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Architektur ist auf vielfache Weise Gegenstand öffentlicher
Debatten. Wir, das Departement Architektur der eth
Zürich, sehen darin Chance und Verpflichtung zugleich. In
unseren Augen ist der Architekt, die Architektin definitions-
gemäss homo politicus, reicht doch architektonisches Tun
in seinen Konsequenzen immer über einzelne Adressaten,
über Begrenzungen von Zeit und Ort hinaus. Noch
mehr als früher hat Architektur heute weiträumige und
langfristige Auswirkungen. Was in London, Zürich oder
Shanghai gebaut wird, hinterlässt Spuren überall in
der Welt. Architektur bestimmt in wesentlichen Bereichen
das Lebensumfeld heutiger wie künftiger Gesellschaften,
stellt Weichen für die Zukunft der Städte und für den Um-
gang mit räumlichen und energetischen Ressourcen.

Wer Verantwortung für die Ausbildung künftiger Archi-
tekten trägt, muss sich an diesen Ansprüchen messen
lassen. Es reicht nicht aus, Studierende zu lehren, wozu
Architekten im Idealfall fähig sein sollten. Stattdessen
muss Erkenntnis der natürlichen und gebauten Umwelt
mit der Entdeckung gestaltender, bewahrender wie ver-
ändernder Potentiale Hand in Hand gehen. Die Ent-
deckung neuer Wege in der Architektur setzt die Fähigkeit
zu vernetztem Denken voraus – an dieser Maxime ver-
suchen sich Lehre und Forschung des Departements be-
ständig auszurichten. Die Absolvierenden des Master-
Studiums sollen sowohl die wichtigsten Instrumente der
Praxis beherrschen als auch die Fähigkeit erworben haben,
sich in den wissenschaftlichen Bereichen der Architektur
weiter zu qualifizieren. Wir sind davon überzeugt, dass die
breite Ausrichtung des Master of Science in Architecture –
auch wenn wir mit dem umständlich formulierten Titel
hadern – der richtige Weg ist, dem Nachwuchs ein selb-
ständiges Urteil, einen angemessenen Problemüberblick
und eine sichere Methodik architektonischen Handelns zu
vermitteln. Mit diesem Rüstzeug sollte es gelingen, den
Architektenberuf nicht nur auf einen Katalog professio-
neller Fertigkeiten zu gründen, die es zu meistern gilt,
sondern seine eigentliche Bedeutung als ein Bewährungs-
feld öffentlicher Verantwortung auch in Zukunft lebendig
zu erhalten.

Wir freuen uns, die Arbeit des vergangenen Jahres einer
Leserschaft präsentieren zu dürfen, die über unser engeres
akademisches Umfeld weit hinausreicht. Dazu gehören
Freunde und Kollegen an schweizerischen und interna-
tionalen Universitäten, ehemalige Studierende, die längst
in der Praxis stehen, sowie unsere Partner aus Wirtschaft
und Politik. Aus vielen professionellen und persönlichen
Verbindungen ist ein Netzwerk gewachsen, auf das wir
stolz sind und dessen Interesse und Teilnahme wir be-
dürfen, um unsere Arbeit nicht im Elfenbeinturm, sondern
mitten in der Gesellschaft zu verrichten.

Die Präsentation ermöglicht haben Ulrike Steiner (Jahr-
buch), Martin Bürge (Jahresausstellung), Lynnette Widder
(englischsprachiges Lektorat), Cécile Brouillaud (Über-
setzung Texte Vorsteher d-arch) und Sascha Lötscher
(Gestaltung) sowie nicht zuletzt natürlich alle Lehrenden
und Studierenden unseres Departements.

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Vorsteher des Departements Architektur

Architecture is unswervingly the subject of public debate.
We, the Faculty of Architecture at eth Zurich, see
in this both opportunity and responsibility. In our eyes
the architect is by definition homo politicus – the con-
sequences of architectural production reach beyond indi-
vidual addressees and the limits of time and place. Today,
more than ever before, architecture has wide-ranging,
long-term repercussions. What is built in London, Zurich
or Shanghai leaves its imprint throughout the world.
Architecture fundamentally determines the built environ-
ment of current and future generations and sets markers
for the future of cities and for the treatment of space
and energy resources.

Those who carry the responsibility of training future
architects must measure themselves against these ex-
pectations. It is not enough to teach students what archi-
tects should traditionally be capable of. Instead, percep-
tion of the natural and built environment must go hand
in hand with the discovery of sustained, as well as fluid
design potential. The discovery of new paths in architec-
ture requires the ability to simultaneously process multiple
disciplines and see interrelationships among them; the
Faculty of Architecture therefore tries to align its teaching
and research along this maxim. Graduates of the pro-
gram should have both mastered the most important in-
struments of professional practice and gained the ability
to further qualify themselves in the scholarly realms
of architecture. We are convinced that the wide scope of
the Master of Science in Architecture – even when we
struggle with the cumbersome title – is the right way in
which to impart to the next generation an individual
opinion, an appropriate overview and a sound method
of architectural production. With this know-how, it
should be possible to establish the practice of architecture
not only on a catalog of professional skills that must
be acquired, but also to maintain its true significance as
an agent of public stewardship into the future.

We are pleased to present the work of the past year to
a readership that extends far beyond our narrow academic
surroundings. These include friends and colleagues of
Swiss and international universities, former students who
have long been active professionally, as well as our
partners in economics and politics. A network has devel-
oped out of many professional and personal relation-
ships of which we are proud and on whose interest and
participation we rely in order to carry out our work not
in an ivory tower, but in the center of society.

The presentation has been enabled by Ulrike Steiner
(yearbook), Martin Bürge (annual exhibition), Lynnette
Widder (English language copy editing), Cécile Brouillaud
(translation of texts by the dean of the d-arch), Sascha
Lötscher (design) and of course, last but not least, all the
teachers and students of our department.

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Dean, Faculty of Architecture
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Papst Pius ii., getauft auf den Namen Enea Silvio de’
Piccolomini, regierte von 1458 bis 1464. Nachdem er zu-
nächst eine Karriere als Schriftsteller und kirchlicher
Diplomat durchlaufen hatte, zählte er zu den ersten
Humanisten, die es an die Spitze der römischen Kirche
brachten. Zu seinem Leidwesen war er in Corsignano
geboren worden, einem unbedeutenden Dorf am Südrand
der Toskana, und als Sohn einer aristokratischen, aber
verarmten und politisch verfemten Familie aus Siena galt
ihm die provinzielle Herkunft als belastender Makel.
Doch statt die Erinnerung an Corsignano aus seiner offi-
ziellen Biografie zu tilgen, wie es ihm leicht möglich
gewesen wäre, trat er die Flucht nach vorn an und ging
schon kurz nach seiner Wahl daran, das Dorf zu einer
Idealstadt der Renaissance umzugestalten. Pienza, so der
Name der neuen Stadt, sollte zum dauerhaften Denk-

mal des gelehrten und weltgewandten Papstes werden.
Und Bernardo Rossellino, Architekt aus Florenz, lieferte
einen Bauplan, der diesen Wunsch mit höchster Prä-
zision in die Form einer Stadt übersetzte. Zum Zentrum
machte Rossellino die neue Piazza über trapezförmigem
Grundriss, die sich dank ihrer regelmässigen Anlage,
ihrem vornehmen Paviment und ihrem profilierten Bau-
programm unmissverständlich als Träger der persön-
lichen Reminiszenz an den Gründer und Stifter Pienzas
zu erkennen gibt.

Praktische Interessen spielten bei der Errichtung
Pienzas nicht die geringste Rolle. Im Gegenteil: Die neue
Stadt, die es nie zu politischer Selbstständigkeit bringen
sollte und wirtschaftlich aus eigener Kraft kaum überleben
konnte, war schon zu ihrer Zeit ein Musterbeispiel für
eine Investition ohne ökonomischen Sinn. Umso grössere
Aufmerksamkeit verdient der für heutige Begriffe kaum
mehr fassbare Anspruch auf individuelle Ruhmsicherung,

Pope Pius ii, baptized Enea Silvio de’ Piccolomini, reigned
from 1458 to 1464. After his initial career as a writer
and church diplomat, he counted among the first to bring
humanism to the pinnacle of the Roman church. To
de’ Piccolomini’s disappointment, he was born in
Corsignano, a humble village on the southern border of
Tuscany, the son of an aristocratic but impoverished
and politically ostracized family from Siena, a provincial
provenance he saw as a blemish. Yet instead of extin-
guishing the memory of Corsignano in his official biog-
raphy, which would have been easily possible, he ap-
proached it head on, beginning the transformation of
the village into an ideal Renaissance city shortly after
his election. Pienza, the new name of the city, was to be-
come an enduring monument to the learned and cosmo-
politan Pope. And Bernardo Rossellino, an architect
from Florence, delivered a plan that rendered this desire
into a city with utmost precision. At the city’s center
Rossellino placed a new piazza of trapezoidal form, whose
measured design, elegant pavement, and distinguished
building program served as unequivocal bearer of the im-
print of Pienza’s founder and benefactor.

Practical interests did not play even the slightest of
role in the construction of Pienza. On the contrary:
the new city, which would never achieve political indepen-
dence and could hardly survive on its own economy,
was even at its conception an exemplar for an investment
without economic logic. Above all else was the desire to
secure individual prestige and reputation at a level hardly
grasped in today’s terms – a motivation that lent major
impetus not only to the city of Pienza, but the entire
Renaissance culture. Yet Pius ii saw his building decisions
as encouraged by ancient rulers such as the Roman emperor
Septimius Severus, who also transformed his north-African
birthplace Leptis Magna into an architectural monument
through major patronage. In looking at the past, the
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der nicht nur der Stadt Pienza, sondern der Renaissance-
kultur insgesamt wesentliche Impulse verlieh. Sah sich
Pius ii. doch in seiner Bauentscheidung durch antike
Herrscher wie den römischen Kaiser Septimius Severus er-
mutigt, der seinen nordafrikanischen Geburtsort Leptis
Magna gleichfalls durch grosse Baustiftungen in ein archi-
tektonisches Denkmal verwandelt hatte. Im Blick auf
die Gegenwart konnte der Papst auf Cosimo de’ Medici
verweisen, der als erfolgreichster Bankier und heimlicher
Stadtherr von Florenz keine Gelegenheit versäumte,
Kirchen, Klöster und Bibliotheken zu stiften sowie Paläste
zu errichten, um auf diese Weise den Familienruhm
unauflösbar mit dem seiner Stadt zu verschmelzen. Hinter
solchen Auftraggeberbiografien stand immer ein Glaube
an die geschichtliche Nachhaltigkeit von Architektur und
Kunst, ja von kulturellen Leistungen überhaupt, der
uns heute staunen lässt. Im Falle Cosimo de’ Medicis kam
die Erwartung hinzu, fromme Stiftungen würden seine
Chancen auf ewige Seligkeit erhöhen – insofern kann man,
was seine Ausgaben für sakrale Bauten angeht, durchaus
von einer rationalen Motivation des Investors sprechen.

Sich im zeitbeständigen Medium des Städtebaus und
der Architektur das Gedächtnis der Nachwelt zu sichern,
war dem Pontifex eine Investition von mindestens 26000
Dukaten wert. Diese schon für sich genommen enorme
Summe lässt sich heute aus den Rechnungsbüchern des
vatikanischen Geheimarchivs addieren. Doch war es ver-
mutlich ein noch viel höheres Budget, das aus der
päpstlichen Geheimschatulle – dem Fonds für persönliche
Ausgaben des Papstes – in die toskanische Provinz ge-
flossen ist und das durch das private Engagement bau-
williger Kardinäle dann noch einmal beträchtlich erhöht
wurde. Eine Summe von rund 50000 Dukaten, mit der
wir überschlägig rechnen dürfen, entsprach dem Kapital
eines mittleren Bankhauses oder der Kriegskasse, die
man für einen grösseren Feldzug in Italien zusammen-
bringen musste. Pius ii. wollte die architektonische
Metamorphose Corsignanos offenbar zum Sinnbild seiner
eigenen Karriere machen, die ihn aus der Studierstube
des armen Intellektuellen in die goldglänzenden Gemächer
des Vatikans geführt hatte. Doch selbst ein Protagonist
der ruhmversessenen Renaissance wie Papst Pius dürfte
Bedenken gehabt haben, Ausgaben dieser Grössen-

Pope could also refer to Cosimo de’ Medici, who, as the
most successful financier and de facto major of Florence,
lost no opportunity to fund churches, monasteries
and libraries, and erect palaces in order to bind forever his
family’s reputation with that of his city. Behind such
patron profiles lay the belief in the historical sustainability
of architecture and art, even of all cultural undertakings,
which today leaves us in awe. In the case of Cosimo de’
Medici, there was also the belief that pious donations
would increase his changes at eternal bliss – thus his ex-
penditure on sacred structures can be seen as rationally
motivated.

For the Pontifex, an investment of at least 26,000
ducats was worthwhile to assure his place in history
through the abiding medium of urban planning and archi-
tecture. This amount, already in and of itself an enormous
sum, can be calculated from the account books of the
secret Vatican archives. Yet an even higher amount flowed
into the Tuscan province through the secret papal coffers –
the fund for the personal expenses of the Pope – which
was sizably increased through the private investment of
willing cardinals. We can assume an approximate budget
of roughly 50,000 ducats, or, in other terms, the capital
of a mid-sized bank or the war chest required for a large
military campaign in Italy. Pius ii clearly desired to
make the metamorphosis of Corsignano into the emblem
of his own career which led him from the study of the
poor intellectual to the golden chambers of the Vatican.
Yet even a protagonist of the reputation-hungry Renais-
sance like Pope Pius had qualms about charging expenses
of this magnitude to the account of ‘long-term image
building’. He would have run the risk of being written
down in history as a disproportionate spendthrift. Yet in
reality, Pius ii wanted more when in 1459 he laid the
foundation for the cathedral of Santa Maria Assunta and
with it the city of Pienza. Bernardo Rossellino was to
design not only an architectural monument, but also to
build a representation of the perfect order of sacral and
profane potency which the highly active – though in real
power much handicapped – papacy sought to achieve.

In this sense Pienza truly became an ideal city, in
other words an architectural text that combines past and
future, which the Pope, as author of the building pro-
gram, fostered as the true and holy organization of a
society. This text is apparent in the architecture of the city,
or more precisely in the balance of power that gains
form in the relationship between its buildings. Next to
the cathedral, visible in north-south direction on the
main axis, is the imposing Piccolomini family palace on
the west side of the Piazza, which draws the viewer’s eye
through its association with the column-adorned fountain.
Due to programmatic considerations, no building of
equal importance could occupy the opposing side of the
plaza. To the great advantage of the spatial composition,
Rossellino thus steered clear of a symmetrical arrangement
of facades, designing instead an ensemble of buildings
with differing levels of importance. The bishop’s residence,
a house for the cathedral cleric and the communal palace,
in which no city council meeting was ever to take place,
conform with well-calculated gradation of dimension and
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ordnung allein auf das Konto «langfristige Imagepflege»
zu buchen. Er wäre Gefahr gelaufen, als massloser
Verschwender in die Geschichtsbücher einzugehen. Und
in der Tat: Pius ii. wollte mehr, als er 1459 den Grund-
stein für die Kathedrale Santa Maria Assunta und damit
für die Stadt Pienza legte. Bernardo Rossellino sollte
nicht nur ein architektonisches Denkmal, sondern zugleich
das gebaute Abbild einer perfekten Ordnung von sakraler
und profaner Macht entwerfen, wie es der Vorstellung
dieses politisch höchst engagierten, aber in seiner tatsäch-
lichen Machtentfaltung von vielen Seiten behinderten
Papstes entsprach.

In diesem Sinne ist Pienza wirklich eine Idealstadt
geworden, das heisst ein architektonischer Text, der
Mit- und Nachwelt an den Vorstellungen teilnehmen lässt,
die der Papst als Autor des Bauprogramms von der

richtigen und gottgefälligen Organisation eines Gemein-
wesens hegte. Ablesbar wird dieser Text aus der Architek-
tur der Stadt, genauer gesagt aus den Kräfteverhältnissen,
die in der Nachbarschaft der Bauten Gestalt gewinnen.
Neben der Kathedrale, die in Nord-Süd-Richtung auf die
Hauptachse zu stehen kam, ist es der imposante Familien-
palast der Piccolomini an der Westseite der Piazza, der
im Zusammenspiel mit dem säulengeschmückten Brunnen
die Blicke auf sich zieht. Gegenüber durften und konnten
aus programmatischen Erwägungen keine Bauten dieses
Gewichts entstehen, weshalb Rossellino – sehr zum Vorteil

material to the hierarchically structured representation
of political order. The sheer building mass of the Palazzo
Piccolomini and the monumental papal seal at the fron-
tispiece of the cathedral imply beyond a doubt that the
harmonic relationship between ecclesiastical and republi-
can bodies of power owe their participation in the leader-
ship of the state to the will and investment of the Pope.

As a humanist, a typical professional intellectual of his
age, Pius ii trusted not only the built form, but first and
foremost the written word when seeking to convey the
extent and meaning of his intentions to the future. His two
visits to Pienza thus occupy substantial space in the
Commentarii, diary-like memoirs that the Pope left behind
as his most important written work. It must have been
a breathtaking view when, in the summer of 1462, the
undulating caravans with the papal sedans – accompanied

by cardinals and bishops, by lowly charges of the papal
court and even the requisite parakeet in a magnificent
cage – arrived in the unfinished city. In his memoirs,
Pius ii dignified the architecture of cathedral and palace
with an exemplarily written depiction, yet also left space

Pienza, Grundriss der Piazza
mit Kathedrale, Palazzo Piccolomini,
Bischofspalast (li.) und
Palazzo Comunale (li. u.)

Pienza, Kathedrale
Foto: Gerhard Weiß, München
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der räumlichen Komposition – von vornherein nicht
auf eine spiegelsymmetrische Disposition der Platzfronten
setzen konnte, sondern ein Ensemble von Baukörpern
verschiedenen spezifischen Gewichts entwerfen musste. Die
Bischofsresidenz, ein Haus für die Domkleriker und
der Kommunalpalast, in dem freilich niemals ein Stadtrat
tagen sollte, fügen sich in wohlberechneter Abstufung
von Dimensionen und Materialien zu einem hierarchisch
gestuften Abbild idealer politischer Ordnung. Sie sugge-
rieren ein harmonisches Zusammenwirken zwischen kirch-
lichen und republikanischen Machtinstanzen, die aber
ihre Teilnahme an der Staatslenkung – daran lassen weder
die schiere Baumasse des Palazzo Piccolomini noch das
monumentale Papstwappen im Frontispiz der Kathedrale
den geringsten Zweifel – allein dem stifterlichen Willen
und der Investitionsbereitschaft des Papstes verdanken.

for local festivities and the speeches and ceremonies of
the cathedral’s consecration. Surprisingly enough, building
costs are also addressed – a delicate topic typically dis-
cussed in whispers and behind closed doors. For a client
to address the topic is unusual, especially when the
required capital is drawn not from personal fortune, but
from institutional sources made available only through
an appointed office. Some uneasiness over the high costs
in Pienza must have reached the ears of Pius, albeit
tactfully veiled in reproaches against Rossellino, who ap-
parently evaded the Pontifex out of fear. ‘Many suspi-
cions’, according to the Pope, ‘have been raised against the
architect: one spoke of disloyalty and poor planning,
and also accused him of estimating costs of only eight to
ten thousand ducats, but then spending over fifty thou-
sand. After Pius visited the buildings and formed an opin-

Pienza, Palazzo Piccolomini
Fassade zur Piazza
Foto: Tilo Richter, Basel

Pienza, Palazzo Piccolomini
Loggia im 1. Obergeschoss
Foto: Tilo Richter, Basel
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Als Humanist, also als typischer Berufsintellektueller seines
Zeitalters, vertraute Pius ii. nicht nur der anschaulichen
Form, sondern zuallererst dem geschriebenen Wort, wenn
es darum ging, Umfang und Bedeutung seiner Absichten
der Nachwelt zu überliefern. Deshalb nehmen seine beiden
Besuche in Pienza auch erheblichen Raum in den
Commentarii ein, den tagebuchartig verfassten Memoiren,
die der Papst als sein gewichtigstes Werk hinterliess.
Es muss ein atemberaubendes Bild gewesen sein, wie im
Sommer 1462 die schwankende Karawane mit der päpst-
lichen Sänfte – begleitet von Kardinälen und Bischöfen,
von niederen Chargen des Hofstaates bis hin zum
unerlässlichen Papagei in einem prachtvollen Käfig – in
die noch längst nicht fertiggestellte Stadt einzog. Pius ii.
würdigte die Architektur von Kathedrale und Palast
einer literarisch beispielhaften Schilderung, hat aber auch
den lokalen Festlichkeiten, den Ansprachen und Zere-
monien zur Domweihe einigen Platz in seinen Erinnerun-
gen eingeräumt. Dabei kommen – erstaunlich genug –
auch die Baukosten zur Sprache. Ein heikles Thema also,
über das man üblicherweise nur hinter vorgehaltener
Hand tuschelte und von dem man nicht gewohnt war, dass
es ein Bauherr von sich aus ansprach – erst recht dann,
wenn das aufgewendete Kapital nicht aus dessen eigenem
Vermögen, sondern aus institutionellen Quellen stammte,
auf die man nur kraft verliehenen Amtes Zugriff hatte.

Pius muss in Pienza einiges Unbehagen über die hohen
Kosten zu Ohren gekommen sein, wenn auch taktvoll
verbrämt in Vorwürfe gegen Rossellino, der offenbar aus
Angst vor dem Pontifex das Weite gesucht hatte. «Viele
Verdächtigungen», so der Papst, «wurden gegen den Archi-
tekten laut: Man sprach von Untreue und fehlerhafter
Planung, warf ihm aber auch vor, dass er die Kosten nur
auf acht- bis zehntausend Dukaten veranschlagt, dann
aber über fünfzigtausend ausgegeben habe. Nachdem Pius
die Bauten besichtigt und sich ein Urteil gebildet hatte,
schickte er nach dem Mann. Einige Tage später stand er
vor ihm – ängstlich, weil er die Verleumdungen kannte
und sich angeklagt fühlte.»1

Die typische Szene eines Tribunals steht uns vor
Augen, wie sie die Maler der Renaissance immer
wieder in Bilder gebannt haben: Der Angeklagte kniend
vor dem Thron der Macht, vor dem unausbleiblichen
und aller Erwartung nach fatalen Urteil zitternd. Der
Papst selbst gibt einen Eindruck davon, wie die mögliche
Strafe hätte aussehen können: Die Einwohner von
Ephesus nämlich, so lese man bei Vitruv, dem Verfasser des
berühmtesten antiken Werks über die Architektur, hätten
den Architekten bei eklatanter Kostenüberschreitung die
Differenz zum Voranschlag aus eigener Tasche zahlen

ion, he sent for the man. Some days later the architect
stood before him, fearful, because he knew of the slander
and felt accused.’1

The scene of a typical tribunal stands before us, as
Renaissance painters captured in so many images: the
accused kneels before the throne of power, trembling in
anticipation of the inevitable and most likely fatal judg-
ment. The Pope himself gives an indication of what the
possible punishment may have looked like: Vitruvius,
the author of the most famous treatise of architecture in
the ancient world, writes of the citizens of Ephesus
who, after building costs grossly exceeded the estimate,
forced the architect to pay the difference out of his
own pocket.2 For a builder like Rossellino this would un-
doubtedly have meant not only personal ruin, but in-
calculable debts for generations of his offspring. All the
more surprising therefore was the answer of the Pope,
which he quotes from his own mouth:‘ ‘‘You were right in
concealing from us the actual building costs. Had you
been honest, you would never ever have brought us to
spend so much money and neither this elegant palace
nor the temple, unmatched in all of Italy, would be stand-
ing here today. Your deception has erected these buildings,
which are praised by everyone, excepting some grudgers.
We thank you and among all architects of our century de-
clare you worthy of the highest honors.’’ And he ordered
the man be paid not only his full remuneration, but
given an additional 100 ducats and a scarlet red coat.’ 3

In a literary work of the Renaissance, such a text is
always more than simply an account of the facts.
When the Pope, with a conspicuous sense for the drama-
turgy of the moment quotes his unexpected verdict,
he is foremost ascribing himself exceptional virtue by the
measures of his time, magnanimitas, magnanimity and
generosity, which many ancient testaments attribute to the
exemplary ruler who appears surprisingly mild in com-
parison to common customs and law. At the same time,
the architect is credited with a perhaps not honorable,
yet in the Italian (not only) Renaissance a highly valued
attribute that established the reputation of many a
general and some years later was even named by Niccolò
Machiavelli as the most important character of a ruler:
cunning, fallacia in the Latin of Pius’ ii day, furbizia in
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lassen. 2 Für einen Bauhandwerker wie Rossellino hätte das
zweifellos nicht nur den eigenen Ruin, sondern unab-
sehbare Schuldhaft noch für Generationen von Nach-
kommen bedeutet. Umso überraschender fällt dann die
Antwort des Papstes aus, die er sich selbst in den
Mund legt: « ‹Recht hast Du gehandelt, uns die wahren
Baukosten zu verschweigen. Wärest Du ehrlich gewesen,
hättest Du uns nie und nimmer dazu gebracht, so
viel Geld auszugeben, und weder dieser vornehme Palast
noch der Tempel, der in ganz Italien seinesgleichen
sucht, stünden hier. Dein Betrug hat diese Bauten errichtet,
die von allen gelobt werden – einige Neider ausge-
nommen. Wir danken Dir und erklären Dich würdig, unter
allen Architekten unseres Jahrhunderts die höchsten
Ehren zu empfangen. Und er befahl, dem Mann nicht
nur sein volles Honorar auszuzahlen, sondern ihm
zusätzlich 100 Dukaten und einen scharlachroten Mantel
zu schenken.» 3

In einem literarischen Werk der Renaissance ist ein
solcher Text stets mehr als nur Tatsachenbericht. Wenn der
Papst mit unübersehbarem Sinn für die Dramaturgie
des Augenblicks sein unerwartetes Urteil zitiert, dann
schreibt er sich damit zuallererst eine nach den Wertmass-
stäben seiner Zeit beispielhafte Tugend zu: magnanimitas,
Grossmut und Grosszügigkeit, wie sie nach vielen antiken
Zeugnissen vor allem dem vorbildlichen Herrscher ent-
spricht und bevorzugt in überraschender Milde entgegen
Gewohnheit und üblichem Recht zum Ausdruck kommt.
Zugleich wird dem Architekten eine vielleicht nicht
ehrenhafte, aber im Italien (nicht nur) der Renaissance
doch hoch geschätzte Eigenschaft unterstellt, die den
Ruhm manches zeitgenössischen Feldherren begründete
und einige Zeit später von Niccolò Machiavelli sogar
zu den wichtigsten Herrschertugenden gerechnet wird:
listenreiche Schläue zur Erlangung eines Vorteils,
fallacia im Latein Pius’ ii., furbizia in heutigem Italienisch.
Vielleicht fühlte sich Rossellino aufrichtig überrumpelt,
solcher Eigenschaften für fähig gehalten zu werden, dürfte
er doch nach allem, was wir über seine Existenz wissen,
ein braver Handwerker gewesen sein, der möglicherweise
nur schlecht rechnen konnte oder in seinem kalkula-
torischen Vermögen durch das exorbitante Bauvolumen
schlicht überfordert war.

Immerhin: Pius ii. selbst ist es, der den Vorgang mittels
literarischer Inszenierung über das Anekdotische hinaus
in die Sphäre des öffentlichen Rechts rückt, das hier die
Forderung nach Schadenersatz eigentlich unumgäng-
lich machen würde. Der Hinweis auf Vitruv, also die un-
bestrittene Autorität des Altertums in Sachen Architektur,
signalisiert dem Leser auf subtile Art, dass selbst der
von humanistischer Baubegeisterung berührte Auftraggeber
hier durchaus im Recht gewesen wäre, hätte er vom Archi-
tekten finanzielle Kompensationsleistungen in erheb-

‹

today’s Italian. Rossellino was perhaps genuinely surprised
to be thought capable of such premeditation; by all
accounts of his existence he seems to have been an honest
craftsman who may simply have been bad at math
or overwhelmed by the exorbitant building volume.

Still, through his literary orchestration Pius ii
himself draws the scene beyond the anecdotal into the
realm of public law, which would actually make the
demand for compensation inevitable. The reference to
Vitruvius, the undisputed authority of ancient archi-
tecture, signals to the reader by subtle means that even a
client inspired by humanist building zeal would have
been within his legal rights to seek substantial compen-
sation from the architect. If one reads what Leon
Battista Alberti, the most demanding and most widely
read architectural writer of the 15th century, says

about the economic aspects of building in his Ten Books
of Architecture, one learns that he held an architect’s
responsibility towards frugality and honesty as beyond
question. ‘Assess exactly’, says Alberti, ‘the costs and
required labor before taking on a project.’4 In this sense, as
a client Pius does not conform to the prevailing view
of his time. To the contrary, he goes against both ancient
and contemporary beliefs when he elevates the economic
miscalculation of the architect to his most important
service. Admittedly, the service does not stand on its own
but gains credence and justification only in the excep-
tional quality of the built work, in its cultural potency
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Pienza, Piazza mit Palazzo
Comunale, Bischofspalast und
Corso nach Osten. Foto:
Gerhard Weiß, München
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lichem Umfang verlangt. Liest man einmal nach, wie
Leon Battista Alberti, der anspruchsvollste und meist-
gelesene Architekturautor des 15. Jahrhunderts, in seinen
Zehn Büchern über die Baukunst von der ökonomischen
Seite des Bauens spricht, dann stellt man fest, dass auch
für ihn die Verpflichtung des Architekten zur Sparsam-
keit und Redlichkeit ausser Frage stand. «Prüfe genau», so
Alberti, «bevor Du etwas in Angriff nehmen wirst, was
Kosten und Mühe erfordert.»4 Der Bauherr Pius befindet
sich also durchaus nicht im Einklang mit der herrschenden
Meinung seiner Zeit. Im Gegenteil, er verstösst gegen
antike wie zeitgenössische Überzeugung, wenn er gerade in
der Überlistung ökonomischen Kalküls das entscheidende
Verdienst des Architekten erkennt. Ein Verdienst, das
freilich nicht für sich selbst steht, sondern Beglaubigung
und Rechtfertigung erst in der herausragenden Qualität
des Gebauten, in dessen kultureller Wirkungsmacht und
beständiger Sprachfähigkeit findet. Architektur solchen
Ranges, so scheint der Papst noch uns Heutigen zu sagen,
erlaubt nicht nur den Schritt zur aussergewöhnlichen
Investition – sie fordert ihn sogar.

Was bleibt vom Streit über die Baukosten, den Papst
Pius ii. mit seinem unerwarteten Schiedsspruch so
souverän zu lösen verstand? Eigentlich nichts. Die Kosten-
frage ist längst vergessen, würden nicht Architektur-
historiker hartnäckigerweise noch daran erinnern. Und
was wäre aus Pienza geworden, hätte sich der Papst
anders entschieden und seinen Architekten zur Rechen-
schaft gezogen? Die Baustelle in Pienza wäre wohl
liegen geblieben, einer der schönsten Plätze Italiens nicht
vollendet und ein Stadtensemble aller Wahrscheinlich-
keit nach zur Unkenntlichkeit entstellt worden, das heute
als beispielhaftes Zeugnis für die Gestaltungskraft der
Renaissance vor uns steht. Nicht zuletzt wäre Pius ii.
irgendeiner in der Reihe der Renaissancepäpste geblieben
und nicht der bedeutende Bauherr geworden, als der
er heute allgemein gilt. In der Weitsicht liegt der Wert
der Entscheidung, die der Papst gegen Recht und
ökonomische Vernunft getroffen hat. Worauf er setzte –
und die Geschichte gab ihm schliesslich Recht –, ist die
unvergleichliche Nachhaltigkeit der kulturellen Investition,
ist die Überzeugungskraft exzellenter Architektur und
der Glaube, dass eine klug geplante und gut gebaute Stadt
niemals in Vergessenheit gerät.

and staying power. Architecture of such caliber, the Pope
seems to say even today, not only allows exceptional
investment, it demands it.

What remains of the dispute over building costs,
which Pope Pius ii with his unexpected clemency brought
to an end with such sovereignty? Nothing actually.
The question of costs has long been forgotten, were archi-
tectural historians not stubbornly to recall it. And what
would have become of Pienza had the Pope decided differ-
ently and held his architect accountable? The building
site would probably have been abandoned, one of the most
beautiful places in Italy would have remained uncomplet-
ed and the urban ensemble which today is one of the
most important testaments to the creative power of the
Renaissance would have been disfigured beyond rec-
ognition. Last but not least, Pius ii would have remained
just another in a series of Renaissance Popes and not
become the important patron for which he is known
today. The value of the Pope’s decision, which countered
law and economic rational, lies in its foresight. The merit
of the decision rests – and history would finally prove
him right – in the unparalleled durability of cultural in-
vestments, the persuasiveness of excellent architecture
and the belief that a cleverly planned and well built city
can never be forgotten.
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1. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwerfen i
Architectural Design i

6 hours a week / 0 Credit Points
Konstruieren i
Architectural Technology i

6/0
Grundlagen des Gestaltens i
Principles of Visual Design i

6/0

Architektur i
Architecture i

2/1
Konstruktion i
Architectural Technology i

2/1
Grundlagen des Gestaltens i
Principles of Visual Design i

2/1
Tragwerksentwurf i
Structural Design i

4/4
Baumaterialien
Building Materials

2/2
Soziologie i
Sociology i

2/1
Kulturgeschichte der
modernen Architektur i
Cultural History of
Modern Architecture i

4/4
Ökonomie i
Economics i

2/2
Mathematisches Denken i
Mathematics i

2/2

2. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwerfen ii
Architectural Design ii

6 hours a week / 8 Credit Points
Konstruieren ii
Architectural Technology ii

6/8
Grundlagen des Gestaltens ii
Principles of Visual Design ii

6/8

Architektur ii
Architecture ii

2/1
Konstruktion ii
Architectural Technology ii

2/1
Grundlagen des Gestaltens ii
Principles of Visual Design ii

2/1
Tragwerksentwurf ii
Structural Design ii

4/4
Bauphysik i:
Wärme und Akustik
Building Physics i:
Heat and Acoustics

3/2
Soziologie ii
Sociology ii

2/1
Kulturgeschichte der
modernen Architektur ii
Cultural History of
Modern Architecture ii

4/4
Ökonomie ii
Economics ii

2/2
Mathematisches Denken ii
Mathematics ii

2/2

3. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwurf iii
Architectural Design iii

12 hours a week / 10 Credit Points

Architektur iii
Architecture iii

2/1
Konstruktion iii
Architectural Technology iii

2/2
Städtebau i
Urban Design i

2/1

Tragwerksentwurf iii
Structural Design iii

3/3
Bauphysik ii: Feuchte
Building Physics ii: Moisture

3/3
Grundzüge des Rechts für Bauwis-
senschaften und Architektur
Introduction to Law for Civil En-
gineering and Architecture 2/2

Kunst- und Architekturgeschichte i
History of Art and Architecture i

3/3
Geschichte des Städtebaus i
History of Urban Design i

2/1
Bauforschung und Denkmalpflege i
Building Research and Preservation
of Cultural Heritage i

2/2

caad 1
caad 1

2/0

4. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwurf iv
Architectural Design iv

12 hours a week / 10 Credit Points

Architektur iv
Architecture iv

2/1
Konstruktion iv
Architectural Technology iv

2/2
Städtebau ii
Urban Design ii

2/1

Tragwerksentwurf iv
Structural Design iv

3/3
Bauphysik iii:
Energie und Komfort
Building Physics iii:
Energy and Comfort

3/3
Öffentliches Baurecht
Public Building Law

2/2

Kunst- und Architekturgeschichte ii
History of Art and Architecture ii

3/3
Geschichte des Städtebaus ii
History of Urban Design ii

2/1
Bauforschung undDenkmalpflege ii
Building Research and Preservation
of Cultural Heritage ii

2/2

caad ii
caad ii

2/4
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5. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwurf und integrierte
Disziplinen
Architectural Design and
Integrated Disciplines

Entwurf/Architectural Design
16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen/ Disciplines
2/2

Architektur v
Architecture v

2/1
Konstruktion v
Architectural Technology v

2/2
Landschaftsarchitektur i
Landscape Architecture i

2/1

Architekturtheorie i
Theory of Architecture i

2/1
Entwurf und Strategie im
urbanen Raum i
Design and Strategies in
Urban Space i 2/1
Bauprozess i
Building Process i

2/2
Technische Installationen i
Building Services i

2/2

9. Semester
Master-Studiengang
Master Studies

Entwurf und integrierte
Disziplinen
Architectural Design and
Integrated Disciplines

Entwurf/Architectural Design
16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen/ Disciplines
2/2

Weitere erforderliche
Kreditpunkte und Praktikum:

BSc MSc
Seminarwochen 4 2
Wahlfächer 10 18
Wahlfacharbeiten – 15
Pflichtwahlfach d-gess 2 3
12 Monate Praktikum,
davon 6 Monate vor dem
Master-Studium

Additional required Credit Points
and Practical Experience:

BSc MSc
Seminar Week 4 2
Elective Courses 10 18
Thesis Elective – 15
Compulsory Elective
Course d-gess 2 3
12 months Practical
Experience, thereof 6 months
before the Master Programme

6. Semester
Bachelor-Studiengang
Bachelor Studies

Entwurf und integrierte
Disziplinen
Architectural Design and
Integrated Disciplines

Entwurf/Architectural Design
16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen/ Disciplines
2/2

Architektur vi
Architecture vi

2/1
Konstruktion vi
Architectural Technology vi

2/2
Landschaftsarchitektur ii
Landscape Architecture ii

2/1

Architekturtheorie ii
Theory of Architecture ii

2/1
Entwurf und Strategie im
urbanen Raum ii
Design and Strategies in
Urban Space ii 2/1
Bauprozess ii
Building Process ii

2/2
Technische Installationen ii
Building Services ii

2/2

8. Semester
Master-Studiengang
Master Studies

Entwurf und integrierte
Disziplinen
Architectural Design and
Integrated Disciplines

Entwurf/Architectural Design
16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen/ Disciplines
2/2

Architektur viii
Architecture viii

2/2
Architekturtheorie iv
Theory of Architecture iv 1/2
Kunst- und Architekturgeschichte iv
Historyof Art and Architecture iv 1/2
Architektur & Tragkonstruktionen ii
Architecture & Building Struct. ii 1/1
Bauen im Bestand
Building within the Existing

4/4
caad iii
caad iii

2/2
Bauprozess iii
Building Process iii

2/2
Neue Methoden in der
Stadtsimulation
New Methods in Urban
Simulation

6/6

7. Semester
Master-Studiengang
Master Studies

Entwurf und integrierte
Disziplinen
Architectural Design and
Integrated Disciplines

Entwurf/Architectural Design
16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen/ Disciplines
2/2

Architektur vii
Architecture vii

2/2
Architektur ix
Architecture ix

2/2
Architekturtheorie iii
Theory of Architecture iii 1/2
Kunst- und Architekturgeschichte iii
Hist. of Art and Architecture iii 1/2
Architektur & Tragkonstruktionen i
Architecture & Building Struct. i 1/2
Bauen im Bestand
Building within the Existing

4/4
Die Architektur der Stadt von der
Moderne bis Heute
The Architecture of the City from
Modernity to Today 2/2
LowEx + Architektur
LowEx + Architecture

2/2
Neue Methoden in der
Stadtsimulation
New Methods in Urban
Simulation

6/6
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Architektur ist der Ort eines Dramas. Eines alltäglichen,
langweiligen und aufregenden, grellen, verbleichenden
und wieder aufleuchtenden, schmerzhaften und glück-
lichen existentiellen Geschehens. Architektur ist die
räumliche Dimension der Handlung, die globale Bühne
des Alltagsgeschehens, die Bedingung der Möglichkeit
alltäglicher Situationen. Architektur ist immer in einen
Handlungszusammenhang eingebunden. Sie wird einer-
seits von diesem bestimmt und nimmt andererseits
aktiv an dessen Definition teil. Man kann diese Bühnen-
dimension der Architektur hervorheben, abschwächen
oder ignorieren, man kann jedoch an der Tatsache selbst
nichts ändern. Architektur bildet den Ort des Gesche-
hens, die Bühne der Realität. Jenseits davon, Gebäude,
Räume, Orte zu produzieren, ist sie Teil eines kollektiven
Alltagsgeschehens.

Der erste Jahreskurs beschäftigte sich im Fach Entwer-
fen mit der Frage, wie die Disziplin der Architektur ihren
Blick auf diese Handlungsdimension der gebauten
Umwelt erweitern und ein Bewusstsein der Zusammen-
hänge von Architektur und Handlung stärken kann.
Hierzu wurden im Sinne eines Experiments Begriffe und
Techniken aus dem Bereich des Theaters und der Kine-
matografie verwendet, um Architektur im Grenzbereich
zwischen der Konstruktion physischer Substanz und
der Konstruktion von Situationen zu verstehen und zu
entwerfen.

Die Grundlage des Semesters bildete ein Film- und
Textseminar, in dem die Zusammenhänge von Räumen,
Situationen, Handlungen und Wahrnehmungen unter-
sucht wurden. Anhand verschiedener Filme wurde analy-
siert, welche Wechselbeziehungen zwischen Charakteren,
Handlungen und Orten bestehen, wie diese sich gegen-
seitig beeinflussen und verändern, welches Potential von
Handlungsfragmenten in Orten und Gebäuden liegt
und inwiefern Situationen durch die physische Umwelt
ermöglicht oder verhindert werden. Bei der Arbeit
mit Texten der Architektur- und Filmtheorie setzten sich
die Studierenden mit der Logik filmischer Bilder, der
Entwicklung der gegenseitigen Beeinflussung von Archi-
tektur und Film im Laufe des 20. Jahrhunderts sowie der
Evolution von Stage-Design-Praktiken in Film und
Theater auseinander.

Den Entwurfsprozess begleitete ein Transfer von Tech-
niken und Werkzeugen. Die aus der Kinematografie
stammende Technik des «Storyboards» wurde zur Analyse
von Vorstadtgebieten und deren Veränderung über die
Zeit sowie zu deren Betrachtung aus wechselnden Perspek-
tiven und in verschiedenen Massstabsebenen angewandt.
Architektur und konkrete Situationen werden hierdurch
immer im Zusammenhang gesehen. Dies ermöglicht es,
eine Entwurfsgrundlage zu schaffen, die sich nicht auf
abstraktes Planmaterial beschränkt, sondern konkrete All-
tagssituationen miteinschliesst. Neben der Analyse stellte
das Storyboard ein Tool dar, bei dem ausgehend von
bestehenden Situationen durch Transformationen neue
Realitäten erzeugt werden können. Das Medium des

Everyday actions – mundane or exciting, in turns garish,
fading and illuminating, painful or happy, existential
occurrences – continually unfold in the realm of archi-
tecture. It is the architecture that casts the spatial dimen-
sions of an action, that sets the global stage to everyday
occurrences and that is prerequisite to making them pos-
sible. Always integrally bound to the nexus of an action,
architecture is both determined by, as well as actively
participant in, its definition. Its quality as a stage can be
emphasized, downplayed or even ignored, but it is a
fact nonetheless. Architecture forms the location of daily
life, serves as the stage to reality. It manifests not only
as materially constructed buildings, spaces and places,
but also as an immaterial component of collective every-
day occurrences.

The first year course in Architectural Design explored
ways in which architecture as a discipline can expand
its view to include this dimension of action in the built
environment, as well as heighten awareness of the relation
of architecture to everyday actions. The experimental
application of terms and techniques from the areas of
theater and cinematography facilitated students in their
understanding and design of architecture at the inter-
face between the construction of material spaces and the
construction of immaterial situations.

A film and text workshop exploring the connections
between spaces, situations, actions and perceptions
formed the basis of the semester course of study. Draw-
ing from films, students analyzed correlations between
characters, actions and places, their mutual effect and
influence on one another, the level of potential compo-
nents of action carry in places and buildings, and to
what extent the physical environment enables or blocks
situations. Working with architecture and film theory
texts, students explored the principles governing filmmak-
ing and the configuration of film images, the mutual
impact of architecture and film on one another over the
course of the 20th century, as well as the evolution of
stage design practices in film and theater.

A transfer of techniques and tools accompanied the
design process. The cinematic ‘storyboard’ technique
was applied in analyzing suburban areas and their trans-
formation over time as well as in viewing these areas
from alternating perspectives and scales. Architecture
and real-life situations are always viewed here in conjunc-
tion. This enables the development of a design basis
that goes beyond abstract sets of plans to encompass

Architektur und Handlung Architecture and
Everyday Actions
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Autor
Michael Hirschbichler

Storyboard
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actual everyday situations. In addition to the analysis, the
storyboard pre-sented a tool by which new realties could
be generated through the transformation of existing
situations. The ‘script’ as a medium was adapted in order

to correlate descriptions of real or potential situations
and processes with sociological analyses, interviews and
building laws. The script served to summarize the
determining factors of a current situation from which
design intentions and concepts for new situations
and architectures could be formulated. Students tested
conceptual ideas in the form of ‘interactions’ at a scale
of 1:1 in the related area of planning. The aim of the
course was to develop architectural projects that reach
beyond the immediate design of a building, to be
viewed in the context of everyday situations, as a com-
ponent that is integrally bound to a multiplicity of
everyday courses of events and as the stage to everyday
actions.

Postscript
When seen through the lens of cinematography and stage design,
the nexus of everyday actions and architecture can be analo-
gously labeled as follows:

– Characters (all participants): Casting roles is as all-encompassing
as the breadth of everyday occurrences. The line between actor
and spectator blurs, everyone takes on both roles depending on
the situation and usually at the same time.

– Direction (organization and control/design function): There is
no all-powerful, sole director. Instead, direction becomes a
collective undertaking, a complex arrangement of individual
directorial efforts.

– Script (pre-determined events): The everyday play of life takes
place minus the script. The direction of action gives way to a
collision and negotiation of endless script fragments, a collective
and continual process of designing, transforming, shortening,
adding and canceling carried out by the participants in an un-
predictable, dynamic process.

– Camera (record/capture): There is no recording and therefore no
documentation. The camera no longer functions as the inter-
mediary, leaving the spectator directly confronted with what is
happening.

Filmstills, Aktion Verfall

Scripts
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«Scripts» wurde adaptiert, um Beschreibungen von realen
oder möglichen Situationen und Vorgängen mit sozio-
logischen Analysen, Interviews und Baugesetzen in Be-
ziehung zu setzen. Das Script diente zur Zusammen-
fassung der Faktoren, die eine gegenwärtige Situation
bestimmen, aus der sich Entwurfsintentionen und Kon-
zepte für neue Situationen und Architekturen formu-
lieren lassen. Konzeptideen testeten die Studierenden mit
«Interaktionen» im Massstab 1:1 im Planungsgebiet. Ziel
des Kurses war es architektonische Projekte zu erarbeiten,
die sich nicht auf den Entwurf eines Gebäudes be-
schränken, sondern dieses im Kontext alltäglicher Situa-
tionen sehen, als ein Fragment, das mit einer Vielzahl
von Alltagsvorgängen in aktivem Zusammenhang steht,
als Bühne des Alltagsgeschehens.

Postskriptum
Liest man Kinematografie und Bühnenbild als Analogie zu
alltäglichen Handlungszusammenhängen und zur Architektur,
könnte ein Transfer von Begriffen wie folgt aussehen:

– Charaktere (alle Mitwirkenden): Die Verteilung der Rollen ist
ebenso allumfassend wie die Ausdehnung des Alltagsgeschehens.
Es gibt keine Ausflucht vor der Teilnahme. Die Grenze zwi-
schen Akteur und Zuschauer verschwimmt, jeder nimmt beide
Rollen ein, je nach Situation, meistens gleichzeitig.

– Regie (Organisation und Kontrolle/planende Tätigkeit): Es be-
steht keine Machtgrundlage für den alleinigen Regisseur.
Regie wird zum kollektiven Unternehmen, zu einem komplexen
Gefüge individueller Regieversuche.

– Drehbuch (vorbestimmte Ereignisse): Das Alltagsschauspiel findet
ohne Drehbuch statt. Die Determinierung der Handlung
weicht einem Aufeinanderprallen und Verhandeln endloser Dreh-
buchfragmente, einem kollektiven und ständigen Entwerfen,
Transformieren, Kürzen, Anfügen und Streichen durch die Be-
teiligten in einem unvorhersehbaren dynamischen Prozess.

– Kamera (Aufzeichnen/Festhalten): Es findet keine Aufzeichnung
statt, das Nachher entfällt. Der Zuschauer wird dem Schutz
der Vermittlung entrissen und unmittelbar mit dem Geschehen
konfrontiert.
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Inszenierung, Übertragung
der Opéra Garnier auf den vor-
städtischen Strassenraum
Joni Kacani und Michael Stünzi

Grenzen, Marc Liniger und
Roman Miszkowicz

– Editing (selection process): Post production falls away. What
happens, happens now. The result is an ongoing, uninterrupted
sequence of events.

– Stage (the location of the action): The theater stage is where the
drama unfolds and where everyday life becomes shrouded. In
quiet agreement, the drama of life continues on once the curtain
has fallen.

– Architecture (the everyday stage): Architecture serves as a per-
manent backdrop. It is passive and open or it actively inter-
venes in the action as a tool of power. It is both witness and
actor. It sets limits and creates potential, enables and restricts. It
is the means and modulator of action. Architecture is the
collective fundament bearing the vestiges of actions past, the
carrier of occurrences gone by.

– Schnitt (Selektion): Das Geschehen findet in der Gegenwart
statt. Die Schnittsequenz kennt keine Unterbrechung.

– Bühne (der Ort des Geschehens): Der Bühnenraum eines Theaters
ist der Ort, an dem das Schauspiel sich als solches zu erkennen
gibt; und gleichzeitig der Ort, an dem die Existenz des Alltags-
theaters verschleiert wird. Jenseits der Bühne findet das Schauspiel
seine Fortführung, in stillem Einverständnis.

– Architektur (die alltägliche Bühne): Architektur ist die Permanenz
des Hintergrundes. Sie gibt sich passiv und offen oder greift
aktiv als Machtinstrument in die Handlung ein. Sie ist Zeuge
und Täter. Sie setzt Grenzen und schafft Potentiale, ermöglicht
und schränkt ein. Architektur ist Mittel und Regulator der Hand-
lung. Architektur ist der kollektive Grund, in den die Handlung
ihre Spuren einschreibt, sie ist der Träger sedimentierten
Geschehens.
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«Einmal waren wir in Nordfrankreich, wo wir einen wunderbaren
Förderturm gefunden hatten. Als wir dort ankamen, war
das Wetter diesig und das Licht nicht perfekt, so dass wir uns
entschieden, die Aufnahmen um einen Tag zu verschieben.
Aber als wir am nächsten Tag wiederkamen, war der Förder-
turm abgerissen, der Staub lag noch in der Luft.»
Bernd und Hilla Becher

«Sofern ich mich selbst richtig einschätzen kann, habe ich während
der Reise ohne Einschränkung aus reiner Freude am Forschen
gearbeitet und bin meinem brennenden Wunsch gefolgt, der Masse
von Tatsachen in der Naturwissenschaft noch ein paar neue
hinzuzufügen.»
Charles Darwin

1831 brach Charles Darwin an Bord der H.M.S. Beagle
auf zu einer Expedition um die Welt. Während seiner
Reise dokumentierte er, was er sah, und sandte Fundstücke
zurück in die Heimat. Eine seiner Entdeckungen war,
dass es sich bei verschiedenen auf den Galapagos-Inseln
vorgefunden Vögeln um Finken handelte, die sich
in ihrer Erscheinung leicht voneinander unterschieden.
Diese Erkenntnis wurde ihm durch sein Vorgehen
und die Art seiner Kategorisierung ermöglicht. Akribisch
beschriftete er die Fundstücke und beschrieb sie in
seinen Reisetagebüchern, die unter dem Titel «Journal
and Remarks, 1832 – 1835» veröffentlicht wurden.

130 Jahre später reisten Bernd und Hilla Becher durch
das Ruhrgebiet um industrielle Bauten zu fotografieren.
Sie gingen dabei ähnlich systematisch vor wie Darwin.
Das Resultat ihrer Reisen waren umfangreiche Publika-
tionen wie Fördertürme, Typologien oder Industrie-
landschaften.

Auch unsere Seminarreise hatte das Ruhrgebiet zum
Ziel. Sie war als fünftägige Expedition geplant und
umfasste drei methodische Bereiche: Reise, Sammlung
und Ausstellung. Die Fahrt führte in eine Region,
die über Jahrhunderte zu einer künstlichen Topografie
geformt worden war und sich heute in einem politi-
schen, ökonomischen und programmatischen Wandel
befindet. Das Ruhrgebiet war der wichtigste Standort
der Kohleförderung in Deutschland. Seine geologische
Besonderheit hatte eine Vielzahl technologisch hoch
spezifischer Baukonstruktionen zur Folge. Durch den
Strukturwandel und die Auswirkungen der Zeit sind
diese ehemaligen Industriekomplexe zu Ruinen und
Zeugen der Vergangenheit geworden. Fördertürme und
Kokereien ragen stummen Giganten gleich aus der

Expedition Ruhrgebiet
Reisebericht

Expedition to the Ruhrgebiet
Travel Journal
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Ausstellung Expedition
Ruhrgebiet. Tisch Nr. 2
Route

‘We once came across a wonderful shaft tower while in Northern
France. As we approached the tower, it was misty and the
light was not ideal so we decided to take pictures the next day.
However, the only thing left of the demolished tower when
we returned the next day was the dust still lingering in the air.’
Bernd and Hilla Becher

‘As far as I can judge of myself I worked to the utmost during
the voyage from the mere pleasure of investigation, and from
my strong desire to add a few facts to the great mass of facts in
natural science.’
Charles Darwin

In 1831, Charles Darwin set sail aboard the H.M.S. Beagle
on an expedition around the world. Throughout the trip,
he documented his observations and sent his findings back
home. One of his discoveries regarded the birds he
found on the Galapagos Islands, all of which turned out
to be finches of slightly varying appearance. It was his
approach and method of categorization that enabled him
to make this observation. He meticulously labeled his
findings and documented them in travel journals later

published under the title ‘Journal and Remarks, 1832 –
1835’. 130 years later, Bernd and Hilla Becher traveled
through the Ruhrgebiet of Germany photographing
industrial structures. Like Darwin, they were systematic
in their approach. These travels resulted in voluminous
publications, among them: Fördertürme (Shaft Towers),
Typologien (Typologies) and Industrielandschaften (Industrial
Landscapes).

Our five-day field trip, planned as an expedition to
travel, collect and exhibit our findings, also took us to
the Ruhrgebiet of Germany. This region’s artificial topo-
graphy has been centuries in the making. Once con-
sidered Germany’s leading center for coal mining, its
unique geological make-up had resulted in the con-
struction of a host of highly specialized building facilities
during its industrial heyday. However, structural trans-
formations and the effects of time have now turned these
former industrial complexes into ruins, mere witnesses
to a time long past. The region is now as homogenously
suburban as any other in the country. The once-functional
shaft towers, coking plants and other structures of
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Reisebuch, Auszug:
Binnenhafen Duisburg

Ausstellung, Auszug:
Route Zürich – Duisburg –
Essen – Dortmund – Zürich

bewaldeten Gegend in den Himmel. Eine alltägliche
Welt aus Einfamilienhäusern, Autobahnen und Ein-
kaufszentren umgibt sie.

Expeditionen werden oft in unbekanntes Terrain unter-
nommen, zu den weissen Flecken auf der Karte. Das
Ruhrgebiet ist nicht eigentlich unentdeckt. Unsere Ab-
sicht war es, mit der Reise als methodischen Ansatz,
zu neuen Erkenntnissen über ein Gebiet zu gelangen,
unsere Sichtweise zu ändern, und den Wandel in
einzelnen Schritten in einem Reisetagebuch festzuhalten.
Diese Expedition führte in die architektonische Wildnis
einer einstmals blühenden, jetzt transformierten und
umgewandelten Industrielandschaft.

In Duisburg besuchten wir den Landschaftspark Duis-
burg-Nord, in dessen Zentrum ein stillgelegtes Hütten-
werk steht. Diverse Freizeitaktivitäten finden hier statt in
Strukturen, die ursprünglich zur Produktion von Stahl
gebaut worden waren. Im alten Gasometer wird getaucht,
in den ehemaligen Erzbunkern geklettert, und der
Hochofen ist jetzt Aussichtsturm. In Bottrop testeten wir
ein Alpincenter, eine künstliche Schneelandschaft,
die davon profitiert, dass durch die Aufschüttungen eine

neue Topografie entstanden ist. In Essen blickten wir –
von einer stillgelegten und renaturierten Abraumhalde
neben der Skulptur Bramme für das Ruhrgebiet von
Richard Serra – über den Industriedschungel.

Der Beagle ist ein hervorragender Spürhund. Wie er
wollten wir Fährten aufspüren, die verfolgten Spuren
aber auch festhalten und aufzeichnen. Jeder Teilnehmer
führte sein eigenes Reisetagebuch zu einem bestimmten
Thema und mit einer eigenen Dokumentationstechnik.
Zurück in Zürich bauten wir chronologisch und entlang
der Reiseroute eine Ausstellung auf, die das Ruhrgebiet
aus lauter individuellen Eindrücken und Fundstücken zu
einem neuen Ganzen zusammenfügte.

Was aber ist die Absicht einer solchen Expedition?
Reisen ist eine Art und Weise die Welt zu betrachten,
eine Art des Erkundens und des Zusammentragens. Durch
das systematische Sammeln, Skizzieren und Dokumen-
tieren des Vorgefundenen sehen wir unsere Umgebung
in einem neuen Zusammenhang. Und nicht zuletzt bleibt
von dieser Unternehmung die Beschreibung unserer
Abenteuer in Form von Reisetagebüchern …

their kind now loom like mute giants in a tree-lined sky,
flanked by the single-family homes, highways and
shopping centers of today’s world.

Expeditions usually embark upon unknown territory,
for example, those snowy, white patches of the earth,
and the Ruhrgebiet is by no means unexplored terrain.
Yet our aim was to uncover new findings, make new
discoveries, alter our perspectives and fastidiously docu-
ment the observed transformation in the form of a
travel journal. Ours was an expedition to the architectural
wilds of a once booming, now transformed and converted,
complex of industrial plants.

Our trip took us to the Duisburg-Nord Landscape
Park in Duisburg, a town in the western part of the
Ruhrgebiet. At the center of the park stands a now-defunct
smelting plant. Structures once designed for the pro-
duction of steel now house recreational activities: there
is diving going on in the old gas tank, climbing in
the former ore bins, and the blast furnace now serves as
a look-out tower. In Bottrop, we got the chance to test
out an artificial snowscape taking advantage of a topog-
raphy gradually shaped over time by built-up deposits.
And in Essen, we looked out over the entire industrial
jungle atop a decommissioned, re-naturalized mining
dump situated next to Richard Serra’s sculpture, Bramme
für das Ruhrgebiet (‘Bramme’ for the Ruhr Region).

Like highly skilled tracking beagles, we were out to
track ‘scents’, intent as well on capturing and recording
them and where they led. Each participant kept an
individually composed travel journal on a specific topic.
Back in Zurich, we then put together a brief exhibition,
structured chronologically along our travel route, which
presented a new picture of the Ruhrgebiet comprised
of the many individual impressions gleaned along the
way.

What is actually the intent of such an expedition?
Traveling is a way of observing the world, a way of
exploring and gathering. Additionally, the systematically
collection, sketching and documentation of that which
we encounter on our travels can enable us to gain a new
understanding of our surroundings. And if nothing
else, we end up with accounts of our adventures in the
form of travel books …
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Wir Künstler überschreiten in der Regel die Regeln, zu-
mindest wird das von uns erwartet. Und dies würde man
sich eigentlich von den Studierenden der Architektur
und Kunst auch wünschen. Wir bieten sämtliche Möglich-
keiten der Freiheit und sind gespannt, was da kommt.
Das bricht sich allerdings daran, dass die gesellschaftliche
Struktur, eine Studienordnung, ein Stundenplan oder
ein solches Jahrbuch dies nicht vorsieht, man aber gleich-
zeitig von der Kunst erwartet, die Regeln zu überschreiten,
während zugleich die Regeln, unter denen die Regeln
überschritten werden sollen, geregelt werden. Was für ein
Dilemma!

Künstler werden als Spezialisten der Regelüberschrei-
tung gehandelt. Das hat aber wiederum zur Folge:
Regeln zu überschreiten ist damit zu einfach geworden
und die Kunst oder das künstlerische Denken, das kon-
zeptuelle Entwickeln einer Überlegung oder Frage-
stellung wird mit schnellen Einfällen ersetzt und führt
zu Missverständnissen. Deshalb ist eine Erweiterung
nötig: Künstler, aber auch die Architekten sollten heute
nicht mehr nur diejenigen sein, die die Regeln über-
schreiten, sondern diejenigen, die auch noch das Regel-
überschreiten überschreiten. Hört sich etwas vertrackt
an. Aber was ich meine, ist Folgendes:

Wenn alle von uns erwarten, dass wir etwas ganz Un-
vorhersehbares tun sollen, dann könnte das auf die
Spitze getrieben auch bedeuten, etwas zu tun, was alle
anderen vielleicht für ganz normal und unoriginell
halten: zum Beispiel ein Haus zu bauen bzw. zu entwer-
fen, in dem man wirklich gerne wohnen bzw. arbeiten
möchte, abseits von allem Ehrgeiz und allen Eitelkeiten.

Wir Künstler können unsere (Narren-)Freiheit
auch dazu benutzen, so unvoreingenommen wie möglich
an eine Sache heranzugehen. Harry Walter würde es
«radikales Dilettantentum» nennen, da wir immer wieder
ganz von vorn anfangen. Insofern wäre der Künstler
in einer Architekturkritik nicht der «Besserwisser», sondern
der «Schlechterwisser»: Er spielt die ganz wichtige Rolle
desjenigen, der sich das ganze aus einer verschobenen
Kontextperspektive anschaut und sich zum Beispiel fragt:
An was erinnert mich das? Geht man wirklich gern
durch diese Türen? usw.

Genau das tun gute Architekten natürlich auch, aber
jeder Beruf hat halt seine Stilroutinen, auch die Kunst,
und diese gilt es immer wieder aufzufinden. Daher sollten
Künstler unbedingt mit Architekten zusammenarbeiten
und umgekehrt auch Architekten wiederum mit Künstlern.
Und hierbei geht es nicht um ein Kreativitätstraining, es
geht nicht um ein Grundhandwerk, das, wenn man weiss
wie, angewendet werden kann, nicht um «Grundlagen
der Gestaltung» und schon gar nicht um ästhetische Pirou-
etten, sondern um das Denken, damit sich unterschied-
liche Aufgabenstellungen und Lösungswege in ein pro-
duktives Wechselverhältnis bringen lassen.

Leicht modifizierter Ausschnitt der Antrittsvorlesung
am . Februar 2009

As a rule, we artists break the rules – at least, that is what
is expected of us. And that is, too, what one hopes
students of art and architecture will do. We offer an enor-
mous scope for taking liberties and are curious about
what will come out of it. The fact is that social structures,
timetables, academic regulations or even a yearbook
such as this one do not have this in mind, yet art is simul-
taneously expected to break the rules: even though, at
the same time, rulings create the rules that describe how
rules may be broken. What a dilemma!

Artists are treated as specialists in breaking rules. In
consequence, however, rule breaking has become too
easy, and art or artistic thought, the conceptual evolution
of a certain deliberation or a line of inquiry is now often
replaced by fleeting ideas, which leads to misunder-
standings. Therefore, an extension is necessary: Artists –
and architects too – today ought to be not only the
ones who break the rules but also those who transgress
the rules of rule breaking. Sounds a little tricky. But
what I mean is this: If everyone thinks that we ought to
do something completely unpredictable, this could –
taken to its logical conclusion – mean doing something
that everyone else considers utterly normal and unorig-
inal: designing a house in which one really would like to
live, for example, without giving a hoot for ambition
and vanity.

We artists can also use our privilege to approach a
matter as open-mindedly as possible. Harry Walter would
label this ‘radical dilettantism’, as we thus repeatedly
start from scratch. Insofar the artist in, say, a critique of
architecture would be not the ‘know-it-all’ but the ‘know-
it-least’, and thereby play the vital role of one who looks
at the whole thing from a skewed, ‘outsider’ perspec-
tive and asks such things as, ‘What does that remind me
of?’ Good architects do precisely that too, of course,
yet every profession – art, too – operates within its own
stylized routines and must therefore redefine them
perpetually. It is imperative, therefore, that artists work
with architects and vice versa, architects with artists. And
the issue here is not creativity training; it is not about
basic technical skills that can be applied, once one knows
how, not about the ‘the basics of design’ and certainly
not about aesthetic pirouettes, but about the act of think-
ing, in order that various challenges and potential
solutions may be developed in a state of productive
reciprocity.

Slightly modified excerpt from the inaugural speech in Zurich
on February th, 2009
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Ausstellungsraum Maria hil f

Exhibition space Maria hil f

ZEIGEN: Eine Audiotour von
Karin Sander durch die Pro-
fessur. Ein Essen mit Bernhard
Thome: Kunst und Kochen

SHOWING: an Audiotour by
Karin Sander through the
Chair of Visual Design. Cooking
Event by Bernhard Thome

ESCAPE INTO LANDSCAPE
Ausstellung der Seminarwoche
Island

ESCAPE INTO LANDSCAPE
Exhibition of a one-week
seminar in Iceland

7 UP: 1421 Zeichnungen aus
den Skizzenbüchern

7 UP: 1421 drawings, sketch-
book extracts
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ZWISCHEN EIS UND FEUER.
LANDSCHAFT, KUNST UND
ARCHITEKTUR: Seminarwoche
in Island

BETWEEN ICE AND FIRE.
LANDSCAPE, ART AND
ARCHITECTURE: a one-week
seminar in Iceland

BOOKS, WORKS AND WORDS
Ausstellung und Seminarwoche
mit Studierenden aus Alexandria,
Zürich und Berlin,
ACAF Alexandria Contemporary
Arts Forum, Ägypten

BOOKS, WORKS AND WORDS
An exhibition and one-week seminar
with students from Alexandria,
Zurich and Berlin,
at ACAF (Alexandria Contempo-
rary Arts Forum), Egypt
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Konstruktionspläne sind präzise Handlungsanweisungen,
Mitteilungen von einem Autor zum anderen, Notationen
zwischen Denken und Handeln, inspirierende Werk-
zeuge im Entwurfsprozess. Was ein Bauplan alles aussagen
kann, wird in unterschiedlichen Zeichnungen erprobt:
Aufnahmepläne in Frottage-Technik, handgezeichnete
Bauanleitungen, Konstruktionspläne im Massstab 1:1 in
Kohle und Kreide und mit dem eigenen Körper als Mass-
einheit. Es geht in unserer Disziplin um Masse und Pro-
portionen, um Baustoffe und physische Präsenz.

Die Lust am Experimentieren, das Finden und Er-
finden, die unvoreingenommenen Köpfe der jungen
Studierenden sind der eine Ausgangspunkt, der andere
das unendliche Archiv alles Gebauten und Gedachten.
Zehn anonyme Bauwerke aus unterschiedlichen Epochen,
von unterschiedlicher Bauweise und Material begleiten
das zweite Semester und sind unsere Gesprächspartner
im konstruktiven Dialog über Raum und Zeit hinweg.
Anhand thematischer Analysepläne werden die Referenz-
objekte erforscht und als Inspirationsquelle für die
eigene Arbeit genutzt. Am Ende des Prozesses steht ein
kleines Haus, massgeschneidert und ein Bauplan im
Massstab 1:20.

