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Der Marquis de Chastellux, ein führender General in 
Rochambeau’s Armee während der Amerikanischen Revoluti-
on, kommentierte, dass Thomas Jefferson “der erste Amerika-
ner war, der die schönen Künste zu Rate zog, um zu wissen, wie 
er sich selbst vor dem Wetter schützen kann.” Er kam zu dem 
Schluß, dass Jeffersons geplantes zuhause, Monticello, das erste 
war, das er in der neuen Republik gesehen hatte, welches strikt 
nach den „Regeln“ der Architektur gebaut war, die von den In-
terpreten der Renaissance als klassischer Stil eingeführt worden 
waren.

Jeffersons Entwurf für das Kapitol von Virginia, ist gestaltet in 
Anlehnung an das Maison Carre, welches er als “einfach und er-
haben…entsprechend dem perfektesten auf der Erde erhaltenen 
Modell der altertümlichen Architektur, in welchem die Anerken-
nung der letzten 2 Jahre erhalten geblieben ist “ beschrieb. 
Eines seiner Ziele als einer der Gründer der Neuen Republik war, 
sicherzustellen, dass die öffentlichen Gebäude Formen anneh-
men, die in Anlehnung und mit einen guten Bezug zurück zu 
Europa stehen, um nicht länger eine Kolonie zu sein, sondern 
ein Land. Ricardo Porro suchte ebenso nach einer Architektur, 
welche das Neue Revolutionäre Kuba wiederspiegelt.

Vor 4 Jahren spielten zwei Marxisten eine Runde Golf im “Ha-
vana Country Club”, wobei ihr Gespräch von der Erziehung ihres 
neuen Landes handelte. Sie hatten große Pläne, die Struktur ih-
res Landes mit dem Maschinengewehr zu verändern. 

Zwischen den Abschlägen mit dem Golfschläger entstand die 
Idee, eine neue Kunstschule zu entwickeln, welche die neue Re-
volution und das neue Land repräsentiert, eine Schule, in der 
eine Kunstform diese Gesellschaftsform repräsentieren kann.

Der kubanische Architekt der damit beauftragt wurde war Ri-
cardo Porro, welcher seine Ausbildung an der Universität von 
Havanna erhalten hatte, und beeinflusst war von den großen 
Meistern des Modernismus. Sein Enthusiasmus für den Moder-
nismus brachte ihn sogar dazu, an der Universität zu demonst-
rieren, was darin gipfelte, die Werke von Palladio zu verbrennen 
(was er später jedoch als Akt jugendlichen Eifers bereute).

Die Wahl war weit vor der Revolution auf Ricardo gefallen, da 
einer seiner Studenten der Bruder von einem der drei Revolu-

tionäre war, welche die Batista Regierung 1959 stützten. Osma-
ny Cienfugoes war der Bruder von Camille Cienfugoes, der zu-
sammen mit Che Guevara und dem Mann mit dem Barte (dem 
Bärtigen) das Marxisten-Dreigespann bildete. Die gestalterische 
Herausforderung für den Architekten Porro fand in einer Ausein-
andersetzung statt, die die kubanische Architektur lange Zeit be-
gleitet hat, welche darin besteht, zu klären, was ist Kubanische 
Architektur, Cubanidad?

Die Revolution
Am 2. Dezember 1956 landeten Fidel Castro und 82 Gefolgsleute 
ihr Boot, die „Granma“, am Strand von Oriente. Innnerhalb von 
zwei Jahren floh der von den USA eingesetzte General Batista in 
die Dominikanische Republik. Vier Tage später erreichte Castro 
Havanna und wurde zum Primierminister ernannt.

Die Erziehung wurde als Dreh- und Angelpunkt erkannt, um 
den sich die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturel-
len Programme der Kubanischen Revolution entwickeln würden. 
Am 1. Januar 1961 startete die Nationale Literatur Kampagne. 
Ziel dieser Aktion war es, die hohe Analphabetenrate des Landes 
zu senken. Sie führte zu einer Verringerung der Analphabetenra-
te von 25 % auf .9 %. In jener Zeit wurde die Förderung kulturel-
ler Aktivitäten durch die Erziehung vorgeschlagen. Dies führte 
zur Gründung der Nationalen Kunstschulen, welche Zentren der 
Erziehung von Künstlern und Lehrern darstellen, um kulturelle 
Lese- und Schreibfertigkeit (auf sozialistische Art) auf der Insel zu 
verbreiten. Der Traum war natürlich größer, als nur die Insel. Für 
Che galt dies,  internationale Studenten aus Afrika, Asien 
und Lateinamerika in die Lage zu versetzen, eine neue Kultur für 
den neuen Menschen zu schaffen, um dem Sozialismus in Kuba 
und der Dritten Welt einen ästhetischen Ausdruck zu geben.

