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Mit dem ab 1990 entstehenden Projekt für das 
Rebstockparkgelände in Frankfurt am Main 
wendet sich der US-amerikanische Architekt 
Peter Eisenman der Idee der Falte zu, wie sie 
in Gilles Deleuzes Buch ‚Die Falte. Leibniz und 
der Barock’1 entwickelt wird. Das Denkmodell 
der Falte artikuliert für ihn ein neues Raum-
verständnis, in dem Form nicht als statisches 
Volumen, sondern als temporale Modulation 
begri!en wird und wodurch die den Raum ord-
nenden Kategorien, wie ‚horizontal-vertikal’ 
oder ‚innen-außen’, unscharf werden. Mit Hilfe 
der Falte versucht Eisenman sich gegen tradi-
tionelle Denkweisen von Figur und Grund in 
der Architektur abzusetzen.2 Das ist zum einen 
die Praktik, die er mit der klassischen Moder-
ne assoziiert und in der Gebäudefiguren auf 
einen als Tabula Rasa verstandenen, neutralen 
Grund platziert werden, ohne dass sie mit ihm 
eine Verbindung eingehen. Hier sind Figur und 
Grund statische und voneinander isolierte Ein-
heiten. Zum anderen wendet er sich von kontex-
tualistischen Entwurfsprozessen ab, in denen 
aus dem Grund, begri!en oftmals als urbaner 
Kontext, verborgene Strukturen identifiziert 
werden, aus denen sich das neue Gebäude ab-
leitet. Sie basieren auf der Annahme, dass eine 
reversible und interaktive Beziehung zwischen 
den Straßenräumen und den Gebäudekörpern 
besteht. Figur und Grund werden dabei als 
Totalitäten verstanden, welche Stadtplanung 
determinieren.Demgegenüber stellt Eisenman 
einen autonomen Transformationsprozess, der 
sukzessive Grund und Figur wortwörtlich mit-
einander- und ineinanderfalten soll. Obwohl 
als anti-kontextuelle Position gedacht, könnte 
dieses Vorgehen eventuell als eine materielle 
Umsetzung der etymologischen Bedeutung von 
‚contexere’ als ‚zusammenweben’ oder ‚zusam-
menflechten’ gelesen werden – ein Zusammen-
falten der Materie Grund und der Materie Figur 
zu einem Kontinuum. Insofern ist zu fragen: 
Wie verwendet Eisenman die Begri!e Kontext, 
Grund, Figur und Falte? Wie übersetzt er sie in 
ein architektonisches Entwerfen? 

Und unterscheidet sich dieses Vorgehen dabei 
überhaupt von kontextuellen oder von auf Ta-
bula Rasa basierenden Entwurfsverfahren? 

Schließlich ergibt sich daraus die Frage, ob die 
Umsetzung durch Eisenman tatsächlich jene 
Möglichkeiten erö!net, welche sich aus der Idee 
der Falte für die Architektur ergeben sollen. Es 
geht hier also um eine Analyse des Vermögens, 
welches Eisenman der Falte zuschreibt, ihrer 
Um- bzw. Übersetzung in den Entwurfsprozess 
für das Rebstockparkprojekt und einer Diskus-
sion über Probleme und Potenziale der Idee der 
Falte in der Architektur.

DER ARTIFIZIELLE KONTEXT

Eisenman unterteilt sein Scha!en in verschie-
dene Phasen. Die erste Phase begreift er als eine 
Suche nach dem ‚Inneren’ der Architektur. In 
seiner Serie Houses of Cards (1967-76) versucht 
er die Bedingungen und Regeln für die Entste-
hung von architektonischen Formen herauszu-
arbeiten, die der Architektur eigen sind und ihr 
damit Autonomie und Selbstreflexivität garan-
tieren sollen.3 

