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genden Jahren in Seminaren am Politecnico
di Milano gezeichneten Rohmaterialien eines
Forschungsprojekts, das 1997 in Buchform
als „100 Tavole. La casa a Milano dal 1890
al 1970“ veröffentlicht wurde.2 Dem Titel
folgend beschäftigt sich das Projekt also mit
einer Auswahl von Mailänder Wohngebäuden,
die aber durch ihre doppelte Neuzeichnung
so stark verfremdet werden, dass sie zu völlig
neuen – monströsen, entfernten, widersprüchlichen, zum Teil surrealen – Bildern führen.
Ganz lässt sich nicht klären, was innerhalb der
gezeichneten Transformationen passiert; das
Rätsel wird nur teilweise gelöst, aber eine kurze
Beschreibung der Vorgehensweise kann als erste
Lesehilfe funktionieren.

Vorwort
Carolin Stapenhorst

Le tavole non cercano in nessun modo di restituire l’oggetto indagato nella sua consistenza reale,
ma, sviluppandone gli aspetti mostruosi, aprono
a partire da esso un gioco di rappresentazioni.
Partono dallo stesso edificio ma possono portare ad
immagini molto distanti ed a figure spesso incongruenti.
Die Zeichnungen beabsichtigen in keiner Weise, das untersuchte Objekt in seiner wirklichen
Konsistenz wiederzugeben, sondern – indem sie
die monströsen Aspekte entwickeln – beginnen die
Zeichnungen auf der Grundlage der Objekte ein
Spiel der Darstellungen. Sie nehmen ein Gebäude
zur Grundlage, können aber zu weit entfernten
Bildern und häufig widersprüchlichen Figuren
führen. 1

Das 100-Tavole-Projekt basiert auf der vorausgehenden Publikation „Archivio delle case“3,
das systematisierte Datenblätter für Mailänder
Wohnhäuser enthält, die zwischen 1890 und
1970 gebaut und in einer der überregionalen
Fachpublikation (Casabella, Domus, Abitare
etc.) veröffentlich wurden. Die Autoren betonen dabei mehrmals, dass dieses Auswahlkrite-

Cento Tavole. Eine Einführung
Die hier zum ersten Mal in einer Ausstellung
gezeigten hundert doppelten Zeichnungen
der „Cento Tavole“ sind faszinierend und
rätselhaft. Sie sind die in drei aufeinanderfol-

2
Das Forschungsprojekt wurde bearbeitet von
Giancarlo Motta, Antonia Pizzigoni, Anna Parasacchi,
Riccardo Palma, Maurizio Carones, Antonella Cabassi,
Carlo Ravagnati, Claudia Gandolfi.
3
G. Motta, A. Pizzigoni, R. Palma, A. Parasacchi: L‘archivio delle case. La casa a Milano dal 1890 al
1970, FrancoAngeli, Mailand 1995.

1
G. Motta, A. Pizzigoni, Cento Tavole. La casa
a Milano dal 1890 al 1970, Edizioni Unicopli, Mailand
1997, S. 8.
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rium ein eigentlich willkürliches ist, an das sie
kein eigenes Werturteil über die gesammelten
Gebäude knüpfen. Sie stellen lediglich fest, dass
die Gebäude durch ihre Veröffentlichung Teil
des Fachdiskurses dieser Jahre geworden sind.
Im 100-Tavole-Projekt wird dieser Korpus an
Gebäuden - weil bereits dokumentiert – zur geeigneten Basis auf der Suche nach Fallbeispielen für eine Arbeit, die die neutrale Beschreibung der Gebäude hinter sich lässt, sondern sie
als Arbeitsmaterial nutzt, um zwei spezifische
Aspekte zu untersuchen. Zum einen geht es
um die Möglichkeit, ein Gebäude sehr selektiv
zu betrachten, um präzise Lösungen für vorher
definierte „Probleme“ zu finden. Zum anderen
werden die Eignung und die Wirkungsmacht
der verschiedenen Darstellungstechniken und
ihrer Zeichnungskonventionen untersucht, die
in der Suche nach den spezifischen Problemlösungen zum Einsatz kommen.

unterschiedliche Figuren erzeugt werden.
Es werden fünf verschiedene „problematische“
oder thematische Bereiche identifiziert, die
relevant sind, weil sie generell in Entwürfen
von (Wohn-)Gebäuden bearbeitet bzw. gelöst
werden müssen und darüber hinaus das Potential haben, prägend für Charakter und Form
des Gebäudes zu werden. Diese thematischen
Bereiche sind die Funktion, der technische
Ausbau, die Geometrie, die Typologie und die
Dekoration. Die Statik wird als weiterer wichtiger Bereich genannt, aber nicht weiter vertieft.
Der Zugang zu den thematischen Bereichen
wird wie folgt beschrieben:
„Wenn wir an das Wohnhaus als einen Ort denken, der stark von normativen Systemen wie zum
Beispiel der Baugesetzgebung beeinflusst wird,
könnte es durch extrem einfache Schemata, die die
Grenzen der minimalen und maximalen Dimensionen visualisieren, entwickelt und dargestellt
werden. Wenn wir das Haus unter einer stark
funktionalistischen Perspektive betrachten, wird
jedes seiner Teile in Bezug auf die Nutzung entwickelt, in Bezug auf die Aufgaben, die es erfüllen
muss, und die Notwendigkeiten, denen es genügen
muss. Das Darstellungsmittel sind hier Diagramme, die Zeichen und Symbole enthalten, die
die diversen Funktionen [und ihre Beziehungen
zueinander] darstellen. Im thematischen Bereich
der Hygiene und des Sanitärausbaus [Technischer
Ausbau] wird das Haus als lebender Organismus
betrachtet: Die Zirkulation nicht nur der Perso-