Die drei Architekten, die diese utopische Schule gestalten soll-
ten, waren der Kubaner Ricardo Porro, und zwei italienische Kol-
legen aus Venezuela, Roberto Gottardi and Vittorio Garatti. Die 
Schule war gedacht als inspirierendes Moment. Porro benennt 
es in der Sprache des magischen Realismus als "den Moment, 
in welchem, wie bei jeder Revolution, das Wundersame alltäg-
lich wird und die Revolution als mas' surrealista que socialista 
erscheint." Die drei Architekten arbeiteten unabhängig nach 
einem sehr klaren Plan, vorgegeben von Castro. Es sollte fünf 
Schulen geben: Modernen Tanz, Bildende Kunst, Theaterkunst, 
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The marquis de Chastellux, a major general in Rochambeau’s 
army during the American Revolution, commented that Thomas 
Jefferson was “the first American who has consulted the Fine 
Arts to know how he should shelter himself from the weather.” 
He was implying that Jefferson’s planned home, Monticello, was 
the first he had seen in the new republic that paid high and 
strict regard to the “rules” of architecture as had been estab-
lished by the Renaissance interpreters of the classical styles.

Jefferson's proposed design of the capitol of Virginia, fashioned 
in the likeness of the Maison Carre which he considered “simple 
and sublime … copied from the most perfect model of ancient 
architecture remaining on earth; one which has received admi-
ration for the last 2,000 years.” One of his objectives as a found-
ing father of the new republic was to ensure that the public 
buildings would present models of good taste for study and em-
ulation and a statement back to Europe that we were no longer 
a colony but a country.  Ricardo Porro likewise desired an archi-
tecture that would reflect the New Revolutionary Cuba.

Forty-three years ago two Marxist Revolutionaries were playing 
a round of golf at the Havana Country Club when their discus-
sions lead into the education of their new country. They had co-
lossal plans to change the structure of their country though ed-
ucation after the machinegun. Between those strokes with the 
nine iron the idea came up to develop a new school of art, one 
that would represent the new revolution and the new country, a 
school where an art form could represent this regime.
The Cuban architect in charge of the project was Ricardo Porro, 
having received his educational training at the University of Ha-
vana, and influenced by the great masters of modernism. His 
enthusiasm for modernism actually led him to a demonstra-
tion at the university, which culminated, with the burning of 
the works of Palladio (only later to regret such an adolescent 
act). The choice of Ricardo had been set in motion much earlier 
before the revolution, as one of his students was the brother 
of one of the three revolutionaries who overthrew the Batis-
ta government in 1959. Osmany Cienfugoes was the brother 
of Camille Cienfugoes one of the Marxist trinity together with 
Che Guevara and the bearded one (barbaroso). The design chal-
lenge for the architect Porro centered in a struggle that he had 
been facing for many years in the architecture of Cuba, that is, 
what is Cuban architecture, Cubanidad?

The Revolution
On December the 2nd 1956, Fidel Castro and 82 companions 
landed their boat the Granma, along the beaches in the Oriente. 
Within two years the United States backed General Batista fled 
to the Dominican Republic. Four days later, Castro entered Ha-
vana and was named prime minister.

Education was conceived as the fulcrum around which the Cuba 
Revolution's economic, political, social and cultural programs 
would evolve. On January the first 1961, the National Literacy 
Campaign was launched. The goal of this activity was to reduce 
the country’s high illiteracy rate. This in fact was accomplished 
from a drop in the illiteracy rate 25 % to 3.9 %. It was during this 
time that the promotion of cultural activities through the vehi-
cle of education was suggested. This led to the founding of the 
National Art Schools instituting a center for the education of art-
ists and instructors from which to disseminate cultural literacy 
(in a socialist fashion) throughout the island. The dream was in 
fact bigger that just the island. For Che, it was to bring in 3000 
international students from Africa, Asia and Latin America in the 
service of the creation of the new culture for the new man, thus 
giving socialism in Cuba and the Third World its aesthetic rep-
resentation.