Biografisch parallel laufend mit seiner Psycho-
analyse habe er, so Eisenman selbst, das Inter-
esse an internen, syntaktischen Prozessen ver-
loren und nicht nur die Tiefenstruktur seiner 
Persönlichkeit, sondern auch die Bedeutung 
des Grundes für die Architektur entdeckt.4 Bis 
zu seinem Haus X (1975-76) existieren auf Ei-
senmans Zeichnungen nicht einmal die An-
deutungen eines Bodens oder Grundes, daher 
erscheinen die Häuser, als ob sie überall ste-
hen könnten. Haus X passt sich erstmals einer 
Hanglage des Grundstücks in Bloomfield Hill/
Michigan an, aber erst mit dem Cannaregio 
Projekt (1978-79) gräbt Eisenman tatsächlich 
in den Grund.5 Das Innere der Architektur tritt 
also in den Hintergrund und macht dem Äuße-
ren der Architektur Platz: der Kontext wird zwar 
zur konzeptuellen Bezugsgröße, wird aber nicht 
im traditionellen Sinne verstanden. Vielmehr 
sucht er nach einer neuen Definition, welche die 
statische Identität des Ortes destabilisieren soll, 
um somit die Architektur von ihrer Determinie-
rung durch lokale Bedingungen zu befreien.6 
Eisenman beschäftigt sich nicht mit einem kon-
kreten Ort im Hier und Jetzt, sondern er kon-
struiert an dessen Stelle eine zeitübergreifende 
Fiktion, d.h. er erfindet einen möglichen Ort in 
Form eines fiktiven Texts, der zum Ausgangs-
sto! des Entwurfsprozesses wird.7 In ‚Moving 
arrows, eros and other errors’ von 1986 schreibt 
Eisenman über den Ort: „Die Privilegierung des 

   
! 1: Wettbewerbsmodell 
Rebstockparkprojekt. 
Gesamtansicht von Süden
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Ortes als Kontext schlechthin führt zur Unter-
drückung anderer möglicher Kontexte. Den Ort 
als Quelle für einen ursprünglichen Wert anzu-
sehen, heißt, auf die Präsenz des Ortes fixiert zu 
sein, auf die Vorstellung, der Ort existiere als ein 
fortdauerndes, erkennbares Ganzes. Solch ein 
Glaube ist heute nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Wenn man den Ort nicht nur als Gegenwart be-
trachtet, sondern sowohl als Palimpsest und als 
Fundgrube und Steinbruch, dann erscheint der 
Ort nicht länger als statisch. Er trägt sowohl Spu-
ren von Erinnerung als auch von Immanenz.“8 
Für Eisenman beinhaltet der Ort als Kontext also 
nicht festgelegte Bezugswerte, die im Entwurf 
reproduziert werden sollen, denn derart kön-
ne nichts Neues entstehen. Mit dieser Einsicht 
befindet er sich ganz in der Traditionslinie der 
Moderne. Für ihn stellt jeder Kontext eine mög-
liche und dabei stets artifizielle Konstruktion dar 
– eine willkürliche Interpretation des Ortes, aus 
der dann „formale Parameter zur Steuerung des 
Entwurfsprozesses“9 abgeleitet werden.

Die Entstehung seiner Kontexte basiert auf 
sogenannten „artifiziellen Ausgrabungen“ von 
noch nicht entdeckten, aber virtuell vorhan-
denen Figurationen.10 Mit dem Titel ‚Cities of 
artificial excavation’ für das IBA-Projekt (1981-
86) definiert Eisenman den Grund als einen 
Ausgrabungsort. Was wird dabei ausgegraben? 
Vor allem sind es flüchtige Phänomene, wie aus 
der Vergangenheit herausgegri!ene, an Ort und 
Stelle geschehene Ereignisse oder ehemalige 
Planungen für das Gelände, immaterielle As-
soziationen, wie sich auf den Ort beziehende 
Geschichten, und vorzugsweise verschiedene 
Stadt- und Kartenraster. Das „Ausgegrabene“ 
wird im weiteren Verlauf des Entwerfens auf 
das reale Grundstück projiziert und mittels wie-
derholter, formaler Prozesse, wie beispielsweise 
Rotation oder Verzerrung, in Architekturfor-
men transformiert. In einer Beschreibung des 
Entwurfes für das Arono! Center for Design 
and Art in Cincinnati (1988-1997) deutet Ei-
senman an, dass Entwerfen für ihn bedeutet, 
eine Form zu finden und nicht, diese im Sinne 
eines Demiurgen zu kreieren: „the work was 
to find the building in the site.“11 Jedoch ist zu 
bedenken, dass dieses Finden auf der Erschaf-
fung eines artifiziellen Kontextes beruht, aus 
dem heraus die Form generiert wird. Somit ist 
der Architekt vielleicht von der intentionalen 
Scha!ung der Form entrückt, dafür wird er aber 
zum Schöpfer des Kontexts. 

