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Eccles (Das Gehirn des Menschen - Philosophische Einführung ab Seite 243) der über Karl Popper und seine drei Welten schreibt hat mich im Zusammenhang mit
Bernard Tschumi dazu gebracht architektonische Überlegungen mit philosophischen Gedanke zu verbinden. Bernard Tschumi (*1944 Schweiz, Architekt) hat mit
seiner theoretischen Arbeit The Manhattan Transcripts (1976-1981, http://www.tschumi.com/projects/18/) gezeigt, dass Architektur mehr ist als nur ein Raum
mit Gebäuden.
Dekonstruktion ist ein großes Wort um die Folgen nicht begreifen zu müssen. Passender empfinde ich meine Arbeit als Rekonstruktion verschiedener Sichtweisen
(Fotos, Zeichnungen) zu nennen um diese Collage zu beschreiben.

STRAt - Plakat A2 (Seite 2)
Von weiten betrachtet spiegeln die weißen Linien einen Katasterplan wieder. Es gibt aber keinen Zusammenhang zu
realen Plänen. Bei der Aufteilung der Bilder bin ich nach einem einfachen Raster vorgegangen, welches ich aus meiner “logischen” Ansicht der Realität umgesetzt habe. Die Bilder wurden an einem Sommerabend rund um den Hessenplatz (Linz) eingefangen um mit Strichzeichnungen und originalen Farbfotos zusammengefügt zu werden. Wichtig
für mich war bei der Fotoauswahl das Spiel zwischen Ebenen über uns (Leitungen/Licht) und dem stätigen Sein auf
der Asphaltebene (Poppers erste Welt - die Welt der physikalischen Zustände).
Poppers zweite Welt zeigt sich im linken oberen Bereich des Bildes und erfasst mit einem nach links ausgerichteten
“L” das rundherum (die Welt der Emotion). Wiederholungen der Bilder sind ein wichtiger Bestanteil dieses “Architektonischen” Plans. Bildformatsgrößen werden nur wenn von Nöten von oben nach unten in die Länge gezogen um den
“Stadtplan” gerecht zu werden. Farbige Bilder, erklären sich durch eine Struktur dem das Auge folgen soll. Der Kern
der drei Welten von Popper und die Zeichnung im Hintergrund der Bilder stehen für die Gedankenvereinigung. Denken wir uns die weißen Linien weg steht das Bild für sich alleine als “Schrank” oder “Bildwerk” abstrahiert im Raum.
Unsere Wege stehen immer im Zusammenhang mit Bewegung daher das “Tanztbein” Foto in gelb.
Raum und Strategie im Sinne von bewusst Sehen und Bewegen stellt das Licht Schattenspiel auf die “Sehfläche”.
Subjektiv voreingenommen zeichnet sich das Resultat der Welten von Popper und der architektonische Zugang von
Tschumi in diesm Plakat ab.
Die “Straßenkarte” mit 72 Bildern und die Umgebung bzw. nah und fern wieder zu geben, ist Poppers dritte Welt
(das Resultat von Welt eins und Welt zwei).

STRAt - Plakat A2 (Seite 3)
erste Welt (die Welt der physikalischen Zustände)
Die ersten drei vertikalen Bildreihen zeigen die Umwandlung der Fotos in Piktogramme und beschreiben die erste
Welt Poppers.
zweite Welt (die Welt der Emotion)
Die vierte vertikalen Bildreihen beschreibt die zweite Welt.
dritte Welt (Wissen im Objektiven Sinn)
Die rechte vertikale Bildreihen zeigt die Überlagerung der ersten und zweiten Welt.
STRAt - Plakat A2 (Seite 4 und 5)
Vergrößerte Ansicht der neu enstanden Piktogramme.
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