Bei der Auswahl der einzelnen Gebäude ist es
also wiederum so, dass kein übergeordnetes
Werturteil über das Gebäude als besonders
gute, gelungenen Architektur eine Rolle spielt,
sondern vielmehr, ob das Gebäude Substanz
für die Lösung der einzelnen „Probleme“ bietet.
Das führt dazu, dass diverse Gebäude mehrfach
untersucht werden, weil sie zu verschiedenen problematischen Aspekten des Entwurfs
Indikationen geben können. Auffällig und
wichtig ist an diesem Umstand, dass in der
Mehrfachuntersuchung dieser Gebäuden, völlig
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nen, sondern auch des Wassers, des Gases [Erdgas
im Sinne von Herd/Heiztherme], der Luft, der
Austausch von Licht und Ventilation werden hier
die grundlegenden Fragen des Entwurfs, die die
Prinzipien der Konstruktion diktieren. Das in
diesem Sinne lebende und gesunde Haus wird —
wie in der Medizin und den Naturwissenschaften
— im Schnitt oder als Axonometrie in seiner Gesamtheit entwickelt. Auch die Frage der Dekoration kann als thematischer Bereich betrachtet werden, weil wir die Dekoration als Bedeutungsträger
verstehen und unter diesem Aspekt mit jedem
Teil des Gebäudes experimentieren können. Aber
während der thematische Bereich der Hygiene
und des Sanitärausbaus zwangsläufig in die Tiefe
des Gebäudes schneidet, bleiben wir hier – auch
mit den Darstellungstechniken – an den Oberflächen. Der Bereich der Dekoration ist immer ein
Grenzbereich, ein unwirklicher Bereich fast wie
ein Trompe-l’œil, ein virtueller Raum, den wir
vertikal in den Flächen der Fassaden und Wände
und horizontal in den Böden und Deckenuntersichten entwickeln. Der Entwurf eines Gebäudes
setzt sich außerdem immer und zwangsläufig mit
dem thematischen Bereich der Geometrie auseinander; sowohl die Zeichnungen wie auch die
Konstruktion [bzw. Fügung] muss sich mit den
Gesetzmäßigkeiten der Geometrie auseinandersetzen (…). Der thematische Bereich der Typologie
spielt eine besondere Rolle (…) und die typologische Untersuchung nutzt dabei Prozeduren der
Klassifizierung und des Vergleichs. Nicht nur das
Gebäude als Ganzes wird analysiert, sondern
-9-

auch seine einzelnen Teile: die Wohnungen wie
auch ihre einzelnen Zimmer, die Treppenhäuser,
Innenhöfe, Laubengänge, etc. Jedes Element wird
in die ordnenden Systeme typologischer Tabellen
eingeordnet.“ 4
Neben den thematischen Kategorisierungen
ist im Cento-Tavole-Projekt die zweifache
Neu-Zeichnung der Referenz von extremer
Wichtigkeit; hier wird die eigentliche „Produktivität“ der Referenzen zur Entfaltung gebracht.
Erst durch die Mechanismen der Selektion und
Abstraktion der verschiedenen Darstellungskonventionen und die fokussierten Betrachtung eines einzelnen Bereichs – ripetizione /
Wiederholung genannt – und dann durch die
Manipulation, Variation, Verfremdung, Übertreibung, Umkehrung, Inszenierung der ersten
Neuzeichnung in der zweiten, die als scostamento / Abweichung bezeichnet wird. Beide
Zeichnungen gehören zusammen; sie stehen in
einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis.
Das Prinzip der „doppie tavole“ wird so erklärt:
„Das Arbeitsinstrument, die technische Prozedur,
die alle Einzelergebnisse vereint, der Weg auf dem
Antworten auf die in der Analysephase gestellten
Fragen gefunden wurden, ist die Konstruktion der
doppelten Zeichnungen. Sie bilden Pläne, die sich
immer aus zwei Teilen zusammensetzen, aus zwei
4
G. Motta, A. Pizzigoni, Cento Tavole, S. 11,
Übersetzung CS.

Figuren, die einander widerspiegeln oder sich tatsächlich verdoppeln; nicht weil die eine die getreue
Kopie oder auch nur die partielle Wiederholung
der anderen wäre, sondern weil beide als verschiedene Versionen desselben formalen [Versuchs-]
Aufbaus gelesen werden können. (…) Sie sind
nicht zurückzuführen auf ein Gefüge von Ursache
und Wirkung (…) Zwischen beiden Zeichnungen
einer „tavola“ ergibt sich eine komplexe Beziehung: die eine Figur spiegelt sich in der anderen
wider, die, obwohl sie später erzeugt wird, der
ersten konzeptionell auch vorangeht; das Zuerst
und das Danach, die Ursache und die Wirkung,
das Original und die Ableitung tauschen sich aus.
Bei jedem Versuch, die Zeichnungen einzeln zu
lesen, wird man sich klar, dass man die Erklärung
der jeweils anderen zur Rezeption braucht, oder
aber, dass man die Bedeutung nur im Zwischenverhältnis beider erfasst. (…)
Die erste Zeichnung zeigt ein Element des Gebäudes, das auf seiner partiellen [thematisch fokussierten] Analyse basiert. Sie wird erstellt in Bezug
auf die graphischen Normen und Konventionen,
die für den jeweiligen thematischen Bereich sehr
spezifisch sind.5 Die zweite Zeichnung ist eine
andere Darstellung des gleichen Elements, das
aber in einen neuen Kontext eingefügt wird. (…)
Dadurch zeigt sie etwas Zusätzliches oder etwas
5
Im Buch „100 Tavole“ wird in Kapiteln zu
den verschiedenen Themen erklärt, welche graphischen Konventionen jedem thematischen Bereich zu
eigen sind.

Diverses (...) und öffnet so neue Bezüge, eine neue
Ordnung von Ideen, eine weitere mögliche Kette
von Figuren […] sie ist gleichzeitig Echo und
Bedingung der ersten Zeichnung.“ 6
Bestimmte Dinge erklären sich durch den
Versuchsaufbau der „Cento Tavole“, andere
bleiben weiterhin rätselhaft. Auf jeden Fall aber
ermöglichen sie zwei sehr wichtige Beobachtungen: zum einen zeigen sie, wie ein Referenz
nur durch die Bearbeitung und die intensive
Auseinandersetzung Erkenntnisse gewinnen
lässt, die wichtig für das eigenen Entwerfen
werden. Das kann durch Zeichnungen, aber
auch durch andere Prozeduren der Auseinandersetzung erfolgen. Man muss sich die Referenzen in wahrsten Sinne des Wortes „aneignen“. Zum anderen – als Konsequenz der
ersten Beobachtung – relativiert sich die Suche
nach der „richtigen“ Referenz. Natürlich geben
Gebäude unterschiedlich intelligente oder
verschieden stark inspirierende Lösungen für
die Probleme des eigenen Entwurfs vor, aber
letztendlich haben die meisten Bauten eine
Komplexität, die sie grundsätzlich zu einem
wichtigen Wissensspeicher für folgende Projekte machen. Es braucht allerdings den forschenden Blick des Rezipienten auf die Referenz, die
dieses Wissen aktivierbar macht.