Der Grund scheint bei Eisenman als Träger der 
Fiktion eines artifiziellen Kontexts zu fungie-
ren, obwohl er streckenweise synonym für Kon-
text oder auch Grundstück (‚site’) Verwendung 
findet.12  Vor allem wird der Grund aber als Sto! 
beziehungsweise Materie verstanden.13  Seine 
Oberfläche wird, wie der Kontext, als artifizi-
ell konzeptualisiert: „the surface of the ground 
was conceptualized as artificial, no longer a Eu-
clidean datum but rather as a topological sur-
face."14 Der Grund ist also keine neutrale, plane 
Ebene, die in einen Raum eingebettet ist und 
durch ein dreidimensionales Koordinatensys-
tem beschrieben werden kann, sondern eine 
topologische Oberfläche. Ohne einen sie be-
stimmenden, umgebenden Koordinatenraum, 
stellt sie eine Fläche für sich dar, die nur durch 
Lagebeziehungen, wie ‚Nähe’ oder ‚Streben ge-
gen’, beschreibbar ist. Genau genommen geht es 
Eisenman darum, dass Grund und Figur nicht 
zwei getrennte Totalitäten bilden, wobei der 
Grund lediglich den Hintergrund der von ihm 
getrennten Figur darstellt. In einem Interview 
sagt er: „What I was doing was the reverse. I 
was attacking the historicizing obviousness of 
‚figure-ground’ and trying to make what I call 
a ‚figure-figure urbanism’.“15 Der Grund wird als 
figuriert bzw. figurierbar verstanden und somit 
verschwimmt die Unterscheidung zwischen Fi-
gur und Grund.16 An dieser Stelle setzt Eisen-
mans Beschäftigung mit dem Konzept der Falte 
an, welches erstmals im Rebstockparkprojekt 
umgesetzt wird.

DAS KONZEPT ALS FALTE

Die Idee der Falte basiert vornehmlich auf Deleu-
zes Buch ‚Die Falte. Leibniz und der Barock’, in 
dem er Faltung und Entfaltung als die Wesens-
züge der von Leibniz entworfenen Monadenthe-
orie sowie von barocker Architektur entwickelt. 
Bestandteil von Leibniz’ Monadenlehre ist, dass 
Raum und Zeit ihre Absolutheit verlieren und 
als Ordnungsbeziehungen zwischen Entitäten 
der materiellen Welt begri!en werden, d.h. der 
Raum ordnet die zur gleichen Zeit existierenden 
Entitäten und die Zeit ordnet ihre kontinuierliche 
Transformation. Materie wird von Leibniz als sich 
ständig entwickelnd verstanden und die Mona-
den, d.h. die einfachen, unteilbaren Substanzen, 
sind in ihrem Kern zwar alle gleich, aber sie kön-
nen sich verschieden entfalten. Insofern ist Ent-
wicklung das Entfalten von Existentem und nicht 
eine Entstehung von prinzipiell Neuem.

Frederike Lausch
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Das Begri!spaar Falte – Entfaltung wiederholt 
Deleuzes Theorie der Aktualisierung zeitlicher 
Virtualität. Als Virtualität bezeichnet Deleuze 
eine vorgängige Mannigfaltigkeit der Welt, die 
zwar real existiert, aber nicht durchgängig ak-
tualisiert ist. Ein Objekt besitze zum Beispiel 
virtuell andere Erscheinungsformen, die zwar 
im gegenwärtigen Augenblick noch nicht wahr-
nehmbar sind, es aber dann wären, wenn sie ak-
tualisiert würden. In ‚Die Falte‘ sind die Einfal-
tungen diese real existierenden, aber noch nicht 
aktualisierten Virtualitäten und das Entfalten 
bedeutet den Akt des Aktualisierens. Die Welt 
wird also von den Subjekten aktualisiert und 
in diesen Aktualisierungen wird die Welt zum 
Ereignis. Damit werden Objekte nicht als feste 
Form betrachtet, sondern als „kontinuierliche 
Entwicklung der Form“17, d.h. sie tragen Vir-
tualitäten in sich, die ereignisartig aktualisiert 
werden können, sie sind also gefaltet und stets 
bereit zur Entfaltung. Die Welt bzw. Materie 
besteht dann aus Falten, d.h. die kleinste Ein-
heit ist nicht der Punkt, sondern die Falte. Für 
Deleuze drückt nun die barocke Architektur die 
Faltungen und Entfaltungen der Materie aus.
Auf dieses Denkmodell der Falte nimmt Eisen-
man in der 1991 erschienen Publikation ‚Un-
folding Frankfurt’ Bezug. Für ihn sei sie eine 
Möglichkeit, allumfassende Totalitäten in der 
Architektur infrage zu stellen und zwar sowohl 
die den Raum ordnenden Kategorien Oben 
und Unten sowie Innen und Außen als auch 
die Unterscheidung von Figur und Grund.18 

