
Architektur hat so seine Tücken!
...Tür vergessen?



Vieles hat ein “Vorn” ...



aber kein “Hinten” ...
so wie hier in Hranice ...



im Museumsbau macht manches erst 
Sinn, wenn man es hinterschaut...



... oder wie? ...



was wiederum zum Erstaunen anregt...



oder eher so ...“Die Verblendung des heiligen
San Francisco in San Francisco!”...



Manches erscheint massiv ...



und ist wohl mehr Spanplatte ...



... was dann gut brennt ...



Steinbau brennt schlechter!  ...



und ist bei Hochwasser widerstandsfähiger ...



manches ist auf Sand gebaut ...



... viel Sand ... dafür mit Meerblick!



manches ist schnucklig kleiner ... (Norwegen) ...



... einiges zu klein ...



und wiederum Groß und originell ...



inszeniert (den Diamantring ausgelassen) ...



Wobei man bei dieser Hausgröße überlegen sollte,
ob man das Haus nicht als Auto gestaltet  ...
oder das Auto als Haus  ... vielleicht?



was die Orientierung schwieriger macht...



zumal Funktionen oft anders angenommen werden
als man ursprünglich gedacht hat ...



und wenn wir schon bei Stangen sind ...



zeigen die auf: Profitgier geht vor Infrastruktur ...



nach Huricane Sandy den ich miterlebte ...



zu sonstigen Nebenerscheinungen ...



war der Massenstromausfall hausgemacht ...





kommen undurchdachte Grundstücke
nach einem Hurikan bei Flut richtig blöde ...



massenweise hunderte Inseln ...



was dumm rüberkommt 
bei derartiger substanzloser

Bausubstanz ...



„Erst einmal besteht ein Haus aus vier Ecken und 
einem Dach überm Kopf“ ... denkt die Ente!
Wobei ich eher war am Lake Tahoe, dachte ich wiederum!

Ausserhalb der Kataster-Eintragung werde ich falsch 
liegen, die Ente hat ihr Gewohnheitsrecht verteidigt!



Was ist ein Haus ...
wie viel sind wir historisch, von unserer
Herkunft geprägt?

Der Retro-historische Stein-Nachbau
von Renaissance-Schlössern ... abgeschaut

hier von Herrn Vanderbilt dem Erbauer
des Grand-Central-Stations NY und 
Mitbegründer des America-Cups     

Ostküste



Die Hauptgartenfläche dient 
„englisch kolonial“ gedacht,
der repräsentativen Haus-Zufahrt ...

Zu Gigantismus:
Herr Vanderbilt hielt sich 
die wenigste Zeit dort auf!



was uns wesentlich im Denken dort begleitet ...







historisch geprägte unreflektierte Großmannssucht .. aus ...



... Pappendeckel Press-Spanplatte  ...





...Theaterkulisse auf die der Hurrikan 
kombiniert mit Atlantik-Flut keine Rücksicht nimmt ...



Zurück zu Masten ...
wenn die Fundamente schon scheiße sind ...



was soll da oben drauf noch rauskommen ...



Außer man verwendet das 
als Jumbo-Plakatwand ...



Gigantismus and „the zeitgeist“!:

Wobei Gelsenkirchener 
Barock-Gigantismus nicht vergessen darf
dass es immer welche gibt 
die noch höher hinaus gehen ...



... innen ...



Außen ...



Spielzeug im Vergleich von 
Oben ...



selbst Funktionen ...
vergessen, verlassen
Patina ansetzen ...



Haben die Großdinger doch einen
Zweck in der heutigen Zeit ...



Arbeitskontrolle!!!!! ...



... seid dem 11. September



Da wären noch ein paar Schach-Rückwärts-Bemerkungen 
frei von Verschwörungstheorien angesagt:

Die World-Trade-Center ... Architekt: Minoru Yamasaki 
zwischen 1966 und 1973 gebaut. 
David Rockefeller war Chairman der Chase Manhattan Bank
Die Türme wurden auch David und Nelson (Rockefeller) genannt. 
Baukosten ca. 900 Mio. US-Dollar.
Aber - Asbestverseucht! Der Rückbau unbezahlbar!
Es wurden Massenklagen befürchtet!

Jetzt ein Achtmonats-Spiel:

Ende Januar 2001: G.-W. Bush ll wird als Präsident vereidigt!

Februar 2001: Vice Präsident der USA unter Clinton  AL GORE:
 "Nur 2 Wochen nach seinem Amtsantritt rief G.W. Bush
eine Konferenz ein, (mit den alten Streitern - Rumsfeld - Cheyney  -
Powell - Wolfowitz uam.) um herauszufinden, was man tun müsse, 
um gegen den Irak einen weiteren Krieg zu führen!" Den hatten wir ja dann! 

Nun Juli 2001: 4-5 Monate später wurden die WTC-Gebäude rein zufällig 
von der NY-Hafengesellschaft (verdeckt Rockefeller) 
an Larry Silverstein verpachtet. 

August 2001: Larry Silverstein versichert die Türme gegen Terrorismus
über 3.5 MRD US-Dollar

 ist ja jedem bekannt!

Aber wie gehts weiter: 
Jetzt bekam Silverstein 4,577 Milliarden US-Dollar zugesprochen, 
da der World-Trade-Center-Komplex 2 Türme hatte. (Wikipedia) 

Maßgeblich von der ALLIANZ AG die das versichert hat.
Und jetzt wissen Sie warum ihre Kapital-Lebensversicherung abgeraucht ist.