6
G. Motta, A. Pizzigoni, Cento Tavole, S. 21 ff.
Übersetzung CS
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A Provisional Introduction to the
“Cento Tavole” Research Study
Riccardo Palma

The House as Theoretical Frame
Giancarlo Motta and Antonia Pizzigoni based
this research on their previous studies about
the role of the house in the architecture of the
contemporary city. These studies are published
in the book G. Motta, A. Pizzigoni, La casa
e la città, CittàStudi, Milan 1992. As they
claimed, the rise of the theme of the house
in the architectural culture of the nineteenth
century - before that Architects did not design
houses - did not correspond to the establishment of a defined typology. On the contrary,
the house began life as an indefinite theme
of design and for this reason a set of multiple
disciplines ran through it. From sanitation to
decoration, from urban design to the existenzminimum, the house embodied all the
problems of architecture. These disciplines
subdivided the house in different parts and in
different conventional representations: the outcome was an endless fragmentation. But, like
the Eiffel Tower described by Sigfried Giedion
in 1928 in his book Bauen in Frankreich, the
house became a theoretical grid through which
we can see the entire architecture. Houses
were (and are) designed by means of references
which range across the entire history of architecture. Unlike the Eiffel Tower, the house does
not represent a fixed grid but is an internal and
quite dreamlike space. In this space, a single
part of a house - a window, a room, a façade,
and so forth - can assume different meanings,

“Cento Tavole”, which we can translate as
“One Hundred Plates”, is a research study
about architecture and about the role of
references in the architectural design process.
The research study was directed by Giancarlo
Motta and Antonia Pizzigoni from 1992 to
1995 at Polytechnic of Milan and analyzed
houses in Milan which were published in the
main reviews of architecture from 1870 to
1990. The research team was composed of
Antonella Cabassi, Maurizio Carones, Claudia
Gandolfi, Riccardo Palma, Anna Parasacchi
and Carlo Ravagnati. The research is published
in the book Cento Tavole. La casa a Milano dal
1890-1970. Ricerca diretta da Giancarlo Motta
con Antonia Pizzigoni, Unicopli, Milan 1997
and it was opened by a first book: G. Motta, A.
Parasacchi, R. Palma, A. Pizzigoni, L‘archivio
delle case. La casa a Milano dal 1890 al 1970,
Franco Angeli, Milan 1995. The research was
developed by means of the works of students
of some courses and its material result, the
Plates, represents one of the last expressions
of hand-made drawings in Italian Schools of
Architecture.
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depending on the point of view or of the kind
of representation through which the house
is represented. Grounded on this condition,
the research studied how the houses of Milan
dream of the whole history of architecture.

Discourses/Devices
The research sees problems as expressions
of more general discourses on architecture.
Functionalism, decoration, typology, geometry,
sanitation, structural design, and so on, are
discourses that consider architecture from an
all-encompassing point of view. They do not
communicate with each other. They are both
discourses and devices. They are discourses
because they refer to a specific theory of architecture. At the same time, they are also devices
because they embody a set of techniques of
representation and construction practices.
Therefore, discourses/devices are equally both
texts and figures: the relationship between
discourse and device is - in a derridian sense
- indiscernible. In relation to this research,
discourses/devices are neither true nor false.
We used them only as analytical and conventional tools. Conventionality is very important
in a double direction. Although discourses/
devices are equally true and false, they define
rigid modalities of representation each of
which produce their own type of space. Think
for instance of the deep anatomic space of
sanitation or the superficial space of decoration
or the diagrammatic space of functionalism
and so on. All these spaces are “incompossible”
to each other. They work differently and the
research takes advantage of this difference.

The Problematic Structure of
Architectural Design
From a theoretical point of view, “One Hundred Plates” is a research study on the role of
references in resolving problems implied by
the architectural design process. The research
is indeed based on the leading idea that architectural design deals with problems. Typically,
architectural design problems are solved by
means of references, meant as existing architectures, built or not built, that one can
re-employ in a one’s own project. But when
understood as buildings, references cannot
solve problems. Indeed, solutions are always
partial representations of a building, not of the
entire building. For instance, one cannot solve
a problem of distribution without employing a
distribution scheme that only works in topological space. But a distribution scheme of a
building is not the building. Therefore, the
main hypothesis of the research affirms that it
is only the employment of conventional representations of references which provides solutions to the problems of architectural design.
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An Endless Hermeneutics
The research employed five discourses/devices:
functionalism, decoration, typology, geometry
and sanitation. Naturally the choice could have
been different: for instance, structural design
was not chosen but it certainly represents a
further important field of investigation. By
means of the application of discourses/devices to the houses, the buildings in the plates
of “One Hundred Plates” are broken in an
endless series of forms. They are not broken
into physical pieces but into a multiplicity of
architectural forms. This multiplicity is the
effect of the work of the conventionality of
representation. Indeed, the research performs
an “endless hermeneutics”, according to Derrida’s paradigms of deconstruction. If the analysis of an object produces endless meanings, the
representation of a building produces endless
figures. Thereby, the application of a specific
system of representation plays a double role.
On one hand, conventional representation
of the house executes its internal rules very
faithfully. On the other hand, this obstinacy
in repeating and in confirming the house by
means of its representation produces a difference in the building itself. A new form arises
from the house and this mechanism repeats
every time a representation changes its conventional rules. Since in “One Hundred Plates”
the same houses are represented by means
of different discourses/devices, analysis can

extract different forms from the same house.
This figural explosion of the architecture of the
houses implies the idea that architecture is not
a stable object but the product of the intersection of different chains of representations. To
use Derrida’s words, we can call this condition
“original difference”. In this research, architecture has lost its metaphysical foundation.
The double plates
Every plate performs a double representation
of the house and therefore is subdivided in
two parts. In the first drawing, positioned at
the top of the table, houses are represented
employing a specific representational system
that embodies a specific discourse/device. The
second representation is normally a view or
another kind of drawing that emphasizes the
architectural meaning emerging in the first
representation. The first part produces an
architectonic character; the second one puts
this character on own theatrical scene. Despite
this scenographic result, the first part of the
table is more important. The form produced
by the conventional representation abandons
the house and enters into a chain made of all
the architectures which can be related to it. Indeed, every table extracts a movement from the
apparently static building. While in the second
part the scene is fixed, like in classical theatre,
and the form is the result of a depleted process,
in the first part of the table, the form is the
- 14 -

outcome of a provisional state of equilibrium
generated by the functioning of the representation. This state allows the form, the character,
to move along a chain. Somehow, the repetition
of the house performed by the conventional
representation arouses a hidden desire.
A schizo-analysis
In fact, like in Deleuze and Guattari’s
schizo-analysis, every plate of “One Hundred
Plates” deals with forms that are the result of
desire and not a heuristic outcome. Desire is a
projection – according to the double meaning
of “project” and “representation” - that simply
ignores the willingness of the author or the
collocation of the house in its historical milieu. Contrarily, we can say that every house
represented in the plates freely “dreams” of the
unconscious of the architecture without regard
to historical issues. The plates transform history
in topology by disposing all the produced forms
on the same functional and timeless surface on
which they recall each other by means of their
purely formal aspects. This topological surface
is not merely meant as a metaphor but it is an
operational device: it allows the architectures
designed during different times to stand together and to move themselves along multiple
chains of forms. This movement, the essence
and the interiority of movement, is not opposition, nor mediation, but repetition of all the
forms of architecture which return in “One
- 15 -