Die Falte nehme dabei eine dritte Bedingung 
zwischen Figur und Grund ein, die dennoch 
die Natur beider in sich einschließe.19 Sie faltet 
buchstäblich Figur und Grund ineinander zu 
einer Oberflächenbewegung, die planimetrisch 
schwer zu erfassen ist. Die Unmöglichkeit, die-
se Architektur über planimetrische Ebenen, wie 
Grundriss, Schnitt und Ansicht, zu rationali-
sieren, ist der entscheidende Mehrgewinn, der 
laut Robert E. Somol die „folded projects“ für 
Eisenmans Beschäftigung mit dem Prozess des 
Entwerfens erbringen.20 In ‚Vision’s Unfolding. 
Architecture in the Age of Electronic Media’ von 
1992 schreibt Eisenman: „My folded projects 
are a primitive beginning. In them the subject 
understands that he or she can no longer con-
ceptualize experience in space in the same way 
he or she did in the gridded space.”21 Die durch 
die Auflösung der zwei statischen Bedingun-
gen von Figur und Grund in ein Kontinuum 

entstehenden räumlichen Strukturen würden 
den Menschen dezentrieren, weil er an der Ra-
tionalisierung des Raumes gehindert werde: 
“the environment seems to have an order that 
we can perceive even though it does not mean 
anything.”22 Das Subjekt erkenne, dass es die 
räumliche Erfahrung nicht mehr so konzeptu-
alisieren kann, wie es im gerasterten Raum mit 
Hilfe der Perspektive möglich ist, sondern dass 
es sie nur a!ektiv erfahren könne. Der Grund 
ist hier nicht mehr nur Träger einer fiktiven 
Ausgrabungsstätte, sondern er wird formbare 
Materie, ununterscheidbar von der mit ihm ge-
falteten Figur. Und die Figur wird nicht mehr 
extrudiert aus einem zweidimensionalen Plan 
in ein dreidimensionales Volumen, um dann 
auf den Grund gesetzt oder in den Grund gegra-
ben zu werden.23 Vielmehr soll sie bestenfalls 
aus den Faltungen des Grundes entstehen und 
dabei die Restriktionen der Planungsebenen 
durchbrechen. Er beschreibt es als „a ground fi-
gure in that it evolves out of the ground.“24 Der 
Entwurf werde damit letztlich zu einer Artiku-
lation von im Grundstück (‚site’) unterdrückten, 
aber immanenten Figurationen.25 

Wie verwendet Eisenman also die Begri!e Kon-
text, Grund, Figur und Falte? Der Kontext be-
zeichnet bei ihm letztlich stets ein artifizielles 
Konstrukt. Der Grund fungiert als Träger die-
ses fiktiven Kontexts und wird daher als ebenso 
artifiziell begri!en. Über Prozesse des Faltens 
und Entfaltens könne aus ihm, verstanden als 
kontinuierliche Variation der Materie, eine Fi-
gur auftauchen, die von ihm unzertrennbar sei. 
Sie bilden gemeinsam eine dritte Bedingung 
und zwar die der Falte, die als ein Dazwischen 
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– zwischen Figur und Grund – konzipiert ist. Es 
handelt sich also um eine Auflösung der Figur-
Grund-Dichotomie und eine Problematisierung 
des Euklidischen Raumes beziehungsweise des 
kartesischen Koordinatensystems.

DAS REBSTOCKPARKPROJEKT

Eine Analyse des Entwurfsprozesses für das 
Rebstockparkprojekt zeigt auf, wie Eisenman 
das Denkmodell der Falte in konkrete Praktiken 
der Architektur übersetzt. 1990 wird in Frank-
furt am Main ein Wettbewerb für einen städte-
baulichen Rahmenplan für das als Rebstock-
park benannte Gelände im Westen der Stadt 
ausgelobt, den Eisenman mit seinem Beitrag 
gewinnt. Das Wettbewerbsgelände unterteilt 
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sich in ein Plangebiet mit Park und Freizeitfazi-
litäten sowie ein kleineres Baugebiet. Beide Ge-
biete unterzieht er separat dem gleichen Falt-
prozess, den er in mehreren Schritten aufbaut. 
Zunächst wird die jeweilige Grundstücksgrenze 
mit einem Rechteck tangential umschrieben. 
Dieses Rechteck wird nun durch sieben hori-
zontale und sieben vertikale Linien in ein aus 
sechs mal sechs Segmenten bestehendes Ras-
ter unterteilt (Abb. 2). Die Teilung der Fläche 
durch sieben nimmt Bezug auf die sieben Ereig-
nisdiagramme der Thomschen Schmetterlings-
Spitzen-Katastrophe und bildet eine sogenann-
te ‚ur-logic’: „the drawn lines are folded with 
some ur-logic according to sections of a fold in 
René Thom’s catastrophe theory“26 (Abb. 3). 