Construction plans are precise instructions for action,
communications from one author to another, notations
linking thought and action, inspirational tools in the
design process. All that an architectural plan is capable
of expressing will be tested in various types of sketch:
survey plans using frottage technique, hand-drawn con-
struction manuals, construction plans on a scale of 1:1
in charcoal and chalk, and one’s own body as a unit of
measure. Our discipline is concerned with mass and pro-
portions, building materials and physical presence.

Enjoyment of experimentation, finding and inventing,
the unprejudiced minds of young students form one
starting-point. The other is the infinite archive of every-
thing that has already been built and thought. Ten
anonymous buildings from various epochs, each using
different construction methods and materials, will
accompany the second semester and will be our partners
in a constructive dialog beyond time and space. Using
thematic analytical plans, the reference objects will be in-
vestigated and used as a source of inspiration for our own
work. The process will culminate in a small tailor-made
building and a construction plan at a scale of 1:20.

1:1000 – 1:1 1:1000 – 1:1
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Pläne M 1:1
Graphit und Kreide auf Tapete
von links nach rechts:
Debora Heitz und Nico Müller,
Angela Hottinger und
Michael Stünzi,
Claudio Branger und
Rhea Schenker
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von links nach rechts:
Christina Friedrich und
Lea Glanzmann,
Philipp Tännler und Gian Wick,
Carmen Baumann und
David Brugisser,
Roman Miszkowicz und
Marc Liniger

Christina Friedrich und
Lea Glanzmann

Nicolo Kraettli und
Mario Sommer

Analyse der Referenzobjekte in
Planform
Strukturmodelle
Grundrisse
Schnitte und Ansichten M 1:20
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von links nach rechts:
Paola Gysi und Fortresa Softa,
Basil Bolliger und Corsin
Raffainer,
Fabio Compagno und Michael
Hofer,
Gianna Ledermann und Christian
Portmann

Roman Miszkowicz und
Marc Liniger

Selin Demir und
Besa Zajmi



The Chair of Architectural Technology intends to establish
a long-term exchange with the Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo at the University of São Paolo fauusp. The
exchange is intended, on the one hand, to give students
an opportunity to experience education at the partner uni-
versity, and on the other, to allow long-term collaboration
in teaching and research.

As a test for the intended exchange program, the Chair
organized a workshop at the fauusp in August 2008 in
collaboration with Prof. Marc M. Angelil’s professorship
and the fauusp teaching staff. During three weeks,
students at the two faculties developed projects relating
to the urban area of São Paolo. The subject dealt with
at the workshop – the construction of the public sphere –
was chosen because of the acute lack of public facilities
in São Paolo’s run-down central area. Against this back-
ground, the aim was to develop a new type of public,
vertically organized building able to respond to the high
density and increasing privatization of the city and
implementing the principles of the Paulista School that
are studied locally.

The experience gained in preparing for and holding
the workshop will serve as the basis for further collab-
oration at the teaching level, and it will also find its way
into current and future research at the professorship.

Zentrum von São Paulo

Innenraum der FAUUSP
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Die Professur für Architektur und Konstruktion hat sich
zum Ziel gesetzt, einen langfristigen Austausch mit
der Faculdade de Arquitetura e Urbanismo der Universität
von São Paulo fauusp zu etablieren. Studierenden
soll die Möglichkeit gegeben werden, die Ausbildung der
Partnerhochschule kennenzulernen und darüber hinaus
auch eine langfristige Zusammenarbeit in Lehre und
Forschung zu verwirklichen.

Als Testlauf für das Austauschprogramm veranstaltete
die Professur im August 2008 in Zusammenarbeit
mit der Professur Marc M. Angélil und Lehrenden der
fauusp einen dreiwöchigen Workshop an der fauusp.

Studierende beider Fakultäten erarbeiteten Projekte,
die sich auf das städtische Gebiet São Paulos beziehen.
Den Ausschlag für das im Workshop behandelte Thema
der Konstruktion von Öffentlichkeit gab der akute
Mangel an öffentlichen Einrichtungen im vernachlässigten
Zentrumsgebiet von São Paulo. Vor diesem Hintergrund
sollte eine neue Art von öffentlichem, vertikal organi-
siertem Gebäude entwickelt werden, das auf die hohe
Dichte und fortschreitende Privatisierung der Stadt reagiert
und die vor Ort studierten Prinzipien der Paulista-Schule
umsetzt.

Die Erfahrungen, die in der Vorbereitung und wäh-
rend des Workshops gemacht wurden, dienen als Grund-
lage einer weiteren Zusammenarbeit in der Lehre. Zu-
dem sollen sie in die laufende und zukünftige Forschung
der Professur einfliessen.

Research & Design
Workshop in São Paulo

Research & Design
Workshop in São Paulo

Leitung
Rainer Hehl
Udo Thönnissen

Studierende
Fabio Don
Martina Vogel
Andreas Kopp
Hannes Ruthenfranz
Christoph Rauhut
Olivia Künzli
John Lemmenmeier
Philippe Jorisch
Philipp Urech

Zum Workshop entstand
gemeinsam mit der
Architekturfakultät des
miz und der fauusp
die Publikation
A Construção do Público,
Zürich: ropress 2009

Weitere Forschungsprojekte
der Professur Spiro

– Patric Unruh, Udo
Thönnissen, Objects in
Mirror are closer than
they appear

– Hartmut Göhler, Pinar
Gönül, Putz und Farbe

A
nn

et
te

Sp
ir

o
Fo

rs
ch

un
g

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur



33

Ein unförmiger Körper steht neben einem sphärischen
Raum. Was verbindet die beiden ungleichen Objekte?
Zwischen den beiden Teilen des komplementären Paares
liegt ein technisches Verfahren: der guss.

Aus dem plastischen Körper, der keinen Zweck er-
kennen lässt, wird ein lichter Raum. Der Transformations-
prozess erinnert an die Verwandlung der Raupe zum
Falter. In der Seminarwoche mit dem Titel «guss» geht es
aber nicht um biologische Prozesse, sondern um ein tech-
nisches Herstellungsverfahren. Das Giessen ist ein
wunderbares Instrument, um das Wechselspiel zwischen
Form und Raum zu begreifen.

15 Architekturstudenten lernen die Gusstechnik kennen
und untersuchen während einer Woche das Verhältnis
zwischen Körper und Raum. Die Kunstgiesserei St. Gallen
im Sittertal als «Produktionsstätte zur Realisierung
von Kunstwerken» steht am Anfang dieser Unternehmung.
Am Ende stehen tonnenschwere Gipsmodelle: plastische
Innenräume ohne äussere Form.

A misshapen body stands alongside a spherical space.
What is the connection between these two dissimilar
objects? The link between the complementary pair is a
technical process: casting.

The sculptural body with no recognizable purpose
turns into a bright space. The process of transformation
recalls the metamorphosis of the caterpillar into a
butterfly. The seminar week entitled ‘casting’ is not con-
cerned with biological processes, however, but rather
with a technical production method. Casting is a wonder-
ful instrument to help one grasp the interplay between
form and space. Fifteen architecture students will famil-
iarize themselves with the technique of casting and will
investigate the relationship between body and space
during the week. The project will start with the St. Gallen
art foundry in the Sittertal, as a ‘production site for
implementing works of art’, and will end with tremend-
ously heavy plaster models – plaster interiors without
an external form.

Guss Casting

Leitung
Christoph Ramser
Vinh Ly
Katarzyna Jackowska

Teilnehmende
Moritz Bierhoff
Basil Bolliger
Laura Burgener
Matthias Elsasser
Lea Hottiger
Stefania Koller
Martin Kugelmeier
Kate Lasikowski
Mathias Lattmann
Pentti Marttunen
Corsin Raffainer
Mariana Rojas
Philipp Schaefle
Michèle Skarpetowski
Sandra Straub

Zur Ausstellung der im
Workshop entstandenen
Arbeiten erschien ein
Katalog.



Entwurf iii+iv Architectural Design iii+iv

Professor
Andrea Deplazes

Assistenz
Felix Ackerknecht
Özlem Ayan
Marcel Baumgartner
Ivana Bertolo-Kordic
Matthias Blass
Maud Châtelet
Céline Guibat
Kornelia Gysel
Kai Hellat
Dominik Herzog
Pascal Hunkeler
Thomas Käppeli
Andreas Kohne
Robert Lüder
Peter Moor
Claudia Nussbaumer
Thea Rauch-Schwegler
Sascha Roesler
Christa Vogt



Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ziel der
Entwurfsarbeit im ersten Semester des 2. Jahreskurses ist,
Grundlagenwissen über den Wohnungsbau aufzubauen
und bereits Gedachtes kritisch zu überdenken.

Zu Beginn unserer Untersuchung formulieren wir aus-
gehend von unterschiedlichen Bautiefen, von 5 bis 30 m,
ein erstes Regelwerk zur Trag-, Raum-, Erschliessungs-
und Infrastruktur für Wohnungen. Darauf aufbauend und
weiterhin ohne Kontext konzipieren wir ein idealtypisches
Wohnhaus mit verschieden grossen Wohnungstypen.
Erst wenn wir die Spielregeln dieses Gebäudes systematisch
erfasst haben, fliesst der städtebauliche Kontext und
die Fassade in den Entwurfsprozess ein. Diese Heran-
gehensweise an die Entwurfsaufgabe erlaubt ein un-
gestörtes Forschen an strukturellen und wohnspezifischen
Fragen, ohne uns vorschnell von äusseren Sachzwängen
ablenken zu lassen.

Dwelling is a basic human necessity. The goal of the de-
sign work in the first semester of the second year course
is to establish fundamental knowledge about residential
building and at the same time, to reconsider it critically.

At the start of our research, we formulate an initial set
of rules, based on various building depths ranging from
5 to 30 m, for the load bearing, spatial, circulatory,
and infrastructural configuration of residential buildings.
Building on this knowledge, and without a context,
we conceive of an ideal type for a residential building,
incorporating various sizes and types of dwellings.
Once we have systematically understood the rules of the
game for this building, the urban context and the facade
become incorporated into the design process. This
approach to the design agenda enables focused research
into structural issues and questions specific to habitation
without the premature distraction of external practical
constraints.

Wohnen Dwelling
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Patrick Meng
Gebäudetiefe 5 m

links:
Intensivkurs Stahlbau

Ramon Arpagaus
Gebäudetiefe 5 m

Roman Birrer
Gebäudetiefe 10 m

Anna Sommerlatte
Gebäudetiefe 10 m

Anna Stoos
Gebäudetiefe 20 m

Lilitt Bollinger
Gebäudetiefe 20 m

Caroline Heckel
Gebäudetiefe 30 m

Manuela Ronchetti
Gebäudetiefe 30 m



Laden
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Im Gegensatz zur strukturfokussierten Herangehensweise
im ersten Semester arbeiten wir im zweiten Semester des
2. Jahreskurses von Beginn an mit einem konkreten
Bauplatz, dieses Jahr im Bereich der Sihlporte in Zürich,
und entwerfen für diesen spezifischen Ort ein «Stadt-
haus».

Das Stadthaus ist ein Haus in der Stadt, ein städtisches
Gebäude. Das Stadthaus ist ein Geschäftshaus primär
mit Büronutzung. Das Stadthaus ist kein anonymes Büro-
gebäude, sondern weist einen erhöhten Grad an Öffent-
lichkeit auf. Diese Öffentlichkeit bindet das Stadthaus in
den Kontext und das Leben der Stadt mit ein und ver-
leiht dem Ort eine besondere urbane Qualität.

Wir steigen ein mit einer These zur Öffentlichkeit des
Gebäudes, zum einen auf der Massstabsebene der Stadt
und zum anderen auf der Massstabsebene des Gebäudes
selbst. In der zweiten Phase entwickeln wir das Regel-
werk zur Trag-, Raum-, Erschliessungs- und Infrastruktur, im
Gegensatz zum Wohnen nun hinsichtlich möglichst
hoher Nutzungsflexibilität. Exemplarisch vertiefen wir
die Büronutzung.

In der dritten und letzten Phase des Semesters behan-
deln wir die Frage der Fassade, als Vermittlerin zwischen
innerer, flexibler Raumstruktur und städtischem Kontext,
und verdichten das Projekt zu einem architektonisch
und konstruktiv reichhaltigen Stadthaus.

In contrast to the structurally focused approach of the first
semester, in the second semester of the second year
course we work from the outset with a concrete building
site, this year located in the Sihlporte area of Zurich,
and we design a ‘Stadthaus’ (Urban Building) for this
specific site.

The Stadthaus is a building in the city, a city building.
The Stadthaus is a commercial building primarily com-
prised of office spaces. The Stadthaus is not an anonymous
office block, but instead, it has a high degree of public-
ness. This public aspect integrates the Stadthaus into the
context and the life of the city and imparts a specific
urban quality to the area.

We begin with a thesis about the public aspect of the
building, on the one hand at the scale of the city and
on the other at the scale of the building itself. In the
second phase, we develop principles for the load bearing,
spatial, circulatory, and infrastructural configuration,
but in contrast to the project for a residential building,
we consider the possibility of a high degree of flexibil-
ity in terms of use. Exemplarily, we focus on the use of
office space.

In the third and final phase of the semester, we deal
with the question of the facade as a mediator between an
internal, flexible spatial configuration and the urban
context, and we consolidate the project into an architec-
turally and structurally comprehensive Stadthaus.

Stadthaus Urban Building

Isabelle Nützi Deana Canonica



ühlingssemester 2009, III. Projekt Studentin: Charlotte Allgemein, ETH-Nummer: 98-917-227, A
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Alexander Baumann Mireille Lehmann

Flurina Hilpertshauser Jan Leu



Wellkarton wird zunehmend bei einer Vielzahl von
Anwendungen eingesetzt, von Drucken, Verpacken und
Flugzeugbau bis hin zur Herstellung von Ausbauele-
menten wie Türen und Möbeln. Viele Gründe sprechen
für die Verwendung von Wellkarton, darunter die gerin-
gen Kosten, gute Rezyklierbarkeit, Wärmedämmung und
die Tatsache, dass er aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt werden kann. Der entscheidende Grund für
den Einsatz dieses Materials ist jedoch seine statische
Belastbarkeit, Verwindungssteifigkeit und Stabilität.
Momentan werden Untersuchungen angestellt, mit dem
Ziel unerwünschte Eigenschaften wie Empfindlichkeit
gegenüber Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Feuer,
uv-Strahlung sowie chemische und biologische Einflüsse
umzukehren.

Auf der Suche nach neuen Materialien vs. Techno-
logien für effizientere Lösungen im Entwicklungsprozess
führte die ursprüngliche Idee, Karton in Massivbau-
weise im Bauprozess zum Einsatz zu bringen, zu einer
grundsätzlichen Frage: «Ist es möglich ein Haus aus
(Well)Karton zubauen?» Problemstellungen, die mit dem
Einsatz von Karton im Bauprozess aufkommen, ein-
schliesslich sozialer und ökologischer Fragestellungen,
waren Gegenstand des Forschungsprojekts «Cardboard
in Architectural Technology and Structural Engineering»
catse. Die catse-Forschung ist ein innovativer
und interdisziplinärer Zusammenschluss der Professur
Deplazes (d-arch) und der Professur Mario Fontana
(d-baug). Aus der Zusammenarbeit sind die Dissertationen
von Özlem Ayan und Almut Pohl hervorgegangen.

Bis heute gibt es nur wenige Anwendungen, in denen
Karton eine entscheidende lasttragende Rolle spielt.
Im Allgemeinen sind diese Projekte nicht über einen ephe-
meren, prototypischen Zustand hinaus entwickelt wor-
den, trotz guter Eigenschaften, wie leichtem Abbau und
einfacher Entsorgung, und sie haben wenig Gebrauch
von den bauphysikalischen Vorteilen des Materials ge-
macht. Das catse-Projekt untersucht potentielle Anwen-
dungen von tragendem Wellkarton, mit dem Ziel der
Formulierung von Entwurfsrichtlinien, die geeignet sind,
heutige Anforderungen an ein Gebäude zu erfüllen.
Deshalb werden die vielfältigen Möglichkeiten für Wand-
elemente im Verhältnis zum architektonischen Raum
erforscht. Das Projekt konzentriert sich auf die Verwen-
dung umweltfreundlicher, massiver Wellkartonblöcke,
vorfabriziert und massgefertigt, im Sinn eines schnellen,
leichten, kostengünstigen und effizienten Bauprozesses
unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Rahmens.

Corrugated cardboard is increasingly frequently used
for a variety of applications, ranging from printing, pack-
aging and aviation material to the construction of such
indoor elements as doors or furniture. There are several
arguments for the use of corrugated cardboard, including
its low-cost, ease of recycling, thermal insulation and
the fact that it can be produced from renewable resources.
However, the principle reason for using this material
is its structural strength, stiffness and stability. Studies are
currently in progress, which will attempt to address its
existing disadvantageous characteristics such as tempera-
ture change resistance, sensitivity to moisture, fire and
uv light, and sensitivity to chemicals and biological attack.

The quest focuses on new materials, rather than tech-
nologies, for more efficient solutions within developing
construction paradigms. The initial idea of implementing
a structurally ‘solid’ use of cardboard in construction
led to a fundamental question: ‘Is it possible to build
a house in (corrugated) cardboard?’ The problems asso-
ciated with the use of cardboard for construction,
including the social and environmental concerns, were
addressed during this research project entitled ‘Card-
board in Architectural Technology and Structural Engi-
neering’ catse. catse research is an innovative
interdisciplinary joint project between the chair of Prof.
Deplazes (d-arch) and the chair of Prof. Mario Fontana
(d-baug). Two PhD projects, by Özlem Ayan and
Almut Pohl were initiated through this collaboration.

To date, there are few applications in which card-
board performs a crucial structural role. Generally, these
projects have not been pursued beyond the ephemeral
prototype phase, despite such positive characteristics
as ease of dismantling and disposal, and have made little
or no use of the material’s capacity relative to building
physics. The catse project undertakes the examination
of potential applications of structural corrugated card-
board, with the aim of generating design guidelines
suitable for current construction requirements. The aim
of the research is therefore to explore the multiple
possibilities for wall components in relation to the archi-
tectural space. The project focuses on using eco-conscious,
solid corrugated cardboard blocks, prefabricated and
mass customized for fast, light, low-cost and efficient con-
struction processes in meaningful relation to the social
context.

38

Wellkarton in der
Architektur

Cardboard in Architectural
Technology
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Research Funding
(2006–2009), eth
Zurich. Collaboration
with d-baug.



The cardboard units are to be built using a synthetic
approach, resulting in a material which is insulating and
has a permanent load-bearing structural function; this is
in contrast to current units composed of multiple mono-
functional layers resulting in complicated and costly
construction.

In terms of architectural and spatial qualities, a genu-
ine architectural language was determined through the
use of cardboard’s properties, embedded within its sculp-
tural potential as a solid material. The application by
mass customization techniques defines a new notion of
non-filigree ‘cardboard buildings’, differentiated not
only visually, but also by their thermal and acoustic per-
formance, with the added possibility of using an approach
in which ‘furniture = structural component’.

In terms of construction, testing and modeling of
the prototypes, results showed excellent structural strength
and stability. Prefabricated cardboard core sandwich
composites were found to be particularly suitable for use
as wall components. Promising physical and mechanical
behaviors were observed when cardboard is used as both
an exterior and interior wall component. Investigations
revealed the wall’s extensive thermal control characteristics,
implying potentials in overall energy and cost reduction.
Furthermore, results show that the impregnation of the
material with an inorganic substance secures the material
against loss of strength and stiffness due to moisture.
Concurrently, the impregnated samples demonstrated

fire-resistance, giving the material a non-combustible
character. The findings of this research can be further
investigated in the next stage and implemented in a
full-scale prototype.

Die Kartoneinheiten sollen in einem synthetischen Ver-
fahren hergestellt werden und ein isolierendes und perma-
nent tragfähiges Material ergeben; im Gegensatz zu
den heute verwendeten Einheiten aus mehreren mono-
funktionalen Schichten, die zu einem komplizierten
und teuren Bauprozess führen.

Im Hinblick auf die architektonische Gestaltung
können räumliche Qualitäten mit einem Anspruch auf
materialeigenen Ausdruck geschaffen werden, indem
die Nutzung der Eigenschaften des Kartons in das erheb-
liche plastische Potential des Materials eingebettet wird.
Dies kann durch Verfahren zur Massanfertigung in hohen
Stückzahlen erreicht werden, darin eine neue Vorstellung
von nicht-filigranen Gebäuden aus Karton beschreibend,
die sich nicht nur optisch abheben, sondern auch durch
ihre Leistungsfähigkeit in den Bereichen Wärmedämmung
und Akustik, mit der zusätzlichen Möglichkeit, den
Ansatz «Möbel = Teil der tragenden Struktur» anzuwenden.

Im Hinblick auf Konstruktion haben Tests an Mo-
dellen und Simulationen hervorragende statische Eigen-
schaften und Stabilität ergeben. Es hat sich heraus-
gestellt, dass vorgefertigte Sandwich-Elemente mit einem
Kern aus Wellkarton für die Verwendung als Wand-
elemente besonders geeignet sind. Im Einsatz, sowohl als
Innen- wie auch als Aussenwandkomponente, zeigt
Karton vielversprechendes physikalisches und mechani-
sches Verhalten.Untersuchungen haben die ausgeprägten
Eigenschaften der Wände hinsichtlich der thermischen

Kontrolle deutlich gemacht, und damit ein Einsparungs-
potential für Energieverbrauch und Kosten. Darüber
hinaus hat sich erwiesen, dass die Imprägnierung des
Materials mit einer anorganischen Lösung die Bauteile
unempfindlich gegen Feuchtigkeit macht und damit
den Verlust von Tragfähigkeit und Steifigkeit verhindert.
Gleichzeitig haben sich die behandelten Proben als
Schutz gegen Feuer bewährt, die Imprägnierung verleiht
dem Material feuerfeste Eigenschaften.

Die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt könnten
in einer nächsten Phase weiter vertieft und in einen 1:1-
Prototypen umgesetzt werden.
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Impregnated cardboard
block sample

Acoustic control models

Corrugated cardboard basics
(Almut Pohl, IBK, ETH Zurich)
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Die fünf Hauptthemen des Jahreskurses – Ort, Struktur,
Hülle, Programm und Materialität – werden in aufeinander
aufbauenden Übungen erst separat und später kombi-
niert auf der Ebene der Stadt und auf der Ebene des
Hauses thematisiert und analysiert. Als Gegenstand der
Analysen dienen drei konkrete Bauplätze in der Stadt
Zürich, die sich grundlegend in ihrer städtebaulichen Aus-
gangslage unterscheiden: Ein Bauplatz befindet sich
in der Altstadt, ein anderer in einem Gründerzeitquartier
und ein dritter in der Agglomeration. Die unterschied-
lichen Bedingungen führen zu einer Sensibilisierung der
Wahrnehmung des komplexen Phänomens Stadt als
Kontext für den architektonischen Entwurf.

The five major themes of the second year course – place,
structure, shell, program and materiality – are addressed
and analyzed, first separately and then in combination, at
both urban and architectural scales within successive
exercises which build upon one another. Three actual
sites within Zurich, which feature fundamentally different
urban structures are the subject of analysis. One site
is situated in the old town, one in a late-nineteenth-
century district and the third one in the agglomeration
zone around the city. These different conditions help
to develop sensitivity to the perception of the complex
phenomenon of the city as a context for architectural
design.

Übung 2: Struktur
Strukturmodell Altstadt
Carlos A. Garcia Jaramillo
Christian Hoene

Übung 2: Struktur
Stukturmodell Altstadt
Hannah Bächi, Andreas Beerli

Von der Stadt zum Haus From City to Building

Übung 1: Ort
Schulhaus Hirschengraben, Altstadt
Stefan Roos, Tom Rüfli

Übung 1: Ort
Limmathaus, Gründerzeitquartier
Michelle Frei, Matthias Elsasser

Übung 4: Hülle
Strassenzug Gründerzeitquartier
Corinne Wegmann
Vanessa Werder

Übung 1: Ort
Schulhaus Stettbach, Agglomeration
Manuela Häfliger
Nicolas Indermitte

links:
Louis Kahn, Salk
Institut, La Jolla,
1959–1966



Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Schulhaus Stettbach, Agglomeration
Elias Binggeli, Mario Bisquolm
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Im Herbstsemester befassen sich die Studierenden mit
dem Umbau eines bestehenden Gebäudes bzw. mit einem
Anbau an ein solches. Der Bestand soll hinterfragt, ana-
lysiert und in seinem städtebaulichen Kontext verstanden
werden. Die aus den Analysen gewonnenen Erkenntnisse
dienen als Entscheidungsgrundlage im Umgang mit der
Gebäudesubstanz für Umbau, Ersatz oder Erweiterung
von Gebäudeteilen und strukturellen Eingriffen.

Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Limmathaus, Gründerzeitquartier
Stefan Roos, Tom Rüfli

During the autumn semester, students are asked to con-
vert or to add on to an existing building respectively. The
building stock should be analyzed, critically questioned
and understood within its urban-planning context.
The diagnosis serves as the decisive factor for dealing with
the built structure in order to change, substitute or
expand its architectural components.

Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Schulhaus Hirschengraben, Altstadt
Mathias Lattmann
Fabian Lauener
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Übung 5: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Schulhaus Hirschengraben, Altstadt
Françoise Vannotti

Café

Limmatplatz

A

Übung 5: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Limmathaus, Gründerzeitquartier
Matthias Winter

Anhand der gesammelten Erkenntnisse des Herbst-
semesters und aus den verschiedenen Betrachtungen des
Kontextes heraus entwerfen die Studierenden im
Frühjahrssemester an denselben Bauplätzen ein neues
Gebäude. Der Neubau soll sich sowohl mit Innen-
als auch mit Aussenräumen differenziert auseinander-
setzen. Gefordert ist eine Kombination aus gross-
und kleinteiligen Räumen mit mehreren Nutzungsüber-
lagerungen. Thema des Frühjahrssemesters ist ein
Institutsgebäude.

During the spring semester, the students design a new
building placed on the same sites by using the knowledge
and the different perceptions of the context acquired
during the autumn semester. The building should demon-
strate a differentiated approach to both the exterior
and the interior. The task is to combine large and small
spaces with many overlapping functional uses. The
subject of the spring semester was a science laboratory.
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Übung 5: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Schulhaus Stettbach, Agglomeration
Julian Ganz
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Ko-Evolutionen: Forschung im ETH Wohnforum
Das eth Wohnforum – eth case beschäftigt sich aus
verschiedenen Perspektiven mit der Ko-Evolution
technologischen, sozio-ökonomischen und kulturellen
Wandels bezüglich Architektur und gebauter Umwelt.
Das Spannungsfeld von gesellschaftlicher Dynamik und
baulicher Persistenz, aber auch die aktive Rolle des
Materiellen in der Vermittlung und Übersetzung sozio-
technologischer Entwicklungen prägen unsere Problem-
sicht. Wir definieren unsere Forschung in drei Ent-
wicklungslinien, die stark aufeinander bezogen sind
und sich in konkreten Projekten ergänzen.

Die kulturwissenschaftliche Entwicklungslinie «Stadt-
Raum-Kultur» untersucht den Wandel der gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Wertschätzung von Bauten
und die Evolution urbaner Formen. Die Thematisierung
von Baustellen als «Narben» in der urbanen Textur,
Studien zur Multilokalität als Lebensstil und Beiträge zu
einer Planung auf Augenhöhe definieren den Denkraum.

Das Forschungsfeld «Qualitätsentwicklung» beur-
teilt «Qualität» aus der Perspektive all jener Gruppen,
die durch ein Gebäude zueinander in Beziehung gesetzt
werden. Neben der wesentlichsten Gruppe der Nutzer-
innen und Nutzer eruiert unsere Forschung die Bewer-
tungsweisen und Einschätzungen von Planerinnen und
Planern, Investoren und intermediären Akteuren. Aus
der Reibungsfläche zwischen verschiedenen Bewer-
tungen, die auf die Multidimensionalität von Bauten
und deren Kontext hinweisen, analysieren wir auch die
Diskrepanzen zwischen Wunsch- und Ist-Situationen
und lokalisieren sie im Rahmen urbaner Veränderungs-
prozesse. Hieraus lassen sich wirtschaftlich und plane-
risch relevante Handlungsfelder und Entwicklungstrends
ableiten.

Arbeiten im Bereich «Entscheidungsfindungsanalyse»
untersuchen Planungsprozesse auf verschiedenen
Ebenen – architektonischer Entwurf, Planungswettbe-
werb, Quartier- und Stadtentwicklung, Raument-
wicklung – auf einer komplexitätstheoretischen Basis.
Dabei steht das wiederkehrende «Öffnen» und
«Schliessen» von Planungsprozessen und die Abfolge von
Entscheiden mit hohen und solchen mit niedrigeren
Freiheitsgraden im Zentrum. Der Forschungsschwerpunkt
setzt sich zum Ziel, auf allen genannten Ebenen zu
Ergebnissen zu gelangen. Die Synthese von Ergebnissen
über die Ebenen hinweg soll zu einer neuen Theorie
der Planung führen.

Co-Evolutions: Research at the ETH Wohnforum
The eth Wohnforum – eth case addresses the co-evolu-
tion of technological, socio-economic and cultural
change related to architecture and the built environment
from multiple perspectives. The tension between social
dynamics and the physical persistence of the built en-
vironment informs our approach, as does the active role
of material artifacts in the mediation and translation
of socio-technical developments. Research areas are
defined along three interrelated dimensions that comple-
ment each other in the context of specific projects.

The research focus on ‘cultural analysis of city and
space’ explores both the change of the social and econo-
mic valuation of residential buildings over time and
the evolution of urban forms. Construction sites as

‘scars’ in the urban texture, studies on multilocal living as
a lifestyle, and contributions to planning at ‘face value’
are also studied in this context.

The research area entitled ‘quality development’
assesses ‘quality’ from the perspectives of the various
groups which are put in relationship to one another
through a building. Apart from exploring the most per-
tinent assessment on the part of a building’s actual
users, the focus also involves an exploration of the
values and judgments of planners, investors and inter-
mediaries. Based on the interactions and tensions
that point to the multidimensionality of buildings and
their context, this work explores the discrepancies
between desirable and existing situations, localizing
them within urban transformation processes. The objec-
tives are to identify relevant development trends and
modes of action for planners

The research focus on ‘decision-making’ explores
planning processes at different levels – architectural
design, planning competitions, neighborhood and urban
development, and spatial planning – from a complex-
ity theory perspective. The research’s core is the recur-
ring ‘opening’ and ‘closing’ of planning processes and
the sequence of decisions which allow either a broader
or a more limited range of choices. The research aims
at achieving results at all levels mentioned. The synthesis
of findings across all levels is intended to lead to a new
theory of planning.

eth Wohnforum –
eth case

Center for Research on
Architecture, Society & the
Built Environment

Leitung
Prof. Dietmar Eberle
Dr. Joris Van Wezemael

Laufende Projekte
–«Ageing in Place» – Integrierte

Quartierentwicklung Schaffhausen
–A Qualitative Investigation

into Decision Making
within Urban Design Competitions
in Switzerland

–Begleitforschung:
Betriebskonzept Alterssiedlungen
Basel

–Instrumente der Qualitätsentwick-
lung im Wohnungsbau

–Möbel in Design und Kunst
–Multi Local Living at the Interface

of Mobility and Settledness
–Netzwerk «Wohnen –Alter –

Umwelt»
–Planning & Complexity

(Buchprojekt mit Ashgate)
–Procedural Innovations

in European Design Competitions
–Situations of Opportunities:

Scenarios for Neighborhood
Development in Stockholm

–Stand der Dinge – Leben in
der S5 Stadt

–Strategien zur nachhaltigen
Entwicklung von Einfamilien-
hausquartieren

–Tracing Complexity:
Swiss Design Competitions as
Decision Making Processes

–Wohnen und Siedlungsentwicklung
Effretikon

–Zur Karriere des Dauerhaften –
Hausbiografien wertgeschätzter
Wohnungsbauten aus den Jahren
1900 bis zur Gegenwart



Entwurf iii+iv Architectural Design iii+iv

Professor
Wolfgang Schett

Assistenz
Marcel Bächtiger
Aldo Buffoni
Gianluca De Pedrini
Isabel Gutzwiller
Franziska Manetsch
Lukas Meyer
Martina Sadick-Pirovino
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Im Verlauf des letzten Jahrhunderts ist aus dem land-
wirtschaftlich geprägten Dorf Höngg ein beliebtes Wohn-
quartier der Stadt Zürich geworden, in dem das Bild
vom Rebbauerndorf allerdings nach wie vor eine prägen-
de Rolle spielt.

Der Chillesteig ist daher ein identitätsstiftender Ort
für das Quartier. Mit dem Entwurf einer Kellerei soll
er vom reinen Rebberg zum eigentlichen Weingut werden.
Die Auseinandersetzung mit dem natürlichen und dem
gebauten Kontext bildet dabei den einen Schwerpunkt
der Entwurfsaufgabe. Die andere Fragestellung betrifft
die innere Organisation und die Schaffung einer stim-
mungsvollen Atmosphäre.

The rural village of Höngg has, within the last century,
evolved into a popular suburb of the city of Zurich.
All these changes notwithstanding, the original image of
a wine-making region perseveres as a predominant
characteristic.

Chillesteig is therefore a major source of identity
for the area. The addition of a winery aims to promote
the purely agricultural plot of land to a center for
the production and promotion of wine. A central focus
of the design is to reflect on the natural and man-
made contexts. The building’s inner organization and
the architectural means to achieve a setting appro-
priate to the program and to the site are further relevant
questions.

Weingut am Chillesteig Winery on Chillesteig
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Stefania Koller

Fabienne Siegenthaler
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Der Meierhofplatz ist das historische Zentrum Hönggs.
Das Frühjahrssemester geht von der Hypothese aus,
dass das grösste und zentralste Gebäude am Platz durch
einen Neubau ersetzt wird. Mit dem Entwurf dieses
neuen Wohn- und Geschäftshauses soll das Verhältnis
zwischen Strassenraum, Platz und Bauvolumen über-
dacht und der Ort als Zentrum von Höngg neu definiert
werden. Die Auseinandersetzung mit den Grundfragen
des Wohnungsbaus ist zentrales Thema des Semesters.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen
an eine zeitgemässe Wohnung bilden den innenräum-
lichen Schwerpunkt.

Meierhofplatz is a square, which forms the urban and
commercial heart of Höngg. For the sake of the design
program, it is assumed that the main building occu-
pying the site is to be demolished in order to make way
for a new intervention. A new mixed-use building is
intended to redefine the public space and the architec-
tural identity of central Höngg. At the same time, the
program begs a careful consideration of the requirements
and potential qualities of housing in ‘downtown’ Höngg.
The design of a living environment, understood as a
continuum of interior and exterior spaces relating to their
specific context, is a dominant theme of the semester.

Wohnen am Meierhofplatz Housing on Meierhofplatz

Philipp Schaefle
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Gion A. Caminada

Semesterbegleitung
Dr. Josef Perger

Assistenz
Silvan Blumenthal
Thomas Stettler
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Den Raum denkend und handelnd erfahren
Beim gut gelungenen Entwurf ist es nicht so leicht zu er-
klären, ob der Ausgangspunkt in der sinnlichen und
intellektuellen Wahrnehmung des konkreten Ortes lag oder
vielmehr von unserer Intention bestimmt wurde. Neutrale
Betrachtung oder kreativer bzw. spekulativer Sinn?

Da wir davon ausgingen, dass im guten Entwurf eine
Mischung aus beidem steckt, liessen wir uns bei der
Semesterarbeit zu einer Art Spontaneität zwischen Denken
und Handeln hinreissen. Das heisst, wir wollten die
Dinge handelnd und denkend erfahren. Durch diesen
dialektischen Entwicklungsprozess, so hofften wir,
wäre eine besondere Nähe zum Ort und seinen Eigen-
heiten zu gewinnen.

Jeder Studierende bearbeitete in der Gemeinde Vals
einen spezifischen Ort. Zu planen war ein Gebäude
mit einer einfachen, vorgegebenen Nutzung. Die Form,

die Konstruktion und das Material wurden aus dem
Kontext bestimmt. Das Ziel war eine Stärkung des Aus-
drucks des jeweiligen Ortes.

Der andere «Landwirt»
Wir haben uns mit der Transformation eines Bauerhofs zu
einer nicht mehr klassisch landwirtschaftlich genützten
Anlage beschäftigt. In einer ähnlichen Ausgangslage be-
finden sich viele Schweizer Bauernbetriebe, die nicht
den heutigen Normen entsprechen. Für eine gesicherte
Existenz wird eine quantitative Grösse verlangt. Die
zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft ist nicht ab-
sehbar. Die gesellschaftliche Wertschätzung der Land-
wirtschaft und ihrer historischen Bauten wird existenziell
wichtig sein. Dazu braucht es viel Aufklärungsarbeit und
eine breitenwirksame Sensibilisierung für die Zusammen-
hänge und für die Komplexität der Zusammenhänge,
beispielsweise des ökologischen Systems. Oder für einen
dringend notwendigen allgemeinen Wertewandel.

Bei der Transformation eines Bauernhofs am Vier-
waldstättersee ging es nicht primär um die Gefahr des
Verlustes von Traditionen und Erzeugnissen, sondern um
das Wahrnehmen eines Raumes für alternative Er-
kenntnisse und Erfahrungen. Die grosse Herausforderung
bestand darin, in dieser Dialektik zwischen Erbe und
neuer Ausrichtung allgemeingültige Werte zu präzisieren.
Für den Hof und für die Region, für den einzelnen
Menschen und für die Gemeinschaft.

Thinking and Acting in Experiencing Space
In the case of a successful design, it is not to easy to ex-
plain whether the starting point was our sensory and
intellectual perception of a physical place, or whether it
was determined by our intention. Perceptive observation
or creative and speculative purpose?

Since we assumed that a good design consists of a
mixture of both, we decided to consider a kind of
spontaneity which fluctuates between thought and action
for our autumn semester work: we wanted our experience
of things to be determined by both thought and action.
The result of this dialectic process would, we hoped,
be the acquisition of a specific closeness to the location
and its characteristics.

Each student was instructed to analyze a specific site
in the community of Vals and to plan a building with
a simple predetermined use. The form, construction and
material were determined by the context. The aim was
to reinforce the specific characteristics and atmospheric
expression of the site.

The Other ‘Farmer’
Our topic was the transformation of a traditional farm
into a non-classical complex used for agricultural purposes.
Many Swiss farms that no longer correspond to con-
temporary norms are currently confronted with a similar
situation. A certain quantitative size is essential for a
secure income. The future development of agriculture is
unpredictable and will be largely influenced by the social
esteem ascribed to agriculture and its historic buildings.
This is why a great deal of educational work and far-
reaching sensitization is necessary for an understanding
of the complex interrelations involved, for example
the ecological systems and possible changes in the agri-
cultural landscape. A general change of values will
probably be necessary in order to handle this complexity
with appropriate sensitivity.

The transformation of a farm on Lake Lucerne was
not concerned primarily with the threat of a loss of
tradition and production, but rather with the perception
of this area in terms of alternative experiences and
possibilities. The great challenge inherent in this exercise
is to establish valid values for the dialectic between
tradition and new trajectories: for the farm and for the
region, the individual and the community.
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Herbstsemester 2008

Frühjahrssemester 2009
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Standort: Leis/Vals

Den Raum denkend und
handelnd erfahren

Thinking and Acting in
Experiencing Space
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Student: Hannes Rutenfranz
Standort: Bärgiswil in
Merlischachen/ Küssnacht am
Rigi

Der andere «Landwirt» The Other ‘Farmer’



Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Kees Christiaanse

Assistenz
Dr. Martina Baum
Kerstin Höger
Fabienne Hoelzel
Daniel Kiss
Nicolas Kretschmann
Simon Kretz
Tommi Mäkynen
Mark Michaeli
Mirjam Niemeyer
Tim Rieniets
Christian Salewski
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Open City Rotterdam? Open City Rotterdam?

Schlussdiskussion des Entwurfs-
studios

Zentrum Rotterdam: Luftbild der
heutigen Situation

Strategieplan für eine mögliche
Entwicklung

Im Rahmen der Rotterdamer Architekturbiennale Open
City: Designing Coexistence beschäftigte sich das Urban
Design Studio mit dem Zentrum Rotterdams. Die heute
existierende Stadtmitte wurde analysiert und diente als
Testfeld für Transformationsstrategien, wobei der Theorie-
kosmos der offenen Stadt die Grundlage bildete. Drei
Bearbeitungsthemen schälten sich im Verlauf des Semesters
heraus:

– die Kristallisation unterschiedlicher strukturell-atmo-
sphärischer Cluster, verbunden durch ein öffentliches
Netzwerk

– die Reorganisation des heute streng hierarchisch struktu-
rierten Strassensystems im Zentrum in ein graduell
abgestuftes, engmaschiges Erschliessungsraster, aufbauend
auf dem heute weitgehend vorhandenen Layout des
Basisplans (Cornelius van Traa; seit 1945)

– die Qualifizierung der etlichen Leer- und Resträume des
Gebiets in Potentialflächen einer offenen Stadt (Meta-
räume oder Nischen) oder in Baufelder für eine weitere
Verdichtung des Zentrums.

Das Urban Design Studio erstrebte eine gezielte
Veränderung ausgewählter Schnittstellen und betrachtete
dabei die möglichen Auswirkungen auf das gesamte
Testfeld.

Working in conjuncture with the International Architec-
ture Biennale Rotterdam Open City: Designing Coexistence,
the Urban Design Studio investigated transformation
schemes for the city center of Rotterdam. The status quo
was analyzed and served as the basis for several trans-
formation strategies, which were then developed during
the studio. Multiple texts concerning the idea of the
open city provided the theoretical framework. Three major
topics were discussed:

– The possibility of developing multiple structural-atmo-
spheric clusters, connected by a network of public spaces.

– The reorganization of the street pattern, transforming the
strictly hierarchical system into a densely meshed com-
munication network, based on the partly existing layout
of the Basisplan (Cornelius van Traa, since 1945).

– The qualification of unused open spaces and their trans-
formation either into spaces that bear the potential to
form an open city (metaspaces and niches) or into future
building plots for a further densification of the city
center.

In the Urban Design Studio, we transformed neuralgic
areas and observed the possible impacts these changes
might have on the city as a whole.

Studierende
Marco Aregger
Noemi Brandeis
Dominique Brunner
Martin Caduff
Tian Chiang
Regula Christen
Sarina Fahrni
Chris Forrer
Raffaele Giovane
Johannes Grissmann
Grigor Hadjiev
Sarah Hintermann
Thomas Hofer
Vincent Jandowsky
Seraina Jenal
Özgür Keles
Roger Lienert
Daniel Lütolf
Monica Magnone
Sabrina Maniglio
Theo Manolakis
Dorothée Müller
Daniel Pape
Lukas Prestele
Nicole Renz
Severin Ritter
Patrizia Roos
Monika Rudschewski
Priscilla Schädler
Lukas Schaffhuser
Sabine Schaub
Isabelle Schenkel
Roberto Schumacher
Tanja Studer
Matthias Thaler
Simon Trachsel
Nadia Vitali
Luzia Vogel
Stephanie Wamister
Sarah Züger
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Ein Masterplan für Perm
Um einen Masterplan für die russische Stadt Perm zu ent-
wickeln, wurde – ausgehend vom Senator der Stadt Perm
Sergej Gordeev – ein internationales Team aus renom-
mierten Architekten und Stadtplanern zusammengesetzt.
Das Urban Design Studio war in diesem Zusammenhang
eingeladen, um sich mit vierzig Studenten der Aufgabe
anzunähern. Während eines einwöchigen Workshops vor
Ort untersuchte das Urban Design Studio wichtige
Entwicklungsgebiete und stellte der Stadt und dem Kraj
Perm erste Entwurfsvorschläge vor.

Im Herbstsemester wurden drei verschiedene Gebiete
der Stadt Perm bearbeitet: «Urban Renaissance», «Inno-
vation District Perm ii» und «Motovilikha Housing Dis-
trict». Jeder Untersuchungsort hatte – aus planerischer
Perspektive – exemplarischen Charakter, weil alle drei
Gebiete Defizite aufweisen, die durch politische, ökono-
mische und soziale Wandel hervorgerufen wurden. Die
Entwurfsansätze haben demzufolge nicht nur situativen
Charakter, sondern können auch an anderen Orten in
Perm (oder in ähnlichen Städten Russlands) angewendet
werden. Übergeordnete Bearbeitungsfelder waren die
Transformation der bestehenden Stadtstruktur (Baufeld-
grössen, Strassensystem und öv-Netzwerk) und die Er-
arbeitung möglicher Entwicklungskatalysatoren.

A New Master Plan for the City of Perm
In order to develop a master plan for the city, Perm’s
Senator Gordeev had set up a team of leading architects
and urban planners. The Urban Design Studio was
supported to work with a group of forty students on the
project. During a one-week workshop in Russia the
students have researched the areas in detail and presented
first suggestions to representatives of the government.

The participants worked in large teams on three dif-
ferent sites in Perm: ‘Urban Renaissance’, ‘Innovation
District Perm ii’ and ‘Motovilikha Housing District’. These
perimeters were (from a planer’s perspective) exemplarily
as they all had to deal with deficits resulting from radical
political, economical and social changes. The Soviet
industrial structures are being transformed into modern
and open spaces, which could lead to a prosperous
and sustainable city pattern. The findings and proposals
regarding the evaluated perimeters were also of a broader
interest as they could be used in other areas of Perm
(or in similar Russian cities) too. General tasks for all sites
were redesigning the basic urban structure (plot size,
street network and public transport system) and finding
possible catalysts for future developments.

Situations Perm Situations Perm
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Motovilikha Housing District
Ein strategisches Konzept

Studierende
Urban Renaissance
Michèle Bär
Natalie Fabijani
Olympia Georgoudaki
Karin Hildingsson
Michal Krzywdziak
Daniela Meyer
Kathrin Perrig
Andrea Schregenberger
Caspar Teichgräber
Daniel Theiler
Nina Villiger
Kimberley Wichmann
Simon Zehnder
Philipp Zindel

Studierende
Perm Innovation District
Martin Arnold
Roman Arnold
Severin Berchtold
Gabriela Bruno
Deborah Fehlmann
Amélie Fibicher
Philipp Hächler
Hannah Hesse
Mischa Jäggi
Adrian Rösli
Florian Rickenbacher
Li Tavor
Martina Vogel
Esther Vonwil

Studierende
Motovilikha Housing District
Dijana Bajic
Stefania Boggian
Manuel Burkhardt
Sandra Gautschi
Philip Haspra
Xiang Li
Andreas Möhl
Sarah Sassi
Sophie Savary
Milena Sobanski
Lukas Treyer
Samuele Tirendi

Visualisierung Chruschtschowka 2.0

Aktivierung des Zentrums
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Ulitsa Uralskaya
Heute und Vision

Urban Renaissance – Vision für
Perm East

Innovation District
Dserschynsky Fabriken heute

Innovation District
Strategischer Entwicklungsplan

Innovation District
Modell 1:500

Regeln für die Baufeldentwicklung

Innovation District
Zoom-in Bahnhof Perm II



Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Roger Diener
Jacques Herzog
Marcel Meili
Pierre de Meuron
Dr. Christian Schmid

Assistenz
Mathias Gunz
Manuel Herz
Rolf Jenni
Pascal Kallenberger
Christian Müller Inderbitzin
Shadi Rahbaran
Milica Topalovic
Ying Zhou



Hardly any other city evokes images as intense, wide-
ranging and truly urban as Calcutta (recently renamed
Kolkata). Simultaneously described as the ‘Second
City of the Empire’, ‘City of Palaces’, ‘Paris of India’, the
nation’s cultural capital, a daily festival of human exis-
tence, a celebration of life, a plethora of suffering, the
‘City of Dreadful Nights’ (Rudyard Kipling) and even as
‘God’s excrement’ (Günter Grass), Kolkata is a mani-
festation of urban conditions if there ever was one. At the
same time, these images are often projections from
the outside that repeat a clichéd representation of the city
and do not capture the complexity of this urban universe.
With our research project, we want to trace a more
differentiated understanding of the Indian metropolis,
trying to go beyond the binary dichotomies that the
images noted above often imply.

Kaum eine andere Stadt ruft Bilder und Eindrücke hervor,
die so intensiv, facettenreich und grundlegend städtisch
sind wie das vor einigen Jahren offiziell in Kolkata rück-
benannte Kalkutta. Als «Zweite Stadt des Empire»,
«Stadt der Paläste», als das Paris Indiens, Kulturhauptstadt
der Nation, als ein tägliches Fest menschlicher Existenz,
eine Feier des Lebens, ein Überfluss des Leidens, als «Stadt
der furchtbaren Nächte» (Rudyard Kipling) und sogar
«Scheisshaufen Gottes» (Günter Grass) ist Kolkata eine
Ansammlung und Manifestierung städtischer Zustände,
wie es sie sonst kaum geben mag. Doch diese Bilder
sind häufig Projektionen, die eine klischeehafte Darstellung
der Stadt nachsprechen und der Komplexität dieses
urbanen Universums nicht entsprechen. Mit unserer Studie
wollen wir ein differenzierteres Verständnis der indischen
Metropole aufzeichnen und versuchen, die Logik der
binären Gegensätze, die diese Bilder meist implizieren,
zu hinterfragen.
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Projects
–A Plan for 15 Million

Alícia Casals San Miguel, Karl
Johan Nyqvist

–Kolkata’s Architectural Legacy
Jeronimo Mejia, Diem Nguyen

–Salt Lake City
Doris Hochstrasser, Kathrin
Zenhäusern

–Rajarhat – Kolkata New Town
Daniel Krucker, Florian Rödl

–Hooghly – The River In
Between
Sandrine Grossenbacher, Sarah
Saunders

–Bodies of Water
Annabel Cremer, Hilla Rudanko

–Howrah Station, Howrah Bridge
Mira Habermann, Andrea Pozzoli

–Markets
Frida Grahn, Milica Zivkovic

–The Image of Tiljala
Priscilla Schädler, Grete Soosalu

–Invisible Chinese
Lukas Pauer, Adam David Wilson

–Charity Tourism
Katrin Gurtner, Laura Kopps

–From Park Street to Park Circus
Luca Pestalozzi, Matthias Stücheli

left:
Kolkata, College Street, MG Road

right:
Kolkata, Salt Lake City
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Nachdem das Studio Basel in den vergangenen Jahren ver-
schiedenartige Metropolen untersucht hat, richteten
wir im Frühjahrssemester 2009 unseren Blick auf ein neues
Feld gegenwärtiger Urbanisation: Wir untersuchten das
älteste Tal der Welt, die «lineare Oase» entlang des Nils, in
der Umgebung der Stadt Assiut. Die Urbanisierungpro-
zesse haben im Niltal unter den extremen geografischen
Beschränkungen bis in die Gegenwart immer wieder
eine komplexe territoriale Organisation geschaffen.

Das Niltal, das knapp eine Fläche von 5 % des gesamten
ägyptischen Territoriums umfasst, bietet gleichzeitig
einen Lebensraum für nahezu die gesamte, 80 Millionen
zählende Bevölkerung Ägyptens. Der tausend Kilometer
lange und fruchtbare Streifen Land mit seiner natür-
lichen und scharfen Begrenzung zur Wüste ermöglichte
die Genesis der ältesten, bis auf 3000 v. Chr. zurück-
datierenden Zivilisationen.

Ägypten zählt heute zu den Entwicklungsländern mit
Hauptwirtschaftserträgen aus den Passiergebühren des
Suezkanals, aus dem Immobilienmarkt sowie dem Touris-
mus. Die grössten Herausforderungen für die ökonomische
Entwicklung des Landes bleiben jedoch der Umgang
mit der Knappheit von Wasser, dem bebau- und bewirt-
schaftbaren Land und vor allem einer rasant wachsenden
Bevölkerung von mehr als einer Million jährlich. Die
ägyptische Gesellschaft erfährt mit der Bildung neuer,
wohlhabender Eliten auch eine wachsende soziale Kluft,
während ein Grossteil der Bevölkerung weiterhin in
Armut lebt. Sowohl die Regierungsgewalt als auch die wirt-
schaftlichen Kräfte Ägyptens sind stark zentralisiert
und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Grossregion
Kairo. Im Gegenzug scheinen die hauptsächlich land-
wirtschaftlichen Regionen in Oberägypten und dem Niltal
relativ wenig politische und legale Mittel zu haben. In
diesem Kontext entstehen zahlreiche informelle Energien
als lebensnotwendige und selbsterhaltende Mechanismen.
Einen grossen Teil der Bautätigkeiten Ägyptens machen
heute auf dem informellen Markt entstandene Wohn-
häuser aus, die einen scheinbar höheren Standard als
andernorts in Entwicklungsländern aufweisen.

Die Untersuchung betrachtete das Niltal weder als
ländliche noch als urbane Kondition. Eher beschreibt sie
eine sich stetig verändernde Form einer zeitgenössischen
Urbanisierung in ökonomischer Stasis. Ein Paradoxon
der Urbanisierung, in dem eine rasant wachsende Bevöl-
kerung gekoppelt mit extrem limitierten ökonomischen
Mitteln eine Umgebung schafft, die sich trotz Stagnation
weiterentwickelt.

After several years of investigations in various international
metropolises, we have focused on a new field of con-
temporary urbanization in the spring semester of 2009:
we explored the oldest valley in the world, the linear
oasis along the Nile, in the vicinity of the city of Assiut.
From the earliest civilizations until the present, the
urbanization processes in the Nile Valley have generated
a complex and specific territorial organization under
extreme geographical limitations.

The Nile Valley covers only about 5 % of the territory
of Egypt, but at the same time it provides a living
environment for 95 % of the country’s population. This
thousand kilometer-long, fertile strip of land, bordered
sharply by the Sahara desert, allowed the genesis of the
oldest civilizations dating back as far as 3000 b.c.

Egypt is today considered a developing country with
its main revenues generated from the pass-tolls of the
Suez Canal, the real estate market and the tourist sectors.
However, its main challenges remain the scarcity of
water, land and above all a rapid population growth of

more than one million people each year. Egyptian
society is also experiencing an increasing social divide,
with the formation of new and affluent elites, while
a large amount of population continues to live in poverty.
The governmental apparatus and economic management
are strongly centralized and concentrated on the Greater
Region of Cairo. By contrast, major agricultural regions
in the Upper Egypt and in the Nile Valley seem to have
less political and legal means for controlling their future.
In this situation, various informal energies emerge as
vital, self-sustaining mechanisms. A large portion of new
construction in Egypt and the Nile valley belong to
informal housing, which seems more advanced than
elsewhere in developing world.

This research project looked at the Nile valley as
neither a rural nor an urban condition. Rather, it
described a form of contemporary changing urbanization
within complete economic stasis. It is an urbanization
paradox in which a rapidly increasing population coupled
with extremely limited economic means creates an en-
vironment forced to ‘move forward within its stagnation’.

Niltal Nile Valley
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Nile valley section near the city
of Assiut – mapping urbanization
patterns

Satellite view of Nile Valley in Egypt,
with the chosen ‘research frame’,
a section of the valley near the city
of Assiut

Nile valley section near the city of
Assiut with approx. dimensions
 by  km. Research themes were
situated within this territorial
frame.



Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Gregor Eichinger

Assistenz
Christian Brunner
Leonore Daum
Markus Jung
Esther Righetti
Max Roth
Berit Seidel
Eberhard Tröger
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Die Semesteraufgaben des Lehrstuhls für Benutzerober-
fläche haben immer mit konkreten Auftraggebern zu
tun. Die Projekte sind meist fiktiv, die Menschen, für die
entworfen wird, jedoch real.

Die Bauherren stehen zu Semesteranfang für Fragen
zur Verfügung und sie sind bei der Schlusspräsentation
das Zielpublikum aller Anstrengungen. So ergibt sich
eine realistische Situation in Bezug auf die Auseinander-
setzung mit den Bedürfnissen und Ansprüchen von
Auftraggebern.

Wir erforschen die Bedürfnisse des Menschen mittels
Traditionen und Rituale, über die Definitionen von
Rauminhalten, die Dimensionen des Raumes und der
körpernahen Raumelemente, die Materialien, Ober-
flächen, Texturen, das Licht, den Geruch, den Schall.

The semester projects at the Professorship of ‘Benutzer-
oberfläche’ (User Interface/ Surface) always deal with
real clients. Whereas the projects are usually notional,
the people for whom the design is planned are real.

Right at the start of the semester, the clients are avail-
able for questions and briefing and at the final presen-
tation they are the audience for all efforts. The goal of
this simulated market-driven relationship is to achieve
a realistic situation for contending with client needs and
demands.

We explore the requirements of human beings by the
means of traditions and rituals; the definition of the
spatial content; dimensions and elements surrounding us;
materials, surfaces, textures, light, odors, and acoustics.

Bauherren Herbstsemester 2008
Peter Weibel und Peter Sloterdijk,
links Regina Sloterdijk-Haslinger

Benutzeroberfläche User Surface

Bauherrin Frühjahrssemester 2009
Beatrix Ruf
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Die Entwurfsaufgabe im Herbstsemester 2008 lautete,
Peter Sloterdijk und Peter Weibel ein ganz persönliches
Stück Architektur nach deren individuellen Wünschen
und Bedürfnissen «auf den Leib zu schneidern».

Für je einen der beiden Bauherren sollten «Denk-
räume» entworfen werden. Es sollten Lebensräume
entstehen, deren Zentrum das Wohnen und Arbeiten mit
Büchern, die Konzentration auf geistige Arbeit ist. 
Der Entwurfsprozess sollte sich dabei von innen nach
aussen entwickeln.

During the autumn semester 2008, Peter Weibel and
Peter Sloterdijk acted as clients to our students. According
to their wishes and needs, individually tailored architec-
tural projects were developed.

The objective was to design ‘Denkräume’, where living
and working with books and concentrated intellectual
work are central. The starting point of the design process
was to envision the interior, and thereafter, a logically
consistent exterior expression for the space.

Marcel Baumann und 
Nicolas Zimmermann

Peter Weibel & 
Peter Sloterdijk

Peter Weibel & 
Peter Sloterdijk

Bauherren
Peter Weibel
Kunst- und
Medientheoretiker,
Künstler und Kurator

Peter Sloterdijk
Philosoph
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Dominic Fierz und Nils Havelka

Daniel Stockhammer und 
Franziska Wittmann

Beni Bollmann und Deo Linke
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Das Löwenbräuareal an der Limmatstrasse im Zürcher
Kreis 5 gilt seit rund zehn Jahren als eines der be-
deutendsten Zentren für Gegenwartskunst in der Schweiz.

Wegen Bauarbeiten müssen demnächst dessen
Galerien und Kunstinstitutionen für einen begrenzten Zeit-
raum an einen Ausweichstandort in Zürich umziehen.
Ein solcher könnte das amag-Areal in Zürich-Schwamen-
digen sein. Die Entwurfsaufgabe im Frühjahrssemester
2009 war es, dort neue temporäre Räume für Kunst zu
planen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den
Umgang mit der bestehenden Gebäudestruktur und eine
kostengünstige, temporäre Machbarkeit gelegt. Ausser-
dem sollte das Programm durch experimentelle Angebote
sowie Clubs und Bars ergänzt werden.

For the past ten years, the Löwenbräuareal in Zurich has
been recognized as one of the most significant centers for
contemporary art in Switzerland.

Because of the imminent site redevelopment, the gal-
leries and art institutions have to relocate to a temporary
location. The amag premises in Zurich-Schwammen-
dingen could serve as such a space. The objective during
the spring semester 2009 was to design temporary art
spaces. Special attention in the interventions was given
to how to handle the existing building structure and
to achieve the project’s viability by means of temporary
and economical interventions. Experimental entertain-
ment programs completed the design brief.

Löwenbräu Temporary
Art Space

Löwenbräu Temporary
Art Space

Bauherrin
Beatrix Ruf
Direktorin und Kuratorin
Kunsthalle Zürich
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Andrea Jeger und
Andrea Buchmeier

Christine Bickel und
Matej Draslar

Manuel Gross und
Stefan Vetsch

Nils Havelka und
Simon Kraus
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Das Wahlfach bof ! «Benutzeroberfläche» untersucht
die physischen, psychischen, emotionalen und spirituel-
len Beziehungen zwischen der Architektur und dem
Menschen mit seinen Bedürfnissen.

Die Analyse und aktive Auseinandersetzung mit der
Benutzeroberfläche zielt auf eine Stärkung der Sensi-
bilität für die emotionale Kommunikation mit unserer
architektonischen Umgebung und deren Gestaltung.
Architektur soll nicht nur als abstraktes räumlich-ästhe-
tisches Phänomen verstanden, sondern direkt mit allen
Sinnen erfahren werden.

Seit sich mit Einsetzen der architektonischen Moderne
der Schwerpunkt der Architekturwahrnehmung weg
von der physischen Präsenz der Oberflächen eines Bau-
werks und hin zu abstrakten Phänomenen wie Raum
verschoben hat, besteht ein Defizit in der direkten
körperlichen und emotionalen Vermittlung zwischen
Mensch und Architektur.

Die Forschung der Professur beschäftigt sich mit der
didaktischen Vermittelbarkeit eines sinnlichen Zu-
gangs im Entwurfsprozess. Dabei hat sich die filmische
Arbeit als ein sehr geeignetes Mittel erwiesen. Sie ist
durch die Fokussierung auf die subjektive körperliche
Wahrnehmung imstande, die Sinnlichkeit von Räumen
atmosphärisch zu beschreiben. Darüber hinaus kann
Film wie kaum ein zweites Medium Strömungen des
Zeitgeists emotional erfahrbar machen und in die
Zukunft vorausdenken.

Ziel der Forschungsarbeit ist es daher, zu untersuchen,
auf welche Weise mit Medien wie Film und Video eine
nachvollziehbare Systematik erarbeitet werden kann,
sich die Sinnlichkeit eines architektonischen Raumes im
zeitgenössischen Umfeld bewusst zu machen, und wie
die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die (Entwurfs-)
Lehre genutzt werden können.

Im Herbstsemester 2008 wurden im Rahmen des
ersten bof ! Filmfestivals die Filme der Benutzerober-
fläche im Kino Uto in Zürich erstmals der Öffentlichkeit
vorgeführt und von einer interdisziplinären Fachjury
bewertet. Die Juroren Thomas Brun, Tanja Nicole
Huber, Christian Kerez, Matthias Pacht, Marc Schwarz
und Ute Woltron haben in den Kategorien «Körper-
nahe Raumelemente», «Boden, Wand, Decke» und «Das
Unaussprechliche» Filmpreise vergeben. Zu den Preis-
trägern gehören: Kaj Blattner, Sebastian Durisch, Dario
Egli, Adrian Fergg, Manuel Frey, Stefan Hofer, Oliver
Hongler, Bastien Turpin, Fabian Valverde und Jia
Jia Zhang.

Ergänzend informiert die lehrstuhleigene Online-
Datenbank «bof! materialworld» über eine grosse Anzahl
konventioneller wie innovativer Materialien und deren
Anwendungsbereiche. Die Datenbank hilft, einen

The elective course entitled ‘User Surface’ deals with
researching the physical, psychological, emotional and
spiritual relationship between architecture, people and
their needs.

This analysis of the user surface aims to improve
the sensitivity of emotional communication within our
architectural environment. Architecture is not only
understood as an abstract spatial-aesthetic phenomenon,
but is to be experienced directly with all senses.

Since the beginning of architectural Modernism,
perception has shifted away from the physical presence
of the surfaces of a building to more abstract pheno-
mena such as space, leaving a deficiency in the direct
physical and emotional relationship between people
and architecture.

The professorial Chair’s research deals with the
didactic communication of a sensual approach during
the design process. In this regard, film has proved
to be a very suitable medium. It is capable of describing
the sensuality of architectural space atmospherically
by focusing on the subjective physical perception.

Beyond that, film, unlike any other medium, is able
to convey emotionally a feeling of Zeitgeist and to
project into the future.

The main goal is to develop a comprehensive, syste-
matic approach through media such as film and
video, which will facilitate the perception of an architec-
tural space’s sensuality in the contemporary context.
Likewise, it intends to explore how these findings can
be used in the design and teaching process.

The first bof ! Film festival was held in fall 2008 at
the Kino Uto in Zurich. A selection of nominated
student films was presented to the public and judged
by an interdisciplinary jury. Jury members Thomas Brun,
Tanja Nicole Huber, Christian Kerez, Matthias Pacht,
Marc Schwarz and Ute Woltron awarded prizes to the
following students: Kaj Blattner, Sebastian Durisch,
Dario Egli, Adrian Fergg, Manuel Frey, Stefan Hofer,
Oliver Hongler, Bastien Turpin, Fabian Valverde
and Jia Jia Zhang.

Forschung im Wahlfach
«Benutzeroberfläche»

‘User Surface’
Elective Course
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Online-Datenbank
bof! materialworld

Überblick über die Welt der Materialien zu gewinnen,
und bietet für nähere Informationen direkte Links zu
wichtigen Herstellern und Produzenten an.

«bof! materialworld» steht in direktem Zusammen-
hang mit der am Lehrstuhl existierenden physischen
Materialsammlung, die kontinuierlich ausgebaut wird.
Sie ermöglicht, Materialmuster in unmittelbarer visueller
und haptischer Anschauung zu überprüfen, und
dient als Inspirationsquelle für die vertiefte Bearbeitung
der Benutzeroberfläche.

Das Prinzip «Bauherr»
Am Lehrstuhl bof ! «Benutzeroberfläche» steht die Be-
ziehung der Architektur zu ihrem Benutzer im
Mittelpunkt von Forschung und Lehre. In die fiktiven
Semesterentwurfsaufgaben werden daher reale «Bau-
herren» einbezogen. Mit ihrem Spezialwissen und ihrer
persönlichen Aussensicht stehen sie den Studierenden
als Ansprechpartner zur Verfügung und konfrontieren sie
mit der Sicht des Nutzers. Dadurch bietet sich die
Möglichkeit, vernetztes interdisziplinäres Arbeiten zu

fördern; die interaktive und soziale Komponente im
architektonischen Gestaltungsprozess wird thematisiert
und die Ergebnisse werden laufend dokumentiert.

Additionally, the Chair’s online database ‘bof! material-
world’ portrays a wide range of conventional and
innovative materials and their deployment. By giving
a broad overview, the database supports our understan-
ding of the material world. More detailed information
is provided via links to important producers and manu-
facturers. ‘bof ! materialworld’ stands in direct connec-
tion to the Chair’s existing material collection. As a
source of inspiration, the physical sample library enables
students to research and experience materials on a
one-to-one basis.

The ‘Client’ Principle
At the Chair for ‘User Surface’, the relationship of archi-
tecture and its users stands at the center of research
and teaching. Real ‘clients’ therefore accompany each
fictitious semester project. The clients with their
specialized knowledge and their personal external view
are dialogue partners to the students and confront them
with the view of the user. At the same time this pro-
motes an idea of networking and interdisciplinary work.

