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Begriffdefinitionen
Dekonstruktion: (vgl. frz. Déconstruction ‚Zerlegung, Abbau‘; ein Portmanteauwort aus „Destruktion“ und 
„Konstruktion“) bezeichnet eine Reihe von Strömungen in Philosophie, Philologie und Werkinterpretation seit 
den 1960er-Jahren. Dekonstruktivisten bemühen sich um den Nachweis, dass – und vor allem: wie – ein 
Text seine Bedeutung selbst hinterfragt, durchkreuzt und gerade mit solchen Paradoxien Sinn schafft, z. B. 
durch Widersprüche zwischen inhaltlicher Aussage und sprachlicher Form. Die Methode der Dekonstruktion 
ist ein kritisches Hinterfragen und Auflösen eines Textes im weiteren Sinn. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion).

Dekonstruktivismus: Richtung der modernen Architektur, die durch das unvermittelte Aufeinanderstoßen 
unterschiedlicher Materialien, Räume und Linienführungen gekennzeichnet ist auf dem Verfahren der 
Dekonstruktion beruhende wissenschaftliche Theorie auf die Analyse des Textes konzentrierte, durch 
Offenheit gegenüber vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten gekennzeichnete Richtung der 
Literaturwissenschaft. (Wörterbuch Deutsch, https://educalingo.com/de/dic-de/dekonstruktivismus).

Dekonstruktivismus: philosophisches Konzept, das seit den 1960er Jahren besonders in den 
Geisteswissenschaften als Analyseverfahren Bedeutung erlangte. Ausgehend von der Theorie, dass jedes 
sprachliche und bildnerische Kunstwerk von vielschichtigen und widersprüchlichen Strukturen geprägt sei, 
bestreitet der Dekonstruktivismus einen rekonstruierbaren Sinnzusammenhang, da das Wirkliche an sich 
nicht darstellbar sei. Der Dekonstruktivismus lehnt die traditionellen Interpretationsverfahren ab, da diese die 
Vielschichtigkeit von Kunstwerken, insbesondere von Texten, gegen das Werk selbst reduzierten. Dagegen 
strebt er eine Lektüre- und Analysetechnik an, die in der Freilegung der Widersprüche und in der Aufhebung 
sowie Zergliederung (Dekonstruktion) der innewohnenden Strukturen und Regeln den Weg zum objektiven 
Verständnis sieht. Wichtige Schriften: Jacques Derrida (gilt als Begründer und Hauptvertreter der 
Philosophie der Dekonstruktion), Die Schrift und die Differenz (Lexikon, 
https://www.wissen.de/lexikon/dekonstruktivismus).

https://de.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktion
https://educalingo.com/de/dic-de/dekonstruktivismus
https://www.wissen.de/lexikon/dekonstruktivismus


Begriffdefinitionen

„Es gibt, letztlich der Natur des Begriffs nach 
Derrida entsprechend, keine einheitliche Deutung, 
sondern verschiedene Denkansätze, die mit dem 
Terminus verbunden werden.“

(Simone Kraft, „Dekonstruktivismus in der Architektur? Eine Analyse der 
Ausstellung „Deconstructivist Architecture“ im New Yorker Museum of
Modern Art 1988“, S. 43)



Entwicklung/Vorgeschichte

https://www.stadtbaukunst.org/deutsch/staedtebaulehre/seminare/werhat
angstvordemzufall/index.html?tid=604&bid=43&btid=72

http://www.greatbuildings.com
/buildings/Gehry_House.html

1. Wohnhaus von Frank Gehry in Santa Monica, 1977-78

https://www.stadtbaukunst.org/deutsch/staedtebaulehre/seminare/werhatangstvordemzufall/index.html?tid=604&bid=43&btid=72
http://www.greatbuildings.com/buildings/Gehry_House.html