Der Einsatz einer arbiträren, außerarchitektoni-
schen Logik, der ‚ur-logic’, soll ermöglichen, dass 
der Entwurf nicht durch das wissende Subjekt 
interpretier- und rationalisierbar sei, sondern 
nur a!ektiv vom Subjekt erfahren werden kön-
ne. Der nächste Schritt ist, dass das entstande-
ne, rechteckige Raster nun auf den Umriss des 
Baugebietes projiziert wird. So ergibt sich ein 
verzerrtes Raster als Abbild, wobei jeder Schnitt-
punkt des Ursprungsrasters seinen Abbildungs-
punkt im verzerrten Raster hat (Abb. 4).  Beide 
Raster werden anschließend miteinander in 

Beziehung gesetzt, indem jeder Punkt durch 
eine Linie mit seinem Abbild verbunden wird. 
Dieser Abbildpunkt wird dann wiederum mit 
dem benachbarten Punkt des Ausgangsrasters 
verbunden, sodass eine Art Zick-Zack-Linie 
beide Raster verbindet (Abb. 5). Es entwickelt 
sich also ein Netz zwischen ihnen als eine neue 
Einheit: für Eisenman entsteht eine „verzerrte, 
netzartige Struktur bzw. Oberfläche, die keinen 
Gegensatz zwischen den beiden Gebilden [bei-
den Rastern] darstellt, sondern eher die Konst-
ruktion einer unaufhörlichen Interpolation – die 
Falte.“27 Nachdem Eisenman nun diese Faltung 
entwickelt hat, untersucht er ihre Einwirkung 

   
! 2: Rebstockparkpro-
jekt - Entwurfsschritt 
1: Baugebiet (blau) und 
Plangebiet werden 
mit einem Rechteck 
tangential umschrieben, 
welches durch sieben 
vertikale und sieben 
horizontale Linien un-
terteilt wird.

   
" 3: Die Unterteilung 
durch sieben nimmt 
Bezug auf die sieben 
Ereignisdiagramme der 
Schmetterlings-Spitzen-
Katastrophe von René 
Thom. 

Frederike Lausch
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! 4: Entwurfsschritt 2: 
Das rechteckige Raster 
wird auf den Umriss des 
Bau- sowie des Plange-
bietes projiziert, wobei 
jeder Schnittpunkt des 
Ursprungsrasters sein 
Abbild im verzerrten 
Raster besitzt.

   
! 6: Entwurfsschritt 4: 
Typologische Studie zur 
Verformung der Bauty-
pen durch Projektion auf 
die gefaltete Fläche.

   
" 5: Entwurfsschritt 
3: Beide Raster werden 
miteinander verbunden, 
indem die Ursprungs- 
mit den Abbildungs-
punkten verbunden 
werden. Wie bei Thom 
entsteht eine gefaltete, 
netzartige Struktur.

Falten und Zusammenfalten
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auf verschiedene Konfigurationen von Gebäu-
detypologien. Diese Typologien basieren zum 
einen auf dem Raumprogramm und werden 
zum anderen klassisch kontextuell begründet. 
So sollen die drei Bautypen, der geschlossene 
Rechteck-Wohnblock, das Punkt- und Schei-
benhochhaus sowie das Siedlungshaus, aus der 
städtischen Struktur Frankfurts entnommen 
sein. Diese traditionellen Typologien werden 
nun „in die Falte eingelassen“28, d.h. sie werden 
auf das gefaltete Raster verzerrt projiziert und 
entlang der Faltkanten transformiert. Vor al-
lem innerhalb der Überlappungen der Faltung 
erfahren die Projektionen eine Verzerrung auf 
die eingefalteten Flächen, sodass beispielsweise 
aus einem rechteckigen Grundriss eine Y-artige 
Form entsteht, welche dann als Grundriss eines 
Gebäudes definiert wird (Abb. 6). Die gefaltete 
Ebene wird letztlich als Grund bzw. als Boden-
niveau angenommen und die Gebäudetypen 
fungieren als Figuren. Diese falten sich in den 

