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ESSAY DIMENSIONEN:
ORTE UND FORMEN, ZEIT UND ATMOSPHÄREN

Mit der Emanzipation der Natur beginnt der Mensch sesshaft zu werden. 
Martin Heidegger sagt uns diesbezüglich in seinem Vortrag “Bauen Wohnen 
Denken” aber noch mehr, nämlich dass Bauen Wohnen sei:

 “Was heisst nun bauen? Das althochdeutsche Wort für bauen, “buan”, bedeutet woh-
nen. Dies besagt: bleiben, sich aufhalten. Die eigentliche Bedeutung des Zeitwortes 
bauen, nämlich wohnen, ist uns verlorengegangen. Eine verdeckte Spur hat sich noch 
im Wort “Nachbar” erhalten. Der Nachbar ist der “Nachgebur”, der “Nachbauer”, 
derjenige der in der Nähe wohnt. Die Zeitwörter buri, buren, büren, beuren, beuron, 
bedeuten alle das Wohnen, die Wohnstätte.“
                                                                                                           Martin Heidegger
                                                                                                Bauen Wohnen Denken 1951

Sobald darauf  verzichtet wird, das Gebaute weiter zu bewohnen und man den 
Ort verlässt, beginnen die Kräfte der Natur die gebauten Formen und Struk-
turen zu zersetzen, indem die Materie langsam wieder in seine natürliche 
Urform zurückgeführt wird. Diese langsame Art der Setzung und Zersetzung 
ist zweifelsohne das Gegenteil des Bauens und des Wohnens, jedoch nicht des 
Ortes. Die Prägung, welche einen Ort ausmacht, bleibt. Eine Ruine entsteht.

Wie wird aber ein Ort letztendlich definiert, wenn dies nicht bloss durch das 
Wohnen erfolgt? Mathematisch betrachtet kann ein Ort anhand eines Koordi-
natensystems geografisch definiert werden; das kartesische Koordinatensys-
tem alleine ist aber noch nicht Grund genug um einen Ort zu bestimmen: Erst 
wenn ein Ort von einem Name bestimmt wird, kann von genau diesem Ort 
die Rede sein. Ein Name, der an die Phänomene gebunden ist, die den Ort 
prägen; unabhängig davon, ob wir von natürlichen Erscheinungen sprechen, 
wie etwa in Bergen, Wäldern, Wüsten und Gewässern oder ob es um von 
Menschenhand errichtete Artefakte wie Dörfer, Städte, Strassen, Brücken, 
Dämme oder Monumente geht.

“Wenn wir im Walde einen Hügel finden, sechs Schuh lang und drei Schuh breit, mit der 
Schaufel pyramidenförmig aufgerichtet, dann werden wir ernst und es sagt etwas in 
uns: hier liegt jemand begraben. Das ist Architektur.”
                                                                                                                     Adolf  Loos
                                                                                                         Trotzdem 1900 - 1930
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Die Dualität, dass der Mensch das prägende Phänomen braucht und das 
Phänomen den Menschen um die gegenseitige Existenz zu begründen, bringt 
Friedrich Nietzsche in seinem Hauptwerk bereits in der Vorrede auf  den 
Punkt, indem er seinen Zarathustra also sprechen lässt:

“Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du 
leuchtest!

Zehn Jahre kamst Du hier herauf  zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und 
dieses Weges satt geworden sein, ohne mich meinen Adler und meine Schlange.

Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen Dir deinen Überfluss ab und 
segneten dich dafür.”
                                                                                           Friedrich Nietzsche
                                      Also Sprach Zarathustra 1885

In dieser Vorrede siedelt Nietzsche seinen Zarathustra in einer Höhle ein. Die 
Höhle als Zeichen für die Rückkehr zum Ursprung der Existenz. Noch bevor 
der Mensch Orte mit Hütten und Zelte bebaute und besiedelte, wohnte er in 
Höhlen.

Einen Ort zu bebauen und zu besiedeln, um diesen zu bewohnen, ist, was 
uns letztendlich interessiert. Die Technik ist das Mittel welches uns ermöglicht 
zu bauen. Die Technik ist aber, wie Martin Heidegger in seinem Vortrag “Die 
Frage nach der Technik” sagt, nicht bloss ein Mittel:

“Die Technik ist eine Weise des Entbergens. Achten wir darauf, dann öffnet sich uns ein 
ganz anderer Bereich für das Wesen der Technik. Es ist der Bereich der Entbergung, 
d.h. der Wahrheit.

Dieses Entbergen versammelt im Voraus das Aussehen und den Stoff  von Schiff  und 
Haus auf  das vollendet erschaute fertige Ding und bestimmt von da her die Art der 
Verfertigung. Das Entscheidende der “Téchne” liegt somit keineswegs im Machen und 
Hantieren, nicht im Verwenden von Mitteln, sondern in dem genannten Entbergen. Als 
dieses, nicht aber als Verfertigen, ist die “Téchne” ein Her-vor-bringen.“

                                                                Martin Heidegger
                                                                                          Die Frage nach der Technik 1953

Max Ernst (1891-1976), La ville entière, Bildreihe um 1930
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Woher nehmen wir aber die Technik, das Handwerk, die Kunstfertigkeit, die 
Ideen und die Inhalte, welche die Form und das Aussehen des Schiffes und 
des Hauses determiniert? 