Hundred Plates”. Finally, all the plates can be
considered forming one unique plate that hosts
a sort of Theatrum Architectonicum.
Analysis and project
To sum up, this research aims to demonstrate
that there are no differences between analysis
and a design project, because repetition – the
analysis - implies difference and vice versa
difference – the project - implies repetition.
What changes is only the direction of the
movement of the chains of representations that
run through both processes. During analysis,
representations centrifugally move from the analyzed building towards the infinite forms that
it virtually contains. Instead, the project can be
considered as the void’s center where the chains
of representation find their provisional intersection when the different problems contained
in the program have been solved. Under this
lens, architectonic composition can be defined
as the art of convergences of the series produced by the different discourses/devices which
architectural design deals with. The plates of
“One Hundred Plates” move in the direction of
analysis but, if we invert the direction, they can
be considered as movements of architectural
design. The plates overturn architectural design
but are vectors of the same endless movement
that tracks its trajectories on the endless plate of
the Theatrum Architectonicum.

andererseits durch die Einbeziehung sinnstiftender, externer Deutungs-Parameter zumindest eine werkimmanente Objektivierung. In
denjenigen Phasen des Entwurfs, in denen es
um die Entwicklung von Haltungen, um die
Initialisierung des Denkens geht, benötigen
wir Einordnungen des Neuen in bestehende
Systeme aus Erfahrungen und Erinnerungen,
über die jeder Mensch verfügt. Sie treten als
Bilder, als Vorstellungen, als Assoziationen in
unser Bewusstsein und helfen uns, in einer oft
überkomplexen Realität einen Zusammenhang, ein Leitbild zu erkennen. Dann können
Referenzen eine große Rolle spielen.
Wenn wir das Referenzieren in dem Sinn
begreifen, dass es Dinge, Gedanken, Vorstellungen miteinander in Beziehungen setzt,
dann beschreibt es eine der grundlegenden
Praktiken künstlerischen Arbeitens und auch
der architektonischen Entwurfspraxis. Gerade
zu Beginn eines Entwurfsprozesses sind wir oft
noch nicht in der Lage, die komplexen Zusammenhänge eines Projektes rational und in Gänze zu erfassen bzw. zu einem Ganzen zu fügen.
Hier kann die Entdeckung und Benennung
von Querverweisen helfen, neue Zusammenhänge für ein Projekt zu finden. Sie öffnen das
Denken, überwinden hinderliche Denk-Routinen und bieten versuchsweise Denk-Richtungen an, die ein Projekt vermittels eines neu
hinzugekommenen Meta-Gedankens als eine

Referenzen im Entwurf
Thomas Schmitz

Architektonisches Entwerfen entsteht aus der
Konfrontation mit einer Wirklichkeit, die sich
immer als ein hyperkomplexes und oft nicht
erklärbares Ineinandergreifen von logisch kalkulierbaren und logisch nicht kalkulierbaren
Faktoren und Kräften erweisen. Denn es geht
auch um Menschen, um leibliche Befindlichkeit, um Kultur, um Geschichte, um Geld.
Im Gegensatz zu reinen Ingenieurprojekten
sind architektonische Aufgaben darum überbestimmt und ermöglichen keine rein logisch
folgerichtigen Lösungen. Der Mathematiker
Horst Rittel diagnostizierte darum einen notorischen Mangel an hinreichender Begründung.
Gerade deshalb brauchen architektonische
Aufgaben neben den vorgegebenen Projektparametern übergeordnete, inhaltliche Kriterien, nach denen konsistente Entscheidungen
getroffen werden können. Indem man daran
arbeitet, wie man die oft widersprüchlichen
Facetten einer Aufgabe (z.B. nach philosophischen, historischen, soziologischen oder
formalen Kriterien) auslegt und bewertet, wird
das Entwerfen auch zu einer individuellen
Stellungnahme. Dieses Vorgehen ist einerseits
in hohem Maße subjektiv; es erzeugt aber
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erfahrbare Einheit konzeptualisieren.
Als ein Miteinander-in-Beziehung-Setzen
haben Referenzen mit Assoziationen vieles
gemeinsam. Denn wir referenzieren einen
Entwurf nicht nur auf Projekte, Haltungen
oder Stilaspekte uns bedeutender Architekten,
sondern wir können gedankliche Verknüpfungen auch in Bezug auf Phänomene aus ganz
anderen Bereichen entdecken, beispielsweise zu
Naturformen, zu Kunstwerken, performativen
Praktiken, Poesie, die uns vage und zugleich
starke Urbilder als Impulse für konzeptuelle
Denkansätze liefern. Die eher unscharfen,
bildhaften Assoziationen entstehen früh meist spontan und intuitiv. Sie werden durch
präzisere Referenzen ersetzt, die gezielt und
ganz bewusst benannt werden. Sie können
sich auch auf Teilaspekte beziehen und als
Referenz-Collagen zu ganz neuen Konstrukten
überlagert werden.

Aus unseren kooperativen Entwurfs-Projekten
entwickelte sich eine -wie wir finden- wichtige
Forschungsfrage: wie man nämlich Assoziationen und Referenzen gewinnt. Viele unserer
Versuche deuten darauf hin, dass neben der
systematischen Analyse und Recherche vor
allem solche Techniken helfen, die unbewusste
Denkvorgänge, Erfahrungen, Erinnerungen aktivieren. Dazu gehören insbesondere
manuelle Praktiken wie Modelle, Collagen,
Zeichnungen, aber auch Gesten und Gebärden, die Bilder aus dem Unbewussten quasi
hervorlocken. Unsere Fähigkeit zur Assoziation
evoziert dann in der nachfolgenden Betrachtung Benennungen und ermöglicht dadurch
den Diskurs. Dieses Moment verstehen wir als
zentralen Akt der Konzeptualisierung: intuitiv
entstandene, bildnerische Artefakte generieren
bewertbare und diskutierbare Begrifflichkeiten
- und umgekehrt.
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Im „My favourite things“ Semester-Programm
geht es uns nicht darum ein universell anwendbares „Referenz-Bild“ für ein bestimmtes
Entwurfsproblem zu finden, sondern viel mehr
darum einen persönlichen „Referenz-Rahmen“
aufzubauen. Zumindest aber den Beginn eines
persönlichen Kanons zu finden. Wofür stehst
du eigentlich als Architekt? Man muss dabei
eine Antwort finden, ohne sich sofort hinter
sozial genormten Antworten zu verbergen,
direkt in den „Innovations-Modus zu springen,
oder in der interdisziplinären Zusammenarbeit
abzutauchen. Zuerst muss die Tradition der
eigenen Profession verstanden werden.

My favourite things
Fred Humblé

„Wer ist dein Lieblingsarchitekt?“, fragen wir
unsere Studenten als erste Kennenlernfrage
oder auch in zähen Momenten während des
Entwurfsprozesses. Oder gibt es vielleicht eine
bestimmte Richtung oder ein bestimmtes
Gebäude? Selten bekommen wir eine exakte
Antwort. Sie haben überhaupt keine Vorbilder
mehr.
Deshalb haben wir unser Programm für das
Wintersemester 16-17 „My favourite things“
genannt. Nach dem berühmten Musicalsong
von Rodgers und Hammerstein aus dem
Jahre 1959, in dem Schwester Maria ihre
Lieblings-Dinge auflistet, um in schwierigen
Momenten ihre Gedanken anzureichern.
Sollten unsere Studenten ihre liebsten architektonischen Referenzen bewusster sammeln,
um ebenso ihre Gedanken zu beruhigen oder
sie anzureichern? Referenzen oder Verweise
auf Informationen oder Bilder können zeitlich als Platzhalter dienen bis eine Vermutung
oder Behauptung begründet ist. Die Referenz
zieht nicht nur einen Vergleich, sondern setzt
zugleich ein Maß und gibt den Ton an.