Entwicklung/Vorgeschichte
2. Parc de la Villette von Bernard Tschumi in Paris, 1982

https://en.lavillette.com/page/history-heritage_a175/1

https://en.lavillette.com/page/history-heritage_a175/1


Ausstellung „Deconstructivist Architecture“ im Museum of
Modern Art (MoMA), 1988 

Rekonstruktion der Ausstellung nach Fotografien (nicht maßstabgetreu)
(Kraft, S. 51)



Ausstellungsbeiträge
1. Frank o. Gehry: gehry house (1977-78, realisiert) und familian house (1978, 
nicht realisiert)

https://www.kmtspace.com/gehryOne.htm
https://parisianhoursofidleness.wordpress.com/2015/01/30/the-anguish-of-a-straight-
line/gehry-gehry-residence-1977-1978-et-1991-1994-1/

https://www.pinterest.at/pin/617345061402345795/

https://www.bostonglobe.com/arts/2012/01/22/architecture-critic-robert-campbell-looks-
frank-gehry-house-designed-for-living/pPoxvFtxyOk4J4t5JE8uiO/story.html

“I never thought that I was part of it. It was funny being in that show. […] I asked
Philip Johnson if he really believed that I belonged there and he said he did not.”

Frank O. Gehry

https://www.kmtspace.com/gehryOne.htm
https://parisianhoursofidleness.wordpress.com/2015/01/30/the-anguish-of-a-straight-line/gehry-gehry-residence-1977-1978-et-1991-1994-1/
https://www.pinterest.at/pin/617345061402345795/
https://www.bostonglobe.com/arts/2012/01/22/architecture-critic-robert-campbell-looks-frank-gehry-house-designed-for-living/pPoxvFtxyOk4J4t5JE8uiO/story.html


Vergleich: 
G. Macrae-Gibson in "The Secret Life of Buildings" has revealed the essentially 
suprematist grouping of the Familian House by comparing it to Malevich's 
Suprematist Composition: Red Square and Black Square", 1915 
(https://www.kmtspace.com/gehryOne.htm)

https://www.kmtspace.com/gehryOne.htm


Ausstellungsbeiträge
2. Daniel Libeskind: city edge (Entwurf für Berlin, 1987, nicht realisiert).

“Ich kenne einige der anderen Architekten, die mitausgestellt waren, und teile mit ihnen dieselbe
Auffassung über die Belange von Architektur in unserer heutigen Welt. Aber ich denke nicht, dass
diese spezielle Gruppe eine homogene Gruppe oder repräsentativ für eine spezielle Idee ist. Und
mit Sicherheit fühle ich mich einer solchen Gruppe nicht zugehörig.”

Daniel Libeskind

https://www.pinterest.at/pin/402931497909959233/

(Kraft, S. 404)

https://www.pinterest.at/pin/402931497909959233/


(Kraft, S. 404)



Ausstellungsbeiträge
3. Rem Koolhaas: housing project boompjes towerslab (Rotterdam, 1982)

“Architektur ist Architektur und Philosophie ist Philosophie. Wir können nur miteinander reden,
wenn wir jeweils eigene, gegeneinander abgegrenzte Begriffe haben. Wenn wir uns in
zwitterhaften Begriffen bewegen, kommen wir zu einer mateurhaften Philosophie und einer
amateurhaften Architektur.”

Rem Koolhaas

https://www.drawingmatter.org/index/oma-boompjes-tower-slab-triptych-1982-dm-300021-3/

https://www.drawingmatter.org/index/oma-boompjes-tower-slab-triptych-1982-dm-300021-3/


https://oma.eu/projects/boompjes

https://oma.eu/projects/boompjes


https://oma.eu/projects/boompjes

https://oma.eu/projects/boompjes


Ausstellungsbeiträge
4. Peter Eisenman: biozentrum frankfurt (1987, nicht realisiert)