The three architects who would design this utopian school were 
the Cuban Ricardo Porro, and two Italian colleagues from Ven-
ezuela, Roberto Gottardi and Vittorio Garatti. The schools were 
conceived at an inspired moment. Porro recalls it in terms of 
almost magic realism as “the moment, common to every revo-
lution, during which the marvelous becomes the everyday and 
the Revolution appeared mas' surrealista que socialista”.

The three architects worked independently under a very tight 
schedule imposed by Castro. There would be five schools: Mod-
ern Dance, Plastic Arts, Dramatic Arts, Music, and Ballet, with 
the location being the verdant landscape of the former country 
club where the idea of the National Art School was conceived. 
There were three guiding principles that would unify their work 
(1) respect for the existing lush landscape, (2) earthen materi-
als for construction and (3) the Boveda Catalana, “Cantalan 
Vaulting” “Cohesive System,” or “Timbrel Arch”, as it has been 
known.

Cubanidad cohesive construction:  
The vault in cuban architecture
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„cubanidad“: der versuch, eine nachrevolution“re kubanische architektur zu begr“nden

Musik, und Ballett, wobei der Ort die grüne Landschaft des frü-
heren „Country Club“ sein sollte, wo die Idee der Nationalen 
Kunstschule entstanden war. Es gab drei Grundprinzipien, die 
ihre Arbeit vereinen sollte: (1) Anpassung an die existierende 
üppige Landschaft, (2) Lehmmaterial für die Konstruktion und 
() das Boveda Catalana, "Katalanische Gewölbe" “Geschlossene 
System,” oder auch als "Timbrel Arch" bekannt.

Das Katalanische Gewölbe 
Die “Timbrel Arch”-Konstruktion ist nicht wirklich neu. Sie ist so 
alt wie das “Geschlossene System”und vielleicht so alt wie des-
sen Gegenstück, das “Gravitationssystem”. Die eigentliche Epo-
che der Entwicklung des “Geschlossenen Systems“ und der Kup-
pel war das Mittelalter.

Ein “Timbrel Gewölbe” von der Stärke eines Ziegelsteines hat 
nicht mehr Widerstandskraft als ein Bogen oder Gewölbe, das 
nach dem “Gravitationssystem” erbaut wurde, da unabhängig 
von der Qualität des Mörtels, nur eine vertikale Fuge vorhanden 
ist. Konsequenterweise gehört dies Form der Bögen zum “Gravi-
tationssystem.” Wenn wir aber eine weitere Lage über die erste 
bringen und dabei die Fugen unterbrechen, so haben wir die 
Funktion der geschlossenen Kräfte. Auf diese Art verbindet sich 
der Mörtel, der über die erste Lage gebracht wurde mit dieser 
und ebenso mit der Lage darüber. Sobald das Element steht, ha-
ben wir Scherfestigkeit. Der Name „timbrel“ erinnert an ein al-
tertümliches Percussion-Instrument in der Form eines Tambouri-
ne und ist eine landestypische Architekturtradition in der katalo-
nischen Region im Nordosten Spaniens. Katalanisches Gewölbe 
ist ein geschlossens System von in Mörtel-Schichten liegenden 
Keramikziegeln, die eine solide Kuppel bilden. Es beinhaltet ge-
neigte Bögen, Gewölbe und Kuppeln ohne Lehrgerüst.

Indem er simulierte was er gelernt hatte, kam Fathy zu einer 
schließlich revolutionären Idee. Er bemerkte, dass es eine Ver-
bindung gibt, zwischen der fortbestehenden Lebensfähigkeit 
der Lehmsteinkonstruktion und dem dringenden Bedarf der 
ägyptischen Armen, sich immer wieder einen Schutz für sie 
selbst zu erbauen.

Der Entwurf der Schule für Bildende Kunst
Porro hat ein sehr eigenwilliges Interesse an der Bedeutung von 
Kunst und Architektur. In seinen Schriften und Korresponden-

zen benutzt er oft die Begriffe Bedeutung, Inhalt, Ausdruck u.ä.. 
Für ihn muß Kunst eine Bedeutung haben um Kunst genannt 
werden zu können. Er attackierte vehement jene Kritiker, wel-
che die Bedeutung eines Kunstwerkes verneinen oder eine Re-
levanz dessen zu anderen Erfahrungsbereichen als entbehrlich 
betrachten, wie vor allem zur Ästhetik.