Können wir sofort anfangen unser eigenenes Haus zu entwerfen? Oder sollen wir erst
das Haus unseres liebsten Vorgängers genau
abzeichnen? Nicht nur um direkt das Haus
als Ganzes zu verstehen, sondern vor allem,
um erst unsere eigensinnige Weisheit zu
überwinden. Unser Haus steht plötzlich auf
den Schultern seines famosen Vorgängers. Es
wird einfach weitergebaut. Nur das kann zum
nächsten Schritt, der „Transkription“ führen.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Gegebenheiten in etwas Anderes.
In der Sprachkunde kann der diktierte Brief
„buchstäblich“, genau wie er ausgesprochen
wird, ausgeschrieben werden, oder „Wörtlich“
(„sinngemäß?) transkribiert in richtige Sätze.
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Bei uns geht es eher um das Zweite.
In der Musik ist die Umwandlung eines Stückes in eine andere Form oder Besetzung sehr
geläufig. Genau wie die Neubearbeitung im
Sog des Vorgängers als schlichte Kompositionsübung. In die Jazzmusik bekommt die „Transkription“ noch eine besondere Bedeutung, die
für die Architektur sehr inspirierend sein kann:
Das Umwandeln einer improvisierten Aufnahme in Notenschrift, die wiederum als Leitfaden dienen kann, auf Grund derer das Stück
neu komponiert werden kann. Dieser Schritt
lässt sich beliebig oft wiederholen.

klassische Kanon muss nicht unbedingt immer
wieder eingerissen werden, um auf dessen Fundament weiterbauen zu können.
Der Verweis auf Referenzen, gehört in die
Werkzeugkiste des architektonischen Handwerkes, sollte dabei aber nicht einseitig als
Mittel der Kommunikation und Vermittlung
des Entwurfes verwendet werden.
Im Idealfall ist die Referenz in der abschließenden Präsentation vollständig integriert und
verschwunden. Denn dann kann das Ergebnis
dem Betrachter wiederum als Referenz dienen.

John Coltrane führte den Song „My favourite
things“ während seines berühmten Newport
Auftritts im Jahr 1963 live in einer 14 minütigen Fassung auf. Die ursprüngliche Melodie
ist nur noch ein Anhaltspunkt für eine Vielzahl
an Variationen.
Eine für den architektonischen Entwurfsprozess faszinierende Methodik, bei der das
Eigene erst nach Vorne treten kann, nachdem
das bereits Existierende angeeignet wurde. Der
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„[...] So öffneten sich die alten Bücher immer mit
einem Bild, geheimnisvoll, unerklärbar, nicht zu
deuten, wie eine Warnung vor den allzu einfachen Worten. Bild und Wort, Mythos und Logos
waren noch eins, spiegelten die Welt, denn die
Erinnerung und das Wissen entstehen aus dem
Zusammenspiel von Bild und Wort.
Schlagen wir die Chronik einer sehr alten Stadt
auf, um uns dem Leben der Menschen zu nähern,
denn die Stadt ist ihre hervorragendste Erfindung, die allen anderen Erfindungen vorausging,
ein Fixstern dieser Welt, ohne Städte keine Bücher
und Bilder...“

		
wird es enden?
DER MALER Mit neuen Bildern und neuen
		
Büchern. Es ist immer die
		
Sehnsucht nach dem
		
paradiesischen Land Utopia. 		
		
Jeder der malt oder schreibt, ist
		
auf der Suche danach.
DER AUTOR Ein Buch ist nur ein Webstuhl,
		
der die Erzählungen der
		
Lebenden wie Kette und
		
Schuss zu einem Sprachmuster
		
zusammensetzt, um ein Sinnbild
		
in diesem ununterbrochenen
		
Ablauf zu finden. Ein Bild mag
		
bedeutender sein, größer,
		
einmalig in seiner Weltdeutung. 		
		
Ein Buch zeigt das Muster, das
		
nie vollendet wird, Bruchstücke
		
eines vergessenen Mosaiks. Nur
		
ein Erzähler kann das alles noch
		
einmal zusammenfügen,in der
		
Erinnerung das vergessene
		
zusammenfügen, damit wir
		
aufmerksam bleiben für die
		
Wahrhaftigkeit, die in der
		
Schönheit liegt und die der
		
Leitstern des Menschen sein
		sollte.

„[...] Die Maler standen wieder in den Katakomben vor den Bildern der Höhlenmenschen, denn,
so das Credo, ein Bild entsteht immer nur aus
einem anderen Bild. Die Dichter schrieben das
ABC in Hieroglyphen, denn auch hier galt, ein
Buch entsteht nur aus einem anderen Buch [...]“
DER AUTOR Ich fange noch einmal an. Ich
		
erzähle alles noch einmal. Man
		
muss es immer wieder neu
		erzählen.
DER MALER Alles noch einmal von vorne?
DER AUTOR Von der Schöpfung an.
DER MALER Die Schöpfung ist leicht, wie die
		
Grundidee eines Bildes. Wie geht
		es weiter?
DER AUTOR Ja, wie geht es weiter? Und wie

- Dieter Forte, Das Labyrinth der Welt.
Ein Buch, Frankfurt a. Main 2013
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von Bildern und Büchern als Kulturtechnik
beschreiben ließe. Näher hin beinhaltet der
Begriff der Rezeption im methodologischen
Zusammenhang des Entwerfens eine gezielt
vorgenommene, reflexive Verarbeitung von
Bildern und Büchern.

Von Bildern und Büchern
Uwe Schröder
In Forte‘s Buch scheint das in Stadt eingelagerte kulturelle Gedächtnis auf Bildern und
Büchern zu beruhen: Bilder und Bücher, die in
eigens errichteten Bauten von Museen und Bibliotheken aufbewahrt werden; die immer aus
anderen Bildern und Büchern hervorgehen;
die Geschichten erzählen - immer fort, immer
neu; die Welt in Gang haltend...

René Magritte: L‘importance des merveilles, 1927;
Oswald Mathias Ungers: Modellfolge der
ineinandergestellten Häuser: Solar-Haus, 1979.

Von Bildern
René Magritte: Golconda, 1953;
Oswald Mathias Ungers: City Metaphors,
Cooper-Hewitt Museum of Design, New York, 1976/77.