Grund – Eisenman nennt es das „negative Tief-
Falten“ – und der Grund faltet sich in die Figu-
ren – das „positive Hochfalten“.29 So sind stets 
zwei Auslegungen des Faltens möglich: Es kann 
als eine Bewegung der Gebäude aus dem Grund 
heraus oder in ihn hinein gelesen werden. In 
‚Unfolding Frankfurt’ präsentiert Eisenman 
zahlreiche Zeichnungen von verschiedenen 
Gebäudekonfigurationen und ihrer Transfor-
mation durch die gefaltete Fläche. Ausgewählt 
wird letzten Endes eine mögliche Konfiguration 
(Abb. 7). Es handelt sich bei Eisenmans Ent-

   
! 7: Finale Konfiguration: Lageplan des Baugebietes mit 
Farben und Schattenwurf.

wurf um einen städtebaulichen Rahmenplan. 
Die Ausführung der Gebäude wird von dem 
Büro Albert Speer Junior & Partner übernom-
men. Im Zuge der Realisierung von 2001 bis 
2010 verschwinden die Faltungen in der Ebe-
ne des Bodens sowie der Dächer. Allein auf der 
Fassade erscheinen die Faltungen als Farbun-
terschiede des Putzes. Für Eisenman ist es der 
Entwurfsprozess, der eine Art „morphologi-

Frederike Lausch
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schen Diskurs“30 verwirklicht, der das Umfeld 
mittels Falten und Entfalten neu gestalte und 
bis dato Verdecktes, aber Immanentes freilege.

DIE VERKÖRPERUNG EINES DENK-
MODELLS

Eisenmans Herleitung seines Masterplans für 
das Rebstockparkgelände zeigt auf, dass hier 
Deleuzes Denkmodell der Falte in einen wort-
wörtlichen Faltprozess übersetzt wird: dem 
Grundstück wird zwar ein Raster auferlegt, 
dieses dient aber dazu, eine gefaltete Oberflä-
che zu konstruieren, anhand derer Grund und 
Gebäudetypologien ineinander gefaltet werden. 
Die Falte wird in eine formale Entwurfspraktik 
übersetzt. Über eine Sequenz von Faltungs-
schritten werden Figur und Grund so miteinan-
der verwoben, dass letztlich das Architekturpro-
jekt ein erkennbar gefaltetes Aussehen besitzt. 
Dieses gefaltete Aussehen fungiert nicht nur als 
Index des Faltprozesses, sondern auch als Index 
für die Bezugnahme auf Deleuzes ‚Die Falte’, als 
ob das Rebstockparkprojekt zeigen solle, dass 
hier Deleuzes Philosophie der Falte in Architek-
tur übersetzt wurde. Dies ist durchaus als eine 
mimetische Praktik der Verkörperung zu lesen: 
der theoretischen Figur der Falte wird eine ma-
terielle Präsenz gegeben in Form einer gebauten 
Falte. Auch wenn Eisenman die Falte als kon-
zeptuelle Methode versteht, die dazu befähige 
eine Kritik an traditionellen architektonischen 
Paradigmen zu üben – wie an der Figur-Grund-
Dichotomie oder dem Koordinatenraum – so ist 
nicht zu verneinen, dass es die mit dem Denk-
modell der Falte assoziierte Faltenform ist, die 
in einen architektonischen Entwurfsprozess 
und ein gefaltetes Aussehen übertragen wird. 
Gefaltete Architektur verkörpert also das Denk-
modell der Falte. Claudia Perren kritisiert die-
ses Vorgehen anhand Eisenmans Entwurf für 
das Haus Immendorf (1993-94), welches das 
dynamische System der Soliton-Welle als Aus-

Innen und Außen sowie Figur und Grund un-
terschieden werden kann, erfahrbar wird. Wie 
sehr unterscheidet sich also Eisenmans ‚folding’ 
tatsächlich von tradierten Entwurfsverfahren?