Aktuell hat nun der Larry Silverstein die OBAMA-USA (den Steuerzahler) 
um 5 MRD US Dollar Schadensersatz verklagt!
Die wird er bekommen, weil da welche erpressbar sind!
Hier kann man nun das Obama-Prediger-Verhalten auf Bimbesconnections beobachten.

September 11. 2001 



... das peinlich blöde, mit System desorientierte
Volk der USA, (die haben den Kriegstreiber ja wieder gewählt)
bekommt sein Denkmal zum „Trauern!“



... und der Larry Silverstein?
    Der baut jetzt mit unserm ALLIANZ AG
    Geld ... Asbestfrei!

Und das verstehe ich nicht.
Auch noch direkt nebendran.

Alles was Schatten wirft 
schafft Gänsehaut ...

man wartet auf das „Plopp!“



oder ...
man wartet auf das „Plopp!“
oder Hilfeschreie!



... Neu glänzend gegenüber Abriss alt!



Und das ist in Manhatten 
nur 500m entfernt



wobei alter Prunk nicht über Pleiten hinwegtäuscht!



Damit die neuen Silverstein-Towers
wenigstens keine „Baupleite“ werden,

das hier sind die Fundamente!



NY ist vielfältiger .. was ist groß was klein?



Auto verstecken! ...



Aber welcher Aufwand ...



sucht jeder die Traumerfüllung ...



Das Häuschen im Grünen ...



wo immer wenn möglich ...



Häuser berühmter Leute bleiben ... diese gehen!

Haus von Liberace (starb an AIDS)



Doris Day - Sommerhaus am Connecticut-Fluss



Burgenähnlicher daneben gegangener
Gebäude-Komplex 

von Sir Arthur Conan Doyle

dem Erfinder der Kunstfigur
„Sherlock Holmes“

am Connecticut-Fluss



Paul Newman



Wohnortwechsel zur Westküste:
Wobei reduziert weil es warm ist,
vieles einfacher geht,
wenn ein Supermarkt in der Nähe ist ...



oder? ...



wo mancher Tempel stabiler scheint als er 
auch von innen heraus ist ...



und durch neue Schwarzenegger-Tempel
abgelöst wird ... west/ost gesehen



Ein Brückenschlag den erst der Zahn 
der Zeit beurteilbar macht...



was man im Sommer
ja bitter zu spüren bekam ...
beim Brücken-Einsturz



und einiges steht noch aus ...



Wobei Kopie und Original
wie Harlem in Holland sich ...



gravierend unterscheiden ...



sehr gravierend einerseits ...

überhaupt nicht  ...
andererseits!



Global gar nicht ... real ...



sehr real  ... überall



die Welt ist um die Ecke ...



... Genau! 



Auch hier ist die Architektur aus Pappendeckel!
Aber mehr Bauhaus (Mies van der Rohe)
geprägt - frei vom alten kolonialen Denken 













Abbot Kinney in Venice



Aber eigentlich wollte ich 
nur die Auswüchse der
uniformierten 
Planverkaufs-Architektur ...

der Developer angeiern! 



aufzeigen ... hier San Francisco



weil ...



jedem ...



dieser ...



Häuser ...



zum ...



Balkon ...



die ...



Balkontür ...



fehlt! ...



Man kann ja durchs Fenster steigen!...



AHA! ...



oder so ...



oder wie ...



der Zahn der Zeit erreicht auch
die Planverkaufshäuser irgendwann,
das ist sicher!



man sollte einiges stoppen ...



Aber nein!
Die Developer

haben das noch gesteigert!



Um Sacramento herum 
gibt es Städte mit ca. 100 000 Einwohnern

aufgeteilt auf 3 Haustypen
Groß - Mittel - Klein!

 
Auch die Plan-Shoppingmalls - wobei auch die gleichen Läden an der gleichen Stelle sind!

verliert man jede Orientierung!

Nur Tornados schaffen Abwechslung!
Selbst fotografiert!



Mal links herum ...
mal rechts herum, 

man kann sich die Farbe der Fassade aussuchen ...



Und innen welche Küche man haben will!

Speziell auch die Arbeitsplatte!



Der Absturz war aber:

Da gibt es Städte,
auch mit drei Haustypen - klein - mittel - groß

aber

dort dürfen nur Leute ab 50 einziehen
Kinder sind verboten!

das Rathaus ist das Entertainment-Zentrum!

Gäste müssen das Gelände um eine bestimmte Zeit verlassen.
Auf der Straße darf abends kein Auto stehen!

Ich zeige das nicht - weil es mich traurig macht!



wobei Fehlinterpretationen von Gestik
seid Jahrhunderten üblich sind ... der
sagte vielleicht nur “Was solls!”



Es passt halt nicht immer alles
zusammen - im Menschenzoo!



vielleicht machen die Gegensätze das Leben ja interessanter



Kreativ oder Konservativ ...



mal ganz ohne Geldabsichten ...
was trotzdem stressig rüberkommt ...



oder mit, wo man gern die Straßenseite wechselt!



oder sogar wo hinfährt
sich abzocken
zu lassen ...



Die Welt hat nun mal ständigen 
Lockstoff parat!



Macht einen müde darüber nachzudenken!



Zumal das Paradies ... El Dorado
längst ...



developer-footprints hat ...



Wenn ich Amerikaner wäre,
so wie da links ...

Wenn das wahre Paradies
der Amerikaner
auch ein Developer-Zentrum ist,
würde mich das erschrecken,

wenn, 
tja wenn ich Amerkaner wäre ...

bin ich aber nicht!

Und ehrlich ... nicht so US-Dick!
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