Als Bilder kommen solche in Betracht, die
über ein bestimmtes Potenzial verfügen, beispielshalber aus der bildenden Kunst. Das Bild
zeigt etwas, oder es weist auf etwas hin, das als
übertragbar erscheint.

Vor dem Hintergrund einer solchen Vorstellung erscheint die Annahme plausibel, die der
Rezeption von Bildern und Büchern eine Bedeutung für das Entwerfen und den Entwurf
zuweist: Dabei kommt zunächst eine kulturelle
Rezeption in den Sinn, anhand derer sich
das Entwerfen im gesellschaftlichen Kontext
einer mehr oder weniger bewussten Aufnahme

Die Transkription ist auf verschiedenen Ebenen und mit differenzierten Inhalten möglich.
Hintergründige Aussagen, Konzepte und
Themen oder auch vordergründige Motive, Formen und Atmosphären kommen in

- 21 -

gleicher Weise in Betracht. Die Rezeption von
Bildern beim Entwerfen setzt Ähnlichkeit voraus,
denn die Ähnlichkeit zeigt die zugrundeliegende,
gemeinsame Idee an. So kann der fiktive Ort des
Bildes mit seinem utopischen Potential auf das
verborgene eines realen Ortes hinweisen, auf den
das Entwerfen und der Entwurf zielen.

René Magritte: Ceci n´est pas une pipe., 1929;
René Magritte: Decalcomania, 1966;
Oswald Mathias Ungers: Ceci n´est pas une colonne. Projekt für die
Strada Novissima auf der Bienale in Venedig, 1980.

Von Büchern
Worte, Begriffe, Sätze und Texte können – den
Bildern gleich – über ein Potenzial verfügen, das
eine räumliche Vorstellung in Gang setzt, die
wiederum einen Zugang zu Konzept, Thema,
Ort, Form und Raum des Entwurfes legen kann.
Auch hier ist Ähnlichkeit der Anzeiger einer
tieferliegenden Idee.
Texte können zu programmatischen Inhalten
von Gebäuden werden, so beispielshalber in der
altägyptischen Architektur. Die Bildfelder an den
Wänden des Tempels - „Bild und Wort waren
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noch eins“ - öffneten ein weiteres Kapitel in der
großen Überlieferung der Mythologie. Erst das
Erzählwerk scheint das Raumwerk der Architektur hervorzubringen: den Tempel als Buch.
Auch in Terragni‘s Danteum folgt die architektonisch-räumliche Inszenierung der Göttlichen
Komödie nach, ohne aber den Text zu vergegenwärtigen.

Domenico di Michelino: Dante und die drei Reiche, Florenz um 1465;
Giuseppe Terragni: Danteum, 1938.

„[...] ein Buch entsteht nur aus einem anderen
Buch [...]“ Georg Germann hat seine Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie als
Rezeptionsgeschichte von Vitruv‘s De architectura erzählt. Bücher bringen Baugedanken oder
auch ganze Gedankengebäude hervor, die auf
das Entwerfen und den Entwurf der Architektur
zielen. Bücher bringen Bauten hervor – nicht nur
Bibliotheken.

werden Ideen erkannt. Beide Vorgänge setzen
eine wechselseitige Transkription voraus, um
von der einen auf die andere Seite zu gelangen.
Ein Ereignis, beispielshalber ein Fest, führt zu
einem architektonischen Raum, beispielshalber einem Saal. In gleicher Weise gibt der Saal
auch dann noch Auskunft über das Fest, wenn
es längst vorüber ist. In der einen wie in der
anderen Richtung beschreibt der Vorgang der
Transkription das Entwerfen selbst und stellt
den Entwurf als idealistische Annahme vor:
von Architektur und von Welt.

Jean Nicolas Louis Durand: Leitfaden des Architekturunterrichts,
Titelseite, 1802; ebd., Gebäudegruppen, die sich aus der Teilung
des Quadrats, des Parallelogramms und ihrer Kombination mit dem
Kreis ergeben;
Oswald Mathias Ungers: Morphologie der drei Grundformen Quadrat,
Kreis und Dreieck, 1964.

Von Ideen
Jeder Entwurf ist ein idealistisches Projekt, erdacht für eine Welt, die wiederum ein idealistischer Entwurf ist: nur meine Vorstellung. Das
architektonische Denken (wie ich es nenne)
geht auf ein und demselben Weg in beiden
Richtungen voran. Ideen werden auf die Architektur übertragen und mittels der Architektur
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er verknüpft alles mit allem, gleitet durch die
Kausalität und begegnet auffallend oft dem
Erhabenen. Wenn im Moment des Entwerfens
die Welt implodiert und mit der gesamten Gewalt ihrer Komplexität auf den Entwerfenden
einwirkt, dann muß eine Gewissheit vorhanden sein, die vor der Schizophrenie schützt.
Oft sind es aber gerade Gewissheiten, die das
Neue verhindern und statt seiner Ordinäres
entstehen lassen. Hier braucht es einen furor
artis. Den Willen, mit dem Werk Bewegendes
zu leisten, die Menschen zu Auseinandersetzung herauszufordern. Ohne Agenda, und mag
sie unformuliert empfunden werden, kann
nichts Bedeutsames entstehen. Zielgerichtet,
unter Berücksichtigung aller nur denkbaren
Zusammenhänge - beseelt - erkundet das
bewußte Individuum die Grenzen des Denkund Machbaren . Die Auseinandersetzung mit
Räumen ist zuvorderst ein kulturkritisches
Instrument. Hier werden Lebensumstände
umschrieben und Chiffren angelegt, die nicht
nur Kommentar oder leblose Materie, sondern
aktiver Teil der universellen Wirklichkeit sind.
Was ist, das ist wirklich.

Referenzen
Anne-Julchen Bernhardt

Architektur ist grenzenlose Selbstüberforderung. Bei der Produktion von Wirklichkeit
ist der Akt des Entwerfens ultimativ entscheidend. Hier will verantwortsvoll gehandelt
werden, mit Respekt vor der Vergangenheit
und neugieriger Zuversicht für die Zukunft.
Dabei ist die Anzahl der zu berücksichtigenden
Aspekte schier endlos. Angesichts der Tragweite der zu fällenden Entscheidungen muß der
Entwerfende Werkzeuge besitzen, die ihn oder
sie davor bewahren, entweder in ängstliche
Handlungsunfähigkeit zu versinken, oder die
Welt mit tumben Grobheiten zu belästigen.
Nun nehmen wir uns zum Glück in einer
historischen Kontinuität wahr; zwar erfinden
wir uns jeden Tag neu, können aber über das
Bestehende reflektieren, sind sowohl eingebunden als auch frei. Der Umgang mit der Freiheit
ist die größte aller Herausforderungen. Das
Bewußtsein, an der Wirklichkeit teilzunehmen - auf der Suche nach Wahrhaftigkeit - läßt
den Bewußten die Welt als Frage formulieren,
gerade weil sie Antworten von ihm erwartet.
Den Schizophrenen stürzt die Freiheit des
Bewußtseins in unbegrenzte Sinndeutungen,

Im Kern ist der räumliche Entwurf das Zusammenführen disparativer Elemente, deren
Widersprüchlichkeit erst die besonderen
Qualitäten einer Lösung ermöglicht. Das
Vermögen, zwischen Gewissheit und Zweifel,
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das Bestimmte aus der Beliebigkeit herauszulösen, will erprobt werden. Das Studium sollte
hierbei Leidenschaften wecken und charakterbildend die weitere Reise ermöglichen. Nur im
Zustand der Irritation kann sich das Individuum rekonstituieren. Im ausufernden und weitschweifenden Treiben, in der rücksichtslosen
Erweiterung des eigenen Horizonts, entdeckt
das Individuum durch Erprobung von Strategien seine eigene Handlungsfähigkeit. Die Lust
der Entdeckungen soll maximal sein.