Porro stellt seine Entwurfprinzipien in seiner Analyse "El sentido 
de la tradition", veröffentlicht im Jahre 1957, dar. In diesem Ma-
nifest diskutiert er die zweifache Herausforderung, der ein sozial 
verpflichteter Architekt gegenübersteht. Erstens stellt Architek-
tur eine soziale Leistung dar und zweitens reflektiert sie die ku-
banische Tradition, eine Cubanidad-Architektur, die insbesonde-
re keine spanische sein kann, auf Grund der strengen Charakte-
ristiken, die der Römische Katholizismus Spaniens in sich birgt.

Sein letztlicher Standpunkt war eine starke Überzeugung darin: 
"Cuba es una mulata" (sinngemäß: Kuba ist eine Frau) und der 
Ruf nach "una arquitectura negra" (einer schwarzen Architek-
tur)! Bei der Schule der Bildenden Künste achtete er darauf eine 
schwarze Architektur zu erzielen, eine Stadt zu entwerfen, wie 
es nie zuvor in der Architektur getan wurde.

Porro setzte seine Beobachtungen fort, dass Kuba sinnlich ist, 
alles berührt die Sinne und es ist nichts befremdlich daran... Die 
fruchtbare Erde ist sinnlich, wie der Gang der kubanischen Frau. 
Über hundert Jahre früher beobachtete Davey die afrikanische 
Sinnlichkeit in Kuba..." Die dunkle Venus fand reichlich Verehrer, 
unter ihnen die hochmütigen Herren“. Ebenso der gute Brian 
Edwards, der fromme Autor der History of the West Indies, der 
nicht umhin kam, den Charme der kubanischen Sinnlichkeit zu 
bestätigen, in seiner Ode “Sable Aphrodite,"

Ihre Haut, schön wie des Raben Federn, 
Ihr Atem, die duftende Orangenblüte, 
Ihr Auge, das Licht der Tropen. 
Weich waren ihre Lippen wie Seide, 
und mild ihr Blick wie die Abendsonne, 
die das schwarze Haar vergoldet.

Die lieblichsten Glieder bilden ihren Körper 
Ebenso wie ihre Schwester Venus, 
die man in Florenz sehen kann, 
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The Catalan Vault 
The “Timbrel Arch” is not entirely new. It is as ancient as the “Co-
hesive System,” and may be as old as its opposite, which may be 
called the “Gravity system.” The true epoch of the development 
of the “Cohesive System” and the dome was in the middle Ages.

A “Timbrel Vault” of a single thickness of brick or tile has no 
more resistance than an arch or vault built on the “Gravity Sys-
tem”, because no matter how good the mortar may be, there 
is only one vertical joint, and the bricks or tiles are working as 
voussoirs. Consequently, this form of arch belongs to the “Grav-
ity system.” But if we put another course over the first, break-
ing joints, and laid with hydraulic material, we will have the ac-
tion of cohesive force. In this way the mortar laid over the first 
course, or extrados, takes bond with it, and also with the course 
laid on top. As soon as the cement sets, we will have shear-
ing resistance. The name timbrel implies the membrane of an 
ancient percussion instrument similar in form to a tambourine, 
and is a vernacular architectural tradition of the Catalonian re-
gion of northeastern Spain. Catalan vaulting is a cohesive sys-
tem of layering ceramic tiles in mortar to form a solid shell.

The Design of The School of Plastic Arts
Porro has a monomaniacal interest toward meaning in art and 
architecture. In his writing and in his conversations he often 
uses the terms meaning, content, expression and signification 
interchangeably. For him art must have meaning if it is to be 
called art. He vehemently attacks those critics that deny mean-
ing to a work of art, or that if indeed one attributes a meaning 
to it, it bears no relevance to other spheres of experience, save 
perhaps to the aesthetic. 

