestrichen
- 4. Wissen kann nur durch persönliche
Erfahrung lebendig werden. Daher sollten
Entwurf und Bauprozess, Reissbrett und
Baustelle in allen Phasen des Studiums
eng miteinander verbunden sein. Baupraxis
darf nicht erst nachträglich als eine
spezielle Disziplin nach Abschluss eines
akademischen Studiums von mehreren
Jahren angehängt werden, sondern muss
integrierender Teil der Lehre selbst sein.

17 - BIB - 956
Bleistift: 33 Umfang: 128         Sprache: E
Signatur: keine
Le Corbusier, New World of space, Some
day through unanimous effort
Reynold & Hitchcock New York 1948
p 7 mit rotem Filzstift im rechten
Aussenfeld mit Strich angezeichnet
Taking possessions of space is the first
gesture of living things, of men and of
animals, of plants and clouds, a
fundamental manifestation of equilibrium
and of duration. The occupation of space is
the first proof of existence.

17 - BIB - 294
Bleistift: 220 Umfang: 260 Sprache: D
Signatur: Hoe Umschlag vorne Hoesli Mai
68 innen Titel, Alexander Mitscherlich
Die Unwirtlichkeit unserer Städte Anstiftung
zum Unfrieden, Edition Suhrkamp
1965/1967
p 80 mit blauem Kugelschreiber an der
linken Seite senkrechter Doppelstrich
angezeichnet und dazu teilweise
unterstrichen. Mit * spezieller Hinweis zu
Datum.
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Bau- und Raumkörper seien sie hier überflüssig geworden, weil es keine
Dichte gibt (idem Marktplatz in Harlow) – dagegen spricht er in München
(Stadt als Museum, durch Fürsten, von oben – nicht durch Republikaner
(Bewohner, Volk) – iniziiert!) lobend über ein identisches Machen von „nur“
Strassenräumen und Plätzen, definiert mit Zeilen – ohne Dichte (welche die
Leere der Strasse zum Ereignis machen würde). Weil die Strasse (von
demjenigen des Fussgängers) zum Verkehrsweg des Autos geworden ist,
wurde auch deren Ausdehnung länger. Wie im Haussmann’schen Paris
durchziehen die Strassen wie ein Netz die Stadt  es braucht also ein Netz.
Dann braucht es eine Grammatik – und eben einen Verhaltenskodex – nichts
davon bei Collin Rowe; nichts davon fand sich (neben ungeheuer viel
Positivem, Reichem, zur Erziehung des Architekten Wertvollem) auch im
Unterricht bei Hoesli – auch deshalb wohl hat von seinem Impuls der
dialogischen Stadt kaum etwas überlebt.
In Salzburg haben die Erzbischöfe die Republikaner (die auch noch zum
Protestantismus wollten) garstig geknechtet – aber sie hatten eine Vision für
die Gestalt ihrer Stadt realisiert: mit grossen offenen Plätzen und
multifunktionalen grossen Gebäuden (heute Musen und vor allem Universität –
und noch (öffentlich zugängliche) Kirchen und Klöster), mit der Bürgerstadt
verwoben. Figur-Grund ist kaum ein Thema, aber Übereckbeziehungen,
Raumfolgen mit unterschiedlichen Qualitäten (der Räume aussen und innen).
innen)!

Die Gegenüberstellung der Uffizien mit der Unité ist nur formal sinnvoll – und
deshalb «städtebaulich eigentlich untauglich» (unité bietet Licht, Luft, Sonne,
Ausblick, Wohnungen; die Uffizien sind zum Wohnen kaum geeignet,
generieren von überall Einblicke, haben keine Aussenräume/Balkone).

Eine weitere interessante Geschichte betrifft das «Raum-sehen» (eine
Betätigung für vor allem Architekten) – man kann Räume sehen, dies ist
interessant und bietet Lebensqualität – aber wohl (leider) kaum für
«Durchschnittsmenschen». Es geht um Beziehungen von Häusern, nicht um
Figur-Grund. 2 Beispiele aus Salzburg am Fuss des Nonnenbergs:

Ein 40er-jahre Gebäude bildet mit einem älteren Gebäude eine Raum-
/Torsituation, schafft gute Übergänge mit den Balkonen – thematisiert auch die
Übereckgestaltung von Volumen (wie die Wände bei Mies) und bietet auch
sonst viele Trouvaillen (im Hof, an den Balkonen, der runde Pavillon auf dem
Platz zur Kirche – wie bei der Heilsarmee von LC).

Bei der Kirche ist der Platz gut definiert, gegen hinten werden die Häuser
immer niedriger, der Platz grösser, die 2 Häuser ganz hinten bilden ein Tor zur
Strasse und gehen auf ein Restaurant – das kann der geneigte Leser immer
noch mitlesen und sich freuen. Zur Linken der Kirche 2 Gebäude, treten etwas
zurück, das rosarote auch noch von der Strasse zurück, um den orangen

..., weil sie nur noch eine fiktive
Bewältigung der Gegenwartsfrage
erlauben, uns aber in Wirklichkeit dazu
bringen, ein immer wachsendes Volumen
ungelöster Prozesse vor uns her zu
schieben. Der Eklat ist unausweichlich; er
kann auf eine überraschende Weise
zunächst unbeobachtet sich vollziehen,
dann, wenn die Verhältnisse die Individuen
überwältigen, sie zu einer resignierten
passiven Unterwerfung unter die
zermürbenden, einschüchternden
Lebensbedingungen unüberschaubarer
Stadtregionen zwingen;...
* STH Abt. I 30./31. Mai 1968 - Voilà

p 81 mit blauem Kugelschreiber zwei Zeilen
blasenförmig umrandet
Wenn sich schon nicht der Glücksfall
erzwingen lässt, so liesse sich doch
mancher Unglücksfall vermeiden.

p 81 mit blauem Kugelschreiber an der
linken Seite ergänzender
handgeschriebener Text zu *nicht mehr
- das beweist der Blick von oben mit einem
Schlag - chaotisch gewachsene
Stadtgefilde bringt technische Aufgaben mit
sich, die für die Masse der Stadtbewohner *
nur noch unter erheblichem Aufwand zu
bewältigen sind.

p 81 mit blauem Kugelschreiber
unterstrichen
Weil sie Verkehrsmittel besitzt, wähnt sie
sich nicht mehr an Raum und Zeit
gebunden.

p 82 mit blauem Kugelschreiber durch
senkrechten Strich im linken Randfeld
angezeichnet
Diese Umbesinnung muss freilich bis in die
theologischen Alibis reichen. Der Satz" Die
Erde sei dir untertan" verlangt jetzt ein
anderes Vorstellungskorrelat, als es in den
Offenbarungsräumen von Hirtenvölkern
gegeben war.

p 83 mit blauem Kugelschreiber durch
senkrechte Strichreihe im linken Randfeld
markiert und unterstrichen
Ihre Werbungstechnik unterscheidet sich
darin gar nicht von der alten theologischen
Propaganda, den Menschen immerfort an
seinem Illusionswillen zu packen, statt ihn
gegen Illusionen stark zu machen.
BIB 758 Goethes Gespräch mit Eckermann
Doppelnennungen: 8. Februar 1941 und p
207 14. Juni 1981

p 179 im rechten Aussensteg mit langen
Bleistift Doppelstrichen angezeichnet
Das Unglück ist, sagte Goethe im Staat,
dass niemand leben und geniessen,
sondern jeder regieren, und in der Kunst,
dass niemand sich des Hervorgebrachten
freuen, sondern jeder seinerseits selbst
wieder produzieren will.

p 234 mit Bleistift teilweise unterstrichen
und im linken Aussensteg mit feinem Strich
ange-zeichnet
Ich ehre die Mathematik als die erhabenste
und nützlichste Wissenschaft. Solange man
sie anwendet; allein ich kann nicht loben,
dass man sie bei Dingen missbrauchen
will, die gar nicht in ihrem Bereich liegen
und wo die edle Wissenschaft, sogleich als
unsinnig erscheint.

p 235 mit roter Tinte teilweise unterstrichen
...gehört weiter nichts als reines Anschauen
und ein gesunder Kopf; allein beides ist
freilich seltener, als man glauben sollte.
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Schnauf zu lassen, das einen gelben nur 2-geschossigen Vorbau auf der
Flucht des grossen Platzbaus hat. Die Häuser in der Strasse vor dem
Kirchenplatz stehen sich gegenüber oder übereck und bilden Plätze/Gärten
und auch (auf dem letzten Bild) eine tiefe Schneise: dies alles ist erlebbar
(wenn man will).

Man kann auch mit einem «Gestalterischen Impuls» operieren; dieser Begriff
öffnet viele Lesemöglichkeiten (und Gestaltungsmöglichkeiten) in der Stadt –
auch in der «Vorstadt» - wie dem Berner Kirchenfeldquartier. Es handelt sich
hier um eine «grammatikalische Regel» des Städtebaus (welche bei Collin
Rowe und im Unterricht bei Hoesli leider fehlten) – vergleichbar der
«Raumgrammatik» von Hadrians Villa1:

Der Architekt hat dem Gebäude an der Thunstrasse ein Gesicht nicht zur
Hauptstrasse, sondern (fälschlicher Weise – könnte man meinen) auf die
Nebenstrasse gegeben. Liest man das Gebäude als (ev.) mit einem
gestalterischen Impuls versehen (Hauptfront), sieht man sofort, dass dieser
auf die Strassenkreuzung geht – eine Geste – nun durchaus verständlich!

Ein anderes Gebäude, (nur) malerisch mit 2 Türmen – richtet einen
gestalterischen Impuls (den einen) ebenfalls auf eine Kreuzung aus – den
anderen auf eine Nebenstrasse!

Ein Haus mit Turm – dieser als gestalterischer Impuls ist auch hier auf eine
Nebenstrasse/Einfahrt ausgerichtet. Ein Haus tritt rechts aus der Reihe zurück
(gestalterischer Impuls) und 2 Gebäude vis-à-vis (gestalterischer Impuls – als
Antwort – oder Erstaussage) ziehen je einen sehr expressiven Giebel hoch
und vor!

Die Köpfe unter einander, en face und die zur Strasse offene Räume (Seiten-
strassen-, Hofräume) sind verzahnt und rhythmisieren die Hauptstrasse.

p 276 im linken Aussensteg mit
Bleistiftstrich und Ausrufzeichen
angezeichnet und teilweise unterstrichen
...“ Sie beweisen auch die Wahrheit
nicht,“...sagte Goethe, „ und das ist auch
die Wahrheit nicht...
p 278 im linken Aussensteg mit Bleistift
teilweise unterstrichen und im linken
Aussensteg mit fettem Strich angezeichnet.
Mir lag bloss daran, die einzelnen
Erscheinungen auf ein allgemeines
Grundgesetz zurückzuführen.

p 279 im rechten Aussensteg mit
Bleistiftstrich angezeichnet und teilweise
unterstrichen
..., auf dem Glauben, zu welchem man
nicht zurückkehren kann, wenn man ihn
einmal verloren hat.