Referenzielle Werke erzeugen keine absoluten
Wahrheiten, sondern machen die Prozesse des
Findens, des Zweifelns, des Sammelns, des
Auswählens und des Wiederverwendens sichtbar. Das Entwerfen mit Referenzen ist eine
methodische Praxis, die den eigenen Prozess
offenbart.
Aufgeladene Architektur ist mit vielfältigen
Referenzebenen angereichert, sie besitzt genau
definierte Unschärfen, Leerstellen für Missverständnisse und Konformität. Ihr Raum erzeugt
Reibung als eine notwendige Bedingung für
Anpassungsfähigkeit, ihr programmatisches
Spektrum ist schlichtweg überschwänglich,
vieldeutig doch bescheiden.

Referenzen als Bestandteil eines erweiterten
Kontextbegriffes dienen hierbei sowohl als
aktives Werkzeug der Entwerfenden, als auch
als offenes Bezugsfeld der Rezipienten, Nutzerinnen, Betrachtenden. Sie sind also sowohl im
Prozess als auch im Ergebnis des Entwerfens
wirkmächtige Elemente der Architektur.
Eine vielschichtige Mehrdeutlichkeit sollte Ziel
des Entwurfes sein.
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TAVOLE
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I - Thema Funktion

TAVOLA 3
Erschließug
Lineare labyrinthische Erschließung
Erster Teil. Im Grundriss des Hauses und des Gartens zeigen die Erschließungsflächen, gekennzeichnet durch die weißen Pfeile, die Räume, in denen Bewegung stattfindet. Außerhalb dieser
Lebens- und Bewegungsflächen kristallisiert sich das Haus in der Unbeweglichkeit und der Ordnung
der Möbelgruppen.
Zweiter Teil. Außerhalb der Erschließung zeigt sich das Haus als ein volles Ganzes, eine Bildserie
zum Betrachten, die in der Tat die Möbelgruppen im Wohnzimmer und in der Küche, die Betten,
die Sanitäranlagen, der Studiertisch, der Liegestuhl neben dem Baum im Hof oder die Bepflanzungen im Garten ist. Das Haus ist ausgelastet wie eine Bibliothek: es kann auf die Art betrachtet
werden, wie man die Bücher in den Regalen betrachtet.
Ein Haus aus Elementen
Architekten I. Diotallevi, F.Marescotti
Domus, n. 164, 1941
Student: M.Reina
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I - Thema Funktion

TAVOLA 19
Rhythmen
Gleiche Räume, unterschiedliche Funktionen
Erster Teil. Die Grundrisse der drei Geschosse sind hier aneinandergereit dargestellt, Kunstgriff
der es einem erlaubt die Komposition gleicher Räume hervorzuheben, angeordnet in einem Stützenraster; die Möglichkeit zwischen Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer oder Treppenhaus zu
unterscheiden, ist nur durch die Möblierung gegeben.
Zweiter Teil. Außer der Aufteilung in Geschosse, wird das Haus als ein einziges Gebäude betrachtet, in dem die Homogenität der Innenräume, welche durch das regelmäßige Raster der Stützen
gegeben ist, nicht durch die Anordnung unterschiedlicher Möbelgruppen gestört wird beziehungsweise durch die unterschiedlichen Funktionen die sie aufnehmen.
Villa in der Via Mogadiscio
Architekt F. Albini
Casabella costruzioni, n. 142, 1939; Casabella, n. 175, 1942; Case d‘oggi, n. 1, 1939
Studenten: M. Caimi, A. Roda
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II - Thema Hygiene- und Sanitär

TAVOLA 23
Die weltlichen Orte
Fassaden, 2
Erster Teil. Schnitt-Axonometrie des Gebäudes. Die Zeichnung zeigt die Stapelung der Infrastruktur (Küchen und Sanitäranlagen), gegeben durch die Notwendigkeit der Rationalisierung und
der Sauberkeit der Konstruktion. In diesem Fall sind die Installationsschächte als Zwischenräume
ausgeführt, welche das gesamte Gebäude umringen.
Zweiter Teil. Perspektive des Gebäudes von der Straße. Die kompositorische Rolle der Infrastrukturelemente erscheint auf der Eckfassade als Dreiteilung in Tympanon, Säule und Sockel und
erinnert an das Bild eines Tempels. Die Darstellung betont das Bild der Ruine, ohne dabei die Konstruktionslinien der Perspektive verstecken zu wollen.
Regina Elena-Viertel
Ufficio Tecnico Iacpm (Architekt F. Broglio)
Casabella, n.64, 1941; L‘ architettura italiana, n.8, 1926; La casa, n.9, 1928; La casa, n.7, 1932;
Rassegna d‘architettura, n.1, 1931
Studenten: A. De Landerset, C. Dall‘Ora, A. Brioschi
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II - Thema Hygiene- und Sanitär

TAVOLA 40
Die wilden Orte
Installationen, 2
Erster Teil. Schnitt-Axonometrie des Gebäudes. Die Säulen der Installationen, in der Darstellung
freigelegt, bilden ein Skelett, welches sich der tragenden Struktur entgegensetzt. Durch das Freilegen
der Rohrleitungen entsteht eine Art „Infrastruktur-Architektur“, die das Gebäude in allen Teilen
durchzieht.
Zweiter Teil. Schnittperspektive des Gebäudes. Die Darstellung des „Skeletts“ des Gebäudes
suggeriert einen endlosen Raum der durch die Anordnung von Rohren, Decken, Stützen, Treppen
entsteht. In der Darstellung wird die technische Infrastruktur zu einer selbstständigen Architektur
die sich mit anderen Gebäudeelementen der Erschließung, wie die Treppe, vergleicht.
Haus an der Piazza della Repubblica
Architekt G. Muzio
Rassegna d‘architettura, n.5, 1938; Case d‘oggi, n.12, 1938; Case d‘oggi, n.11, 1938;
Rassegna d‘architettura, n.5, 1938
Studenten: P. Lembi, R. Cambianica
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III - Thema Geometrie