Thus the interactive social component of the archi-
tectural design process is addressed and the results are
continuously documented.

bof ! Bauherren seit 2004:
Doris Knecht (Journalistin)
Lucy McEvil (Diseuse)
Peter Noever (Designer, Geschäfts-
führer und künstlerischer Leiter
MAK, Wien)
Peter Fischer (ETH Alumni)
W. Michael Satke (Gastronom)
Simon Lutz (Gastronom)
Claude Nicollier (Astronaut)
Madeleine Berkhemer (Künstlerin)
Lori Hersberger (Künstler)
Zilla Leutenegger (Künstlerin)
Jörg Arnold (Hotelier Hotel Zum
Storchen, Zürich)
Dr. Thomas B. Brunner (Besitzer
Hotel Greulich, Zürich)
Dario Fumagalli-Bärtschi (Hotelier
Hotel Eden Au Lac, Zürich)

Reinhard Ahlborn (BMW)
Antonio Boix (Porsche)
Bruno Redelberger (Audi AG)
Bice Curiger (Kuratorin)
Christa De Carouge (Mode-
designerin)
Thomas Held (Direktor des Think
Tanks «Avenir Suisse»)
Helmut Ferdinand Schretter (Werbe-
fachmann)
Susanne Bisovsky (Mode-
designerin)
Joseph Gerger (Modedesigner)
Uta Gruenberger (Salondame)
Peter Sloterdijk (Philosoph)
Peter Weibel (Künstler, Medien-
theoretiker)

Our ‘clients’ since 2004 include:
Doris Knecht (journalist)
Lucy McEvil (singer, actress, diva
and DJ)
Peter Noever (designer, CEO and
artistic director MAK Wien)
Peter Fischer (ETH alumni)
W. Michael Satke (gastronome,
restaurant operator)
Simon Lutz (gastronome, restaurant
operator)
Claude Nicollier (astronaut)
Madeleine Berkhemer (artist)
Lori Hersberger (artist)
Zilla Leutenegger (artist)
Jörg Arnold (hotel manager Hotel
Zum Storchen, Zurich)
Dr. Thomas B. Brunner (owner
Hotel Greulich, Zurich)
Dario Fumagalli-Bärtschi (hotel
manager Hotel Eden Au Lac,
Zurich)

Reinhard Ahlborn (BMW)
Antonio Boix (Porsche)
Bruno Redelberger (Audi AG)
Bice Curiger (curator)
Christa De Carouge (fashion
designer)
Thomas Held (director of think
tank ‘Avenir Suisse’)
Helmut Ferdinand Schretter (CEO
advertising agency)
Susanne Bisovsky (fashion designer)
Joseph Gerger (fashion designer)
Uta Gruenberger (socialite)
Peter Sloterdijk (philosopher)
Peter Weibel (artist, media-
theorist)
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Christophe Girot

Assistenz
Isabelle Duner
Alexandre Kapellos
Frédéric Rossano



69

The studio in landscape architecture considers a site in
the upper Rhone valley, along the town of Sion, the
capital of Wallis. The river currently undergoes a third
correction, meant to protect endangered areas from
growing risks of flooding. The goal of the semester is to
reconsider the balance and dynamics of river, infrastruc-
ture and city, all three having opposite claims on the
narrow space of the valley. Students elaborate a global
strategy through an evolving landscape design that
takes into account dynamics of water flow, sedimentation
and erosion as well as their relation with topography,
vegetation, urbanism, infrastructure and human activities.

links:
Konzeptmodell
David Ritz, Samuel Tobler

Braided Streams – Dynami-
sche Landschaft und Infra-
struktur entlang der Rhone

Braided Streams – Dynamic
Landscape & Infrastructure
along the Rhone
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Anlässlich der aktuellen Planung der dritten Rhone-
Korrektion befasst sich das Entwurfsstudio in Landschafts-
architektur mit dem Flusstal im Bereich der Stadt Sion,
Hauptstadt des Kantons Wallis. Es gilt, diverse Aspekte
und deren teils widersprüchliche Ansprüche an das Gebiet
in eine übergeordnete globale topografische Strategie zu
vereinen. Der erarbeitete grossmassstäbliche Entwurf um-
fasst Antworten bezüglich Hochwasserschutz, dynamischer
Prozesse des Flusslaufs, Sedimentation und Erosion
sowie städtebaulicher Planung, Vegetation, Infrastrukturen
und Landschaftsräumen, die vom Menschen aktiv ge-
nutzt werden.

Übersichtsplan
Anne Femmer, Paul Bürgi

Schnittansicht
Thomas Hungerbühler, Alex Woods

Wasserstände
David Ritz, Samuel Tobler
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Das Designstudio bedient sich der Synergien zwischen
Landschaftsentwurf und computergesteuerten (cnc)

Maschinen als Werkzeug zur Terrainmodellierung. Wäh-
rend des Semesters wird eine hohe Kompetenz in
caad-cam-Technologie erlangt, um dieses Entwurfsmittel
in der Projektentwicklung der grossmassstäblichen topo-
grafischen Eingriffe anzuwenden. Diese Technologien sind
erfolgreiche Mittel der Verifizierung und Visualisierung
während des Entwurfprozesses.

Both analogue tools (sketch, section, model, plan) and
computer tools (cnc modeling, 3d visualization) are
used to test and develop different proposals at various
stages and scales.

The designstudio uses the synergies between land-
scape design and computer numerically controlled (cnc)

machines as modeling tools. During the semester, skills
in caad-cam technologies are gained in order to familiar-
ize students with the design of large-scale topographical
interventions. These technologies provide an excellent ver-
ification and visualization tool during the design process.

Entwurfsmittel Design Tools
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Topografisches Konzeptmodell
Sand, Seraina Burger, Thomas Juon

Detailmodell, Holz CNC-gefräst
Thomas Hungerbühler, Alex Woods

Situationsmodell, Schaum CNC-
gefräst
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Ein weiterer Schwerpunkt des Studios ist die Entwicklung
neuer Landschaftsbilder für das Flusstal bei Sion. Die
Studenten sind aufgefordert, Landschaftstypologien pla-
nerisch sowie visuell umzusetzen. Somit werden Aus-
sagen zur Atmosphäre eines Ortes und dessen Wahrneh-
mung durch den Betrachter gemacht.

Another emphasis of the studio is the development of
new means of landscape representation. They allow
students to define landscape typologies both spatially and
in terms of programmatic use. Their atmospheric quality
demonstrates the visitor’s perception of the place.

Stimmungsbild
Thomas Hungerbühler, Alex Woods

Schnittansicht, Detail
Anne Femmer, Paul Bürgi

Stimmungsbilder
Sandra Mosbacher, Jasna Strukelj
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Detailschnitt durch die Salzbecken
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Der Workshop in Santa Gilla war ein gemeinsames Pro-
jekt der Professur Christophe Girot und der Architektur-
fakultät der Universität von Cagliari auf Sardinien. Er
stellte einmal mehr eine hervorragende Gelegenheit dar,
die am Lehrstuhl Girot seit 2005 erprobten Entwurfs-
methoden in der Praxis anzuwenden. Das Ziel des Work-
shops bestand darin, neue Wege und mögliche Lösungs-
ansätze für die Gestaltung der Lagune in Cagliari unter
landschaftsarchitektonischen Gesichtspunkten zu erarbei-
ten. Die zukünftige Entwicklung des 5 000 Hektar um-
fassenden Areals, geprägt durch den nach dem Zweiten
Weltkrieg angelegten grossen Industriehafen, wird wesent-
lich von neuen Überlegungen und Visionen abhängen.

Der Masterplan sieht vor, die vorhandene Wasser-
palette zu diversifizieren und Beziehungen zwischen den
verschiedenen Wasser- und Stadttypologien herzustellen
sowie zugleich die Bedingungen für die Ufer neu zu
definieren. Ein natürliches System, das die verschiedenen
Wasserarten in ein Bassin führt und dort sammelt, soll
den Fluss an der Lagune reinigen. Von dort aus mäan-
driert ein Wasserlauf in Richtung See. Auf der Grundlage
eines solchen Systems kann ein neuer natürlicher Park
mit Promenaden, Spazier- und Radwegen entstehen.

The Santa Gilla workshop was a collaboration between
the Chair of Professor Girot and the Architecture Faculty
of the University of Cagliari in Sardinia. It provided
another opportunity to apply the design methodology
that the professorship has actively addressed within
the studio framework since 2005. This workshop consisted
in providing possible new uses and potential solutions
for the Santa Gilla lagoon in Cagliari. The 5,000-hectare
site, greatly modified after World War ii with the con-
struction of an industrial port, is in great need of a land-
scape vision for its future development.

The design proposal for Santa Gilla consists in diver-
sifying the existing water palette and creating an inter-
action of different aquatic and urban typologies, while at
the same time redefining site’s edge conditions. The
river, which feeds the lagoon is cleaned by a natural
purification system that collects the various waters into
one basin. From there, a larger river meanders gently
towards the sea. This system creates the necessary condi-
tions for a new nature park replete with walkways,
promenades, and cycle paths. Water sports activities can
again take place in the river. Water also enters the
salt pits used by the local industry, flowing into pools of
different depths and salt concentrations, thereby allowing
a wide variety of vegetation and wildlife to develop.

Santa Gilla–eine neue
Landschaft für die
Stadtlagune von Cagliari

Santa Gilla – a New Land-
scape for the Metropolitan
Lagoon of Cagliari

Projekt
eth Zürich,
Institut für
Landschaftsarchitektur
Prof. Christophe Girot
Isabelle Duner
Alexandre Kapellos
Frédéric Rossano

Studierende
Bianca Brici
Jung Min Choi
Anne Femmer
Kirstyn Lindsay
Olivia Martin
Marc Pancera
Jasna Struckelj

Begleitende Fachpersonen
Facoltà di Architettura
unica, Sardinien
Prof. Cesarina Siddi
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Bestehendes Wassersystem,
neues Wassersystem

Santa Gilla, eine neue Landschaft
Masterplan



Detailschnitt durch die
Süsswasserbecken und den
Naturpark
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A North-South axis connects the hinterland of the
lagoon with the port and the revitalized seashore, leading
the visitor through a variety of landscapes and atmo-
spheres. As it enters the Porto Canale, this promenade
becomes the backbone of a new urban entity in which
public space and buildings are situated. A canal system
brings water to the city from the clean-water lagoon
and provides an access for boats to the Porto Canale.
The presence of water along with green voids allow
for the development of new typologies. A second East-
West axis connects the historical port of Cagliari across
the river with the new revitalized beachfront of the
Porto Canale, and Capoterra further west. Situated be-
tween city and lagoon, the Porto Canale acts as a link
between the two axes. A hard urban river edge faces
Cagliari, while the interface between lagoon and port is
more akin to an interweaving between nature, vegeta-
tion, and urban structure.

Zum Forschungsprojekt
entstand ein Heft
der Publikationsreihe
Pamphlet Pamphlet 12,
Design: Santa Gilla.
A New Landscape for the
Metropolitan Lagoon
of Cagliari, Zürich:
gta Verlag 2009.
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Blick auf den Naturpark
und auf den neuen Strand von
Cagliari

Der Fluss bietet wieder die Möglichkeit für Wassersport.
Sein Wasser dringt wieder in die von der ansässigen
Industrie genutzten Salzgruben; die verschieden tiefen
und mit unterschiedlich hoher Salzkonzentration an-
gereicherten Becken werden eine grosse Variationsbreite
an Flora und Fauna nach sich ziehen.

Eine Nord-Süd-Achse verbindet das Hinterland der
Lagune mit dem Hafen und der revitalisierten Küste.
Sie führt den Besucher durch eine vielfältige Landschaft
mit unterschiedlichen Stimmungen. An dem Punkt,
wo diese Achse auf den Porto Canale trifft, wird die
Uferpromenade zum Rückgrat einer neuen städtischen
Einheit mit öffentlichen Plätzen und Gebäuden. Ein
Kanalsystem leitet das gereinigte Wasser der Lagune von
der Meeresbucht in die Stadt und ermöglicht so einen
Bootszugang zum Porto Canale. Eine zweite Ost-West-
Achse verbindet den historischen Hafen von Cagliari
über den Fluss mit der wiederhergestellten Badebucht des
Porto Canale und mit Capoterra weiter im Westen.
Der zwischen Stadt und Lagune gelegene Porto Canale
fungiert als Bindeglied zwischen den beiden Achsen.
Während Cagliari an einer harten städtischen Flusskante
liegt, wird hingegen die Schnittstelle zwischen Meeres-
bucht und Hafen eher durch die Verwebung von Natur,
Vegetation und urbaner Struktur hergestellt.

CNC-gefrästes Schaummodell
Ausschnitt Masterplan



Architektur und Digitale
Fabrikation

Architecture and Digital
Fabrication

Assistenzprofessor
Fabio Gramazio
Matthias Kohler

Assistenz
Dr. Ralph Bärtschi
Tobias Bonwetsch
Markus Giera
Nadine Jerchau
Michael Knauss
Michael Lyrenmann
Silvan Oesterle
Dr. Kirsten Weiss
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This project investigates the architectonic and construc-
tive potential of additive digital fabrication in timber
construction. We designed a process in which the robot
first cut commercially available wooden slats to a speci-
fied length and then stacked them in a free arrangement.
Such free arrangements allow high-resolution, subtle
movements and transitions to be designed, running counter
to the modular expression of the stacking. Straight lines
flow seamlessly into curved ones and on the wall’s sur-
face interplay is produced through the rhythmic repetition
of the directional wooden slats and the fine gradation
of their lengths. Specially developed algorithmic tools
allowed the students to integrate the functional require-
ments inherent to an external timber wall – for example
its load-bearing and insulating behavior as well as its
constructive waterproofing – into their designs systems as
generative parameters. Functional and formal character-
istics were so tightly intertwined that they became mutually
dependent. Individual wooden slats that protruded out-
wards and face down, for example, were used not just as
a strongly expressive design element, but also to shield
the structural parts from water by channeling it away from
the facade, much as pine needles or shingles do.

Die Sequenzielle Wand The Sequential Wall
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Milena Isler, Morten Krog,
Ellen Leuenberger, Steffen
Samberger

Jonas Nauwelaertz de Agé,
Chantal Thomet, Rafael
Venetz, Nik Werenfels

In diesem Projekt untersuchten wir das konstruktive und
architektonische Potential additiver digitaler Fabrikation
im Holzbau. Standard-Holzlatten wurden mit einem
Roboter abgelängt und konnten anschliessend in frei wähl-
barer Position und Winkel abgelegt werden. Im Gegen-
satz zu einem modularen Aufbau ermöglichte es diese
Freiheit, eine stufenlose Auflösung mit fliessenden Bewe-
gungen und Übergängen zu entwerfen. Ebene Flächen
gehen nahtlos in gekrümmte Flächen über, und auf der
Wandoberfläche entsteht ein Wechselspiel zwischen
der rhythmischen Wiederholung der Holzlatten und ihrer
feinen Längenabstufung. Speziell entwickelte algorith-
mische Werkzeuge erlaubten den Studierenden, die funk-
tionalen Anforderungen einer Aussenwand aus Holz –
wie Lastabtragung, Wärmedämmung oder konstruktiver
Holzschutz – in ihre Entwurfssysteme zu integrieren.
Die Definition dieser unterschiedlichen Parameter führte
zu einer engen Verknüpfung der funktionalen und for-
malen Aspekte. Einzelne herausragende Holzlatten erzeu-
gen beispielsweise nicht nur einen starken expressiven
Ausdruck, sondern schützen gleichzeitig die Konstruktion
vor eindringender Feuchtigkeit, indem das Wasser von
der Fassade weggeleitet wird, ähnlich der Wirkungsweise
von Schindeln oder Tannennadeln.

Michael Bühler, David
Dalsass, Simon Filler, Roman
Kallweit, Jonathan Roider
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In complex, programmed systems a multitude of depen-
dencies between the singular parts exist. For example the
later integration of an opening is only possible through
a lot of time and effort. In reverse we researched the devel-
opment of the sill and lintel system itself as the driving
force for the development of a wall element. At the same
time the constructive requirements to an exterior wall
should not be neglected.

The students analyzed the constructive performance
of preindustrial, traditional timber designs – specifically
around wall openings. The research focused on con-
structive weather proofing and the correlation of load
bearing system and building envelope. For example
the facade on the following figure achieves weather pro-
tection of the poles’ face wood through their recessed
position in the wall structure and the overhang above
the window protects the sill from standing water. Such
simple findings about the relation between concept and
functionality got abstracted into opening systems. Fur-
thermore these systems integrate the potential of the
robotic timber fabrication process developed at the pro-
fessorship. Through model building the relation of the
singular pieces of the sill and lintel designs were tested.
The rules for the interaction of the wood slats were
transferred into algorithmic design tools which allowed
fathoming the potential generated through the connec-
tion between digital fabrication and traditional craft.

Die Wandöffnung The Opening
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Handwerksfassade

Die Wandöffnung
David Brunner, Nils Büchel,
Deborah Fehlmann

Tom Dowdall, Sandra Gonon,
Madeleine Ohla, Caspar Wissing

Daniel Ebertshäuser, Andreas
Jäger, Thomas Kohlhammer,
Roberto Schumacher

In hochkomplexen, programmierten Systemen bestehen
vielfältige Abhängigkeiten zwischen den Einzelteilen,
sodass beispielsweise Öffnungen nur mit grossem Aufwand
nachträglich integriert werden können. Im Umkehr-
schluss untersuchten wir die Entwicklung eines Leibungs-
systems als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines
Wandelements. Gleichzeitig durften die konstruktiven
Anforderungen an eine Aussenwand nicht vernachlässigt
werden.

Die Studierenden begannen mit der Analyse des funk-
tionalen Potentials vorindustrieller, traditioneller Holz-
bauten im Bereich von Wandöffnungen – insbesondere des
konstruktiven Witterungsschutzes und des Verhältnisses
von Tragwerk zu Gebäudehülle. So erreicht eine Hand-
werksfassade den Schutz des Stirnholzes der vertikalen
Pfosten durch deren tiefe Lage in der Wandoberfläche,
und die Auskragung über der Öffnung schützt vor Wasser-
ablagerungen. Einfache Erkenntnisse wie diese über
die Beziehung von Funktion und Ausdruck abstrahierten
die Studierenden in Leibungssysteme, die den Anforde-
rungen des am Lehrstuhl entwickelten, robotergestützten
Holzschichtungsprozess Rechnung tragen. In Modellen
aus einzelnen Holzlatten setzten sie sich mit der Bezie-
hung zwischen den Einzelteilen der Leibung auseinander.
Die Regeln für das Zusammenspiel der Einzelelemente
wurden in einem nächsten Schritt in algorithmische Ent-
wurfswerkzeuge übertragen, die es erlaubten, das gestalte-
rische Potential der Verbindung von digitaler Fabrikation
und traditionellem Handwerkswissen auszuloten.
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Forschung Research

Structural Oscillations
Für die Ausstellung Explorations, den Schweizer Beitrag
zur Architekturbiennale 2008 in Venedig, wurde gemein-
sam mit dem Kurator Reto Geiser ein raumbildendes
Exponat entworfen. Die 100 Meter lange Ziegelsteinwand
tritt durch ihre Materialität und räumliche Konfiguration
in direkte Beziehung zum modernistischen Schweizer
Pavillon von Bruno Giacometti. Als ein kontinuierliches
Band zieht sie sich durch dessen Innenräume und bildet
in Kombination mit den Aussenwänden des Pavillons
unterschiedliche neue Ausstellungsräume. Im Inneren
der Wandschleife entsteht ein neuer, introvertierter Raum,
der die Ausstellungsbereiche erschliesst. Die architek-
tonische Grundlage des Entwurfs besteht aus einer ein-
zigen, kontinuierlichen Grundrisslinie, deren Verlauf
den räumlichen Anforderungen der Ausstellung entspricht.
Ausgehend von dieser gekrümmten Linie wurde die drei-

dimensionale, plastische Ausformung der Wand generiert.
Aus den konstruktiven Anforderungen an die Standsicher-
heit und Stabilität der in einzelnen Segmenten gebauten
Ziegelwand wurde ihr architektonischer Ausdruck ent-
wickelt. Die hauchdünne Wand erhält einen beinahe tex-
tilen Charakter, der in einem wirkungsvollen Kontrast
zur Materialität des Ziegels steht.

Die Wand wurde vor Ort auf der mobilen Roboter-
anlage r-o-b erstellt, ein gemeinsames angewandtes
Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Keller ag
Ziegeleien. r-o-b erweitert den traditionellen Vorfabri-
kationsprozess im Bauwesen: Der Roboter verlässt die
geschützte Umgebung der Werkhalle und produziert vor
Ort. In einem modifizierten Frachtcontainer unterge-
bracht, ist die mobile Fabrikationseinheit auf der ganzen
Welt einsetzbar. r-o-b verbindet die Vorteile der Vor-
fabrikation – Vielfalt in der Fabrikation bei gleichbleibend
hoher Präzision und Produktqualität – mit den Vorteilen
der kurzen Wege und einer Just in Time-Produktion auf
der Baustelle. Darüber hinaus ist r-o-b nicht auf einen
vordefinierten Fabrikationsprozess oder einen bestimmten
Baustoff festgelegt. Über die methodische Anwendung
des Computers zur Gestaltung und Fabrikation erlaubt
r-o-b hochspezifische Bauelemente zu fertigen, die auf
traditionellem Wege nicht umsetzbar wären.

Structural Oscillations
For the exhibition Explorations – the Swiss contribution
to the 11th Venice Architectural Biennale – we, in co-
operation with the curator Reto Geiser, conceived a 100
meter long brick wall to run as a continuous ribbon
through the Swiss pavilion. Through its materiality and
spatial configuration the wall enters into a direct dia-
logue with the modernist brick structure by Swiss archi-
tect Bruno Giacometti. With its looped form, the wall
defines a central space and an interstitial space beyond,
between the brick wall and the existing structure of
the pavilion. In passing from one space to the other, the
visitor gains access to the exhibition. The course of a
single, continuous curve carried all the generative infor-
mation necessary to determine the design. This curve
functioned as a conceptual interface, which enabled the
needs of the individual exhibited groups to be negoti-
ated. The architectonic expression of the wall stems from
the structural needs determined by the individual segments
of the installation. The resulting plastic malleability
of the wall, which acquired an almost textile character,
emphasizes the contrast to the firm materiality of the
bricks.

The wall was build on-site with the mobile fabrication
unit r-o-b, the outcome of an applied research project
in cooperation with Keller ag Ziegeleien. r-o-b extends
the traditional prefabrication process of construction:
the robot leaves the protected environment of the pro-
duction hall and ventures out to the building site.

Housed in a modified freight container, the r-o-b mobile
fabrication unit can be used anywhere in the world.
It combines the advantages of prefabrication – precision
and consistent high quality – with the advantages of
short transport routes and just-in-time production on the
building site. Furthermore, the mobile fabrication unit
is not restricted to a predefined manufacturing process or
a particular building material, but is intended for flexible
on-site use. The unit will be employed where it is able to
play off its advantages over traditional building methods:
in the manufacture of building elements with highly
specific forms which can therefore only be designed and
fabricated via computer methodologies and the use of
computer-controlled machines.

Mobile Fabrikationseinheit R-O-BBedienungssoftware R-O-B Creator

Innenperspektive der Installation
«Structural Oscillations»
Venedig 2008
Foto: Alessandra Bello
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Was uns interessiert, sind die Möglichkeiten, mit dem Scha-
lenbau Räume konzeptionell zu definieren. Begleitet
wird das Semester durch den Ingenieur Prof. Dr. Joseph
Schwartz. Gearbeitet wird mit dem Zeichenprogramm
Rhino und analogem Modellbau.

We are interested in the possibilities, which shell structures
offer to define space in a conceptual way. The civil
engineer Prof. Dr. Joseph Schwartz collaborated with us
in this semester. We worked with both the 3d modeling
program Rhino and analogue model making techniques.

Schalenbau Shell Structures
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Anhand einer konkreten Bauaufgabe wurde untersucht,
welchen grundlegenden Einfluss Aspekte der Nach-
haltigkeit auf einen Entwurf haben können. Die Studenten
sollten sich abseits von den einzuhaltenden Normen
Ansätze suchen, die sich konzeptionell, spezifisch und
experimentell mit der Fragestellung auseinandersetzen
und aus dieser unmittelbar ihre entsprechenden Archi-
tekturen entwickeln. Um das Thema interdisziplinär
zu beleuchten, fanden einführend Vorträge aus den unter-
schiedlichsten Fachbereichen statt.

The focus of the project brief was to investigate what
aspects of sustainability influence the design of a project.
Students were encouraged to think conceptually and
experiment outside the usual restraints imposed on de-
signers to generate a unique architectural response to
the brief. The project was enriched by an interdisciplinary
series of introductory lectures which considered the
themes of the project from various angles.

Nachhaltig Sustainable
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Städtisches Wohnen im Grünen
John Lemmenmeier

Winter – Sommer Haus
David Gianinazzi



1/2

1/2

1m

1m

2 x 6.5m
2 x 5.5m

2 x 4.5m
2 x 3.5m

2 x 2.5m
2 x 1.5m

1 x 0.5m
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Räumlicher Klimapuffer
Esther Elmiger

Bauen mit Stroh
Florian Stroh

Haus mit 4 Südfassaden
Kei Sasaki



Entwurf mit integrierten
Disziplinen v– ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v– ix

Professor
Hans Kollhoff

Assistenz
Mark Ammann
Patrick Chladek
Caroline Fiechter
Suzanne Senti
Markus Tubbesing



83

Fo
rs

ch
un

g
D

ep
ar

te
m

en
t

A
rc

hi
te

kt
ur

H
an

s
K

ol
lh

off

Now, at the beginning of the 21st century, the greater
part of the Earth’s population are living in cities. Ninety
percent of these ‘cities’ consist primarily of slums. We
will only succeed in maintaining the urban cultures of
Europe and North America to the extent to which we
treat the inherited urban substance as a precious commod-
ity, particularly when we recognize the fact that our
society is evidently no longer prepared to invest in sus-
tainable urban development. After thirty years, prop-
erties are ‘written off ’ and can be demolished. This is good
for the property and building trades, but it does not
generate cities.

I fear that global urbanization will soon settle for
something between the favela and the agglomeration.
The question is only whether, to what extent and where
areas will exist that – on the basis of their resistance
or their pure historical significance – will succeed in phys-
ically imparting something of the great cultural potency
of mankind. It is to these areas that I devote my entire
energy, for all else is fit only for the Orcus.

From an interview with Hans Kollhoff in the Greek newspaper
I Kathimerini

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts lebt die Mehrzahl der
Erdbevölkerung in Städten. Neunzig Prozent dieser
«Städte» bestehen im Wesentlichen aus Slums. Die urbane
Kultur Europas und Nordamerikas wird nur in dem
Masse aufrecht zu erhalten sein, in dem wir die überlieferte
Stadtsubstanz als kostbares Gut behandeln, vor allem
deshalb, weil wir erkennen, dass unsere Gesellschaft
offensichtlich nicht mehr bereit ist, in nachhaltige Stadt-
entwicklung zu investieren. Nach dreissig Jahren ist
eine Immobilie «abgeschrieben». Dann kann sie auch
abgerissen werden. Das ist gut für das Geschäft in der Im-
mobilien- und Baubranche, aber so entsteht keine Stadt.

Ich befürchte, die globale Urbanisierung wird sich in
Kürze irgendwo zwischen Favela und Agglomeration
einpendeln. Die Frage ist nur, ob, in welchem Umfang
und wo es Orte aufgrund ihrer Resistenz oder ihres
schieren historischen Gewichtes schaffen werden, etwas
von der großen kulturellen Potenz der Menschheit
zu vermitteln, physisch. Diesen Orten gilt meine ganze
Energie, denn alles andere geht in den Orkus.

Aus einem Interview der griechischen Tageszeitung
I Kathimerini mit Hans Kollhoff
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Wir bauen eine Stadt Building a City

Philipp Knorr

Urban development began to lose its connotation as a
discipline in the early 20th century, first of all in the
context of functionalist ‘planning’, and subsequently in
relation to socio-political pragmatism. For quite some
time now, capitalist exploitation strategies have filled the
vacuum in the form of uninhibited architectural bran-
ding. However, the fact that the city – particularly in its
European manifestations – owes much to a subtle power
play between private building and public spatial con-
struction, seems to have been forgotten, and with it the
difference between the architectural and urbanistic
domains. Seemingly forgotten also is that the city is not
simply the result ‘visionary’ ideas but the expression of
the civil communal life to which it owes conventionality
and its sublimation.

Stadtbau als Disziplin beginnt sich schon im frühen 20.
Jahrhundert zu verlieren, zunächst im funktionalistischen
«Planning» und schliesslich im sozialpolitischen Pragma-
tismus. Im Vakuum machen sich seit geraumer Zeit kapi-
talistische Verwertungsstrategien in Gestalt eines unge-
nierten Architektur-Branding breit. Dass die Stadt sich
aber, vor allem in ihrer europäischen Ausprägung, einem
subtilen Kräftespiel zwischen privatem Hausbau und
öffentlicher Raumbildung verdankt, scheint dabei in
Vergessenheit geraten zu sein und damit die Unterschei-
dung zwischen architektonischer und urbanistischer
Sphäre. Vergessen scheint auch, dass Stadt eben nicht das
Resultat «visionärer» Ideen ist, sondern Ausdruck bürger-
lichen Zusammenlebens, dem sich ihre Konventionalität
und deren Sublimierung verdankt.
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Sebastian Struckat
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Petri-Kirche, Berlin St. Petri Church, Berlin

On October 15th, 2008, the St. Petri Evangelical church
council decided to launch a project for a new church on
the old site. ‘The new St. Petri’s church should refer
to the former church buildings and develop spiritual im-
pulses for the revitalization of Berlin Mitte through a
groundbreaking, innovative formal language’ (resolution
of the Berlin church council).

The St. Petri church is constructed on the site of the
oldest parish church in Berlin-Cölln and was destroyed
twice by fire after several alterations and additions. ‘The
study of the ground plan reveals that the narrow con-
struction site made it necessary to construct a short-armed
cruciform building with a nave, a tower at the front
and a 5/8 polygonal choir at the back. Number of seats:
1,450. Dimensions: 43.42 m long, 14.90 m wide and
27.14 m high. The tower rests on an 8.47 meter square;
the total height is 96.34 m. Gas lighting and warm
water heating are extant.’ (Berlin und seine Bauten, 1877).

Der evangelische Kirchengemeinderat St. Petri hat am
15. Oktober 2008 entschieden, die Neuerrichtung der
Kirche am alten Standort zu projektieren. «Die neu zu
errichtende Petrikirche soll sich auf ihre Vorgänger-
bauten beziehen und durch eine wegweisende, innova-
tive Formensprache zugleich spirituelle Impulse zur
Weiterbelebung der Mitte Berlins entfalten» (Beschluss
des Gemeindekirchenrats).

Die St. Petrikirche ist anstelle der ältesten Pfarrkirche
von Berlin-Cölln erbaut und, nach mehrfachen Verän-
derungen und Zusätzen, zweimal durch Brand vernichtet
worden. «Der enge Bauplatz zwang, wie der Grundriss
lehrt, zur Anlage eines kurzschenkligen Kreuzbaues mit
einem Querhause, einem Turme in der Front und
einem 5/8 Polygonchore an der Rückseite. Zahl der Sitz-
plätze: 1450. Maße: 43,62 m Länge, 14,90 m Breite und
27,14m Höhe. Der Turm hat unten eine Quadratseite von
8,47 m; die Totalhöhe beträgt 96,34 m. Gasbeleuchtung
und Warmwasserheizung sind vorhanden.» (Berlin und
seine Bauten, 1877)
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Niels Lehmann
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Die technische und kulturelle Aneignung der Alpen ist
das Thema des Semesters. Die Überlagerung von tech-
nischen Bauwerken und einer zunehmend global agieren-
den Tourismusindustrie, balancierend zwischen alpinen
Brachen und alpinen Ressorts, bildet die Aufgabenstellung.
An der Umsteigestation zweier Seilbahnen gilt es ein
Aussichtsrestaurant zu entwerfen, dessen Panorama einen
eindrücklichen Blick in die wilde Gletscherwelt der
Finsteraarhorn- und Lauteraar-Schreckhornketten freigibt.

The technical and cultural appropriation of the Alps is
this semester’s theme. The project theme is built on
the superimposition of engineering infrastructure and an
increasingly globally operating tourist industry, poised
against fallow alpine lands and alpine resorts. In proximity
to the existing cable car station, a panorama restaurant
is to be designed with an impressive view of the Finster-
aarhorn, Lauteraarhorn and Schreckhornketten ranges
and their glaciers.

Grimsel Grimsel

Leitung Herbstsemester 2008
Markus Peter

Louise Ohlson
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Alain Vimercati

Andrea Schregenberger

Gegenwärtig gibt es zwei wichtige Fragestellungen in der
Architektur: das Weiterbauen in bestehenden Kontexten
und die Suche nach dem Ausdruck der Gebäude. Um
diese zu besprechen, ist die Aufgabe in einem anspruchs-
vollen Kontext gestellt. Der Palazzo Porto-Breganze von
Andrea Palladio an der Piazza del Castello in Vicenza
soll weitergebaut werden.

Today, architecture poses two important questions: how
to build with continuity in existing contexts and how
to search for architectural expression. A challenging site
was chosen in order to discuss these questions: Andrea
Palladio’s Palazzo Porto-Breganze on the Piazza del
Castello in Vicenza is to be extended.

Palazzo Porto-Breganze
Vicenza

Palazzo Porto-Breganze
Vicenza

Leitung Frühjahrssemester
2009
Peter Märkli
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Nina Villiger

Johannes Rebsamen

Florian Summa
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Eine «haarfeine Linie» sei es, schrieb Adolf Max Vogt
im Oktober 1960 in der Neuen Zürcher Zeitung, die sich
als mächtig genug erwiese, die grösste Schule der Schweiz
im Gelände zu organisieren. Diese Linie, die Vogt in
der geschwungenen Hauptfassade des siegreichen Wett-
bewerbprojekts für die Kantonsschule Rämibühl sah,

«bezieht ihre überzeugende Richtigkeit einzig daraus, daß
sie voll und ganz Kunst ist, Landschaftskunst zunächst,
oder eben Kompositionskunst im Binden von Natur
und Architektur».

Die Kantonsschule Rämibühl in Zürich ist das Haupt-
werk des 1924 geborenen Architekten Eduard Neuen-
schwander. Mehr als jeder andere Vertreter der Nachkriegs-
moderne in der Schweiz verbindet er in seinem Werk
die Disziplinen, angetrieben von einer tiefempfundenen
ganzheitlichen Auffassung von Lebensraum. Jeden
Ort, ob natürlich gewachsen oder architektonisch gebaut,
begreift er als ein Biotop für Pflanzen, Tiere oder Men-
schen. Geprägt wurde Neuenschwander, der sich schon
als Kind für die Natur begeisterte, von seinem Mentor
Sigfried Giedion und von Alvar Aalto, bei dem er nach
seinem Architekturstudium an der eth Zürich zweiein-
halb Jahre arbeitete. Sein eigenes Œuvre beginnt Mitte
der 1950er Jahre und umfasst Gebäude und Siedlungen,
Gärten und Parks sowie eine Reihe anonymer Bau-
denkmäler, die er vor dem Abriss rettete und für Wohn-
zwecke umbaute.

It is a ‘fine line’ which proves to be powerful enough
to integrate into the terrain the largest school in
Switzerland, wrote Adolf Max Vogt in the Neue Zürcher
Zeitung in October, 1960. This line, observed by Vogt
in the main facade of the winning competition project
for the Rämibuhl Canton School, ‘articulates its con-
vincing accuracy solely inasmuch as it is wholeheartedly
art, above all landscape art, or more precisely, the art
of bonding nature and architecture in composition.’

The Rämibuhl Canton School in Zurich is the main
work of the architect Eduard Neuenschwander, born
in 1924. More so than any other representative of Swiss
postwar modernism, he unites the disciplines, driven
by a heartfelt, holistic conception of living space. He sees
each site, whether natural or constructed, as a biotope
for plant, animal and human life. Neuenschwander,
inspired by nature early on as a child, was greatly influ-
enced by his mentor Sigfried Giedion and by Alvar
Aalto, for whom he worked for two and a half years
upon completing his architectural studies at eth Zurich.
In the mid 1950’s, he began his own body of work,
which encompasses buildings and developments, gardens
and parks, as well as a row of anonymous monuments,
which he saved from demolition and converted to
residential use.

Kantonsschule Rämibühl
Zürich, 1960–1970

Eduard Neuenschwander Eduard Neuenschwander

Forschungsprojekt
Axel Simon
(Professur Märkli)
Claudia Moll
(Professur Girot)

Die Ergebnisse der For-
schungsarbeiten erscheinen
im Herbst 2009 als um-
fassende monografische
Publikation Eduard Neuen-
schwander – Architekt und
Umweltgestalter in der Reihe
Dokumente zur modernen
Schweizer Architektur im
gta Verlag.
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Umbau eines Bauernhauses
in Toggwil, 1958–1961
Foto: Fritz Maurer, Zürich

Atelier Neuenschwander
Gockhausen, 1962–1964
Foto: Heinrich Helfenstein,
Zürich

Haus Im Binzen
Gockhausen, 1964–1969

Haus Im Binzen
Gockhausen, 1964–1969
Foto: Heinrich Helfenstein,
Zürich
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In unserer post-industriellen Welt entspricht der gewöhn-
liche Arbeitsort dem Bürogebäude. Ein Mischung aus
Repräsentation, funktioneller Logik und Profitabilität, ein
Ort der Produktion und des sozialen Austauschs, das
heutige Bürogebäude synthetisiert den Wunsch nach
einem Image und das Bedürfnis nach Komfort und hoch-
wertiger Umwelt.

Schwerpunkte: 1) Das Projekt im Verhältnis zu seinem
räumlichen Inhalt. 2) Wir versuchen einen Ort zu
definieren, nicht eine Ikone zu schaffen. Die physischen
Bedingungen der Form und der Komposition sollen
bearbeitet werden. 3) Der Kontext ist nicht peripher, son-
dern von zentraler Bedeutung. Am Ufer des Zürichsees, an
der Grenze zwischen Wasser und Land gelegen, soll die
Präsenz des Ortes als wichtige Bedingung miteinbezogen
werden. 4) Die architektonischen Potentiale von Argu-
menten wie Energie und Nachhaltigkeit erkennen. Dieser
Aspekt wird in Zusammenarbeit mit der Professur Jan
Carmeliet als integrierte Disziplin bearbeitet.

95

In today’s post-industrial world, the typical workplace
is an office building. As a mix of the desire to represent,
functional logic and profitability, as places for produc-
tion and social exchange, contemporary workspaces bring
together the desire to build an image with the need
for comfort and environmental quality.

Our interest is fourfold: 1) The way in which project
exists in relation to its spatial content. 2) To define a place,
not just an icon, there is a need to work on the physical
and compositional conditions of the form. 3) The context
is central rather than peripheral. Next to Lake Zurich,
on the borderline between land and water, the presence
of the site also requires attention. 4) Attention must
be given to possible design repercussions of the project
in terms of energy and sustainability. This issue was
elaborated within an integrated design in collaboration
with the Chair of Prof. Carmeliet.

Bürogebäude
Räume zum Arbeiten

Office Space
Spaces to Work
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Marc Blaser

Energiestudien, integrierte
Disziplin in Kooperation mit
Prof. Dr. Jan Carmeliet

James Martin

Frühjahrssemester 2009

Entwurf mit integrierten
Disziplinen
Prof. Dr. Jan Carmeliet
Bauphysik

Assistenten
Markus Ettlin
Hannes Gebhard
Andreas Rubin

Margarita Klee Barillas

Tom Dowdall

Ellen Leuenberger
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We propose to design a small museum on the periphery
of Basel for an existing trust. The location, which is
neither picturesque nor representative, is in a green area
surrounded by industry buildings and infrastructure.
Without a defined collection, the museum is essentially
a significant space and in order to define this space,
we need to: 1) Identify the void; 2) Manipulate the light
which makes the space apparent; 3) Define with preci-
sion the limits of the project, which should be closer to
a pavilion than an institutional building, so that the scale
will allow us to devise the integral parts of the project.

In der Peripherie von Basel werden wir ein kleines Muse-
um für eine existierende Stiftung entwerfen. Der Ort,
weder malerisch noch repräsentativ, befindet sich inmit-
ten einer Grünzone an einem Fluss, begrenzt von gross-
massstäblichen Industriegebäuden und Infrastrukturen.
Ohne von einer bestimmten Sammlung auszugehen, ist
das Museum zunächst ein signifikanter Raum, und einen
solchen zu definieren bedeutet: 1) die Leere zu bestim-
men, 2) das Licht, das ihn sichtbar machen wird, zu ma-
nipulieren, 3) mit Präzision die Grenzen des Projekts zu
bestimmen, das näher am Pavillon als am institutionellen
Gebäude, der Massstab wird es uns erlauben, seine Be-
standteile im Detail zu entwerfen.

Tian Ren

Herbstsemester 2008
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Myriam Perret

James Yeo

Ioannidis Piertzovanis

Adrian Chan
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Die Professur Gerhard Schmitt untersucht und entwickelt
innovative Entwurfs- und Darstellungsmethoden. Sie
arbeitet an der Formulierung computerbasierter nahtlos
ineinandergreifender Entwurfs- und Simulationspro-
zesse. Forschungsziele sind die Grundlagen der Wissens-
visualisierung sowie die Integration unterschiedlicher
Simulationen. Anwendungs- und Ausbildungsziel ist der
Entwurf der nachhaltigen Zukunftsstadt. In Workshops
und Seminarwochen wird den Studierenden Gelegenheit
geboten, Entwürfe durch Programmierung zu ergänzen,
zu erweitern und zu realisieren. Ziel der Kurse ist es, die
Studierenden mit einem neuartigen computergestützten
Entwurfsprozess vertraut zu machen und dessen Einsatz-
gebiete innerhalb der Architektur zu überprüfen. Die
Entwicklung der Projekte beginnt mit dem Lösen von Teil-
aufgaben und endet in Konzepten, die sowohl architek-
tonische Fragestellungen als auch vollständige Entwurfs-
aufgaben zum Thema haben.

Lehre FS 2008: Simulation von Menschenmengen mit «Massive»
Die dynamische Simulation von Menschen in der Archi-
tekturmodellierung steht erst am Anfang einer wichtigen
Entwicklung. Die Übung bietet eine theoretische und
praktische Einführung in die Simulation von Menschen-
mengen mit der «Massive Software». Massive gehört
zu den führenden Programmen im Bereich der auf künst-
licher Intelligenz basierter 3d-Animationssysteme. Das
Lernziel besteht darin, für die Bereiche Forschung und

Entwurfsprozess die für die Architektur relevanten
Themen zu formulieren und prototypisch zu program-
mieren. Hierfür sollen Studierende in Zweiergruppen
ein spezifisches Szenario in Videoform entwickeln, das es
erlaubt, die Anwendung und Verarbeitung von Massive
für das Gebiet der Architektur und des Städtebau aufzu-
zeigen.

Lehre HS 2008 «The Sensitive Tapestry» & «CityEngine»
Die Verschmelzung von physischer Architektur und digi-
taler Information ermöglicht die direkte und intuitive
Kommunikation zwischen Nutzern, Raum und Infra-
struktur. Ziel der Semesterübung ist es, die sinnliche Wahr-
nehmung in unserer architektonischen Umgebung in
Form einer Installation, basierend auf der Open-Source-
Software Processing, sichtbar zu machen. Diese Sinn-

Gerhard Schmitt’s Professorship develops and investigates
innovative design and visualization methods in order
to develop seamlessly interconnected computer-assisted
design and simulation processes. Research goals are
the fundamentals of knowledge visualization and the inte-
gration of different simulations. The application and
education goal is the design of sustainable future cities.
Through workshops and intensive courses, architecture
students are given the opportunity to augment, extend and
realize designs. The goal of the course is to familiarize
the students with a novel, computer-assisted design pro-
cess and to test its application within the field of archi-
tecture. The projects are developed by solving partial
assignments, which result in concepts that address issues
such as the architectural design process while also com-
pleting design tasks.

Teaching FS 2008: Crowd Simulation in ‘Massive‘
The dynamic simulation of people in architectural model-
ing is a new field of growing importance. The exercise
provides a theoretical and practical introduction to the
crowd simulation tool ‘Massive’. Massive Software is a
leading creator of artificial intelligence-based 3d animation
systems. The goal is to explore the relevance of Massive
in architectural research and in the design process, and to
develop prototypical processes. Therefore, pairs of students
are asked to design a specific scenario that allows them
to use Massive for analyzing and processing in the field of
architecture and urbanism. They benefit by learning
how to handle and utilize the software and to challenge
its capabilities in dealing with architecture.

Teaching HS 2008: ‘The Sensitive Tapestry‘ & ‘CityEngine’
Merging physical architecture and digital information
allows a direct and intuitive communication between use,
space and infrastructure. The aim of the course is to
unveil the sensual perception in our architectural space
with an installation based on Processing, an open
source programming language. This sensuality depends
on both visible and invisible components of archi-
tecture: the dimensions of a room, its content, and its

Value Lab. Eine neue kollaborative
Umgebung für erweiterten
digitalen Entwurf und Planung in
der Architektur

Studentenarbeit FS 2008 «Inva-
sion», Integration von in Massive
erstellten Agenten in eine Video-
sequenz
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lichkeit hängt sowohl mit den sichtbaren als auch unsicht-
baren Komponenten der Architektur zusammen: den
Dimensionen des Raumes und seinen Raumelementen,
den Baustoffen, jedoch auch mit der Funktion des
Gebäudes, mit dem Menschen, seinen Traditionen und
Bedürfnissen, wie er den Raum nutzt und sich darin
bewegt.

In der CityEngine-Übung (gemeinsam mit der Pro-
fessur für caad) analysieren die Studierenden städte-
bauliche Strukturen. Sie suchen die einer jeweiligen Stadt
sinngebenden Formen heraus und programmieren diese
innerhalb der CityEngine. Es entstehen digitale, approxi-
mative Stadtmodelle, die direkt auf Informationen
aus gis-Daten reagieren. Diese Übung sensibilisiert die
Studenten für die Verwendung nachhaltiger Muster in
der Stadtplanung.

Forschung: ValueLab
Das Baugarten Value Lab verkörpert das Reissbrett der
Zukunft. Es fördert und bestärkt bessere Zusammen-
arbeit, kreatives Denken und wird von neuester Computer-
technologie unterstützt. Das Value Lab zielt darauf ab,
die Prozesse, die der Entscheidungsfindung dienen, signi-
fikant zu verbessern und die Produktivität in Forschungs-
projekten oder strategischen Projekten zu steigern.
Das Value Lab ist die Operationsplattform innerhalb des
eth Future Cities-Projekts. Es ist jedoch nicht auf
dieses allein beschränkt. Als physischer Ort besteht es aus
mehreren Grossformatbildschirmen, die berührungs-
empfindlich Interaktionen mit hochaufgelösten Bilddaten
zulassen und mit dem eth-Supercomputer verbunden
sind. Als symbolischer Ort ist das Value Lab der Treff-
punkt für interdisziplinär arbeitende Wissenschaftler,
in dem sie ihre Erkenntnisse und Lösungen zusammen-
tragen und gemeinsam diskutieren. Damit dieser Raum
den hohen Ansprüchen an eine geräuscharme Arbeits-
umgebung genügt, wurden die angeschlossenen Grafik-
rechner räumlich vom Value Lab getrennt. So können

building material, as well as the use of the building,
the people, their traditions and needs, how they use the
space and move in it. Students should be equipped
with a sense of the specific use, ideas and implementation
of technical operating systems.

The exercise ‘CityEngine’ focuses on the analysis of
built city patterns and their transfer into digital city
models. Students explore the most regulating patterns of
a given city. They re-engineer a digital city model by
programming the generativepatterns into the CityEngine.
The results are several digital city models that react directly
to gis data. The exercise prepares students to develop a
new approach towards sustainable urban planning.

Research: Value Lab
The Baugarten Value Lab embodies the drawing board
and modeling space of the future. It assists and enforces
collaboration and creative thinking, featuring most
advanced computer interface technologies for user inter-
action. In addition, the lab aims to enhance decision-
making processes as well as productivity in research pro-
jects or in strategic projects. More specifically, the Value
Lab represents the central collaboration platform within
the eth Future Cities project. It consists physically of
five large displays, which are touch interactive and offer
high-resolution image analysis with fast access to
gathering place for scientists from different disciplines
where they can explore ideas in simulation and discuss

their solutions with peers. The graphics supercomputer has
been separated from the lab itself to ensure a high quality,
noise-free working atmosphere. This allows the users
of the Value Lab to work undisturbed and intuitively with
wall and table-mounted displays that are touch sensitive.
The Value Lab is not restricted to the Future Cities pro-
ject. It is open to scientists from different groups as well
as to lecturers, students, and administrators. The Value
Lab can be understood as an important knowledge hub
that transmits content onscreen in hd resolution to
any place in the world via its standard videoconference
system. In this way, traveling costs can be reduced and
collaborative work can be drastically simplified even
over long distances. All together, the Value Lab forms a
sustainable lab in research by visualizing knowledge,

Interaktive Aussenprojektion an
der Fassade des HPI-Gebäudes,
ETH Zürich als Prototyp für die
Semesterübung «The Sensitive
Tapestry»

Studentenarbeit aus dem Workshop
«CityEngine»

Das Value Lab repräsentiert das
Frontend zur Future Cities Simu-
lation Platform und bietet For-
schenden, Studierenden und Planern
interaktives Arbeiten durch das
Simulieren von Daten.
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and by reducing travel expenses. It also uses Green it
since every Value Lab component that is not in use
is switched off completely automatically.

Research: Creative Economies in Singapore
Singapore has the vision to become the leading New Asia
Creative Hub. The goal is to increase the creative eco-
nomies’ contribution to the national gdp from 3 to 6 Per-
cent. To reach this goal, Singapore is investing heavily
into research projects, new buildings, infrastructure and
even a new university.

In this study, we investigated Singapore’s strategy, the
key projects and selected creative economies. With
more than hundred interviews, discussions and visits as
well as an extensive study of related literature on
Singapore and the creative markets, we obtained a good
understanding about the markets and market potential.
We met people from different areas, such as authorities
and policy makers, design and architecture firms, venture
capitalists and investors, clients, students, universities
and others. Finally, we set up a company in the niche
market ‘Knowledge Visualization’.

The findings were synthesized in maps (see figures) and
photographs and presented in the eth Value Lab. Addi-
tionally, an article will appear. (Remo Burkhard, Kreativ-
wirtschaft Singapur, in: ‘Stadtblick’ – Informationsbulletin
zur Stadtentwicklung in Zurich, March 2009). In conclusion,
we found that Singapore is an interesting place for
graduates, researchers, companies, especially in the area
Interactive Digital Media and Information Architecture.
Thus, it is an attractive future site for the research and
teaching fields of our professorship.
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Nutzer in diesem Raum ungestört und intuitiv mit inter-
aktiven Wand- und Tischbildschirmen arbeiten. Das
Value Lab ist offen für Wissenschaftler aus verschiedenen
Arbeitsgruppen der eth, für Lehrende, Studierenden und
für die Verwaltung. Das Value Lab ist ein wichtiger
Wissens-Hub. So können beispielsweise sämtliche Bild-
schirminhalte in hd-Auflösung in alle Welt mittels
Videokonferenz übertragen werden. Auf diese Weise re-
duzieren sich Reisekosten drastisch und es vereinfacht
sich die Zusammenarbeit über grosse Entfernungen. Somit
bildet das Value Lab ein nachhaltiges Labor für die
Wissenschaft – durch die Verteilung von Wissen und durch
Reduktion des co2 Ausstosses durch die Verminderung
von Dienstreisen. Zudem werden sämtliche Computer-
komponenten, die nicht für den Betrieb des Value Lab
benötigt werden, jeweils automatisch ausgeschaltet.

Forschung: Kreativindustrie Singapur
Singapur will ein führender New Asia Creative Hub
werden. Der Stadtstaat hat sich zum Ziel gesetzt, den Bei-
trag seiner Kreativwirtschaft zum Bruttoinlandprodukt
(bip) von ungefähr 3 Prozent im Jahr 2000 auf 6 Prozent

zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der
Staat enorme Mittel in Forschungsprogramme, in neue
Gebäude, in eine neue Universität und weitere Projekte.

Die Studie untersuchte die Strategie Singapurs,
die Grossprojekte sowie ausgewählte Kreativindustrien.
Es fanden mehr als hundert Interviews, Gespräche
und Besuche vor Ort statt: mit Vertretern der Behörden,
Designfirmen und Architekturbüros, mit Kunden, Uni-
versitäten, Stellensuchenden, Start-ups, Venture Capitalists,
Investoren, «Expats» und anderen. Parallel dazu wurde
die relevante Literatur zu Singapur und Asiens Märkten
studiert. Schliesslich erfolgte die Registrierung einer
Firma im Nischenmarkt Knowledge Visualization in
Singapur.

Die Erkenntnisse wurden mit Karten (siehe Abb.) und
Fotos für das eth Value Lab visualisiert und in einem
Artikel zusammengefasst (Remo Burkhard, Kreativwirt-
schaft Singapur, in: «Stadtblick» – Informationsbulletin zur
Stadtentwicklung in Zürich, März 2009). Es zeigt sich, dass
Singapur für Studienabgänger, Forscher und Firmen,
insbesondere im Bereich der Interactive Digital Media und
Information Architecture – also auf den Gebieten, in denen
wir forschen und unterrichten – ein wichtiger Ort ist.

Jährliches Wachstum des BIP und
für das Jahr 2020 prognostizierte
Einwohnerzahlen

Creative Spaces in Singapur
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Das Grundstück liegt am Fuss des Üetlibergs. Hohe Bäume
umsäumen die geneigte Fläche. Über die provisorische
Bühne geht der Blick auf die Stadt Zürich. Die Abend-
sonne wird allenfalls die Bühne beleuchten.

Der szenische Bau ist für verschiedene Anlässe gedacht:
Theater, Konzerte, Filmvorführungen, politische Meetings.
Die Hälfte der tausend Plätze ist überdacht. Als er-
gänzendes Programm: Kasse, Eingangsbereich, Bar, Garde-
roben, wc-Anlagen, Veloplätze. Die mehrheitlich
unbeheizte Konstruktion wird konstruktiv und theater-
technisch durchgearbeitet.

The site is located on the foot of the Üetliberg. Large
trees surround the sloped space. From the temporary
stage, exposed to the setting sun, there is a view of Zürich
below.

The auditorium is dedicated to a wide variety of events:
theater, concerts, movie screenings, political conven-
tions, etc. Half of the 1,000 seats are roofed. In addition
to seating and stage there is need for a cashier’s desk,
foyer, bar, cloakroom, bathrooms and bicycle parking
space. The structure itself is mostly uninsulated. The
focus of the semester will be the construction and the
theatrical function of the project.

Open Air Theater
Thalwiesen

Open Air Theater
Thalwiesen
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Sarina Farni

Semesterbegleitung
Doz. Ruedi Seiler
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Die Parzelle liegt im Langstrassen-Quartier im Zürcher
Kreis 4. Das Quartier ist im Umbruch, experimentelle
Wohnbauten entstehen. Wir bauen ein bestehendes
Bürogebäude in ein Wohnhaus mit besonderen Wohn-
formen um.

Private Aussenräume sind wichtig geworden. Out-
doors sind grösser als moderne Reling-Balkone, man kann
einen Esstisch aufstellen und hat seitlich noch Platz.
Architektonisch sind sie stärker definiert als dreiseitig
offene Balkonplatten. Outdoors lassen sich gegen
die Sonneneinstrahlung abschirmen und vielleicht auch
mit Gläsern schliessen.

The lot is part of the red light district near the Lang-
strasse in Zurich. The neighborhood is being transfor-
med; experimental housing projects are being built.
We are converting an existing office building for resi-
dential use.

Private outdoor space has become increasingly
important. These new individual outdoor spaces (‘out-
doors’) are larger than normal balconies. They easily
accommodate a dinner table and there is still space to
spare. Their architectural expression is more defined
than that of a balcony that is open on three sides. Out-
doors offer protection from the sun; some can be
closed with windows.

Wohnen mit Outdoors
Umbau Brauerstrasse 60

Living with Outdoors
Remodeling of Brauer-
strasse 60

M
ir

os
la

v
Si

k
5.

–
9.

Se
m

es
te

r
D

ep
ar

te
m

en
t

A
rc

hi
te

kt
ur

^

Corina Härtsch

Semesterbegleitung
Doz. Ruedi Seiler
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Midcomfort und Outdoors Midcomfort and Outdoors
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This fourth edition of the Midcomfort magazine consid-
ers the concept ‘outdoors’. It creates a general category,
under which all the architectural elements that can be
used to make exterior spaces for private use in middle-
class housing can be contained and assigned to a partic-
ular typology. What we mean are high-quality, com-
fortable living spaces – to be distinguished from a deck
on steel stilts bolted onto the wall of a house, for exam-
ple, as a mere apology for an outdoor space. We will
explore these private outdoor spaces in historical, social,
and cultural terms, and look at how they have developed
over the years. To do this, we will compare and contrast
them and by formulating a common genre, each indi-
vidual type in its own context is able to add value to the
other types. We will illustrate what a balcony can learn
from a loggia, for example, or what shortcomings a patio
can avoid by referring to the veranda and vice-versa.

By looking at outdoor typologies, we have focused on
their practical significance. The idea is to develop con-
crete proposals on how to design them in practice. The
layout and proportions of these spaces, how they are
arranged within the structure of a home and criteria such
as type and size of opening will be explored. We will
show how optimum usability, economy of space and
comfort relate to one another and how they can com-
bined to produce liveability and comfort. Finally, we
will take a look at what is currently being built, identify-
ing things that don’t work, but primarily pointing to
examples that do work.

This fourth edition of Midcomfort, like its predeces-
sors, is concerned with defining design guidelines
that contribute to the success of the form, program and
atmosphere of outdoor spaces. By presenting and ana-
lyzing specific examples and case studies more closely –
this time examples of work by Michael Alder, Frank
Zierau und Miroslav Sik – along with a detail study of
balustrades, we will seek to come up with design and
structural recommendations for use in practice.

Die vierte Ausgabe des Midcomfort-Magazins formuliert
einen Begriff: Outdoors. Unter dieser übergeordneten
Kategorie, werden alle architektonischen Elemente gefasst
und typologisiert, die im mittelständischen Wohnungs-
bau zur privaten Nutzung im Freien möglich sind. Gemeint
sind qualitätvolle und komfortable Lebensräume – in
Abgrenzung etwa zu einer lediglich vor die Fassade
gebauten Platte auf Stahlstützen. Diese privaten Aussen-
räume – oder eben Outdoors – werden historisch, sozial,
kulturell und entwicklungsgeschichtlich beleuchtet. Sie
werden dazu nebeneinander und einander gegenüber
gestellt und durch die Formulierung einer gemeinsamen
Gattung sind die einzelnen Typen in ihrem jeweiligen
Kontext imstande, sich wechselseitig Mehrwert zu ver-
leihen. Es wird veranschaulicht, was der Bautyp Balkon
etwa von der Loggia lernen oder welche Nachteile die
Terrasse in Hinblick auf die Veranda vermeiden kann
und umgekehrt.

Die Betrachtung der Outdoor-Typologien ist auf
deren praktische Bedeutung konzentriert. Es sollen daraus
konkrete Vorschläge für die Gestaltung in der Praxis ab-
geleitet werden. Schnitt und Proportionen solcher Räume,
ihre Abfolge innerhalb des Gefüges einer Wohnung
und Kriterien wie etwa Art und Grad der Öffnung werden
untersucht. Es wird aufgezeigt, wie sich optimale Nutz-
barkeit, Flächenökonomie und Komfort zueinander
verhalten und dabei unter Einbeziehung aller Aspekte
Wohnlichkeit und Komfort erzeugt werden kann. Nicht
zuletzt wird ein Blick auf das zeitgenössische Baugesche-
hen geworfen, werden Mängel festgemacht, vor allem
aber auf Gelungenes verwiesen.

Auch in der vierten Ausgabe von Midcomfort geht es
vor allem darum, Richtlinien zu definieren, die dem
Gelingen der Gestalt, dem Programm und der Stimmung
beim Entwurf von Outdoors dienen. Anhand der Vor-
stellung und Analyse konkreter Beispiele und der genau-
eren Betrachtung von Fallbeispielen – diesmal von
Michael Alder, Frank Zierau und Miroslav Sik – sowie
einer Detailstudie über Geländer werden gestalterische
und konstruktive Empfehlungen für die Praxis gesucht.

Casa del Fascio
Isola del Liri/Latium, 1935
Das Bauelement Balkon
verfügt über eine wechselvolle
Geschichte und vielfältige
Bedeutungsebenen.

Schnitt durch das Wohnhaus
von Françoise Hennebique
Dachterrassen der Moderne:
Die konstruktiven Möglichkeiten
des Betonbaus und der Wunsch
nach «Licht, Luft und Sonne»

Leitung
Lukas Imhof

^

^
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In the case of the most common outdoor component,
the balcony, both the potential for and the degree of
difficulty involved in providing comfort in this space be-
comes particularly clear. In its function of opening up
a view or adding an air of distinction to a building, while
at the same time insuring privacy and seclusion, we can
see just how much care is needed from the design stage
through construction in order to create a place that can
be inhabited in the true sense of the word. Bare, virtually
unusable balconies that tend to degenerate into nothing
more than an outdoor storeroom or even detract from
the comfort of adjacent living spaces, are not only eco-
nomically misguided, but demonstrate that they do not
adequately fulfill what is required of a living space.

Midcomfort’s aim is to invite the inhabitants to
make these spaces their own, without allowing random
interventions to compromise the overall appearance

of the building and detract from its value. Comfortable
outdoor spaces – be they balconies, loggias, verandas or
roof terraces – must have quality that is both fixed and
variable, so that inhabitants find them appealing and are
inspired to make them their own. These spaces both
make people aware of needs and fulfill them. But size
alone is by no means the most important criterion. For
example, standardized outdoor spaces that do not fit
in well with the overall urban design or are in architec-
tural terms designed in such a way that – no matter how
spacious and luxurious they might be – they do not
embrace the ambivalent relationship between privacy
and openness as one of the inhabitants’ needs, will
be totally devoid of living quality. No matter how ideal-
ly sited a space may be in terms of sunlight or view,
it will not provide guaranteed comfort unless this need
is adequately taken into account. The choice of materials
for outdoor spaces that is based solely on the coher-
ence of a building’s façade, for example, can also restrict
use. A space that looks onto a curtain or backs onto a
glass wall and is otherwise surrounded by concrete, may
in isolated cases fulfill a particular aesthetic aspiration,
but, on the whole, it is hardly likely to generate a feeling
of well-being, an aspect that Midcomfort – while ac-
knowledging the most varied range of preferences – sees
as a decisive factor in good-quality living space.
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Beim geläufigsten Typus von Outdoors etwa, dem Balkon,
werden Potenzial wie auch Schwierigkeitsgrad hinsicht-
lich der Schaffung von Komfort in diesem Raum beson-
ders deutlich. In seiner Funktion als Ausblick oder
auch als Element der Repräsentation bei gleichzeitiger
Gewährleistung von Privatheit und Schutz erweist
sich, wie viel Sorgfalt vom Entwurf bis zur Umsetzung
erforderlich ist, um einen Ort zu schaffen, der im eigent-
lichen Sinn bewohnt werden kann. Nackte, kaum zu
nutzende Balkone, die eher zu Abstellfläche verkommen
oder gar den Komfort angrenzender Wohnräume beein-
trächtigen, sind nicht nur bauökonomisch unsinnig,
sondern legen vor allem nahe, dass sie den Bedürfnissen
an einen Wohnraum nicht hinreichend entsprechen.

Ziel im Sinn von Midcomfort ist es, zur individuel-
len Aneignung einzuladen, ohne die Gesamterscheinung
des Baus damit einer Willkür zu überlassen, die seinen

Wert schmälert. Komfortable Outdoors, ob Balkone,
Loggien, Veranden oder Dachterrassen, müssen eine so
fixe wie variable Qualität aufweisen, dass sie dem Be-
wohner plausibel und aneigenbar sind und seine Bedürf-
nisse dabei gleichsam wecken und ihnen entsprechen.
Die Grösse allein ist hierbei keineswegs oberstes Kriterium.
Standardisierten Outdoors etwa, die städtebaulich derart
ungünstig angeordnet oder architektonisch so gestaltet
sind, dass sie selbst bei Grosszügigkeit und Luxuriosität
nicht das ambivalente Verhältnis von Privat- und
Offenheit im Bedürfnis der Bewohner beherzigen, wird
jegliche Wohnlichkeit fehlen. Keine noch so optimale
Lage bezüglich Besonnung oder Ausblick wird eine kom-
fortable Benutzbarkeit garantieren, wenn diesem Be-
dürfnis nicht Rechnung getragen wird. Eine Materiali-
sierung bei Outdoors, die beispielsweise allein der
Kohärenz der Fassade eines Hauses dient, kann eine
Nutzung ebenso einschränken. Ein Vorhang als Aussicht,
eine Glaswand im Rücken und sonst rundum betoniert
zu sein, kann im Einzelfall einem ästhetischen Anspruch
entgegenkommen, genügt im Durchschnitt aber kaum
der Erzeugung eines Gefühls von Behaglichkeit, ein
Aspekt, den Midcomfort – trotz des Bewusstseins für
unterschiedlichste individuelle Vorlieben – als mass-
geblich erachtet, um gut zu wohnen.

K. Nothelf mit H. Schwingen
Wohnblock in Düsseldorf
1950 er Jahre, Privatheit in der
Zeit des Wirtschaftswunders

Frank Zierau, Wohnüberbauung
Burriweg, Zürich, 2006
Keine Balkone, sondern regelrechte
Gartenlauben

Miroslav Sik, «Bürgerhus»
Haldenstein, 2008
Überlagerung von Erschliessung
und privaten Aussenräumen

^
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Es gibt viele Herangehensweisen um sich dem landschafts-
architektonischen Entwurf anzunähern. Ziel des Ent-
wurfssemesters ist, den individuellen Prozess bewusst zu
machen und zu optimieren, sowie der Imagination
im kritischen Umgang mit den eigenen Gestaltungswerk-
zeugen Tür und Tor zu öffnen.

Die in «Process Cartography» zu gestaltenden Ent-
wurfsgebiete haben dezidiert städtebauliche Ausmasse. Für
das Gestalten komplexer Freiräumen ist das elementare
Thema der Bewegung in der Landschaft wesentlich. Das
Thema wurde während des Semesters durch eine Vor-
tragsreihe erläutert, zu der Boris Sieverts, Martin Schmitz,
Anette Freytag, Bernard Lassus und Alice Foxley ein-
geladen waren.

There are many strategies that can be employed in land-
scape architectural design. The aim of the design semester
is to make students aware of, and to optimize, the in-
dividual process, as well as to give free rein to students’
imagination in the discerning use of their design tools.

The regions to be considered through design in
‘Process Cartography’ have decidedly urbanistic dimensions.
The elementary concept of movement in the landscape
is essential to the design of complex open spaces. This
subject was explored in a series of lectures given by Boris
Sieverts, Martin Schmitz, Anette Freytag, Bernard Lassus
and Alice Foxley.
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Process Cartography iii
Studio Schlieren

Process Cartography iii
Studio Schlieren

Bildfolge von Skizzen, die
die Bewegung auf dem
Gaswerkareal untersuchen
Corinne Hürlimann
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Seit einigen Jahren gehört Schlieren zu einer der Ge-
meinden mit der stärksten Bautätigkeit rund um Zürich.
Die aktuelle Aufgabe der Städte Zürich und Schlieren,
ein städtebauliches Konzept für Schlieren Nord-Ost zu
entwickeln, war Ausgangspunkt und Thema des Ent-
wurfssemesters. In kleinen Gruppen haben die Studieren-
den mit Hilfe des Nolli-Plans ein städtebauliches Pro-
gramm für das gesamte Gebiet definiert. In einem weiteren
Schritt haben sie innerhalb des Projektperimeters einen
Ort individuell ausgewählt und landschaftsarchitektonisch
entworfen. Ziel war es, unterschiedliche Bewegungs-
qualitäten im öffentlichen Raum erfahrbar zu machen.