1 diese Villa benennt Collin Rowe als
Fuchs, Versailles als Igel – verständlich
und richtig. Schaut man aber etwas
genauer, sieht man zB. in Versailles ganz
viele Brüche, unterschiedlichste
Ordnungssysteme und Geometrien in den
Parks (auch am Parkrand, wo die (schöne)
Welt zu Ende ist und die Pumpstationen für
die Fontänen mit ihren Röhrensystemen
stehen) und den Gebäuden (zwar 90 Grad,
aber sonst unmotiviert
Richtungsänderungen, unterschiedliche
Dachlandschaften auf symmetrischen
Flügeln, unterschiedliche Gebäudetypen,
etc.) – und bei Hadrian viele lange Achsen,
die weit in die Landschaft gehen und auch
weitreichende Geometrien – wenn man bei
beiden Gebilden den gleichen Massstab
anwendet. Beides sind ja kein Städtebau,
sondern Luxusobjekte aus ganz anderen
Zeitepochen, mit unterschiedlichen
«Funktionen», die wohl hauptsächlich die
etwas unterschiedliche Ausprägung und
Ordnungsaffinität generiert haben – also so
what,Collin?

p 283 mit Bleistift mittels fettem Strich im
rechten Aussensteg angezeichnet und
teilweise unterstrichen
...“Das Gleiche lässt uns in Ruhe; aber der
Widerspruch ist es, der uns produktiv
macht“...
...macht meinen Glauben an das
herrschende Gesetz nicht irre, sondern ich
sehe.

p 301 mit sehr langem Bleistiftstrich im
rechten Aussensteg angezeichnet und mit
Dreifachstrich verstärkt!
...Es gibt in der Natur ein zugängliches und
ein unzugängliches. Dieses unterscheide
und bedenke man wohl und habe Respekt.
...welches zu ergründen die menschlichen
Fähigkeiten nicht hin reichen.“
im linken Aussensteg mit fettem
Dreifachstrich verstärkt und den ganzen
Satz unterstrichen
...und dann sind unsere jungen Talente
sich selbst überlassen, es fehlen die
lebendigen Meister, die sie in die
Geheimnisse der Kunst einführen.

p 303 im rechten Aussensteg mit langem
fetten Bleistiftstrich angezeichnet und
einige wichtige Begriffe eingerahmt oder
unterstrichen
...in der Philosophie beginnen, wovon sich
nicht das Gegenteil sagen lasse: entsteht
der Zweifel, welches dann von beiden das
eigentlich wahre sei,...und Prüfung,
...woraus denn,... die Gewissheit
hervorgeht,...
Datum und Ort: 8. 2. 41  (noch Anfang)
Zuoz  14. VI. 81 auf dem Gipfel...
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Hier nun weitere mögliche «Regeln» für einen Städtebau

Gebäude können geschichtet aufgebaut sein, mit volumetrischen Teilen,
unabhängig ob es Einzelbauten oder „Strassenwände“ sind.

Einzelbau, links als Konglomerat mit volumetrischen Teilen (und viel Textur):
gibt Auskunft über den äusseren und inneren Aufbau (Sockel, Überbau, Dach,
Treppenhaus, etc.). Rechts Mehrere Einzelbauten ergeben noch keine Wand,
„Strasse“ oder Stadt (Urbanität).

Erst wenn mehrere Häuser zusammen kommen (und Raum geben - Hof),
passiert etwas.

Bauten können „sich strecken“, um zu zeigen, dass die Strasse so weitergeht

p 311 unten, ...mit Bleistift unterstrichen
und im rechten Aussensteg mit Linie und
fetter Linie und Doppellinie angezeichnet.
oben
„Der Künstler will zur Welt durch ein
Ganzes sprechen, dieses Ganze aber
findet er nicht in der Natur, sondern es ist
die Frucht seines eigenen Geistes oder,
wenn Sie wollen, des Anwehens eines
befruchtenden göttlichen Odems.

p 311 mit Bleistift unterstrichen und im
rechten Aussensteg mit Strich
angezeichnet
..., es sei der kühne Griff des Meisters,
wodurch er auf geniale Weise an den Tag
legt, dass die Kunst der natürlichen
Notwendigkeit nicht durchaus unterworfen
ist, sondern ihre eigenen Gesetze hat.

p  311 mit Bleistift überall im Abschnitt
unterstrichen und im rechten Aussensteg
mit fettem Strich angezeichnet
Der Künstler hat zur Natur ein zwiefaches
Verhältnis; er ist ihr Herr und ihr Sklave
zugleich. Er ist ihr Sklave, insofern er mit
irdischen Mitteln wirken um verstanden zu
werden: ihr Herr aber, insofern er diese
irdischen Mittel seinen höheren Intentionen
unterwirft und ihnen dienstbar macht.

p 316 mit Bleistift im linken Aussensteg
teilweise angezeichnet und fettem Bleistift
unterstrichen und  im linken Aussensteg mit
Doppelstrich angezeichnet
Denn wir führen doch im Grunde alle ein
isoliertes armseliges Leben

p 323 mit Bleistift im rechten Aussensteg
mit Doppelstrich angezeichnet und
teilweise unterstrichen.
Viel mehr bin ich der Meinung; je
inkommensurabel und für den Verstand
unfasslich eine poetische Produktion, desto
besser.

p 326 mit Bleistift sehr fett unterstrichen
...: Lerne gehorchen!

p 333 mit Bleistift unterstrichen
Eine Rohheit kann nur durch eine andere
ausgetrieben werden, die noch gewaltiger
ist.

p 346 oben, im linken Aussensteg teilweise
mit Bleistift unterstrichen
..., mit Mut ausrüstet, die Kämpfe des
Lebens zu bestehen.

p 380 unten im linken Aussensteg mit
fettem Bleistift Doppelstrich und mit Bleistift
normal unterstrichen
Junge Männer wollte ich haben – aber es
müssten Kapazitäten sein, mit Klarheit und
Energie ausgerüstet, und dabei von besten
Wollen und edelstem Charakter.

p 380 mitte
Wäre ich ein Fürst“, fuhr er lebhaft fort...So
würde ich zu meiner ersten Stelle nie Leute
nehmen, die  bloss durch Geburt und
Ancienität nach und nach herauf
gekommen, sind und nun ihrem Alter im
gewohnten noch gemächlich fortgehen

p 381 im oberen Teil bedrucktes Papier mit
Bleistift auf bedrucktem Papier hinein
notiert
Denn man kann sagen, was man will,
Gleiches kann nur vom Gleichen erkannt
werden,...Dem Talente offene Bahn.
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 Vorgelagerte Schichten verbinden (zusätzliche Thematik Schicht und Objekt
dahinter).

Falsch“: Abrundung bei zwei Strassen unterschiedlicher Wichtigkeit;
„intelligent“: Eckhaus mit  Erd- und den zwei Obergeschossen, die frontal zum
Platz ausgerichtet sind, eine harte Ecke  haben, darüber ein Eckbalkon und
ein Turm, der die Ecke markiert und aus ihr herauswächst. Die harte Ecke und
die Hauptfassade zum Platz wollen nichts wissen von der unbedeutenden
Seitenstrasse, in die das Haus aber trotzdem eingebunden ist.

Der Vorbau „spricht“ zu den 2 ersten Häusern der Zeile, der Hauptbau zum
„grossen“ Haus. Das hohe Portal strahlt aus über den Platz zur Nydeggkirche:
Relevanz einer Geste!

Zäsur in der Textur (intelligenter Weise mit Eingang), Zurückweichen (des
Eingangs) und volumetrische Zäsur (ohne Eingang) – möchte wohl lieber ein
freistehendes Gebäude sein.

Schwierig, wenn „in Elementen“ „rasterhaft“ gedacht wird – es gibt keine
Wand, sondern ein aus geometrischen Elementen Zusammen-gesetztes.

p 384 mit Bleistift im linken Aussensteg
angezeichnet und teilweise unterstrichen.
P 384 „Mein Rat ist daher, nichts zu
forcieren“

p 388  im linken Aussensteg mit fettem
Bleistiftstrich angezeichnet und teilweise
unterstrichen
...unproduktiven Tage und Stunden lieber
zu vertändeln und zu verschlafen, als in
solchen Tagen etwas machen zu wollen,
woran man später keine Freude hat.
..., man muss nur etwas aus sich machen.

p 391 ...mit Bleistift unterstrichen und
teilweise im rechten Aussensteg mit
Bleistiftdoppelstrich angezeichnet...
...Es liegt auch nicht in der Geburt und im
Reichtum; sondern es liegt darin, dass sie
eben die Courrage haben, das zu sein,
wozu die Natur sie gemacht hat.

p 392 oben, mit Bleistift im linken
Aussensteg mit Doppelstrich und
Ausrufzeichen in zweifacher Ausführung
notiert.
Es geht bei uns alles dahin, die liebe
Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle
Natur, alle Originalität und alle Wildheit
auszutreiben, so dass am Ende nichts
übrig bleibt als der Philister.
p 393 mit Bleistift unterstrichen und mit
Bleistift Dreifachstrich im rechten
Aussensteg mit Bleistift angestrichen und
unterstrichen
...weniger Philosophie und mehr Tatkraft,
weniger Theorien und mehr Praxis
beibringen, so würde uns schon ein gutes
Stück Erlösung zuteilwerden...

p 394 mit Bleistift unterstrichen
..., körperliche Energie, die bei einem
tüchtigen Auftreten im praktischen Verkehr
ganz unerlässlich ist.

p 400 im linken Aussensteg mit Bleistift
angestrichen und teilweise unterstrichen
...wir sind die Sklaven der Gegenstände
und erscheinen geringer oder bedeutend je
nach dem uns diese zusammenziehen oder
zu freier Ausdehnung Raum geben...“

p 403 im rechten Aussensteg mit fetter
Linie angezeichnet und teilweise
unterstrichen
..., „sondern dass euch das Buch gefalle.“

p 443 mit Bleistift unterstrichen und
teilweise im rechten Aussensteg mit
Doppelstrich angezeichnet  und teilweise
mit Doppelstrich im rechten Aussensteg
angestrichen
...Alles Grosse und Gescheite“ sagte er,
existiert in der Minorität. Leidenschaften
und Gefühle mögen populär werden, aber
die Vernunft wird immer nur im Besitz
einzelner Vorzüglicher sein.“
Aldo ROSSI

17 - BIB - 275
Bleistift: 78 Umfang: 174  Sprache: D
Signatur: Eingerahmt Hoe 5.NOV 1973
Aldo Rossi, Die Architektur der Stadt,
Skizze zu einer grundlegenden Theorie des
Urbanen
Bertelsmann Fachverlag  Düsseldorf 1973
p 9 mit blauer Tinte eingerahmt
Daraus ergab sich eine Theorie der
architektonischen Planung, deren Elemente
im Voraus genau bestimmt und formal
definiert sind, deren Bedeutung und
eigentlicher Sinn sich aber erst nach
Ausführung der Planung als etwas
Unvorhergesehenes und Originales ergibt.
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Die Zäsur ist nur noch virtuell (Eingang am Schicht- oder Hausende).

Symmetrische Mitte mit Fortsetzung, Haupt/Neben asymmetrisch, Symmetrie
(mit grosser Zäsur  zum Nachbar und Eckturm).

Keine Kontinuität = Bruch. Schwebendes Volumen, Haupt- und Seitenfassade
gleich, die Strasse wird negiert, keine Gliederungen (=Raster).