TAVOLA 45
Regulierende Linien
Das Zentrum: die Rotation
Erster Teil. Die Zeichnung des Grundrisses des Regelgeschosses wird von einem Umfang umgeben der seinen Mittelpunkt im Zentrum der Treppe hat. Diese Darstellung des Grundrisses hebt die
Wichtigkeit der Rolle der Treppe hervor, um die sich der Grundriss zu organisieren scheint.
Zweiter Teil. Ausgehend vom Thema der Rotation um einen Mittelpunkt, wird das Gebäude in
seiner gesamten Höhe drehend dargestellt, und nimmt so auf einer Seite Bezug auf die Form einer
gewundenen Säule, bestehend aus vorgefertigten Elementen , und auf der anderen Seite mehrere
hohe Gebäude, gebaut mit einer Drehung der einzelnen Grundrissebenen.
Haus in der Via Cimabue
Architekt A. Montù
Casabella, n.222, 1958
Studenten: E. Brizzi, A. Gramigna
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III - Thema Geometrie

TAVOLA 48
Linien
Die Linie der utilitas: die Aussicht
Erster Teil. Der Grundriss eines Regelgeschosses des Gebäudes ist hier nur als die dem Park zugewandte Hälfte dargestellt. Die Grenzlinie ist hervorgehoben und von den verschiedenen Räumen
sind die Sichtachsen in den Park eingezeichnet, die sich durch die Auffächerung des Gebäudes
ergeben.
Zweiter Teil. Das Gebäude ist hier als Schnittperspektive dargestellt, welche es in einen großen
Bildschirm verwandelt, auf dem die unterschiedlichen Aussichten erscheinen. Eine Art optische
Maschine, Kaleidoskop, aber auch Schauspielhaus, das Gebäude vervielfacht durch unterschiedliche
Bilder den davorstehenden Park
Haus in der Via Crivelli
Architekt A. Mangiarotti, B. Morassutti
Domus, n. 398, 1963, L‘architettura. Cronache e storia, n. 97, 1963
Studenten: A. Faravelli, G. Tabalappi, S. Verducci
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IV - Thema Typologie

TAVOLA 68
Grabstätten, Triumphbögen
Unterirdische Grabstätten
Erster Teil. Grundriss des Eingangs und der anschließenden Flure. Die Klassifizierung der unterirdischen Gräber erfolgt von rechts nach links in drei Zeilen, die lineare Anlagen, verzweigte Anlagen,
netzförmige Anlagen, angeordnet nach progressiver Auffächerung des Weges. Die Darstellung des
Inneren interpretiert den herabgesetzten Eingang und die Flure des Hauses als unterirdische Gräber
und bedient sich dabei einer Methodik und nicht der Wiedererkennung des bereits vorhandenen
Charakters des Hauses.
Zweiter Teil. Perspektiven. Das Bild der unterirdischen Grabstätten wird durch die räumliche Darstellung gegeben. Die drei Perspektiven der Eingangshalle und der davon abgehenden Flure entstehen innerhalb der Grenze, die durch die Schnittlinie auf dem Bild gegeben ist, der Raum welcher
sie trennt ist gestrichelt dargestellt, eine zusätzliche Andeutung an eine unterirdische Welt, dessen
Stollen auf den unterschiedlichen Level durch den Schnitt enthüllt werden.
Haus in der Via Domenichino
Architekten G. Ponti, E. Lancia
Architettura e Arti Decorative, n.11, 1931; Domus, n.11, 1930; Edilizia Moderna, n.81, 1963
Studenten: G. Atzori, P. Pedrelli

- 40 -

IV - Thema Typologie

TAVOLA 79
Häuser, Villen, Schlösser
Wehr-Palazzi, 1
Erster Teil. Grundriss. Die Aufteilung zeigt sternförmige Wehranlagen und wendet dabei die Lehre
von Scamozzi an, die eine Unterteilung nach numerischem Verhältnis zwischen den Räumen die
durch die Poligonkonstruktion definiert werden und den Auskragungen der Bastion vorsieht. Nach
dieser Ordnung eröffnet das Haus ohne Auskragungen die Theorie.
Zweiter Teil. Schnittperspektive des Gebäudes. Die perspektivische Darstellung erinnert an das
Bild von Caprarola dessen Wehranlage im Sockel besteht. Das Bild, Zitat des berühmten Kupferstiches von G. B. Falda, ensteht als dessen Kopie und wiederholt Größe, Bildausschnitt und Schatten.
Vanvitelli-Viertel
Ufficio Tecnico Iacpm (Architekt G. Broglio)
G. Broglio, L‘Istituto per le case popolari di Milano e la sua opera tecnica, Bertieri, Milano 1929
Student: F. Scurati

- 42 -

V -Thema Dekoration

TAVOLA 81
Texturen
Die Fassadenwand
Erster Teil. Ansicht und Grundriss der Fassade (teilw.). Die Balkone und Loggien sind in alternierendem Rhythmus angeordnet. Die Klinkerverkleidung verläuft quer und verleiht den verschiedenen
Geschossen Materlialität und hebt dabei die Brüstungen der Balkone und die rückspringenden
Wände der Loggien hervor. Die Zeichnung beschreibt dieses Spiel der Volumen und verwandelt
es in ein Oberflächengewebe, in dem die Dimension der Objekte an Wichtigkeit verliert zugunsten
eines homogenen und erweiterbaren Bildes.
Zweiter Teil. Perspektive der Fassade (teilw.). In der Perspektive vom Boden des Gebäudes, gibt
das wiederholte Gewebe den Anschein eines Bossenmauerwerkes, verspielt durch den Maßstabssprung bei dem jeder Balkon einem Mauerstein entspricht.
Wohnhaus in der Via Giotto
Architekten A. Mariani und C. Perogalli
R. Aloi, Nuove architetture a Milano, Milano 1959
Student: G. Dessi
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V -Thema Dekoration

TAVOLA 90
Trompe-l’œil
Die Verbildlichung der Stadt im Haus
Erster Teil. Die Fassade zur Via Salvini. Ansicht. Die Zeichnung der Rahmen des Gurtgesimses
und der Eckmauersteine, die Einteilung der Fenster und der Balkone, das Spiel der Vor- und
Rücksprünge definieren den Umriss der anderen Fassaden, die jeweils durch die Linien der
Ornamente ausgeschnitten sind.
Zweiter Teil. Die Fassade zur Via Salvini. Perspektive. Wenn allein die Ornamentik andere Häuser
erkennbar macht, kann die Fassade dieses Gebäudes als rechtwinklige Projektion der virtuellen Stadt
definiert werden: demnach gibt es hier eine Entsprechung zwischen Architektur und Verkörperung.
Wohn- und Bürohaus im Corso Venezia und in der Via Salvini
Architekt P. Portaluppi
Rassegna d‘ architettura, n.7, 1931
Studenten: M. Crepaldi, C.M. Fedegari
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