
m1 Grunde vrieder an der Oberfläche,
„von Außen nach Innen" und auch an

isationellen" Silhouetten haften.

Häuser mögen in einigem denen
iatd Neutras ähneln, doch clic Überein-

mungen sind äußerlich, zufällig, die
erschiede dagegen tief und wesentlich.
ihn, den Wiener kann das Schöne, das

tstlerische in der Architektur „nur von

n heraus", vom menschlich Organischen
immt, nuraus dem in Bau und Raum von

Sinnen unmittelbar wohltuend Erfahre-

erwachsen. Voraussetzung ist diebis ins
nstc Detail gehende Anwendung der uns

in so reichem Maße zur Verfügung stehen-

den, schnell zunehmenden naturwissen-
schaftlich geklärten, human-biologischen
Erkenntnisse aller Disziplinen. Nicht nur
das Auge, sondern auch sehr viele andere
Sinne nehmen fortwährend Milieu-Hin-
drücke auf und verarbeiten sie zu intensiv
auf uns eine und nachwirkenden Erleb-
nissen. Tief aus unserem Inneren ver-

mitteln sie uns oft nur zum Teil hewußte

Empfindungen, die sich mit der Schwere
kraft auseinandersetzen, lassen uns die

hiusltelfasern in minuziöser Spannung und
Erschallung erleben. Selbst die schnell

1.

wechselnden Frfahrungen der Magen- um
Schleimhäute, die merkwürdig tiefgreifent
von einer leichten liarbdisharmonie he

leidigt werden können. gehen als sinnlichr
Whhrnchrnxing manchmal recht drastiscl
in unser läewußtsein ein. Das sind, sag
Richard Neutra, die wesentlichen Bcstim

mungsgründe für seine lebensvoll-künst
lcrische Leistung.
Äluß nun Architektur in unserem wissen

schaftlich-technischem Zeitalter zur Wis

senschaft werden? Hier hebt er eher dii

Hand hoch und warnt die „VUissenschaft
ler" vor Überheblichkeit. Die Gestalt de

kichlrd] ußäßion Ei. a Rambcrg am Lowruy.
Iounry Court Hause St. Ana (Cnunty nf Orange).
Ecsamtansichl
Richard ]. and Dion Neuua 84 Rzmberg und Lowxcy,
Ioumy Courl Hause Sc. Am (County er Orange).
ässadenansich! mit Wasscrhot" und frei darüber mon-
icrlcr Gedenktafel
udma ]. Neulra, Feierlicher Vusammlungwrnum,

Ln Julia, Kalifornien, 1957
17 Richard ]. Ncutm, Feierlicher Versammlungsmum,

Clarernont, Kalifumien, 1963
Licht und Schalten, bewirkt durch Sonne, direkt: oder
indirekte Beleuchtung. sind für Neulrx wesentlichste
Millcl zur Realisierung ralunkünstlerischcr Ideen.
(lcstcigcrtc Erlebmsfähigkeit. Konzentration und Blick-
führung nach vom ihr erstrebte: Resultat
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