Gliederung, wie wenn Volumen ineinander geschoben worden wären, bzw.
Kiste auf Stützen auf einem Sockel: Fassade ist nicht als „Wand“ gedacht.

p 14 Einschub eines Zeichens zwischen
eines und derartigen
Unter Zurückstellung der systematischen
Entwicklung eines derartigen Programms
gehe ich an diesem Buch insbesondere auf
die historischen Probleme und die
Beschreibung der einzelnen Faktoren der
Stadtarchitektur ein, untersuche die
Beziehungen zwischen den lokalen
Gegebenheiten und städtebaulichem
Geschehen und bemühe mich zu klären,...
p 19 Nummerierung der Inhalte mit Bleistift
oder mit roter Farbe, durch Unterstreichung
mit Bleistift und Bezeichnung der
"Schlüsselbegriffe durch entweder Bleistift
mit Druckschrift des Begriffs FORM oder
durch Umrandung mit rotem Filzstift Die
Figur
p 20 im linken Randsteg mit rotem Filzstift
bezeichnet und unterstrichen
Deshalb müssen wir, obgleich das unserem
modernen Bewusstsein nicht leicht fällt,
dem Raum als solchem eine besondere
Qualität zuerkennen...
p 20 mit strichlierter Linie aus rotem Filzstift
und unterstrichen mit durchgehender fetter
Line und mit fetter roter Linie durch Filzstift
angestrichen im linken Randfeld
Alle Wissenschaftler, die sich mit der Stadt
beschäftigt haben, sind nicht auf die
Struktur eingegangen, ...die eigentliche
Qualität dieser städtebaulichen
Tatbestände.
p 21 im rechten Randfeld mit rotem Filzstift
fett angestrichen
Denn alle diese Untersuchungen
analysieren keine konkreten
städtebaulichen Fakten.
p 72 mit schwarzer Tinte unterstrichen
Zu ihnen müssen weitere genau
determinierte Elemente hinzukommen, die
den Siedlungskern ausgemacht haben.
Diese städtebaulichen Phänomene von
hervorragender Bedeutung, die
konstituierende Bestandteile der Stadt
bilden
p 73 mit dunkelblauer Tinte unterstrichen
..., bezeichnen wir als primäre Elemente.
p 73 mit dunkelblauer Tinte unterstrichen
und im rechten Randfeld mit fettem Strich
angezeichnet.
Da die Definition dieser primären Elemente
schwierig ist, kann ich nur anzudeuten
versuchen, was ich mit ihnen meine.
p 73 mit dunkelblauer Tinte unterstrichen
und im rechten Randfeld mit fettem Strich
angezeichnet
...der Unterschied zwischen Wohngebieten
und primären Elementen im
architektonischen Bereich entspricht dem,
was die Soziologen meinen, wenn sie
zwischen öffentlicher und privater Sphäre
unterscheiden
p 73 am rechten Rand mit blauer Tinte fein
angezeichnet
Bahrdt schreibt: Unsere These lautet: eine
Stadt ist eine Ansiedlung, in der das
gesamte, also auch alltägliche Leben die
Tendenz zeigt, sich zu polarisieren, d.h.
entweder im sozialen Aggregatzustand der
Öffentlichkeit oder in dem der Privatheit
stattzufinden. Es bildet sich eine öffentliche
und private Sphäre, die in engem
Wechselverhältnis stehen, ohne dass die
Polarität verloren geht. Die
Lebensbereiche, die weder als "öffentlich"
noch als "privat" charakterisiert werden
können, verlieren hingegen an Bedeutung.
Je stärker Polarität und Wechselbeziehung
zwischen öffentlicher und privater Sphäre
sich ausprägen, desto "städtischer" ist,
soziologisch gesehen, das Leben einer
Ansiedlung. Je weniger dies der Fall ist,
desto geringer ist der Stadtcharakter einer
Ansiedlung ausgebildet.
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Senkrecht zur Wand ist eine Achse errichtet: als applizierte Schicht mit
Bekrönung, volumetrisch differenziert.

In vollständig bebauten Strassen-Wänden können vorspringende Teile wie
durch inneren Druck erzeugt wirken und entsprechende „Wichtigkeit“ erhalten.

Durch Dächer und/oder Silhouette kann ebenfalls „Druck“ aufgebaut werden.

Modernes Beispiel: durch die entmaterialisierte Fassade (Spiegel) wird dieser
Druck-Effekt (von hinten) zunichte gemacht. Rechts: man kann auch vor die
Fassade einen blauen Eingangskubus hinstellen, aus dem eine rote „Hand“
den Besucher hinein führt.

Taut, statt den Block zu schliessen und schlechte Besonnung in Kauf zu
nehmen, bildet (gestufte N-S)Zeilen mit weiten Blicken, schrägen Räumen und
Druck sowie Entlastung durch das Vor und Zurück der Massen (und Räume).

p 82 Einschub eines Zeichens zwischen
Sachverhalt und lässt
...Dieser Sachverhalt lässt sich durch eine
morphologische Analyse klären, die
überhaupt zu den wichtigsten
Untersuchungsmethoden einer Stadt
gehört.
p 86 mit feinem dunkelblauem Tintenstrich
umrandet
Die Stadt ist ihrer Natur nach keine
Schöpfung, die auf eine Grundidee
zurückzuführen ist, sondern unterliegt
vielfältigen Gestaltungsprozessen. Sie
besteht aus zahlreichen Teilen, von denen
jeder seinen eigenen Charakter hat.
Kristallisationspunkte sind dabei jeweils
primäre Elemente, um die weitere Bauten
entstehen. Dabei erweisen sich die
Baudenkmäler als Fixpunkte innerhalb der
städtebaulichen Dynamik, die sich auch
wirtschaftlichen Gesetzen nicht
unterordnen, während das für die primären
Elemente im Allgemeinen nicht unbedingt
zutrifft.
p 104 in den linken Randsteg kursiv mit
schwarzer Tinte hinein geschrieben
Nutzung - Emanzipation? Entstehung des
Funktionalismus
p 104 mit dunkelschwarzer Tinte
eingerahmt und durch rote Filzstiftpunkte
gekennzeichnet- teilweise in der linken
Randspalte mit Pfeilstrich bezeichnet.
Diese Theorie, die sich aus der Analyse der
städtebaulichen Realität ergibt, widerspricht
der weitverbreiteten These, dass durch
blosse Planung von Funktionen
automatisch eine Gestalt entstehe.
p 104 am linken Rand mit blauem
Pfeilstrich angezeichnet
Bei einem städtebaulichen Komplex
insgesamt kann im Übrigen von einer
eindeutigen Funktion ohnehin keine Rede
sein. Flächennutzungspläne sind deshalb
für die Analyse einer Stadt von nur
begrenztem Wert.
p 173 mit rotem Filzstift unterstrichen
...Um die wichtige Beziehung zwischen der
Einmaligkeit einer Gestalt und der Vielfalt
ihrer Funktionen. Heute bin ich der
Auffassung, dass diese Beziehung das
Wesen der Architektur ausmacht. Einige in
diesem Buch analysierte Grundprobleme
sind in der Folge zu Grundbegriffen einer
Entwurfstheorie geworden.

p 173 mit rotem Filzstift unterstrichen und
mit rotem Filzstift neu Nummerierung der
Inhalte
1 Topographie, 2 Typologie  3 Verständnis
der Architekturgeschichte
Das gilt für die Topographie der Stadt, das
Studium der Typologie und das
Verständnis der Architekturgeschichte als
Voraussetzung des heutigen Bauens.
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4. Collagen von Bernhard Hoesli

Vor und Rücksprünge –  wie an seiner Architektur - eigentlich ein Relief,
3d – und Farben, Materialeigenschaften, keine Transparenz

Horizontlinie, alles liegend, ausser eines stehend (Turm), erzeugt
Vordergrund, davor Textur – eigentlich wie Bild/Malerei

Gleiche Materialien bilden virtuelle Formen - (Formzusammenhänge) siehe
entsprechende Schraffuren), alles liegend, eines stehend

Schichten übereinander (blau, oben weiss), davor Figur – alles eindeutig, über
alles als verbindendes Element Zeitungspapier geklebt

Relief (wie Modell), Schichten vertikal, aufeinander geklebt, Transparenz /
Lesemöglichkeiten (über Schichten hinweg)  entstehen

Format  in 3 über 3 Rechtecke geteilt, mit Figuren drin (F) und weiteren
Unterteilungen - bestehende Löcher im Holzgrund und Fugen verbinden

p 173 mit rotem Filzstift eingerahmt
Dabei durchkreuzen räumliche und
zeitliche Aspekte sich fortwährend.
Topographie, Typologie und Geschichte
werden so zum Massstab für eine sich
verändernde Wirklichkeit.
p 173 mit rotem Filzstift umrandet
"Nicht handelt es sich bei dem Begriff
"Form" um Zutat, ...

p 173 mit rotem Filzstift durch Doppelstrich
im rechten Rand angezeichnet
Der Rationalist (will) die beste
Entsprechung für viele Fälle. In diesem
Sinne versteht auch das vorliegende Buch
die bedeutenden Bauten der
Vergangenheit als Strukturen, die eine
Stadt gestaltet haben und weiter gestalten,
weil sie im Laufe der Zeit immer neuen
Funktionen entsprechen.

Rom und die Berge
Anlässlich der Reise von Hoesli mit
seiner Tochter und seiner
Schwester und zwei Assistenten
und nach Rom, besuchten alle
gemeinsam dort Bauwerke, die für
Rom und seine Entwicklung wichtig
waren. Vor allem suchten wir
Bauwerke, woran sich das Denken
mit oder über Collagen
manifestieren liess. Zudem gab es
den Auftrag, ein Buch (ein Schuber
aus Karton mit grossen
Farbdrucken, Plänen die alle
grösser als A-Null waren) zu finden.
ÜBER ALLE Hügel Roms erstreckte
sich die Suche und wir hatten Glück
und fanden gleich drei Exemplare!
Im Gespräch mit Hoesli, seiner
Schwester und seiner Tochter 1980
über seine Familie anlässlich der
gemeinsamen Reise nach Rom
sagte er, dass die „Marschordnung
der „Hoesli“ in der Jugend von
Bernhard immer gleich war: die
Mutter blieb im Haus, während die
„Familie“ auf „grosse“ Touren ging.
Vorne lief der Vater, dann kam die
Schwester und am Schluss lief
Bernhard, der jüngste der Familie.
Der Vater verlangte grosse
Leistungen und stellte die
Schwester immer als Vorbild dar.
Auf diesen vielen Bergtouren
begann Hoesli die Berge
„abzulehnen“. Als Professor an der
ETH sagte er seinen Assistenten
öfters, dass seine Wahl für Texas
auch deshalb zustande gekommen
sei, weil dieses sehr flache Land
keine Ähnlichkeiten mit dem sehr
gebirgigen Glarus habe. Hoesli
liebte auch deshalb Autos, weil man
mit diesen die Höhen und Weiten
rasch und ohne körperlicher
Anstrengung überwinden konnte.
Während seiner Zeit an der
Realschule in Zürich musste Hoesli
wegen einer Krankheit
vorübergehend an eine Schule in
Zuoz ins Engadin wechseln. Die
Zeit in Zuoz hatte für Hoesli
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Transparenz (bei U, 1 - 4), Überklebungen, „Einteilung in Rechtecke“ tritt
etwas zurück (dadurch Lesbarkeiten)

Übereinander geklebt, Figuren von unten schimmern durch, Richtungen,
Materialeigenschaften

Starke (eindeutige, auch wenn zusammengesetzte) Figur braucht
„eindeutigen“ Hintergrund. Haltepunkte für die Figur, Lesemöglichkeiten „nur“
über weisse und schwarze Figuren. Aufgeklebtes weisses stehendes
Rechteck liest sich auch (vorallem) als Hintergrund.

Starke (zusammengesetzte) Figur und „eindeutiger“  aus zwei-(blau, braun)
teiligem Hintergrund. Figur: eins neben und über das andere geklebt

2 Hauptrichtungen verflochten, „personalisiert“ mit Kopfeigenschaften (rund,
Augen, Mund)

2 Hauptrichtungen verflochten, „personalisiert“ mit Zeichen (Buchstaben),
Vielheit: viele Papierschnipsel. Farben bilden virtuelle Formen (Familien)

prägende Eindrücke hinterlassen. In
Gesprächen mit seinen Assistenten
hatte er diese Schule oft erwähnt.
Berge waren seit Zuoz für ihn nicht
nur mehr „Höhen“, die man
„nehmen“ musste.