DIE EMERGENZ DER FORM 

Das Versprechen, die tradierte Figur-Grund-
Dichotomie auflösen zu können, beinhaltet bei 
Eisenman die Vorstellung einer Formgenerie-
rung als Emergenz. Aus dem Grund heraus soll 
die Figur auftauchen, die ihm immer schon im-
manent sei und sozusagen nur geborgen werden 
müsse. In ähnlicher Weise beschreibt Carolin 
Höfler das Rebstockparkprojekt: „Orthogonal 
gegliederte Planraster und ortsbezogene Linien-
strukturen wurden kombiniert und über Punkt-
verschiebung in verzerrte Raumnetze verwan-
delt, aus denen die Baufiguren hervortraten.“32  
Doch wird der Entwurfsprozess genauer be-
trachtet, so treten die Baufiguren gerade nicht 
aus dem Raumnetz hervor. Die Figuren tauchen 
nicht aus einer temporalen Modulation des 
Grundes auf. Vielmehr werden die Gebäudefi-
guren in die Falte „eingelassen“33,  beziehungs-
weise schreibt Eisenman, dass die Typologie in 
die Falte „hineinfällt“34. Es wird also zuerst eine 
gefaltete Oberfläche konstruiert, die dann als 
Grund angenommen wird. Daraufhin werden 
festgelegte Bautypen als Figuren herangezogen, 
die mittels einer Projektion auf die gefaltete 
Fläche verzerrt und transformiert werden. Der 
als Faltung konstruierte Grund verändert also 
die Form der Figuren, aber die Figuren entwi-
ckeln sich nicht aus ihm heraus. Damit muss 
auch das Versprechen kritisch gesehen werden, 
dass durch die Falte Immanentes, aber noch 
Verborgenes, aus dem Grund entfaltet werden 
könne. Eisenman schreibt: „By introducing the 
concept of the fold as a nondialectic third con-
dition, one which is between figure and ground, 
yet reconstitutes the nature of both, it is pos-
sible to refocus or reframe what already exists 
in any site, and, specifically, conditions latent 
in Rebstockpark.”35 Welche im Rebstockpark 
latent vorkommenden Gegebenheiten werden 
also enthüllt? Existiert die gefaltete Oberfläche 
immer schon im Rebstockparkgelände? Eisen-
man begreift den Kontext und den Grund als 
ein artifizielles Konstrukt und darin liegt das 
Problem: Alles kann ihm innewohnen, selbst 
eine künstliche Faltlandschaft. Damit ist das 
Au!alten der Oberfläche und die damit verbun-
dene Verzerrung der Gebäudetypen wohl eher 

gangsmotiv des Entwurfs nimmt. Nicht der 
Inhalt der physikalischen Erkenntnis sei hier 
übersetzt worden, sondern nur deren formaler 
Ausdruck wurde auf die Architektur appliziert, 
„vielleicht verbunden mit der Ho!nung, dass 
sich der Inhalt mit überträgt.“31 Die Frage ist, 
ob trotz der formalen Übersetzung der Falte 
auch ihr konzeptuelles Versprechen eingelöst 
wird, d.h. ob die Konzeption von Raum als eine 
kontinuierliche, sich stetig wandelnde Oberflä-
che, in der weder zwischen Oben und Unten, 
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eine Befreiung von starren Formvorstellungen 
als ein Aufdecken von etwas im Grundstück 
Innewohnendem. An und für sich gibt es keine 
Verbindung zum Ort und das ist eine logische 
Konsequenz aus Eisenmans Überzeugung von 
der Künstlichkeit jeder Vorstellung von Ort. 
Wie weit ist er dann von dem Konzept der Ta-
bula Rasa entfernt, von dem er sich so vehement 
absetzen will? Somol steht ihm in diesem Punkt 
voll und ganz bei: „Rather than imposing an 

DAS KONTINUUM ZWISCHEN FIGUR 
UND GRUND

Bilden indessen wenigstens Figur und Grund 
zusammen das versprochene Kontinuum 
oder besteht weiterhin die Figur-Grund-Di-
chotomie? Somol zeigt sich wohlwollend und 
schreibt, dass die Falten des Rebstockparks 
tradierte Grenzen auflösen und ein doppeltes 
Dazwischen aktivieren: typologisch zwischen 
Gebäude und Grund sowie morphologisch zwi-
schen Grundstück (‚site’) und nicht-Grundstück 
(‚non-site’).38  Doch mehrere Autoren zeigen auf, 
dass die Grenzen zwischen Figur und Grund 
auf Eisenmans Plandarstellungen und in sei-
nen Modellen durchaus definiert sind und zwar 
durch Linien bzw. Schnittkanten, Farb- und 
Strukturunterschiede oder durch den Einsatz 
von Schlagschatten im Grundriss (Abb. 7-8).39 
Wenn das Kontinuum formal gedacht werde, 
dann, so Scott Paterson, sei ein Kontinuum zwi-
schen Gebäude und Nicht-Gebäude schlicht-
weg nicht vorhanden.40 Das Fehlen eines Kon-
tinuums bzw. die Abgrenzung zwischen Figur 
und Grund wird auch noch dadurch verstärkt, 
dass die Falte formal nicht als eine geschmeidi-
ge, fließende Sto!falte übersetzt wird, sondern 

