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Was ich heute wahrnehme, beeinflusst, wie ich morgen wahrnehme. Jede Wahrnehmung verändert unsere
Sicht auf die Welt, die meisten unmerklich, manche merklich. Jedenfalls werden Dürigs Ausstellung bzw. sein
Buch meine Sicht auf die Welt verändern, auf meine Arbeit als Architekt.
Ich entwerfe ganz anders als er, sentimentaler, erzählerischer, vorsichtiger. Warum verunsichern mich Dürigs
Arbeiten also? Weil ich mich beim Betrachten der Arbeiten und Lesen der Texte frage: Darf man eine architektonische, städtebauliche Fragestellung so verknappen und zuspitzen? Soll man? Warum bin ich nicht spielerischer? Darf man Architektur auf das wunderbare Spiel der Körper im Licht reduzieren? Und warum übt das
einen so unwiderstehlichen Reiz aus?
Dürigs Arbeiten verbreiten eine ansteckende Zuversicht, dass sich die Welt mit Architektur in Ordnung bringen
lässt, und eine mitreissende Rücksichtslosigkeit. Diese Zuversicht verbinde ich mit der Moderne. Vielleicht ist
sie etwas altmodisch.
Ernst und Spiel
Es ist ein häufiger Irrtum, zu glauben, Spiel sei das Gegenteil von Ernst. Keiner nimmt sein Treiben so ernst
wie der Spieler. Vielleicht bedeutet Roberto Bolano Dürig deshalb viel.
Architektur als Selbstversuch.
Die Wirklichkeit als Spielplatz, die Stadt als Spielplatz. Auch die Ausstellung als Spielplatz: Keine Werbeveranstaltung, keine Leistungsschau, eher eine Art Aktionskunst.
„Der Entwurf braucht die Wirklichkeit, aber nicht um sie abzubilden, sondern um mit ihr in ein Spannungsverhältnis zu treten“ (M. Meili)
Kontext:
Mondlandschaft oder Schwarzplan.
Zum Missverhältnis zwischen der Produktion von Projekten und ihrer Realisation:
Erinnerung an Albert Camus’ „Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.“ (Camus, Der
Mythos von Sisyphus). Camus beschreibt die Treue zum Absurden, das Ausharren im Absurden, und zwar im
Bewusstsein der Aussichtslosigkeit. Aber all das beschreibt Dürig nicht. Sisyphos ist ein Held, Dürig ein Spieler. Sisyphos ist tragisch, Dürig heiter.
Schinkel: ‚Der Baugedanke ist auf Verwirklichung aus’: _Ist das wirklich so? Dürigs Entwürfe sind abgeschlossene Angelegenheiten. Interessiert ihn ihre Umsetzung?
‚Elementar, fundamental, spekulativ’
Titel eines Interviews mit Rem Kohlhaas (André Bideau, NZZ)
– wäre auch für Dürigs Arbeiten ein passender Titel.
Revolutionsarchitektur:
Leonidow, Boullée. Der Entwurf als Vollendung, der Bau wäre eine Kontamination dieses vollendeten Zustands.
Zur Projektauswahl für Ausstellung und Publikation:
„Der Autor liebt in seinem Werk nicht das am meisten, wo er der Wahrheit am nächsten gekommen ist,
sondern das, womit er am meisten gewagt hat, die ‚spekulativsten Teile seiner eigenen Produktion’, schreibt
Charles Darwin an Joseph Dalton Hooker, einen Mitstreiter in der Naturgeschichte.“ (Henning Ritter, Notizhefte, S.46)
‚Ich fürchte, ich bin nie tief genug eingedrungen in den Beruf.’
‚Ich spüre beim Entwerfen die konstante Drohung, dass ich den Wettbewerb gewinnen könnte und das dann
bauen müsste.’

Wie sich der Entwurf nicht linear in Richtung auf seinen Bau entwickelt, so ... Die Welt verstehen, um zu entwerfen ... aber genauso auch: Entwerfen um die Welt zu verstehen.