«Der Spaziergang ist eine Perlenkette, eine Aneinander-
reihung von Wahrnehmungsräumen. Eindrücke ver-
schiedener Art folgen aufeinander und beschreiben die
Landschaft auf einer persönlichen Ebene.»
Lucius Burckhardt, Warum ist Landschaft schön? Die
Spaziergangswissenschaft

Of the municipalities surrounding Zurich, Schlieren has
had one of the highest levels of building activity in recent
years. The urban development concept for the area of
Schlieren Nord-Ost that is currently being drawn up by
municipal councils of Zurich and Schlieren was taken
as the starting point for, and the subject of, the design
semester. Working in small groups, and with the help
of the Nolli Plan, students defined an urban development
program for the entire area. A further step involved
the individual selection and landscape architectural design
of a site lying within the perimeter of the project area.
The aim was to make tangible various movement quali-
ties in open space.

Bildfolge mit Modellstudien,
die den Weg untersuchen
Yingzhe Wang

Mental Mapping, Thomas Kissling
Mental Map eines Pendlers
aus Bern

Mental Map eines Rentners
aus Schlieren



111

5.
–

9.
Se

m
es

te
r

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur
G

ün
th

er
Vo

gt

Die Sicht und die Bedürfnisse des Fussgängers waren
wichtige inhaltliche Parameter des Entwurfsprozesses. Dies
bedingte eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Ort. Deshalb haben die Studierenden direkt im Entwurfs-
areal gearbeitet: Das Studio Schlieren war die ideale
Basis für ihre räumlichen und soziologischen Erkundun-
gen. Sie lernten das bestehende Raumprogramm aus
der eigenen Perspektive neu zu definieren und die zu
Fuss wahrgenommenen Raumqualitäten in den Entwurf
zu integrieren.

The views and needs of the pedestrian formed important
parameters in the design process, necessitating an inten-
sive analysis of the design location. For this reason,
students worked directly at the site, with Studio Schlieren
providing the ideal base for their spatial and socio-
logical investigations. Students learned to redefine the
existing space allocation plan from their own perspectives,
and thus to integrate spatial qualities they perceived
into the design.

Städtebau, Entwurf
Johannes Rebsamen

Nolli-Plan, Entwurf
Shivani Shankar Chakraborty
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Innenräume spielen eine wichtige Rolle in der Baukunst,
und bedeutende Architekten von Michelangelo bis
Schinkel, von Robert Adam bis Adolf Loos haben einen
wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit der Gestaltung von
Innenräumen gewidmet. Die Innenräume sind es, wo wir
Architektur am stärksten mit unserem Körper erleben.
Wir nehmen die sichtbaren Eigenschaften eines Raumes
wahr, aber auch seinen Geruch, seine Temperatur, seine
Feuchtigkeit und Akustik.

Wir haben mit einer Reihe bestehender Gebäude
gearbeitet, die in Hotels mittlerer Grösse umzuwandeln
waren. Die Gebäude liegen in Zürich, jedes in einem
anderen Teil der Stadt und mit spezifischen tektonischen
und kulturellen Qualitäten, auf deren Grundlage der
jeweils besondere Charakter des neuen Hotels entwickelt
wurde.

Interiors play a fundamental role in the art of architecture,
and significant practitioners from Michelangelo to
Schinkel, from Robert Adam to Adolf Loos, devoted a
substantial proportion of their activities to the design
of interiors. The interior is where we experience architec-
ture most with our bodies. We engage with the visual
aspects of a room, but also with its smell, its temperature
and humidity and with its acoustics.

We worked in a range of existing buildings, which had
to be converted into new and distinctive medium-size
hotels. The buildings are situated in Zurich, each in a
very particular part of the city and with its own existing
tectonic and cultural qualities that somehow informed
the character of the new hotel.

Character Character

Manuel Guth, Martin
Pasztori, Theres Hollenstein

Maja Hodel, Anne Röhl
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Beim Tragwerk geht es nicht nur um die Optimierung von
Leistung, um Spannweiten, das Gewicht eines Trägers
oder die Einfachheit der Konstruktion. Bei der Gestaltung
eines Tragwerks sollte es in erster Linie um Atmosphäre
gehen, um Raum und um Schönheit. Ausgehend von der
Auseinandersetzung mit hochartikulierten Tragwerken
wie bei Kings College Chapel in Cambridge, Labroustes
Bibliothèque nationale in Paris oder den von Bernd
und Hilla Becher fotografierten Industriefassaden haben
wir an Entwürfen für temporäre Gebäude mit einem
oder mehreren grossen Räumen gearbeitet. Die Gebäude
konnten an drei verschiedenen Orten in Zürich stehen
und als Fest- oder Markthalle oder für Ausstellungen ge-
nutzt werden. Wir haben die Beziehung zwischen deko-
rativen patterns und denen des Tragwerks untersucht,
zwischen dem feingliedrigen Detail, der Atmosphäre des
Ganzen und den räumlichen Qualitäten der Tragstruktur.

Structure is not simply about performance, about the
length of span, the weight of a beam and the ease
of construction. The design of a structure should be, in
the first instance, about atmosphere, space and beauty.
Beginning with the study of highly articulated structures
like that of Kings College Chapel in Cambridge, of
Labrouste’s Bibliothèque nationale in Paris or the northern
industrial facades photographed by Bernd and Hilla
Becher, we worked on the design for temporary buildings
with one or more large major spaces. The buildings
could be situated on three different sites in Zurich and
be used as places for festivals, for markets or for exhi-
bitions. We explored the relationship between decorative
and structural pattern, between the delicate detail and the
overall atmosphere and spatial qualities of the structure.

Anne Mikoleit, Moritz Pürckhauer
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Jakob Loock, Gabrielle Siegenthaler
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Daniel Fuchs, Andreas Meier,
Simon Mühlebach
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Im Mittelpunkt des Herbstsemesters stand die Ausein-
andersetzung mit dem Typus des innerstädtischen
Reihenhauses. Diese fand mittels dreier Bauplätze in den
Zentren von Zürich, London und Amsterdam statt.
Das Reihenhaus besitzt als einer der ältesten städtischen
Bautypen nach wie vor grosse Potentiale. Es wurde ver-
sucht, anhand der Projekte Aussagen darüber zu treffen,
wie diese Potentiale heute optimal ausgenützt werden
können. Dafür musste der Blick weit über den jeweiligen
Kontext hinausgehen.

The autumn semester’s central theme was the inner-city
rowhouse type. The students were able to choose among
three sites in the centers of Zurich, London and Amster-
dam. As one of the oldest urban types, the rowhouse
still carries great potential for our cities. The projects
were also intended as statements on how these potentials
can best be utilized today. In order to achieve this goal,
we had to gain a broader view of the theme and think
beyond the context.

Strasse – Haus Street – House
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London, Johannes Grissmann

Amsterdam, André Mädler

Zürich, Sara Baur



118

Paris, Franz Staudinger

Die Entwicklung der grossen europäischen Städte im
19. Jahrhundert hatte eine dichte, blockhafte Überbauung
zur Folge, die oft spekulativer Natur war. Heute ent-
sprechen die Viertel und Wohnungen dieser Zeit aufgrund
ihrer Struktur und Lage hohen Ansprüchen an inner-
städtische Wohn- und Arbeitsumgebungen. Im Studio
haben wir uns anhand dreier Bauplätze in den Zentren
von Paris, Madrid und Berlin mit dem Thema «Stadt-
wohnung» auseinandergesetzt.

During the 19th century, the development of Europe’s
great cities resulted in dense building blocks, often of a
speculative nature. Today, these quarters and flats usually
meet high standards in terms of structure and location
for inner city dwelling and working. For our work on the
subject of the city apartment, we have chosen three
sites in the centers of Paris, Madrid and Berlin, where a
gap in a perimeter block of the 19th century is to be
filled.
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Aufgabe war es, eine Lücke in einer Blockrandbebauung
des 19. Jahrhunderts zu füllen. Hierbei haben wir ins-
besondere die typologischen und architektonischen Eigen-
schaften des innerstädtischen Apartmenthauses ins
Zentrum von Diskussion und Analyse gestellt. Es ging
nicht darum, diesen Bautypus völlig neu zu erfinden;
vielmehr sollten die existierenden Qualitäten des inner-
städtischen Apartmenthauses übernommen und kon-
sequent auf heutige Bedürfnisse und Baumethoden über-
tragen werden.

Discussion and analysis focused on the typological and
architectural properties of the inner city apartment house.
This is especially important, as we did not aim to reinvent
the apartment house type. We rather wanted to adapt
the existing qualities of this type consistently to contem-
porary needs and building methods.

Berlin, Thomas Liechti

Madrid, Garbiela Bruno
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Auch in diesem Jahr galt unser Interesse jenen Orten, die
nicht Städte und deren Agglomerationen sind. Wir haben
uns mit Regionen und Kleinstädten befasst, die gemein-
hin als ländlicher Raum bezeichnet werden. In diesen
hat die stetige, unkontrollierte bauliche Ausdehnung zu
einer starken Zersiedelung der Landschaft geführt, die
bis heute andauert.

Mit Hilfe ortsbaulicher Analysen haben wir versucht,
uns diesen räumlich und morphologisch schwer nach-
vollziehbaren Strukturen und Räumen anzunähern. An-
hand grossräumlicher Überlegungen sind erste volu-
metrische Interventionen zur Klärung des Siedlungsgebiets
angedacht und in dreidimensionalen Visualisierungen
festgehalten worden.

Diese erste Auseinandersetzung hat verdeutlicht, dass
die entsprechenden Gebiete durch Verdichtung im Innern
sowie an ihren Rändern ein grosses architektonisches
und landschaftsräumliches Potential aufweisen.

This year we once again focused our interest on places that
are neither cities nor their agglomerations. Instead,
we examined regions and small towns that are commonly
considered rural spaces. Here, the constant and un-
controlled expansion of the built environment has led to
a landscape marred by heavy sprawl – a process which
is still continuing today.

With the help of local planning analyses, we tried to
formulate an approach to these spatially and morphol-
ogically elusive structures and spaces. The clarification of
the settlement area was undertaken using large-scale
ideas to conceptualize the initial volumetric interventions,
which were then fixed in three-dimensional images.

This initial examination demonstrated that, by means
of consolidation in both the core and at the margins,
the areas in question exhibited considerable architectural
and rural spatial potential.

Potential ausserhalb
der Städte

Extra-Urban Potential
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Beispiel Zug zg
Das Gebiet um den Bahnhof Zug,
wo sich die Bahnlinie Zürich–
Luzern von der Gotthardlinie trennt,
ist einerseits Vorstadt, anderer-
seits – durch den national und
international gut angeschlossenen
Bahnhof – ein dynamisches Ge-

schäftsviertel. Diese Voraussetzungen
haben eine ungeordnete bauliche
Entwicklung hervorgebracht. Ein
Businesshotel könnte hier einen
willkommenen Identifikationsort
bilden.
Ausgewählte Arbeiten: Peter
Hutter, Derk Thijs
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Während im vorangegangenen Jahreskurs eine analoge
Aufgabenstellung offen formuliert worden war, wurden
in diesem Jahr, zusätzlich zur freien Standortwahl,
weitere Parameter festgelegt. Die Art der Nutzung und
das Material Stahl als Primärkonstruktion sollten für
den Studierenden den schwierigen Umgang mit freien
Themen einschränken und zu einer tiefergehenden
Auseinandersetzung mit dem Objekt sowie zu konkreteren
Ergebnissen führen.

Im Herbstsemester 2008 befassten wir uns neben den
ortsbaulichen Themen mit dem temporären Wohnen.
An drei Orten entlang der Nord-Süd-Achse der Schweiz
wurden exemplarisch Lösungen für das Businesshotel,
das Motel und das alpine Ferienhotel erarbeitet. Als mög-
liche Standorte wurden Zug, Stansstad und Engelberg
ausgewählt. Dabei sollte der charakteristische räumliche
Aufbau der jeweiligen Hoteltypologie ortsspezifisch
entwickelt und zum Ausdruck gebracht werden.

Im Frühjahrssemester 2009 lag der thematische Schwer-
punkt neben den örtlichen volumetrischen Interven-
tionen auf dem Wohnen und dem Bauen in Stahl. Die
Materialeinschränkung sollte mit der übergeordneten
räumlichen Vorstellung zu einem Objekt überführt werden,
das ein in Konstruktion und Detail ausgearbeitetes
Ganzes darstellt.

Whereas during last year’s course, the analogous exercise
was undertaken without any restrictions, this year, al-
though the site could be freely chosen, other parameters
were prescribed. By dictating the type of function
and the use of steel as a primary construction material,
the intention was to limit the problems associated
with treating open topics for the students, generating a
deeper understanding of the object and more concrete
results.

In the autumn semester 2008, we examined local
planning questions along with temporary housing.
Model solutions were developed for a business hotel, a
motel and an Alpine holiday hotel at three locations
along Switzerland’s north-south axis. Zug, Stansstad and
Engelberg were chosen as potential sites, whereby the
characteristic spatial construction of the hotel typology
in question had to be developed and articulated with
the local characteristics in mind.

In the spring semester 2009, the topical focus was on
local volumetric interventions, permanent housing
and steel construction. This delimitation of the material
had to be combined with a higher spatial idea and
transferred into an object, which had to be represented
as a well-developed whole in terms of construction
and detail.
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Beispiel Herdern tg
Das Dorf Herdern zwischen Frauen-
feld und Steckborn liegt an einer
markanten Geländekante. Diese
wird mit der Schlossanlage zusätz-
lich gestärkt. Ohne Bezug zum
Dorfkern entwickelte sich die Be-
bauung der letzten Jahre unkon-
trolliert und ohne räumliche Vision
in die Landschaft hinaus. Durch

gezielte bauliche Setzungen sollen
der Dorfraum gefasst und der
Landschaftsraum in die Dorfstruk-
tur miteinbezogen werden.
Ausgewählte Arbeiten:
Marcel Baumann, Petra Klima,
Andy Ruch



Während der Bearbeitung der Aufgabe erwies es sich für
die Klärung der vorhandenen Morphologie als ent-
scheidend, dass die volumetrische Dimension und Gestalt
des Eingriffs den aussenräumlichen Kontext klärt und
aufwertet. Damit eröffnet sich ein grosser Spielraum für
die Wahl des Materials und dessen konstruktiven Ein-
satz. Dabei erwies sich der strukturell wahrnehmbare Stahl-
bau durchaus als stimmige Möglichkeit, selbst im histo-
rischen und ländlichen Kontext.

Um das entwerferische Vokabular für ein willkürlich
gewachsenes Siedlungsbild zu erweitern, haben wir uns
auch mit anderen Disziplinen, die sich mit Raum und Form
beschäftigen, auseinandergesetzt. Dazu wurden Persön-
lichkeiten aus der bildenden und angewandten Kunst
sowie aus dem Ingenieurwesen zu Vorträgen und Werk-
stattgesprächen eingeladen.

Thematische Exkursionen ermöglichten den Studie-
renden direkten Kontakt mit unterschiedlichen Hotel-
typen, dem Material Stahl und dessen Verarbeitung sowie
das unmittelbare Erfahren und Wahrnehmen räumlicher
Aspekte.

In the process of undertaking the exercise it became evi-
dent that there was a clear contingency between the
clarification and enhancement of the existing structures
on the one hand, and the massing and exterior space
on the other. This meant that the choice of material played
a far lesser role, allowing greater leeway in the construction-
based design. It emerged that steel, by virtue of its
distinct structure, can be an aesthetically suitable build-
ing material even in a historic and rural setting.

Due to the fact that there are currently still no design
methods applicable to spaces blighted by sprawl, we ex-
amined other disciplines that have concerned themselves
with space and form. This also involved inviting pro-
fessionals in visual and applied arts and in engineering
to a series of lectures and workshop discussions.

Thematic excursions enabled the students to come into
first-hand contact with different hotel typologies, and
with steel and its handling as a material, as well as afford-
ing them direct experience and perception of the asso-
ciated spatial aspects.
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Beispiel Steckborn tg
Ein wohlproportionierter Stahl-
bau in der mit Fachwerk- und
massiven Bauten erstellten Alt-
stadt von Steckborn kann eine
ästhetische Bereicherung sein. Da-
bei gilt es, in der Gestaltung
und im Fassadenaufbau volume-
trische und strukturelle Bezüge
zu den angrenzenden Bauten her-
zustellen.
Ausgewählte Arbeiten:
Matthias Alder, Reto Näf,
Stephan Pfeiffer, Roger Schär
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Lern- & Begegnungszentrum für Science City ETH Zürich
Eine grosse Bibliothek, Seminarräume, Arbeitsräume für
die Studierenden, grosszügige Ausstellungsflächen, eben-
so wie ein «Marktbereich» mit Café, Shop, Info und
studentischem Zentrum bildeten das Raumprogramm der
Testplanung.

Die städtebauliche Setzung, volumetrische Ausformu-
lierung, Nutzungsanordnung, Bewegungsführung, die
Konstruktion und die Materialisierung wurden bearbeitet.

Dabei lag der Fokus des Semesters auf den Biblio-
theksräumlichkeiten und den Leseplätzen. Die Studieren-
den analysierten im Vorfeld zeitgenössische und histo-
rische Bibliotheken. In Vorträgen und Gesprächen mit dem
Verleger Lars Müller, dem Buchhändler Robert Kraut-
hammer und den Sammlern Arthur Rüegg und Werner
Oechslin wurden die verschiedenen Aspekte des «Daten-
trägers» Buch beleuchtet.

Der Kurs wurde begleitet von Gerhard Schmitt und
David Müller (Science City Projektbüro), Kees Christiaanse
(Masterplan), Eva Ramminger und Markus Joachim (eth-
Bibliothek).

Wohnen im Hochhaus
Drei Standorte in Zürich
Die Möglichkeiten verdichteten, städtischen Wohnens in
Hochhäusern sollten an drei verschiedenen Standorten im
erweiterten Zentrum der Stadt Zürich ausgelotet werden.
Dabei wurde die heute mögliche Ausnützung um das
zwei- bis dreifache erhöht. Es wurden Entwurfsstrategien
gesucht, wie unser Lebensraum im gebauten Stadt-
zentrum qualitätsvoll verdichtet werden kann. Für jeden
Standort sollte eine spezifische urbane Wohnvision
entwickelt und umgesetzt werden.

Mit Analysen von Referenzbauten, einem städtebau-
lichen Diskurs am grossen Stadtmodell sowie einem
Workshop Statik/ Fassade/ Haustechnik sind wir in das
Projekt eingestiegen, haben gebaute Wohntürme in
der Stadt Zürich besichtigt und sind durch Vorträge von
Patrick Gmür und Christine Binswanger über die
neuesten Wohnhochhaus-Projekte informiert worden.

Während der Seminarwoche in Chicago vertieften
wir unsere Untersuchungen anhand klassischer Beispiele
des amerikanischen Wohnhochhauses.

links:
Fotografie von Candida
Höfer

5.
–9

.S
em

es
te

r
D

ep
ar

te
m

en
t

A
rc

hi
te

kt
ur

A
nn

et
te

G
ig

on
,M

ik
e

G
uy

er

Center of Learning and Encounter for Science City ETH Zurich
The program calls for a large library, seminar rooms,
rooms for students to work in and spacious exhibition
galleries alongside a ‘marketplace’ with cafe, shop,
information-booth and student center.

In the course of the semester, students addressed the
urban location, the size and shape of the building,
the arrangement of its uses, circulation, construction and
materials, with a focus on the library and reading room.

In preparation for the course, students analyzed con-
temporary and historical libraries. In lectures and con-
versations with publisher Lars Müller, bookseller Robert
Krauthammer and the two collectors, Arthur Rüegg
and Werner Oechslin, various aspects of the book as a
data medium were explored.

The course was assisted by Gerhard Schmitt and
David Müller (Science City project management),
Kees Christiaanse (masterplan), Eva Ramminger and
Markus Joachim (eth library).

Living in a High-rise
Three Sites in Zurich
The aim was to explore possible variations on high-rise
urban living in three different locations in the greater
center of Zurich. Since use density was to be multiplied
by factor of two to three, strategies of design were
investigated to ensure that quality of life would increase
along with the density of living space. A specific urban
vision was to be developed for each of the locations.

We started with analysis of other buildings, study of
large urban models and a workshop on engineering/
façade/technical services. We visited residential towers in
Zurich and had lectures (Patrick Gmür and Christine
Binswanger) on the city’s latest high-rise residential pro-
jects.

Our studies were supplemented by a week in Chicago
looking at classical examples of the high-rise residential
building in the United States.

Leitung Herbstsemester 2008
Annette Gigon

Leitung Frühjahrssemester
2009
Mike Guyer
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Roger Sidler

Samuel Rey

Annina Meier

Lern- & Begegnungs-
zentrum für Science City
eth Zürich

Center of Learning and
Encounter for Science City
eth Zurich



Lösungen Situation Schanze

Armenak Haydeyan

Lösungen Situation Kalkbreite

Liang Xu

Lösungen Situation Dolder

Andreas Jäger
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Wohnen im Hochhaus
Drei Standorte in Zürich

Living in a High-rise
Three Sites in Zurich
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In unserem Kurs befassen wir uns mit Werkzeugen des
architektonischen Entwerfens, aus deren gezieltem
Einsatz sich eine Entwurfstechnik entwickelt. Der Begriff
Technik beinhaltet das Prinzipielle, das sich von spe-
zifischen Umständen befreit. Die Rohstoffe, die wir ver-
wenden, finden wir in unserem Lebensumfeld: Es ist
die gebaute Gegenwart als Abbild unserer Lebensform. Da
dieses Abbild über eine lange Zeitachse entstanden ist, ent-
hält Architektur stets auch die Historie: Sie gibt uns
Auskunft über die Herkunft einer Form und deren gesell-
schaftliche Bedeutung. Über die Geschichte finden
wir Klarheit in der Begründung unserer Entwürfe und
vermeiden damit Zufälliges und Beliebigkeiten.

During this course, we concentrated on the tools em-
ployed during the architectural design process, from
which, through pointed application, a design technique
evolves. The term technique comprises unbiased prin-
ciples and is freed from specific circumstances. All raw
materials which are utilized can be found in our living
environment or, in other words, in a constructed present,
an image reflecting our lifeform. Since this image has
developed over a long period of time, architecture there-
fore implicates history, which tells us about the origin
of a shape or form and its social relevance. It is through
history that we find clarity in the substantiation of our
designs, avoiding coincidence and arbitrariness.

Architektur und
Erinnerung

Architecture and
Remembrance

St. Moritz: Projekt Sandra Gonon

Mailand, Via Gabriele Rossetti
Projekt Rahel Ackermann

Mailand, Via Rovello
Projekt Milena Vuletic

Mailand, Via Conca del Naviglo
Projekt Patrick Zumstein
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Die Neuerfindung der Alpenstädte ist eine städtebauliche
und architektonische Realität. Der durch die gesellschaft-
lichen Veränderungen in Gang gesetzte Wandel der
Gemeinschaften und Ortschaften zieht die grundlegende
Frage nach der Identität eines Ortes nach sich. Es interes-
siert uns, seinen Essenzen nachzuspüren. Wir suchen
Inhalte, die wir unseren Entwürfen mitgeben können. Wir
suchen eine angemessene Vieldeutigkeit, welche die
Lesbarkeit erhöht und die entwerferische Nachhaltigkeit
steigert. Damit übernehmen wir als Architekten Ver-
antwortung für Haus, Siedlung und Landschaft.

The birth of alpine cities is an urban and architectural
reality. Set in motion by change in society, the trans-
formation of these communities and localities runs along-
side the fundamental question concerning the locations’
identity. We are interested in tracing its essence. Our
search is for content matter to pour into our design. We
look for adequate ambiguity, which increases legibility
and increments sustainability of design. As the architect,
we thereby take on the responsibility for house, settle-
ment, and landscape.

Sehnsucht Landschaft
Grand Hôtel St. Moritz

Landscape of Longing
Grand Hôtel St. Moritz
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In der Form des Wohnens spiegelt sich die tägliche Struk-
tur des menschlichen Lebens wieder: Im komplexen
Gefüge von Arbeit und Freizeit, Gemeinschaft und Indi-
vidualität, Familie und Freundeskreis, Öffentlichkeit
und Intimität untersuchen wir das Zusammenleben der
Menschen. Dieses spielt sich sowohl im öffentlichen
wie im privaten Raum ab und kristallisiert sich mit dessen
Dimensionierung und Anordnung, mit dessen Gestalt
und Charakter zu gebauter Form. Durch die Einbettung
in einen kulturellen Kontext erlangt diese Form Be-
deutung, und das Gebaute wird zu Architektur.

We find the daily structure of human life reflected in the
way we live. In the complex interplay of work and leisure
time, of community and individuality, of family and
friends, and of public and intimate life, we explore the
coexistence of human beings, which occurs both in
public and in private space. In dimensioning and arrang-
ing this space of coexistence, considering form and
character, the constructed shape emerges. To embed this
in a cultural context, the shape acquires meaning and
what is built becomes architecture.

Wohnen in der Metropole
Ein Wohnhaus in Mailand

Living in the Metropolis
A Residential House in
Milan
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Über die letzten Jahrzehnte hat die Gesellschaft den Be-
zug zur Realität verloren – zur Kultur überhaupt.

Die sich von den Prinzipien der Moderne abwenden-
den Architekten haben alternative Modelle bemüht,
die vom simplen vordergründigen Zitat bis hin zu kom-
plexen und umfassenden konstruktiven «Lügen» reichten

oder aber sie verstiegen sich in Metaphern, indem
sie ihre Arbeiten mit einem elitären und hermetischen
Diskurs begründeten, beinahe in einem Zustand der
Handlungsunfähigkeit endend.

Der Bezug zur Realität hat seine immanente Bedeu-
tung, jedoch ist es manchmal harsch, sich ihr zu stellen.

Verlässliche Modelle von – sowohl angelerntem als
auch traditionell überliefertem – Wissen werden immer
mehr ersetzt durch die Unmittelbarkeit von schnell-
lebigen und sinnentleerten Bildern

und das wird sogar in der Art und Weise der sozialen
Kommunikation deutlich.

Hochschulen haben die Aufgabe den Studierenden das
Rüstzeug für ein freies und selbstkritisches Urteilsver-
mögen zu vermitteln. Stattdessen werden oft Arbeits-
weisen vorgegeben, welche die Studierenden einer passiven

und unkritischen Atmosphäre aussetzen – indem zufällige
oder sehr individuelle und persönlich verifizierte Sicht-
weisen vorausgesetzt werden.

Das überzeugt mich nicht.
Über die Gegenwart nachzudenken, um der Zukunft

gewachsen zu sein, ist Teil unserer gesellschaftlichen
Verantwortung – die formale Umsetzung und alles was
damit einhergeht ergibt sich daraus.

Sich auf das tradierte Wissen der verschiedenen Kul-
turen zu berufen, gründet nicht in einer romantischen
Sichtweise, sondern birgt ein grosses Potenzial, das es der
Gesellschaft ermöglicht, sich vorwärts durch den gegen-
wärtigen sozialen «Nebel» zu bewegen.

Unsere Arbeit während der vergangenen vier Semester
war ein bescheidener Beitrag dazu, dieses Ziel zu erreichen.

Die meisten von uns realisierten – realisieren –
vielleicht nicht das ganze Ausmass an Qualität der nahen
Zukunft und sind nur in der Lage, ein «Elysium» zu
denken, als ob es gänzlich der «Ort der Gesegneten» sei.

Es mag Goethe gewesen sein, der gesagt hat, dass
es Zeiten gibt, in denen Menschen aus einem absolut
wachen in einen empfindungslosen Zustand fallen.

José Paulo dos Santos

– allen dankend, die über die Semester mit ihren Über-
zeugungen und witzigen Kommentaren beigetragen
haben –
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Die Illusion vom Elysium The Elysium Illusion
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For the past few decades society has illuded reality and
its own support – culture at large

Architects deviating away from the principles of moder-
nity drew on alternative models from the very cheap
revival to the sophisticated constructive ‘lies’ where almost
everything counts

or metaphors anchoring their works in elitist and
closed discourse living in a state of almost self ‘denial’

Reality has its immanent interest but it is some-
times harsh to face

Reliable models of – erudite and vernacular – knowl-
edge are increasingly being replaced by the immediacy
of instant imagery where ‘thought’ becomes sophisticat-
edly content-less

and this is clear even in modes of communication
Academies have a role in providing students with the

tools for their own free self-discernment, instead many
choose to devise tools that place students in a dormant
and a-critical atmosphere – taking aleatory or very per-
sonal tested models for granted

It is not my belief
To reflect on the present to cope with the future is a

social responsibility – form and all that comes with it
follows

To draw on the knowledge acquired over time by
various peoples is not a romantic vision but a tool that
can help society move forward through the present
social ‘fog’

Our task over the last four semesters was a modest
contribution to this aim

Maybe most of us did – do – not realize the full extent
of the quality of the period that is approaching and
are only able to think of ‘elysium’ as if it is wholly the
‘abode of the blessed’

It may have been Goethe who said that it is natural
that there are periods in time when men fall fully awake
into an anaesthetic state

José Paulo dos Santos

– thanking everyone who, over the semesters, has
contributed with their beliefs and witty comments –
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Die gestellte Semesteraufgabe – angelegt als ein kleiner
multikultureller Prototyp (jederzeit imstande, sich an an-
dere Bedürfnisse anzupassen) mit einer Anzahl dienender
Funktionen, um die Entwicklung von benachteiligteren
urbanen Gebieten oder «Nicht-Orten» zu fördern – verlangt
das Verfassen von Regeln für ein Modell, von grosszügiger
und sehr vielfältiger Anpassungsfähigkeit, die – anders
als das modernistische Credo der funktionalen Freiheit –
ein Weg für verschiedene Kulturen und Mentalitäten unter-
schiedlicher und besonderer Regionen sein könnte, um
unter dem gleichen schattenlosen Licht zusammenzuleben.

Die Bauplätze befinden sich in einem multikulturellen
Quartier in Zürich – der eine von einem städtischen
Blockrand umschlossen, der andere an einer offenen Ecke
eines solchen – und sollen es ermöglichen, kulturelle
und soziale Bedürfnisse gegenüberzustellen, zu fördern
und zu ergänzen. Dies in einer ständigen funktionalen
Metamorphose und mit der Herausforderung, keine
Konflikte zu verursachen.

Die Versuchsanlage soll die vielen positiven Möglich-
keiten des Zusammenlebens anhand eines konkreten
Beispiels aufzeigen, mit dem Ziel «schuldlos und frei von
Sünde» voranzuschreiten.

Das Projekt sollte ein Instrument der Reflexion her-
vorbringen, das Unterschiede zu überbrücken und Gleich-
heiten aufzunehmen vermag, denn nicht alle – guten –
Bauwerke sind aussergewöhnlich, aber sie müssen immer
etwas Aussergewöhnliches innehaben.

Wo die Tiefe des Schattens fehlt, gibt es immer
diffuses Licht.

The proposed research project – set as a small multi-
cultural prototype (able at any moment to take on other
offers and dimensions) with a range of supporting
facilities to be nurtured in the more deprived urban areas
or ‘non-places’ – calls for the establishment of guidelines
for a reductive model of generous chameleonic adapt-
ability which – unlike the modernistic credo of functional
freedom – may be a way to cater for the behaviours of
cultures and sensibilities of varying sorts and from differ-
ent and particular regions under the same shadowless
light.

The space is set within a multicultural district of
Zurich – with a very precise and loose a functional and
material program – to be implemented within a con-
solidated peripheric urban block that is able to confront,
comfort and complement in constant functional meta-
morphosis cultural and social needs required with the
challenge not to nurse conflict.

The ‘set for the stage’ should be about the many
positive possibilities of cohabitation in real life aiming
to progress blamelessly beyond sin.

The project should provide a reflecting tool able to
bridge difference and accommodate sameness because
not all – good – works are exceptional but there must al-
ways be something exceptional about them.

In the absence of the depth of shadow there is always
diffused light.
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Über das Zusammenfügen On Assemblage

Das Projekt zielt auf das präzise Zusammenfügen einer
Struktur ab, die allen Wetterbedingungen gewachsen ist.
Ein Leuchtturm mit einer minimalen und völlig auto-
nomen Wohneinheit, der den verschiedenen spezifischen
Bedürfnissen des täglichen Lebens, sowohl des Leucht-
turmwärters als auch der Seefahrer und Besucher von
Insel und Festung gerecht wird.

– Le Corbusiers oder Buckminster Fullers minimale
Wohnzellen sollen als Leitfaden dienen –

Die komplementäre Nähe einer Festung mit zurück-
haltendem Massstab und einfachem üppigem Charakter
macht die schwierige Aufgabe, die mit dem richtigen
Gespür für die Materialien bearbeitet werden soll, komplex.

Auf der Insel vor der Mündung des Flusses Minho – an
der Grenze zwischen zwei Ländern und zwei Regionen –
Galizien und Minho – erhebt sich die Festung Insua, die
über die Jahrhunderte vielen verschiedenen Nutzungen
diente.

Die Flussmündung hat einen ruhigen, aber auch
einen bewegten Charakter – steinig und sandig: unvor-
hersehbare Meeres- und Flussgezeiten.

Trotz der heutigen Möglichkeiten der Satellitennaviga-
tion sind Leuchttürme entlang der Küstenlinie immer
noch notwendig, gleich wie auch das Handwerk in unserem
täglichen Leben immer seinen festen Platz hat. Beide
sind Ausdruck von Gegensätzen und von verborgenem und
überliefertem Wissen, das erhalten und weitergegeben
werden muss, denn nur geschulte Augen, geübte Hände
und wache Köpfe können führen und all jenen Licht
geben, die Schutz suchen.

The project is focused on the precise assemblage of a
structure able to cope in all kinds of weather conditions.
A lighthouse with minimal fully autonomous units to
accommodate several precise sorts of needs for daily life
routines of the keepers as well as the frequent users of
the ocean, the island and the fortress.

– Le Corbusier’s or Buckminster Fuller’s self contained
units should serve as a motto –

The complementary vicinity of a fortress of contained
scale and simple exhuberant character adds complexity
to the daunting task to be crafted with the proper sensing
of the materials.

The island at the estuary of the River Minho – on the
border of two countries and two regions – Galicia and
Minho – houses the Insua Fortress known to having ac-
commodated many uses along the ages.

The river estuary has a quiet but rather eventful char-
acter – rocky and sandy: unpredictable sea and river tides.

Lighthouses – despite today’s satellite communications
facilities and so forth – are as necessary on the coastline
and life today as craftsmen are needed in our daily lives.
They are both marks of difference and hidden durable
wisdom to be passed on as only trained eyes hands and
minds are able to guide and give light to those reaching
for shelter.
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Das gta bekennt sich auch im vierten Jahrzehnt seiner
Existenz zu seiner doppelten Zielsetzung: die geschicht-
liche und theoretische Dimension der Architektur in
bester Kompetenz zu erforschen und die Resultate in
unserer aktuellen Welt immer neu zur Diskussion zu
stellen. Geschichte und Theorie – das meint sowohl
die Sache selbst als auch deren wissenschaftliche Erörte-
rung. Die Feststellung und Absicherung von Tatsachen,
die Erhebung und Interpretation der Quellen ist ebenso
unsere Sache wie die Weitergabe des entsprechenden
Wissens im Unterricht für die Studierenden und in der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Wo immer am gta geforscht und gelehrt wird, stets ist
diese doppelte Orientierung gegeben und bereichert
die im besten Sinne interdisziplinäre Arbeit des Instituts.
Kunst- und Architekturgeschichte, Geschichte des Städte-
baus, Architekturtheorie – diese Kernfächer des gta
fühlen sich keineswegs auf ihre angestammten Forschungs-
interessen beschränkt, sondern sehen sich der produktiven
Vielfalt heutiger Architektur verpflichtet, wie sie das
Spektrum des Departements insgesamt prägt. Analog gilt
das auch für die Ressorts Archiv, Ausstellungen und Verlag
sowie für den mas-Studiengang, in denen die wissen-
schaftlichen Kompetenzen des Instituts unerlässliche Er-
gänzungen und Plattformen finden. Längst geniesst
das gta weltweit Anerkennung wegen seiner besonderen
Positionierung – ein geisteswissenschaftliches Institut
in einem Architektur-Departement – und wegen der Kon-
sequenz, die es in seiner täglichen Arbeit daraus zieht.

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Vorsteher

In the fourth decade of its existence, gta still firmly holds
to its dual goals – conducting research into the historical
and theoretical aspects of architecture at the highest
level of scholarship, and presenting the results of such re-
search in a consistently fresh way for debate in today’s
world. History and theory – the combination implies both
the subject itself and its scholarly discussion. Recording
and securing facts, identifying and interpreting source
materials, are concerns for us just as much as transmitting
the corresponding knowledge through undergraduate
teaching, and the support and encouragement of younger
scholars.

Wherever teaching and research are conducted at gta,
this dual orientation is present and enriches the work
of the Institute, which is interdisciplinary in the best sense.
The history of art and architecture, the history of urban
planning, and architectural theory – these core subjects at
gta are in no sense restricted to their traditional fields
of research interest, but are placed in the context of the
productive range and variety of today’s architecture, which
shapes the department’s range of activities in general.
The same applies to the divisions responsible for the
Archives, Exhibitions and Publishers, as well as to the post-
graduate curriculum, which represent indispensable
supplements to, and platforms for, the Institute’s scholarly
and scientific work. gta has long since achieved inter-
national recognition through its special approach –
a humanities-oriented institute within a department of
architecture – and through the implications it derives
from this context for its everyday work.

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Head In
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Das Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der
Architektur sammelt schwerpunktmässig Nachlässe
von Deutschschweizer Architektinnen und Architekten,
von Architekturvermittlern und Architekturfotografen
des 19. und 20. Jahrhunderts. Hervorgegangen aus dem
sogenannten Semper-Museum, das nach dem Tod
Gottfried Sempers 1879 von seinen Schülern eingerichtet
worden war, umfasst das 1967 gegründete gta Archiv
heute gut 200 Nachlässe, das Archiv der Congrès Inter-
nationaux d’Architecture Moderne ciam und das
Archiv des Bundes Schweizer Architekten bsa, verschie-
dene Sammlungen mit Bild-, Ton- und Filmdokumenten
sowie eine eigene, dem nebis-Verbund angeschlossene
Bibliothek. Neuere Sammlungsschwerpunkte liegen auf
der Regional- und Landesplanung sowie auf der Land-
schaftsarchitektur; diese Bestände werden in Zusammen-
arbeit mit dem Netzwerk Stadt und Landschaft nsl
akquiriert und betreut.

Das gta Archiv ist ein national und international re-
nommiertes Kompetenzzentrum, das zu einem Drittel
von Forschenden aus dem Ausland besucht wird. Es
versteht sich als Forschungsarchiv, das in verschiedener
Form die kontinuierliche Aufarbeitung der eigenen
Bestände fördert. Das gta Archiv unterstützt externe und
institutsinterne Forschungs-, Ausstellungs- und Buch-
projekte, betreut Doktorierende bei ihren Recherchen, ist
Leihgeber für Ausstellungen und betreibt eigene For-
schungsprojekte. Aktuell wird im gta Archiv an einer über-
arbeiteten Neuauflage des Werkverzeichnisses von Ernst
Gisel gearbeitet sowie ein Projekt zur vergleichenden
Stadtanalyse auf dem 4. ciam-Kongress 1933 vorbereitet.

Daneben spielen Projektpartnerschaften eine wichtige
Rolle, in den letzten Jahren etwa zu Gottfried Semper,
der eth als Bauherrin und zur Architektengemeinschaft
Haefeli Moser Steiger. Momentan steht der Einsatz
für das an der Professur Oechslin angesiedelte For-
schungsprojekt zu Karl Moser, dem «Vater der Schweizer
Moderne», im Vordergrund. Kurz vor der Veröffent-
lichung sind ausserdem ein Buch zum Berner Architekten
Ulrich Stucky und die Publikation Sigfried Giedion und die
Fotografie.

Die Akquisition konzentriert sich seit einigen Jahren
auf die Protagonisten der Schweizer Architektur nach
1945. Unter anderem konnten das Archiv von Ernst Gisel
und die Nachlässe von Claude Paillard, Alfons Barth
und Jacques Schader übernommen werden. Bedeutende
Übernahmen stehen mit dem Archiv von Fritz Haller und
dem Nachlass von Claude Schnaidt unmittelbar bevor.

The Archives of the Institute for History and Theory of
Architecture concentrate on the collection of bequests
by German-speaking Swiss architects and architectural
critics, authors and photographers of the 19th and 20th
centuries. Founded in 1967, gta Archives emerged
from the so-called ‘Semper Museum’, which was estab-
lished by students of Gottfried Semper after his death in
1879. Today they comprise nearly 200 bequests, the
archive of the International Congresses of Modern Archi-
tecture ciam as well as the archive of the Federation
of Swiss Architects bsa, miscellaneous collections of
pictures, audiotapes and films and a library linked to the
nebis network. Latest additions include documents of
regional and national planning processes as well as land-
scape architecture. These collections are acquired and
conserved in cooperation with Network City and Land-
scape nsl.

gta Archives are an important center of excellence
at both a national and an international level. One third
of their readers are from abroad. The Archives continue
to support strongly a wide range of different research
projects involving their holdings. They assist external and
internal research, exhibitions and publications; support
PhD candidates and their studies; act as consignor;
and conduct their own research projects. At present, a
revised and extended edition of the complete works
of Ernst Gisel is in production. Moreover, a large project
about the comparative urban analyses articulated at the
4th ciam meeting in 1933 is in preparation.

In recent years, large project collaborations within the
Institute have become central for gta Archives, in
particular the seminal publications about Gottfried Semper,
eth’s buildings and Haefeli Moser Steiger architects.
The Archives are currently supporting the research project
on the ‘father of modern architecture in Switzerland’,
Karl Moser, chaired by Werner Oechslin. Moreover, a book
about Bernese architect Ulrich Stucky and a book about
Sigfried Giedion and photography are soon to be pub-
lished.

New acquisitions in recent years have focused on the
protagonists of Swiss architecture after 1945, among
them the archive of Ernst Gisel, the bequests of Claude
Paillard, Alfons Barth and Jacques Schader. Important
acquisitions are imminent and concern the archive of
Fritz Haller and the bequest of Claude Schnaidt.

gta Archiv gta Archives

Leitung
Bruno Maurer

Forschung
Almut Grunewald
Gregor Harbusch

Benutzung
Daniel Weiss

Bibliothek
Afra Häni

Sekretariat
Alex Winiger

Technik
Thomas Juchler

NSL Archiv
Marta Knieza
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Ernst Gisel, Reformierte Kirche
Effretikon, ‒, Erweiterung
1994/95

Büro Werner M. Moser, nicht reali-
sierter Plan für die Siedlung Neu-
bühl in Zürich, 1928

Richard Neutra u. a., Stadtanalyse
von Los Angeles für den . CIAM-
Kongress, 1933

Gustav Gull, Umbau der zentralen
Halle des Zürcher ETH–Haupt-
gebäudes von Gottfried Semper,
1915

Sigfried Giedion im Overall und
der Fotograf Hugo Herdeg mit
Karbidlampe auf Expedition in der
Höhle Tuc d’Audoubert, um 1952

Karl Moser, nicht realisierter Wett-
bewerbsentwurf für das Kunsthaus
Zürich, um 
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Die gta Ausstellungen präsentieren am Departement
Architektur ein vielfältiges Programm von bis zu zwölf
Architekturausstellungen jährlich. Der Bereich hat zum
einen die Aufgabe, die Resultate von Lehre und For-
schung am Institut gta und am Departement Architektur
der Öffentlichkeit vorzustellen. Zum anderen werden zeit-
genössische Architekturpositionen aus dem In- und Aus-
land dargestellt. Die Projekte werden mit internen und
externen Partnern, auch aus der Bauindustrie, entwickelt
und realisiert. Teil des Programms sind national und
international übernommene Ausstellungen, die sich durch
den engen Kontakt mit anderen Institutionen ergeben.

Aktuelle städtische Projekte aus Lausanne waren in der
Ausstellung Lausanne, du bleu au vert zu sehen, welche
der neuen Metrolinie m2 und dem Wettbewerb «Lausanne
Jardins» gewidmet war. Eine 1:1-Rekonstruktion des

Innenraums von Le Corbusiers «Cabanon» wurde von
der Möbelfirma Cassina übernommen. Methoden
der Stadtplanung vermittelte Das siebte Zimmer, eine Aus-
stellung des Amts für Städtebau der Stadt Zürich. Die
Resultate der Wettbewerbe «Marketing + Architektur 2008»
und «International velux Award 2008» konnten eben-
falls gezeigt werden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
«Baukunst im Dialog» der Schweizerischen Botschaft in
Deutschland wanderten die Ausstellungen von Ballmoos
Krucker Architekten und Graber Pulver Architekten an das
Architekturforum Aedes in Berlin.

Valerio Olgiati
Die Bauten und Wettbewerbsbeiträge des Flimser Archi-
tekten Valerio Olgiati haben sowohl in nationalen als
auch internationalen Architekturkreisen weite Beachtung
gefunden. Die in Zusammenarbeit mit dem Assistenz-
professor Laurent Stalder und dem Architekturbüro ent-
standene Ausstellung stellte sieben konkrete Projekte
sowie Olgiatis persönliches Musée imaginaire vor. Zur
Ausstellung, die auch an der Accademia di architettura
in Mendrisio gezeigt wurde, erschien eine Publikation
im Verlag Walther König.

In the Faculty of Architecture, gta Exhibitions present a
varied program of up to twelve architecture exhibitions
annually. The unit’s purpose is first, to present to the pub-
lic the results of teaching and research work at the
Institute gta and the Faculty of Architecture. Second, the
exhibitions also display contemporary positions in
architecture both in Switzerland and abroad. The exhibi-
tion projects are developed and implemented in col-
laboration with internal and external partners, including
partners from the building industry. Part of the program
involves hosting national and international touring
exhibitions, a set of opportunities arising through close
contacts with other institutions.

The exhibition Lausanne, du bleu au vert presented
current urban projects in Lausanne, with the new m2
metro line and the ‘Lausanne Jardins’ competition. A full-

scale reconstruction of the interior of Le Corbusier’s
‘cabanon’, produced by the furniture company Cassina, was
also shown. An exhibition entitled ‘The Seventh Room’,
organized by Zurich’s Department of Urban Planning,
presented information about the methods used in city
planning. The results of the ‘Marketing + Architecture
2008’ competition and the ‘International velux Award
2008’ were also presented. In the framework of the
‘Architecture in Dialogue’ series of events organized by
the Swiss Embassy in Germany, the exhibitions von
Ballmoos Krucker Architects and Graber Pulver Architects were
shown at the Aedes architectural forum in Berlin.

Valerio Olgiati
The buildings and competition entries by the Flims archi-
tect Valerio Olgiati have attracted widespread attention
in both national and international architectural circles. The
exhibition on his work, organized in collaboration with
Assistant Prof. Laurent Stalder and Olgiati’s architectural
office, presented seven specific projects along with
Olgiati’s personal musée imaginaire. To coincide with the
exhibition, which was also shown at the Accademia
di architettura in Mendrisio, a book about Olgiati was
published by Walther König.

Valerio Olgiati, Haupthalle

gta Ausstellungen gta Exhibitions

Leitung
Philippe Carrard

Kommunikation, Redaktion
Marie-Anne Lerjen
Kathrin Linder

Gestaltung
Pascale Haefeli
Yvonne Meier
Sophie Schmid
Daniel Sommer

Administration
Sandra Gomez
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Jean-Marc Lamunière, Haupthalle Caruso St John, Architekturfoyer
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Jean Tschumi (1904–1962). Architecture échelle grandeur
Mit der Übernahme der Ausstellung über den Genfer
Architekten Jean Tschumi, einem der bedeutendsten
Vertretern der Schweizer Moderne, konnte die Zusammen-
arbeit mit der epf Lausanne wieder intensiviert werden.
Die von Professor Jacques Gubler kuratierte Ausstellung
bot interessantes Material aus der Sammlung der Archives
de la construction moderne.

Jean-Marc Lamunière, Architekt. Theorien und Praxis von
1950 bis heute
Ebenfalls an der epf Lausanne erarbeitet wurde eine
Ausstellung über das architektonische und künstlerische
Werk des Architekten Jean-Marc Lamunière. Der
Genfer Praktiker und Theoretiker ist eine wichtige Figur
in der Schweizer Architektur und lehrte viele Jahre an
der epf Lausanne.

Caruso St John Architects. Almost Everything
Seit dem Herbstsemester 2007 sind die britischen Archi-
tekten Adam Caruso und Peter St John als Gastdozenten
an der eth Zürich tätig. Dies bot die Gelegenheit,
das Schaffen des Londoner Büros zu präsentieren,
das eine Architektur mit einer starken Identität fordert,
die sich auch aus historischen Quellen speist.

Graeme Mann & Patricia Capua Mann
Nach einem Architekturstudium an der epf Lausanne
gründeten Graeme Mann und Patricia Capua Mann 1990

gemeinsam ein Büro. Ihre Bauten sind geprägt von
einer diskreten Formensprache, einer schlichten Eleganz
sowie dem konsequenten Einbezug des örtlichen Kon-
texts. Die überzeugende Arbeit der Lausanner Architekten,
die in der Deutschschweiz noch weitgehend unbekannt
ist, konnte in einer Ausstellung vorgestellt werden.

Jean Tschumi (1904–1962). Architecture at Full Scale
Collaboration with the epf in Lausanne was further inten-
sified with the inclusion of an exhibition about the
Geneva architect Jean Tschumi, one of the most impor-
tant representatives of Swiss modernism. The exhibition,
curated by Prof. Jacques Gubler, presented interesting
material from the collection of the Archives de la Con-
struction Moderne.

Jean-Marc Lamunière, Architect. Theories and Practice from
 until today
Another exhibition from the epf in Lausanne was also
mounted, on the architectural and artistic work of the
architect Jean-Marc Lamunière. The Geneva practitioner
and theorist is an important figure in Swiss architecture
and taught at the epf in Lausanne for many years.

Caruso St John Architects. Almost Everything
The British architects Adam Caruso and Peter St John
have been guest lecturers at the eth in Zurich since
the autumn semester of 2007. This exhibition provided
an opportunity to present the work of their London
architectural office, which aims to create buildings that
have a strong identity of their own but also draw on
historical sources.

Graeme Mann & Patricia Capua Mann
After studying architecture at the epf in Lausanne, Graeme
Mann and Patricia Capua Mann founded their own
office in 1990. Their buildings are shaped by a discrete

formal language, plain elegance and rigorous attention
to the local context. Another exhibition presented
the convincing work of these Lausanne architects, which
is still largely unknown in German-speaking Switzerland.
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von Ballmoos Krucker, Aedes,
Berlin
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gta Verlag gta Publishers

Leitung
Dr. Veronika Darius

Lektorat
Ulrike Steiner
Sandra Rumiz

Grafik
Philippe Mouthon

Vertrieb
Ulla Bein
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Seit 1968 sind im Institut gta und später im gta Verlag
mehr als 200 Bücher zu den Themen Architektur in
Theorie und Praxis, Architekturgeschichte, Städtebau und
Raumplanung, Landschaftsarchitektur sowie Denkmal-
pflege erschienen. Das Verlagsprogramm richtet sich an
interessierte Laien ebenso wie an ein internationales
Fachpublikum. Zum einen ist es die Aufgabe des gta Ver-
lags, das Themenspektrum wie auch das Niveau der am
Departement Architektur geleisteten wissenschaftlichen
Lehre und Forschung nach innen wie nach aussen darzu-
stellen und damit zum Renommee der Schule beizu-
tragen. Zum anderen bildet der Verlag mit seinen Publika-
tionen eine Schaltstelle zwischen Theorie und Praxis,
Hochschule und öffentlichem Leben und leistet damit
einen Beitrag zur Verankerung der Hochschulaktivi-
täten in der Gesellschaft.

Breitenwirksamkeit
Viele Veröffentlichungen des gta Verlags wenden sich
thematisch wie konzeptionell an eine breite Leserschaft.
Diese Bücher – häufig verfasst von renommierten
Autoren, darunter zahlreiche Professoren des Departe-

ments Architektur an der eth Zürich – behandeln
überregional interessante Themenstellungen, die auch
international auf Resonanz stossen.

Werner Oechslin
Palladianismus
Andrea Palladio – Kontinuität
von Werk und Wirkung
. , x , cm, Leinen mit
leinenkaschiertem Schuber
 Seiten,  Abbildungen
ISBN ----

Sylvia Claus, Dorothee Huber,
Beate Schnitter (Hg.)
Lux Guyer 1894–1955
Architektin
. , x  cm,
Klappenbroschur,  Seiten,
 Abbildungen
ISBN ----

Since 1968, more than 200 titles have been published by
the Institute gta and later, by gta Publishers. Subject
matter includes architecture in theory and practice, history
of architecture, urban and regional planning, landscape
architecture and historic preservation. The publication pro-
gram addresses itself to interested laypersons as well
as an international expert public. On the one hand, it is
the charge of gta Publishers to represent internally and
externally the full spectrum of topics and the level of the
scholarly teaching and research done at the Faculty of
Architecture and to contribute thus to the school’s repu-
tation. On the other hand, gta Publishers with its publi-
cations form a link between theory and practice, university
and public life and thereby contributes to the anchoring
of the university’s activities in society.

Public Awareness
Many publications of gta Publishers aim thematically
and conceptually at a broad readership. These books –
frequently written by renowned authors, including
numerous professors of the Faculty of Architecture at
eth Zurich – deal with subjects of supraregional interest
and are received internationally.

Networking
With publications by public institutions such as the Swiss
Federal Office of Culture in Bern, the Department
of Building Construction of the city of Zurich or the

Department of Historic Preservation of the canton
Bern, gta Publishers maintain a network with specialized
institutions, whose work is research-supported. The
disciplinary scope of historic preservation and archaeo-
logical building research is represented in these books
in a descriptive and comprehensible way.

Hochbaudepartement der
Stadt Zürich, Amt für Städte-
bau (Hg.)
Stadt Zürich. Archäologie
und Denkmalpflege
Bericht 2006–2008
.  x  cm, Klappen-
broschur,  Seiten,
 Abbildungen
ISBN ----

Denkmalpflege des Kantons Bern/
Service des monuments historiques
du canton de Berne (Hg.)
Berichte/ Rapports 1979–2004
Band 1, Gemeinden a–i
Volume 1, communes a–i
.  x , cm, Klappen-
broschur/broché,  Seiten/pages
 Abbildungen/ illustrations
ISBN ----
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Scholarship
Scholarly publications generated from eth Zurich research
results contact a specialized readership. They stand re-
presentatively for the quality of the research work done

at the Faculty of Architecture and the Institute gta. Un-
like work in the natural sciences or in architecture,
such projects become primarily tangible in the book pub-
lication. The cultural historian and the historical institu-
tion have the possibility and the obligation to distinguish
themselves primarily through publications.

Vernetzung
Mit Publikationen öffentlicher Institutionen wie des
Bundesamts für Kultur in Bern, des Hochbaudepartements
der Stadt Zürich oder der Denkmalpflege des Kantons
Bern pflegt der gta Verlag die Vernetzung mit Fachinstitu-
tionen, deren Arbeit forschungsgestützt ist. Die Tätigkeit
der Denkmalpflege und der archäologischen Bauforschung
wird in diesen Büchern auf anschauliche Weise darge-
stellt und nachvollziehbar gemacht.

Wissenschaft
Aus eth-Forschungsergebnissen generierte wissenschaft-
liche Veröffentlichungen wenden sich an eine speziali-
sierte Leserschaft. Sie stehen repräsentativ für die Qualität
der am Departement Architektur und am Institut gta
geleisteten Forschungstätigkeit. Anders als in den Natur-
wissenschaften oder in der Architektur werden solche
Projekte vornehmlich in der Buchveröffentlichung greif-
bar. Ein Kulturhistoriker wie eine kulturhistorische
Institution können und müssen sich in erster Linie durch
Publikationen profilieren.

Sylvain Malfroy
Bétrix & Consolascio
Perspektivwechsel/A Shift in
Perspective
.  x  cm, Hardcover
 Seiten/pages,  Abbil-
dungen/ illustrations
ISBN ----

Luigi Snozzi
Rural Studio – Andrew Freear
Richard Sennett
Bau der Gesellschaft, Architek-
turvorträge der eth Zürich,
Heft 7
.  x  cm, Broschur/ soft-
cover,  Seiten/pages,  Farb-
abbildungen/ illustrations in
colour
ISBN ----

Ákos Moravánszky, Bernhard
Langer, Elli Mosayebi (Hg.)
Adolf Loos. Die Kultivierung
der Architektur
.  x , cm,
Klappenbroschur,  Seiten,
 Abbildungen
ISBN ----

Bruno Maurer,
Werner Oechslin (Hg.)
Der unendliche Raum der
Architektur
Ulrich Stucky 1925–2003,
Architekt, Planer, Forscher,
Vermittler
.  x  cm,
Klappenbroschur,  Seiten,
 Farbabbildungen
ISBN ----

Kees Christiaanse, Nicola
Schüller, Petra Wollenberg (eds.)
Urban Reports
Urban strategies and visions
in mid-sized cities in a local
and global context
.  x  cm, softcover,
 pages,  illustrations
ISBN ----

Stiftung Bibliothek
Werner Oechslin, Einsiedeln (Hg.)
Scholion
Bulletin 5/2008
.  x , cm,
Klappenbroschur,  Seiten,
 Abbildungen
ISBN ----

In
st

it
ut

g
ta

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur
gt

a
Ve

rl
ag



Professur für Geschichte
des Städtebaus

Chair of the History of
Urban Design

Professor
Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani

Assistenz
Anne Brandl
Kathrin Siebert
Harald Stühlinger

Forschung
Dr. Konstanze Sylva Domhardt
Dr. Katia Frey
Maik Hömke
Dr. Eliana Perotti

Administration
Cäcilia Mantegani



145

Städtebaugeschichte beschäftigt sich mit der Planung,
der Anlage, dem Wachstum und der Veränderung von
Städten in ihrem historischen Kontext. Sie berichtet
von den unterschiedlichen Theorien und den Problemen
bei deren Realisierung, aber auch vom Scheitern man-
cher Konzepte und Bilder.

Die Professur vermittelt mit ihren Vorlesungen eine
Übersicht über die historische Abfolge von der Antike
bis heute. Die chronologische Behandlung konzentriert
sich auf Einzelbeispiele, die prototypisch für einen Zeit-
abschnitt oder eine topografische Einheit stehen. Typo-
logische und morphologische Fragestellungen werden
dabei ebenso thematisiert wie geistesgeschichtliche und
politische Zusammenhänge.

In Seminaren und auf Seminarreisen werden einzelne
Fragen und Fälle der Städtebaugeschichte gemeinsam
mit den Studierenden vertiefend bearbeitet. Ziel ist nicht
nur die aktive Aneignung historischer Fakten, sondern
auch die Beherrschung der Methoden einer solchen An-
eignung und des kritischen Umgangs mit diesem Wissen.

Im Zentrum der Lehre steht die europäische Stadt.
Denn die Absolventen der eth Zürich werden zumeist
in Europa arbeiten und damit in und mit der histori-
schen Stadt. «Historische Stadt» sind nicht ausschliesslich
die Altstädte; historisch sind auch die Städte des Wieder-
aufbaus, Stadterweiterungen verschiedener Jahrhunderte,
Vorstädte, Peripherien und Grünanlagen. Selbst die
sogenannte Naturlandschaft und die sie durchschneiden-
de Infrastruktur sind im weitesten Sinn Produkt der
Geschichte unserer Städte.

Städtebaugeschichte ist also die Geschichte der Ge-
staltung unseres gesamten Lebensumfelds. Die Professur
für Geschichte des Städtebaus möchte diese Geschichte,
die für jeden planenden Architekten einen Bezugspunkt
und unerlässliche Grundkenntnis darstellt, komplex
und anschaulich zugleich vermitteln.

Stadterweiterungen und Stadtgründungen
Die über mehrere Semester konzipierte Seminarreihe
zu städtebaulichen Strategien behandelte 2008 Fallbeispiele
unrealisierter Stadterweiterungen sowie zu Stadtgrün-
dungen vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. Anhand eines konkreten Fallbeispiels und his-
torischen Planmaterials führen die Studierenden eine
strukturierte städtebauliche Analyse durch und lernen,
welche stadträumlichen Gestaltungsmittel für die Um-
setzung einer Strategie verwendet und welche Qualitäten
generiert werden. Während bei der nicht realisierten Stadt-
erweiterung die räumliche und planmässige Ausdehnung
einer Stadt in die Fläche im Mittelpunkt der Unter-
suchungen stand, ging es bei den Stadtgründungen darum,
die genauen Umstände der «Setzung» einer neuen
städtischen Realität zu durchleuchten.

Wenn auch Stadterweiterung und Stadtgründung
unterschiedliche Strategien sind, die Methoden und
Instrumente der städtebaulichen Untersuchung sind die-
selben. Die erste Annäherung erfolgt über das Verstehen
der historisch-politischen sowie gesellschaftlich-sozialen
Rahmenbedingungen, in denen eine Strategie umgesetzt
wurde. In einem zweiten Schritt wird das Beispiel hin-
sichtlich seiner städtebaulichen Elemente, seiner Struktur
und Merkmale untersucht.

The history of urban design is dedicated to the planning,
layout, growth and change of cities in their historical
context. It deals with different theories and the problems
connected with their implementation, as well as with
the failure of some concepts and ideas.

The lecture courses taught by the chair provide an
overview of the historical sequence from antiquity to
the present. The chronological treatment concentrates on
individual examples that are prototypical of a period
or a topographical unit. Emphasis is placed on typological
and morphological questions as well as on issues con-
nected with politics and the history of ideas.

The seminars will deal with specific questions and
cases central to the history of urban design through
in-depth work with the students. The aim is not only the
active acquisition of historical knowledge, but also the
mastery of methods for acquiring and working with this
knowledge.

The teaching focuses on the European city, since
graduates from eth Zurich will be working mainly in
Europe and the historical city. ‘Historical cities’ are
not exclusively ‘old towns’, for reconstructed cities, urban
expanions from various centuries, suburbs, peripheries and
parks are also historical. Even the so-called natural land-
scape and the infrastructures by which it is criss-crossed are,
in the widest sense, products of the history of our cities.

The history of urban design is thus the history of
the design of our whole environment. The Professorship
of the History of Urban Design is keen to impart this
history, which represents a point of reference and essen-
tial basic knowledge for all architects and planners, in
a manner that is both complex and vivid.

Extending and Founding Cities
The series of strategy-based seminar courses, which is
scheduled to cover several semesters, in 2008 dealt with
exemplary cases of unimplemented extensions to cities
or newly founded cities, from the Middle Ages up to
the end of the 19th century. The students carried out a
structured urban-planning analysis using specific case
studies involving historical planning materials. They also
learned about the design tools and materials that are
available for implementing a strategies and what sort of
qualities they generate. In the case of unimplemented
city expansions, the focus of the investigations was on the
spatial and systematic surface extension of the city.
By contrast, the concern when examining newly-founded
cities was to investigate the precise circumstances involved
in establishing a new urban reality.

Although extending cities and founding them repre-
sent different strategies, the methods and tools that
are required for an urban-planning investigation of these
processes are the same. The initial approach involves
understanding the historical and political context, as
well as the social context, in which a strategy is imple-
mented. In a second step, the example is examined
with regard to its urban-planning elements, its structure
and characteristics

Lehre Teaching
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Anthologie zum Städtebau
Die Anthologie zum Städtebau ist eine thematisch und chro-
nologisch gegliederte Textsammlung, in der die Geschichte
und Entwicklung der modernen Städtebautheorie in
Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika erstmals
als zusammenhängender Diskurs nachvollziehbar wird.
Als ein Beitrag zur Grundlagenforschung der Städtebau-
geschichte stellt diese Anthologie ein präzises und zuver-
lässiges Kompendium der Städtebautheorie vom 18. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart dar, das für Studierende und
Forschende, für praktizierende Architekten und Stadt-
planer wie auch für Soziologen und Historiker von grossem
Interesse ist.

Im ersten Doppelband der Anthologie zum Städtebau
werden Texte aus den frühen Jahren der Aufklärung
bis zur Zeit der fortgeschrittenen Debatten zur industria-
lisierten Stadt des 19. Jahrhunderts vorgestellt. In diesen
Schriften wird die beginnende Auseinandersetzung mit
Gestalt und Organisation der modernen Stadt dokumen-
tiert, die mit der Formierung der bürgerlichen Gesell-
schaft zusammenfällt und einer Institutionalisierung des
Städtebaus als eigenständige Disziplin den Weg bereitet.
Die ausgewählten Textauszüge zeichnen eine komplexe
und wechselvolle Ideengeschichte nach: Die Stadt als
symbolisches Abbild des gesellschaftlichen und politischen
Systems wird dabei infrage gestellt und neu definiert.
Die neuen industriellen Produktions- und Lebensbedin-
gungen gestalten sich als bisher unbekannte Heraus-
forderungen, auf die man in innovativen Diskursen Ant-
worten zu geben versucht.

Angiolo Mazzoni. Bauten für das Bahn- und Postwesen
in Italien zur Zeit des Faschismus
Die Modernisierung der Infrastruktur zur Zeit des
Faschismus in Italien eröffnete Angiolo Mazzoni
(1894–1979), als leitender Architekt und Ingenieur im Bau-
büro der Ferrovie dello Stato verantwortlich für die
Projektierung öffentlicher Bauten, die Möglichkeit, den
architektonischen Ausdruck von Bahn und Post neu
zu artikulieren. Sein Werdegang als Funktionär, die viel-
seitigen Kontakte und die undogmatische Arbeitsweise
belegen seine breite Orientierung. Das Werk zeugt
von der unentwegten Suche nach Bezügen zur gebauten
und natürlichen Umgebung und veranschaulicht die
enge Verbindung von Gestalt, Funktion und Technik als
Bedingung einer ganzheitlich gedachten Architektur,
die abseits doktrinärer Haltung ihre Abbildkraft findet.
Der vielgestaltige Ausdruck und die anachronistisch
fragmentierte Sprache sind jedoch bis heute in der bau-
historischen Rezeption umstritten.

Die Dissertation befragt die Gesamtheit der Bauten
Mazzonis. Im Vordergrund steht dabei die Bedeutung
der technisch-funktionalen Einrichtungen in Bezug zum
öffentlichen Raum. Die Untersuchungen konzentrieren
sich auf die Ausbildung und Berufsausübung des Archi-
tekten im kulturpolitischen Kontext und auf das substan-
tielle Werk. Es gilt, die zugleich ambivalenten wie auf-
fallend hermetischen Eigenschaften seiner Architektur
genau zu ergründen.

