Fernsehen

Die Medien im Haus
Die Art, wie das Haus die Medien besetzt, steht in direktem Zusammenhang damit, wie die
Medien das Haus besetzen. Auf der einen Ebene wurde die Architektur des 20. Jahrhunderts
durch die medialen Formen, in denen sie präsentiert wurde, transformiert. Auf einer anderen
Ebene betrifft das Design des Hauses die Medien selbst. Es ist kein Zufall, daß Peter Blake
sein »Pinwheel House« von 1954 als eine Kamera beschreibt: »Die meisten Wohnhäuser sind
so gestaltet, daß sie wie eine Kamera funktionieren: eine Schachtel, die auf einer Seite
verglast ist, die Glaswand auf die Aussicht gerichtet.« Der Designer glaubte, daß er das
Projekt interessanter machen könne, wenn er eine Möglichkeit fände, das Haus für mehr
Aussichten zu öffnen und wieder zu schließen. »Denn dieses Haus kann jeder Orientierung
angepaßt werden und jeder Aussicht oder einer Kombination von Aussichten, es ist ein
universelles Sommerhaus für fast jede Umgebung.«

Diese Vorstellung hatte schon Le Corbusier, der das Fenster mit der Kamera gleichstellte und
argumentierte, daß man das Haus wie eine Kamera überallhin mitnehmen könne. Le
Corbusiers Kamera ist letztlich cinematographisch. Die »Promenade architecturale«, die er für
jedes Haus als eine Abfolge von Auf- und Abgängen und verknüpften Räumen
choreographierte, hat filmischen Charakter. Auch spezifische Details, wie das horizontale

Fenster, sind außerhalb des Kinos undenkbar. Es herrscht ein sehr enges Verhältnis zwischen
dem Medienequipment im modernen Haus und dem Haus selbst. Nach einiger Zeit absorbiert
die Architektur die Eigenschaften der Medien. Es tauchen Projekte auf, die stark durch die
neuen Technologien geformt sind, auch wenn diese Technologien noch nicht installiert sind.
Dieses Muster zeichnet sich mit jeder Einführung eines neuen Mediums ab. Nehmen wir das
Fernsehen: Buckminster Fuller sagte 1929, sein Haus sei mit den neuesten Entwicklungen der
Medientechnologie ausgestattet wie Telefon, Radio, Fernsehen, Plattenspieler, Diktaphon,
Lautsprecher, Mikrophone. Das Fernsehen wurde in den USA allerdings erst nach dem Krieg
eingeführt. Du Mont und RCA boten ihre ersten Fernseher ab 1946 an, und zwischen 1948
und 1955 kauften fast zwei Drittel der amerikanischen Familien ein Fernsehgerät. Aber im
Jahr 1927, dem Jahr, in dem Fuller das Haus entworfen hatte, war der Fernseher zum ersten
Mal öffentlich demonstriert worden. Im »Land of Tomorrow« der New York World's Fair
1939 bestaunten die BesucherInnen die übertragenen Bilder des neuen RCA
Fernsehempfängers. Die Eröffnung des Pavillons war das erste Nachrichtenereignis, das in
den USA vom Fernsehen aufgezeichnet wurde. Zehn Tage später, bei den
Eröffnungszeremonien der Messe, hielt Franklin D. Roosevelt als erster amerikanischer
Präsident eine vom Fernsehen aufgenommene Ansprache. Im Jahr 1950 wurden in Levittown
in Long Island, der berühmtesten industriell gefertigten Vorortesiedlung, die Fernsehgeräte
bereits eingebaut angeboten, sie waren in der Wand des vorgefertigten »Cape Cod«-Hauses
fix montiert. Das Fernsehen war zum Bestandteil der Architektur des amerikanischen Hauses
geworden. Die Einführung des Fernsehers im Haus brachte Unmengen an Literatur und an
Diskussionen in der populären Presse über die Reorganisation von Raum innerhalb des
Hauses hervor. Heimmagazine gaben endlose Hinweise, wie der Fernseher zu plazieren und
wie das Haus in ein »Heimkino« zu verwandeln sei. Zur Diskussion stand die Relation
zwischen offenem Kamin, Fernseher und dem Aussichtsfenster - drei Fenster, die miteinander
konkurrierten. Der Fernseher hatte den Kamin als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ersetzt
und wurde als Konflikt zum Aussichtsfenster gesehen. Es wurde empfohlen, den Fernseher
vom Fenster wegzustellen, um Einblicke zu verhindern und Privatheit zu garantieren. Ob
jemand fernsieht oder nicht und welches Programm, wurde als absolut private Sache
betrachtet. Das Haus in ein Kino zu verwandeln war eine Möglichkeit der Auseinandersetzung
mit der anfänglichen Angst und Unsicherheit über die Grenzziehung zwischen dem
televisuellen Raum und dem häuslichen Raum, die auch in populären Magazinen und Filmen
thematisiert wurde. Diese Verwandlung des Hauses etablierte eine neue Linie zwischen
Öffentlichkeit und Privatheit. Zeitgenössische ArchitektInnen arbeiten noch immer mit

Fernsehen und seinem Ableger Video; zum Beispiel die Wohnung von Donna Robertson und
Robert McAnulty für die Ausstellung »Room in the City« in der City Gallery, New York, im
Jahr 1987. In diesem Projekt wird der Blick des Flaneurs in der Stadt des neunzehnten
Jahrhunderts durch das wahllose Zappen durch die Fernsehkanäle ersetzt. Das Fernsehen ist
ein Fenster, durch das das Spektakel der Stadt in entspanntem Zustand betrachtet werden
kann. Aber in diesem Fenster geht es nicht nur darum, eine Aussicht zu empfangen. Die
Satellitenschüssel ermöglicht es dem Haus, seine Intimität nach außen zu übertragen. Ein
Heimvideo ist nicht länger ein Video, das man sich zu Hause ansieht, sondern auch ein Video
des Hauses, das in der Öffentlichkeit gesehen werden kann. Das Fernsehen bringt nicht nur
das Öffentliche ins Private, es überträgt auch das Private in den öffentlichen Raum. Einige
ArchitektInnen überdenken das Haus als Teil moderner Technologien, beginnend mit dem
Auto. Beim »Slow House« untersuchen Diller+Scofidio die Übergänge von der
Windschutzscheibe zum Fernseher und dem Aussichtsfenster. Die Windschutzscheibe und der
Bildschirm sind wie Blenden; auch das Fenster. Aber im Gegensatz zu den beiden anderen ist
das Fenster unproblematisch, weil architektonisch. Im »Slow House« ist die Unterscheidung
von Architektur und Kommunikationssystemen verwischt. Das Haus ist als räumliche
Überleitung zwischen dem Auto und der Aussicht konzipiert. Die Struktur der Einfahrtstraße
ist zur Garage transformiert, sodaß man nicht einfach von der Straße auf ein traditionell
umzäuntes Grundstück gelangt. Windschutzscheibe und Fenster sind ineinander geschoben,
neben der Sicht auf den Ozean steht ein Monitor mit der elektronischen Übertragung der
Aussicht. Der Status der Aussicht, und somit des Hauses, das sie produziert, wird über die
neuen Technologien thematisiert."
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