Porro states his design position in an analysis entitled "El sen-
tido de la tradition", published in 1957. In this manifesto he dis-
cussed the twofold challenges facing a socially committed archi-
tect. The first places architecture as having social merit and the 
second that it reflects Cuban tradition. This reflection of Cuban 
tradition a Cubanidad architecture could not be Spanish in par-
ticular, because of its strong characteristics embodying the Ro-
man Catholism of Spain. Porro recognized that Cuba's culture 
had been profoundly affected by the African diaspora. His final 
position was a strong negista one stating “Cuba es una mulata” 
and calling for “una arquitectura negra”! At the School of Plas-

tics he set out to make an arquitectura negra, a city seized by 
a negritude that had never before had a presence in architec-
ture. Porro continues making the observation that Cuba is sen-
sual, everything touches the senses and there is nothing strange 
about this ... The fertile soil is sensual as is the walk of a Cuban 
woman. Davey over hundred years ago observed the African 
sensuality in Cuba...” The dusky Venus found scores of worship-
pers, among the haughty Dons. Even as the worthy Brian Ed-
wards, the pious author of the History of the West Indies, did 
not neglect to pay tribute to the charms of Cuban sensuality the 
Ode “Sable Aphrodite,”

Her skin excell’d the raven plume 
Her breath the fragrant orange bloom, 
Her eye the tropic beam. 
Soft was her lip as silken down, 
And mild her looks as ev’ning sun 
That gilds the Cobre stream. 
 
The loveliest limbs her form compose, 
Such as her sister Venus chose 
In Florence, where she’s seen, 
But just alike, except the white, 
No difference, no—none at night, 
The beauteous dames between. 
 
O sable Queen! Thy mild domain 
I seek, and court thy gentle reign, 
So soothing, soft, and sweet, 
Where meeting love, sincere delight, 
Fond pleasure, ready joys invite, 
 And unbought raptures meet. 
 
The prating Frank, the Spaniard proud, 
The double Scot, Hibernian loud, 
And sullen English, own 
The pleasing softness of thy sway, 
And here, transferr’d allegiance pay, 
For gracious is thy throne.

Did Porro capture this Cubinadad in the School of Plastics? Por-
ro comments on the design, “I began the study of this project 
based primarily on the idea of the workshop. The school had to 
serve three disciplines; sculpture, painting and engraving. Each 
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jedoch anders, als jene weiße, 
ohne Unterschied, selbst des Nachts 
die herrlichen Damen unter sich.

Oh Zobel-Königin! Dein mildes Heim 
suche ich und umwerbe deine sanfte Herrschaft, 
so wohltuend und süß, 
wo sich Liebe, aufrichtige Freude, 
zarte Reize treffen,  
bereitwillig Vergnügen versprechend, 
in ungeahnter Verzückung.

Der geschwätzige Franzose, der Spanier stolz, 
der doppelte Schotte, laute Ire 
und der mürrische Engländer, selbst ... 
Die Sanftheit deines Herrschens  
bezeugen überlieferte Loyalität,  
Denn Güte ist Dein Thron.

Hat Porro diese Cubinadad in der Schule der Bildenden Künste 
eingefangen? Porro kommentiert zum Entwurf..."Ich began die 
Studie zu diesem Projekt basierend vorrangig auf der Idee des 
Workshops. Die Schule hat drei Disziplinen; Bildhauerei, Malen 
und Gravieren. Jeder Workshop war konzipiert als ein Theater, 
die Studenten im Kreis stehend, damit sie um das Studienobjekt 
herum gehen können. Die Form des Kreises war daran ange-
lehnt, wie beim römischen Theater. Ich bevorzugte jedoch die 
Elypse, welche mir dynamischer und günstiger für das Spiel der 
Räume erschien".

Das ganze Ensemble war konzipiert als eine Stadt, die in die 
Landschaft des alten Golfplatzes des „Havana Country Club“ in-
tegriert ist. Porro führt fort..."Ich hatte nicht vor, dem Studenten 
den Eindruck eines isolierten Gebäudes in der Landschaft zu ver-
mitteln, sondern im Gegenteil, Ich wollte eine Atmosphäre der 
Gemeinschaft. Deshalb wählte ich die Stadt als erstes Sinnbild."