Anthology of Urban Planning
The Anthologie zum Städtebau (Anthology of Urban
Planning) is a thematically and chronologically structured
collection of texts in which the history and development
of modern urban planning theory in Europe and the
United States are for the first time rendered comprehen-
sible as a coherent discourse. As a contribution to basic
research on the history of urban planning, this anthology
represents a precise and reliable compendium of urban-
planning theory from the 18th century to the present. It
is invaluable for students and researchers, for practicing
architects and urban planners, and for sociologists and
historians.

This first double volume edition of the Anthologie
zum Städtebau presents texts from the early years of
the Enlightenment up to the period of advanced debates
on the industrialized city of the 19th century. These
writings document the initial debates on the shape and
organization of the modern city, the development of
which coincided with the emergence of bourgeois society
and paved the way for the institutionalization of urban
planning as an independent discipline. The selected
extracts trace a complex and eventful history of ideas, in
which the city as a symbol of the social and political
system is questioned and redefined. The new industrial-
ized conditions of production and living turn out
to be unprecedented challenges, to which responses are
sought in innovative discussions.

Angiolo Mazzoni: Buildings for the Railway and Postal
Systems in Italy during the Fascist Period
The modernization of Italy’s infrastructure during the
Fascist period enabled Angiolo Mazzoni (1894–1979) –
the head architect and engineer in the buildings de-
partment of the Ferrovie dello Stato, which was respon-
sible for planning public buildings – to articulate anew
the way in which the railway and postal systems were
expressed architecturally. Mazzoni’s personal background
as a civil servant, the variety of his contacts and his
undogmatic style of work are evidence of the broadness
of his attitudes. His work shows evidence of a tireless
search for references to the urban, regional and topogra-
phic environment and illustrates the close linkage of
design, function and technology as a prerequisite for a
comprehensively conceived form of architecture that
finds its symbolic strength beyond the confines of doc-
trinaire attitudes. However, its variety of expression
and anachronistically fragmented language are still con-
troversially perceived in the field of architectural history.

The dissertation surveys the totality of Mazzoni’s
buildings. It focuses primarily on the significance of the
technological and functional facilities relative to public
space. The investigations focus on the architect’s training
in its cultural and political context, his professional
practice and the work’s substance. The aim is to identify
precisely the characteristics of his architecture, which
are simultaneously ambivalent and noticeably hermetic.

Forschung Research

Vittorio Magnago
Lampugnani, Katia Frey,
Eliana Perotti (Hg.)
Anthologie zum Städtebau
Bd. i: Von der Stadt der
Aufklärung zur Metropole
des industriellen Zeitalters
Berlin: Gebr. Mann Verlag
2008

Weitere Bände
Bd. ii: Von den Anfängen
des theoretischen Urbansimus
bis zur Stadt der Moderne
(in Vorbereitung)
Bd. iii: Vom Wiederaufbau
nach dem Zweiten Weltkrieg
bis zur zeitgenössischen
Stadt, Berlin: Gebr. Mann
Verlag 2005
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Hundertfünfzig Jahre Wiener Ringstrasse. Es begann mit einem
Wettbewerb
Nach dem kaiserlichen Handschreiben vom 20. Dezem-
ber 1857 wurde am 30. Januar 1858 ein als «Concurs»
bezeichneter Wettbewerb ausgeschrieben. Ziel war die
Erlangung zukunftsträchtiger und realisierbarer Ideen
für einen Bebauungsplan auf den Flächen der zu demo-
lierenden Stadtmauer, des Stadtgrabens und des Glacis
in Wien.

Die Wettbewerbsteilnehmer hatten bis 31. Juli 1858
Zeit, ihre Projekte bei der Präsidialkanzlei des Minis-
teriums des Innern versiegelt und anonym einzureichen.
Sowohl in- als auch ausländische Architekten zählten
zu den 85 Einsendern; ausgebildete Städtebauer waren
keine darunter, denn solche gab es per titulum noch
nicht. Die Teilnehmer präsentierten ihre Projekte mittels
eines Gesamtstadtplans, eines Stadtplans der inneren
Stadt samt Glacis und Teilen der Vorstädte, mehrerer
Schnittpläne für Kanalanlagen sowie einer «Denkschrift».

Fragestellung der Dissertation ist, wie es zur Entste-
hung der Ausschreibungsunterlagen gekommen ist
und welchen Stellenwert der Ringstrassen-Wettbewerb in
der Tradition der städtebaulichen Wettbewerbe ein-
nimmt. Darüber hinaus werden die einzelnen Beiträge
auf städtebaulicher Ebene umfassend diskutiert.

The 150th Anniversary of Vienna’s Ringstrasse: It Started with
a Competition
In accordance with a handwritten letter from the Emper-
or issued on December 20, 1857, a competition described
as a ‘Concurs’ was advertised on January 30, 1858. Its
intention was to obtain promising and practicable ideas
for a development plan for the areas of the former city
wall, moats and glacis.

Participants in the competition had to submit their
projects in sealed and anonymous form, to the Presidial
Office of the Ministry of the Interior by July 31, 1858.
Both Austrian and foreign architects were among the
eighty-five entrants. There were no trained urban planners
among them, since at that time there was no such pro-
fession. The projects were presented using a plan of
the city as a whole, a plan of the city center including
the glacis and parts of the suburbs, several sectional
plans for canal facilities, and a ‘memorandum’.

The aim of this dissertation is to obtain information
about how the competition documents were produced
and which significance this competition has in the tradi-
tion of urban design competitions. Furthermore, it
will discuss the urban-planning aspects of the individual
submissions.
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Dissertationen
–Konstanze Sylva Domhardt,
Die ciam-Debatten zum Stadt-
zentrum und die amerikanische
Nachbarschaftstheorie. Ein
transatlantischer Ideenaustausch,
1937–1951, abgeschlossen 2008

–Ole W. Fischer, Nietzsches
Schatten. Theorie und Werk
Henry van de Veldes im Spiegel
der Philosophie Friedrich
Nietzsches, abgeschlossen 2008

–Thomas Gnägi, Baukünstlerische
Gesetze in Architektur und
Städtebau. Untersuchungen zum
Werk Karl Mosers, seit 2007

–Dr. Hans Peter Gruber, Modell-
hausplanung als Instrument in
der Stadtplanung Friedrich
Weinbrenners in Karlsruhe,
abgeschlossen 2009

–Martina Jenzer Bieri, Umnut-
zungskonzepte und Finanzie-
rungsmodelle für Bauten
unter Denkmalschutz, abge-
schlossen 2009

–Diogo Lopez, Melancholy in
Architecture (Aldo Rossi and
John Hejduk), seit 2006

–Sara Luzón Canto, Die Innere
Kolonisation Spaniens von
1907 bis 1936, seit 2002

–Anastasia Paschou, Urban Block
in Post-War Athens: Develop-
ment, Form and Social Context,
abgeschlossen 2008

–Enrico Sassi, Criteri progettuali
per gli spazi pubblici di
una nuova urbanità, seit 2007

–Ulrike Schröer, Die Thuner
Hochtrottoirs im städtebaulichen
Kontext. Eine Studie zur Ent-
stehungsgeschichte im Vergleich
mit Bern, Burgdorf und Erlach,
seit 2002

–Effatolsadat Shariari, Die Ent-
wicklung der iranischen Stadt
im 20. Jahrhundert an aus-
gewählten Beispielen, seit 2000

–Pia Simmendinger, Entwerfen –
Entwurfsmethoden im Archi-
tekturunterricht, seit 1997

–Marion Steiger, Lissabons Stadt-
erweiterungen des Estado Novo
(1926–1974), seit 2003

–Tiziana Ugoletti, Mietwohnungs-
bau und Stadtplanung in
Zürich 1910 bis 1938, seit 2005

–Silvia Venuti, Shabby, sophistica-
ted and modern. Ausgewählte
Wohnhäuser von William
Wilson Wurster (1895–1973),
seit 1996

Forschungsthemen der
Mitarbeitenden

–Anne Brandl, Berühren statt Ver-
sorgen. Die sinnlich wahrnehm-
bare Stadt in der Stadtforschung,
Dissertationsprojekt Städtebau-
theorie, Schrumpfung, Stadt-
umbau

–Susanne Businger, Kolportage-
romane, Kinematographen und
Gaststätten: Kontroll- und
Aktionsräume der bürgerlichen
Überwachung von Populär-
kultur 1919–1939 in Luzern,
Lizentiatsarbeit Stadtgeschichte,
Stadtsoziologie, Gender Studies,
Gesundheit und Arbeit

–Dr. Konstanze Sylva Domhardt,
Das Konzept der Neighbor-
hood Unit im europäischen und
amerikanischen Städtebau und
die ciam-Debatten zum Stadt-
zentrum/ Jaqueline Tyrwhitt, die
mars Group und die englische
Städtebaudebatte der Nach-
kriegszeit

–Dr. Katia Frey, Untersuchungen
zu dem Zürcher Architekten
David Vogel (1744–1803). The-
orie und Geschichte der Grün-
anlagen im urbanen Kontext im
18. und 19. Jahrhundert

–Maik Hömke, Wirkungsgefüge
unterschiedlicher Verkehrs-
infrastrukturen auf periphere
Regionen, Dissertationsprojekt
Stadt- und Verkehrssoziologie,
empirische Beobachtungs-
und Bewegungsstudien im räum-
lichen Kontext

–Dr. Eliana Perotti, Die Architektur
der Pittura metafisica: Quelle,
Bedeutungen und Wirkungs-
geschichte. Architektur und
Städtebau in den italienischen
Kolonien

Weitere Lehre
–Prof. Dr. Vittorio Magnago

Lampugnani, Gabriela Barman-
Krämer, Anne Brandl
Geschichte des Städtebaus
im Netz. Digitale Lern-
umgebung für Studierende,
seit 2009

Weitere Forschung
–Prof. Dr. Vittorio Magnago

Lampugnani, Dr. Katia Frey,
Dr. Eliana Perotti (Hg.), Text &
Stadt. Eine ideengeschichtliche
Analyse der Quellentexte zur
Stadt und Städtebau des 18. bis
frühen 20. Jahrhunderts, Berlin:
Gebr. Mann Verlag, erscheint
2009

–Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Die Architektur
der Stadt im 20. Jahrhundert

Dissertation
Harald Robert Stühlinger

August Sicard von Sicards-
burg und Eduard van der
Nüll, Plan zur Stadterweite-
rung der inneren Stadt Wien,
Wettbewerbsbeitrag, 1858
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Theoriebau
Wer kennt noch die Qual oder die Lust des Architekten
vor leerem Zeichenpapier oder bereitliegender Skiz-
zenrolle? Beides Erfahrungen, die heute kaum mehr zu
machen sind: Der Computerschirm ist nie leer.

Selbst wenn keine Linie auf ihm erscheint, werden
die Gedanken von dem bereits programmierten System,
von den Algorithmen der Software getragen. Wir wissen,
wozu das System fähig ist und ahnen auch, was es nicht
leisten kann. Unser Spielfeld ist damit abgesteckt, und wir
haben stillschweigend die Autorität des Vorhandenen
akzeptiert.

Gewisse strukturelle Vorgaben waren vor dem Com-
puterzeitalter verpönt – auf kariertem Papier zu zeichnen
haben sich etwa nur ganz wenige Architekten erlaubt.
Der Entwerfer müsse die «Struktur» selber finden und
dürfe sich nicht auf fertige Raster verlassen, hiess es.
Natürlich gab es Vorgaben anderer Art – von darstel-
lungstechnischen oder stilistischen Konventionen
bis zu methodologischen oder gestalterischen Prinzipien,
die oft den Status unumstrittener Grundlagen der
Architektur einnahmen.

Heute, da die Theorie kein festes Fundament für
das Entwerfen bieten kann, erscheinen die maschinellen
Technologien des Entwerfens und der Fabrikation als
gesichertes Wissen, das man erlernen und methodisch
verwenden kann. Diese Technologien erlauben heute
die Herstellung von Produkten hohen ästhetischen
Niveaus. Theorie hingegen wird von vielen nur mehr im
Rahmen der Architekturvermittlung begrüsst, da sie
den Raum zwischen dem ästhetischen Objekt und der
Gesellschaft ebenso ausfüllt wie die Maschinen den
realen Raum der Entwurfsstudios.

In dieser Situation muss die Architekturtheorie den
umgekehrten Weg gehen: Anstatt sich auf Architektur-
ästhetik, auf Vermittlung, auf das Nachdenken über
Architektur zu reduzieren, sollte sie sich zu ihrem Gegen-
über entwickeln. Das weisse Blatt steht auch für den
Anfang der Theorie. Architekturtheorie muss ihre
Begriffe aus einfachsten Elementen aufbauen, sich sogar
mit der Vorgeschichte dieser primären Begriffe aus-
einandersetzen. Was ist Raum? Was ist Funktion? Was ist
Tektonik? Was ist Architektur? Eine solche Beschreibung
der Aufgaben des Architekturtheorieunterrichts mag
als Rückzug gewertet werden. Da es aber in der Tat um
Sprache und Begriffe geht, sollte man eher von einem
Theoriebau im Angesicht der Architektur sprechen.
Theorie beeinflusst das begrifflich organisierte Verständ-
nis, das von entscheidender Bedeutung dafür ist, wie
wir die Welt sehen und mit ihr umgehen. Gerade wenn
man verlangt, dass sie sich nicht direkt in Praxis um-
setzt, nimmt sie Einfluss darauf, wie sich die Architektur
entwickelt.

The Formation of Theory
Who today remembers the anguish or excitement of the
architect faced with the empty drawing paper or the
sketch paper roll? Such experiences today are very rare:
the computer screen is never blank.

Even before the first line is drawn, thoughts are al-
ready in thrall to the programmed system and the
algorithms that drive the software. We know what the
system is capable of and we also have a presentiment
of the things it cannot do. Our field of play is thus
demarcated and we have tacitly accepted the authority
of the given parameters.

Certain structural defaults were unmentionable before
the advent of the computer era and very few architects
dared to draw on graph paper. The mantra that a designer
must find the ‘structure’ himself and not depend on
a ready-to-use grid held sway. There were other kinds of
principles, of course, from technical representation
conventions of style to methodologies or principles of
design, that often took on the status of the indisputable
foundations of architecture.

Today, when theory can no longer provide a solid
foundation for planning design, mechanical design tech-
nologies and manufacture take on the status of certain
knowledge, which can be learned and methodically
applied. These technologies now enable the production
of products on high aesthetic levels. Theory, on the other
hand, is only welcome within the framework of provi-
ding for the teaching of architecture: it equally fills the
gap between the aesthetic object and society, and the
distance between the machine and the actual space of
the design studio.

In this situation, architectural theory must move
in the opposite direction: instead of reducing the issue to
the aesthetics of architecture, to teaching, to thinking
about architecture, it needs to become its own adversary.
The blank sheet of paper stands for the genesis of theory.
Architectural theory must build its concepts from the
simplest of elements; in fact, it must embrace altercations
with the early history of these primary concepts. What
is space? What is function? What is tectonics? What is
architecture? Such a description of the proper task of the
teaching of architectural theory might be perceived as a
step backwards. However, because its issues are then
actually language and first concepts, it would be more
accurate to talk of the formation of theory in the pre-
sence of architecture. Theory influences the conceptual
organization of our understanding, which has fore-
most importance in how we see and treat the world. It
determines the development of architecture precisely
then when we require that it not be directly transferred
into practice.

Lehre Teaching

links:
Frantisek Lesák, Grosses
Stilleben, 1975, Bleistift
auf Papier, 150 x 200 cm,
Ausschnitt
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Konferenzposter mit einem Zitat
aus dem Vortrag des Keynote
Speaker Bohdan Jalowiecki

Conference poster with a quotation
from the lecture of keynote speaker,
Bohdan Jalowiecki

Cover der 2008 vom Bundesamt
für Kultur zu einem «der schönsten
Schweizer Bücher» prämierten
Publikation zu Adolf Loos.
Mit Beiträgen von Béla Kerékgyártó,
Ole W. Fischer, Kornel Ringli,
Marie Theres Stauffer, Kristian
Faschingeder, Eva Stricker, Her-
mann Czech, Adolf Krischanitz

Book cover of the publication on
Adolf Loos that received a

‘The Most Beautiful Swiss Books’
award in 2008 from the Swiss
Federal Office for Culture (BAK)

Cover von Band 1
der von Ákos Moravánszky
im Berliner Jovis Verlag
begründeten Reihe TheorieBau

Cover of first volume in the series
The Formation of Theory,
initiated by Ákos Moravánszky,
published in Berlin
by Jovis Verlag 2008
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Forschung Research

Precisions. Architektur zwischen Wissenschaft und Kunst
Wo ist der Ort der Architektur? Näher bei den Künsten,
näher bei den Wissenschaften? Und hat sich diese
Position durch die technologische Evolution in den
letzten Jahren verändert? Ausgehend vom Begriff der
«Präzision» untersucht der Band den Einfluss wissen-
schaftlicher Methoden auf Architektur und Kunst.
Namhafte Autoren beleuchten den Themenkomplex aus
verschiedenen Blickwinkeln: von digitalen Entwurfs-
strategien bis zu filigranen künstlerischen Architektur-
projekten. Kunst- und architekturtheoretische Essays
flankieren die Praxisbeispiele und werfen einen Blick in
die Zukunft von Digitalisierung und Kybernetik.

Adolf Loos. Die Kultivierung der Architektur
In der Reihe der Interpretationen zu Adolf Loos (1870–
1933) wurde kaum je die Frage nach der Beziehung
zwischen Geschriebenem und Gebautem gestellt. Die
vorliegende Publikation widmet sich einer solchen
Analyse des architekturtheoretischen Programms im
Kontext des gebauten Werkes, erweitert durch ein
aktuelles Bilddossier von Bauten, Räumen, Oberflächen
und Details, das dem Loos’schen Verständnis von
Raum und Raumgestaltung visuell auf die Spur zu
kommen sucht.

Experiments. Transfer wissenschaftlicher Methoden
in Architektur und Kunst
Das internationale wissenschaftliche Nachwuchskolloqui-
um fand vom 19. bis 21. Oktober 2008 im Seminarzen-
trum Gut Siggen in Ostholstein in Zusammenarbeit mit
der Alfred Toepfer Stiftung F.v.S. statt. Architektur- und
Kunsthochschulen bezeichnen Forschung als Schwer-
punkt ihrer Aktivitäten; experimentelle Erfahrung, tech-
nisches, theoretisch reflektiertes und messendes Handeln
ist dabei von besonderer Relevanz. Die grundsätzliche,
interdisziplinäre Reflexion über das Experiment in Archi-
tektur, Kunst und Wissenschaft stand im Fokus des
Kolloquiums.

Rethinking Theory, Space and Production
Henri Lefebvre today
Die vom 11. bis 13. November 2008 in Delft veranstaltete
Konferenz war eine Kooperation zwischen dem Lehrstuhl
für Architekturtheorie und der Dozentur Soziologie
des Departements Architektur an der eth Zürich, der Delft
School of Design an der tu Delft und der Jan van Eyck
Academie in Maastricht. Der dreitägige Kongress hinter-
fragte die heutige Relevanz von Lefebvres Theorie
der Produktion des Raumes in Stadtforschung, Städtebau
und Architektur und ermöglichte zudem einen Austausch
zwischen den wichtigsten Positionen in der Debatte; u. a.
derjenigen von Edward Soja und Remi Hess mit denen
einer jüngeren Forschergeneration.

Precisions. Architecture between Science and the Arts
Where is architecture located? Nearer to the arts or
nearer to science? Has its position been changed in
recent years by technological evolution? Starting with the
concept ‘precision’, the volume examines the influence
of scientific methods on architecture and art. Renowned
authors elucidate the complex subject matter from
diverse points of view: from digital design strategies to
projects on artistic, filigree architecture. Essays on art
and architectural theory underpin examples from practice
and consider the future pro-spects for digitalization and
cybernetics.

Adolf Loos. The Cultivation of Architecture
In the many interpretations of Adolf Loos (1870–1933),
the relationship between what was written and what
was built has hardly been addressed. The present publi-
cation is devoted to just such an analysis of the archi-
tecture theoretical program in the context of his built
work. Documentation by means of pictures of buildings,
spaces, surfaces and details, attempts to trace visually
Loos’ understanding of space and the shaping of space.

Experiments. Transfer of Scientific Methods
in Architecture and Art
The international scholars’ colloquium for young acade-
mics took place on October 19–23, 2008 at the Gut Siggen
conference center in Ostholstein, in collaboration with
the Alfred Toepfer Foundation. Architecture and Art
Colleges have designated research to be at the center of
their activities; experience with experimentation, and
technical, theoretically reflected and measurable action is
especially relevant here. A fundamental and interdisci-
plinary reflection on experiment in architecture, art and
science was the colloquium’s focus.

Rethinking Theory, Space and Production
Henri Lefebvre today
This conference took place on November 11–13, 2008
in Delft and ensued from cooperation between the
Chair for Architectural Theory and the Lectureship
Sociology within the Faculty of Architecture at eth Zurich,
the Delft School of Design at the tu Delft and the
Jan van Eyck Academy in Maastricht. The three-day
conference questioned the relevance today of Lefebvre’s
theory of the production of space in urban research,
urban construction and architecture, and also made an
exchange possible between the main positions of the
protagonists in the debate. Among others, the views held
by Edward Soja and Remi Hess were compared with
those of the younger generation of researchers.

In
st

it
ut

g
ta

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur
Á

ko
s

M
or

av
án

sz
ky

Publikation
Ákos Moravánszky und
Ole W. Fischer (Hg.)
Berlin: Jovis Verlag 2008
dt./engl.

Publikation
Ákos Moravánszky,
Bernhard Langer,
Elli Mosayebi (Hg.)
Zürich: gtaVerlag 2008

Kolloquium
Ole W. Fischer
Ákos Moravánszky

Konferenz
Lukasz Stanek
Ákos Moravánszky
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Geschichte der modernen Architektur «Um 1900»
«Vormoderne» und der Paradigmawechsel um 1918 /19
Unsere heutige kulturelle Vielfalt bedarf zum besseren Ver-
ständnis nicht länger einer Reduktion auf eine vermeint-
lich eindeutige und dominierende «weisse Moderne»
als einen gültigen Jahrhundertstil nach dem Muster der
Weißenhofsiedlung (1927) oder im Sinn eines «Inter-
national Style» (1932), sondern der Aufschlüsselung der
Widersprüche, Verwicklungen, schlicht: all jener Kom-
plexitäten, die sich mit der Wirklichkeit der Geschichte
seit jeher besser decken als irgendwelche Idealsichten.

Nach der Revision, genauer nach der längst schon
fälligen positiven Neubewertung des 19. Jahrhunderts,
wird nun auch der Blick frei auf die modifizierten grossen
Linien des 20. Jahrhunderts. Die Grenzen sind in ver-
schiedenster Hinsicht aufgelöst worden: jene zu einer «Vor-
moderne» vor 1914/18, jene zwischen den durch die ciam
sanktionierten «Rigoristen» und davon abweichenden,
vermittelnden «Regionalisten». Auch politische Grenz-
ziehungen zwischen einer Flucht in die Geschichte und
zur klassizistischen Architektur auf Seiten totalitärer
Regimes und einer Bevorzugung moderner Architektur
durch die Demokratien sind nicht wirklich haltbar.

Die Architektur der Klassischen Antike
Betrachtet wird die Architektur der Griechen, Römer,
Etrusker und des frühen Christentums: aus geographischer
Perspektive der Mittelmeerraum, aus zeitlicher Sicht
die Spanne von circa 900 v. bis 600 n. Chr. Antike Archi-
tektur hat in beinahe allen nachantiken Phasen in
komplexer Weise die abendländische Baukunst mitgeprägt.
Vor diesem Hintergrund versucht die Vorlesung, die
Formenwelt der antiken Architektur nicht nur deskriptiv
darzustellen, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen
und religiösen Hintergründe ihrer Entstehung und die
Muster ihrer Weiterverwendung zu beleuchten.

Klassik
Die Vorlesung war der klassischen Tradition und ihrem
(scheinbaren) Widerspruch in der Moderne gewidmet.
Am Beispiel ausgewählter Positionen und ihrer Protago-
nisten, wie etwa Heinrich Wölfflin, Werner Jäger,
Peter Behrens, Le Corbusier, Charles Jencks oder Hans
Kollhoff, wurden Schlüsselpositionen und Hauptwerke
des «Klassischen» im kulturgeschichtlichen Kontext des
20. Jahrhunderts analysiert.

The History of Modern Architecture ‘Around 1900’
‘Pre-Modernism’ and the Paradigm Shift of around 1918 / 19
For a better understanding of the cultural diversity of
today’s world, we no longer need to limit ourselves to an
allegedly unambiguous and dominant ‘white Modernism’
as the only valid style of the 20th century, exemplified
by the Weißenhofsiedlung (1927) or implied by the ‘Inter-
national Style’ (1932). Instead, we can start decoding
contradictions and disentangling intricacies – quite simply,
all those complexities, which at all times have been more
true to reality than any idealized perspective.

Following this revision, or more precisely, this long
overdue positive revaluation of 19th-century architecture,
we now have a clearer view of the reevaluated larger
aspirations of the 20th century. Boundaries have been
lifted in many respects: the boundary to the ‘Pre-
Modernist’ prior to the World War of 1914–18, and the
dividing line between ciam-sanctioned ‘dogmatists’
and dissenting ‘regionalist’ mediators. The politically
motivated line drawn between the totalitarian regimes’
escape into the past and classical architecture on the
one hand, and the democracies’ preference for modern
architecture on the other, has proven untenable as well.

The Architecture of Classical Antiquity
This lecture course looks at the architecture of Greek,
Roman, Etruscan and early Christian builders from both
the geographical perspective, in the area around the
Mediterranean, and from the chronological point of view:
from around 900 b.c. to 600 a.d. In almost every later
period, Classical architecture influenced and marked
Western architecture in multiple, subtle ways. Conceived
against this background, this lecture course attempts
not only to describe the formal vocabulary of Antique
architecture, but also to reveal its social, economic
and religious roots and the patterns of its later reuse and
reinterpretation.

Classic
This lecture examined the Classical Tradition and its
(apparent) opposition in the 20th century. By exemplify-
ing selected positions and their protagonists such
as Heinrich Wölfflin, Werner Jäger, Peter Behrens,
Le Corbusier, Charles Jencks or Hans Kollhoff, key posi-
tions and main works of the ‘Classical’ were analyzed
within the context of the cultural history of the 20th
century.

Lehre Teaching

Vorlesung Kulturgeschichte
der modernen Architektur I
und II, Basisjahr
Prof. Dr. Werner Oechslin
Hardy Happle (Lehr-
auftrag)

Vorlesung Architektur
und Kunstgeschichte I
jeweils im FS
Dr. Christoph Höcker

Literatur zur Vorlesung
Christoph Höcker,
Metzler-Lexikon Antiker
Architektur, Sachen
und Begriffe, Stuttgart 2004

Vorlesung Kunst- und Archi-
tekturgeschichte IV
FS 2009
Prof. Dr. Werner Oechslin
Dr. Berthold Hub
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Südostecke des Parthenon
auf der Akropolis, Athen
(A. Tzonis, P. Giannisi,
Klassische Griechische
Architektur, Paris 2004;
Foto: Serge Moulinier)
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Das Klassische (in der Architektur) II: 20. Jahrhundert
Das Seminar verfolgte anhand ausgewählter Beispiele
(Epochen, Persönlichkeiten, Monumente) Begriff und Phä-
nomen des «Klassischen» im Verlauf des 20. Jahrhunderts.
Integrativer Bestandteil der Analysen war die Er-
schliessung des jeweiligen kulturgeschichtlichen Kontextes.

Athen – Attika – Peloponnes
Die Seminarreise führte an die Wurzeln des gleichzeitig
in Vorlesung und Seminar Thematisierten, an die
klassischen Stätten Athens, Attikas und der Peloponnes
und zu den Stadtplanungen und Bauten des Klassizis-
mus, insbesondere der «Neuen Hauptstadt» Athen. Am
Beispiel des Katholikon von Hosios Lukas wurde
schliesslich auch die byzantinische Kirchenbau- und
Mosaikkunst analysiert.

Das Darmstädter Gespräch 1951:
«Mensch und Raum»
Im Seminar wurden anhand zeitgenössischer Publika-
tionen der noch für den heutigen Architekten bedeutende
Gehalt des beim 2. Darmstädter Gespräch auf den
Ebenen der Sprache und des architektonischen Entwurfs
zwischen Philosophen und Architekten geführten Dis-
kurses beleuchtet und die Positionen von Martin Heidegger
(«Bauen Wohnen Denken») und José Ortega y Gasset
sowie Paul Bonatz, Ernst Neufert, Rudolf Schwarz,
Otto Bartning, Hans Schwippert, Hans Scharoun und
Egon Eiermann im Kontext des «Wiederaufbaus»
und der Nachkriegsarchitektur in Ost und West erarbeitet.

The Classical (in Architecture) II: 20th Century
The course examined the term and phenomenon of the
‘Classical’ in the course of the 20th century based
on selected examples (epochs, personalities, monuments)
against the background of their wider cultural context.

Athens – Attica – The Peloponnesus
This excursion returned to the roots of the topics studied
both in the related lecture and seminar courses, i.e.
the classical sites of Athens, Attica and the Peloponnesus,
as well as to the urban developments and buildings of
Classicism, in particular the ‘new capital city’ of Athens.
Byzantine church architecture and mosaic art were also
studied taking the Katholikon of Hosios Lukas as an
example.

Das Darmstädter Gespräch :
‘Mensch und Raum’ (‘Man and Space’)
Based on contemporary publications, the seminar exam-
ined the importance of the ‘2. Darmstädter Gespräch’
(Second Darmstadt Dialogue), studying the discourse

between philosophers and architects in terms of language
and architectural design, which has remained relevant for
architects to this day. The positions of Martin Heidegger
(‘Bauen Wohnen Denken’) (Building Dwelling Thinking)
and José Ortega y Gasset as well as Paul Bonatz, Ernst
Neufert, Rudolf Schwarz, Otto Bartning, Hans Schwippert,
Hans Scharoun and Egon Eiermann were thus analyzed
in the context of ‘reconstruction’ and post-war architec-
ture in East and West.
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Seminar, FS 2009
Prof. Dr. Werner Oechslin
Dr. Berthold Hub
Philipp Tscholl

Seminarwoche, FS 2009
Prof. Dr. Werner Oechslin
Dr. Christoph Höcker
Dr. Berthold Hub

Seminar, HS 2009
Prof. Dr. Werner Oechslin
Tobias Büchi
Hardy Happle



Karl Moser (1860 – 1936)
Karl Moser hat als bauender und lehrender Architekt fast
fünfzig Jahre lang die Entwicklung der modernen
Architektur in Deutschland und der Schweiz massgeblich
mitgeprägt. Sein facettenreiches Werk eröffnet die
Möglichkeit, Zielsetzungen, Prinzipien, Inhalte und Formen
«moderner» Architektur, vom Ausgang des 19. Jahr-
hunderts bis zur Etablierung der internationalen Moderne,
in ihrer jeweils spezifischen historischen Einbettung
zu analysieren. Die Ergebnisse des in den 1980er Jahren
begonnenen (Bearbeiter: Ernst Strebel) und 2006 wieder
aufgenommenen Forschungsprojekts werden 2010
in einer Monografie mit einem rund 110 Nummern um-
fassenden Auswahlkatalog (Dr. Sylvia Claus, Thomas
Gnägi, Dr. Isabel Haupt u. a.) sowie einem vollständigen
Werkverzeichnis publiziert.

Lux Guyer (1894–1955)
Die Studierenden des mas-Programms Geschichte und
Theorie der Architektur verfassten den Katalog zum
Werk der Architektin Lux Guyer. Die Studierenden kom-
mentierten historisch-kritisch 64 Projekte der Architektin.
Sie arbeiteten damit nicht nur einen exemplarischen
Teil der Schweizer Architekturgeschichte der Klassischen
Moderne auf, sondern auch das Œuvre einer der ersten
Architektinnen europaweit, die diesen Beruf professionell
ergriffen und ausgeübt haben. Der Werkkatalog ist Teil
einer wissenschaftlichen Monografie, die von Dorothee
Huber, Beate Schnitter und Sylvia Claus im gta Verlag
herausgegeben wurde.

Karl Moser (1860 – 1936)
For almost fifty years, Karl Moser – as a practicing architect
and a professor of architecture – made a decisive con-
tribution to determining the course of modern architecture
in Germany and Switzerland. Due to its many different
facets, his oeuvre offers the chance to study the aims,
principles, contents and forms of ‘modern’ architecture
from the late 19th century to the establishment of
international Modernism against the background of their
specific historic contexts. This research project was ini-
tiated in the nineteen-eighties (supported by Ernst Strebel)
and resumed again in 2006. The results will be published
in 2010 in a comprehensive monograph containing a cata-
logue of about 110 selected examples of Moser’s work (com-
piled by Sylvia Claus, Thomas Gnägi, Isabel Haupt, et
al.) within the context of a catalogue of his complete work.

Lux Guyer (1894 – 1955)
The students of the mas History and Theory of Archi-
tecture program prepared the catalogue raisonné of
buildings by the architect Lux Guyer. It documents 64 of
her buildings with illustrations and critiques written
by the students, taking into account the architectural
history of Guyer’s time. In completing this work,
the students not only reassessed an exemplary period of
Swiss architectural history, but also the work of one
of the first women in Europe who not only studied archi-
tecture, but actually became a practicing architect.
The catalogue of her oeuvre is part of a scholarly mono-
graph edited by Dorothee Huber, Beate Schnitter and
Sylvia Claus, published by gta Publishers.

Weitere Forschungsprojekte
(Auswahl)

–Berthold Hub, Das Selbstver-
ständnis des Architekten der
Renaissance

–Werner Oechslin, Idea materialis.
Leonbattista Alberti und die
Körperlichkeit der Architektur

–Werner Oechslin, Thomas Hänsli,
Tobias Büchi, Michael Gnehm,
Lothar Schmitt, Architektur-
theorie im deutschsprachigen
Kulturraum 1486 bis 1618/48

–Werner Oechslin, Gregor Harbusch,
Bruno Maurer, Arthur Rüegg,
Daniel Weiss, Sigfried Giedion
und die Fotografie

–Werner Oechslin, Hardy Happle,
Um 1900. Forschung im
Rahmen des Unterrichts Archi-
tektur- und Kulturgeschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts

–Werner Oechslin, Susanne
Luttmann, Dieter Weidmann,
Edition des schriftlichen Nach-
lasses von Gottfried Semper

–Werner Oechslin, Hardy Happle,
Vorarlberger Barockbaumeister.
Die Auer-Lehrgänge

–Philipp Tscholl, Versuch über das
Verhältnis zwischen Nicolas
François Blondels und René
Descartes’ Schriften

Laufende Dissertationen
–Eiko Behrens, Friedrich Gilly,
Carl Gotthard Langhans und die
Schlossanlage (Arbeitstitel)

–Tobias Büchi, Struktur und Funk-
tion: Die gedruckte Fortifika-
tionsliteratur im deutschsprachi-
gen Raum bis zur Aufhebung
der Belagerung von Candia und
ihre Rezeption

–Andreas Michael Buss, Die
Systematik der Konstruktionen
Jean Prouvés

–Clemens Dreher, Architektur der
Ferne. Zur Geschichte der
städtebaulichen Sichtachse und
ihrer ästhetischen Prinzipien

–Thomas Hänsli, Form und Funk-
tion. Studien zur Bedeutung
der Illustration in der deutsch-
sprachigen Architekturtheorie
des 16. Jh. am Beispiel von
Hans Blums Von den fünff Sülen
grundtlicher Bericht

–Hardy Happle, Der Kunst-
historiker Wilhelm Worringer
(1881– 1965). Die frühen
Schriften

–Berthold Hub, Filarete occultus:
Der Architekt der Renaissance
als Schöpfer und Pädagoge
(Arbeitstitel)

–Peter Omachen, Bauen für den
Fremdenplatz. Hotelarchitektur
in der Stadt Luzern von 1782
bis 1914

–Dieter Weidmann, Gottfried
Sempers Polytechnikum
in Zürich. Das Projekt und seine
Entstehungsbedingungen

–Ivo Heinrich Zemp, Die Architek-
tur der Feuerbestattung – eine
Kulturgeschichte der Schweizer
Krematorien

Publikationen (Auswahl)
–Tobias Büchi, Naturphilosophie,
Mathematik und Handwerk:
Buonaiuto Lorini und die Ana-
logie von Maschinenbau und
Festungsbaukunst, in: Bettina
Marten (Hg.), Mathematische
Methoden in der ‘architectura
militaris’ des 16. und 17.
Jahrhunderts ..., Dresden 2009*

–Sylvia Claus, Dorothee Huber,
Beate Schnitter (Hg.), Lux Guyer
1894–1955. Architektin, Zürich:
gta Verlag 

–Sonja Hildebrand, Wunder der
Natur, Wunder der Zahl. Ein
neues Buch von Cecil Balmond
(Rezension Cecil Balmond,
Element, München u. a. ),
in: archithese  (), H. ,
S. f.

–Sonja Hildebrand, «under d’Lüt».
Die Architektur- und Städtebau-
Ausstellungen des bsa, in: werk,
bauen + wohnen  ⁄  (),
H. , S. ‒

–Berthold Hub, Cassirers Philoso-
phie der symbolischen Formen
und Panofskys Perspektive als
Symbolische Form, oder: Vom
Unterschied zwischen symboli-
scher Form und Symbol, in:
Zeitschrift für Ästhetik und all-
gemeine Kunstwissenschaft
()*

–Berthold Hub, Panofsky und
Florenskij. Gleicher Ausgang,
andere Konsequenzen in
Ost und West, in: Estetica.
The Central European Journal
of Aesthetics ()*

–Berthold Hub, Platon und die
bildende Kunst. Eine Revision,
in: The Journal of the Inter-
national Plato Society ()*

–Stiftung Bibliothek Werner
Oechslin (Hg.), Architekt
und/versus Baumeister, Akten
des Siebten Internationalen
Barocksommerkurses 2006,
Zürich: gta Verlag 

–Stiftung Bibliothek Werner
Oechslin (Hg.), Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc. Inter-
nationales Kolloquium Stiftung
Bibliothek Werner Oechslin,
Zürich: gta Verlag 

*geplant (Angaben Frühjahr )

Forschung Research

Publikation
Prof. Dr. Werner Oechslin
(Gesamtleitung)
Dr. habil. Sonja Hildebrand
(Projektleitung)
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Karl Moser, Kunsthaus
Zürich (1904–1910)
Perspektive, 1908
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Jede theoretische Arbeit zielt auf wissenschaftliche Er-
kenntnis ab. Dementsprechend ist auch der Anspruch der
Theorie der Architektur ein wissenschaftlicher, dient
sie doch dem Untersuchen, Erklären und Begründen von
Architektur und deren Gesetzmässigkeiten. Ihr Diskurs
ist dabei ein doppelter: einerseits ein der Architektur im-
manenter, der von der Skizze über das Modell bis zur
Bauausführung reicht, andererseits ein über Architektur
reflektierender, wenn Architektur als Ausdruck einer
kulturell bedingten Praxis interpretiert wird. Vor diesem
zweifachen Hintergrund zeichnen sich aber die histo-
rische Bedingtheit, die Interessenbestimmtheit und damit
die Relativität jeglicher theoretischen Auseinander-
setzung ab.

In diesen widersprüchlichen Bedingungen liegt die
Herausforderung des Unterrichts in Architekturtheorie,
kann doch weder ein rein spekulativer Ansatz, der den
unterschiedlichen kulturellen, sozialen, ökonomischen
oder technischen Entwicklungen ein normierendes
System überstülpt, noch ein allzu eng aus der Praxis abge-
leitetes, jeder Systematik widerstrebendes Modell der
Aufgabe der Disziplin gerecht werden. Ziel der Lehre
soll deshalb die Analyse und Kritik einzelner, historisch
und kulturell eingebetteter Denkmodelle sein, um
daraus die Instrumente zum eigenständigen Denken von
Architektur erarbeiten zu können.

Die Lehre verfolgt zwei Schwerpunkte. Gegenstand der
Vorlesung und der Seminarwoche ist die Architektur der
Nachkriegszeit in Westeuropa und Nordamerika. Dabei
werden der architektonische Diskurs und seine Strate-
gien im Umgang mit sich immer wieder verändernden
technischen Erfindungen und sozialen Praktiken
untersucht. Im Vordergrund stehen dementsprechend
weniger einzelne Architekten oder Bauten als vielmehr
unterschiedliche Themen wie «Habitat», «Cluster»,
«Mobilität» oder «Spektakel», die für die Architektur der
Zeit bestimmend waren.

Das Wahlfachseminar hingegen untersucht die Be-
dingungen zeitgenössischer architektonischer Produktion.
Dabei wird systematisch der Bedeutung einzelner
architektonischer Elemente – wie Schwelle, Boden, Rahmen
oder Stütze, aber auch Geräte, Mobilien und Leitungen –
nachgegangen. Die architektonischen Elemente werden
aus zwei Perspektiven untersucht. Ein erster, historischer
Ansatz soll den einzigartigen Charakter einzelner
baulicher Lösungen aufzeigen und dadurch auf die Mög-
lichkeiten und zugleich auf die Notwendigkeit einer
zeitgenössischen Antwort verweisen. Der zweite, interdis-
ziplinäre Ansatz widmet sich der Frage nach aktuellen
Diskursen über Architektur als soziale, ökonomische, tech-
nische oder ästhetische Praxis.

Die bisherigen Ergebnisse aus der Forschung zum
Seminar wurden im Schwellenatlas, Heft 191/192
der Zeitschrift ARCH+ im März 2009 veröffentlicht.

Every theoretical work aims at scholarly insights. Corre-
spondingly, the goal of architectural theory is also
scholarly, as it serves to study, explain, and justify archi-
tecture and its rules. Its discourse thus has two aspects:
on the one hand, one immanent to architecture that
ranges from the sketch by way of the model to the con-
struction of the building; on the other hand, one that
reflects on architecture and interprets it as the expression
of a culturally determined practice. It is against this dual
backdrop, however, that conditioning by history, deter-
mination by interests, and hence relativity with respect to
any theoretical debate become obvious.

These contradictory circumstances constitute the
challenge of teaching architectural theory, since neither a
purely speculative approach that imposes a standardizing
system on various cultural, social, economic, and
technical developments nor a model derived all too closely
from practice and rejecting any systematic structure
will do justice to the task of the discipline. The goal of
teaching should thus be to analyze and criticize specific
models of thinking that are embedded in history and
culture in order to work out the instruments for autono-
mous thinking about architecture.

The teaching of the Professorship has two focuses. The
subject of the lecture course and the seminar week
is postwar architecture in Western Europe and North
America. They will examine the architectural discourse
and its strategies for dealing with constantly changing
technical inventions and social practices. The focus will
thus be less on individual architects or single buildings
than on various themes that defined the architecture
of the time with concepts such as ‘habitat’, ‘cluster’,
‘mobility’, or ‘spectacle’.

The elective seminar, by contrast, will study the con-
ditions of contemporary architectural production.
It will systematically investigate the meaning of specific
architectural elements – such as threshold, floor,
framework, or support, but also devices, furnishings, and
conduit. The architectural elements will be examined
from two perspectives. The first, historical approach is
intended to show the unique character of specific
architectural solutions and thus point to the possibilities
and the necessity of a contemporary response. The
second, interdisciplinary approach is dedicated to the
question of current discourses on architecture as a
social, economic, technological, or aesthetic practice.

The results of the research for the seminar were
published in issue no. 191/192 of the journal ARCH+ in
March 2009.

Lehre Teaching

links:
Pier Luigi Nervi, George
Washington Bridge Bus
Terminal, New York, 
(The Architectural Forum,
1967)
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Architektur als «Image». Alison & Peter Smithson und der
architektonische Diskurs im England der Nachkriegszeit
Das Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, am Beispiel
des Architektenpaars Alison (1928 – 1993) und Peter
Smithson (1923 – 2003) die Rolle der Fachpresse und der
Tageszeitungen in der Theoriebildung von Architektur

zu untersuchen. Dabei beabsichtigt die Studie insbeson-
dere, das Bestreben der Smithsons kritisch zu analy-
sieren, eine Neuorientierung der Moderne in England
darzustellen, die sich in ihrem ganzheitlichen Anspruch
den Tendenzen der Nachkriegszeit zur Aufsplitterung
der Disziplin in einzelne Fachbereiche widersetzt.

Die Produktion sozialistischer Urbanität. Stadtzentrumsplanun
gen der 1960er Jahre in der UdSSR und der DDR (Arbeitstitel)
An Planungsbeispielen in den Hauptstädten und Neu-
städten wie Zelenograd, Halle-Neustadt und Togliatti
wird untersucht, wie in den Planungen der 1960er
Jahre in der ddr und der UdSSR Stadtzentren als phy-
sische und als soziale Räume hergestellt werden sollten
und wie ihnen dabei bestimmte Vorstellungen von
Urbanität und Modernität eingeschrieben wurden. Der
rückschauende Vergleich zielt auf eine Einordnung
in den internationalen Kontext der Nachkriegsmoderne
und darauf, den Umgang mit dem materiellen und
kulturellen Erbe der realsozialistischen Stadträume unter
kapitalistischen Bedingungen zu hinterfragen.

The Institute for Architecture and Urban Studies, New York
(1967 – 1984). Ein kulturelles Projekt in der Architektur
(Arbeitstitel)
Das Institute for Architecture and Urban Studies hat
die Architekturkultur in New York verändert und
zur Entwicklung neuer Positionen im us-amerikanischen
Architekturdiskurs beigetragen. Ausgehend von einer Ana-
lyse der in den Publikationen Oppositions, Skyline und
Oppositions Books geführten Diskussionen werden anhand
einer Genealogie der Projekte, Programme und Produkte
des Instituts (Ausstellungen und Kataloge, Veranstaltungs-
reihen «Architecture», «City as Theater» und «open
plan», Architekturausbildung) Strategien der Kontrolle
und Institutionalisierung des Diskurses untersucht.

Architecture as ‘Image’: Alison and Peter Smithson and the
Architectural Discourse in Postwar England
The proposed research project aims to study the role of
the specialist press and daily newspapers in the devel-
opment of architectural theory using the example of the
husband-and-wife architects Alison Smithson (1928 –
1993) and Peter Smithson (1923 – 2003). The intent of the
study is to examine critically the Smithsons’ efforts
in particular to reorient modernism in England. These
efforts sought to resist the tendencies in the postwar
period to divide the discipline by offering a compre-
hensive approach.

The Production of Socialist Urbanity – Planning and Design of
City Centers in the 1960s in the USSR and GDR (working title)
Projects in the capital cities and new towns such as
Zelenograd, Halle-Neustadt and Togliatti serve as examples
to analyze how the city centers in the ussr and in the

gdr in the 1960s were produced as physical and social
spaces, and what notions of urbanity and modernity
were inscribed into them. The retrospective comparison
situates this urbanist project in the international cultural
history of post-war modernity, and challenges current
policies and attitudes towards the material and cultural
remnants of state socialist urban space under capitalist
conditions.

The Institute for Architecture and Urban Studies, New York
(‒): a Cultural Project in Architecture (working title)
The Institute for Architecture and Urban Studies in-
fluenced the architectural culture in New York and con-
tributed to the development of new positions within
the architectural discourse of the us. Beginning by ana-
lyzing the discussions in the publications Oppositions,
Skyline and Oppositions Books, this project examines the
genealogy of the Institute’s other projects, programs
and products – exhibitions and catalogues, the ‘Architec-
ture’, ‘City as Theater’ and ‘open plan’ lecture series,
programs in architectural education – in order to study
strategies for controlling and institutionalizing the
discourse.

Designing TWA (working title)
Using Eero Saarinen’s terminal for Trans World Airlines
twa at jfk Airport, New York as an example for case
analysis, this dissertation aims at studying the use of
architecture as a tool in the field of marketing. First, the
impact made on the populace by the building and
its commercialization is assessed. Next, the role of the

Forschung Research

Laurent Stalder

Dissertation
Kim Förster

La
ur

en
t

St
al

de
r

In
st

it
ut

gt
a

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur

Dissertation
Elke Beyer

Dissertationsleiter
Prof. Dr. Ákos Moravánszky

Alison und Peter Smithson,
The Heroic Period of Modern
Architecture 1917–1937, 1965

Berlin Alexanderplatz, Architektur
der DDR, Oktober 1974
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«Designing TWA» (Arbeitstitel)
Ziel der Dissertation ist es, am Beispiel von Eero Saarinens
Terminal für die Trans World Airlines twa auf dem
New Yorker jfk-Airport die Rolle der Architektur als
Marketinginstrument zu untersuchen. Dabei interessiert
zunächst die Wirkung des Terminals und dessen Ver-
marktung durch die Airline. Der zweite Teil behandelt die
Stellung des Baus im Firmenbild. Ein dritter Schwer-
punkt liegt in der Rolle, welche die Massenmedien bei
der Vermarktung des Baus spielten. Die Dissertation
soll einen Beitrag leisten zur Diskussion um die Rolle der
Architektur im Marktauftritt eines Unternehmens.

Architektur der Alltagsakustik. Geräuschräume und
Atmosphären im Kontext der kulturellen und technologischen
Veränderung (Arbeitstitel)
Die zunehmende Ausstattung der Gebäude mit techni-
schen Anlagen hat die einst hinter dicken Mauern
verborgenen Orte des Rückzugs zu hyperaktiven Räumen
mit ständigem Hintergrundrauschen gemacht. Klima-
kontrolle, kontrollierte Beschallung und Lärmschutz-
massnahmen haben die auditive Umgebung und das Ver-
hältnis von Innen- zum Aussenraum weitgehend
verändert. In einer Kulturgeschichte ihrer Geräusche wird
die neuere Architekturgeschichte hörbar gemacht und
neu betrachtet.

Ausstellung und Monografie Valerio Olgiati
Das Ziel des Ausstellungs- und Buchprojekts war es, neben
den realisierten Bauten auch die wichtigsten Studien
und Wettbewerbsbeiträge Olgiatis zum ersten Mal syste-
matisch zu erfassen und in einem übergeordneten archi-
tekturtheoretischen Kontext zu besprechen. Nach der
Präsentation an der eth Zürich im Herbst 2008 wurde die
Schau im Frühjahr 2009 an der Accademia di archi-
tettura in Mendrisio gezeigt. Parallel zur Ausstellung ist
die erste umfassende und wissenschaftlich fundierte Mono-
grafie erschienen, an der Bruno Reichlin, Mario Carpo
und Laurent Stalder als Autoren beteiligt sind.

terminal as a part of a corporate design strategy is
analyzed. Finally, the role played by mass media is studied.
The dissertation will make a contribution towards dis-
cussions on the influence that architecture can have in
formulating a company’s market image.

The Architecture of Everyday Acoustics – Aural Spaces and
Atmospheres in the Context of Cultural and Technological
Change (working title)
The fact that buildings are increasingly equipped with
technological apparatuses has changed the appearance,
function and use of space. Interior rooms, which
once were hidden places of retreat behind thick walls,
have turned into hyperactive spaces with constant
background noises. Climate control, sound design and
the exclusion of noises have changed the aural environ-

ment and the relationship of interior and exterior
space. In a cultural history of sounds, the recent history
of architecture appears in a new light.

Exhibition and Monograph Valerio Olgiati
The aim of the exhibition and monograph project was
intended to encompass systematically the realized
buildings and the most important studies and contribu-
tions to competitions and to discuss them in a broader
context of architectural theory. After the presentation
at eth Zurich in fall 2008, the exhibition was shown at
the Accademia di architettura in Mendrisio in spring
2009. Parallel to the exhibition, the first comprehensive
and academic monograph has been launched. Con-
tributing authors are Bruno Reichlin, Mario Carpo, and
Laurent Stalder.
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Publikationen der Mitglieder
der Professur

–Elke Beyer und Anke Hagemann,
Kulturelle Strategien für
schrumpfende Städte, in:
Christa Reicher u.a. (Hg.),
StadtPerspektiven. Positionen
und Projekte zur Zukunft von
Stadt und Raum, Stuttgart:
Krämer , S. ‒ 

–Sandra Bradvic, Lee Lozano, in:
Kunstbulletin  (), S. 

–Anke Hagemann, Zürich Fan
City 2008: Der inszenierte
Ausnahmezustand, in: dérive 
(), S.  ‒ 

–Kim Förster, Alternative Educa-
tional Programs in Architecture:
The Institute for Architecture
and Urban Studies, in: Reto
Geiser (Hg.), Explorations in
Architecture: Teaching, Design,
Research, Basel / Boston/ Berlin:
Birkhäuser Verlag , S. f.

–Laurent Stalder, Valerio Olgiati,
Köln: Walther König Verlag 

–Laurent Stalder und Kornel Ringli,
Zur Poetik einer Arbeitsstätte,
in: Ulrike Jehle-Schulte Strathaus
(Hg.), Adolf Krischanitz.
Novartis Campus – Fabrik-
strasse 16, Basel: Christoph
Merian Verlag 

–Laurent Stalder, ‘New Brutalism’,
‘topology’ and ‘Image’: Some
Remarks on the Architectural
Debates in England around
1950, in: The Journal of Archi-
tecture  (), Nr. , S.  ‒ 

–Laurent Stalder, Diagrammes pro-
grammatiques: leur significa-
tion architecturale et leur signi-
fication pour l’architecture, in:
A 16 [Made-In] , S.  ‒ 

–Sabine von Fischer, Versuche,
die Musik der Welt zu erfassen –
Klanglandschaftsstudien als
Pädagogik, als Kunst und als
Forschung, in: archithese 
(), S.  ‒ 

–Schwellenatlas, ARCH+ 191/192
(2009), Gastredaktion: Elke Beyer,
Anke Hagemann, Kim Förster,
Laurent Stalder

Dissertation
Kornel Ringli

Dissertation
Sabine von Fischer

Max Neuhaus, Listen, Poster
Brooklyn Bridge – South Street,


Veranstaltungsreihe des Lehr-
stuhls «Die Nachkriegszeit im
Gespräch»

–Justus Dahinden, . November


–Pascal Häusermann, 17. März
2009
Ein Videoarchiv zur Nachkriegs-
zeit findet sich online unter:
http://www.gta.arch.ethz.ch/d/
stalder/index.php?view=3.
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Architekturgeschichte ist die Geschichte von Bauformen,
-funktionen und -typen. Sie ist aber auch Kultur- und
Mentalitätsgeschichte, Geschichte von Kreativität und
schliesslich Teilbereich einer umfassenden Geschichte
und Theorie der Kunst. Im architektur- und kunsthisto-
rischen Unterricht der eth Zürich kommen diese Aspekte
in engem Bezug aufeinander zur Sprache. Die Studie-
renden werden mit exemplarischen Verläufen der Archi-
tektur- und Kunstgeschichte von der Antike bis zur
Gegenwart vertraut gemacht sowie in Materialien und
Methoden des historischen Umgangs mit Architektur
eingeführt. Ziel des Unterrichts ist, die Sensibilität künftiger
Architektinnen und Architekten für das komplexe Ver-
hältnis des Bauens zur Tradition, für die Vorgeschichte des
eigenen Berufs, für die historische Prägung von Orten
zu schärfen. Darüber hinaus sollen die Studierenden die
Grundlagen erwerben, sich eigenständig mit historischen
Fragestellungen ihres Faches auseinanderzusetzen.

Ein besonderer Akzent der Lehre liegt auf dem post-
gradualen Studium. Die Professur betreut Doktorierende
und Habilitierende aus unterschiedlichen Fachkulturen,
die sich aber bei aller Individualität der Einzelprojekte
übergreifenden Erkenntniszielen verpflichtet fühlen. Um
einen intensiven wissenschaftlichen Austausch zu er-
möglichen, findet ergänzend zur Einzelbetreuung einmal
jährlich ein mehrtägiges Nachwuchskolloquium ausser-
halb Zürichs statt.

Architectural history is the history of the forms, functions,
and types of buildings. In addition, however, it is also
the history of culture and mentalities, a history of creativ-
ity, and ultimately also part of a comprehensive history
and theory of art. These aspects are discussed in close re-
lation to one another in the courses on the history of
architecture and art offered at eth Zurich. Students are pre-
sented with examples of developments in the history
of art and architecture from antiquity to the present day,
and are introduced to the materials and methods used
in the historical approach to architecture. The aim of the
courses is to increase prospective architects’ awareness
of the complex relationship between architecture and tra-
dition, the earlier history of the profession, and the
way in which places are shaped historically. In addition,
students should acquire an ability to engage inde-
pendently with the historical problems of the discipline.

Special emphasis is given to postgraduate studies
in the teaching work conducted. The Chair supervises
candidates for doctoral and post doctoral degrees
who have a background in the cultures of various differ-
ent disciplines, but who are committed to higher-
level scholarly goals despite all the uniqueness of the
individual projects. To make intensive scholarly ex-
changes possible, an annual colloquium for young scholars,
lasting several days, is held annually outside Zurich,
in addition to the individual supervision provided.

Veranstaltungen
–Renaissance und Barock,

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann,
Architektur- und Kunstgeschichte I,
Donnerstag, ‒ Uhr (jeweils HS)

–Von der Aufklärung zur
Moderne, Prof. Dr. Andreas
Tönnesmann, Architektur-
und Kunstgeschichte II, Donners-
tag, ‒ Uhr (jeweils FS)

–Architektur des Mittelalters,
Dr. Marc C. Schurr, Architektur-
und Kunstgeschichte I, Donners-
tag, ‒ Uhr (HS )

–Kunst und Architektur des
Mittelalters, Prof. Dr. Peter Kur-
mann, Architektur- und Kunst-
geschichte II, Donnerstag, ‒ Uhr
(FS )

–Geschichten zur Architektur,
Dr. Michael Gnehm, Architektur-
und Kunstgeschichte III, Donners-
tag, ‒ Uhr (HS )

–Das Warenhaus, Dr. Lothar
Schmitt /Gregory Grämiger, Wahl-
fach Kunst- und Architektur-
geschichte, Donnerstag, ‒ Uhr
(HS )

–Moderne Architektur in Latein-
amerika, Gregory Grämiger/
Britta Hentschel, Wahlfach Kunst-
und Architekturgeschichte,
Donnerstag, ‒ Uhr (FS )

–Realität und Allegorie der
Stadt. Siena – Pienza – Urbino,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann/
Britta Hentschel, Seminarwoche,
.‒. Oktober (HS )

–Industriekultur in Sachsen,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann/
Dr. Tilo Richter, Seminarwoche,
.‒. März (FS )

Von der Professur betreute Dis-
sertationen und Habilitationen

–Michael Gnehm, Ekphrasis
architecturae

–Gregory Grämiger, Bibliotheks-
architektur in der frühen
Neuzeit

–Jonas Kallenbach, Renaissance-
Architektur im städtischen
Kontext: Öffentliche Selbst-
inszenierung am Beispiel des
Ritterschen Palastes in Luzern

–Sascha Köhl, Das Rathaus in
den Niederlanden vom 15. bis
16. Jahrhundert

–Susanne Kreil-Kremberg,
Stadtzentrum Leipzig 1949 –
2005. Kontinuitäten und
Brüche in Architektur und
Städtebau

–Christine Müller Horn, Bilder der
Schweiz an den
Weltausstellungen 1851 –2010

–Niklas Naehrig, Das Berufsbild
des Architekten. Darstellung
und Vermittlung von Architek-
tur in der französischen
Renaissance

–Markus Podehl, Kaliningrad.
Architektur und Städtebau nach
1945

–Petra Röthlisberger, Franz Scheibler
(1898–1960). Moderate Moderne
in der Schweiz

Lehre Teaching
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–Martin Tschanz, Von der Bau-
schule zum d-arch. Die
Architektur an der eth Zürich
1855– 2010

–Erik Wegerhoff, Antike aneignen.
Prinzipien der architekto-
nischen Interpretation antiker
Bauten

–Tobias Zervosen, Der Beruf des
Architekten und Stadtplaners in
der ddr

–Lukas Zurfluh, Politische Archi-
tektur? Die strukturalistische
Konzeption der Schweizerischen
Landesausstellung Expo 64

Abgeschlossene Dissertationen
–Benedikt Boucsein, Graue Archi-
tektur im Westdeutschland der
Nachkriegszeit

–Martina Desax, Frank Buchser
und das Bundeshaus.
Amerikanische Bausteine für
die Schweizer Nationalikono-
graphie

–Reto Geiser, Sigfried Giedion
In-Between. Eine Fallstudie
transatlantischen Austausches

–Britta Hentschel, Gaetano Koch
(1849 – 1910). Bauen für das
Dritte Rom

–Lothar Schmitt, Das Bild des
Humanisten in der Kunst des
16. Jahrhunderts. Der
deutschsprachige Raum

Francesco Borromini,
S. Carlo alle Quattro Fontane
in Rom, Kreuzgang
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Political Architecture? The Structuralist Conception of the
Swiss National Exhibition at Expo 64
The context in which Expo 64 was held was shaped by
the dawning of a new era, but also by the threat of
the intensifying Cold War and the problems associated
with an expanding economy. Developments in the
field of architecture were hardly any less controversial.
Criticism of classical modernism, along with a rejection
of purely functional ways of arranging the city, was
intensifying the attention given to the social aspects of
architecture and urban planning.

What distinguished Expo 64 from previous exhibitions
was its basic architectural conception, which derived
from the exhibition’s thematic orientation. This concept
was based on a well-grounded analysis of the history of
exhibition architecture. As a consequence, it proposed the
creation of differentiated, multi-cellular structures — called
‘multicellulaires’. The interplay between variety and
unity, freedom and restriction, that shaped the exhibition
reveals the concept’s real characteristics: its orientation
was not primarily aesthetic, but rather structural.

The significance of these multicellulaires is illustrated
using a comparative analysis of the exhibition program,
the architectural approach, the collective planning pro-
cess and the implementation of the exhibition and
the way in which it was received. The special characteristics
of the multicellulaires question whether this extended
architectural conception also represented a socially
relevant model, implying that the architecture of Expo 64
might also be described as ‘political’.

Images of Switzerland at the World Exhibitions, 1851 –2010
(working title)
During the 19th century, the world exhibitions were places
for instruction, business promotion and entertainment –
but above all, they served as scenarios for international
competition. Switzerland presented its technological
achievements and its latest artworks in exhibition instal-
lations that were decorated with carved wood, Swiss
crosses and coats of arms. Other favorite items included
chalets representing the ‘Style Suisse’ or ‘Village Suisse’,
epitomizing rustic popular culture.

During the 20th century, the world exhibitions
gradually developed into an entertaining ‘Disneyland’ –
with showy pavilions like the Tree of Light in Osaka
in 1970. With the advent of postmodernism, popular
culture was regarded in an ironic, distanced fashion.

The aim of this study is to investigate how the con-
struction of national identity at the world exhibitions
took place and what stages of development can be iden-
tified in the process. The study will examine top-ranking
exhibitions, from the Great Exhibition of the Works
of Industry of All Nations in London in 1851 to the
planned Expo 2010 in Shanghai.

The multilayered cultural-sociological analysis used is
based on the hypotheses that architecture represents
a communication system and that Switzerland is an
‘imaginary society’ for which no geographic, linguistic, or
historical boundaries can be defined. Symbols, rituals
and myths create its national identity and construct its
past.
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Expo 64 in Lausanne.
Der «Weg der Schweiz»,
das eigentliche Rückgrat
der Ausstellung

Dissertation
Lukas Zurfluh

Dissertation
Christine Müller Horn

Politische Architektur? Die strukturalistische Konzeption der
Schweizerischen Landesausstellung Expo 64
Das Umfeld, in dem die Expo 64 entstand, war von der
Aufbruchstimmung der sechziger Jahre, dem sich ver-
schärfenden Kalten Krieg und den mit dem wirtschaft-
lichen Wachstum einhergehenden Problemen geprägt.
Kaum weniger kontrovers war die architektonische Ent-
wicklung: Die Kritik an der klassischen Moderne und
die Ablehnung einer rein funktionalen Ordnung der
Stadt schärften in dieser Zeit den Blick auf die sozialen
Aspekte von Architektur und Städtebau.

Im Gegensatz zu vorangegangenen Ausstellungen
wurde die architektonische Grundkonzeption der
Expo 64 konsequent aus der thematischen Ausrichtung
der Ausstellung abgeleitet. Diese Idee basierte auf einer
fundierten Analyse der Geschichte der Ausstellungs-
architektur; sie schlug die Bildung von mehrzellig diffe-
renzierten Strukturen – «multicellulaires» – vor. Das
die Ausstellung prägende Spiel von Vielfalt und Einheit,
von Freiheit und Gebundenheit zeugt vom eigentlichen
Charakter dieses Konzepts: Es war nicht in erster Linie
ästhetisch, sondern strukturell ausgerichtet.

Durch eine vergleichende Analyse von Ausstellungs-
programm, architektonischem Ansatz, kollektivem
Planungsprozess sowie Umsetzung und Rezeption wird die
Bedeutung der «multicellulaires» aufgezeigt. Ihre spezielle
Charakteristik führt zu der Frage, ob diese erweiterte
architektonische Konzeption auch ein gesellschaftlich rele-
vantes Modell darstellte und somit die Architektur der
Expo 64 als «politisch» bezeichnet werden kann.

Bilder der Schweiz an den Weltausstellungen, 1851–2010
(Arbeitstitel)
Im 19. Jahrhundert waren Weltausstellungen Orte der
Belehrung, Wirtschaftsförderung und Unterhaltung,
aber vor allem Bühnen für den Wettbewerb zwischen den
Nationen. Die Schweiz präsentierte ihre technischen
Errungenschaften und neueste Kunst in den mit ge-
schnitztem Holz, Schweizerkreuzen und Kantonswappen
dekorierten Ausstellungsabteilungen; beliebt waren

Weltausstellung 1900 in
Paris, Village Suisse



Habilitation
Lothar Schmitt

auch frei stehende Chalets als Vertreter des «Style Suisse»
oder das «Village Suisse» als Epitom der ländlichen
Volkskultur.

Im 20. Jahrhundert wandelten sich die Weltausstel-
lungen mit effekthascherischen Pavillons wie dem
Lichterbaum 1970 in Osaka zu einem unterhaltsamen
«Disneyland». Im Zuge der Postmoderne wird die Volks-
kultur nun ironisch-distanziert betrachtet.

Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, wie die Kon-
struktion nationaler Identität auf den Weltausstellungen
erfolgte und welche Entwicklungsstufen sich ausmachen
lassen. Untersucht werden die Ausstellungen Erster
Klasse von der Great Exhibition of All Nations 1851 in
London zur geplanten Expo 2010 in Shanghai.

Basis der mehrschichtigen kultursoziologischen Ana-
lyse ist erstens die Annahme, dass Architektur als ein
Kommunikationssystem fungiert und zweitens, dass die
Schweiz eine «imaginierte Gemeinschaft» ist, die sich
weder geografisch, sprachlich noch geschichtlich eingren-
zen lässt. Symbole, Rituale und Mythen schaffen die
nationale Identität und konstruieren die Vergangenheit.