17 - BIB - 1003
Bleistift 132 Umfang: 112 Sprache: D
Signatur: keine
Vincent Scully, Jr. übersetzt von Fritz Dorn,
Frank Lloyd Wright, Otto Maier Ravensburg
New York 1960
p 10 mit orangem Filzstift teilweise
unterstrichen und im linken Aussensteg mit
Strich angezeichnet
Die Bedeutung des Hauses Willitts als
Abbild der modernen Zeit kann am besten
gezeigt werden durch die
Gegenüberstellung mit einem Grundriss
aus dem 16. Jahrhundert, bei dem
ebenfalls sich kreuzende Achsen
angewendet wurden. In Palladio`s Villa
Rotonda ist das Zentrum des Hauses ein
zylindrischer Hohlraum, anders als Wright`s
fester, massiver Kern. So kann in
Palladio`s Entwurf der Mensch den
Mittelpunkt des Hauses bilden. Bei Wright`s
Bauweise dagegen bewegt sich der
Mensch um einen bereits vorhandenen
Mittelpunkt. Von Palladio`s zentralem
Raum aus öffnen Türen nach allen vier
Seiten dem Blick weite axiale Perspektiven.
Doch besteht da wenig Anlass, sich an
diese Stellen weiterer Ausblicke zu
begeben, weil der zentrale Hohlraum sich
hoch über die seitlichen Öffnungen erhebt
und einen stabilen, vertikalen Raum
schafft, der die ja ebenfalls vertikale
Menschengestalt als seinen Mittelpunkt
betont und sie an der Stelle festhält, an der
sie sich gerade aufhält, an der sie sich
gerade befindet.
p 11 mit orangem Filzstift teilweise
unterstrichen und im rechten Aussensteg
mit Strich angezeichnet, teilweise mit
schwarzer Tinte!
In Wright`s Haus dagegen ist das Auge
genötigt, sich auf die Horizontallinie zu
richten, und der Mensch selbst befindet
sich in einem Raum der geraden endlosen
Prärie und er begründete " die neue
Realität", den Raum anstatt der Materie".
Diese neue Art von Raum nannte er die
"Baukunst der Demokratie", und ich glaube,
auch de Tocqueville und Whitman hätten in
diesem Sinne die Zusammenhänge
verstanden, die so zwingend und wie
magnetisch auf das Individuum wirken.
p 17 mit Farbfleck angezeichnet
All diese Details sind genau gleich an
einem solchen Bauwerk der Maya-
Architektur wie dem "Tempel der zwei
Fensterstürze" in Chichen Itza (Yukatan) zu
finden.
17 - BIB -  1229
Bleistift: 407 Umfang: 32 Sprache: D
Signatur: keine
Galerie Charles Lienhard Zürich 7, BEN
NICHOLSON 3. Januar bis 7. Februar 1959
p 13 mit rotem Filzstift teilweise
unterstrichen und im rechten Aussensteg
mit schwarzem wellenartiger Strichlinie
teilweise angezeichnet
Über Raum-Aufbau: Ich kann einen Aspekt
davon anhand eines frühen Bildes, das ich
von einem Schaufenster in Dieppe machte,
erklären, obgleich es seinerzeit nicht mit
irgendeinem bewussten Gedanken an
Raumprobleme gemalt wurde, sondern das
Schaufenster nur als Thema benutzte, um
darauf eine phantasievolle Idee
aufzubauen.
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Was Collagen auch noch können

Richtungen, einfachst mit leerer Form, Zeichen (Pfeilen), etc.
gegenüberstehen

Richtungen mit ausformuliertem crash – Bilder, Massstabsspiele

Richtungen aus Personenhaltung und collagierte Zeichnungen

Richtungen verwoben, keine „Figuren“, solche bilden sich virtuell

Figurqualität, gefüllt mit Figuren, Richtungen (links), geformte Figur  zB. Ohren
(Mitte), Hände formen die (nicht existente, virtuelle) Figur

Materialeigenschaften von Figuren an Figuren übergeben, „harte“ Kante wird
weich

Der Namen des Ladens war "Au Chat
Botté" und dies setzte ein Gedankenreihe
in Bewegung, die mit dem Märchen meiner
Kindheit zusammenhing und - da die Worte
französisch waren und mein Französisch
ein wenig rätselhaft, bekamen diese  Worte
selber auch eine abstrakte Färbung - aber
was wichtig war: diese Name war in
wunderschönen Buchstaben auf das
Schaufenster gedruckt - dies eine Ebene -
und in diesem Fenster erblickte ich,
während ich hineinschaute, Spiegelungen
von dem, was hinter mir geschah - dies
eine zweite Ebene...
p 13 mit Bleistift Feld im rechts unteren
Bereich mit rotem Filzstift definiert,
unterhalb dieses Feldes und ausserhalb mit
Pfeil DIA geschrieben.
p 14 mit Bleistift Feld im links oberen Feld
des Blattes und mit rotem Filzstift
angestrichen und definiert, darunter mit
Pfeil angezeichnet Feldrand.
Diese drei Ebenen und alle ihre
Hilfsebenen waren austauschbar, so dass
man nicht sagen konnte, was wirklich und
was unwirklich, was gespiegelt oder
ungespiegelt war - und dies schuf, wie ich
jetzt erkenne, eine Art Raum- oder
Phantasie - Welt, in der man leben konnte.

17 - BIB - 292
Bleistift: 1202 Umfang: 248  Sprache: E
Signatur: keine
Lewis Mumford, City Development,
Harcourt, Brace and Company New York
1945
 p 73 mit rotem Farbstift am rechten Rand
angezeichnet
the most traditional and sentimental tag of
all, namely, the free-standing individual
house. If we are thorough enough in our
thinking to throw that prejudice aside, too,
we may, I suspect, still find a place for the
architect in modern civilization.
p 74 mit rotem Farbstift am linken Rand
angezeichnet
Taking the individual house as a starting
point, it is by now hopeless to attempt to
restore it to a central position in domestic
architecture.
p 76 mit rotem Farbstift am rechten Rand
angezeichnet
Or, third: we can preserve the individual
isolated unit at the price of accepting all the
limitations that now accompany it: lack of
open spaces, scantiness of materials, lack
of privacy, rapid deterioration of equipment,
and lack of esthetic interest.

Paris um 1950
In der Zeit, als Hoesli im Atelier
Léger war, malte er einmal an
einem Bild nach einem Modell von
Léger. Die Skulptur war im Atelier
aufgestellt. Die Skulptur stand so,
dass eine Fenstersprosse auf das
Modell einen starken schmalen
Schatten warf, der diesem Modell
eine Mehrschichtigkeit gab. Plötzlich
verdeckte eine Wolke die Sonne,
worauf die ganze Komposition in
einem schattenlosen Licht versank.

Hoesli wollte deshalb das Bild neu
beginnen, doch Léger nahm einen
farbnassen in der Nähe liegenden
Pinsel und malte in einem Zug und
Strich den Schatten auf die
Skulptur... “voilà, sagte er,  ici avez
vous votre ombre“...
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Collagen – Verdichtungen – immer mehr Themen kommen dazu:
Collagen, Thema, Zeichnung – Thema Quadrat der Blätter: Einführung der
Schräge – Tiefe: (= untiefer Raum) – in die Ebene drücken mit Farben oder
Punkten

Grundriss: Verschiedene Wohnungen orientiert/erschlossen vom Platz (links),
auf Strasse (unten) Gasse (oben) und Höfe orientiert – Farben = Wohnungen
(auf teilweise 2 Geschossen)

Alle Farben sind einzeln Lesbar  kontrapunktische Verdichtungen -
Dichteunterschiede

17 - BIB - 368
Bleistift: 1269 Umfang: 245 Sprache: D
Signatur: keine
VELASQUEZ, Gesamtwiedergabe seiner
Gemälde Mit einer Einleitung von Elie
Faure Georg Allen & Unwin London 1939
p 86 mit Bleistift im linken Aussensteg mit
Klammerstrich angezeichnet
Ist Velasquez das, was man einen
Realisten nennt? Nein, wenn das Wort
einen Künstler bezeichnen soll, der von
einem Gegenstand ein exaktes Bild geben
will. Denn Velasquez stellt aus sich selbst
die einzelnen Elemente, welche die Natur
ihm bietet, in einer ganz bestimmten
Ordnung von Neuem wieder zusammen. Ist
er Idealist? Nein, da er die Form nicht in
einer von der Welt vorgefassten Idee sucht,
sondern die Form mit unendlicher Geduld
zu erforschen sucht, bis er in ihr all das
gefunden, was sie an Idee enthält. Durch
sein gesamtes Werk fordert er eine präzise
Definition jener "Etiquette", welche der
Klasse von elementaren Naturen, zu der
die genialen Männer gehören, auferlegt
wurde. Er gilt als der König der Maler der
realistischen Schule. Und tatsächlich
kommt ihm keiner dieser Künstler gleich,
wenn man unter einem realistischen Maler
einen versteht, der nicht lügen kann. Aber
anderseits, wenn der Idealist nicht
derjenige ist, der zu erfinden trachtet,
sondern Einer, der durch augenblickliche
Wahrheiten unsterbliche Wahrheiten
auszudrücken vermag, so ist Velasquez
dieser Mann. Er ist der ideale Mensch, der
die Realität zu sehen vermag.
p 87 mit Bleistift im rechten Aussensteg
angezeichnet
Welches Sujet auch immer behandelt, so
ist das Sujet niemals das Ziel, sondern nur
der Vorwand dazu. Das, was ihn bewegt,
das ist die Substanz  des Lebens, sie ist
es, in die er einzudringen sucht und die er
überall wiederfindet; und nur weil er sich an
sie wendet, an sie allein, gelingt es ihm die
geheimsten Nuancen ihrer verschiedenen
Aspekte zu entwirren, sie auszudrücken,
ohne sich um ihre moralische oder
dogmatische Bedeutung zu kümmern,
welche die Menschen in ihr sehen wollen.
Sein Geist scheint sich mit den natürlichen
Kräften zu regen, deren unerforschliche
Wege zu verfolgen und sich in ihren
Formen und Farben zu offenbaren.

17 - BIB – 737
Bleistift: 56 Umfang: 156 Sprache: D
Signatur:  keine
Wladimir Majakowski, Wie macht man
Verse ?
Deutsch v. Hugo Hupper Edition Suhrkamp
SV Frankfurt a. Main 1964 SV 1964
p 44 im linken Aussensteg mit Tinte
angezeichnet
Welches sind nun die unerlässlichen
Vorbedingungen für den Anfang einer
dichterischen Arbeit?
Erstens:
das Gegeben sein einer gesellschaftlichen
Aufgabe, deren Lösung ausschliesslich mit
dichterischen Mitteln denkbar ist. Es
handelt sich um den gesellschaftlichen
Auftrag. (Interessanter Stoff für eine
besondere Abhandlung: die
Nichtübereinstimmung des sozialen
Auftrags mit der faktischen Bestellung des
Verlags.)
Zweitens:
genaue Kenntnis oder, richtiger,
Empfindung vom Bedarf Ihrer Klasse (oder
durch sie vertretenen Gruppe) in dieser
Frage; das heisst: die Zielsetzung
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Ausdünnung in Löcher, Lesbarkeiten sind Farben

Äusseres kommt hinein, verdichtet sich, Lesbarkeiten sind Linien, Wolken

Gegen innen immer undichter – dort aber harte Form, gegen aussen immer
unregelmässiger. Lesbarkeiten in Bezügen/Formen (Blöcke) und Linien
(Strassen). Gegen die Mitte grössere Blöcke (rechts). Links kleinere.

Platz innen durch Zusammentreten mehrere „Blöcke“

Diese Collagen können immer auch gelesen werden als Stadtkonzepte (mit
Mitte, Platz, Gebäudetypen).