Durch einen tunnelartigen Eingang gelangt man in eine schma-
le Straße, die von Arkaden begrenzt wird. Alle Zirkutation findet 
durch diese Straße statt, welche zu einem großen Platz führt. 
Die Idee der Zirkulation ist mit dieser Promenade verbunden. 
Das Bild der Stadt wird gefolgt von einem zweiten ebenso kla-
ren Bild, dem des Eros. Jeder Arbeitsraum war überdeckt von 

einem Ziegelgewölbe, welches eine Glaskuppel auf der Spitze 
trägt und die Vorstellung einer weiblichen Brust verkörpert. Die 
ganze Anlage wurde zum Abbild einer weiblichen Brust, dem 
Symbol des Eros. Wenn man auf dem zentralen Platz ankommt, 
entdeckt man eine Fontaine, deren Form von der exotischen 
Frucht der Papaya inspiriert ist, dem Metapher für das weibliche 
Geschlechtsorgan. Das ganze Bauwerk wurde sexuell.

In Kuba gibt es eine große Tradition, die sinnlich und barock ist 
in der Vorstellung der ganzen Insel. Die Schwarzen, welche den 
größten Teil der Bevölkerung ausmachen, haben nie eine for-
male Architektur produziert. Andererseits produzierten sie eine 
populäre Musik und Poesie, die eine bestimmte erotische Idee 
ausdrückt, welche fortlaufend wiederholt wird. Dies gilt im Be-
sonderen für den populären Tanz, die Rumba, welcher das Be-
steigen des Huhnes durch den Hahn ausdrückt, ein lasziver Tanz. 
Diese Tradition tauchte erneut zur Zeit der Revolution auf, auch 
wenn es keine Mode wurde. Die Verankerung des Eros in den 
primitiven Religionen ist viel stärker. So ist auch das Bepflan-
zen der Erde als Koitus zwischen Mensch und Erde beschrieben: 
eine sehr wichtige Bedeutung erwächst aus der Wahrnehmung 
des Eros. Dies ist der Sinn, den Porro der Schule für Bildende 
Künste geben wollte. Durch Einführung einer Reihe von kon-
stanten Rhytmen zwischen den Säulen und Wasserspeichern be-
wegt sich der Besucher konstant. Man kann nicht statisch ver-
weilen, wenn die ganzen Gebäude eine Bewegung suggerieren; 
der Rhythmus führt einen naturgemäß zum Interieur, das seinen 
eigenen Eros hat.
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workshop was conceptualized as a theater in the round where 
students could move around the object of study. The shape of 
the circle was linked to this idea, as in a Roman theater. But I 
preferred the ellipse to the circle, which to me was, at the same 
time, more dynamic and more propitious to the play of spaces”. 
The whole ensemble was conceptualized as a city being incor-
porated into the landscape of the old golf course of the Havana 
Country Club. Porro continues... “I did not want to give the stu-
dent the impression of a building isolated on a landscape but, 
on the contrary, I wanted to suggest an atmosphere of commu-
nity. This is why I chose the city as a first figurative image.”

Through a tunnel-like passageway, one entered into a narrow 
street bordered with arcades. All circulation went through this 
street, which leads to a large plaza. The idea of circulation is 
coupled with that of promenade. The image of the city is fol-
lowed by a second equally strong image, that of eros. Each 
workshop was covered by a brick vault topped with a glass cu-
pola that gave the impression of a woman’s breast. The whole 
town became the image of a woman’s breast, the image of eros. 
At arriving at the central plaza, one discovers a fountain, having 
been inspired by an exotic fruit, the papaya, metaphor of the fe-
male sex organ. The whole building became sexual.

In Cuba, there is a wide tradition that is sensual and baroque in 
the image of the entire island. The Blacks, who make up a large 
part of the population, have never produced any formal archi-
tecture. On the other hand, they produced a popular music and 
poetry that express a certain erotic idea that is repeated con-
stantly. It is particularly true with a popular dance, the rumba, 
which is a way of mimicking the rooster mounting the chicken, a 
lascivious dance. This tradition emerged anew at the time of the 
revolution, even though it did not yet receive a mode of expres-
sion. The implication of eros in primitive religions is much great-
er. It is also the way of planting the earth, which is transcribed as 
a coitus between a man and the earth: a whole profound mean-
ing emerged from the crucible of this notion of eros. This is the 
sense Porro wanted to give to the School of Plastic Arts. In es-
tablishing a series of constant rhythms among the columns and 
gargoyles the spectator moves constantly. One cannot remain in 
a static attitude while the entire building suggests movement; 
the rhythm naturally leads one toward the interior where their 
own eros is revealed.
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