Über das Verhältnis von Entwurf und gebauter Wirklichkeit ist viel gesagt worden. Dieses Verhältnis ist nicht
einfach zu beschreiben. Dass der Entwurf die Vorstufe zum Bau ist, liegt auf der Hand. Aber vielem Gebautem
ist kein Entwurf vorangegangen, der Baracke ebenso wenig wie mancher Stadt: Rem Kohlhaas’ ‚Delirious
New York’, nimmt für sich in Anspruch, den Entwurf zur gebauten Wirklichkeit Manhattans nachzutragen, als
‚retroaktives Manifest’.
Damit ist die zweite, komplementäre Lesart des Entwurfs angesprochen: Der Entwurf als Manifest. Der
Entwurf wäre demnach nicht die Vorstufe zum Gebauten, sondern das Gebaute die Schwundstufe des Entworfenen! Im Entwurf wäre die architektonische These am klarsten formuliert, am reinsten ausgedrückt, bevor
sie im Lauf der baulichen Konkretisierung verwässert, verunklärt, ja kontaminiert würde. Demnach müsste
der Entwerfende nur ja genug wagen, damit noch genügend Relevanz, Aussage oder Kraft übrig ist, wenn der
Entwurf die Widrigkeiten der Realisierung durchlitten hat.
Diesen letzten Gedanken hat Jean-Pierre Dürig ausgesprochen, dessen Ausstellung ‚Carte Blanche’ im
Zürcher Architekturforum diesen Text angeregt hat. Der Zürcher Architekt hat nur wenig gebaut, aber soviel
entworfen, dass er daraus inzwischen wohl eine ganze Stadt zusammenstellen könnte. Statt der üblichen
monografischen Leistungsschau veranstaltete Dürig eine Art leiser Aktionskunst, indem er an jedem der 38
Ausstellungstage nur jeweils ein einziges Projekt präsentierte, dieses morgens in die Ausstellungsräume trug
und hier anhand weniger Pläne und eines Modells vorstellte. Zum Schluss der Veranstaltung erschien ein
schmales Buch, das jedes ausgestellte Projekt mit einen Bild oder einem Plan illustrierte und diesem einen
Text zur Seite stellte.
Statt Objektivierungen oder Rechtfertigungen, wie sie Projekterläuterungen meist ausmachen, schrieb Dürig
sehr persönlich gefärbte Sätze zu seinen Entwürfen. Aber nur ganz wenige – nie mehr als vier. Gerade diese
subjektive Färbung sorgt dafür, dass die Texte in ihrer extremen Verknappung nicht zum Algoritmus werden,
sondern eher zum Haiku, denn die Verknappung ist keine stenografische, sondern eine lyrische. In dieser
bildlichen und textlichen Verknappung entsteht sozusagen das Manifest eines Entwurfs, oder ‚der Entwurf
vom Entwurf’. ... Der Lesende fühlt sich an Italo Calvinos ‚Unsichtbare Städte’ erinnert, jene Schilderung von
Städten, die der Gesandte Marco Polo seinem Gebieter Kublai Khan ausbreitet... Italo Calvinos Marco Polo
charakterisiert die Städte anhand einer Begebenheit. Eine Begebenheit reicht aus, um das Wesen einer Stadt
zu schildern. Anfangs reichen Marco Polos Sprachkenntnisse nicht weit, darum muss er Kublai Khan mit
knappen Gesten und viel Pantomime von den Städten erzählen, schliesslich ist sein Sprachvermögen zwar
gross, die Vertrautheit zwischen beiden aber noch grösser, so dass sie zurückkehren zur Kommunikation der
Anfänge...
Dürigs Entwürfe ermuntern uns, spekulativer zu werden. Denn darum geht es, wenn man den Entwurf - wie
hier - als Ziel denkt und nicht als Vorstufe. So wenig es erstaunt, dass in Dürigs Werkliste besonders viele
Ankäufe firmieren, so bedenklich muss es stimmen, dass Ankäufe im heutigen Wettbewerbswesen praktisch
keinen Platz mehr haben. Denn es zeigt, welches Mass an Affirmation vom Architekten erwartet wird und wie
gering die Spekulation geschätzt wird, sobald sie von den engen Vorgaben abweicht. (Vorgaben sind auch nur
Spekulationen)