Drittens:
der Rohstoff. Wörterschatz. Beständige
Auffüllung der Behältnisse und Speicher
Ihres Schädels mit
p 45 im rechten Aussensteg mit Tinte
angezeichnet
notwendigen, ausdrucksvollen, seltenen,
erfundenen, erneuerten, frisch erzeugten
und allerlei anderen Wörtern.
Viertens:
die Betriebseinrichtung und die
Produktionswerkzeuge.Schreibfeder,
Bleistift, Schreibmaschine, Telephon, so
dann ein Anzug für den Besuch von
Nachtasylen, ein Fahrrad für den Besuch
von Nachtasylen, ein Fahrrad für Fahrten
zu den Redaktionen, ein wohlgeordneter
Tisch, ein Schirm, um im Regen schreiben
zu können, eine Wohnfläche, die erlaubt,
beim Nachdenken auf und ab zu gehen: ein
Abonnement bei einem
Zeitungsausschnittbüro zum Zweck der
Materialversorgung über Fragen, die die
Provinz bewegen, und so weiter und so
fort, nicht zu vergessen Tabakpfeife und
Zigaretten.
fünftens:
Verfahrensweisen, Griffe und Kniffe bei der
Bearbeitung des Wortmaterials, unendlich
individuell, sich erst im Laufe der Jahre bei
täglicher Bemühung einstellend: Reime,
Versmass, Alliterationen, Bilder,
Vulgarismen, Stilelemente, Stilelemente,
Pathos, Schlusswendungen, Titelgebung,
Gliederung und so weiter und so fort.
p 50 im linken Aussensteg mit Tinte
angezeichnet
All diese Halbfabrikate liegen geordnet im
Kopf, besonders schwierige stehen im
Notizbuch Aufbereitete künftig verwerten
werde, ist mir noch unbekannt, doch bin ich
dessen gewiss, dass alles einmal seine
Anwendung finden wird.
p 76 im linken Aussensteg mit Tinte
angezeichnet
Es versteht sich, dass ich die Sache
übertriebenermassen versimple und
schematisiere; ich unterwerfe die poetische
Arbeit einer zerebralen Zergliederung.
Naturgemäss ist der Vorgang des
Schreibens reicher an Umwegen und
Eingebungen. Doch im Grunde genommen
verläuft die Arbeit trotz allem nach einem
solchen Schema.
p 90 im linken Aussensteg mit Tinte
angezeichnet
und mit rotem Filzstift unterstrichen
Als eine Art Schlussfolgerungen:
1. Die Dichtkunst ist eine Produktion. Eine
überaus schwere, ungemein verwickelte,
aber eine Produktion.
2. Die Unterweisung im Dichten besteht
nicht darin, dass man einen bestimmten,
begrenzten Typus poetischer Erzeugnisse
verfertigen lehrt, sondern dass man einem
generell die Methodik jeglicher
dichterischen Arbeit beibringt sowie die
Produktionskunstgriffe, die wiederum
helfen, neu herauszubilden.
3. Neuheit, die Neuheit des Stoffes und der
Machart, ist für jedes poetische Erzeugnis
unerlässlich.
4. Die Arbeit des Dichters muss tagtäglich
geübt werden - zur Steigerung der
Meisterschaft und zur Sammlung
poetischer Vorfabrikate.
5. Ein gutes Notizbuch nebst der
Befähigung, damit umzugehen, hat
höheren Wert als die Kunstfertigkeit,
fehlerfrei in abgeschiedenen Versmassen
zu schreiben.
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Qualität des Ausdrucks – Seinsgestalt, Charakter:
 leicht: weit  offen  hell  Ausblick: fliessendes Wasser, farbig, Blumen.
Lesbarkeiten in Formen und Farben (Grösse, Linearität). Lesbarkeiten auch in
virtuellen Grossformen (Verklammerungen)

malerisch, bildhaft: Muster  Formen  Erkennbarkeit. Lesbarkeiten in
Richtungen / Orte (der Farben)

romantisch: wild   roh  kontrastreich

grob: traurig – geflickt, wartend, einfach (hier nur wesentlich 2 Ebenen) und

                         sanft, melancholisch: Einschnitte vielschichtig  durchsichtig

Nachwort
Hoesli hat die „Moderne“ gebracht, Architektur, welche den „kontinuierlichen1

Raum“ thematisiert hat (LC, Mies, Wright) und Kahn mit dem „Konzeptionali-
sieren“. Die „anderen Modernen“, die Farbigen (2zB. Taut, der vor allem
aussenräumlich arbeitete oder Loos und Hoffmann, die innen farbig,
reichhaltig waren) kamen nicht vor; natürlich die Vorläufer im 19. Jahrhundert3
bis Palladio und dem MA ebenfalls nicht – und auch die Postmodernen (zB.
Moore) nicht. Bezüglich der dialogischen  Stadt waren vor allem mittel-
alterliche Vorbilder (Altstädte und Venedig, hier auch die Lesbarkeiten) und
barocke Fassaden mit ihren Texturen und Vokabeln präsent. Dass es
„Themen“ und Verfahren gibt (1Domino, Citrohan, etc. Mies’sche und
Wright’sche Raumbildungen – in der dialogischen Stadt voll und hohl), wurde
am architektonischen Raum aufgehängt (der diese Meister vergleich- und
lehrbar machte und die Altstädte austauschbar), und nicht an den Verfahren
selbst, die wie eine „Grammatik + Syntax“ zur Architektur gehören und immer
gehörten. Dies war schon an den Akademien, dann an den Polytechniken und
bis heute nicht Teil der Architektenausbildung.

17 - BIB - 1071
Bleistift: 286 Umfang: 50   Sprache: D/F/E/I
Signatur: eingerahmt quasi rechteckig
24.III.83 ausserhalb Rahmen Hoe
Aldo Rossi, Il libro azzuro i miei progetti
1981, Jamileh Weber, Galerie- Edition
Zürich, Coordinated by Dolf Schnebli,
Wolfau-Druck Rudolf Mühlemann
Weinfelden Printed in Switzerland
p 2 mit schwarzer Tinte notiert
eine "kostbare" Umschlag - Faltung - Die
Reihenfolge 1 - 6 (Zahlen eingekreist)
 - Ist das zum Vertiefen, oder dieses,
verstehen? oder "Hülle" - "Erscheinung" -
Beschwörung oder autoritative "Predigt",
(- vielleicht eine Art Zauber)
- ist das Material zur Annäherung oder
Eröffnung eines Aus-Blicks oder
Roma LOCUTA, CAUSA FINITA ?
ellipsoid förmig eingerahmt  18.V.83
innerer Umschlag: Signatur: mit Rahmen
umrandet 24.III 83 unterhalb Rahmen Hoe
p 4 im linken Aussensteg parallel zur
langen Seitenkante mit Tinte notiert
DATUM 18.V. 83 POESIE. no doubt -
ABER IST DAS NICHT VOR ALLEM "
PERZEPTIONELL" gesehen : KEIN
Grundriss KEIN Schnitt

17 - BIB - P 7: 13
Signatur: keine
OPPOSITIONS Summer 1978:13
A Journal for Ideas and Criticism in
Architecture, Published for the Institute for
Architecture and Urban Studies, By The
MIT Press, Peter Eisenmann Kurt W.
Forster Kenneth Frampton Mario
Gandelsonas Anthony Vidler, Francesco
Dal Co Criticism and Design, Rafael
Moneo, On Typology, Emil Kaufmann and
the architecture, The Vienna Superblocks
p 22 eingeklebter Notizzettel mit gelbem
Klebband
TYPOLOGIE
1. ob mit "TYP" in der Architektur etwas wie
GENOTYP gemeint ist oder PHAENOTYP?
17 - BIB – 1099
Bleistift: 452 Umfang: 154 Sprache: D
Signatur: Hoesli 27 OKT 78, eingeklebt 6 A
Foreword by Colin Rowe zu Rob Kriers
Urban Space (Stadtraum English) Marz
1981 Hoe
Rob Krier, Stadtraum in Theorie und
Praxis, Karl Krämer Stuttgart 1975
innerster Umschlag hinten mit blauer Tinte
Lausanne 29. Okt 1978
Beim ersten Stichproben lesen; - wie
befürchtet: fast unleserlich und jedenfalls
unerträglich diese Verbindung von
Ungenauigkeit, Oberflächlichkeit,
Flüchtigkeit, Ungründlichkeit, Unwissenheit
und Arroganz. Das Toleranteste, was man
vorbringen kann: insanity is not enough.
Natürlich ist diese Sicht (auch) von NEID
gefärbt: ich kann in Vorlesungen, im
Gespräch vor Projektzeichnungen oder in
polemischen Diskussionen zwar
formulieren was ich sehe, fühle, weiss;
aber ich habe (noch) nicht vermocht es in
Büchern festzuhalten.
Vielleicht hält mich zurück, dass ich
(bisher) es im Grunde (noch) nicht
"mitteilen", hergeben wollte.

1 «kontinuierlich», oder citrohan und domi-
no als Ordnendes für das ganze Haus,
idem Stadtbaumuster und Transparenz
(auch in seinen Collagen) auf’s Ganze:
nicht Collage als Konglomerat des Vielen,
von (nur) lokal Verbundenem oder sich
Beziehendem, oder der Gruppenbau

2 auch nicht Scharoun (Innen- und
Aussenräumlich!)

3 siehe Essay deutsche Häuser im Anhang
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Anhang
Über Cezanne sagt Rilke (an Clara Rilke, 22.10.1907, zum Bild mit dem roten fauteuil):…es ist, als
wüsste jede Stelle von der anderen. So sehr nimmt sie teil; so sehr geht auf ihr Anpassung und
Ablehnung vor sich; so sehr sorgt jede in ihrer Weise für das Gleichgewicht und stellt es her; wie das
ganze Bild schliesslich die Wirklichkeit im Gleichgewicht hält… sagt man, es ist ein roter fauteuil…so
ist er es nur, weil er eine erfahrene Farbsumme gebunden in sich hat, die, wie immer sie auch sein
mag, ihn im Rot bestärkt und bestätigt…alles ist zu einer Angelegenheit der Farben untereinander
geworden; eine nimmt sich gegen die andere zusammen, betont sich ihr gegenüber, besinnt sich auf
sich selbst…es entstehen im Inneren jeder Farbe Steigerungen und Verdünnungen, mit deren Hilfe
sie das Berührtwerden durch eine andere übersteht. Neben dieser Drüsenwirkung innerhalb der
Farbenintensität spielen die Spiegelungen (..wie das Abendrot des Wassers {ja: in der Natur} als
dauernde Tönung im rauen Grün  von den Deckblättern der Nénuphars zu finden) die grösste Rolle:
schwächere Lokalfarben geben sich ganz auf und begnügen sich damit, die stärkste vorhandene zu
spiegeln. In diesem Hin und Wider von gegenseitigem vielartigen Einfluss schwingt das Bildinnere,
steigt und fällt in sich zurück und hat nicht eine stehende Stelle…
(und im Brief an Elisabeth Taubmann, 08.08.1917)…die Gleichberechtigung aller Bildstellen durch
eine gegenständliche Indifferenz der dargestellten Dinge…

 das sagte auch Hoesli und legte dies seiner Idee vom kontinuierlichen Raum (der Moderne)
zugrunde – und der ‘’Äquivalenz von Hohl und Voll’’ (Wohnen in der Stadt)

1) Doch die ‘’Urheber’’ dieser Städte stellten diese als Ansammlungen von Gebäuden dar oder als
‘’Mauern’’ (Sicherheit) und ‘’Kirchen’’ (Heil)

2) Es gibt Blöcke, aufgelöst in kleine Bauten und Brocken (Saal, Kirchen, Klöster als Konglomerate):
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3) Es gibt Blöcke, wo vor allem die Ränder bebaut sind, innen Gärten, gestaltet wie ‘’Figuren’’

4) Man kann von (Aussen)Räumen sprechen, eingehaltene Höhen der Dachtraufen (später
‘’vergessen’’, wegen besserer Ausnutzung), klare Formen

Palazzi bilden Innenecken (Platz-Figur)
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Häuser/Blöcke, die sich verzahnen (Pedrocchi) / Geste machen, gehen aussen (die gut ist für ihr
Publikum)

5) An schmalen, tiefen Gassen ist Wohnen nicht attraktiv (auch wenn schöne Dachterrassen)

6) Attraktive Wohnsituationen mit Bäumen/Grün (Grün ist a) privat, b) hat keine Figur-Qualität und
c) es entsteht eine urbane Gasse ohne ‘’Massendruck’’
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Gegenüber dem Fluss ‘’nur Zeilen’’ mit ‘’Garten-Fingern’’ – auch der Platz (Castello) ist ‘’kaum
definiert’’

Prato della Valle als grosse Fläche mit ‘’Grün-Figur’’ drin, drum herum Gärten/Grünflächen

1) 1924: Stadtsanierung, Durchbrüche, Massstabssprung – aber als Leerraum-Planung!
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Realisiert mit Superblöcken und ‘’Elementen der Volumetrie und Textur’’:

Einbinden von Hochhäusern – sehr ähnlich wie das 1983 Hoesli mit seinen Studenten versuchte:

Tiefenbrunnen Projekt – Superblock (Massstabssprung!) - Korngrösse!! mit reinster Figur als
Innenhof
–  wie Europaallee zur ‘’Rest-Stadt’’
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Riesenblöcke, welche die gegebene Struktur (Elemente, Formen – siehe Rilke) nicht aufnehmen

Beziehungen über die Schichten hinweg und im Dachgeschoss sind (vor allem) am Modell eindrückl-
Ich, im ‘’Raum’’ aber kaum erlebbar – die Wohnungen an diesen dunklen Gassen (und ohne richtige
Loggien/Terrassen/Balkone) kaum sehr attraktiv – als ‘’Wohnen in der Stadt – alles zu dicht!
Dagegen:

-Ponte Tresa, Via Lugano, mit Einzel-Vorbauten mit Seesicht, welche die Sicht zum See auch von
hinten offen lassen, die Gebäude sind aber über ein- und mehrgeschossige „Galerien“, gedeckte
Aussenräume, zusammen und mit der hinteren, fast ganz geschlossenen Zeile verbunden (dieselbe
ins hintere Grüne gerichtet) – alles noch gekrümmt – auch damit keine Endlosperspektiven ent-
stehen – und die Neugier wach bleibt: Hohl-Voll Kontinuum, dialogisch, hell, mit Wohnumgebung-
en, die auch heute noch gut funktionieren. Dann Piazza Dogana, nur zweiseitig definiert, mit Hocher-
schliessung und durchlässigem EG. Im Mezzanin zahlreiche Übergänge in allen Varianten, rhythmi-
sierte Passagen, räumliche Vokabeln (wie Verschraubung, Einkeilung) und Vokabeln der Volumetrie
sowie der Textur zuhauf…
-Vorschlag:

1 Platzdefinition mit (hohen)
Einzelbauten (=gute Wohnungen) –
Durchsicht in Wohnhöfe (8, mit
townhouses ‘im Grünen‘, AZ =1, Bild) –
als Orientierung auch von Strasse
(=Quartier-sign)
2 Hauptstrasse mit viel Grün und
braunen Gebäuden, nicht
lärmempfindlich
3 (‘Reparatur‘) und für ‘Touristen‘: die
(roten) Gassen und der Platz (=
Raumfiguren)  5, Gasse über Platz
führen,  10 ‘ponte vecchio‘ modern
4 Grid mit gelben Pavillons als
Orientierung (Kiosk/Bar/Restaurant,
etc.)
6 Hof mit ‘Fingern‘
7 Hof über Strasse hinweg /
Transparenz,  daneben Hof ‘normal‘
8 Hof mit ‘Dichteänderung‘ (grössere
Bauten)
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-Exkurs Venedig:

--3 Seitenzimmer etwas dunkel (mittiges mit Sicht in die Quergasse!)
--Kanal- und Gartenseite

--2-seitiger Wohnraum
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--Gartenhöfe mit den Aussenerschliessungen der Wohnbauten am Canal Grande



49 von 67



50 von 67

Vergleiche Luzern:

Quartier so gross wie die Altstadt Luzern, nicht so attraktiv wie diese (Flusslage), räumlich nicht so
dicht, riesige Einzelblöcke, Korngrösse verschieden. Altstadt-Erbauer waren eine Gemeinschaft –
hier
wird Raum zum Kauf oder zur Verfügung gestellt – heute werden Parkings, grosse Balkone, grosse
Fenster nachgefragt, durch Investoren werden grosse Blöcke realisiert, deren Fassaden rasterhaft
sind
(überall; betonen Bau als Skulptur – definieren dadurch kaum ‘’allgemeine Aussenräume, deren
Wand’’
sie sind - die Blöcke nutzen volumetrische und Textur-Elemente (Verzahnung, Verklammerung mit
dem
Aussenraum) - und trotzdem entsteht nicht ‘’Gasse’’, ‘’Platz’’)
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Deutsche Häuser

LC macht ein Projekt: einzelne Appartements unter einem Sonnenschirm; in der «solution elegante» ist alles noch
da, doch ist neben den Einzelbauteilen auch ein Gesamtvolumen lesbar (Dach abgehoben, aber ins Ganze
eingebunden – und heruntergebrochen auf einzelne Räume, Elemente, Sonnenbrecher). Botta macht dann in
einem ähnlichen Konzept ein einziges Volumen, das ausgeschnitten ist (der Dachdeckel liegt satt auf flachen
Wänden auf); die «Einzelräume» sind der Skulptur geschuldet, haben kein «Eigenleben».

Aus der (asymmetrischen) «Kiste mit Loch» werden symmetrische Skulpturen: Wohnen in der Skulptur

(Unverwechselbar, Kunst, Aufmerksamkeit): die Bauten werden monumentalisiert (Wohnen muss da drin auch
noch gehen). Colin Rowe sagt in Collage City: ihre Fassaden (der Häuser in Amsterdam Süd) bezeichnen in
keiner Weise eine wirkliche Grenze zwischen öffentlich und privat.

Wie wohltuend zurückhaltend zB. das Gartenhaus von Goethe: ein einfaches Volumen, regelmässige Fenster,
wie ein Kleid, welches das Wohnen schützt (man erahnt wenig vom privaten Innen).

Das Gleiche gilt vom Ferienhaus von Hoffmann am Wörtersee, dessen Belvedere mit Walmdach auf der
Dachterrasse daran erinnert, dass Häuser früher Walmdächer hatten – und das Eingangsziboruim mit Balkon
spricht von der Weihe der Schwelle. Agno, der ganze Bau geordnet durch «Transparenz» (Rahmen, darin
zurückliegendes Volumen, das die Loggiaschicht vorstreckt, die Halle mit der Treppe zeigt die ganze Tiefe,
darüber Volumen, die nach vorne und zurück drängen – das Ganze ist geordnet – bei der Madeleine (auch)
geschichtet, aber wie der Hauptraum ist, weiss man nicht…

Deutsche Landhäuser um 1900
Vom Äusseren kann wenig auf das Innere geschlossen werden, dort gibt’s aber wunderschöne Räume und
Raumkombinationen.

Für einen Künstler; Hof und Ateliergebäude dahinter; Eingang in den vorderen Teil des Salons; im hinteren Teil
Kamin zum reinsitzen, en face ein Alkoven (2 Stützen, eine Stufe) mit Sicht auf den Kamin und übereck zum
vorderen Teil. Die Treppe (privat!) tritt neben dem Alkoven an und bildet eine Spirale. Aussenräume: Hof mit
Zugang, Laube und Galerie, übereck dazu der Garten und Balkon im OG.
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Von Tessenov ein Doppelhaus mit abgemauertem Garten (wie später bei Mies), im Hauptbau die Haupträume in
einer Enfilade auf eine gedeckte Laube am Ziergarten, im eingeschossigen Anbau die Diensträume; oben das
Bad frei gespielt; grosszügiger Treppen- und Flurbereich über die Diagonale.

Ein Haus mit Aussenzugang zum Musikraum und über eine Ausgleichstreppe in die Diele, welche von rechts
Licht über einen 3-Stufen erhöhten Erkerraum erhält, links die Eingänge in den Speiseraum, das Wohnzimmer mit
erhöhtem Boudoir (und Stütze), beide Raumteile auf eine gedeckte Aussenhalle gehend - und von hier
Übergänge in den Speiseraum und das Musikzimmer, welches auch von der Diele erreichbar ist. Oben Küche (! –
mit Aufzug in den Speiseraum im EG, Balkon!), Garderobe, Schlafzimmer, Frühstückszimmer mit Erker, (beide
mit Balkon über der Gartenhalle), Bad vom Frühstücksraum und aus dem Vorplatz, auch WC über
Dunkelkammer.

Stadthaus mit Küche im EG, auch als Zugangskontrolle, Wohnräumen und «Pavillon»-Gartenzimmer (über ein
übereck gestelltes Schalt-Raumstück, das auch das grosse Treppenhaus beleuchtet) mit Gartenzugang im OG
und darüber mit gedrehter Treppe Schlafräume und im Dach Raumfolgen, Schaltstück und Terrasse auf dem 2.5-
geschossigen Gartenpavillon. – Ein reiches Inneres, das nicht der Symmetrie oder skulpturalem Aufbau und
äusserer Monumentalität unterworfen ist.

Ein Haus, zusammengesetzt aus 2 Risaliten (1: mit vom Eingang separat zugänglichen Empfangszimmern, 2: mit
Zimmer und Nebentreppe); der «Hauptbau» beinhaltet den Zugang, dort Richtungswechsel bei der Garderobe zur
zweigeschossigen Halle mit Sitzplatz auf eine gedeckte Terrasse gehend, die Halle anliegend an die
Empfangsräume und den Essraum hinten. Oben hat die Halle einen Umgang, einen Erker aus einem Zimmer und
ein Fenster aus einem anderen Zimmer. Das Haus ist «malerisch» als «Gruppenbau» gegliedert, wie (zufällig)
gewachsen. Diese Idee nimmt dann auch die Materialisierung auf. Mit der zweigeschossigen Halle und dem
Gruppenbau kommen monumentale, architektonische Themen ins Spiel.



53 von 67

Dieses Haus hat Monumentalität durch die 2 Flügel und die Symmetrie. Architektonisch sehr stark ist auch die
Halle (welche nur im zick-zack erreichbar ist), die «nur» Licht von oben bekommt und nur 3 Türen in 3 Räume
hat, welche sehr hell sind und in von der Halle abweichende Richtungen ausstrahlen (und auf Terrasse und
Loggia gehen). Der Durchgang in diese hellen Räume führt zwingend über die (dunklere (mystische) Halle; doch
sind diese ausstrahlenden Räume zusätzlich auch untereinander über den Damensalon, eine Art Wintergarten,
verbunden. Im Hinterbereich liegt der grosse Wirtschaftsbereich (Küche, Wäsche, Dienst- und Gartenräume)
eingeschossig und abgeschlossen um einen Hof.

Ein Haus (eine «Burg») von Theodor Fischer: Einem Hauptbau mit Turm (Treppe) und 2 Erkern im EG (an der
Küche (sic) und am Wohnraum) ist hofbildend ein niedrigerer Trakt mit Gartensaal, Terrasse und Musikzimmer
angegliedert: das Ankommen führt unter dem Turm durch (hier Anlieferung zur Küche) in den grossen Hof mit 2
Loggien (eine führt zur Südterrasse  helles Licht von da kommend, die andere liegt vor dem Gartensaal, der
ebenfalls an die erste Loggia und einen gedeckten Bereich vor der Terrasse (von hier Treppe ins Gartenniveau)
anschliesst. Aus dem Hof der Zugang zur Halle mit Zugang zum Treppenturm und den Haupträumen (3-seitig:
Speise-, Wohn- und Musikzimmer – und in die zweite Loggia  dem Hof entlang in den Gartensaal), welche
aufwändig (Gewölbe, Zonierung und Erker, Doppelraum) gegliedert sind: räumlich, belichtungsmässig,
erlebnismässig, gestalterisch sehr reich – von aussen so nicht erkennbar, von aussen aber das Mittelalter, das
Romantische zelebrierend.

Dagegen wirkten die Grundrisse von Behrens etwas bemüht: im EG mittlerer Wohnraum und ihn umgebende
«Kapellen» (wie das Haus am Horn), aber sehr dunkel - und zwei «eckige» Extraräume (Küche und
Kinderzimmer!) mit mittigen Treppen: – und oben eine Ellipse und darin 4 eingefügte, käseförmige Zimmer, Bad
und WC in der Mitte (Abläufe?), aber auch am Rand. Seitliche Treppe ins finstere Dach.

