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muss die statements aus dem vitruvianischen
kontext der Bibliothek lösen und mit einer anderen
geschichte konfrontieren, nämlich mit einer sozial
kritischen Moderne, einer fragenden generation
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schaft gehören könnte; eine Auseinandersetzung,
die über das Abarbeiten des programms und des
sen Verräumlichung hinausweisen würde. der As
pekt des kritischen – verkörpert durch Architekten
wie Max Frisch – scheint sich verflüchtigt zu haben,
auch wenn dieser Aspekt den entwerferischen
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