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Abstrakt
Zwischen dem, was uns bewusst ist und dem, wie wir unsere Welt konstruieren bestehteine enge

Verknüpfung. Etwas zu wissen wird üblicherweiseals das kognitive Begreifen seiner Identität verstanden.Wir

würden nichts lieber wollen, als das was hier ist in einer adäquaten oder dazu identischen Wissensform zu

beherrschen. Dennoch bleibt so vieles in dem Bereich, in dem Identitäten und Wissensformeneingetragen
werden, unausgesprochen und undeutlich. Und wenn das, wonach gesucht wird, eine Dimension des

Andersartigen ist, die diesen Identitäten,durch die wir konventioneller Weise uns selbst und die Welt

erkennen, immer entkommt, dann sind gedankliche Experimente viel stärker gefragt als das herkömmliche

Verständnis durch Wissen. Weil das Andere, das sich der etablierten Weltordnung unterzieht, gleichzeitig
entfernt und doch nah ist, gleichzeitigvon uns und doch nicht von uns ist, signalisiert es latente

Voraussetzungen, die das Potenzial besitzen, dieseWeltordnung umzukehren.

Psychoanalytische Theorie und städtischer Diskurs bestimmenzwei spezifische Richtungen im Projekt der

Moderne, ein traditionellesWissensmodell und dessen Weltordnung zu überwinden. Trotz ihrer jeweiligen
Unterschiede,wird nachstehend aufgezeigt, dass die ausgewählten Fallstudien aus beiden

Untersuchungsfeldern sich im Themenbereichdes Unbewussteneinander annähern. In der Psychoanalyse
wird unterdrückteBegierde als treibende Kraft einer psychischen Dimension des Anderen artikuliert. Sigmund
Freud versuchtzum Beispiel, eine in sich geschlossene Grundlage der Deutungfestzulegen, um diese

Dimension in Beziehung zu einer tiefliegenden Semantik der Begierde zu setzen. Jacques Lacans

Wiedergabeder FreudianischenTheorie bietet einen eigenen Zugang zum Thema des Unbewusstenim

Bezug zu einer linguistischen Struktur der Begierde.Diese beiden Positionenunterliegen weiter der kritischen

Untersuchung Gilles Deleuze und Felix Guattaris Arbeit. Sie geben diese latente Dimension im Sinne eines

"immer anders werden" des sozialen Milieus wieder, das durch die Produktionder Begierde animiert wird.

Während solche Hypothesen in der Psychoanalyse aufgestellt werden um sich an einen versteckt gehaltenen
Bereich im nichtrationalen Zustand der Psyche zu richten,werdenvergleichbareHypothesen im städtischen

Diskurs erstellt um versteckte Zustände, die trotzdem Einfluss auf die weitergehende Formung der Stadt

üben, mit einzubeziehen.Aldo Rossi zum Beispiel spekuliert damit, dass andauerndemorphologische
Eigenschaften der Stadt unbewusste Vehikel eines kollektiven städtischenGedächtnisses bilden. Peter

Eisenman andererseits entfernt sich von einer objektorientierten Betrachtungsweise hin zu einem

beziehungsorientierten Verständnis der Stadt als Palimpsest von unfassbaren städtischen Texten, die im

Entwurfsprozess durch Methoden des Lesen und Schreibens hervorgehoben werden können. Rem Koolhaas

artikuliert jedoch andere Urbanisierungsprozesse,die aus der Konfrontation architektonischer Begierde und

städtischem Delirium entstehen.

Diese Fallstudien könnenzusammenals gedankliche Experimente untersuchtwerden, die einen komplex
zusammengesetztenEinblick zu einer latenten Dimension liefern, die nur indirekt in ihrer Schweigsamkeit und

ihrem unsichtbarenBesitz einer schwankenden Weltordnung wahrgenommenwerden kann.

Das latent Andere auf verschiedenen Verständnisebenen und unterschiedlichen Diskursenzu erkennen

erschließt die Kapazität sich in Bereichen zu engagieren,die einst verschlossen schienen,während

gelegentliche Einblicke in die Differenz ermöglicht werden, die in.unserer Existenzverankertist und den Puls

des städtischen Unbewusstenbestimmt.
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Abstract
There is an intimate bond between what we consciouslyknow and the ways in which we construct our world.

To know something is, by Convention, to have a cognitive grasp of its identity. We would like nothing more

than to master what is there by means of a knowledgeform that is adequate - i.e. identical- to it. Still, so

much remains unarticulated and imperceptible in that realm where identities are commonly registered. And if

what is sought is a dimension of alterity that eludes those identities through which we conventionally know

ourselvesand surroundings,then experiments in thought are required rather than comprehension through

knowledge. For the otherness that subtends an established order of the world is at once remote and near,

both of us and yet, not of us, therefore signaling a latency of conditions that can potentially displace said

order.

With attention given to such conditions, psychoanalytictheory and urban discourse delineate two specific
vectors in the modern wager of displacing an inherited episteme.Notwithstandingtheir respective differences,

it is argued herein that the selected case studies drawnfrom both fields of inquiry converge on the themeof

the unconscious. On the psychoanalyticvector, latent desire figures as the driving force of a psychic
dimension of otherness. Sigmund Freud, for example, attempts to secure a conclusiveinterpretativebasis for

addressing such a dimension with respectto an underlying semantics of desire. Jacques Lacan's rereading of

Freud provides yet another approach to this otherness, only this time relative to the linguistic strueture of

desire. These two positions undergo further critical reevaluation in the work of Gilles Deleuze and Felix

Guattari. They reformulate this latent dimension in terms of an always-becoming-other of the social milieu as

animated by the productionof desire. Whereas in psychoanalysissuch hypotheses are devised to address a

covert realm of non-rational conditionings of the psyche, comparable hypotheses are proposed in urban

discourseto disclose hidden conditions that are nonetheless active in the ongoing formation of the city. Aldo

Rossi, for instance, speculatesthat permanent morphologicaltraits of the city are the unconscious carrierof a

collective urban memory. Peter Eisenmanon the other hand moves away from a strictly objeet-oriented focus

toward a relationalunderstanding of the city as a palimpsestof latent urban texts that can be broughtforth in

design through techniques of readingand writing. Rem Koolhaas Charts another bearingfor articulating
processes of urbanization in terms of the clash of architectural desire and urban delirium.

When examinedtogetheras experiments in thought, these case studies provide Compound insight to a latent

dimension of otherness that is sensed only obliquely in its silent and unseen oecupationof our precarious
sense of order. To acknowledge this otherness across multiple fronts of its proliferationmight provide us with

capacities to engage in realms that once seemed barredto us, while occasioninginsight to that difference

which inheres in the very fabric of our existenceand measuresout the mediating pulse of an urban

unconscious.