Weitere Häuser als «Gruppenbauten»: Kiste mit Satteldach, traufseitig im OG je 2 Erker mit Lukarnendach;
Überbauung mit 3 Häusern, einfache Kuben, je anders angeklebte Erker und Lukarnen.
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EG in Sockel und Putzteil geteilt, OG in Holz, Dach mit «Risaliten»; Innen Diele im EG nach rechts zum Garten
orientiert, oben nach vorn auf Balkon, die Treppe ist abgeschirmt, da oben «privat» ist – hier «progressive» Eck-
Öffnungen (sinnfällig in den Eckrisaliten); alle Schlafzimmer mit Einbauschränken.

Hauptvolumen und Sekundärgiebel (voll) mit Küche und Studierzimmer, EG-Hauptbau als Sockel bis Brüstung
OG – hier Raumfluchten mit gekreuzten Achsen. Vor dem Sekundärgiebel «Leer»-Volumen-Anbau in das
Haupthaus, beinhaltend Zugang über Vorplatz mit Sitzbank, Aufgang zu Vorgarten mit Richtungsänderung.
Eingang in schmale Diele mit ebensolcher Treppe zum Gastraum (mit WC) im OG, dort hinter dem
Treppenpodest die private OG-Diele mit den Schlafräumen und dem Bad. Privatheitsgrade schön abgestimmt.

Zwei Volumen: kleines mit Treppe und Küche, grosses mit Haupträumen, Zwischenbau Loggia, Balkon, weitere
Haupträume:  wie «später erweiterter Hauptbau» - innen «keine Überraschungen»

Hauptbau mit angebautem Turm und Erker, sowie Terrassenbau hinten (meint man) – ist aber im Grundriss nicht
so: die Räume setzen sich zB. in den Turm fort (man «merkt» innen kaum etwas). Hier dominiert der
«architektonische Anspruch». Innen: Küche weit und diagonal zu Speiseraum, Bad im EG, oben nur WC..

Häusergrundrisse von Muthesius: um 2 Höfe; dann mit kreuzförmigen Räumen; Esszimmerformen
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Platzierung Kamin falsch und richtig; 2 weitere Varianten

Varianten Halle

Grosse Häuser

Der Gruppenbau und: ein Risalit greift über das Dach hinaus und gleichzeitig erweitert er sich nach vorne
(gestalterischen Kräften Ausdruck geben); Umstellen eines Volumens mit Türmen (Kahn), Höhenprogression.

Zur Strasse Schild/Fassade; Umstellen mit Turm, Eingangsvorbau, Lukarne, Schild, Erker – dito hinten
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Ecke befestigen mit Verschmelzung schwebendem «Vorhaus» in Erker -  über Balkon (Leere) und unter dem
Balkon Risalit nach vorn, dass der Balkon zur Kanzel wird, dieser mit massivem Erker verbunden, und jener mit
dem Erker oben und dem Sockel unten (gleiche Materialisierung). Skulpturalität «nur» als
Fassaden/Eckgliederung.
Einheitliches Volumen, das Dach macht den Unterschied und zeigt die Wichtigkeit der Strassen mit.
Formenkanon (Halbrundung) an Vorbau, Schild darüber, Fensterformen, Dachreiter – alles in Stein erzeugt eine
monumentale Härte, dass man auch das Innere erstarrt glaubt.

Und Palladio, Redentore

Die Wand tritt zurück (Nischen) oder eng an die Stützen heran; sie hat dazu vorne übereinander eingetiefte
Nischen (die Wand wird als Masse spürbar). In den Seitenschiff-Nischen gibt es rechtwinklig dazu ebensolche
halbrunde Eintiefungen, die eine Raumschicht parallel zum Hauptschiff spürbar machen (Seitenschiffqualität).
Ähnlich wie die Fassade ist die der Hauptraum als Ganzheit gedacht, die modelliert wird (vor und zurück - die
Fassade ist eine Front (ein Ganzes), das modelliert ist: vortreten, zurücktreten von dünnen Schichten,
Transparenz – anders als bei San Georgio: Tempelfront an das Hauptschiff angedockt/vorgleagert; einzelne
Bauglieder sind einzeln gedacht (hoher Sockel, hartes Einschneiden in die Sekundärglieder), sie liegen eindeutig
vor oder hinter…)

.

Der Grundriss des Redentore suggeriert: C- oder X-Wandstücke flankieren den Hauptraum.
Wenn LC (oder Kahn) sagt: der Grundriss generiert alles, dann denken sie an etwas (Grundriss), das vom Boden
zur Decke gleich ist, ev. oben abgeschnitten wird. Doch hier ist es anders: der Grundriss wird am Ende des
Entwurfsprozesses „schön“ gemacht (Einzelglieder, Klarheit erzeugen), er entsteht aber durch den Bau, die
gestalterischen Absichten und Energien (nicht umgekehrt!).
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Prinzipien

1 vers und architecture ist ein Manifest für «bessere Architektur». Mit dieser Publikation erreichte LC nur
«Architekten», und davon nur die eine Hälfte (Akademiker, Konservative wie Schmitthenner, Bonatz, etc. nicht).
Die Architekturbeispiele (Schiff, Auto, Speicher/Silos, Partenon, etc.) sind Nicht-Architektur. Es geht um Formen
(unter dem Licht,+ à emouvoir) + richtige Problemstellung (Wohnmaschine = beim Völkerbundspalast geht es um
Arbeitsplätze und nicht um einen Palast – vergleiche learning von Las Vegas, Venturi will mit seinem Guildhouse
wieder dorthin (Bedeutung) zurück).
2 In komplexity and contradiction geht es um (oft Einzel-) Formen (oder Teilgrundrisse, Dekorationen, vor allem
des Manierismus, des Rokoko, der Postmoderne), bei learning from Las Vegas um den Symbolgehalt von
Bauten, um das, was den Leuten etwas bedeutet. Auch hier werden nur Architekten erreicht (diejenigen, die
bauen, die Macher der Hochhäuser (Kisten), Spitäler, Fabriken, Wohnhäuser, EFH und damit «Träume»
realisieren nicht). Auch Venturi zeigt am Ende seine eigenen Bauten (er meint ironisierend, dass es bei solchen
Publikationen immer «nur» darum gehen würde, die eigenen Bauten zu legitimieren); es sind natürlich Manifeste,
die «quere» Elemente in Kauf nehmen (Treppe ins Nichts, gebastelte Unterkonstruktionen unter Bögen,
Dekorationen, cuts, etc.), schlechte Grundrisse (zB. im Guildhouse) – dies erscheint alles sehr «angestrengt»
(der Stadtwanderer muss das sehen, muss das ja verstehen, er muss darüber nachdenken - wie bei moderner
Kunst, Performance).
In Learning von Las Vegas von decorated shed zu sprechen vereinfacht zu stark (der shed ist ja keine «leere
Kiste», wie der Ausdruck suggeriert und Renaissance Paläste (die das sein sollen) sind sehr hochgeordnete
Bauwerke – hier von Dekoration (Symbolismus) auf einem «Nichts» zu sprechen, wird der Sache nicht gerecht –
auch die Hotelpaläste in Las Vegas sind ja mitnichten decorated sheds. Zudem fragt sich im Sinn von LC (was ist
die Problemstellung?), ob ein Altersheim durch Dekoration mit einer Fernsehantenne oder durch eine
Sockelmarkierung und eine fette Stütze besser wird - oder doch eher durch gute Zimmer mit Raumzonen und
Orientierungen, Licht, Kommunikationszonen.
Beim Guildhouse sind die Grundrisse schlecht und die Korridore und Eingänge in die Zimmer eng.

Bei Rudolf, den er kritisiert (der Ausdruck «medicaltowers» für ein Altersheim – crawford manor -  ist sicher nicht
ideal), haben die Appartements alle 3 Orientierungen, die Küchen ein Fenster, überall Balkone, Zimmer mit Tag-
und Nachtteil und beleuchtete Vorplätze vor den Eingängen.

Bei seinem Verwaltungsbau in Boston hat sichtlich La Tourette Pate gestanden (wie bei der City Hall).

3 Es könnte auch um eine «Sprache» gehen (wie Gedichte, Literatur, Musik) mit der «Normales» ausgedrückt
wird (nicht DADA, actionpainting, Sachen, deren Essenz in sich selbst liegen, oder darin, dass die Zuschauer,
Benutzer = denken müssen (sollen). Sprechen, sich ausdrücken, etwas (Schönes, Tragisches…) sagen, etwas
Heutiges, Neues (ohne Stilkanon aus dem Heute herausdestillieren zu wollen), eben wie Gedichte, die immer
wieder neu das Gleiche (Freude, Schmerz, Schönheit, Tragik, etc.) sagen. Also eine Sprache, Syntax,
Grammatik, entdecken, entwickeln, auskosten, brauchen (wie Monteverdi, oder die «Frischen Fische», oder
Mozart, der sagte in einem Krug, der auf dem Markt zu Boden fällt ist Musik, aber nicht die direkten Laute, die
müssen dann übersetzt werden).
Man muss ja nicht nur etwas gelten lassen, und alles andere ausschliessen. Themen können das Symbolische
sein (decoration auf shed) oder ein einheitlich gestaltetes Ganzes (im crawford manor nicht ein Ganzes im Sinn
einer «Kiste» (Regierungsgebäude in Chandigarh, Villen von LC), aber eher etwas «Gestricktes», das «frei» in
den Raum hinein entwickelt werden kann); nicht nur «des plans libres» (und keine «plans paralysés» mehr)
und dadurch «façades paralysées» (keine Schrägdächer, keine Thermenfenster, keine Raumfiguren, Doppel-
bzw. Zentralräume wie bei Palladio). Man kann ja davon nehmen, was am besten passt oder am meisten Freude
macht.

Deshalb hier Sprach-Ansätze, z.T. bekanntes, ganzheitlich zusammengestellt, leicht weiterentwickelt.
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Lebensvorstellung  Nutzungsvorstellung  Raumvorstellung am Kunsthaus Zürich:
a) Kunst ist ergaben, Ausstellen wie Salons der Grossbürger  «Kabinette» bilden  von einem Raum (mit
anderen Qualitäten) zum anderen schreiten (Kunsthaus im ältesten Teil von Moser)
b) Kunst ist ein Marktgut,  Marktplatz, Verkaufsplatz, Tausch von Kunst  grosse, frei unterteilbare Halle mit
guten Oberlichtqualitäten
c) Kunst ist wie Du und ich  environment  Terrassen, Täler, breite Treppen, Durchblicke

Citrohan – vertikale Schicht

Citrohan im Mehrfamilienhaus, unité, Verdoppelung der Schichten in den maison Jaoul, Verfielfachung der
Schichten in der Villa Sarabhai, Citrohan im citrohan im Haus Roggwil

Citrohan 3d (Hotelprojekt), schliesst Saal, Wintergärten und Lichthöfe ein

Citrohan mit ungleichen Schichten, Durchschüsse, Schicht mit «Jakobstreppen», etc.



59 von 67

Domino

Domino im Mehrfamilienhaus, domino mit freiem (gekurvten) Grundriss aussen, domino als Schnittlösung

Domino im citrohan, domino unter 2-fach gereihten citrohan-Kranz, Einzelvolumen über mehrere Geschosse auf
domino aufgespiest

Domino-Stützen sind «hohl» und verbinden durch die Ebenen, gebogene Domino-Scheiben

Hofkonzept Büros als Krone (Dominos), Licht in die darunterliegenden Grossvolumen Laden-, Produktions- und
Lagerflächen

Ordnungen

In dienend und bedient geteilt; dienend in den Ecken, an den Fassaden, auch ohne «dienend»
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Umstellend dominant, umstellend einhüllend, dienend wird ein «Dazwischen»

Dienend als Lichtquelle

Haupt und Nebenräume, durch Geometrie, peripher und zentral, aussen und innen, Dienende werden
Fassadenschicht

Raum im Raum, bei Moore zudem noch die Konnotation: Maya

Loos: Raumplan, Scharoun: Stufen und Terrassen, Palladio: Raumfiguren, Doppel- bzw. Zentralräume

Kreuzung, Parallele, Grammatik
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Wände strukturieren Innenraum (Crownhall), ganzes (Schroeder)Haus, sind dick (raumhaltig)

Formen: Kinosaal, saugt Leute an, die Filme sehen und dann hinten «ausgespukt» werden

Schiffshebewerk: zeigt Heberichtung, Schauspielhaus-Saal ist Höhle (z.B. keine vortretenden Galerien), Formen
wirken: Lüftung;

1:1 Formen – Bau kommt daher wie ein Schiff, als Seerose, als Auster

Formverwandtschaften: Expressionismus – 21. Jahrhundert

Fassaden Lesbarkeiten

Cesar Pellis Bank in Vancouver: man spürt den Baukörper, die gespiegelten Bauten, die Innenräume (Licht),
durch das Gebäude hindurch sieht man einen neoklassizistischen Bau, geschichtet
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Schule Basel, andere Fassade(Ausdruck), gleiche Grundrisse!