Spuren der Gelehrsamkeit. Bilder und Objekte von Humanisten
Der Humanismus, eine geistige Bewegung, die das
Europa der Renaissance entscheidend prägte, wirkt auf
den ersten Blick zutiefst immateriell. Denn er gilt
Fragen der Philologie und Philosophie, der Liebe zum
Wort und zur Weisheit. Aber in beidem stecken
materielle Komponenten. Die philologische Seite des
Humanismus verfolgte das Ziel, antike Texte mit
sprachkundlichen Mitteln für die eigene Zeit neu zu
erschliessen. Damit hebt sie den Objektcharakter
der an materielle Träger gebundenen Texte hervor. Die
Texte dienten den Humanisten überdies auch als
Wissensspeicher für die Kultur des Altertums. Deshalb
wandten sie das philologische Instrumentarium auch
auf antike Monumente an. An der Schnittstelle zwischen
Text und Objekt stand die Epigrafik. Aber auch Skulptur
und Architektur rückten ins Blickfeld. Sie werden
weniger als autonome Kunstwerke, sondern mehr in ihrer
kulturellen Zweckbindung wahrgenommen. Zudem
wurden Humanisten durch antike Texte zur Nachahmung
angeregt. Sie schrieben nach antikem Muster über ihre
eigene Lebenswelt. Hier überschneiden sich Fiktion und
Realität.

Im Bereich der Philosophie galt das Interesse der
Humanisten dem Menschen und seinem Handeln in der
Gesellschaft. In den Mittelpunkt trat also die Ethik
mit ihrem Ideal einer guten Lebensführung. Auch hier
versuchten Humanisten die Normen antiker Moral-
philosophie in ihre eigene Lebenswelt zu übertragen.
Dabei treffen erneut antikes Ideal und die Realität
einer Epoche an der Wende vom Mittelalter zur frühen
Neuzeit aufeinander.

Unter diesen Prämissen betrachtet, fragt das For-
schungsprojekt nach der Rolle von Objekten –
von Alltagsgegenständen bis hin zu hochrangigen Kunst-
werken – in der sehr bewussten Lebensgestaltung von
Humanisten.

Traces of Scholarship: Paintings and Objects Belonging
to Humanists
Humanism, the intellectual movement that decisively
shaped Renaissance Europe, appears at first glance
to be a profoundly immaterial affair – concerned as it is
with questions of philology and philosophy, love
of the word and love of wisdom. However, both of these
fields involve material components. The goal pursued
by the philological side of Humanism was to use linguistic
methods to make ancient texts newly accessible. It
therefore emphasizes the way in which texts, whose exis-
tence depends on a material medium, have the quality
of objects. In addition, the texts also served the Humanists
as stores of knowledge about the culture of the ancient
world. The tools of philology were therefore also applied
to ancient monuments. The interface between text
and object was epigraphy. Attention was also given to
sculpture and architecture, however. These are per-

ceived not so much as autonomous works of art, but
rather in terms of the specific cultural purpose they
served. In addition, the ancient texts inspired the Human-
ists to try to emulate them. The Humanists wrote about
their own life-world using patterns drawn from antiquity.
This is the point at which fiction and reality intersect.

In the field of philosophy, the Humanists were inter-
ested in human beings and the way in which they act
in society. The focus was thus on ethics, with the ideal of
living a good life. Here again, the Humanists attempted
to transfer the standards of the moral philosophy of
antiquity to their own life-world. The ideal of antiquity
and the reality of an epoch that stood on the thresh-
old between the Middle Ages and the early modern period
confront each other again here.

Based on these premises, the research project is inter-
rogating the role of objects – from everyday objects
to high-quality works of art – in the highly conscious
and deliberate way in which the Humanists styled
their lives.
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Francesco Petrarca, De remediis
utriusque fortunae, Augsburg 
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Mit dem Jahr 2008/09 ist die Neubelegung am Institut für
Technologie ita in der Architektur so gut wie abge-
schlossen. Wir sind mitten in der Umstellung der Ausbil-
dung auf das Bachelor / Master-Programm. Vor allen
Dingen der neu einzurichtende «Entwurf mit integrierten
Disziplinen» bedarf erheblicher personeller und organi-
satorischer Anstrengungen. Das ita sieht darin ein ideales
Gefäss, seine Rolle in der architektonischen Ausbildung
weiter zu verstärken. Neben der Umstellung in der Lehre
werden in diesen Jahren auch die Professuren des ita neu
belegt. Die bereits wiederbesetzten Professuren für Archi-
tektur und Bauprozess und für Gebäudetechnik haben
sich erfolgreich etabliert. An der Professur für Tragwerks-
entwurf (vormals Tragkonstruktionen) und der Professur
für Bauphysik haben 2008 zwei hervorragende neue
Kollegen ihre Arbeit begonnen. Mit der Wiederbelegung
der zweiten Professur für Tragkonstruktionen als
Assistenzprofessur, die im Sommer 2009 mit Dr. Philippe
Block besetzt werden wird, erwarten wir, dass dieses
zentrale Fach für die architektonische Ausbildung wieder
adäquat bedient werden kann.

Das ita ist fest verankert in der Schweizer Bau-
industrie, die keinen Vergleich scheuen muss. Es verfügt an
der eth Zürich über eine einmalig gute Ausstattung und
spielt eine wichtige Rolle in der internationalen Forschungs-
landschaft. Die fünf Professuren wirken in enger, fach-
übergreifender Zusammenarbeit und ergänzen sich gegen-
seitig. Unser Institut kann deshalb mit gutem Gewissen
für sich in Anspruch nehmen, dass es für die Nachhaltig-
keit des Bauwesens zuständig ist und die Brücke von
Entwurf und Geschichte zur Baurealität herstellt. Durch
die Professuren für Tragwerksentwurf und Bauphysik
erfahren die Studierenden die grundlegenden Kenntnisse
in nachhaltiger Materialwahl sowie energetisch und be-
haglichkeitsmässig optimaler Gestaltung des Bauwerks. Die
Professur für Gebäudetechnik befasst sich mit der opti-
malen Deckung des dann noch verbleibenden Bedarfs an
Energie und Medien, und die Professur für Architektur
und Bauprozess beschäftigt sich mit der optimalen Gestal-
tung des Planungs- und Bauprozesses. Die Professur für
caad stellt die notwendigen Instrumente zur Verfügung,
damit eine effiziente Vernetzung der einzelnen Diszi-
plinen möglich wird. Die Informations- und Dokumenta-
tionsstelle mit Fachbibliothek und Datenbanken steht
den Studierenden und Lehrenden für Fragen und Re-
cherchen im Bereich Bautechnik und Konstruktion offen.

Diese gemeinsamen Bemühungen werden durch
einen problemgerechten Einsatz der neuen Unterrichts-
technologien mit computergestützten Simulationen
und die Bereitstellung zusätzlicher Informationen und
Unterrichtshilfen auf dem Internet unterstützt. Ent-
sprechend den unterschiedlichen Lehrgebieten erstrecken
sich die Forschungsaktivitäten sowohl auf angewandte
Problemstellungen, die rasch – und, wie die Erfahrung
zeigt, mit Erfolg – in die Baupraxis einfliessen, als auch auf
grundsätzliche Problemstellungen, die etwas mehr Zeit
für die praktische Umsetzung erfordern, dafür aber in der
Praxis häufig grössere Schritte und langfristigere Prozesse
auslösen.

Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Vorsteher

The 2008/2009 school year has seen nearly all of the open
positions at the Institute of Technology in Architecture ita
filled. We are also currently in the process of converting
the curriculum to a bachelor/master degree program.
Considerable personnel and organizational efforts are par-
ticularly required in the implementation of ‘Architectural
Design with Integrated Disciplines’, a new instruction
form considered by ita to be an ideal vehicle for conti-
nuing to strengthen its role in the architectural studies.
In addition to curriculum restructuring, ita has been in
the process of newly appointing professorships in 2008/
09. The recently filled positions at the Chair of Archi-
tecture and Building Process and the Chair of Building
Systems have been successfully established. Two out-
standing colleagues have also recently joined the institute:
they took on their positions as the head of the Chair
of Structural Design (formerly the Chair of Building Struc-
tures) and as the head of the Chair of Building Physics
in 2008. Through the additional appointment of
Dr. Philippe Block as assistant professor in Building Struc-
tures, we anticipate that this key area of the architectural
curriculum will once again be adequately served.

ita is firmly anchored in the esteemed Swiss build-
ing industry, and is equipped with unparalleled facilities
at eth Zurich. It plays a key role in the international
research landscape. The five chairs act in close interdis-
ciplinary collaboration and complement one another re-
ciprocally. For this reason, our institute can claim without
hesitation that it is responsible for the sustainability of the
building industry, and that it forms the bridge from
architectural design and history to the built reality. The
Chair of Structural Design and the Chair of Building
Physics impart to students a basic understanding of sustain-
able material choices and energy efficient and comfort-
based optimization in the design of buildings. The Chair
of Building Systems concerns itself with the optimal
coverage of all remaining areas related to energy efficiency
and building engineering systems and utilities. The Chair
of Architecture and Building Process deals with the
optimal structuring of the design and building process, and
the Chair of caad provides the instruments necessary
for fostering an efficient network among the individual
disciplines. Beyond this, an information and documen-
tation service provides a specialized library as well as
databases for building technologies and building materials.

These joint efforts are supplemented by the solution-
oriented deployment of new teaching technologies that
include computer-aided simulations and the provision of
supplementary information and teaching aids from the
Internet. The respective research activities of the various
areas of teaching range from applied design challenges
that are rapidly integrated into building practice – with
success, as experience has shown – to those fundamental
design challenges that require somewhat more time for
their practical application, but which frequently initiate
greater steps and long-term processes in building practice.

Prof. Dr. Ludger Hovestadt
Head
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Ziel der Vorlesungsreihen «Baustoffe» und «Bauphysik»
ist es, die Studierenden zu lehren, nachhaltige Gebäude
und Städte zu entwerfen. Zentrale Aspekte sind die rich-
tige Wahl nachhaltiger und dauerhafter Materialien und
die Planung von Niedrigenergiehäusern, um komfortable
und gesunde Innen- und Aussenräume zu schaffen.

Baustoffe I
Die grundlegenden Eigenschaften von Baumaterialien wie
mineralischen, metallischen, polymeren und natürlichen
Werkstoffen werden vorgestellt. Besondere Aufmerksam-
keit gebührt der Analyse der Lebenszyklen der Materialien
einschliesslich der Rohstoffverfügbarkeit, des Produktions-
aufwands, der Schadstoffabgabe und Entsorgung respek-
tive Wiederverwertung der Werkstoffe.

Baustoffe II
Die moderne Anwendung von Holz und Polymeren im
Architektur- und Bauingenieurwesen wird anhand von
Praxisbeispielen und aktuellen Forschungsprojekten erklärt.

Bauphysik I: Wärme und Akustik
Neben den Grundlagen der stationären Wärmeüber-
tragung und der Akustik werden Berechnungsmethoden
und Beispiele für den Gebäudeentwurf vermittelt.

Bauphysik II: Feuchte
Die Grundlagen des Feuchtetransports durch Gebäude-
hüllen und des Feuchtehaushalts eines Raumes werden
vorgestellt, mit Schwerpunkten auf folgenden Problemen:
Wachstum von Schimmelpilz, Kondensation im
Wandaufbau, Eindringen von Regen und diffundierendem
Dampf. Die Vorlesung umfasst Berechnungsmethoden
Konstruktionsregeln und Beispiele von Feuchteschäden.

Bauphysik III: Energie und Komfort
Das Gebäude steht in Beziehung zu seinen inneren (Kom-
fort) und äusseren Randbedingungen (Klima). Das insta-
tionäre Verhalten von Räumen einschliesslich aller Wärme-
flüsse wird dargelegt. Als Synthese wird eine Strategie für
energiesparsame und nachhaltige Bauten formuliert.

Spezialfragen Bauphysik
Städtebauphysik: Einführung in die Städteplanung anhand
der Aspekte Windkomfort, Schlagregen, Verschmutzungs-
ausbreitung und Wärmeinseln.

Niedrigenergiehäuser: Grundlagen zur Planung von
Nieder-Energie-Häusern einschliesslich Gebäudedynamik,
Gebrauch erneuerbarer Energien und moderner Mate-
rialien und Systeme, illustriert anhand von Fallstudien.

Bauphysik für Bauingenieure: Feuchte und Beständigkeit
Grundwissen im Bereich Wasserdampf- und Wassertrans-
port einschliesslich Experimentiermethoden, neue
Herangehensweisen (multiskalarer Ansatz) und Beispiele
von Feuchteschäden. Einführung in die Porenmechanik
und die Analyse der Zuverlässigkeit von Beständigkeits-
bewertungen.

Integrierter Entwurf
Die Studierenden stellen eine Bewertung ihrer Entwurfs-
projekte bezüglich hygro-thermischem Verhalten, Komfort
und Energiebedarf auf.

Objective of the lecture courses entitled ‘Building
Materials’ and ‘Building Physics’ is to teach students to
design sustainable buildings and cities, including
the proper choice of sustainable and durable materials,
and the design of low energy/emission buildings
creating comfortable and healthy indoor and outdoor
environments.

Building Materials I
The basic properties of building materials such as mineral,
metallic, polymeric and natural materials are presented.
Special attention is given to life cycle analysis of materials,
including the availability of raw materials, production
costs, pollutant release and disposal/recycling of the
materials.

Building Materials II
The modern application of wood and polymers in archi-
tecture and civil engineering is explained using examples
and current research projects.

Building Physics I: Heat and Acoustics
The basics of stationary heat transfer and acoustics are
presented. The lecture includes calculation methods and
examples for building design.

Building Physics II: Moisture
The basics of moisture transport through building envel-
opes and the moisture balance of a room are presented.
Special attention is given to such moisture problems
as mould growth, internal condensation, rain penetration
and rising damp. The lecture includes calculation
methods, design rules and moisture damage examples.

Building Physics III: Energy and Comfort
A building is evaluated relative to its interior (comfort)
and outer boundary conditions (climate). The transient
behavior of rooms, including all heat flows, is presented.
As a synthesis, a strategy for energy-efficient and sus-
tainable buildings is enunciated.

Special Issues in Building Physics
Urban physics: Introduction to urban design including
wind comfort, driving rain, pollutant dispersion and
heat islands.

Low energy buildings: Fundamentals for the design
of low-energy buildings, including building dynamics,
the use of renewable energies and modern materials and
systems, illustrated by case studies.

Building Physics for Civil Engineers: Moisture and Durability
Fundamentals of water vapor and liquid water transport,
including experimental methods, new advances (multi-
scale approach) and examples of moisture damage. Intro-
duction to poromechanics and reliability analysis for
durability assessment.

Integrated Design
Students perform an assessment of their design regarding
hygrothermal performance, comfort and energy use.

Lehre Teaching
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Die Forschung ist innerhalb des eth-Bereichs gemeinsam
mit dem Laboratorium für Bautechnologien der Empa
in Dübendorf organisiert, wo die Versuchsanlagen situiert
sind. Sie deckt verschiedene Skalen ab, vom Material
über das Gebäude zur gebauten Umwelt. Die folgenden
drei Hauptgebiete können unterschieden werden.

Multiphysik von multiskalaren Materialien
Physikalische, mechanische und chemische Prozesse in
porösen Materialien einschliesslich Transfer und Schaden
werden, ausgehend vom Nano-Massstab, auf verschiedenen
Betrachtungsebenen studiert. Ziel ist die Entwicklung
und Herstellung neuer, fortschrittlicher, kluger und rever-
sibler Materialien für das Bauwesen und andere An-
wendungen. Forschungsbestandteile sind Salzkristallisation,
Auswaschung von Bioziden, funktionelle Aerogele,

Stick-Slip-Verhalten von Fehlern, nano-strukturierte Be-
schichtungen auf Glas, hygromechanisches Verhalten
von Holz.

Nachhaltige Bauten
Das Bauwesen macht einen grossen Teil des Energie-
verbrauchs und der co2-Emissionen der Schweiz aus, und
es besteht ein hohes Potential für Energieeinsparungen
in der Nachrüstung von (historischen) Gebäuden. Es

The research within the eth’s focus area is collaborative
with the Laboratory of Building-Technologies of the
Empa organization in Dubendorf, where the experimental
test facilities are housed.

The research covers different scales ranging from
material to building and built environment. Three focal
points can be distinguished.

Multiphyscis of Multiscale Materials
Physical, mechanical and chemical processes including
transport and damage are studied in porous materials
at different levels of observation starting from the nano-
scale. The aim is to develop and produce new, advanced,
smart, reversible materials for building and other appli-
cations. Research includes salt crystallization, leaching of
biocides, functional aerogels, stick-slip behavior of

faults, nano-structured coatings on glass, and hygro-
mechanical behavior of wood.

Sustainable Buildings
The building sector in Switzerland accounts for a large
proportion of energy use and co2 emissions and there is
a high potential for energy saving in retrofitting of
(historical) buildings. Renovation measures are developed
which aim to minimize energy consumption including
the integration of solar energy use and improving building
components and control functions. The study also
includes the improvement of the living comfort, thermal
and acoustical comfort, indoor air quality, daylight and

Forschung Research
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Multiskalare Modellierung von
Dampftransport in Holz (Wolfgang
Zillig 2009)

Heizenergieverbrauch und
beheizte Bodenfläche
von Wohnhäusern in Zürich
(Mark Zimmermann 2008)



sollen Renovationsmassnahmen entwickelt werden, um
den Energieverbrauch mittels Integration von Solar-
energie und der Verbesserung der Bauteile und Kontroll-
funktionen zu minimieren. Die Studie beinhaltet auch
die Verbesserung des Lebenskomforts, des thermischen
und akustischen Komforts, der Innenluftqualität, des
Tageslichts und die Kontrolle des Risikos von Feuchte-
schäden. Besondere Aufmerksamkeit kommt der
Entwicklung und Integration neuer Technologien wie der
Vakuumverglasung und dem Hochleistungsisolations-
putz zu.

Nachhaltige Städte/ Strömungsverhalten
Infolge des globalen Trends zur Urbanisierung vermehrt
sich das Interesse an Städtebauphysik und insbesondere
an der Veränderung des städtischen Klimas durch Wärme-

inseln und globale Erwärmung und deren Einfluss
auf den Energieverbrauch von Gebäuden. Auch urbaner
Komfort, Gesundheit und Dauerhaftigkeit, bezogen
auf den Wind- bzw. thermischen Komfort der Fussgänger,
Verschmutzungsausbreitung und Schlagregen sind von
Interesse. Die Forschung stützt sich auf Modellrechnungen
mittels rechenbasierter Strömungsmechanik und experi-
menteller Analysen.

the control of the moisture damage risk. Special attention
is given to the development and integration of new
technologies such as vacuum glazing and high insulation
renderings.

Sustainable Cities/ Engineering Fluid Flow
Due to the global trend towards urbanization, there is a
growing interest in urban physics, and more particularly,
the modification of the urban climate due to heat island
effect and global warming and its impact on energy
use of buildings. There is also much interest in urban
comfort, health and durability, referring respectively
to wind/thermal pedestrian comfort, pollutant dispersion
and driving rain. The research is based on computational
modeling using computational fluid dynamics and
experimental analysis.
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hochauflösenden Messgeräten für
die Beobachtung der Turbulenzen
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Aus Erfahrung gut: Case Based Design in Architecture
Ähnliche Probleme besitzen ähnliche Lösungen! Diesen
Grundsatz macht sich das «fallbasierte Schliessen» (case
based reasoning), eine Methode zum automatischen
Lösen von Problemen, zunutze. Wir übertragen dieses
Prinzip auf Architektur: Baufelder und Raumprogramm
repräsentieren die Probleme, und Grundrisse stellen
deren Lösung dar. Deswegen sammeln wir gebaute Pro-
blemlösungen, also Wohnungen, und versuchen an-
schliessend, daraus einen neuen Entwurf zu schaffen. Wir
wollen in diesem Kurs architektonische Erfahrung
durch den Computer verfügbar machen und lernen,
damit umzugehen.

Die gesamte Sammlung ergänzt die topologische
Grundrissdatenbank der Professur und steht am Ende
des Kurses jedem Teilnehmer zur Verfügung.

Datenpappe
Die Vorstellung, industrielle Produktion sei verbunden
mit immer gleichen Massenprodukten ist überholt.
Längst haben sich computergesteuerte Produktions-
methoden durchgesetzt, die die wirtschaftliche Herstel-
lung der Losgrösse 1, von einzelnen Unikaten, er-
möglichen. Die gestalterischen Ansätze, die durch diese
Entwicklung möglich werden, sind Forschungsthema
der Professur Hovestadt.

Das Diplomwahlfach «Datenpappe» vermittelt die
Fähigkeit, mit Hilfe einer Programmiersprache eine
cad-Software zu steuern. Somit können mit geringem
Aufwand topologisch verwandte, jedoch durch Para-
meter individuell veränderbare Elemente programmiert
werden. Dies impliziert die für die Produktion not-
wendigen Daten.

Aus Erfahrung gut: Case-based Design in Architecture
‘Case-based’ is founded on the premise that similar
problems require similar solutions. We apply this princi-
ple to architecture: Plots of land and programmatic
requirements represent the problems, while floor plans
represent the solutions. We collect built solutions –
apartments – and then use these elements to generate
new designs. In this class, we integrate past architectural
experience – the floor plans – by making them available
on the computer.

The collection of apartment floor plans enlarges the
Chair’s topological database and is given to each student
at the end of the course.

Datenpappe
Industrial-scale production no longer has to lead to
completely identical mass products. Instead, computer-
aided manufacturing processes now allow economical,
mass-scale production of single, unique pieces. The
novel design approaches that take advantage of this
development are a main focus of research at our Chair.

The elective course ‘Datenpappe’ (data cardboard)
teaches students to control cad-software using a pro-
gramming language. Elements can thus be programmed
that are topologically similar yet individualized by
varying specific parameters. This is referred to as a

‘scripting’ process.
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Forschungsschwerpunkt Techniktheorie
Kontext Architektur, eine neue Theorie-Buchreihe des
Birkhäuser Verlags, stellt architektonische Grundbegriffe
im Spannungsfeld von Kunst, Wissenschaft und Tech-
nologie zur Debatte. Die Digitalisierung hat den Diskurs
der Architektur verändert: Dieser ist mittlerweile von
einer Fülle neuer Begriffe bestimmt, die bislang entweder
keine oder doch andere Bedeutungen im Kontext der
Architekturtheorie und des architektonischen Entwurfs
hatten. Seine Begrifflichkeiten und Strategien werden
zunehmend durch Einflüsse geprägt, die an der Schnitt-
stelle zu wissenschaftlichen und kulturellen Vorstel-
lungen der modernen Informationstechnologie entste-
hen. Es stellt sich die Frage, mit welchen praktischen
und vor allem auch theoretischen Werkzeugen die Archi-
tektur mit diesen neuen Technologien interagieren
und in einen fruchtbaren, aber auch kritischen Dialog
treten kann. Ziel der neuen Buchreihe ist es, eine
Auswahl jener Begriffe zur Debatte zu stellen, die im
aktuellen Diskurs eine zentrale Rolle spielen. Da
die Diskussion eines solchen Grundbegriffs die tradi-
tionellen Diskursgrenzen von Architektur überschreitet
und zunehmend durch einen intensiven Dialog von
Architektur mit techniktheoretischen, -philosophischen
sowie medientheoretischen und wissenschaftsgeschicht-
lichen Bereichen gekennzeichnet ist, bieten die einzelnen
Bände von Kontext Architektur jeweils eine spezi-
fische Auswahl von Beiträgen jener Disziplinen, die

in elementarer Weise auf die Ausprägung und Auslegung
dieser Begriffe in der Architektur Einfluss genommen
haben oder nehmen.

Kontext Architektur soll sich daher wie eine Aufforde-
rung zum kritischen Dialog von Architektur, Kunst,
Wissenschaft und Technologie lesen. Dieser Anspruch
findet sich auch auf institutioneller Ebene wieder,
denn die Schirmherrschaft für die Buchreihe haben der
Gründungsrektor der Zürcher Hochschule der Künste
Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz und die Professur für caad
der eth Zürich übernommen.

Research Focus: Theory of Technology in Architecture
Kontext Architektur (Context Architecture): A new series of
theory publications discusses basic architectural concepts
located between art, science and technology. Digitalization
has altered architectural discourse. Today, discussions in
architectural theory and design are shaped by many new
ideas, including those, which previously had no meaning
in that context, or else very different ones. Increasingly,
the conceptualizations and strategies of architectural
dis-course are molded by influences emerging along the
interface, which conjoins scientific and cultural images
of modern information technology. The question which
poses itself against this background is: on the basis
of what practical and – in particular – what theoretical
concepts can architecture come to terms with these new
technologies, thereby entering into a productive and
simultaneously critical dialogue with them? The intenti-
on of the publication project is twofold: to provide
an insight into the particular ‘conceptual history’ of the
basic idea, and to investigate its meaning for contem-
porary architecture. In Kontext Architektur, a selection
of these ideas is presented for debate, all of them central
to current discourses. The discussion of such a basic
definition exceeds the traditional boundaries of architec-
tural discourse and is moving progressively into the
realm of theory and philosophy of technology, media,
and the history of science. In order to represent best
the perspectives from these different fields, each volume

of Kontext Architektur contains select articles from
a specific field, which has had a significant influence
on the form and interpretation of such terms in
architecture.

Kontext Architektur should read as an encouragement
for critical dialogue among architecture, art,
science, and technology.
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Kaisersrot: Urban Picturesque, Wettbewerb Mica, Genf
Seit ihrer Gründung ist die Arbeit der Forschungsgruppe
«Kaisersrot» ein wesentlicher Bestandteil der Professur
für caad. Ziel von Kaisersrot ist es, Methoden für die
computergestützte Analyse und Generation von
Architektur sowie Städtebau zu entwickeln.

Kaisersrot unterstützte die Genfer Architekten
group8 in einem eingeladenen Wettbewerb. Das Wett-
bewerbsprogramm bestand hauptsächlich aus Wohnen
(rund 400 Appartments mit einer Gesamtfläche von
40 000 qm). Gesucht wurde nach Vorschlägen für einen
Ort mit städtischem Flair inmitten eines ländlichen
Gebietes am Stadtrand von Genf.

group8 zusammen mit Kaisersrot schlagen einen
modernen und gleichzeitig pittoresken Städtebau vor,
der durch seine organische Form an einen über längere
Zeit gewachsenen Altstadtteil erinnert. Damit wird dem
zukünftigen Siedlungsgebiet ein städtischer Massstab
und eigener Charakter verliehen.

Die von Kaisersrot programmierte Software ermög-
lichte ein optimales Verteilen der 400 Wohnungen
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten: Infrastruktur,
Belichtung und Aussicht werden dabei genauso berück-
sichtigt wie die räumlichen Qualitäten der Anordnung.
Ohne einen übergeordneten Masterplan festgelegt zu
haben, generiert sich die Form aus den verschiedenen
Bedürfnissen ihrer einzelnen Nutzungen.

Kaisersrot: Urban Picturesque, Competition Mica, Geneva
Since the founding of the Chair, the caad ‘Kaisersrot’
research has been a central part of our activities.
The goal of Kaisersrot is to develop computer-assisted
methods, which guarantee verifiability as well as
planning reliability in architecture.

Kaisersrot supported the architecture team group8
from Geneva in an invited competition. The topic of the
competition was to define a way to urbanize the rural
suburbs of Geneva. The program demanded mainly
housing (circa 400 flats with 40,000 square meters total
area) as well as shopping and other activities (circa
10,000 square meters).

The proposal by group8 in association with Kaisers-
rot applied new tools to produce urbanism that is
simultaneously modern and picturesque. In this sense,
it is similar to urbanized areas that have evolved over
decades, and is therefore capable of lending an urban
scale and original character to the future urbanized area.

With the software developed by Kaisersrot, it was
possible to arrange and organize the 400 flats in a
bottom-up way without the requirement for a detailed
master plan. Instead, the parameters for each one
of the 400 flats could be optimized according to such
criteria as access to infrastructure, exposure to light
and view, and others, while maintaining the ‘pictures-
que’ and organic quality of the urban arrangement.

Modell im Massstab 1:100

Screenshot Verteilung der
Wohnungen und Verkehr

Screenshot Belichtung pro Wohnung
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Vorlesung «Technische Installationen I + II»
Die Vorlesung richtet sich an Architektinnen und Archi-
tekten im 5./6. Semester. Das Ziel der Ausbildung ist:

– das Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge
des Systems Gebäude/Aussenraum/Umwelt zu wecken

– die technischen Installationen kennenzulernen, die das
Gebäude zu einem Nutzgebäude machen

– die räumlichen und organisatorischen Anforderungen
zur guten Integration der Technik in die Gebäude zu
erkennen

– die Beiträge der Ingenieure für die Technik und Physik am
Bau zu kennen und so zu verstehen, dass die Archi-
tektinnen bzw. Architekten die Leitung des Planungsteams
kompetent übernehmen können. Das Wissen der Fach-
gebiete der Physik und der Gebäudetechnik wird stark
selektioniert und soweit als möglich abstrahiert.

«LowEx + Architektur»
Die Vorlesungsreihe «LowEx + Architektur» vermittelt in
Vorträgen und Praxisbeispielen die Integration zukunfts-
weisender, nachhaltiger technischer Systeme in das Ge-
bäude. Dabei wird aufgezeigt, welchen Einfluss eine solche
Integration auf Architektur und Konstruktion ausübt.

Masterausbildung E + I für Architekten
In Entwurfsprojekten des Master-Studiengangs werden
individuelle und projektspezifische Beiträge durch
Mitarbeitende der Professur geleistet. Die Architektinnen
und Architekten entwickeln dadurch die Fähigkeiten,
zumindest in einem Fachgebiet den iterativen Prozess zu
führen und die formalen mit den funktionalen Aspekten
zu verbinden und ihr Werk auf Nachhaltigkeit zu prüfen.

Vorlesung für Bauingenieure
Die Vorlesung richtet sich an Bauingenieurinnen und
Bauingenieure im 8. Semester (seit ss 2007). Die Vorlesung
verwendet rund ein Drittel des Materials für die Architek-
ten und wird ergänzt durch spezifische Themen der
Technik im Zusammenhang mit der Tragwerksplanung u.a.

– Integrative Planung von stabilisierenden Bauteilen unter
Berücksichtigung technischer Installationen

– Integration von Hohlräumen für die Technik in tragende
Systeme

– Kombination mehrerer Funktionen in einzelne Bauteile
(z.B. tragende Aussenwände in Fachwerkart mit guter
Wärmedämmung).

Course of Lectures ‘Technical Installations I + II’
The lectures are aimed at architects in the 5/6th semester.
The objective of the course is to:

– impart an understanding of the physical correlations
between the building/exterior/environment system

– familiarise students with the technical installations that
make buildings usable

– identify the spatial and organisational requirements for
engineering to be well integrated in buildings

– become aware of the contributions of engineers to the
engineering and physics in construction such that the
architects can competently manage the planning team.

‘LowEx + Architecture’
The lecture ‘LowEx + Architecture’ displays the
integration of innovative, sustainable building systems
and the resulting consequences on architectural design,
construction and performance.

Master’s in E + I for Architects
In the Master’s course design projects, members of the
chair make individual and project-specific contributions.
This enables the architects to develop the skills to
manage the iterative process in at least one specialized
area. They can then combine the formal and func-
tional aspects to check that their work is sustainable.

Course of Lectures for Civil/Structural Engineers
The lecture is aimed at civil engineers in the 8th semester
(starting summer semester 2007). The lectures use
about one third of the material from architectural lectu-
res and are supplemented by structural engineering
topics such as:

– Integrative planning of stabilising structural members,
taking technical installations into account

– Integrating engineering cavities in load-bearing systems
– Combining several functions in individual structural

members (e.g. supporting outer walls in panel walls with
good heat insulation).

Lehre Teaching
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Exergiereduktion in der thermischen und lufttechnischen
Versorgung der Gebäude: Die «1:15-Hypothese»
Die thermische und lufttechnische Versorgung unserer
Gebäude hat im Mittel einen um den Faktor 15 zu hohen
Exergieverbrauch: dies die Hypothese, die in dieser Arbeit
geprüft werden soll. Als Referenzgrössen werden unisolierte
Gebäude betrachtet, die klassisch mittels Verbrennungs-
prozessen betrieben werden. Dem gegenübergestellt werden
die «LowEx»-Gebäude, die durch optimierte thermische
Prozesse und Apparaturen betrieben werden. Das Exergie-
konzept ist die Grundlage für die Analyse bestehender
und zukünftiger Systeme. Als zukünftig gelten technische
Konzepte und Systeme, wie sie an der Professur für
Gebäudetechnik mit dem Ziel des exergieeffizienten
Gebäudebetriebs entwickelt worden sind. Weitere Details
siehe Jahrbuch 2007 und 2008.

Modellbasierte Integration von dezentralen, verteilten
Gebäudeinfrastruktursystemen in frühen Entwurfsphasen
Die technische Ausrüstung von Gebäuden verursacht bis
zu 50% der Bau- sowie der Lebenszykluskosten. Durch
ihren Energieverbrauch tragen darüber hinaus Gebäude
bis zu 40 % zum co2-Ausstoss bei. Neben der formalen
Gestaltung müssen Architekten bereits in den entschei-
denden frühen Phasen einer Planung die ökonomischen
und ökologischen Auswirkungen ihrer Planung ab-
schätzen können. Dabei kommt den technischen Systemen
der Gebäudeinfrastruktur eine immer grössere Bedeutung
zu. Zukünftige technische Systeme sind kleiner, ver-
teilter und vernetzter. Sie ermöglichen ökonomisch wie
ökologisch effizientere Gebäude bei gleichzeitiger
Erhöhung des gestalterischen Spielraums. Ziel der Arbeit
ist die Ermittlung der Gebäudeperformance bereits in
den frühen Phasen einer Planung und die daraus resultie-
rende Integration von dezentralen, verteilten Systemen
in den Entwurf. Für die integrierte Planung und Simula-
tion der Auswirkungen auf das Gebäude werden
computergestützte Modelle und Methoden verwendet.

Exergetische Analyse von Gebäudesystemen: Eine verbesserte
Exergieleistung mittels Systemintegration
Gegenstand des Projekts ist die Leistungsanalyse von
Gebäudetechnologien basierend auf dem Exergiekonzept.
Dieses erweitert den Begriff der Energienutzung und
bezieht die Umwandelbarkeit von Energie mit ein. In
der Gebäudetechnik ermöglicht das Exergiekonzept eine
gezielte Entwicklung technischer Systeme, sodass die
Gebäude in geringerem Umfang von hochwertiger
Energie abhängig sind. Für diese Dissertation wird die
exergetische Analyse parallel zur Entwicklung neuer
Gebäudesysteme durchgeführt. Die Systeme werden
so integriert, dass der Energieverbrauch minimiert und
die Entwicklung neuer, innovativer Systeme für die
Gebäudetechnik unterstützt wird. Eines davon ist ein
System zur Abwasser-Wärmerückgewinnung, das das
konzentrierte Potential der Exergie im Abwasserfluss

Exergy Reduction in the Air and Heat Supply for Buildings:
‘The 1:15 Hypothesis’
The exergy consumption of old buildings during ope-
ration can be reduced by a factor of 15 using better tech-
nical system. This so-called 1:15 hypothesis will be veri-
fied in this work. The old buildings that are used as a
reference are usually poorly insulated and use combus-
tion processes for their operation. This reference is
confronted with so-called ‘LowEx’ buildings that make
better use of the valuable part of the energy called
exergy. In the Building Systems Group, new concepts
and technical components are being developed to
reach the goal of a more efficient operation of buildings.
An exergy based performance analysis will be carried
out for the new concepts as well as for the reference. For
more details see the Yearbook 2007 and 2008.

Model-based Integration of Decentralized, Distributed Building
Infrastructure Systems in the Early Stages of Design
At present, systems of building infrastructure account for
up to 50% of construction costs as well as the major
part of the life-cycle costs. In addition, buildings make a
significant contribution to the consumption of total
energy and resources, and thus to co2 emissions. The
design of the building infrastructure and its impact
on the overall building performance as well as on archi-
tectural design issues is currently not an integral com-
ponent in the building design process. However, the
majority of decisions with the largest consequences already
have to be taken at this early stage. Future building
infrastructure systems are smaller, more distributed and
interlinked. They make buildings possible, that are both
economically and ecologically more efficient, at the
same time increasing their flexibility of design. The aim of
the work is to assess the building performance already
at an early design stage and, resulting, the integration of
distributed, decentralized building infrastructure systems
into the design process. To enable an integrated planning
and to simulate the consequences, computational
models and methods are utilized.

Exergy Analysis of Building Systems: Improved Exergetic
Performance through Systems Integration
This project will focus on the use of the second law of
thermodynamics to analyze the performance of building
technologies. The second law is used to define the
concept of exergy, which extends the concept of energy
usage to include a quality associated with energy. This
can in turn be applied to the field of building services to
create systems that utilize both less energy as well as
depend on a lower amount of high-quality energy. This
in turn reduces overall energy demand by exposing
parts of a system that utilize excess high quality energy.
For this dissertation, this method of exergy analysis is
carried out in the development of new building systems.
These systems will be integrated such that the exergy
consumption is minimized, and will help in the devel-
opment of new and innovative systems to provide
building services. These systems include advanced heat
recovery systems that exploit the concentrated exergy
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nutzt. Der theoretische Wirkungsgrad wird als Teil des
iea ecbcs Annex 49 (www.annex49.com) erforscht, und
ein kti-Projekt mit Geberit International ag soll ein
neues Produkt auf den Markt bringen.

Exergetische Optimierung in der Gebäudetechnik durch
Dezentralisierung von Pumpen und Wärmetransformatoren
Die Forschungsarbeit untersucht das exergetische Effizienz-
potential neuer Topologien hydraulischer Netze,
in denen dezentrale Druck- und Temperatur-Erhöhungs-
stationen eingebaut werden. Die neuartigen Ideen
werden den herkömmlichen Systemen mit dezentralen
Drosselventilen zur Steuerung der Flüsse gegenübergestellt.

Pilot- und Demonstrationsobjekt HPZ-Gebäude
Das hpz-Gebäude der eth auf dem Hönggerberg wird
von April 2010 an umfassend modernisiert. Im
Oktober 2008 wurde ein Konzept der Abteilung Bauten
der eth Zürich fertiggestellt.

Die Professur für Gebäudetechnik entwickelte von
Oktober 2008 bis März 2009 ein Alternativkonzept, in
dem Komponenten der LowEx-Technologie enthalten
sind. Das Projekt und die eingesetzten Technologien sind
beschrieben in www.viagialla.ch/Projekte/hpz.

Design Performance Viewer
Im Jahr 2008 wurde die Version 1.0 des Design Perfor-
mance Viewers dpv entwickelt und in diversen Kursen
im In- und Ausland erfolgreich als Ausbildungstool
für Architekten getestet. Der dpv setzt auf das Gebäude-
informationsmodell revit der Firma Autodesk auf und
ermöglicht die sehr schnelle Berechnung des Energie-
und des Exergiebedarfs eines Gebäudes. Dank der Integra-
tion des Berechnungsgangs in das architektonische
Entwurfsinstrument ist die iterative energetische Opti-
mierung innerhalb des architektonischen Entwurfprozesses
machbar. In Bearbeitung ist ein Instrument für die
rasche Prognose des Wasserverbrauchs und der Kosten.
Das Programm soll durch eine neue Spin-off Firma
auf dem Markt angeboten werden. Zurzeit steht die Ver-
sion 1.0 als Open-source-Angebot zur Verfügung.

stream in wastewater to create a LowEx water heating
system to accompany our overall LowEx building
heating system. The theoretical performance is under
investigation as part of the iea ecbcs Annex 49
(www.annex49.com), and a cti project with Geberit
International ag shall bring a new product to market.

Exergetic Optimization of Building Systems through the
Decentralization of Pumps and Heat Movers
This research studies the potential exergetic efficiency
of new hydraulic network topologies that will contain
decentralized pressure and temperature lift stations.
Contrary to current systems using throttling valves, this
unique concept will utilize decentralization to manage
the system flows.

Pilot- and Demonstration Project HPZ Building
The hpz building on the eth Hönggerberg Campus will
be extensively renovated in April 2010. In October
of a concept for part of the construction was finished
by eth Zurich.

From October 2008 to March 2009 the Building
Systems Chair designed an alternative concept that
was comprised of LowEx technologies. The project and
the technologies utilized within are described at
www.viagialla.ch/Projekte/hpz.

Design Performance Viewer
Version 1.0 of the Design Performance Viewer dpv was
designed, and it was successfully tested in various
local and international courses as a visualization tool for
architects. The dpv is built into the building infor-
mation modeling software Autodesk revit, and makes
very rapid calculations of energy and exergy demands
from buildings possible. Thanks to the integration
of the calculation subsystem in this architectural design
tool, optimization is possible within the architectural
design process. Implementation of a model to quickly
account for water demand and for the building costs is
currently under development. The software shall be
offered to the market by a new spin-off firm. Presently
the Version 1.0 is available for use as an open-source
software.

Dissertation
Matthias Mast

Professor
Dr. Hansjürg Leibundgut

Beginn
Januar 2009

Ende
Dezember 2011
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Als Leitfaden zur Vorlesungsreihe dienen die drei Bücher
über den Bauprozess. Die vorgelegten Wissensaspekte
stellen für Architekten und Planer einen wesentlichen Teil
ihrer Berufs- und Schaffenskompetenz dar.

Buch 1: Akquisition und Baurecht
Ohne öffentlich-rechtliche wie auch privatrechtliche Klä-
rungen, ohne ordentliche Rahmenbedingungen, ohne Be-
rücksichtigung baurechtlicher Aspekte in Planung und Aus-
führung sind Entwürfe wohl nicht umsetzbar. Ohne ein
Verständnis über die Gliederung der Akquisitionsmöglich-
keiten und ohne Einblick in das öffentliche und private
Auftragsvergabewesen wird es schwierig sein, sich laufend
mit neuen Aufgaben auseinandersetzen zu können.

Buch 2: Bauökonomie und Strategien der Nachhaltigkeit
Mit wenigen Ausnahmen sind Bauprojekte auf ihre öko-
nomische Leistungsfähigkeit zu prüfen und während des
gesamten Bauprozesses konstruktiv zu begleiten. Das Wis-
sen über Strategien der Nachhaltigkeit sowie über Lebens-
zyklen von Bauteilen und Bauwerken ist im Rahmen einer
gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der uns fol-
genden Generation wesentlich und darum unverzichtbar.

Buch 3: Planungs- und Baukompetenz
Architektur als interdisziplinäre und ganzheitliche Kompe-
tenz bewegt sich jeweils innerhalb verschiedener am Bau-
prozess beteiligter Disziplinen. Der Architekt, in der Regel
in der Funktion des Gesamtleiters, legt mit dem interdis-
ziplinär moderierten Entwurf den Grundstein zur weiteren
Bauaufgabe. Er organisiert, moderiert, kommuniziert
und vertritt in wesentlichen Bereichen die Bauherrschaft.

Bauprozess I + II (Bachelor)
Den Bauprozess als zeitliche Abfolge von Kriterien ver-
standen, richtet sich der Fokus auf die wesentlichen
Bereiche Akquisition, Bauökonomie und Strategien der
Nachhaltigkeit, Beteiligte, ihre Leistungen, Bau- und
Planungsorganisation. Ein Blick ins benachbarte Ausland
ergänzt den Lehrinhalt. Neben der Erörterung der Grund-
lagen, den Tendenzen und den Terminologien, wird
anhand aktueller sowie architektonisch-städtebaulich
relevanter Fallbeispiele das jeweilige Thema vertieft.

Bauprozess III (Master)
Der Master-Kurs verknüpft die im Bachelor gezeigten
Kriterien und bringt diese in eine übergeordnete
Beziehung. Der Prozess als solcher wird dabei durch die
Aspekte Wissen, Kommunikation, Konvention, Material
und Herstellung vertieft erforscht. Tendenzen und
Terminologien werden durch theoretische Modelle und
Fallbeispiele ergänzt.

Conceived as a companion to the lecture course, ‘Three
Books on the Building Process’ addresses key areas of
professional and creative competency required of archi-
tects and design professionals.

Book 1: Acquisition and Building Law
Essential to the realization of any building project is a
firm grasp of the project’s scope of conditions and
parameters, its project-specific public and private legal
constraints and its compliance at every stage of design
and construction with all relevant planning and building
laws and regulations. The architect must also be well-
versed on project acquisition options as well as the pro-
cess of awarding public and private contracts in order to
deal successfully with the influx of duties and responsi-
bilities occurring over the course of any project.

Book 2: Building Economics and Sustainability Strategies
Except in rare cases, building projects need to be con-
structively monitored and supervised for their economic
viability throughout the building process. The long-
term impact on society and future generations makes
sustainability strategies and a sophisticated knowledge
of the lifecycles of building systems and components
indispensable to the building process.

Book 3: Design and Construction Competence
The architect’s interdisciplinary, comprehensive com-
petencies enable him to navigate skilfully between the
broadly differing disciplines involved in the building
process. He most often functions as the overall pro-
ject leader, laying the basis for the rest of the building
project with a moderating, interdisciplinary tenor
of design. He organizes, moderates, communicates and
represents the client in key areas.

Building Process I + II (Bachelor)
In this course, the building process as a sequence of
work activities is examined on the basis of key aspects:
acquisition, building economics, sustainability strategies,
participants and their contributions, the set-up and lay
out of design and construction as well as facility man-
agement. The course also includes a look at neighboring
countries, in-depth discussions on basic principles,
trends and terminology as well as detailed examinations
of each of the key aspects by means of relevant con-
temporary case studies in architecture and urban design.

Building Process III (Master)
The masters-level course of study draws correlations
among those key aspects of the building process pre-
viously examined in the bachelors-level course. A deeper
exploration is made of the process itself from the
perspectives of professional knowledge, communication,
parameters, materials and production. Theoretical
models and case studies serve as tools in the examina-
tion of trends and terminologies.through theoretical
models and case studies.

Lehre Teaching
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Wahlfächer
Die Professur versteht sich als Moderator zwischen den am
Bau Beteiligten und den Studierenden. Die aktive Mit-
arbeit der Studenten steht im Vordergrund der Veranstal-
tungen, die im Hörsaal und auch auf der Baustelle vor
Ort (Bauprozess:Ausführung) stattfinden. Die Vorlesun-
gen sind als Workshop und Diskussionsforum zu ver-
stehen.

– Bauprozess:Ausführung: Das Wahlfach thematisiert den
Bauprozess anhand aktueller und architektonisch re-
levanter Beispiele. Dabei bilden Baustellenbesuche mit
eingehender Analyse und Diskussion der Vorgänge
den Hauptschwerpunkt.

– Bauprozess:Organisation: Anhand eines Semesterthemas
werden die organisatorischen Aufgaben in Planung
und Ausführung dargestellt. Das Verständnis der organi-
satorischen Zusammenhänge des Bauprozesses steht
im Mittelpunkt des Wahlfachs. Grundlagen, Tendenzen
und Terminologien werden durch theoretische Modelle
und Fallbeispiele ergänzt.

– Bauprozess:Ökonomie: Neben der Grundlagenvermittlung
bauökonomischer Überlegungen spielt die Fallstudie
im Unterricht eine wesentliche Rolle. Dabei werden die
wirtschaftlichen Belange des Bauens untersucht und
Entscheidungssituationen simuliert. Die erarbeiteten Daten
und ökonomischen Zusammenhänge führen zu einer
baulichen Empfehlung des untersuchten Projekts.

Elective Courses
The professorship views itself as a moderator between
those involved in construction and those in the class-
room. Paramount to the courses of study is the active
participation of students both in the lecture hall and
out on the construction site (The Building Process:
Construction). Lectures are held in the form of work-
shops and discussion forums.

– The Building Process: Construction
The elective course is concerned primarily with visual-
izing the building process using current examples which
have architectural relevance. Visits to construction sites
form the main focus of the elective. Interdisciplinary
workshops on general questions relating to the construc-
tion phase as well as to the topics of coordination,
logistics and site supervision supplement the site visits
and form the course’s theoretical base.

– The Building Process: Organization
The semester-long course serves to illustrate the organ-
izational tasks involved in design and construction.
The aim of this elective course is to impart an understand-
ing of the organizational correlations in the building
process. Theoretical models and case studies serve as
tools in the examination of basic principles, trends and
terminologies.

– The Building Process: Economic Considerations
In addition to communicating fundamental economic
considerations in building, this course focuses on the
application of case studies. Course participants examine
building-related economic issues and simulate decision-
making scenarios. A recommended approach to con-
struction for the project of study is then constructed
from the collected data and established economic corre-
lations.
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Forschung Research

Current Areas of Focus
–Economy Models: In conjunction with a Fonds Filep edu-

cation program at eth Zurich, an internet-based platform
has been set up to facilitate d-arch students in exploring
economic considerations in building. Students research
and work with case studies of existing design projects
as well as those executed in the classroom. By means of
case studies and simulated decision-making scenarios,
students highlight economic issues relevant to the
building process.

Recommended tools are available at:
www.bauoek-modell.ethz.ch

– Innovation and the Building Process: ‘It takes the creative
destruction of dynamic businesses to get out of a rut.’
Joseph Alois Schumpeter, 1912. There is certainly no
shortage of dynamic businesses in the building industry
that conjure up this notion of creative destruction:
the anticipated revolution that would raise the standard
of the building process and do justice to the industrial
society, and, at a later point in history, the information
society, has yet to come. Time and again, brief interludes
of action have resulted in a mere return to the status
quo. However, the transformation into a digital, global
knowledge society has many prophesying that things are
going to be different this time around.

The planned publication investigates the relation
between the building process and innovations. Applying
a method developed specifically for this research project,
current changes in the value-added cycle of the building
process are to be analyzed, evaluated and examined for
their correlations.

The following questions will be debated:
Are current developments innovations?
Where is the innovation potential to be found in the
building industry?
What are the origins of innovations?
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Aktuelle Schwerpunkte
–Ökonomiemodelle: Um den Studierenden des d-arch

bauökonomische Überlegungen anschaulich darzustellen,
wurde im Rahmen eines lehrbezogenen Fonds-Filep-
Projekts der eth Zürich eine internetfähige Plattform ein-
gerichtet, die es erlaubt, Fallbeispiele aus Planungsaufgaben
der Praxis und dem Entwurfsunterricht zu untersuchen
und zu bearbeiten. Ziel ist, die wirtschaftlichen Belange
des Bauens anhand eines eigenen Fallbeispiels aufzu-
zeigen und Entscheidungssituationen zu simulieren.

Empfohlen wird die Benutzung des Internet-Tools
unter www.bauoek-modell.ethz.ch.

– Innovation und Bauprozess: «Um ausgefahrene Bahnen
zu verlassen, braucht es die schöpferische Zerstörungs-
kraft dynamischer Unternehmen.» (Joseph Alois
Schumpeter, 1912) An dynamischen Unternehmern, die
diese schöpferische Zerstörungskraft heraufbeschwören,
mangelt es im Bauwesen nicht: Mehrmals schon wurde
in den letzten hundert Jahren die grosse Revolution
angekündigt, die den Prozess des Bauens auf ein Niveau
heben sollte, das erst der Industrie-, später der Infor-
mationsgesellschaft gerecht werden würde. Immer wieder
jedoch kehrte nach einigen Jahren des Aktionismus
die Abkühlung und die Rückkehr zum Status quo ein.
Diesmal jedoch, mit dem Wandel zur Wissensgesellschaft
und zu einer digitalen, globalen Welt sei alles anders,
sagen die Propheten.

Die geplante Publikation untersucht die Beziehung
zwischen Bauprozess und Innovationen. Mittels
einer für dieses Forschungsprojekt entwickelten Methode
werden aktuelle Veränderungen entlang des gesamten
Wertschöpfungszyklus des Bauprozesses analysiert,
bewertet und zueinander in Beziehung gesetzt.

Folgenden Fragen werden dabei erörtert:
Sind die aktuellen Entwicklungen Innovationen?
Wo liegt das Innovationspotential der Bauwirtschaft?
Welches sind die Wurzeln von Innovationen?

Laufende und geplante Projekte
–Schule und Architektur
–Monte Rosa-Hütte
–Risikogestütztes Belehnungs-

modell im Credit Management von
Rendite-Immobilien

–Immobilienprozessmodell
–Strategien der Nachhaltigkeit
–Kompendium Vertrag, Leistungs-

modelle
–Praxisgerechte PPP-Modell-

verfahren

Ongoing and scheduled projects
–Schools and Architecture
–Monte Rosa Hut
–Risk-Supported Market Value

and Hypothecation Model
of Investment Properties

–Process Model of Investment
Properties

–Life Cycles, Strategies for Sustain-
ability

–Contract Compendium
–Practical PPP Models
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Lehrkonzept
Der Begriff Tragwerksentwurf signalisiert die für die Pro-
fessur als programmatisch zu bezeichnende Idee einer
Annäherung von Ingenieur und Architekt durch die Ver-
schmelzung von Tragwerk und Entwurfskonzept. Das
zentrale Element in dieser Annäherung stellt die grafische
Statik dar, eine auf den eth-Professor Karl Culmann
(1821–1881) zurückreichende vektorgeometrische Dar-
stellung des Kräfteflusses in Tragwerken.

Die Vermittlung von tragwerksorientiertem Wissen
durch eine dem Architekten verständliche und die
Intuition fördernde visuelle Sprache stellt dabei keine
unzulässige Vereinfachung der Zusammenhänge dar,
sondern ist mathematisch präzise und genügt ingenieur-
wissenschaftlichen Standards. Zugleich fördert dieser
Ansatz der Tragwerksbetrachtung aber ein ganzheitliches
Verständnis des Zusammenspiels von Form und Trag-
wirkung, also ein Verständnis für den formgebenden Ein-
fluss der im Tragwerk wirkenden inneren Kräfte und
deren gezielter Steuerung.

Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt daher auf einer
entwurfsorientierten Betrachtung das Tragwerk betref-
fender Fragen und weniger auf einer tradierten, ingenieur-
wissenschaftlichen Tragwerksanalyse.

Tragwerksentwurf I/II
Nach Einführung der wesentlichen Grundlagen werden
im ersten Jahreskurs mittels einfacher Seil- und Bogen-
tragwerke sukzessive das Tragverhalten von Kuppeln und

Schalen, Fachwerken, Balken, Platten, Scheiben und
Stützen untersucht und Beispiele für Tragwerke betrachtet,
zunächst solche mit planarer Tragwirkung, anschliessend
auch räumlich wirkende.

Tragwerksentwurf III/IV
Im zweiten Jahreskurs werden exemplarische Bauwerke
analysiert, wobei der Fokus zum einen auf dem Zu-
sammenwirken von entwerferischem Konzept und Trag-
werk und zum anderen auf dem verwendeten Material
liegt, also auf den Besonderheiten des Entwerfens und
Konstruierens von Bauwerksteilen aus Stahlbeton, Spann-
beton, Stahl, Holz, Mauerwerk sowie auf dem Baugrund.

Integrierte Disziplin: Tragwerksentwurf
Aufbauend auf den in den Grundkursen erabeiteten
Kompetenzen und Fertigkeiten werden die Betrachtungen
betreffend Zusammenwirken von Tragwerk und archi-
tektonischem Entwurf systematisch weiterentwickelt und
in den Entwurfsarbeiten umgesetzt.

Teaching Concept
For the Professorship, the term ‘structural design’ signals
the programmatic idea of a reconciliation of engineer
and architect through the blending of supporting structure
and design concept. A central element of this recon-
ciliation is graphic statics, the vector-geometric represen-
tation of the force flow in supporting structures that
goes back to eth Professor Karl Culmann (1821–1881).

The exchange of structurally-oriented knowledge
through a visual language that supports intuition and is
understandable to the architect does not represent an
excessive simplification of the physical condition; rather,
it is mathematically precise and satisfies the standards
of engineering. At the same time, however, this view of
structural systems encourages a unified understanding
of the interplay of form and load-bearing capacity – that is,
an understanding of the formative effect of the active
inner forces in the supporting structure and the targeted
control of these forces.

Therefore, the main emphasis of our teaching lies in
the design-oriented observation of questions related to
the structural system, and less in a traditional, engineering-
based analysis of that system.

Structural Design I/II
After the introduction of the fundamental basics, the
structural relationships of vaults and shells, trusses, beams,
slabs, plates, and columns are successively examined
in the first-year course via basic cable and arch support

structures. They are observed first within planar structural
conditions and subsequently within spatial ones as well.

Structural Design III/IV
In the second-year course, exemplary buildings are ana-
lyzed. The focus is, on the one hand, the interplay
of design concept and structural system and on the other,
the applied material – that is, on the particularities
of the design and construction of structural components
made of reinforced concrete, pre-stressed concrete,
steel, wood, masonry as well as the building foundations.

Integrated Discipline Focal Work: Structural Design
Building on the competencies and skills acquired in the
introductory courses, the observations related to the
interplay of structural conditions and architectural design
concept are systematically developed and implemented
in design work.

Lehre Teaching
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Kraft, Form, Tragwerk

Tragwerksentwurf I
Entwurf: Jonas Brun und
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links:
Counterpoise
Entwurf: Toni Kotnik
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Wahlfach: Flächentragwerke
Ausgehend von Beispielen aus der Bau- und Technik-
geschichte und auf der Basis einfacher statischer Über-
legungen werden Referenzobjekte analysiert. Zudem
werden Hinweise und Regeln zum Entwurf geeigneter
Tragwerksformen vermittelt. Für eine weiterführende
Vertiefung besteht die Möglichkeit zur projektorientier-
ten Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen auf Basis
der E-Learning-Umgebung mt_east.

Seminarwoche «Form suchen – Struktur finden»
Die Seminarwoche im Herbst 2008 sollte den Studieren-
den durch theoretische und praktische Auseinander-
setzung mit innovativen, zeitgenössischen Entwürfen von
Tragwerken einen Einstieg in das intuitive, experimentelle
und tragwerksorientierte Entwerfen bieten. Neben der
Besichtigung von Bauwerken im Raum Stuttgart, wie bei-
spielsweise dem Mercedes-Benz Museum in Bad Cann-
statt, dem Trumpf-Areal in Ditzingen und dem Killesberg-
turm, sowie dem Besuch des Büros von Werner Sobek
wurde die Woche durch einen Workshop ergänzt, in dem
anhand physischer Modelle experimentelle Tragwerke
entworfen wurden.

Seminarwoche «Engineering Industrialisation»
Im Fokus der Seminarwoche im Frühjahr 2009 standen die
Architektur und der Ingenieurbau zur Zeit der Industria-
lisierung. Hierzu wurden Bauten in der Umgebung von
Manchester und Liverpool genauer betrachtet. Insbe-

sondere die Verwendung und der Umgang mit Eisen,
zunächst Gusseisen und später Schmiedeeisen, kann
an den besichtigten Bauwerken detailliert nachvollzogen
werden. Ob Bahnhöfe, Markthallen, Fabriken, Gewächs-
häuser, Arkaden, Kirchen, Stadthäuser oder Brücken –
der teilweise spektakuläre und kunstvolle Einsatz des
neuen Materials ist vielgestaltig und aus heutiger Sicht
beeindruckend und wurde von den Studierenden
mit den Mitteln der Fotografie eingehend untersucht.
Der Umgang mit dem Medium wurde vorbereitet
durch einen Workshop mit dem Architekturfotografen
Hannes Henz sowie durch einen Vortrag des Ingenieurs
Jürg Conzett mit anschliessender Diskussionsrunde.

Elective: Surface Structures
Starting from examples drawn from the history of con-
struction and engineering, and on the basis of simple
static considerations, reference objects are analyzed. In
addition, instructions and rules for the design of ade-
quate structural systems are taught. Furthermore, the
opportunity is provided to participate in a project-based
collaboration with other universities based on the
mt_east e-learning environment.

Seminar Week ‘Search for Form – Find Structure’
The seminar week in the fall of 2008 had the goal of offer-
ing students an introduction to the intuitive, experi-
mental and structural system-oriented trajectories through
theoretical and practical confrontation with innovative,
contemporary architecture. Along with visits to buildings
around Stuttgart, such as the Mercedes-Benz Museum in
Bad Cannstatt, the Trumpf area in Ditzingen and the
Killesbergturm, and a visit to the office of Werner Sobek,
the week was expanded by a workshop in which experi-
mental structural systems were developed with the help
of physical models.

Seminar Week ‘Engineering Industrialization’
The focus of the seminar week in early 2009 was the archi-
tecture and industrial buildings at the time of industrial-
ization. To that end, buildings in the area of Manchester
and Liverpool were closely examined. The use of iron
in particular, first cast iron and later wrought iron, can be
understood in detail at the structures we visited. Whether
they are train stations, market halls, factories, greenhouses,
arcades, churches, town houses or bridges, the some-
times spectacular and artistic use of the new material is
manifold and, from today’s perspective, impressive. The
students investigated them in depth through the medium
of photography. The contact with the medium was
prepared through a workshop conducted with the archi-
tectural photographer Hannes Henz and a lecture by
the engineer Jürg Conzett, which was followed by a dis-
cussion.
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Form suchen – Struktur finden
Entwurf: Sander Kool, Tanja Studer,
Christian Büttler und Claudio
Branger

Engineering Industrialisation
St. George Church, Liverpool
Foto: Lea Holenstein und
Céline Degen

Engineering Industrialisation
Bennerley Viaduct, Ilkeston
Foto: Sebastian Bietenhader und
Patrick Goldener
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Forschung Research

Zentrales Thema der Forschung am Lehrstuhl ist die Frage
nach der Beziehung von Architektur und Ingenieur-
wissenschaften mit Fokus auf dem unterschiedlichen Ver-
ständnis der Rolle der Form. Diese Fragestellung dient
als Kristallisationspunkt für eine entwurfsorientierte,
materialorientierte sowie historisch und philosophisch
ausgerichtete Erforschung der disziplinimmanenten
Denkkategorien und der Möglichkeit disziplinübergrei-
fender Interaktion.

Counterpoise
Das Projekt ist der Versuch eines tragwerksorientierten
Entwurfsprozesses im Spannungsfeld etablierter zeich-
nerischer und experimenteller physikalischer Entwurfs-
methoden. Im Mittelpunkt steht die Interpretation eines
Tisches als eines Balanceaktes mit der Platte als schwe-
bender Ebene im Gleichgewicht der Kräfte. Durch die Ver-
schmelzung des physikalisch Notwendigen mit dem
gestalterischen Willen entsteht dabei ein Objekt, dessen
Charakter bestimmt wird durch die expressive Kraft der
Tragstruktur.

Der Wandel des Formverständnisses vom Konstrukt zum Typus
Die Forschungsarbeit fokussiert die Veränderung des
tragstrukturellen Formverständnisses im 18. und 19. Jahr-
hundert und den Einfluss der sich herausbildenden
Ingenieurwissenschaften auf dieses. Eine entscheidende
Rolle spielt hierbei die Verwissenschaftlichung des
Bauwesens. Das Verständnis von Form wird so zu einem
zentralen Aspekt im Trennungsprozess der Disziplinen
Architektur und Bauingenieurwesen und dem damit ver-
bundenen disziplinären Selbstverständnis.

Das physikalische Experiment in der Architektur: Zur Rolle des
inneren Kräfteflusses im Entwurfsprozess
Das Projekt verfolgt die historische Aufarbeitung und
architekturtheoretische Reflexion über die Rolle des
physikalischen Experiments als Entwurfsmethodik in der
Architektur des 20. Jahrhunderts. Die Auseinander-
setzung mit dem Experiment dient als erster Schritt in
Richtung einer Präzisierung der Definition von Trag-
werksentwurf als einer simultanen Annäherung architek-
tonischen und ingenieurwissenschaftlichen Denkens.

Grafische Statik im dreidimensionalen Raum
Traditionell werden die Methoden der grafischen Statik
nur in planaren Situationen angewendet. Grundsätzlich
besitzt die Methodik aber das Potenzial zur Bearbeitung
dreidimensionaler Tragwerke. Ziel der Forschung ist
es daher, die Methoden der grafischen Statik auf anwend-
bare Art in den dreidimensionalen Raum zu erweitern.

Membranflächen – Formfindung, Optimierung und Bemessung
von Flächentragwerken aus Stahlbeton
Als Pendant zu den Drucklinien in planar wirkenden Trag-
werken sollen in der Forschungsarbeit Membranflächen
im dreidimensionalen Raum definiert werden. Auf der
Basis der Plastizitätstheorie sollen damit dann die Bean-
spruchungen eines gegebenen Flächentragwerks ermittelt
oder umgekehrt aus der gegebenen Belastung heraus eine
optimale Form erzeugt werden.

At the center of the Professorship’s research is the relation-
ship between architecture and engineering, with a focus
on the diverse understandings of the role of form. This
question serves as a crystallization point for research
oriented towards design and material, as well as on his-
tory and philosophy within discipline-immanent con-
ceptual categories and the potential for cross-disciplinary
interaction.

Counterpoise
This project is the attempt at a structural system-oriented
design process in the delicate balance between estab-
lished graphic and experimental physical design methods.
The focus is the interpretation of a table as an act of
balance, with the tabletop balanced by forces. Through
the fusion of physical requirements and formative
design intentions, an object emerges whose character is
determined through the expressive force of the struc-
tural system.

The Transformation of the Understanding of Form from
Construct to Type
This research work is focused on the change of the struc-
tural understanding of form in the 18th and 19th centuries
and the influence of the developing field of engineering.
The scientification of civil and structural engineering
played a major role here. The understanding of form thus
becomes a central aspect in the process of separation
between the disciplines of architecture and engineering
and the associated disciplinary self-conception.

The Physical Experiment in Architecture: on the Role of the
Inner Force Flow in the Design Process
This research project is centered on the historical revision
of and architectural-theoretical reflection upon the
role of the physical experiment as a design method in
the architecture of the 20th century. The attempt to
come to terms with the experiment serves as a first step
towards the specification of the definition of structural
design as a simultaneous reconciliation between archi-
tectural and engineering thought.

Graphic Statics in Three-dimensional Space
Traditionally, graphic statics methods are used only in
planar situations. Fundamentally, however, the method
has potential for the processing of three-dimensional
structural systems. The goal of the research is thus ex-
panding the method of graphic statics to a manner
applicable to three-dimensional space.

Membrane Surfaces – Finding Form, Optimization and Mea-
surement of Surface Support Structures in Reinforced Concrete
As a counterpart to the compression lines in planar
structural systems, this research is meant to define mem-
brane surfaces in three-dimensional space. On the basis
of the plasticity theory, the stresses of a given surface
support structure could thus be determined, or conversely,
an optimal form could be generated from the given load.
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Information und
Dokumentation
für Bautechnik und
Konstruktion

Information and
Documentation
for Building Technologies

Dozent
Ruedi Seiler

Assistenz
Sepp Kaelin
Thomas Melliger
Kathi Menziger
Daniel Mettler
Stephan Rüegg
Daniel Studer
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In the context of semester-long design projects, the
reciprocity between design, construction and materiality
is reinforced. One focus is the coherence of design and
construction. In the process of developing a project’s con-
structional aspects, design intentions become formulated
in a more precise and binding way.

The integration of knowledge gained in the basic
courses lends the work an additional dimension
and demands of the students an increasingly integrative
ability to think and design.

Direct contact with the professorial staff, which is
directly related to this project, results in valuable sugges-
tions and responses. They enrich and support us as we
continue our work in ‘information and documentation’
as a meaningful service for the school as a whole.

Anhand von Semesterarbeiten werden die Wechsel-
wirkungen zwischen Entwurf, Konstruktion und Materia-
lisierung vertieft. Ein Schwerpunkt bildet dabei die
Auseinandersetzung mit der Kohärenz von Entwurf und
Konstruktion. Durch die konstruktive Bearbeitung
werden die Entwurfsabsichten präziser und verbindlicher
formuliert.

Der Einbezug des in den Grundlagenfächern erlernten
Wissens erweitert die Aufgabenstellung um zusätzliche
Dimensionen und erfordert von den Studierenden ein zu-
nehmend integratives Denk- und Gestaltungsvermögen.