   
! 8: Perspektivische An-
sicht: Figuren und Grund 
sind sowohl durch Farbe 
und Strukturierung als 
auch durch klare Kanten 
voneinander abgegrenzt.

abstracted folding process on a tabula rasa site, 
the Eisenman scheme imaginatively rereads 
Rebstockpark as the site of a catastrophe, as an 
already folded moment in the urban fabric.“36 
Doch wird dem Standort nicht gerade ein au-
tonomer und abstrakter Faltprozess auferlegt? 
Im Prinzip macht es keinen Unterschied, so 
Perren, ob der Grund planiert wird, um einen 
modernen Hochhausriegel daraufzustellen, 
oder ob er gefaltet wird, um Gebäudetypologien 
darin „einzulassen“. In beiden Fällen werde der 
Grund als Tabula Rasa behandelt.37 Im ersten 
Fall wird ein autonomes architektonisches Ob-
jekt auf einen neutralen Grund projektiert, im 
zweiten Fall bilden Grund und Figuren gemein-
sam ein autonomes Architekturprodukt.
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eher als eine Art Bügelfalte mit scharfen Falz-
kanten.41 Diese Kanten betonen die Di!erenzie-
rung zwischen Figur und Grund. 

Letztendlich kann Eisenman im Rebstockpark-
projekt das vermeintliche Potenzial der Idee der 
Falte für die Architektur nicht einlösen. Sein 
Entwurfsprozess unterscheidet sich zwar for-
mal insofern, dass eine gefaltete Architektur 
entsteht, aber nicht prinzipiell von den auf Ta-
bula Rasa basierenden Entwurfsverfahren, die 
er der klassischen Moderne zuschreibt. Anti-
kontextuell erscheint er insofern zu sein, als er 
den Kontext auf eine Fiktion reduziert, die ihm 
erlaubt den Grund mit einer arbiträren Logik zu 

verformen. Das im Wort ‚contexere’ innewoh-
nende ‚Zusammenweben’ und ‚Zusammenflech-
ten’ hätte durch die Idee der Falte, bei der Figur 
und Grund zu einem Kontinuum zusammen-
gefaltet werden, um eine physisch-materielle 
Dimension erweitert werden können. Jedoch 
gerade diese Verflechtung findet nicht statt. 
Anstelle eines Ineinander-Übergehens stehen 
beide in Relation durch den gleichen Faltpro-
zess, der ihre Gestalt transformiert und damit 
bestimmt. 
 
Somit scheitert die Freilegung des Potenzials, 
welches Eisenman mit dem Denkmodell der 
Falte verbindet, im Rebstockparkprojekt an 
zwei Entscheidungen. Zum einen ist es die vor-
rangig formale Übersetzung der Falte in kantig 
gefaltete Gebilde, welche die Erzeugung einer 
Vereinigung von Figur und Grund zu einer 
kontinuierlichen Oberfläche erschwert. Gene-
rell wurde die Falte als bereits räumliche Me-
tapher bei Deleuze anscheinend zu sehr in ih-
rem bildhaften Ausdruck gelesen. Zum anderen 
entstehen die Gebäude nicht aus dem Grund 
heraus, sondern Bautypen werden durch die ge-
faltete Oberfläche in ihrer traditionellen Form 

   
! 9: Wettbewerbsmo-
dell Gesamtansicht von 
Süden: Hier sind ebenfalls 
Figur und Grund durch 
Farbe und Material vonei-
nander unterschieden.
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verändert und zusammen mit einem gefalteten 
Grund präsentiert. Dadurch werden tradierte 
Formvorstellungen zwar gebrochen, aber letzt-
lich wird so keine Raumerfahrung erzeugt, in 
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schen Innen und Außen, Oben und Unten un-
terschieden werden kann. Dem Menschen wird 
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seine Grenzen der rationalen Erfassbarkeit von 
Raum stößt. 
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