“ Ich glaube, in dem Augenblick, wo die Dekonstruktion ein Stil und eine Mode wird, können
wir sie angreifen. Vor der Schau war sie kein Stil und keine Mode, sie war eine
Arbeitsweise. Ich meine, Dekonstruktion ist ein Prozess, der viele Stile haben könnte. […] ”

Peter Eisenman

https://eisenmanarchitects.com/Biocenter-1987

https://eisenmanarchitects.com/Biocenter-1987


Ausstellungsbeiträge
5. Zaha Hadid: peak leisure club (Hong-Kong, 1983, nicht realisiert)

“Etikettierungen sind immer problematisch, sie veralten schnell. Auch mit der Wortschöpfung
Dekonstruktivismus hatte ich immer Schwierigkeiten, es ist eine Art Verbindung zweier Worte,
die einen wirklichen Zusammenhang haben können oder auch nicht.”

Zaha Hadid

https://taz.de/Verstorbene-Architektin-Zaha-Hadid/!5368215/

http://hiddenarchitecture.net/the-peak-leisure-club/ http://hiddenarchitecture.net/the-peak-leisure-club/

https://taz.de/Verstorbene-Architektin-Zaha-Hadid/!5368215/
http://hiddenarchitecture.net/the-peak-leisure-club/
http://hiddenarchitecture.net/the-peak-leisure-club/


https://sites.google.com/site/allenhadid/Home/major-works/malevich-s-tektonik

Zaha Hadid‘s Diplomarbeit Malevich’s Tektonik (London, 1976–77)

https://sites.google.com/site/allenhadid/Home/major-works/malevich-s-tektonik


Ausstellungsbeiträge
6. Coop Himmelblau: dachausbau falkestrasse (Wien, 1983/1987– 88,
realisiert), wohnanlage wien 2 (Wien, 1982/83, nicht realisiert) und skyline
hamburg (Berlin, 1985, nicht realisiert).

“Das große Missverständnis in Deutschland ist ja der Name, weil man glaubt, das hat etwas 
mit Form oder Zerstören zu tun, aber es geht um den Denkprozess, der von Derrida 
abgeleitet,[!] eigentlich die europäische Logik in Frage stellt. ”

Wolf D. Prix / Coop Himmelblau

https://oe1.orf.at/artikel/644852/Dachausbau-Falkestrasse-Wien http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/apartment-
complex-wien-2

https://oe1.orf.at/artikel/644852/Dachausbau-Falkestrasse-Wien
http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/apartment-complex-wien-2


https://inperfecto.com.mx/2020/03/15/arquitectura-deconstructivista-parte-8/

https://inperfecto.com.mx/2020/03/15/arquitectura-deconstructivista-parte-8/


Ausstellungsbeiträge
7. Bernard Tschumi: parc de la villette (Paris, 1983, realisiert)

“The title was very clever and launched a polemic. […] It wasn’t an accident that all these 
people were exhibited together. Whether they fit under the umbrella of 
deconstruction/deconstructivism was actually secondary – that was just a smart curatorial and 
journalistic device that led to a series of calculated misunderstandings.”

Bernard Tschumi

http://inda-aaparis1.blogspot.com/2011/04/parc-de-la-villette.htmlhttps://en.lavillette.com/page/history-heritage_a175/1

http://inda-aaparis1.blogspot.com/2011/04/parc-de-la-villette.html
https://en.lavillette.com/page/history-heritage_a175/1


http://inda-aaparis1.blogspot.com/2011/04/parc-de-la-
villette.html

https://archinect.com/news/article/97665092/bernard-tschumi-retrospective-opens-on-april-30-at-
centre-pompidou-paris

http://inda-aaparis1.blogspot.com/2011/04/parc-de-la-villette.html
https://archinect.com/news/article/97665092/bernard-tschumi-retrospective-opens-on-april-30-at-centre-pompidou-paris


https://www.flickr.com/photos/winfriedscheuer/42678827301

https://www.flickr.com/photos/winfriedscheuer/42678827301