Die mit dieser Aufgabe verbundenen direkten Kon-
takte zum Lehrkörper ergeben wertvolle Anregungen und
Rückmeldungen. Sie bereichern und unterstützen uns
beim Betreiben der «Information und Dokumentation»
als sinnvolle Dienstleistung für die Schule.

Tektonik: Strohballenbau
Florian Stroh
Prof. Christian Kerez/Reto Pedrocchi
FS 
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Nachhaltiges Bauen: Lehmelemente
Tobias Abegg
Prof. Christian Kerez/Reto Pedrocchi
FS 

Kurze Bauzeit: Betonelemente
Daniel Widman
Gastdozent José Paulo dos Santos
FS 
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Dämmen: Wohnhauseinbau in
Bestand
Patrick Sommer
Prof. Miroslav Sik
FS 

Material: Holzzimmer in
Betonturm
Annina Juliane Baumgartner
Gastdozent José Paulo dos Santos
FS 
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Professur für Denkmal-
pflege und Bauforschung
Prof. Dr. Uta Hassler

Chair of Historic Building
Research and Conservation

Institut für Denkmalpflege
und Bauforschung i

Institute for Historic
Building Research and
Conservation
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In der polytechnischen Tradition arbeitet das Fach Denk-
malpflege interdisziplinär und verknüpft konservatorische
Theorie mit allen Wissens- und Forschungsfeldern der
Bauforschung und Baugeschichte, aber auch mit natur-
und ingenieurwissenschaftlichen Themen. Die Arbeit am
idb war deshalb 2008 geprägt vom Aufbau weiterer
Kooperationen mit den Geistes-, Natur- und Ingenieur-
wissenschaften, von Forschungsprojekten mit trans-
disziplinären Ansätzen und zwei Tagungen, die aktuelle
Fragen der Denkmalpflege mit Perspektiven anderer
Disziplinen verknüpften.

Ziel der Tagung «Prinzip Rekonstruktion», veranstaltet
in Kooperation mit dem Architekturmuseum der
tu München, war die kritische Bestandsaufnahme: Das
Prinzip Rekonstruktion sollte in historischer Perspektive
untersucht, die Begriffe in ihrem Kontext und Wandel
gesehen und Standpunkte kritisch reflektiert werden – vor
dem Hintergrund eines sich wandelnden Verständnisses
zu Leitbegriffen der Moderne (und damit auch vor dem
Hintergrund aktueller Polarisierungen). Bei der Tagung
«Boomjahre – Paradoxien der Erhaltung» galt es, eine dif-
ferenzierte Debatte über Chancen und Grenzen von
Erhaltung und Fortschreibung anzuregen. In kaum mehr
als zwei Jahrzehnten hat der Boom der 1960er und
1970er Jahre den Bestand an Bauten und Infrastruktur in
Westeuropa verdoppelt. Die Erneuerungszyklen dieser
grossen Bestände werfen aktuell Fragen auf, wie die nach
technischer und ökonomischer «Erhaltbarkeit», nach
Schutzwürdigkeit und Auswahl, aber auch nach notwen-
digen Konzepten für eine intelligente Fortschreibung
im Sinne einer werterhaltenden Baupolitik.

Neu initiiert wurde 2008 das Projekt «Verwissenschaft-
lichung des Bauwissens im 19. /20. Jahrhundert» in
Kooperation mit dem Innovationszentrum Berlin und
dem Collegium Helveticum. Themen der Langfrist-
stabilität und die Arbeit am Projekt «Time-Space-Risks –
Risiken für das gebaute Kulturerbe» bildeten einen
weiteren Schwerpunkt der Forschung. In der Lehre standen
Bauen im Bestand, Konstruktionswissen, Bauanalyse
und Baudokumentation im Zentrum. Das idb konnte im
Sommer 2008 die neuen, sehr schönen Institutsräume
im hit-Gebäude beziehen. Hier sind nun alle Instituts-
einrichtungen zusammengeführt.

Prof. Dr. Uta Hassler
Vorsteherin

In the polytechnic tradition, the department of historic
conservation takes an interdisciplinary approach, combin-
ing theory of conservation with all areas of construction
research and history as well as natural sciences and
engineering topics. The work at idb in 2008 was character-
ized accordingly by further cooperative endeavors with
the humanities, natural sciences and engineering as well
as research projects with transdisciplinary approaches.
idb hosted two conferences, which linked current problems
of historic building conservation with perspectives from
other disciplines.

The goal of the conference ‘Prinzip Rekonstruktion’,
held in cooperation with the Architekturmuseum
der tu München, was to take a critical inventory: to in-
vestigate ‘the principle of reconstruction’ from a historical
perspective; to examine the key concepts in terms of
their context and the changes they have undergone; to
reflect critically on positions taken – all against the
background of a change in understanding of the guiding
principles of Modernism (and thereby against the back-
ground of the current polarization). The conference
‘Boomjahre – Paradoxien der Erhaltung’ was intended to
stimulate a nuanced debate about the chances for and
limitations of conservation and continued use. In hardly
more than two decades, the building boom of the 1960s
and 1970s doubled the inventory of buildings and infra-
structure in Western Europe. The cycles of renovation of
this huge inventory raises questions regarding technical
and economic ‘preservability’, worthiness of protection,
and selection processes, but beyond that, these cycles
require basic concepts or principles for intelligent contin-
ued use, that is, a building policy that preserves value.

The project ‘Scientification of Construction Knowledge
in the 19th and 20th Centuries’ was initiated anew in
2008 in cooperation with the Innovationszentrum Berlin
and Collegium Helveticum. Topics pertaining to long-
term stability and work on the project ‘Time-Space-Risks –
Risks for the Built Cultural Heritage’ formed an addi-
tional research focus. At the center of teaching were:
Constructing within the Built Inventory, Construction
Knowledge, and Analysis and Documentation of
Buildings. In the summer of 2008, idb was able to move
into the new and very beautiful rooms of the hit
building. All facilities relating to the institute are now
united here.

Prof. Dr. Uta Hassler
Head
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Professur für
Denkmalpflege und
Bauforschung

Chair of Historic Building
Research and Conservation

Professor
Dr. Uta Hassler

Assistenz
Mehmet Aksözen
Dr. Martin Behnisch
Dr. Julia Berger
Christina Bleszynski
Petra Dariz
Catherine Dumont d’Ayot
Dr. Michael Falser
Katja Feldmann
David Fischer
Melchior Fischli
Norbert Föhn
Wilhelm Glaser
Dr. Silke Haps
Kathrin Hauri
Dr. Dorothee Heinzelmann
Dr. habil. Sonja Hildebrand
Philipp Imboden
Dr. Bernhard Irmler
Dr. Alexander von Kienlin
Prof. em. Dr. Niklaus Kohler
Katharina Krämer
Dr. Silke Langenberg
Melanie Langewort
Dr. Torsten Meyer
Susanne Mühlhaus Ebersole
Margaretha Neuhaus
Dr. Birte Pusback
Dr. Claus-Jürgen Schink
Christine Schranz
Hyungsup Soh
Sara Stroux
Dr. Sophie Wolf
Dr. Konrad Zehnder
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Conservation and Historic Building Research
A New Course in the Bachelor Studies
The course entitled ‘Conservation and Historic Building
Research’ gives an overview of the entire breadth of
questions within this professional discipline – ranging
from knowledge about historic architecture, construc-
tion and techniques to analytic methods and current
research topics.

In the course, which extends over two semesters, stu-
dents of architecture will have their first contact with the
discipline’s variety of methods (drawing from humanities,
engineering and natural sciences). The possibilities and
limitations of interdisciplinary work will be demonstrated
through examples. Knowledge of theory and history
will be conveyed, but dynamics and long-term problems
concerning the existing building stock will be treated as
well. The students will be sensitized to questions concern-
ing the preservation of the value of cultural heritage.

Elective Topic: Construction Knowledge for the Building Stock
‘Pillar’ Course: a Small Grammar of Architectural Forms
‘The term Classical refers not only to the past and the
understanding of a select inventory deemed to be
decisive but also to the future and its horizon of possi-
bilities and valid points of entry.’ (Jan Assmann, 1992)

The goal of this required course within the elective
area is to convey a sound fundamental knowledge of
European architecture, and the repertoire of forms that
harks back to Antiquity. The most important elements
of our steadily growing and diversifying canon of forms
will be decoded and traced back to its beginnings.

Lehre Teaching
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3D-Modell des Dachwerks der
Turnhalle der Kantonsschule
am Heimplatz, HS 2008

links:
Bauaufnahme im Wahlfach

«Bauanalyse & Baudokumen-
tation» im HS 2008

Denkmalpflege und Bauforschung
Die neue Vorlesung im Bachelor-Studiengang
Die Vorlesung «Denkmalpflege und Bauforschung» gibt
einen Überblick über die gesamte Breite fachlicher
Fragen – vom Wissen über historische Architektur, Kon-
struktionen und Techniken über Methoden der Analytik
bis zu aktuellen Forschungsthemen.

Die Studierenden der Architektur werden in der
zweisemestrigen Vorlesung (mit Übungen) mit der Me-
thodenvielfalt des Fachs (geistes-, ingenieur- und
naturwissenschaftlicher Felder) in einen ersten Kontakt
gebracht, Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer
Arbeit werden exemplarisch aufgezeigt, Wissen über
Theorie und Geschichte, aber auch zu Dynamik und
Langfristfragen des Bestands wird vermittelt, die Studie-
renden werden für Fragen der Werterhaltung des kultu-
rellen Erbes sensibilisiert.

Wahlfach Konstruktionswissen im Bestand
«Säulenkurs» – kleine Grammatik der Bauformen
«Der Begriff der Klassik bezieht sich nicht nur rückwärts-
gewandt auf die Rezeption eines als massgeblich

ausgewählten Bestandes, sondern auch vorwärtsgewandt
auf einen sich von daher öffnenden Möglichkeits-
horizont legitimer Anknüpfungen.» (Jan Assmann 1992)

Ziel des Wahlpflichtfachs ist die Vermittlung eines
fundierten Grundwissens über das bis in die Antike zu-
rückreichende Formenrepertoire der europäischen
Architektur. Die wichtigsten Elemente unseres stetig
bereicherten und diversifizierten Formenkanons werden
entschlüsselt und bis an ihre Anfänge zurückverfolgt.

Freitagskolloquium des Instituts
für Denkmalpflege und
Bauforschung der eth Zürich,
der Konferenz der Schweizer
Denkmalpflegerinnen und
Denkmalpfleger, des
Arbeitskreises Denkmalpflege
und icomos Schweiz

–Architektur der 60er Jahre,
FS , in Kooperation mit dem
Schweizer Heimatschutz

–Der kluge Bauherr, Langfrist-
perspektiven institutioneller
und privater Bauherren,
HS 2008, in Kooperation mit
der Schweizerischen Vereinigung
der Eigentümer historischer
Wohnbauten DOMUS ANTIQUA
HELVETICA

Vorlesung im Bachelor-Studien-
gang für Architekturstudierende

–Bauforschung und Denkmal-
pflege i, erstmals im HS 2008

Vertiefungsfach im Master-
Studium, Bauen im Bestand

–Der Baubestand der eth Zürich,
FS 2008

–Das Maschinenbaulaboratorium
der eth Zürich von Otto
Rudolf Salvisberg, HS 2008

Wahlfach Denkmalpflege i+ii,
Bauanalyse&Baudokumentation

–Chemisches Laboratorium der
eth Zürich von Bluntschli und
Lasius, FS 2008

–Turnhallen der Kantonsschule
Zürich am Heimplatz, HS 2008

Wahlfach Konstruktionswissen
im Bestand

–«Säulenkurs» – Kleine Gram-
matik der Bauformen, erstmals
im FS 2008

Seminarwochen
–Rom «..., wie Rom auf Rom
folgte, ...», FS 2008

–Sehen Messen Verstehen, Bau-
aufnahme in Zürich,
Kino Razzia, FS 2008

–Bauaufnahme in Zürich,
Polytechniker Ruderclub,
HS 2008

Entwurfszeichnung von Benjamin
Thommen im «Säulenkurs»,
FS 2008
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Die Forschung des idb wird – neben traditionellen und
objektbezogenen Themen – bestimmt durch Schwer-
punkte aus den Feldern «Langfriststabilität der gebauten
Umwelt» und «Konstruktionswissen». Aus den 2008
bearbeiteten Forschungsfragen soll hier exemplarisch das
vom snf geförderte Projekt «Verwissenschaftlichung
des Bauwissens» vorgestellt werden.

SNF-Projekt «Die Verwissenschaftlichung des Bauwissens
im 19./20. Jahrhundert – Das Beispiel der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich»
Bauen als Prozess und Bauten als Produkte basieren auf
unterschiedlichen, miteinander interagierenden Wissens-
beständen. Hierzu zählen beispielsweise das Wissen
über Bauplanung, Entwurfstechniken und Baumaterial.
In ihrer Gesamtheit bilden diese Wissensbestände
das jeweilige «Bauwissen» einer Epoche. Obgleich mit
Vitruvs De architectura eine erste, Jahrhunderte genutzte
und bis in die Renaissance als gültig angesehene
Formalisierung von Bauwissensbeständen erfolgte, zum
anderen sich frühneuzeitliche Akademien u.a. mit
Fragen nach den physikalischen Grundlagen des Bauens
beschäftigten, basierte das Bauwissen bis in das aus-
gehende 18. Jahrhundert weitgehend auf Empirie. Die
Etablierung polytechnischer Schulen seit dem Ende
des 18. Jahrhunderts läutete dann eine nachhaltige Phase
der Strukturveränderung des Bauwissens ein – implizite
Wissensbestände verloren im akademischen Kontext
zunehmend an Bedeutung, explizite traten an ihre Stelle
und prägten die Praktiken des Bauens. Dieser Verwissen-
schaftlichungsprozess veränderte nicht nur die Struktur der
Wissensformen. Er brachte eine bis dahin nicht gekannte
Dynamisierung des Bauwissens mit sich. Dies hatte u.a.
zur Folge, dass sich in der aus der Polytechnischen Schule
hervorgegangenen Technischen Hochschule des späten
19. Jahrhunderts eine Binnendifferenzierung universitärer
Bauwissensbestände vollzog: Die akademische Ausbildung
von Bauingenieuren und Architekten, an der Polytech-
nische Schule noch gemeinsam in den Grundlagenfächern
unterrichtet, erfolgte nunmehr in zwei getrennten Fakul-
täten. Einhergehend mit jener universitären Differenzie-
rung emanzipierten sich um die Jahrhundertwende aber
auch beispielsweise die Bau- und Kunstgeschichte als
eigenständige Spezialdisziplinen, büssten jedoch ihre für
die Architektenausbildung ursprünglich konstituierende,
praxisrelevante Bedeutung ein. Vor diesem Hintergrund
zielt das fach- und wissenschaftsgeschichtlich orientierte
Forschungsprojekt auf die Untersuchung der bislang
nicht thematisierten Binnendifferenzierung, Umschichtung
und Veränderung des Bauwissens im 19./20. Jahrhundert.
Untersucht werden Modi und Medien der universitären
Wissensproduktion und -distribution, ebenso die
unterschiedlichen Selbstverständnisse der das Bauwissen
verkörpernden Fächer. Das Projekt liefert damit einen
wichtigen Baustein zu einer historischen Epistemologie
des modernen Bauens.

Research at idb, in addition to traditional and specific
object-related topics, is determined by central issues
in the fields of ‘Long Term Stability of the Built Envir-
onment’ and ‘Construction Knowledge’. Selecting
from the research problems of 2008, we would like to
present as an example the snf-funded project ‘Scientif-
ication of Construction Knowledge’.

SNF Project ‘Scientification of Construction Knowledge in the
19th and 20th Century – The Example of ETH Zurich’
Constructing as a process and buildings as products are
based on different, interrelated knowledge inventories.
They include the bodies of knowledge pertaining to
building planning, design technology and building mater-
ials. In their entirety, these inventories represent the
respective ‘construction knowledge’ of an era. Vitruvius’s
De architectura provided a first formalization of con-
struction knowledge inventories, one which has been
used for centuries and was considered valid until the
Renaissance; academies of early modern times investiga-
ted, among other things, problems of the physics prin-
ciples of construction. Notwithstanding these efforts,
until the end of the 18th century, construction knowledge
was largely based upon empirical knowledge. The estab-
lishment of polytechnic schools at the end of the
18th century signaled the beginning of a sustained phase
of structural change in construction knowledge: implicit
knowledge inventories gradually lost significance in
the academic context and were replaced by explicit ones
that shaped the practice of construction. This process
of scientification not only changed the structure of
knowledge forms; it also gave a previously unknown dyna-
mism to construction knowledge. The consequence
was an internal differentiation of academic construction
knowledge that occurred at the universities of technology,
which had emerged from the polytechnic schools in
the late 19th century. The academic schooling of civil en-
gineers and architects – who at polytechnic schools had
been taught together in the basic courses – was now under-
taken in two separate faculties. Along with this academic
differentiation, subjects such as art history and con-
struction history emerged around the turn of the century
as independent specializations; however, in the schooling
of architects they lost their original constitutive signifi-
cance as relevant to practice. The research project looks
within this context towards the history of the subject
and the history of science to examine the 19th century’s
internal differentiation, redistribution and change in
construction knowledge that, up to now, has not been a
research topic. Modes and media of academic knowledge
production and distribution as well as the various self-
definitions of the subjects that embody construction
knowledge will be investigated. Thus, the project will pro-
vide an important building block for a historic epistemol-
ogy of modern building.

Forschung Research

In
st

it
ut

ID
B

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur
U

ta
H

as
sl

er

Umzug des IDB in die
neuen Institutsräume des
HIT-Gebäudes

Tagung «Prinzip Rekonstruk-
tion» in Kooperation mit
dem Architekturmuseum der
TU München

Modellprojekt im Kompetenz-
verbund Konservierung
«Trockenmauern im Lawinen-
schutz»

Tagung «Boomjahre – Para-
doxien der Erhaltung»,
Modell des INTRA-Hauses
von Walter Jonas



Institut für Städtebau isb
Prof. Dr. Marc M. Angélil
Prof. Kees Christiaanse
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani

eth Studio Basel/
Institut Stadt der Gegenwart
Prof. Roger Diener
Prof. Jacques Herzog
Prof. Marcel Meili
Prof. Pierre de Meuron
Prof. Dr. Christian Schmid

Institut für
Landschaftsarchitektur ila
Prof. Christophe Girot
Prof. Günther Vogt

Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung irl
Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey
Prof. Dr. Bernd Scholl

Institut für Verkehrsplanung
und Transportsysteme ivt
Prof. Dr. Kay W. Axhausen
Prof. Peter Lindenmann
Prof. Petr Spacek
Prof. Dr. Ulrich Weidmann

d-arch

d-baug

Institute for Urban Design

eth Studio Basel/
Contemporary City Institute

Institute for Landscape
Architecture

Institute for Spatial and
Landscape Planning

Institute for Transport
Planning and Systems

Netzwerk Stadt und
Landschaft nsl

Network City and
Landscape
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Das Netzwerk Stadt und Landschaft nsl verfolgt das
Ziel, in Forschung und Lehre Grundlagen für eine men-
schengerechte und nachhaltige sowie ästhetisch und
kulturell anspruchsvolle Gestaltung unserer Umwelt zu
entwickeln und diese für die Öffentlichkeit verfügbar
zu machen.

Gegenstand seiner Arbeit sind, wie bereits sein
Name suggeriert, Stadt und Landschaft sowie die
Gleichzeitigkeit ihrer Phänomene. Im Zentrum steht
zum einen die objektive Erhebung umweltrelevanter
Daten, ihre Verknüpfung und ihre Übersetzung in
Handlungsstrategien, zum anderen die subjektive Um-
setzung dieser Strategien hinsichtlich kultureller und
ästhetischer Qualitäten in einer klar definierten physi-
schen Form. Dabei geht es um Fragen der Begriffs-
bestimmung, der Geschichte und ihrer Systematisierung,
der Methodik, der Funktion und der Wahrnehmung.
Alle diese Fragen (und einige mehr) sind allerdings auf
jene der Gestaltung (und das heisst: des Entwurfs)
bezogen.

Um eine Kernkompetenz zur Stadt- und Landschafts-
gestaltung zu bieten, umfasst das nsl Architektur,
Ingenieurwesen und Sozialwissenschaften. Es ist in fünf
Institute gegliedert, die jeweils dem Departement
Architektur bzw. Bau, Umwelt und Geomatik d-baug
zugeordnet sind. Dem d-baug gehören das Institut
für Raum- und Landschaftsentwicklung irl und das
Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ivt
an. Sowohl innerhalb der Institute als auch in inter-
disziplinärer Zusammenarbeit bearbeiten die Mitglieder
des nsl zum einen übergreifende Fragestellungen mit
Blick auf das Ganze im Netzwerk, zum anderen Problem-
stellungen spezifischer Orte.

Die Arbeitsschwerpunkte des nsl sind:
1.Entwicklung einer gemeinsamen Terminologie und

Theorie der Veränderung von Raum und Umwelt und
ihrer Gestaltungsregeln

2.Erarbeitung neuer Planungsmethoden als Synthesen
politischer, sozialer, ökonomischer, technischer, kulturel-
ler und ästhetischer Bedingungen

3.Entwicklung von Regeln und Instrumenten für eine
nachhaltige urbanisierte Landschaft

4.Aufarbeitung der Geschichte der Wechselwirkungen
zwischen Umwelt und Wirtschaft mit Stadt und
Landschaft

5.Modellhafte transdisziplinäre Planungsexperimente
für schweizerische und europäische Gemeinden und
Regionen.

Im Bereich Bildung hat sich das nsl folgende
Ziele gesetzt:

1.Ausbildung kompetenter Raumplaner, Verkehrsingenieure,
Stadtplaner und Landschaftsgestalter

2.Ausbildung exzellenter Planungsexperten für die Planung
innerhalb der Schweiz

3.Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in
den Disziplinen Raumordnung, Verkehrsingenieurwesen,
Städtebau und Landschaftsarchitektur.

Prof. Günther Vogt
Vorsteher

Through research and teaching, the Network City and
Landscape nsl aims to lay the foundations for a design
of our environment that meets human needs, is
sustainable, and has high aesthetic and cultural quality,
and also to make this design available to the public.

The objective of study is, as suggested by its denom-
ination, the city and landscape and the phenomena
occurring simultaneously in both. The main focus lies,
on one hand, on the objective collection of data
relevant to the environment, their conjunction and trans-
lation into strategies for action, and, on the other hand,
on the subjective implementation of these strategies with
respect to cultural and aesthetic qualities in a clearly
defined physical form. It involves questions of term defi-
nitions, of history and its systemization, of methodo-
logy, function and perception. All these questions (and
some beyond) are, however, related to those of design.

In order to provide core knowledge of urban and
landscape design, nsl incorporates architecture, engineer-
ing and the social sciences. It is subdivided into five
institutes, each of which is allotted to the departments
of architecture or civil, environmental and geomatic
engineering d-baug. The institutes allotted to d-baug are:
Institute for Spatial and Landscape Planning irl and
Institute for Transport Planning and Systems ivt. Both
within the institutes and in interdisciplinary collaborat-
ion, the members of nsl deal with broader questions
that concern the Network as well as problems relating
to specific sites.

Work emphasis of nsl:
1.Development of a common terminology and theory

on the changes of space and environment and their rules
of design

2.Elaboration of new planning methodologies, which
synthesize the political, social, economical, technical,
cultural and esthetic terms and conditions

3.Development of rules and instruments for a sustainable
urbanized landscape

4.Historical reflection of the interdependencies between
environment and economy with the city and landscape

5.Exemplary transdisciplinary planning experiments for
Swiss and European communities and regions.

Education goals nsl:
1.Education of competent regional planners, civil

engineers, urban designers and landscape architects
2.Education of excellent planning experts to serve in

future planning tasks within Switzerland
3.Education of the scientific offspring for the disciplines

land use regulation, transport planning and systems,
urban design and landscape architecture.

Prof. Günther Vogt
Head
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Das Institut für Städtebau hat das Ziel, neue Grundlagen
und Methoden zum Stadtentwerfen zu entwickeln und
zu vermitteln. Dazu gliedert es sich in drei Forschungs-
schwerpunkte, die von je einer Professur getragen werden.

– Professur für Architektur und Städtebau
Prof. Kees Christiaanse
«Entwurfsstrategien und -instrumente im urbanen Raum»
setzt auf die Beobachtung urbaner Phänomene und die
Entwicklung der im Entwurf einsetzbaren Methoden und
Werkzeuge. Das Ziel ist die Erarbeitung nachhaltiger
Strategien für die Städtebaupraxis, welche die veränderten
gesellschaftlichen Tendenzen kreativ in dynamische
Planungs- und Steuerungsprozesse integrieren sollen. Zu
diesem Zweck werden aktuelle Themen wie der Wandel
der Kulturlandschaft, die Aktivierung urbaner Brachen
oder die Verdichtung städtischer Knotenfelder beleuchtet.
Vertiefend geben Studien zur Diversifikation, Speziali-
sierung und Topologie von Netzen einen Einblick in die
Struktur urbaner Systeme. Die aus der Synergie von
Forschung und Entwurf gewonnenen Erkenntnisse helfen
komplexe Entwicklungen im urbanen Raum zukunfts-
weisend zu initiieren und zu steuern.

– Professur für Geschichte des Städtebaus
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
Im Schwerpunkt «Systematik des Städtebaus» werden Stra-
tegien für den Städtebau des 21. Jahrhunderts entwickelt,
die von den ästhetischen und funktionalen Qualitäten
existierender oder geplanter Stadtformen ausgehen und
als Leitbilder für den urbanistischen Entwurf dienen.
Das Ziel ist der Aufbau von Grundlagen für den Städte-
bau, die bestehen und auch neu geschaffen werden
müssen. Es wird ein Instrumentarium erarbeitet, das über
interdisziplinäre Arbeitsprozesse Lösungsansätze für
kreative städtische Eingriffe liefert. Inspiration liefern Trak-
tate der Antike ebenso wie Handbücher des 19. und
20. Jahrhunderts. Sie zeigen, dass systematisch gesammelte
Erfahrungen über die Zusammenhänge von Lebens-
und Stadtformen ein Fundament für eine städtebauliche
Disziplin bilden, die wissenschaftlichen Anspruch er-
hebt, ohne ihre künstlerische Dimension zu verleugnen.

– Professur für Architektur und Entwurf
Prof. Dr. Marc M. Angélil
Der dritte Forschungsschwerpunkt «Randstadt Morpho-
logie» beschäftigt sich mit der nachhaltigen Entwicklung
zeitgenössischer urbaner Territorien. Wie beeinflussen
sich die unterschiedlichen Kräfte bei der Determinierung
von Stadt gegenseitig? Wie sind ihre morphogenetischen
Prozesse konzipiert? Ein Diskurs wird eröffnet über
das Verhältnis von Genese und Form, von operativen Ab-
läufen und urbaner Organisation. Unterschiedliche Para-
meter wirken aufeinander ein; sie bilden ein differentielles
Feld, in dessen Rahmen Entwicklung stattfindet, und
tragen in jeder einzelnen Phase des Prozesses zur Kri-
stallisierung formaler Konstrukte bei. Die urbane Morpho-
logie manifestiert sich als Organisation ineinander ver-
wobener, dynamischer Gefüge. In dieser Hinsicht beruht
Gestalten nicht auf dem Verständnis von Architektur
als geschlossenes System, sondern entwickelt sich aus
einem Netzwerk oszillierender Beziehungen.

Prof. Kees Christiaanse
Vorsteher

The aim of the Institute of Urban Design is to develop
and impart knowledge of new principles and methods of
urban design. It is organized in three professorships, each
with its own research emphasis.

– Chair of Architecture and Urban Design
Prof. Kees Christiaanse
‘Design Strategies and Instruments in Urban Space’ con-
centrates on the observation of urban phenomena and
the development of methods and tools at the interface be-
tween architecture and urban design. The aim is to develop
sustainable strategies for the urban planning practice,
which foster an inventive response to social tendencies
and creatively integrate them into dynamic planning
and steering processes. The transformation of the cultural
landscape, the activation of urban wastelands or the
intensification of urban nodes is illuminated in-depth.
Additionally, detailed studies on diversification,
specialization and the topology of networks deliver in-
sights into the structure of urban systems. The findings
drawn from this synergy between research and design
help to initiate and guide complex urban developments.

– Chair of the History of Urban Design
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
The emphasis ‘Systematics of Urban Design’ focuses on
developing urban strategies based on the aesthetic and
functional qualities of existing or planned urban forms,
which are able to serve as guidelines for urban develop-
ments. Its objective is to build up fundamental principles
for the discipline of urban design, some of which exist
and some of which have yet to be developed. The final
output of this methodical research will be an instru-
ment which offers basic strategies for creative urban
interventions through interdisciplinary working processes.
Inspiration is taken from treatises of antiquity as well as
manuals of the 19th and 20th century. They demonstrate
that systematically collected knowledge on the relation-
ship of life and urban forms can become the foundation
for urban design principles, claiming scientific substan-
tiation without denying an artistic dimension.

– Chair of Architecture and Design
Prof. Dr. Marc M. Angélil
The third research emphasis ‘Edgecity Morphology’ focuses
on contemporary urban territories and their potential
sustainable development. The urban periphery is evaluated
in terms of generative factors at work in the formation
of its fabric. The project investigates the parameters in-
volved in the production of territories and their develop-
ment over time. The city is regarded as an assemblage
in a state of flux: Varying parameters act upon one another
to create a differential field within which development
takes place, and form materializes through processes of
translation. Utilizing design procedures, the objective
is the demarcation of a field of possibilities that emphasize
sustainable propositions for the making of urban space.
Design is based on an understanding of architecture not
as a closed system but rather generated out of a net-
work of changing relationships.

Prof. Kees Christiaanse
Head
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The dynamic of transactions, hustle and bustle of activities,
hodge-podge assortment of goods, colors and smells
are all simply breathtaking. Corrugated metal roofs cover
stalls piled with products offered for sale: woven baskets,
coffee, charcoal, used tires, building materials of every
sort, and coffins made of wood. Thousands of people
crowd the streets bartering along the way in hope of
making a good deal. As the popular saying goes, ‘around
here one can even bargain for a new soul.’

While the atmosphere exudes an air of exoticism for
outside observers, a closer look at the everyday lives
of the local population reveals the initial perception as
deceptive. Actually, we are in one of the poorest
countries of the world, in Ethiopia, and in the middle of
the largest African market, the ‘Mercato’ district of Addis
Ababa. In the face of this unfamiliar form of market
economy, an unexpected mirror-effect comes into play.
Whereas the developed world is held up as a measure
toward which developing countries must strive, another
standard drives the daily workings of this culture.

The very fact that the name of the market is of Italian
descent points to Africa’s troubled past when European
powers carved the continent into pieces. Although Ethiopia
asserts that it was never a colony, the country none-
theless was under the rule of Mussolini from 1936 to 1941.
During this phase of Italian occupation, the fascist
regime undertook a restructuring of the city. Part of this
undertaking entailed relocating the indigenous market
from the city’s center to its outskirts. As a clear measure
of urban segregation, the new European elite overtook
the city’s core, with the local population kept at distance.
Laid out on a grid, a new neighborhood arose straight
from the drawing board, a matrix of sorts to be filled
when needed by market stalls, booths, or shops.

Notwithstanding the politically motivated origins of
its formation, the Mercato emerged during the following
decades as the central platform of urban commerce. The
market today encompasses an area of approximately
500 acres and accommodates roughly 200,000 inhabitants,
while its constituent activities spread far into adjacent
districts. Not merely a hub of trade, the quarter serves as
a settlement in its own right, integrating a multitude
of functions; it is a place were goods are sold and pro-
duced; it is likewise a place of residence and social
encounter. This programmatic blending is mirrored
directly in the structure of the built fabric: market stalls
are oriented outward, facing the streets, with workshops
and living spaces commonly located to the rear.

A complex social network that insures the performance
of the urban system underwrites the simple spatial

Addis durch den Spiegel Addis through the
Looking-glass

Die Dynamik der Transaktionen, das Durcheinander
kunterbunter Geschäftigkeit, das Sammelsurium an Waren,
Farben und Gerüchen ist atemberaubend. Wellblech-
dächer schirmen Stände mit aufgetürmten Bergen mannig-
faltiger Produkte: geflochtene Körbe, Kaffee, getrocknete
Kuhfladen, ausgediente Autoreifen, Baumaterialien
jeglicher Art und selbst Särge aus geschnitztem Holz.
Tausende von Menschen drängen sich auf Strassen,
lassen sich beraten, verhandeln und markten, in der Hoff-
nung, womöglich ein gutes Geschäft zu machen. Wie es
im Volksmund heisst, «man könne hier um alles feilschen,
gar um eine neue Seele».

Während die Atmosphäre für westliche Besucher einen
Hauch von Exotik zu vermitteln vermag, wird diese –
bei näherer Betrachtung des Alltags der Menschen –
geradewegs als Trugbild entlarvt. Denn wir befinden uns
hier in einem der ärmsten Länder der Welt, in Äthiopien,
inmitten des grössten Marktes Afrikas, dem «Mercato»
in Addis Abeba. Dass der Name des Marktes italienischer
Herkunft ist, deutet auf die schwierige Geschichte Afrikas
hin, als die europäischen Kolonialmächte den Kontinent
gleichsam unter sich aufteilten. Obwohl Äthiopien darauf
beharrt, nie eine Kolonie gewesen zu sein, stand das
Land von 1936 bis 1941 unter der Herrschaft Mussolinis.
Während der italienischen Besetzung nahm sich das
faschistische Regime vor, Addis Abeba mittels einer Um-
strukturierung des Stadtgebiets ein neues Gesicht zu
geben. Neben einer Reihe von Strassenverlegungen und
Bauvorhaben wurde der bestehende Markt im Zentrum
durch einen zweiten ausserhalb der Stadt ergänzt,
der, ganz im Sinne der angestrebten Segregation, der ein-
heimischen Bevölkerung zu dienen hatte. Die neue
europäische Oberschicht eignete sich das angestammte
Stadtzentrum an, während die ortsansässige Bevölke-
rung an den Rand gedrängt wurde. Gleich dem Reissbrett
entsprungen, entstand ein neues Aussenviertel, das in
seiner Organisation einer rechtwinklig angelegten Raster-
struktur folgte, die je nach Bedürfnis mit Marktständen,
Buden oder Läden gefüllt werden konnte.

Ungeachtet seiner politischen Geschichte entwickelte
sich das Mercato-Quartier in den darauffolgenden
Jahrzehnten zur zentralen Plattform des städtischen
Kommerzes. Während der Markt heute eine Fläche von
200 Hektar mit rund 200 000 Einwohnern umfasst,
greifen seine Aktivitäten weit in benachbarte Distrikte
hinein. In diesem Zusammenhang steht auch der
Sachverhalt, dass das Viertel nicht ausschliesslich Handels-
platz ist, sondern vielmehr eine Vielzahl an Funktionen
versammelt; Waren werden hier sowohl angepriesen als
auch produziert; ebenso ist der Markt Wohnstätte
wie auch Ort sozialer Begegnung. Diese Nutzungsdurch-
mischung prägt mithin die Organisation der Bau-
substanz: Unmittelbar zum Strassenraum sind die
Marktbuden mit ihren Auslagen orientiert, dahinter sind
zuweilen Werkstätten wie auch die Behausungen der
Arbeiter und ihrer Familien angeordnet.

Deutlich zu erkennen ist, dass dieses einfache bau-
liche Schema von einem sozialen Netzwerk getragen
wird, das die Leistungsfähigkeit des städtischen Systems
sichert. Das gemeinschaftliche Gefüge wird von
genossenschaftlichen Vereinigungen gestärkt, die sich in
Clustern organisieren. Entsprechend ist das Quartier

Marc M. Angélil und
Cary Siress

links:
Alice durch den Spiegel

Alice through the looking-glass
(John Tenniel / Montage:
Charlotte Malterre-Barthes)
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scheme. The collective web is reinforced by craftsmen’s
associations housed in low-rise clusters, market halls,
or two- and three-story buildings. In turn, the neighbor-
hood is zoned according to specific categories of
products. One encounters a sector for spices, another for
agricultural produce, and still others for light metalwork,
or imported electronic equipment. Although ordered,
the boundaries among subdivisions are blurred by the
casual unfolding of events – simply by the way things go,
for the quasi-formal market organization is persistently
thrown off balance by informal market practices.

With respect to the coexistence of formal and informal
frameworks, the Mercato takes on the role of a relay
between rural and urban communities. It provides an
arena for the sale of agricultural goods and serves as
a landing pad for migrant farmers hoping to earn a better

living in the city. As the majority of these migrants are
not legally registered, they stand little chance of getting a
commercial license. They occupy temporarily unclaimed
spots wherever possible.

Within this machinery, it is not only people who are
on the move but also the material resources of the city.
Goods no longer used are salvaged for sale in the market –
a type of recycling avant la lettre. What is typically
considered as waste in the West is reappropriated in Addis
Ababa through modest means and on-the-spot ingenuity:
old tires are converted into satchels for pack-mules;
soft-drink bottles are turned into toys; and scrap metal is
transformed into household utensils. When the inter-
play of supply and demand is constrained by an economy
of scarcity, there is no limit to improvisation. Bottom-up
resourcing is the rule.

Despite dire conditions, this makeshift processing of
resources gives rise to a special form of market economy,
namely, small-scale measures of subsistence empowered
through the thousand-fold repetition of minute elements,
an undertaking organized from below. And yet, this
frail economy recently faced an existential threat when
the livelihood of local stakeholders was directly con-
fronted by the interests of a global consortium seeking to
take over the quarter. What sparked the crisis was the
offer of a Malaysian investment firm to buy all rights for
use of the area, with the intention of turning the

in Zonen gegliedert, denen bestimmte Gruppen von
Waren zugeordnet sind. So trifft man auf einen Sektor
für den Gewürzhandel, einen anderen für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse wie auch weitere für den Vertrieb
von Textilien oder importierten elektronischen Geräten.

Die quasi ‘formellen’ Strukturen des Marktbetriebs
werden durch ‘informelle’ ergänzt, die das Marktleben
genauso prägen. Diesbezüglich wird dem Quartier zuge-
sprochen, die Funktion einer wichtigen Drehscheibe
zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung zu
erfüllen. Während auf dem Markt Produkte der ruralen
Wirtschaft angeboten werden, dient dieser als Auffang-
stätte jener Migranten, die in die Stadt ziehen, in der ver-
meintlichen Erwartung, ihren Lebensunterhalt im urbanen
Kontext besser verdienen zu können. Da diese Zu-
wanderer nicht registriert sind, bietet sich ihnen kaum die

Möglichkeit, einen beglaubigten Marktstand zu erhalten.
Wo auch immer sie einen unbeanspruchten Platz vor-
finden, wird dieser sofort mit Auslagen besetzt.

Zudem ist der Markt für den Materialhaushalt der Stadt
von Bedeutung, insofern Güter, die kaum mehr ge-
braucht, sogleich wiederverwertet werden. Womit wir es
hier zu tun haben, ist eine Form des Recycling avant la
lettre. Was man in den westlichen Ländern gemeinhin
als Abfall erachtet, wird in Addis Abeba mit bescheidenen
Mitteln, aber dafür umso ausgefeilteren Techniken
wieder in Umlauf gebracht: Alte Reifen werden in Trag-
säcke für Maultiere verwandelt, aus Plastikflaschen

Hauptstrasse des Mercato-Viertels

Mercato main street (Darius
Karácsony)

Masterplan der italienischen
Besatzungsmacht, um 

Italian master plan for Addis
Ababa, circa 

Neubau einer Gewerbevereinigung

New worker’s cooperative (Kathrin
Gimmel)
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werden Spielzeuge hergestellt und aus Altmetall Utensilien
für den täglichen Gebrauch. Wenn die angewendeten
Verfahren durch Sparsamkeit und einer Ökonomie des
Ressourceneinsatzes gekennzeichnet sind, so scheinen
dem Einfallsreichtum, gekoppelt mit einem Sinn für
Improvisation, kaum Grenzen gesetzt zu sein.

In dieser Handhabung von Material und Technik
spiegelt sich, aller Not zum Trotz, eine besondere
Form der marktwirtschaftlichen Produktion wider, nament-
lich eine, die als Wirtschaft des kleinen und bescheidenen
Massstabs bezeichnet werden kann, gleichwohl eine,
die ihre Leistungskraft in der tausendfachen Wiederholung
kleinster Einheiten – gewissermassen «von unten» orga-
nisiert – erzielt. Doch dieser Wirtschaftsform drohte vor
einigen Jahren, ihres existentiellen Grundstocks beraubt
zu werden, als sie beinahe den Interessen eines globalen
Konsortiums zum Opfer gefallen wäre. Auslöser der
Krise war das Angebot eines Investors aus Malaysia, alle
Nutzungsrechte des Gebiets zu erwerben, mit der
Absicht, das Quartier in einen Geschäfts- und Shopping-
Distrikt zu verwandeln. Die Affäre, deren Hergang
die Tagespresse verfolgte, gab Anlass, Grundsatzfragen
zur Entwicklung der Stadt öffentlich zu diskutieren.

Die Debatte wurde von zwei für den Ausgang der Er-
eignisse richtungweisenden Begebenheiten begleitet.
Erstens, die Krise stärkte das Sozialgefüge innerhalb des
Quartiers; die Vereinigungen von Handwerkern wurden
insofern aktiv, als sie ein Mitspracherecht in allen plane-
rischen Belangen forderten. Neue Gewerbekooperativen
wurden gebildet, die den sozialen Zusammenhalt umso
offensichtlicher festigten. Zweitens, eine von den Stadt-
behörden initiierte Revision des bestehenden Zonen-
und Nutzungsplans war seit einigen Jahren in Bearbeitung.
Hinsichtlich des Mercato-Quartiers, für welches das
Baureglement ein eigenes Kapitel vorweist, wurde den
Verantwortlichen klar, dass die Planung weder «von
aussen» noch ausschliesslich «von oben» an die Bewohner
herangetragen werden dürfe, sondern ihre Teilnahme am
Entscheidungsprozess zu gewährleisten sei.

Was gemeinhin als partizipatorische Planung bezeich-
net wird, wurde rechtlich verankert. Statt sich auf die
Interessen potenzieller Investoren einzulassen, wurde der
Dialog mit der Bevölkerung gesucht, ganz im Sinne
der von Jürgen Habermas vertretenen These eines kom-
munikativen Handelns in Planungsprozessen. Selbst-
bestimmung statt Fremdbestimmung. So lautet heute die
Devise des nach Recht und Gesetz ratifizierten Vor-
gehens in allen planerischen Belangen des Mercato-Viertels.
Bemerkenswert aus der Sicht der städtebaulichen Dis-
kurses ist die Tatsache, dass die in Addis Abeba allgemein
befürwortete Entwicklung von informellen zu formellen
Strukturen sich nur unter der Voraussetzung einer dis-
kursiven Behandlung von Planungsfragen realisieren lässt,
in der Wechselwirkung zwischen öffentlichen Interessen,
«von oben», und den nachbarschaftlichen Bedürfnissen
der lokalen Bevölkerung, «von unten».

Mercato into a business and shopping district. Followed
by the local press, the affair set off a public debate on
the future development of the city.

The debate was accompanied by two occurrences that
facilitated the resolution of the conflict. First, the
standoff reinforced social ties within the community;
the workers’ associations were proactive in demanding
an equal voice in shaping their environment and
new trade unions were formed that further strengthened
communal bonds. Second, at the time of the clash,
the municipality was in the process of revising the existing
zoning ordinance. To those responsible, it became clear
that neither planning from the outside nor exclusively
top-down processes would serve the cause of appeasing
stakeholders: their involvement in decision-making
processes was paramount.

What is referred to as participatory planning was
legally ratified. The city government sought consultation
with citizens. Self-empowerment in place of dictated
power became the maxim for all planning matters. From
the perspective of urban discourse it is notable that the
mandate in Addis Ababa to move from informal to
formal structures is only possible under the condition of
dialogue between public interests framed from above and
those determined from below by the needs of the local
population. Reflecting on the case of Addis Ababa shows
us that what appears to be backward is actually a forward-
looking tactic of how effectively to circumvent the
dictates of global capital through the implementation
of communicative action in planning.

But just as mirrors can be shattered, so, too, can this
fragile grassroots vision. A new form of colonization
is well underway. For now, China, having spied lucrative
trading prospects, has responded to the opportunity
opened up by Africa.An unexpected Sino-African dynamic
is building, evoking memories of the European seizure
of the continent. The People’s Republic has learned to
play the game of coaxing African countries along the
path of development. Ethiopia is not exempt from this
lure. Here, new infrastructures, schools, and factories
are being built, trading agreements signed, and vocational
programs sponsored. But all of this comes at a price:
substandard wages; no benefits; no income due to tax-free
accords; and, above all, general disregard for the rights
of citizens. Those browsing through the Mercato today
would not be surprised to discover artifacts bearing
the label ‘Made in China’.
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Open City: Designing Coexistence
Die Offene Stadt hält integrative und segregative Kräfte
im Gleichgewicht; sie unterstützt Angehörige verschie-
denster Gemeinschaften sich zu formieren und den Aus-
tausch mit anderen Gruppierungen zu kultivieren –
einen Zustand, den wir als städtisch bezeichnen. Unter-
schiede zwischen Reich und Arm, Konflikte zwischen
ethischen Gruppen und die Zunahme von Gated Com-
munities sind Symptome, die deutlich machen, wie
dringlich die Annäherung an die Idee der Offenen Stadt
ist und wie unentbehrlich konkrete Anwendungsstrate-
gien sind. Die Kuratoren der 4. iabr haben sechs
geografische, räumliche und soziokulturelle Situationen
ausgewählt, welche die Offene Stadt kritisch reflektieren.

1.«Community» erforscht die us-amerikanischen Vorstädte,
die eher ein Schmelztiegel von Gemeinschaften denn
von Individuen sind.

2.«Collective» widmet sich der radikalen Transformation
der osteuropäischen Städte.

3.«Refuge» geht der politischen und religiösen Polarisation
in Städten des Mittleren Ostens nach.

4.«Squat» erkundet Synergiepotentiale zwischen informeller
und offizieller Raumproduktion in Addis Abeba und
São Paulo.

5.«Diaspora» untersucht Migrationsmuster und Über-
lebensstrategien unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
in Indonesien.

6.«De Maakbare Samenleving» (Die ‘machbare’ Gesellschaft),
ein politische Konzept der 1980er Jahre und ein Be-
kenntnis zur multikulturellen Gesellschaft, wird im Licht
zeitgenössischer Entwicklungen neu überprüft.

Airports and Cities
Infolge der Umstrukturierungen der Luftfahrtbranche
und Veränderungen allgemeiner Einkaufs-, Mobilitäts-
und Freizeitverhalten bieten viele Flughäfen heute Raum
für unterschiedlichste Nutzungen, die weit über den
Luftverkehr hinausgehen. Damit einher geht eine typolo-
gische Differenzierung der Flughäfen nicht nur auf der
Airside, sondern auch auf der Landside in ihrem lokalen
und regionalen Umfeld infolge des spezifischen Ange-
bots an Nutzungen und Räumen. Anstatt als schwierig
in das urbane Umfeld zu integrierende grossflächige
Infrastruktureinrichtung wird der Flughafen bereits als
städtischer Generator oder als Stadt an sich betrachtet.
Diese Perspektive wirft unweigerlich Fragen zu unserem
Verständnis von Stadt sowie von privatem und öffent-
lichem Raum auf. Das Verhältnis von Flughäfen und
Städten entwickelt sich auf vielen voneinander abhängi-
gen Massstabsebenen und Handlungsfeldern. Eine
differenzierte Untersuchung der vielfältigen Wirkmecha-
nismen und Effekte des Flughafens als im globalen
Netzwerk verankerten Motor einer regionalen Entwick-
lung führt weit über die Frage nach der Position des
Flughafens und seiner räumlichen Gestaltung hinaus.

Open City: Designing Coexistence
Open City is an urban condition that balances integra-
ting and segregating forces, encouraging distinct commu-
nities to settle, interact, and establish the dynamic
relationships that we call urbanity. In the face of today’s
urban challenges, the Open City must be researched.
Differences between rich and poor, conflicts among
ethnic groups, and the proliferation of gated communi-
ties are symptoms that point to the urgent need to
re-address the idea of Open City and translate it into
con-crete intervention strategies. The curators of the
4th iabr have identified six geographical, spatial, typo-
logical, and sociocultural situations of Open City.

1.‘Community’ focuses on the us-American cradle of sub-
urbia, where the city is not so much a melting pot of
individuals, but rather of communities.

2.‘Collective’ treats the transformation of the postsocialist
city under the influence of radical market mechanisms
in Russia.

3.‘Refuge’ concentrates on the Middle East-metropolitan
places that suffer from political and religious polarization.

4.‘Squat’ explores potential synergies between the informal
and the official production of urban space in Addis
Ababa and São Paulo.

5.‘Diaspora’ deals with the migratory patterns and survival
strategies of the multiple populations in Indonesia.

6.‘De Maakbare Samenleving’ (The ‘Makeable’ Society) high-
lights the contemporary potential of the Dutch commit-
ment to the multicultural society.

Airports and Cities
Airports worldwide have reacted to major changes in
airline operations and overall social patterns of mobility,
consumption, and shopping. Many offer varied pro-
grams far beyond air traffic-related functions. The result
is the typological differentiation of airports not only on
the airside, but also relative to the programs and spaces
offered on the landside and beyond in the adjacent,
local and regional context. One result is a new perspec-
tive on airports as urban generators or cities in themsel-
ves, and not as large-scale infrastructure with heavy
emissions that is difficult to integrate into a (sub)urban
context. This new look of airports undoubtedly questi-
ons our understanding of the city and the relation of
public and private space. A closer examination of air-
ports and cities must go much further than an observati-
on of the airport’s position in a global network and its
spatial layout. Airports and cities are connected at many
interrelated scales and fields. It is a highly complex
situation that can hold the key to a new understanding
of urban conditions.

4. Internationale
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Rotterdam iabr 2009

4th International
Architecture Biennale
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Aalto Universität Helsinki
Die Technische Universität tkk, die Wirtschaftschule hse
und die Universität für Kunst und Design TaiK in Helsinki
wurden zu einer global wettbewerbsfähigen Institution
vereint – der Aalto Universität. Die drei Hochschulen
zeichnen sich durch ihre spezifischen Identitäten und in
der Stadt verteilten Universitätsgelände aus. Die hse
profitiert von ihrer zentralen Lage im Stadtzentrum, die
tkk als Teil des Wissenschaftspark Otaniemi bildet eine
Hightech-Enklave in Espoo, und die TaiK wird derzeit
von ihrem Standort in der Arabia Keramikfabrik zur
Kunst- und Designstadt erweitert. Das Studio erforschte
die Potentiale und Risiken der Universitätsfusion sowie
die Beziehung zwischen ihren Campusanlagen im Gross-
raum Helsinki. Verschiedene Visionen wurden entwickelt,
von der Schaffung eines zentralen Campus (z.B. die
Zusammenführung der drei Universitäten in Otaniemi)
über die Stärkung der bestehenden Hochschulstandorte
bis hin zur Förderung einer dezentralisierten Universität,
die auch die zahlreichen in Finnland verteilten Aussen-
stellen miteinbezieht. Um die Schulen miteinander
zu verbinden, wurden unterschiedliche Städtebau- und
Architekturszenarien entworfen. Innerhalb gemischt
genutzter und räumlich flexibler Strukturen wurden neue
Modelle für Lehre, Forschung und Praxis, wie beispiels-
weise die Designfabriken, Prototypen für Innovation und
Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Unter-
nehmen getestet.

Ein neuer Campus für die Stadt Zagreb
Das Studio untersuchte, wie der ehemalige Militärstütz-
punkt Borongaj in einen zukunftsweisenden Campus für
die Universität und die Stadt Zagreb umgebaut werden
könnte. Fünf Teams der eth Zürich, der Harvard Uni-
versität und der Universität Zagreb analysierten beispiel-
hafte Campussysteme nach Struktur, Typologie und
Wachstumspotentialen, um Vorschläge für die Master-
planung des neuen Campus zu erarbeiten. Neben der
Entwicklung von städtebaulichen und architektonischen
Konzepten sowie Strategien zur Etappierung für das
106 Hektar grosse Areal wurde die Beziehung zwischen
Campus und Stadt erforscht. Die resultierenden Projekte
zeichnen sich durch ineinander verzahnte natürliche
und gebaute Räume aus, um Stadt mit Landschaft, Zen-
trum mit Peripherie, Studieren und Arbeiten mit Freizeit
und Kultur zu verbinden. Die riesige Dimension des
Areals sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr
mit neuem Bahnnetz und neuer Tramlinie ermöglichen
ein langfristiges Wachstum der Universität zu einem
vernetzen Campus als integriertem Teil des bestehenden
Wissenschaftsgürtels. Neben neuen Fakultätsclustern
wurden Wohnen, Firmen und urbane Zonen mit gemein-
sam genutzten Einrichtungen integriert, die als soziales
und kommerzielles Rückgrat für das Gebiet dienen.
Damit hat der Campus das Potential, der Stadt Impulse
in der Peripherie sowie den umliegenden Wohn- und
Gewerbeenklaven eine neue Identität und ein Zentrum
als Bindeglied zu geben.

Aalto University Helsinki
The University of Technology tkk, the School of Eco-
nomics hse and the University of Art and Design TaiK
in Helsinki have been merged into one globally com-
petitive institution – the Aalto University. The three
universities are marked by distinguished identities and
campuses scattered in the city. The hse profits from
its central location in the city center; tkk as major part
of Otaniemi Science Park forms a clustered high-tech
enclave in Espoo; and TaiK based in the Arabia ceramics
factory is currently extended into an Art and Design
City. The studio explored the potentials and risks of this
university merger and in particular its campus settings
in relation to the Helsinki metropolitan area. Various
visions were developed, ranging from the creation of one
centralized campus (e.g. the consolidation of all three
universities within Otaniemi) via the strengthening of
the three existing campuses to the promotion of a totally
distributed university that also takes into account the
many satellite campuses spread in the country. Different
urban design and architectural scenarios were proposed
to foster connections among the schools. All projects
developed new paradigms for education, research and prac-
tice in mixed and spatially flexible structures, such as
the design factories as the university’s first joint ventures,
prototypes for innovation and collaboration with com-
panies and public-sector entities.

A New Campus for the City of Zagreb
The studio explored how the former military base in
Borongaj can be converted into a new future-oriented
campus for the University and city of Zagreb. Five
teams from eth Zurich, Harvard University, and the
University of Zagreb investigated the experience of
exemplary campus systems as well as the differences in
their structures, typologies and possibilities of further
growth, all with the aim of generating proposals for the
master planning of the new campus. Besides develop-
ing urban design and architectural concepts as well as
phased development strategies for the 106 hectare site,
the studio elaborated relations between the campus and
the city. All results proposed interlocked natural and
built spaces to connect city with landscape, center with
periphery, studying and working with leisure and cul-
ture. The enormous dimension of the area and the
connection to public transport with a new railway hub
and trolley line allow for the long-term growth of the
university into a networked campus integrated into the
existing science belt. Next to new academic clusters,
housing, business, and urban zones with shared facilities
were integrated to serve as the area’s social and com-
mercial backbone. Hence, the resulting projects have the
potential to provide impulses to the city at its periph-
ery as well as to offer the surrounding residential and
industrial enclaves a new identity and connective center.

Joint Studio Zagreb
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Urbane Orte: ein Urbanitätskonzept
Europa ist mit tiefgreifenden Veränderungen konfron-
tiert, die sich sowohl gesellschaftlich als auch in der
gebauten Umwelt niederschlagen. Es stellt sich die Frage,
wie die europäischen Städte mit diesen Veränderungen
umgehen werden und was sie für die europäische Lebens-
weise bedeuten. Die Arbeit beleuchtet dazu einen der
wohl populärsten Begriffe der Stadtplanung: Urbanität.
Eine Annäherung an den Begriff und die geschichtliche
Entwicklung seines Bedeutungsgehalts bilden die Grund-
lage für das Konzept der urbanen Orte. Dieses beschreibt
jene Qualitäten und Eigenschaften, die einen urbanen
Ort im europäischen Kontext ausmachen. Urbane Orte
sind mehrdimensional und vielschichtig. Sie stehen für
Einmaligkeit und Originalität, im Gegensatz zu künstlich
und seriell geschaffenen Situationen ohne Kontextbezug.
Sie bergen durch ihre Dichte und Mischung, ihre soziale
und kulturelle Dimension, ihre ablesbare Geschichte
und Atmosphäre das Potenzial, die sich verändernden
Rahmenbedingungen aufzunehmen und ihre spezifische
Identität zu erhalten. Eine beispielhafte Anwendung
findet das Konzept in einer instrumentellen Fassung an
ausgewählten zwischen- oder umgenutzten Konversions-
flächen. Die Untersuchungen geben Einblicke in die
Transformationsstrategien, die Funktionsweise der Areale
und ihren städtischen Kontext, aber auch in jene Para-
meter und Akteure, die für diese Entwicklung entschei-
dend waren.

Demografischer Wandel und nachhaltige Stadtentwicklung
Durch die Alterung der Gesellschaft in Europa entstehen
Anforderungen an den Umbau und die Weiterentwick-
lung der «fertiggebauten» Städte. Dieser unvermeidbare
Wandel beeinflusst und stellt neue Aufgaben an die
nachhaltige Entwicklung des urbanen Raumes. Die
jeweiligen Altersphasen und Lebensstile schaffen Bedürf-
nisse nach mehr Flexibilität und Vielfalt an das Lebens-
umfeld. Diese Fragestellungen werden auf der politischen
Ebene vage mit «altersgerechter Stadt» und auf Ebene
der Architektur mit «barrierefreiem Wohnen» beantwor-
tet. Dazwischen entsteht eine grosse Lücke, die Aspekte
zur Gestaltung des urbanen Lebensumfelds betrifft. Unter
dem Begriff nachhaltige Stadtentwicklung werden vor
allem Aspekte der kulturellen und sozialen Nachhaltig-
keit diskutiert, die den Bewohnern ein selbständiges
Leben als Teil einer Gemeinschaft in einem qualitätsvol-
len Lebensraum ermöglichen. Durch die Analysen
urbaner Situationen in der Agglomeration Zürich auf
den Ebenen Raum und Akteure sowie von Fallstudien in
der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und den usa
werden relevante Faktoren für die Realisierung eines
qualitativen Lebensraums abgeleitet. Die Entwicklung und
Förderung dieser Faktoren bietet eine robuste Basis für
nachhaltige Stadtgefüge.

Urban Places: an Urbanity Concept
Europe is confronted with radical changes that will
affect both society and built fabric. The question is how
the European cities will deal with those changes and
what that means for the European way of living. This
paper therefore focuses on one of the most popular
expressions of urban design: urbanity. An initial approach
to this term as well as the historic development of its
meaning are the basis for the concept of urban places.
It describes the qualities and characteristics, which repre-
sent an urban place in the European context. Urban
places are multidimensional and complex. They stand
for uniqueness and originality, in contrast to the arti-
ficial, serially-produced structures that lack relation to
context and history. Through their density and mixture,
their social and cultural dimension, their legible history
and atmosphere, they have the power and potential to
absorb changing conditions while keeping their specific
identity. In an instrumental version, the concept is ex-
emplarily used for the research of former industrial sites
that are now temporarily used for other activities or per-
manently transformed. The analysis gains insights into
transformation strategies, functionality of the areas and
their urban context, as well as into those parameters and
stakeholders, which were necessary for the development.

Demographic Change and Sustainable Urban Design
The aging of the societies in Europe results in a need to
transform and further develop the ‘already built’ cities.
The unavoidable transformation of the society influences
the sustainable development of the urban space by creat-
ing new tasks for it to fulfill. The age phases and the
increasingly decisive diversification of lifestyles in partic-
ular create needs for more flexibility and variety in
the built environment. These complex questions are an-
swered vaguely on a policy level with ‘age-friendly cities’
or on level of architecture with ‘barrier-free living’. There
is a large gap between the two approaches, which con-
cerns aspects for the organization of the urban living
environment. Here, the term sustainable urban develop-
ment refers above all to aspects of cultural and social
sustainability, which provide an independent life for the
citizens as part of a community in a qualitative habitat.
The analysis of urban situations in the agglomeration
Zurich on the levels environment and actors as well as
the investigation of case studies in Switzerland, Germany,
the Netherlands and the us provides relevant factors for
the realization of a qualitative habitat. The development
and promotion of these factors offer a robust basis for
lasting urban structures.
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Strategies of Urban Design Interventions
This project works from the hypothesis that the countless
different interventions that make up the marvelous
variety of European cities can be traced back to only a few
fundamental urban-planning strategies. These strategies
need to be isolated, structured and analyzed in order to
place them at the disposal of contemporary design
work in urban planning.

The aim of this advanced level project thus consistes
in defining and analyzing urban strategies that are both
historically anchored and enjoy general validity. The focus
is to be on the shape of the city; political, social, eco-
nomic and cultural determinants are used when necessary
to explain its shape. The result shall be a robust classifi-
cation of possible urban-planning strategies, an in-depth
analysis of carefully selected case studies able to serve as
pars pro toto within this classification, and a generalization
of the strategies themselves with a view to their actual
use in practice as well.

The classification is carried out systematically on the
basis of a study of the history of urban design in Europe
from the 16th century to the present day. Distinctions are
drawn between the founding, extension and alteration
of cities. Within these three higher-level categories, sub-
categories are established on the basis of morphological
characteristics. Among cities that were founded, a dis-
tinction is made between flat, linear and patchy; city
extensions are divided into flat, circular, dotted, linear and
figural; and cities that were altered are classified under
the headings of networking, loosening, condensation,
implantation and acupunture. This produces a catalogue
of strategies, for each of which one or more example
cases from the history of urban design are identified and
elucidated. The central subject of the analysis involves
an urban-planning strategy that links the original and
final conditions, and which is shaped equally by external
factors and by autonomous planning and design concepts.

Transformations of Paris from the French Revolution to the
Second Empire: the Boulevard de Strasbourg and the Boulevard
de Sébastopol.
Following the French Revolution, land ownership passed
from the Crown and the Church to the status of national
property. Large-scale plots in the city of Paris had to be
divided for sale, new traffic routes had to be established,
and rebuilding schemes had to be developed. To demon-
strate the revolutionary idea ideologically, street routes
were to be opened up and monuments placed in open
spaces, as had been proposed by Quatremère de Quincy
during the Revolution. Although the ideas of both
the Commission des Artistes and of Napoléon i largely re-
mained on paper, during the reign of Louis Napoléon,
later Napoléon iii, the city of Paris did actually undergo
a large-scale transformation – partly because the building
of the railways led to the positioning of the various train

Forschung Research

Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani
Gabriela Barman-Krämer

links:
Übersichtsplan der Stadt
Zürich ‒, Aus-
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Bibliothek)

Strategien stadträumlicher Eingriffe
Die unzähligen unterschiedlichen Eingriffe, welche die
wunderbare Vielfalt unserer europäischen Städte aus-
machen, lassen sich, so lautet die These, auf einige wenige
grundlegende städtebauliche Strategien zurückführen.
Diese Strategien gilt es zu isolieren, zu strukturieren und
zu analysieren, um sie auch für den zeitgenössischen
städtebaulichen Entwurf verfügbar zu machen.

Das Ziel des übergeordneten Projekts ist demnach,
städtische Strategien zu definieren und analysieren,
die einerseits historisch verankert sind und andererseits
allgemeine Gültigkeit besitzen. Dabei soll die Form der
Stadt im Mittelpunkt stehen; politische, gesellschaftliche,
ökonomische und kulturelle Determinanten werden
herangezogen, wo sie erforderlich sind, um diese Form
zu erklären. Ergebnis soll eine solide Klassifizierung
der möglichen städtebaulichen Strategien sein, eine ver-
tiefte Analyse von gezielt ausgewählten Fallstudien,
die innerhalb dieser Klassifizierung als pars pro toto fun-
gieren, sowie eine Verallgemeinerung der Strategien
selbst im Hinblick auf ihren durchaus auch praktischen
Gebrauch.

Die Klassifizierung erfolgt systematisch auf der
Grundlage einer Studie der Geschichte des europäischen
Städtebaus vom 16. Jahrhundert bis heute. Innerhalb
der drei Oberkategorien Stadtgründungen, Stadterweite-
rungen und Stadtumbauten werden nach morpholo-
gischen Gesichtspunkten Unterkategorien gebildet: Bei
den Stadtgründungen wird zwischen flächig, linear
und fleckartig differenziert; die Stadterweiterungen werden
als flächig, ringförmig, punktuell, linear und figural
strukturiert; die Ordnungskriterien bei den Stadtum-
bauten lauten Vernetzung, Auflockerung, Verdichtung,
Implantat und Akupunktur. Damit ist ein Katalog
von Strategien entwickelt, für die jeweils ein oder mehrere
Fallbeispiele aus der Geschichte des Städtebaus ermittelt
und bearbeitet werden. Das zentrale Sujet der Analyse
dieser Fallstudien bildet die den Ursprungs- und Endzu-
stand verbindende städtebauliche Strategie, die durch
Externitäten ebenso geprägt ist wie durch autonome pla-
nerische und gestalterische Konzepte.

Die Transformationen von Paris von der Französischen Revo-
lution bis zum 2. Kaiserreich: der Boulevard de Strasbourg und
der Boulevard de Sébastopol.
Nach der Französischen Revolution ging der Grundbesitz
der Krone und der Kirche in das Eigentum der Nation
über. Die grossflächigen Parzellen der Stadt Paris mussten
zwecks Veräusserung aufgeteilt, neue Verkehrswege
eingerichtet und Sanierungslösungen gefunden werden.
Um den Revolutionsgedanken ideologisch zu mani-
festieren, sollten Strassendurchbrüche und Freistellungen
von Monumenten vorgenommen werden, wie sie bereits
Quatremère de Quincy während der Revolution formu-
liert hatte. Während die Vorstellungen der Commission
des Artistes, aber auch jene Napoléons i. weitgehend auf
dem Papier blieben, wurde Paris unter der Herrschaft
von Louis Napoléon, dem späteren Napoléon iii. einer
tatsächlichen grossen Transformation unterzogen;

Gabriela Barman-Krämer
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unter anderem deswegen, weil die durch den Eisenbahn-
bau entstandenen Bahnhöfe verkehrstechnisch nicht an
die Innenstadt angebunden waren. Zur Ausführung
gebracht wurden die grands travaux durch den Präfekten
von Paris, Baron Georges-Eugène Haussmann.

Die Arbeit widmet sich der Herleitung der Transfor-
mationen eines Abschnitts der bedeutendsten Nord-
Süd-Achse der Stadt Paris und untersucht sowohl die kon-
krete morphologische Transformation als auch die kon-
kreten Eigentumsverhältnisse der einzelnen Parzellen.

Der städtische Block im Athen der Nachkriegszeit
Die Stadt Athen erfuhr in den ersten drei Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg die stärkste Wachstums-
periode während der Neuzeit. Das Wachstum vollzog sich
weitgehend durch die innere Verdichtung der Bebauungs-
perimeter – ein Prozess, der sich noch heute fortsetzt.
Das städtebauliche Hauptelement dieses Prozesses, der
urbane Block, wurde nie als Einheit geplant oder als
architektonisches Ganzes entworfen und wahrgenommen;
vielmehr entwickelte sich dieser Typus aus der zufälligen
Addition einzelner Bebauungen, die meist einen Typus
eines Wohnhauses darstellten. Weder die innere Verdich-
tung als Thema noch der Block als architektonisches
Objekt haben bis anhin die Aufmerksamkeit von Archi-
tekten und Planern erhalten. Das Ziel der Dissertation
ist es demnach, die Entwicklung des städtischen Blocks
im Athen der Nachkriegszeit wissenschaftlich zu unter-
suchen und die gesellschaftlichen Vorteile aufzuzeigen,
die eine solche Art von Wachstum mit sich bringt.