Die Antwort auf  diese Frage hat uns Martin Heidegger bereits in der Anfangs 
zitierten Passage aus seinem Vortrag “Bauen Wohnen Denken” geliefert 
indem er sagt: 

“Der Nachbar ist der “Nachgebur”, der “Nachbauer”, derjenige der in der Nähe 
wohnt.”
                                                                                                             Martin Heidegger
                                                           Bauen Wohnen Denken 1951

Wir ahmen somit nach, indem wir anhand von Wissen und Instrumenten das 
Vorliegende interpretieren und auf  eine für uns verständliche Welt zurückfüh-
ren. Nachdem wir über die Beobachtung das Vorliegende untersucht und für 
uns verständlich gemacht haben, haben wir die Basis geschaffen um es weiter 
zu entwickeln, weiter zu bauen und in etwas neues zu überführen.

Dieses Nachahmen, dieses Imitieren, dieses Rezipieren, dieses Reproduzieren 
und dieses Transformieren führt immer über die Technik: das Handwerk und 
die Kunstfertigkeit, welche das kollektive Gedächtnis in seiner komplexesten 
Art und Weise in sich trägt.

In seiner “Wissenschaftlichen Selbstbiografie” bringt Aldo Rossi diese ganz 
persönliche Beziehung mit der Technik und dem architektonischen Körper auf  
eine komplexe Weise über das Innen und das Aussen zusammen:

„Zweifellos hatte ich ein Interesse für die Gegenstände, für Werkzeuge, Apparate, 
Utensilien. So stand ich in der grossen Küche in  S. am Lago di Como und zeichnete 
stundenlang Kaffeekannen, Pfannen, Flaschen. Besonders liebte ich die blau, grün 
und rot emailierten Kaffekannen, weil sie ein bizarres Volumen hatten; es war die 
Reduktion phantastischer Architekturen, denen ich später begegnet bin.“

                                                                                                  Aldo Rossi 
       Wissenschaftliche Selbstbiografie 1981

Giorgio de Chirico (1888 - 1978) Piazza d‘Italia, 1964
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„Auf  dieses Innen und Aussen war ich zweifellos durch den San Carlone in Arona 
gestossen, einem Werk, das ich wiederholt gezeichnet und studiert habe und das ich 
heute nur schwer auf  die figurative Bildung meiner Kindheit zurückzuführen vermag. 
Ich erkannte dann, dass es mir gefiel, weil hier die Grenzen von Architektur, Maschine 
und Werkzeug zu einer wundersamen Erfindung verschmelzen. Wie in der Beschrei-
bung des homerischen Pferdes tritt der Pilger in den Körper des Heiligen ein wie in 
einen Turm oder in einen Prozessionswagen - gelenkt von einer klugen Technik.“
                                                                                                   Aldo Rossi 
                                                                                  Wissenschaftliche Selbstbiografie 1981

Der San Carlone, das homerische Pferd und das Innere des Walfischbauches, 
in dem sich der kleine Hampelmann Pinocchio in der Fabel Collodis verirrt, 
beschreiben ein kontinuierliches allegorisches Durchdringen in neue mys-
teriöse Innenwelten, welche der Aussenwelt von innen gesehen eine andere 
Bedeutung geben.

Über Massstäbe und Dimensionen dieser antropomorphen und zoomorphen 
Behälter hinaus gedacht, bringt uns dieses Gedankenspiel direkt in Giorgio 
de Chiricos Welt der “Pittura Metafisca”. Auf  den Leinwänden De Chiricos 
scheinen die Bilder nicht mit der blossen Setzung elementarer stereomet-
rischer Körper zu enden. Beziehungen zwischen den gemalten Körper im 
kartesischen Raum entstehen, welche automatisch mysteriöse Welten zu 
schaffen vermögen.

Die Formen, welche in diesem dechirichianischen System Zwischenräume 
schaffen, erscheinen wie leere Behälter. Die Öffnungen sind fast immer dun-
kel; dahinter entsteht eine andere, innere Welt, die uns einnimmt und wieder 
herauswirft, wie die Geburt und der Tod, der Tag und die Nacht, das Aussen 
und das Innen. Wir sind Schauspieler, aber auch Zuschauer im Theater, in der 
Stadt, im Leben.

Aldo Rossi, Architektur und vergrösserte Kaffeekanne
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„Das Publikum wird weiterhin mehr Kunst kaufen, ...und wir alle werden in einem Meer 
der Mittelmässigkeit ertrinken. Vielleicht spüren das Tinguely und ein paar Andere und 
sie versuchten die Kunst zu zerstören bevor es zu spät ist.“

Marcel Duchamp

013 Museum der Skulptur des 20. Jh. auf  der Piazza Fontana in Milano, Diplomarbeit 2004
015_dimensionen