Vokabeln der Textur und der Volumetrie, Übergang Innen-Aussen

 Konzeptionalisierung: stabförmige Elemente  kastenförmige Elemente  Fassaden mit Vokabeln

Aufbau verdreht und geschichtet; alles da, alles richtig  doch kein Platz für (schmückendes) Geländer,
Blumenkisten, Sitzgelegenheit «in der Fassade» - abweisend, hart…

Eine (Form-)Bindung bestimmt die Gestalt (wie: Hund = rennendes Gebiss)

Ein immer gleiches EFH-Programm realisieren mit je anderer Einzelbedingung: in Würfel eingeschrieben,
Strukturgebunden, Aussenwand ohne «Fenster» (hier skulptural, spiralig nach oben, damit man aus den Räumen
über den Hof nach draussen schauen kann – sowie Hofhaus, aber poetischer und durchsichtiger als Mies),
Material (Backstein), linear (vertikal, horizontal)



63 von 67

Bürgerhäuser
Expressionismus:
Herrmann Bahr sagte 1920 – Impressionismus sieht nur, spricht nicht, er hat
keinen Mund  und so öffnet der Expressionismus dem Menschen wieder
den Mund (heute brüllt der Neo-Expressionismus) – Vergleiche: der
Jugendstil sucht noch einen Stil (ein Allgemeines, Verbindliches – heute
wollen die Architekten eine unverwechselbare «Handschrift» (z.B. Gehry),
bzw. ein «Stil» pro Gebäude, wo bis zu den Möbeln und Leuchten alles aus
einer Hand kommt

-Individualismus (Itten: der Einzelne, sein Schicksal ist
relevant- vs. HdM: ein pool talentierter Architekten sucht,
bringt, der Altmeister wählt aus)
-Einzelnes, Einzelleistung - Handwerk
-Meister(kult)-Werk
-Symbol, Ikone
-Nie gesehenes  branding, Stadt-branding

Die Erscheinung, das Einzelne: wechselt
vs.

Der Moment, das reale Ding, der Rausch der wirkenden
Kräfte
Einzelschicksal vs. den Geist der Zeit
Das Unbewusste als Motor zum Neuen (Zöllner Rousseau,
Afrikanische Kunst); Suchen des Künstlerischen Ursprungs
alles äussert sich in Bildern (nichts Konkretes): Utopien (auf
Papier) – oder Neoexpressives Bauten (Gehry, Auskragendes
– wie ohne Gravitation, Überschiebungen wie in der Messe
Basel)
Schlemmer sagte (schon zur 1. Bauhausausstellung): ..der Ingenieur als
gelassener Vollstrecker unbegrenzter Möglichkeiten…Macht und Geld sind
die Diktatoren der modernen Phänomene aus Eisen, Beton, Glas,
Elektrizität (Geist, der die Naturkräfte bezwingt)…der selbstbewusste
Mensch, von jeder Puppe an Exaktheit übertroffen, harrt auf die Resultate
der Retorte, bis die Formel dann auch für «Geist» gefunden… (bald:
künstliche Intelligenz)

Rationalismus:
In den 20er Jahren: Erlösung der
Welt, neuer Geist (LC: Architektur
statt Revolution) – heute Zeichen,
Wert, Marketing (für Wenige)

-Typen
-Serie
-Viele
-Industriell

Wirklichkeit,
Zusammenhänge,
Verhältnisse, Typen: bleibt
Ewiges, Wissen, immer
gültiges

 Verbindliches, Stil,
die aus dem korrekt

erfassten Problem
abgeleitete (einzige) Lösung

Daneben ist Bauen immer noch:
-Wohnsilos in China, Spekulation (Geld machen mit Häusern, Geldanlage)
-Ausweg Material: geschleckte Oberflächen (früher: Handwerker arbeiten schön – heute:
Architekt setzt hart durch) und Fügen von Holz, Metall, Beton, Lehm
-Ausweg Verorten: Positionierung, Ausblicke
-Und was oft fehlt: Einbringen in ein Bestehendes, in ein Gespräch (Manieren, Einordnen –
vs. Wichtigtuerei, Auffallen, Herausstechen)

Hier nun Themen und Funde in Bürgerhäusern (17. – 19./20. Jh.) – es war immer möglich,
mit «Themen» (im Verbund und Dialog mit Bestehendem) zu bauen, auch in «Altstädten»
und für «normales Wohnen» (ein Weg also neben Auswegen, Typen oder Monumenten ist
(und war) immer möglich!)
Oft äusserten sich früher Bauen/Architektur* in skulptierten Fassaden, Enfiladen, eleganten Treppen,
Schmuckelementen (Stuck, Wandmalereien, Täfer, Parketten, erlesenen Öfen, Vorhängen, Teppichen, Möbeln)
und Skulpturen, welche Handwerker beitrugen  das Ziel war erlesene Schönheit. Mit dem industriellen Bauen
(weg vom Handwerk) und der polytechnischen Architektenausbildung (nicht an Akademien) musste andere
Lehrinhalte gesucht werden als «handwerklicher Ausschmückungen» - insbesondere LC fand Themen, Mies (und
Wright) Raumauffassungen, Loos räumliche Verschachtelungen, Kahn Ordnungen, Rossi Typen, etc. – das sieht
man schon in den Plänen (kein Bau «nötig») das kann gelehrt werden, (das hat Hoesli getan) – statt Schönheit
eher interessante (intellektuelle) Pläne [vergleichbar dem Unterschied eines stimmungsvollen Bildes z.B. von
Liebermann zu den Demoiselles d’Avignon von Picasso]
*neben der Einbindung in Stadt-, Dorf- und Landschaftsbilder, der Poesie des Lichts, der Patina, der Gärten und
Parks, der Skulpturen, der eisernen Balkongeländer, der Silhouette usw.
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In Genf gingen die Energien in die Treppenhäuser und die Innendekorationen. In der Waadt in schöne Lagen,
gute Plätze und Gärten

aber auch in eine unkonventionelle Rund-Lösung

Im Bernbiet rund zwischen eckig, Unterseen: Pilotis, freies EG, Bandfenster – Sockel und Volumen drauf;
Mayhaus Erlach «Venedigtyp» (Hauptraum auf den Garten, von hier aus die anderen Zimmer erschlossen);
Neuveville: Verzahnung: rechts EFH, links Geschosswohnungen – und vorne 2 schöne Räume, hinten dienende
Räume (Treppe, Küche)
$

Amthausgasse: Mittelgangtyp – Mitte in asymmetrischem Grundstück; Gerechtigkeitsgasse: Hof als Volumen
erlebbar; Erlacherhof: 2 geschossiger Raum, Treppe mit Hinterlage – bricht die Hoftypologie und erzeugt ein Loch
in der Gassenwand

Herrengasse: Mittelgangtyp mit Treppe im Gang; Garten wird bis an die Gasse geführt (immer schmaler werdend
 Zugang auch von Garten; Gerechtigkeitsgasse: Schmaltyp, aber klare Gliederung: 3-Raum, Vestibül, Treppe

am Hof. Thalgut Bolligen: Mittelgang mit aussenliegendem Treppenhaus; Utzigen: Kreuzgangtyp

Sinneringen: T-Gangtyp; im EG direkt im Hauptraum endend, zeichnet diesen als öffentlich aus; alle Gänge mit
Balkon drüber; Rüfenacht: Längsausdehnung; reiche Täfrungen im EG
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Lenzburg Aavorstadt – Geometrien; Hermesbühl – Zusammenbinden

Doppelläufige Treppe als Objekt und Ausguck über den Hof auf die Strasse. Freiburg: geschickte Mittellage des
Hofs (auch für das Treppenhaus) im Dreiecksbau. Haus Wasmer mit zentraler Halle («zu Lasten» Küche), vorne
grosser und kleiner Salon – seitlich dienende Schicht – Jaoul avant la lettre

Neuenburg: Raumsuiten; Mittelhof als Volumen; asymmetrische Treppe mündet symmetrisch in der Mitte.
Hanglage, cour d’honneur 2-geschossig

Bellinzona, Dreiecktreppe mit Durchblicken; Locarno «dünnes» Hofhaus mit aufgereihten Räumen, Saal

Atriumhaus mit Senkrechtraum davor und aussen liegender Erschliessung

Cheminée zum drinsitzen

Dünner Typ Hofhaus an Situation angepasst; EG mit Enfilade, OG mit Galerieerschliessung
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Lockere Bebauung mit Höfen über Galerien

Verdasio: spielt mit der Orientierung und ähnlichen Versatzstücken: Loggien und Treppen

Balerna: H-Typ, wie Villa Poggio a Caiano; Zentralräume mehrgeschossig

Mendrisio: Pollini 2-seitig definierter Vorplatz, Hof und Garten differenziert (auch in Höhe); «dünne» Baukörper;
Haupttreppe aus Hofloggia – dahinter auch schon wieder ein Hof. Zusammensetzung aus 2 L-förmigen
Baukörpern (um 90 Grad verdreht zu einander). Subtilste Aussen(und Innen-)raumstimmungen!
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In Graubünden haben reich gewordene zurückgekehrte Söldner auf der Grundlage bestehender Haustypen mit
niedrigen, gut heizbaren Wohnräumen an einem „halböffentlichen“ (kalten) breiten Wohngang (welcher auch die
Speicher und Stallungen erschliesst – einer Art einbezogene Tenne) – vielleicht beeinflusst von venezianischen
Wohntypen –  ihre Wohnhäuser oder Paläste auch so gebaut: mit einem meist gewölbten, breiten Wohngang mit
Treppenhaus am Ende oder an der Seite werden andere vielfach reich ausgestattete, manchmal
zweigeschossige Räume bedient. Damit erhalten diese Häuser eine „Mitte“ – ohne wie die Villen des Veneto
einen übergrossen (dort im Sommer kühlen) Raum zu generieren, der hier kaum heizbar wäre. Die einzelnen
Stuben können nach Belieben und Privatheitsgraden dazu geschaltet werden. Hier ist das «Interessante»
«schön».

St. Gallen, Schlösschen Hahnberg: 3 Zonen, schmale = Servicezone. EG quer unterteilt, OG längs, immer ist der
Eingangsraum Mitte, Verteiler. Basel Wild’sches Haus: im EG in inks und rechts geteilt, Treppe in 2-
geschossigem Raum, oben Enfilade über die ganze Süd- und Ostfassade; nordwestseitig: dienend

Zürich, Villa Bleuler: hoher Mittelteil und angedockt rechts mehr offene Volumina in der Höhe gestaffelt, links
geschlossenere, nach links gestaffelte; auch innen: «zusammengesetzte» Räume

Exoten

Villa Poggio a Caiano, H-Typ mit grandiosem Mittelraum, in den 4 Enden einzelne Maisonetten, das ganze auf
einem Plateau umgeben von Gärten serviert.

Buchara: Umraum und Kern. Monticello (Haus Jeffersons): kombinierte Räume, 2-geschossige mit Oberlicht und
Durchgänge in anders geformte, mit anderem Licht; Durchblicke E-W, N-S