Die Arbeit präsentiert die Forschungen in vier Teilen:
Der erste Teil beschreibt die sozialen, ökonomischen
und politischen Rahmenbedingungen der Entwicklungen
im Athen der Nachkriegszeit. Der zweite Teil erläutert
die Mechanismen der Stadtentwicklung, welche die Aus-
bildung des städtischen Blocks gelenkt haben, und unter-
sucht die Charakteristika seiner Entwicklung im Verlauf
der Zeit. Der dritte Teil analysiert die räumliche Struktur
des Blocks analog zum Grad seiner inneren Verdichtung.
Der vierte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Er-
rungenschaften des städtischen Blocks im Athen der Nach-
kriegszeit im Hinblick auf die sozialen und ökonomischen
Entwicklungen. Er erörtert darüber hinaus dessen raum-
planerische Bedeutung bzw. die Blockade, die er auf die
politisch gesteuerten Entwicklungen des städtischen
Umfelds ausübt.

stations, although without traffic links to the city center.
The Prefect of Paris, Baron Georges-Eugène Haussmann,
completed these grands travaux.

The study is concerned with identifying the sources
for the transformations implemented in a section of
the most important north–south axis in the city of Paris,
and examines both the area’s specific morphological
transformation and also the specific property ownership
conditions of individual plots.

The Urban Block in Post-War Athens
During the first three decades after World War II, Athens
experienced the peak growth period in its modern history.
This growth was sustained to a greater extent through
the densification of the closed perimeter block, a process
continuing until today. The main element of this pro-
cess, the urban block, was never conceived as a planning
unit or an architectural entity; instead, it has derived
from the casual addition of its components, which were
predominantly housing typologies. Neither the densifi-
cation as a subject nor the block as an object has received
any attention from architects or planners thus far. The
purpose of the present work is to investigate the evolution
of the urban block in post-war Athens and reveal its
social value as a concept of growth.

The research is illustrated in four parts. The first part
considers the social, economic and political conditions
that produced the post-war Athenian environment. The

second part describes the mechanisms of city develop-
ment that have governed the formation of the urban block
and examines the nature of its evolution over time.
The third part analyses the spatial structure of the block
according to the degree of its densification. The fourth
and final part investigates what the post-war Athenian
block accomplished in social and economic terms thanks
to the nature of its development; it further notes
the political potential of this development, given its
non-centralized form of political control upon the
urban environment.

Abgeschlossene Dissertati-
on 2008
Anastasia Paschou

Luftbild von vier urbanen Blöcken
in Athen
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Systematische Grundlagen für städtebauliches Entwerfen
In der Geschichte des Städtebaus hat sich eine Reihe von
Strassentypen herauskristallisiert, die aus jeweils unter-
schiedlichen Elementen wie beispielsweise der Fahrbahn,
dem Gehsteig, dem Vorgarten, dem Vorbereich eines
Geschäfts etc. bestehen. Wesentlich für die jeweilige Typo-
logie sind jedoch die Komposition dieser einzelnen Be-
standteile sowie ihr Spannungsverhältnis untereinander.

Das Ziel des Seminars besteht darin, die verschie-
denen Merkmale der Strasse als städtebauliches Entwurfs-
element zu erfassen, zu diskutieren und zu verstehen.
Sowohl durch konkrete Analysen von als auch durch
Studien von Fach- und Sachliteratur zu Strassenräumen

setzen sich die Teilnehmenden aktiv mit den historischen
Typologien auseinander und lernen diese zu unter-
scheiden. Welche Elemente etwa zeichnen einen Boule-
vard aus oder was unterscheidet eine Quartier- von
einer Transitstrasse? Im Rahmen des Seminars werden
diese Fragen in Gruppen und im Plenum diskutiert,
um gemeinsam einen Überblick über die Thematik zu
gewinnen.

Das Wahlfach versteht sich als Auftakt zu einem auf
mehrere Semester angelegten Zyklus, dessen Fokus
die zentralen Elemente des Städtebaus bilden. Fernziel
ist ein Katalog von Elementen der historischen Stadt,
der im konkreten architektonischen Entwurf Anwendung
findet. Die Studierenden werden bei der Erarbeitung
dieses Forschungsprojekts einbezogen.

Systematics of Urban Design
During the history of urban planning, a number of
different types of street have developed, each consisting
of such different elements as roadway, pavement, front
garden, shopfront areas, etc. However, the essential aspect
for each typology is the way in which these individual
components are combined and the interrelationships
among them.

The aim of this seminar course is to identify, discuss
and understand the various characteristics of the street
as a design element in urban planning. Using both specific
analyses and studies of the specialist and expert literature
about street spaces, the participants actively examine
the historical typologies and learn to distinguish among
them. For example, which elements are characteristic
of a boulevard, or what is the difference between a local
street and a thoroughfare? These issues are discussed
during the seminar course both in smaller groups and in
plenary sessions to allow everyone to gain an overview
of the subject.

This elective course represents the start of a course
series designed to occur over several semesters, focusing
on the central elements of urban planning. The long-
term goal is to compile a catalogue of the elements of the
historic city that can be used for specific architectural
design work. The students will participate in developing
this research project.

Vorträge
–NSL-Kolloquium Was heisst
Raumplanung, 20. November
, Referent: Vittorio Magnago
Lampugnani, Vortrag: Eine
Sprache für die Raumplanung

–Knauf Bauforum, Luzern,
. Oktober , Referent: Vittorio
Magnago Lampugnani, Vortrag:
Wider die Event-City

–Symposium The Urban Project,
Delft/NL, . Juni , Referentin:
Gabriela Barman-Krämer,
Vortrag: Design Strategies for
the Urban Sprawl

–Tagung (Miss)Verständnis Stadt,
Zürcher Kompetenzzentrum
Hermeneutik, Zürich, . ⁄ . April
, Referentin: Anne Brandl,
Vortrag: Macht der Abriss von
190 000 Wohnungen glücklich?
Das Missverständnis von Städte-
bau und Stadtplanung im
Umgang mit den Schrumpfungs-
prozessen in Ostdeutschland

Publikationen (Auswahl)
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Städtische Dichte als Quint-
essenz des Urbanen, in: arch
 Verformt, Mai , S. ‒

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Der Stadtrand als architektoni-
sches Thema, in: arch 
Wohnformen, August ,
S. 2–5

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Pour une (nouvelle) ville qui
rapproche, in: Tracés. Elever la
ville, Nr. , , S. ‒

Öffentlichkeitsarbeit (Auswahl)
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Für eine Neugründung der
Raumwissenschaften sowie Ge-
dächtnis und kritische Wissen-
schaft, in: eth globe. Raum
und Mobilität Schweiz, Nr. ,
Februar , S. f., ‒

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Bescheidene Häuser statt
spektakuläre Bauskulpturen.
Plädoyer für eine auf das
Wesentliche ausgerichtete Archi-
tektur, in: Neue Züricher
Zeitung, Literatur und Kunst,
.⁄.., S. B

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Una città nella città. Vittorio
Magnago Lampugnani e il
suo progetto per Novartis, Inter-
view mit Sergio Agustoni, in:
azione, ..

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Die Raumwissenschaften
und die städtische Peripherie,
Interview mit Finn Canonica für
SR DRS, ..

–Vittorio Magnago Lampugnani,
Landschaftszerschneidungen,
Landschaftsveränderungen, Inter-
view mit Fränzi Humair, in:
Sendung Kontext, SR DRS2,
..

Forschendes Lernen Learning through Research

Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani
Gabriela Barman-Krämer
Dr. Martino Stierli
Dr. Cristina Gutbrod

Apollostrasse, Zürich
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Was ist eine Stadt? Was macht das Spezifische einer
Stadt aus? Was formt ihre Qualität? Offensichtlich folgt
die zeitgenössische Stadt in ihrer Entwicklung keiner
linearen Bewegung. Urbanisierungsprozesse werden von
vielen verschiedenen Akteuren jeweils ohne Überblick
über die Gesamtentwicklung gesteuert. Entsprechend ver-
ändert sich die Stadt oft auf weit auseinanderliegende
und widersprüchliche Ziele zu. Wie können Architektur
und Städtebau auf diese multiplen, formgebenden
Kräfte Einfluss nehmen? Welche Bedeutung haben sie in
einem Prozess, der von Langsamkeit, Unberechenbarkeit
und Trägheit bestimmt ist?

Nach dem Abschluss des Projekts «Die Schweiz –
ein städtebauliches Portrait», das 2005 in drei Bänden pub-
liziert wurde, hat das eth Studio Basel ein Forschungs-
projekt begonnen, das sich auf internationaler Ebene mit
urbanen Transformationsprozessen beschäftigt, auf Regio-
nen fokussierend wie die sieben Kanarischen Inseln, die
trinationale Region von MetroBasel oder das Nil-Tal sowie
auf Städte wie Belgrad, Havanna, Nairobi, Casablanca,
Hong Kong und Kolkata.

Die Forschungsaktivitäten des Studios zielen darauf ab,
Spuren urbaner Veränderung im materiellen, physisch
wahrnehmbaren Raum aufzudecken und nachzuzeichnen.
Aspekte zeitgenössischen urbanen Lebens sollen in
unterschiedlichen Kontexten durch genaues Beobachten
und Beschreiben analysiert und hinterfragt werden.
Diese Methode ist in den letzten Jahren zusammen mit
den Studierenden im Studio Basel entwickelt worden
und macht keinen Unterschied zwischen Unterricht und
Feldforschung, Entwurf und Analyse.

Studio Basel setzt sich mit Regionen auseinander, die
in einer ambivalenten Entwicklung stehen, die ent-
weder von der Globalisierung geprägt sind – und diesen
Prozess aktiv mitformen – oder durch deren Auswir-
kungen widrig beeinflusst werden. Den Untersuchungen
liegt die These zugrunde, dass sich Städte unter dem
Einfluss der Globalisierung nicht auf einen gemeinsamen
Fluchtpunkt hin entwickeln, sondern gerade ihre Unter-
schiedlichkeit verteidigen, ausbauen oder umbauen wer-
den. Dies wird nicht dadurch geschehen, dass sie einfach
ihre lokale Besonderheit oder ihre historische Tradition
verfestigen, sondern sie werden unter den gegenwärtigen
internationalen Bedingungen aus sich selbst heraus
neue Wege der Transformation und neue Formen der
Differenz finden. Die Städte werden gerade durch die
Bedingungen einer globalisierten Welt auf ihre eigene
Materialität zurückgeworfen. Da diese Entwicklung nicht
nur die explodierenden «global cities» betrifft, sondern
auch «periphere» oder stagnierende, «geschichtslose»
oder «traditionelle» Städte, «no name» und «famous
cities», interessiert es uns, verschiedene Mechaniken der
Transformation von Stadttypen zu untersuchen: Wie
bauen Städte ihren Körper um, wenn sie allmählich an
internationale Energieströme angeschlossen werden?
Wie werden sie ihre besondere Physiognomie weiterent-
wickeln? Was macht das Spezifische dieser Städte aus?

What is a city? What characterizes its specificity? What
shapes its quality? How do human activities interact
with its material processes? The evolution of the con-
temporary city does not follow a linear trajectory. The
transformations that mark it are often directed towards
distant and concurrent goals, promoted by a multitude
of actors who interact without knowledge of the over-
all situation. How can architecture and urbanism interact
with contemporary city’s inherent form-generating
capabilities? How can they relate to the contemporary
city’s evolution by drift, to its inertia?

After the four-year study ‘Switzerland – an Urban
Portrait’ that investigated the urban condition of Switzer-
land as a thoroughly urbanized country, eth Studio
Basel started a research program on processes of transfor-
mation in the urban domain on an international scale,
focusing on the urbanization process on the seven
Canary Islands, the development of the trinational region
of MetroBasel or recently Nile Valley, and on cities such
as Belgrade, Havana, Nairobi, Casablanca, Hong Kong
and Kolkata.

The Institute’s research activity uncovers traces of
urban change in the material space of the inhabited
landscape. The research engages issues of contemporary
urban condition by describing rigorously the modalities
of physical transformation in different environments
and contexts. Each modality was developed in collabora-
tion with the students in Basel and makes no separa-
tion between teaching, fieldwork, design and research.

Studio Basel investigates regions that are often ambi-
guous in their development, both embedded in the
globalization process, partially shaping it, and affected
by its adverse repercussions. These are places that
maintain a spin, for they are connected to international
energy flows that continue to evolve, without ever
exploding or collapsing. These investigations are based
on the assumption that contemporary cities do not
develop towards a common vanishing point but rather
consolidate, transform or adapt their specific traits.
These processes are not only undertaken through their
local specificity or historical tradition, but by developing
new modalities of transformation and novel forms of
differentiation in the wake of the contemporary global
networks. Cities are hence drawn back to their own
material configuration through the processes of globali-
sation. With this statement, we could imply that these
developments do not only imbue the exploding ‘global
cities’: on the contrary, we are interested in the study
of different urban conditions – peripheral, stagnating,
traditional or without history, anonymous or famous –
on basis of their diverse transformation devices that
underlie their specific situations. How do cities develop,
change and adapt their tangible selves, their physical
configurations, when they are connected to the inter-
national energy flows? How are they reconfiguring their
particular physiognomy? What makes them specific?
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Belgrad
Formal/Informal

Belgrade
Formal/ Informal

Welches sind die urbanen Eigenschaften der «neuen Nor-
malität» von Belgrad, einer Stadt, deren Entwicklung
in den letzten Jahren von politischen und ökonomischen
Krisen sowie dem raschen «post-sozialistischen» Über-
gang geprägt war? Inwiefern ist das grosse Erbe an archi-
tektonischer und städtebaulicher Moderne Belgrads
von diesen transformierenden Kräften beeinflusst worden?
Welche Bedeutung für die Stadt hat der Bau von 200 000
illegalen Behausungen, die zum Grossteil seit 1990
realisiert worden sind? Ist das informelle Belgrad eine Stadt
nahe der «Krise» und mit explodierender metropolitaner
Ausdehnung eine Kondition der «Dritten Welt» oder
ist Belgrad eine europäische Stadt? Dies waren unter
anderen zentrale Fragen von «Belgrad Formal/ Informal»,
eines zwei Jahre dauernden Urban-Research-Projekts.
Es gehört zu einer grösseren Serie von städtebaulichen
Analysen internationaler Städte wie Hong Kong,
Casablanca und Havanna, die seit 2004 im eth Studio
Basel durchgeführt werden.

Belgrad, eine der ältesten Städte Europas, ist historisch
sowohl mit dem Orient (Byzanz, Osmanisches Reich)
als auch mit dem Okzident (Österreichisch-Ungarische
Monarchie) verbunden. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die
moderne Stadt Belgrad unter Tito als neue Hauptstadt
Jugoslawiens zwischen den beiden alten städtischen Kernen
von Belgrad und Zemun gebaut. Das Studio Basel hat
sich bei der Analyse jedoch hauptsächlich auf die letzten
zwei Jahrzehnte der Entwicklung konzentriert, nach-
dem die Stadt die turbulente Auflösung Jugoslawiens, die
Diktatur Milosevics sowie das Bombardement der nato
durchleben musste. Mit Studierenden des Studio Basel
wurde eine Serie von Fällen untersucht, die symptomatisch
für diese aktuellen Transformationsprozesse sind: die
neoliberale Art und Weise, mit der das modernistische
«Neu-Belgrad» und die sozialistischen «Mega-Blocks»
der 1960er und 1970er Jahre adaptiert wurden, die unter-
schiedlichen Gebiete, in denen von durchwegs allen
sozialen Klassen, einschliesslich den sogenannten Wilden
Reichen, informelle Siedlungen gebaut werden. Weitere
Untersuchungen betrafen die den Flussraum besetzenden
informellen Freizeit- und Erholungsgebiete sowie die
neue Positionierung von Institutionen, die unter anderem
durch den Prozess der Legalisierung illustriert sind.

Es wurde deutlich, dass das heutige Belgrad seinen
Umbruch als Konflikt zwischen geschwächten formellen
Energien der modernen Stadt und dem nahezu «bio-
logisch» wuchernden Wachstum der informellen Stadt
erfährt, der neue Formen von Stabilität jenseits von
Gesetzen und Masterplänen produziert.

Das Buch Belgrad Formal/ Informal mit sechs Essays
und reichhaltigem Dokumentationsmaterial wird in der
zweiten Jahreshälfte 2009 erscheinen.

What are urban characteristics of the ‘new normality’ of
Belgrade, a city whose development in recent years
has been marked by a political and economic crisis and
a rapid post-socialist transition? How is the large body
of modern architectural and urbanistic heritage of Bel-
grade influenced by these transformational forces? What
is the impact of the 200,000 illegal buildings on the
city, most of which have been constructed since 1990?
Is informal Belgrade a city close to the crisis-prone,
exploding metropolises of the ‘third world’, or is Belgrade
a European city? These were among central questions
behind ‘Belgrade: Formal/Informal’, a two-year urban re-
search project and a part of a larger series of urban
investigations on international cities carried out in eth
Studio Basel since 2004, including cities such as Hong
Kong, Casablanca and Havana.

Belgrade is one of the oldest cities of Europe, histori-
cally linked to the Orient (Byzantium, Ottoman Empire)
and the Occident (Austro-Hungarian Empire). After the
World War ii, under Tito, the modern city of New
Belgrade was built as the new capital of Yugoslavia, in-
between the old cores of Belgrade and Zemun. Studio
Basel focused, however, on the last two decades, when the
city underwent the turbulent dissolution of Yugoslavia,
Milosevic’s dictatorship and the nato bombing. With
its students, Studio Basel investigated a series of case
studies symptomatic of these recent processes of change:
the neo-liberal manner in which the modernist New
Belgrade and the socialist ‘mega-blocks’ from the 1960s
and 70s are being adapted, the different areas where
informal settlements have been built by all social classes
including the ‘wild rich’, the informal leisure occupying
the city’s riverfronts and the new position of institutions
illustrated in the process of legalization, among others.

It became clear that contemporary Belgrade experi-
enced its transformation as a conflict between the weak-
ened formal energies of the modern city and the nearly
‘biological’, rampant growth of the informal city producing
new forms of stability outside of laws and master plans.

The book Belgrade Formal/ Informal with six essays and
an abundance of documentary material is due for publi-
cation in the second half of 2009.
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How can we generate a discussion on urban design and
analysis in a wider public forum? How do we commu-
nicate ideas in these fields to the inhabitants of a region?
How can we illustrate the relevance and spectrum of
urbanist themes?

Apart from research on cities such as Nairobi, Naples
or the Canary Islands, the tri-national region of Metro-
Basel has always occupied a central place in the work of
the Institute during the last few years. Questions of
planning methodology occupied the foreground: How
do you plan in a region that is dissected by a large
number of national, cantonal and communal boundaries,
as well as being spread out over three specific landscape
regions – the Jura, the Black Forrest and the Vosges –
with two different languages spoken? What is the relation-
ship between the dense core city of Basel, its surround-
ing smaller towns and suburban areas, and the more dis-
tant rural regions?

MetroBasel Comic MetroBasel Comic

Wie können wir eine Diskussion über Stadtgestaltung
und eine städtebaulichen Analyse in der breiten Öffent-
lichkeit anregen? Wie vermitteln wir Ideen dazu den
Bewohnern einer Region? Wie können wir die Relevanz
und das Spektrum urbanistischer Themen verdeutlichen?

Die trinationale Region MetroBasel hat – neben den
urbanistischen Untersuchungen von Städten wie Nairobi,
Neapel oder den Kanarischen Inseln – in der Arbeit des
eth Studio Basel während der letzten Jahre eine zentrale
Rolle eingenommen. Fragen der Planungsmethodik
standen im Vordergrund: Wie plant man in einer Region,
die durch eine Vielzahl von Landes-, Kantons- und
Gemeindegrenzen zerschnitten ist und sich auf drei aus-
geprägte Landschaftszonen – Jura, Schwarzwald und
die Vogesen – und zwei Sprachgebiete verteilt? Wie gestal-
tet sich das Verhältnis zwischen der dichten Kernstadt,
den umliegenden Vorstädten und den entfernteren ländli-
chen Gebieten?
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Überdies ging es um konkrete Ideen der räumlichen Ge-
staltung: Neue Parks, welche die Landschaftszonen
bis in das Stadtzentrum ziehen, künstliche Seen als
Energiespeicher und Naherholungsgebiete oder die räum-
liche Umstrukturierung städtebaulicher Brennpunkte
zu Motoren einer trinationalen Regionalentwicklung.

Die im Mai 2009 veröffentlichte Publikation Metro-
Basel Comic führt die Überlegungen und Studien,
die am eth Studio Basel zu dieser Region entstanden
sind, zu einem Beitrag zusammen, macht sie einem
breiten Publikum zugänglich und möchte eine Diskus-
sion anregen. Unterschiedliche Charaktere erzählen
die Geschichte der Region, beschreiben sie anhand
distinktiver Tätigkeiten und Handlungen im städtischen
Umfeld. Einzelne Stimmen bringen Defizite deutlich
zur Sprache oder entwickeln räumliche Vorstellungen von
Planungen auf städtebaulicher und architektonischer
Ebene. Die Studierenden am Institut, die Mitarbeiter,
Kollegen, externe Fachleute sowie ein romantisches
Liebespaar sind die Figuren, die MetroBasel als Modell
einer europäischen urbanen Region mit all seinen
Facetten, Möglichkeiten und Ideen zeigen.

On the other hand, concrete scenarios of urban and
spatial formations were developed and assessed: New
parks that can bring the landscape regions into the
center of the core city, artificial lakes as energy reservoirs
and recreation zones, or the architectural and spatial
redevelopment of urban focal points as generators of
regional and tri-national development.

The most recently published MetroBasel Comic joins
the concepts and studies that have been developed at
eth Studio Basel for this region into one single volume.
It makes them accessible to a wide audience and aims at
triggering a public discussion. Different characters narra-
te the story and the history of the region and describe it
using a range of distinct activities in the urban context.
Individual voices point out its deficits or develop spatial
scenarios and planning proposals on an urbanistic or
architectural level. The students of the Institute, its staff,
colleagues, external experts as well as a romantic couple
are the figures and actors that demonstrate how
MetroBasel functions as a model of a European urbani-
zed region, with all its facets, potentials and ideas.
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Das Institut für Landschaftsarchitektur ila versteht sich
als akademische Forschungs- und Lehrplattform an
der eth Zürich. Lehre und Forschung bauen einerseits
auf klassischen, analytischen Methoden auf, anderer-
seits leiten sie sich aus angewandten Entwurfsmethoden
ab. Das Institut gehört zum Departement Architektur,
zudem ist es Teil der multidisziplinären Forschungs- und
Lehrplattform Netzwerk Stadt und Landschaft nsl.
Innerhalb des nsl konzentrieren sich die Aktivitäten des
ila auf die Rolle und die Potentiale der Landschafts-
architektur in der aktuellen Debatte über sowohl öffent-
liche als auch private Freiräume.

Die Arbeiten am ila lassen sich in drei Lehr- und
Forschungsschwerpunkte unterteilen:

Zum einen befasst sich das Institut mit der Geschichte
und einer kritischen Theorie der Landschaftsarchitektur
des 20. Jahrhunderts. Die Forschungsschwerpunkte sind
sowohl im Entwurf als auch in der Theorie und Ge-
schichte der Landschaftsarchitektur sowie in der Analyse
und Darstellung und medialen Vermittlung von Land-
schaftsarchitektur angesiedelt.

Zweiter Schwerpunkt ist die Suche nach einer inno-
vativen visuellen Analyse und kognitiven Darstellung
von Landschaft mittels neuer Medien. Hier liegt ein
Schwerpunkt auf digitaler Videotechnologie.

Landschaftsarchitektonisches Entwerfen und Bauen
ist der dritte Schwerpunkt der Arbeiten am Institut.
Grossmassstäbliche Infrastrukturanlagen für Städte und
ihre Peripherien sind genauso Entwurfsaufgaben wie
auch das Projektieren kleinmassstäblicher Freiräume in
einem urbanen Kontext oder privater Gärten. Stehen
bei Ersteren der Umgang mit Topografie und systema-
tisches Denken im Vordergrund, liegt bei der Pro-
jektierung kleinerer Freiräume das Hauptgewicht auf
dem Umgang mit ästhetischen Kategorien.

In allen Bereichen richtet sich der Betrachtungs-
perimeter des ila sowohl auf den Garten und den Park
als auch auf die Stadtlandschaft und ihre Peripherie.
Die Arbeiten am Institut verstehen sich als ein Beitrag
sowohl zur Geschichte der Landschaftsarchitektur als
auch zu den massgebenden Debatten um die Entwicklung
von Grundlagen für eine ästhetisch und kulturell
anspruchsvolle Gestaltung unserer städtischen Umwelt.

Ziel ist es, die Basis für ein neues Verständnis
der Entwicklungen und Charakteristika zu legen, die zur
Bewahrung der Kultur- und Stadtlandschaft, einerseits,
und zur Entwicklung zeitgenössischer Konzepte speziell
für die Schweiz, andererseits, beitragen wird.

Das ila besteht aus zwei Professuren, Professur
Christophe Girot und Professur Günther Vogt, sowie der
Gastprofessur von Sébastien Marot. Als weiterführende
Ausbildung gibt es auch die Möglichkeit, ein einjähriges
Masterstudium mas la in englischer Sprache zu belegen.

Prof. Christophe Girot
Vorsteher

The Institute for Landscape Architecture ila is a academic
research and teaching platform at eth Zurich. Teaching
and research are based on both classical analytical methods
as well as experimental inductive design methods. The
Institute is part of the Faculty of Architecture. It is also
part of a multidisciplinary research and teaching plat-
form called Network City and Landscape nsl. Within nsl,
the activities of the institute focus on the role of land-
scape architecture within both public and private open
spaces.

Work at ila is divided into three main areas of
teaching and research:

The first area focuses on the history and critical theory
of 20th-century landscape architecture. Main research
topics encompass not only design but also the theory and
history of landscape architecture.

The second area focuses on innovative visual analysis,
rendering, and cognitive representation of landscape
architecture through media. Particular emphasis is given
to visualization through the use of digital video tech-
nology.

The third area of teaching and research focuses on
landscape architectural design and construction, especially
within the context of large-scale landscape projects for
cities and their peripheries. This area is also complemented
by assignments on small-scale open space designs and
private gardens. While the emphasis of the former is on
topology and systemic thinking, smaller scale designs
include the added dimensions of contemporary aesthetic
and stylistic issues.

In all three areas, the scale of work at ila extends from
the garden to the entire urban landscape and its periph-
ery. Projects developed at the institute contribute to
the history of landscape architecture as well as to decisive
debates on the development of urban environments of
high ecological and cultural quality.

The goal of this institute is to lay the foundations for
a new understanding of environmental design. This
will contribute, on the one hand, to the improvement
of the cultural landscape in general and, on the other
hand, to the development of contemporary concepts
specific to the Swiss context.

ila has two Chairs, Prof. Christophe Girot and
Prof. Günther Vogt, as well as Guest Professor Sébastien
Marot. In addition, it offers a one-year postgraduate
program in English with a Master of Advanced Studies
in Landscape Architecture mas la.

Prof. Christophe Girot
Head
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Sébastien Marot

Assistenz
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Isabelle Duner
Alexandre Kapellos
Arley Kim
James Melsom
Dunja Richter
Frédéric Rossano
Nadine Schütz
Dr. Johannes Stoffler
Pascal Werner

Forschung
Anette Freytag
Claudia Moll
Dr. Fred Truniger
Sabine Wolf
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Die Professur für Landschaftsarchitektur von Christophe
Girot ist in drei Arbeitsbereichen organisiert: Design Lab,
Media Lab und Theorie Lab.

Design Lab
Das Entwurfsstudio befasst sich mit der sich wandelnden
Fluss- und Seenlandschaft der Schweiz. Mittels einer
Entwurfsmethode, die traditionelle Landschaftsgestaltung
mit fortschrittlichen cnc-Modellbautechniken kombiniert,
werden dynamische Landschaftsprojekte an der Schnitt-
stelle zwischen Fluss und Stadt entwickelt. Die Ideen
des Entwurfssemester werden in vertiefenden Wahlfach-
arbeiten konkretisiert. Sowohl diese Methode als auch
modulare Kurzübungen zu landschaftsarchitektonischen
Themen wie Topografie oder Vegetation werden auf das
jeweilige Entwurfsprojekt angewandt.

Media Lab
Instrumente wie Pläne und Modelle zur Entwicklung zu-
kunftsfähiger Entwürfe genügen einer zunehmend
dynamisierten Landschaft nicht mehr. Ein interdiszipli-
näres Team befasst sich damit, dem zeitgenössischen
Entwurf der Landschaft mit der Erforschung des Mediums
Video neue Impulse zu verleihen. Studierende lernen
über ein ihnen im Umgang neues Medium Konventionen
der Wahrnehmung der Landschaft zu hinterfragen. In
vier Übungen und einem kurzen Videoessay bzw. einer
dokumentarischen Analyse eines Ortes und Themas
erarbeiten sich die Studierenden ein Instrumentarium
zur Erfassung und Interpretation von Landschafts-
räumen. 2008 fanden die Kurse «LandscapeVideo» und
«Advanced LandscapeVideo» in der Gegend Neuaffoltern
und Oerlikon statt.

Theorie Lab
Die Vorlesungsreihen «Geschichte und Theorie der
Gartenkunst und Landschaftsarchitektur» (Landschafts-
architektur i) und «Theorie und Entwurf in der zeit-
genössischen Landschaftsarchitektur» (Landschafts-
architektur ii) behandeln die Entwicklungsgeschichte
gestalteter Natur von den Anfängen der Kulturland-
schaft und des Gartens bis hin zur zeitgenössischen
Landschaftsarchitektur. Das Wahlfach «Landschaft
und Theorie» ist als Seminar organisiert und untersucht
den fortschreitenden konzeptionellen Wandel des
Naturverständnisses anhand von Texten und konkreter
Park- und Gartengestaltungen. Es möchte zu einem
reflektierten Entwurfsverständnis in der Landschafts-
architektur anregen.

Publikationsreihe Pamphlet
Die Schriftenreihe mit dem Titel «Pamphlet» veröffentlicht
regelmässig die Ergebnisse aus Forschung und Lehre
der Professur. Ziel ist es, diese Ergebnisse festzuhalten,
einem interessierten Publikum zur Verfügung zu
stellen und einen Beitrag zu einer fachlichen Diskussion
zu leisten.

The Professorship in Landscape Architecture of Christophe
Girot is organized in three areas: Design Lab, Media Lab
and Theory Lab.

Design Lab
The Design Lab is currently working on the changing
river landscape in Switzerland. Using a design method
that combines traditional landscape design with ad-
vanced cnc modeling technology, the students develop
dynamic landscape projects at the interface between
wild mountain watercourses and the city. The visions
generated during the design studio semester are
concretized in more detailed investigations in elective
course-based projects. Both this method and short
modular exercises in subjects in landscape architecture,
such as topography and vegetation, are applied to
the design projects.

Media Lab
Conventional instruments such as plans and models
seem to be increasingly insufficient for developing the
future-oriented designs of an ever more dynamic
landscape. An interdisciplinary team is involved with
giving new impulses to contemporary landscape design
by researching the medium of video. Students learn
to question conventions in the perception of landscape
while working with the new medium. In four exercises
and a short video essay, or the documentary analysis of
a place and theme respectively, the students develop
their own instruments or vocabulary for capturing and
interpreting landscape spaces. In 2008, the courses
‘LandscapeVideo’ and ‘Advanced LandscapeVideo’ explor-
ed the areas of Neuaffoltern and Oerlikon near Zurich.

Theory Lab
The two lecture courses ‘History and Theory of Garden
Design and Landscape Architecture’ (Landschafts-
architektur i) and ‘Theory and Design in Contemporary
Landscape Architecture’ (Landschaftsarchitektur ii)
deal with the history of the development of designed
nature from the beginnings of cultural landscapes
and gardens to contemporary landscape architecture.
The elective course ‘Landscape and Theory’ is organized
as a seminar and investigates continuing conceptual
changes in the idea of nature by studying concrete
examples of park and garden design. It aims to encour-
age a thoughtful understanding of design in landscape
architecture.

Pamphlet Series
‘Pamphlet’ is the title of a publication series that regularly
publishes the results of teaching and research at the
Professorship. The aim is to record findings, make them
available to interested readers, and contribute to con-
temporary professional discourse.

Lehre Teaching

Media Lab, Landscape
Video, «Affoltern – Hinter
den Geleisen», FS 2008,
Videostills aus «Commute |
Extract | Combine» von
Pascal Babey und Nicolas
Hugentobler
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Die Forschungsschwerpunkte der Professur Girot orien-
tieren sich an der Organisationsstruktur des in drei Be-
reiche gegliederten Lehrstuhls: Theorie, Entwurf, Medien.

Die Landschaftsarchitektur des 20. Jahrhunderts in
der Schweiz wird in Form von Monografien über heraus-
ragende Landschaftsarchitekten sowie in Überblicksdar-
stellungen aufgearbeitet. Die Entwicklung einer Methodik
für das Entwerfen grossräumiger Landschaften soll die
unterschiedlichen Ansprüche des beschleunigten Wandels
unserer Umwelt integrieren und neue Gestaltungsan-
sätze für Landschaften formulieren. Die Repräsentation
und Rezeption urbaner Landschaften beruhen mass-
geblich auf den verschiedenen und wechselnden Formen
ihrer medialen Darstellung. Der Stellenwert des beweg-
ten Bildes für die gesellschaftlichen Sichtweisen der Land-
schaft ist einer der Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls.

Grau und Grün. Dieter Kienasts (1945–1998) Beitrag
zur Landschaftsarchitektur
Anhand des vielfältigen Werks des Schweizer Landschafts-
architekten Dieter Kienast (1945–1998) wird die Ent-
wicklung der Landschaftsarchitektur im deutsch-sprachi-
gen Raum und ihr Verhältnis zur Architektur und
Stadtplanung zwischen den 1970er und 1990er Jahren
nachgezeichnet. Dazu wird Kienasts Œuvre, das auch
eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem sich
wandelnden Naturverhältnis der Menschen und deren
Ansprüchen an eine zeitgemässe Freiraumgestaltung
umfasst, in den intellektuellen, künstlerischen und
wissenschaftlichen Kontext seiner Zeit gestellt. Erstmals
werden auch Kienasts frühe Arbeiten, wie die sozial
engagierte Umgebungsgestaltung von Wohnsiedlungen
und das Planen mit Spontanvegetation untersucht.
Ziel der Dissertation ist es, einen kritischen Kommentar
zu Kienasts Werk zu leisten. Seit April 2008 ist Anette
Freytags Forschung mit dem vom Schweizerischen
Nationalfonds geförderten ProDoc Kolleg Art & Science
assoziert. Erste Ergebnisse des Dissertationsprojekts
wurden am 5. Dezember 2008 im Rahmen des Sym-
posiums «Natur entwerfen» im Schaulager Basel präsen-
tiert (siehe www.girot.arch.ethz.ch/NaturEntwerfen).

Die Ästhetisierung des Imaginären. Filmische Repräsentationen
urbaner Berliner Landschaften
Gegenstand des Forschungsprojekts ist die Kommuni-
kation urbaner Landschaft im Film. Hierzu wird das
audio-visuelle Medium Film in einem planerischen
Kontext als kulturelles Material lesbar gemacht. Anhand
von Spielfilmen, die in der Stadt Berlin gedreht wurden,
werden die Repräsentation urbaner Landschaft sowie die
hiermit verbundenen Auswirkungen, Konsequenzen und
Chancen auf und für unsere Wahrnehmung der realen

The main research topics at the Professorship of Professor
Girot are organized under the three areas which structure
the teaching curriculum: Theory, Design, and Media.

Research projects engage with 20th century Swiss
landscape architecture and present survey studies as well
as produce monographs on outstanding landscape
architects. Developing methods for designing large-scale
landscapes integrate the diverse demands of accelerated
change in our environment and formulate new design
approaches for landscapes. The contemporary representa-
tion and reception of urban landscape depend largely
on the manner in which it is represented through various
and changing media. One focus of research at the Pro-
fessorship is on the relative value of the moving image
for the way today’s society perceives landscape.

The Grey and the Green. Dieter Kienast’s (1945–1998)
Contribution to Contemporary Landscape Architecture
This research project traces the development of landscape
architecture in German-speaking countries and their
relationship to architecture and urban planning between
the 1970s and 90s based on the multifaceted oeuvre
of the Swiss Dieter Kienast (1945–1998). At a prominent
turning point in society’s understanding of nature,
he sought to make a contemporary synthesis between
design and ecology, between the city and nature,
that responds to the intellectual, artistic, and academic
climate of the times. Kienasts’s early works will be

investigated and put into context with the more well-
known works of the 1990s. The goal of this dissertation
is to offer critical commentary to Kienasts’s work in
its entirety. Since April 2008, Anette Freytag’s research
is associated with the Swiss National Fonds ProDoc
program Art and Science. First results of the dissertation
project were presented on December 5, 2008 within
the framework of the Symposium ‘Natur entwerfen’ at
the Schaulager in Basel (see www.girot.arch.ethz.ch/
Natur-Entwerfen).

The Aestheticization of the Imaginary. Representation of Urban
Landscapes in Berlin through Film
This research is dedicated to the communication of
urban landscape in film. To this end, the audio-visual
medium of film is made legible as cultural material

Forschung Research

Dieter Kienast, Kurpark Zurzach
Skizze, 2.8.1983, Büro Stöckli
Kienast & Koeppel (Archiv SKK
Landschaftsarchitekten, Wettingen)

Dissertation
Anette Freytag

Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Christophe Girot,
eth Zürich

Korreferent
Prof. em. Arthur Rüegg,
eth Zürich

Geplanter Abschluss
2009

Dissertation
Sabine Wolf

Wissenschaftlicher Leiter
Prof. Christophe Girot
eth Zürich

Korreferentin
Dr. Brigitte Franzen,
Münster

Geplanter Abschluss
2009
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urbanen Landschaft untersucht. These ist, dass insbeson-
dere Spielfilme ein gesellschaftlich sanktioniertes Bild
unserer urbanen Landschaften transportieren, durch das
sie Einfluss auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit nehmen.
Dies wiederum hat Konsequenzen für die Landschafts-
gestaltung. Trotz zunehmender medialer Beeinflussung
des Raumerlebens ist das auf Dynamik ausgerichtete
Medium des Films bislang nicht in Bezug auf die Gene-
rierung von Referenzbildern für die Wahrnehmung
urbaner Landschaft herangezogen worden. Das Forschungs-
projekt möchte einen Beitrag auf diesem wenig bear-
beiteten Feld der Auseinandersetzung der Landschafts-
architektur mit urbanem Raum im bewegten Bild leisten.
Die Publikation der Forschungsergebnisse ist für 2010
vorgesehen.

Eduard Neuenschwander – Architekt und Umweltgestalter
Der 1924 in Zürich geborene Architekt Eduard Neuen-
schwander gehört zu den wichtigen Vertretern der zweiten
Generation der Moderne in der Schweiz. In seinem
Werk verbindet er die Disziplinen Architektur, Landschaft,
Biologie und Archäologie zu einem Ganzen und schöpft
aus einer ganzheitlichen Auffassung von Lebensraum.
Nach seinem Studium an der eth Zürich arbeitete Neuen-
schwander zwischen 1949 und 1952 bei Alvar Aalto in
Helsinki. Zurück aus Finnland begann er mit ersten
Arbeiten zum eigenen Œuvre. Neben seinen architekto-
nischen Werken, die sich an einer materialbetonten

und humanistisch geprägten Spielart der Moderne orien-
tieren, nahm Neuenschwander sowohl bei der Entwick-
lung der Naturgartenbewegung als auch bei der Neube-
wertung überkommener Bauten als wertvolle Denkmäler
eine Schlüsselposition ein. Sein architektonisches Haupt-
werk ist der umfangreiche Komplex der Kantonsschule
Rämibühl in Zürich (1970). Seine Ideen zum Naturgarten
konnte er im Westteil des Parks der Universität Zürich-
Irchel verwirklichen (1986). Der Erhalt und Umbau der
zum Abriss freigegebenen Liegenschaft Rindermarkt 7 in
der Zürcher Altstadt (1992) ist seine bekannteste Arbeit
im Bereich Denkmalpflege.

in a planning context. Based on films shot in the city
of Berlin and the resulting generation of moving images
of urban space, the effects on and potentials for the
perception of the urban landscape today will be investi-
gated. Despite its dynamic nature and the increasing
influence of media on the spatial experience, the medi-
um of film has not yet been drawn upon extensively
for the generation of reference images for the perception
of urban landscape. This research project makes a con-
tribution to this somewhat neglected field of the examin-
ation of landscape architecture through the depic-
tion of urban space by means of the moving image. The
publication of research results is planned for 2010.

Eduard Neuenschwander – Architect and
Environmental Designer
The architect Eduard Neuenschwander (b. 1924) belongs
to one of the most important proponents of the Modern
period in Switzerland. He combined the disciplines of
architecture, landscape, biology and archaeology in his
work and was able to draw upon a deeply felt notion
of the environment in which we live. After his studies at
eth Zurich, Neuenschwander worked from 1949 to 1952
in Alvar Aalto’s office in Helsinki. After returning
from Finland, he began to build on his own architectural
oeuvre. In addition to his architectural works, which
lean towards a materials-oriented humanistic variation of
the modern idiom, Neuenschwander took a key position
in the development of the natural garden movement and
maintaining the valuable legacy of old buildings. His
magnum opus in architecture is the extensive complex of
the Kantonsschule Rämibühl in Zurich (1970). He was
able to realize his ideas on natural gardens in the western
part of the Irchel campus of the University of Zurich
(1986). The rescue and successive renovation of the prop-
erty Rindermarkt 7 in Zurich (1992), threatened by
demolition, is his best-known contribution to the area
of historic conservation.

Abgeschlossene Dissertationen
2008

–Annemarie Bucher, Natur aus-
stellen. Wissenschaftlicher Leiter:
Prof. Christophe Girot, ETH
Zürich, Korreferent: Prof. em.
Georg Mörsch, Zürich

–Fred Truniger, Filmische Land-
vermessung. Darstellungen
der zeitgenössischen Landschaft
im Film. Wissenschaftlicher Leiter:
Prof. Christophe Girot,
ETH Zürich, Korreferentin:
Prof. em. Christine Noll Brinck-
mann, Universität Zürich

Begonnene Forschungsarbeiten
2008

–Dr. Sibylle Hoiman, Die
Geschichte der Gartenkunst-
geschichte

–Dr. Johannes Stoffler, Modernism
for the People. Swimming
Pool Landscapes in Switzerland

–Dr. Fred Truniger, 1km Well-
Being. The Urban Landscape
Observatory
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Forschungsarbeit in Zusam-
menarbeit mit der Profes-
sur Peter Märkli
Claudia Moll
Axel Simon (Professur
Märkli)

Eine Publikation mit den
Ergebnissen der For-
schungsarbeit ist
im September 2009 im
gta Verlag erschienen.

Eduard Neuenschwander
Irchelpark Zürich, Geländestudie,
1978 (Archiv Eduard Neuen-
schwander)
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Öffentlicher Raum in China am Beispiel der Lilong-Häuser
in Shanghai
Das interkulturell vergleichende Forschungsprojekt «Taking
to the Streets» beschäftigt sich mit der Strasse als öffent-
lichem Raum. Case Studies finden in Zürich, Berlin, Tokyo
und Shanghai statt. Im Vordergrund stehen die unter-
schiedlichen Gestaltungen, Nutzungen und Aneignungen
des Strassenraums.

Das Bild von Shanghai prägte bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein eine einzigartige Form des Wohnungs-
baus, die Lilong-Häuser. Als hybride Bauform aus
europäischer Arbeitersiedlung und dem chinesischen Hof-
haus entwickelt, wurden die Lilongs schnell zur be-
liebtesten Wohnform in Shanghai. Noch in den 1980er
Jahren des letzten Jahrhunderts lebte die Hälfte aller
Einwohner der Stadt in Lilongs. Heute haben die meisten
Lilong-Quartiere ihre besondere Qualität durch Über-
belegung und unterlassene Instandhaltung verloren und
müssen deshalb oft neuen Hochhauskomplexen weichen.
Doch wird die einzigartige Qualität dieses Haustyps lang-
sam erkannt, so dass heute gut erhaltene Lilongs reno-
viert und vor dem Abriss gerettet werden. Die Bedeutung
der Lilongs wird auch im Namen deutlich: «Li» bedeutet
Nachbarschaft und «Long» kleine Strasse.

Die Lilong-Quartiere sind abgeschlossene Bezirke,
meist mit einer Mauer umgeben und mit einigen wenigen
Eingängen. Innerhalb der Lilongs herrscht eine Atmo-
sphäre der Privatheit. Viele der Alltagstätigkeiten finden
in den für Autos gesperrten Gassen vor den Häusern
statt. Der Strassenraum ist ein gemeinschaftlich genutzter

Bereich, der kaum mit dem Begriff privat oder halb-
öffentlich treffend charakterisiert werden kann. Für die chi-
nesische Stadt geeigneter – mit gewissen Einschränkungen
gilt dies auch für die japanische Stadt – sind Begriffspaare
wie innen/aussen oder geschlossen/offen. Sowohl das
einzelne Haus, wie auch das Lilong-Quartier als Ganzes
bilden einen geschlossenen Bereich, in dem man sich in
einer begrenzten Gemeinschaft – gemeint ist hier Familie
und Nachbarschaft – aufgehoben fühlt. Ausserhalb der
Lilongs liegt der offene Bereich, der von allen Bewohnern
der Stadt genutzt wird und lediglich ein Durchgangs-
raum in einen anderen geschlossenen Raum ist. Die
meisten seit den 1950er Jahren errichteten Wohnanlagen
folgen diesem Prinzip der Trennung in einen inneren,
geschlossenen und einen äusseren, offenen Bereich.

Public Space in China: Case Study, Lilong Housing
in Shanghai
The comparative intercultural research project ‘Taking
to the Streets’ is concerned with the street as a public
space. Case studies are being conducted in Zurich, Berlin,
Tokyo and Shanghai. The focus is on various ways of
designing, using and appropriating street space.

Until well into the 20th century, Shanghai’s appear-
ance was shaped by a unique form of residential build-
ing, the Lilong house. As a building form representing a
hybrid between the European workers’ housing and
the Chinese courtyard house, Lilongs quickly developed
to become Shanghai’s favorite type of dwelling. As late
as the 1980s, half of Shanghai’s residents were still living
in Lilongs. Today, most of the Lilong districts have
lost their special quality as a result of overcrowding and
neglected maintenance, and consequently, they often
have to make way for new high-rise complexes. However,
the unique quality of this type of building is gradually
being recognized, so that well-preserved Lilongs are cur-
rently being renovated and saved from demolition.
The significance of the Lilong is evident from its name:
‘li’ means neighborhood, and ‘long’ means a small street.

The Lilong districts are self-contained areas, usually
enclosed by a wall and with only a few entrances. Within
the Lilongs, an atmosphere of privacy prevails. Many
everyday activities take place in the alleyways in front of
the buildings, to which there is no vehicular access.
The street space is a communally used area that can hardly
be described properly either by the word ‘private’ or

‘semi-public’. More appropriate terms in the context of the
Chinese city – and with some qualifications, the same
applies to Japanese cities – are conceptual pairs such as
interior/exterior or closed/open. Both the individual
house and the Lilong district as a whole form a closed
sphere in which one feels protected within a defined
community – meaning the family and neighborhood in
this case. Outside of the Lilongs lies the open sphere,
which is used by all the inhabitants of the city and pro-
vides merely a transitional space into another enclosed
space. Most of the housing areas built since the 1950s
follow this principle of separation into an interior, en-
closed sphere and an exterior open sphere.

Forschung
Taking to the Streets

Research
Taking to the Streets

links:
Wahlfach «Pairi-daeza:
Metapher», Modell:
Jan Berni, Georg Krähenbühl

Tor zu einem Lilong-Quartier
und Nutzung des
Strassenraums



Pairi-daeza: Metaphor
The highly connoted term ‘paradise’ goes back to an ety-
mon, which refers to a basic element of landscape design.
Pairi-daeza is Awestian for ‘a wall surrounding a garden’.
Landscape design occurs within this tension between
the concrete and the metaphoric.

In completing the series of elective courses about the
basic elements of landscape design ‘boundary’, ‘threshold’,
‘water’, ‘vegetation’, and ‘choreography’, this autumn
semester dealt with ‘metaphor’. It tested the practice of
transferring non-concrete entities into images as a method
for the design of urban spaces. The students developed
a project, which dealt with imagined ideal spaces as well
as ideas about public space, the typology of landscape
architecture and the project perimeter. The project was
to deal with a piece of derelict land in Zurich on Albis-
riederstrasse between its urban and rural ends, within the
context of the Albisriederhaus, social housing project,
shopping center, school, old peoples’ home and allotment
gardens. The students came up with their own program;
they designed with help of a model and translated the pro-

ject into plans. The design process was supported by a
lecture series about allotment and guerilla gardens, land-
scape gardens, prayer rugs and pot gardens as ‘paradises’.

The variety of designs was astonishing. This might be
due to the selection of the topic as well as to the fact
that the landscape design program allowed for more free-
dom than the more functionally defined spatial program
common in architecture. Several students started off
with romantic images such as managed grasslands with
apple trees and village greens. Taking into account the
specific qualities of urban open spaces resulted in notable
transformations.
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Pairi-daeza: Metapher
Das Wort «Paradies» mit seinen kulturgeschichtlichen
Implikationen geht zurück auf ein Etymon, das ein land-
schaftsarchitektonisches Grundelement ausdrückt. Pairi-
daeza ist awestisch und bedeutet «eine Mauer, die einen
Garten umschliesst». Landschaftsarchitektur findet in
diesem Spannungsverhältnis zwischen Konkretem und
Metaphorischem statt.

Als Abschluss einer Wahlfachserie zu den landschafts-
architektonischen Grundelementen «Umgrenzung»,
«Schwelle», «Wasser», «Vegetation» und «Choreographie» be-
fasste sich das Herbstsemester 2008 mit «Metaphorik».
Es erprobte die Praxis des Übertragens von Unbegriff-
lichem in Bilder als Methode für das Entwerfen urbaner
Freiräume. Die Studierenden entwickelten ein Projekt
in der Auseinandersetzung mit Imaginationen von idealen
Orten sowie Vorstellungen zum öffentlichen Raum, zur
Typologie der Landschaftsarchitektur und zum Entwurfs-
ort. Zur Disposition stand eine Brache in Zürich an der
Albisriederstrasse zwischen deren städtischem und dörf-
lichem Ende, im Kontext von Albisriederhaus, gemein-

nützigem Wohnungsbau, Einkaufszentrum, Schule,
Altersheim und Schrebergärten. Die Studierenden formu-
lierten ein eigenes Programm, entwarfen am Modell
und übersetzten das Projekt in Pläne. Der Entwurfsprozess
war begleitet von einer interdisziplinären Vorlesungsreihe
über Schreber- und Guerillagärten, Landschaftsgärten,
Gebetsteppiche und Pot Gardens als «Paradiese».

Die Vielfalt der Entwürfe war erstaunlich. Sie mag in
der Themenstellung gründen wie auch in der Tatsache,
dass das landschaftsarchitektonische Programm mehr Frei-
heit zulässt als das funktionaler definierte Raumprogramm
in der Architektur. Etliche Studierende gingen von
romantischen Bildern wie Streuobstwiesen und Dorfangern
aus. Unter Berücksichtigung von spezifischen Qualitäten
urbaner Freiräume resultierten bemerkenswerte Trans-
formationen.

Lehre Teaching

Modellreihe: Heinrich Töws
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Albisrieden mit seinem Überangebot
an offenen Flächen scheint keinen
zusätzlichen Freiraum zu brauchen.
Das Projekt schafft einen Gegenpol
zum vorhandenen losen Flicken-
teppich, indem es das Figur/Grund-
Verhältnis eines konventionellen
Parks umkehrt: Anstatt auf eine freie
Fläche Baumgruppen zu pflanzen,
werden präzis definierte Räume

aus einem dichten Baumraster her-
ausgeschnitten. Der Stadtwald
zeigt sich als prägnantes Volumen.
In seinen introvertierten Kammern
bietet er Abgeschiedenheit.
Simon Filler, Nicola Nett N
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Im Spannungsfeld von Stadt und
Land, einem heterogenen Gefüge aus
Wohnsiedlungen, Einkaufs-
zentrum, Schrebergärten und gut
erhaltenem Dorfkern, stellt das
Projekt eine neue städtebauliche
Massstäblichkeit her. Mit dem
vor Ort gewonnenen Lehm werden
physiognomisch unterschiedliche
Kubaturen aufgeschichtet. Linden-
bäume werden als ordnendes

Prinzip in einem Raster gepflanzt.
Die nicht einsehbaren Lehmtürme
verweisen auf das Unzugängliche, im
weitesten Sinne auf die Idee des
Paradieses.
Jan Berni, Georg Krähenbühl

Durch Erde (eine Wand) geht man
hinein unter das Flatterdach.
Das Rad, das in der Mitte steht,
hebt zwischen Stämmen und
durch wirres Laub zur freien Sicht,
und vor der Rückkehr in den All-
tag sinkt man zurück ins Paradies.
Heinrich Töws





Dr. Christoph Höcker
Dr. Ulrich Pfammatter
Prof. Dr. Christian Schmid/
Prof. Christina Schumacher

Unterstützung
Lehre & Forschung

raplab
Rapid Architectural
Prototyping Laboratory

Yves Ebnöther

Support
Teaching & Research

Lehrbeauftragte Lecturers
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Lehre: Vorlesung «Die Architektur der klassischen Antike»
Betrachtet wird die Architektur der Griechen, Römer,
Etrusker und des frühen Christentums: aus geo-
grafischer Perspektive der Mittelmeerraum, aus zeitlicher
Sicht die Spanne von circa 900 v. bis 600 n. Chr. Antike
Architektur hat in beinahe allen nachantiken Phasen in
komplexer Weise die abendländische Baukunst mit-
geprägt. Vor diesem Hintergrund versucht die Vorlesung,
die Formenwelt der antiken Architektur nicht nur de-
skriptiv darzustellen, sondern auch die sozialen, wirtschaft-
lichen und religiösen Hintergründe ihrer Entstehung
und die Muster ihrer Weiterverwendung zu beleuchten.

Forschung: Studien zur inner- und nachantiken Wirkungs-
geschichte der dorischen Säulenordnung
Anhand eines markanten antiken Bauphänomens, der
dorischen Säulen- und Gebälkordnung, wird eine längs-
schnittartige Übersicht über die geschichtlichen Wirkungen
archaisch-klassischer Architektur von ihrer Entstehung
im späten 7. Jh. v. Chr. bis in die Gegenwart erarbeitet.
Fragen nach Ursprungsbedeutungen und -verwendungen
der dorischen Ordnung während ihrer «vitalen» Phase
in der griechischen Architektur des 6. bis 4. Jh. v. Chr.
sowie die Fixierung einer um 300 v. Chr. anzusetzenden
Zäsur, nach der dieses Formrepertoire ausschliesslich
retrospektiv verwendet wird, bilden den Ausgangspunkt.
Darauf fussend werden formale und inhaltliche Kon-
tinuitäten sowie Verwendungs- und Bedeutungsverände-
rungen in allen folgenden antiken und nachantiken

Phasen in ausgewählten Beispielen erörtert. Dabei wird
sichtbar, dass die Adaption der dorischen Bauordnung
weniger als imitativ-zitierender Akt zu verstehen ist, son-
dern vielmehr als eine von aktiven Impulsen bestimmte
Kette zielgerichteter Neukonstruktionen und Um-
formungen von Antike im jeweils zeitgenössischen Ver-
hältnishorizont.

Teaching: Lecture ‘The Architecture of the Ancient Classical World’
This course examines more closely the architecture of the
Greeks, Romans, Etruscans and early Christianity
within the geographically defined Mediterranean region
on a time line spanning from ca. 900 b.c. until 600 a.d.
The architecture of Antiquity has influenced the Western
art of building from the Renaissance up to the present
in a most complex way. The course attempts to show the
world of forms of ancient and early Christian architec-
ture descriptively as well as to illuminate the social, eco-
nomic and religious backgrounds of their evolution.

Research: Studies Concerning the History of Influence
of the Doric Order
This project undertakes a sectional overview of the his-
torical effects of archaic-classical architecture starting
at its origin in the late 7th century b.c. up to the present.
This phenomenon is traced via a prominent Antique
architectural form, the Doric order. Questions concern-
ing the original meanings and uses of the Doric order
during its ‘vigorous’ phase in Greek architecture from the
6th to the 4th century b.c. will be considered. Also sub-
ject to study is the specification of a break which began
around 300 b.c., after which this repertoire of forms
was used only in retrospect. Based on these findings,
continuities in formal appearance and content,
as well as changes in use and meaning in all subsequent
Antique and post-Antique phases are explained using
selected examples. In the process, it becomes clear that

the adaptation of the Doric building order should
be understood less as an imitative and quotation-like act,
but rather as a chain of active impulses stemming from
purposeful, novel constructions and the transformation
of Antiquity in each respective perspective.

Architekturgeschichte der
Klassischen Antike

Architectural History of
Classical Antiquity

Dozent
Dr. Christoph Höcker
Lehrbeauftragter, gta
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Kapitelle der drei griechischen Bau-
ordnungen. Aus dem Traktat
(zweite Fassung) von Francesco di
Giorgio Martini, 1490

oben:
Carl August Ehrensvärd, Portal
für eine Lagerhalle im Hafen
von Karlskrona/Schweden, Holz-
modell, 1785

rechts:
Ricardo Bofill, Les Echelles du
Baroque, Paris, 1979 – 1986,
Fassade



231

Die Baukultur weist seit dem Pantheon in Rom und
seiner Tragstruktur, die einen Grenzbereich der damaligen
Betontechnik markiert, eine Tendenz zur Auflösung
der Masse auf: der Raum tendiert zum «befreiten Raum»,
zur «Transparenz»; die Mauer erlebt Metamorphosen
zur Wand und zur Haut; neue Materialien und Techno-
logien werden zunehmend aus baufremden Bereichen
wie der Automobil-, Schiffs- und Flugzeugbautechnik
in Architektur und konstruktive Typologien «übersetzt».

– Ressourceneffektivität und -effizienz: Zusätzlich zu grösseren
Leistungen effizienter Tragsysteme und konstruktiver
Typologien, die äussere, sichtbare Grenzen markieren, bil-
den innere, unsichtbare Grenzen der «Mikrowelt» der
Moleküle und Nanopartikel neue Möglichkeiten effektiver
und effizienter Leistungen von Material und Technologie.

– Form and Structure Follow Performance: Als eine Folge
neuer Herausforderungen von Raum/Nutzungskonzep-
ten, Bausystemen, Zeit- und Kostenmanagementbe-
dingungen, neuer technischer Werkzeuge und elektroni-
scher Arbeitsinstrumente, aber auch von Forschungs-
drang und Experimentierlust von Pionieren und Denk-
schulen, wird Materialität in ihrer Substanz und
Bearbeitung (Technologie) immer wieder neu gesehen
und angewendet: Materialeigenschaften bilden ein
offenes Feld für Entdeckungen, Erfindungen, innovative
Strategien und eine «nachhaltige Ästhetik».

– Sustainable Building Design: Architektonische Strategien,
die eine nachhaltige Wirkung haben bezüglich Klima-
wandel und Ressourcen, effizienter Konstruktionen und
effektiver Materialtechnologien, aber auch hinsichtlich
soziokultureller Anforderungen, können nur durch
interdisziplinäre Teams, Unternehmungen, Denkschulen
und Schulkulturen beeinflusst werden – eine «sustain-
able avantgarde» müsste sich daraus entwickeln. Neue
Dialoge und Kulturtechniken bilden die Schubkräfte
einer kommenden architektonischen Haltung.

– Transkulturelle Lernmodelle: Freie Formen und Raum-
figuren, die in geometrische Muster transformiert und
mittels Neuinterpretation alter Kulturtechniken und
bionischer Selbstorganisationsmuster in Baustrukturen
übersetzt werden, zeigen zukunftsweisende Denk-,
Forschungs- und Arbeitsmuster einer nachhaltigen Archi-
tektur, die auf unberechenbare Umweltereignisse
und zukünftige raum-, konstruktions- und materialöko-
nomische Anforderungen in der soziokulturellen
Entwicklung kreativ reagieren können.

– Inhalte der Vorlesung: Neue Raumlandschaften unter Glas;
«splendid stations»: Terminalarchitektur als ein inter-
disziplinäres Entwurfsfeld für Architekt und Ingenieur;
wie Beton leichter wurde; neue Materialien und Techno-
logien als Gestaltungsfeld; Experiment und Werkstatt:

«erweitertes» Architekturstudio; Bauen im Klimawandel;
vom Beaux-Arts-Studio zum interdisziplinären Work-
shop; von der Mauer zur Wand zur Haut: die Gebäude-
hülle als Entwurfsraum für kommende Technologien –

«textile future»?

Since the building of the Pantheon in Rome, in which
the load-bearing structure marked the limits of concrete
technology at that time, architecture has shown a ten-
dency to dissolve mass: space has moved towards ‘libera-
ted space’ and ‘transparency’; load-bearing walls tend
to be metamorphosed into skin and layers; increasingly
new materials and technologies are borrowed from
areas such as automobile, ship and airplane building and

‘translated’ into building techniques.
– Effectiveness and efficiency: In addition to increased per-

formance through more efficient building structures,
which result in a move towards new visible, external
boundaries, the penetration of an inner ‘micro world’ of
molecules and nanotechnology pursues a strategy of
increasing the effectiveness of traditional and new build-
ing materials and technologies.

– Form and Structure Follow Performance: As a result of the
new challenges arising from the tasks ascribed to build-
ings, materials are seen differently in their substance

(materiality) and treatment (technology). These changes
also reflect different intellectual systems, the require-
ments or time-saving and cost-cutting (’time is money’),
new tools and instruments, and the spirit of invention
on the part of pioneers and schools of thought. As a
result, materials are given highly diverse fields of appli-
cation – material characteristics are an open field for
technological inventions, innovative thought and sus-
tainable aesthetics.

– Sustainable Building Design: Only interdisciplinary teams,
companies, schools of thought and academic cultures
can achieve strategies that act in a sustainable way with
regard to environment, climate change and resources,
effective and efficient construction and material techno-
logy, and societal and cultural trends. This forms a

‘sustainable avantgarde’. Cultural techniques and new
dialogues are the drivers of change behind the devel-
opment of future architecture.

– Transcultural learning models: Shapes transformed into
structures and reinterpreted cultural techniques reveal
a forward-looking thought, research and work model
for sustainable architectural achievements and stances.
These include the resonance of unfamiliar environmental
dynamics, the learning of spatial, structural and mate-
rial economy, and respect for different types of culture
and social set-up.

– Various lecture topics: New ‘spatial landscapes’ in glass;
‘splendid stations’ – railway architecture as a interdiscip-
linary design field for architects and engineers; ‘concrete
light’; new materiality and technology; experiment and
workshop: the enlarged design studio; building in cli-
mate change; from Beaux-Arts studio to interdisciplinary
workshop; from wall to skin: the façade as a design field
of coming technologies – textile future?

Geschichte der Bautechnik
in Fallstudien

History of Building Tech-
nology in Case Studies

Dozent
Dr. Ulrich Pfammatter
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Specificity and Global Urbanization
Der Urbanisierungsprozess hat heute die ganze Welt er-
fasst. Über die Hälfte der Menschen leben bereits in
urbanen Gebieten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass
die Welt uniform und homogen würde – im Gegenteil:
Urbanisierung ist ein vielgestaltiger Prozess, der immer
wieder überraschende Konstellationen erzeugt und
neue urbane Landschaften formt.

Das Forschungsseminar «Specificity and Global
Urbanization» ging diesen neuen urbanen Formen nach.
Im Speziellen untersuchte es Megacity-Regionen, deren
Entstehung direkt auf die Wechselwirkung von Globa-
lisierungs- und Urbanisierungsprozessen zurückgeführt
werden kann. Ganz allgemein lassen sich diese Regionen
als neue urbane Makrostrukturen verstehen, die sich
durch die Vernetzung mehrerer grosser Städte zu poly-
zentrischen und stark urbanisierten Einzugsgebieten
mit 20 bis 60 Millionen Einwohnern bilden.

Allerdings besteht keine einheitliche Definition für
Megacity-Regionen, und es fehlt auch an klaren Kriterien,
die eine komparative Untersuchung anleiten könnten.
Als zentrale Merkmale lassen sich eine hohe Interaktions-
intensität und eine klare funktionale Spezialisierung
zwischen den einzelnen Städten festmachen. Die einzel-
nen Städte innerhalb einer Megacity-Region funktio-
nieren als Pole, zwischen denen synergetische und kom-
plementäre Kräfte wirksam sind.

Im Seminar wurden verschiedene solcher Regionen
auf allen fünf Kontinenten untersucht, die heute in der
Fachliteratur als Megacity-Regionen bezeichnet werden:
der Korridor Boston – New York – Philadelphia –Washing-
ton («Bos-Wash»), das Pearl River Delta (mit den
Zentren Hong Kong, Shenzhen und Guangzhou), Greater
Tokyo, die «European Lowlands» (umfassend die
Randstad in Holland, das Ruhrgebiet bis Köln sowie den
Grossraum Brüssel– Antwerpen – Lille), der Korridor
von Rio de Janeiro bis São Paulo, Lagos mit der um-
liegenden Tiefebene und das Gebiet um Mumbai.

Die Untersuchung erbrachte interessante Resultate:
Erstens wurde deutlich, dass die Kriterien für Megacity-
Regionen nur auf das Pearl River Delta und mit Ein-
schränkungen auf die Grossräume Tokyo und São Paulo–
Rio zutreffen. «Bos-Wash» und «European Lowlands»
sind zwar stark urbanisierte Räume, sie weisen aber nur
vergleichsweise schwache Verflechtungen zwischen
den einzelnen Teilgebieten auf und bilden damit keine
funktional zusammenhängenden Regionen. Dies zeigt
zweitens, dass in der heutigen Diskussion oft vereinfa-
chende Betrachtungen vorherrschen: Aus der räumlichen
Nähe von Städten wird oft voreilig auf eine inhaltliche
Beziehung geschlossen. Und drittens schliesslich können
enorme Unterschiede zwischen den verschiedenen
Megacity-Regionen festgemacht werden. So steht dem
Generischen der globalen Urbanisierung immer auch
das Spezifische gegenüber: Jedes städtische Gebiet
folgt einem eigenen Entwicklungspfad und entwickelt
entsprechend eigenständige Urbanisierungsmuster.

Specificity and Global Urbanization
The entire world today is in the grip of the urbanization
process. More than half of mankind already lives in
urban areas. This does not mean, however, that the world
is becoming uniform and homogeneous – on the con-
trary: Urbanization is a multifaceted process that contin-
uously brings forth unexpected constellations and new
urban landscapes.

The research seminar on ‘Specificity and Global
Urbanization’ was intended to track down these new
urban forms. In particular, it studied megacity regions
whose emergence can be directly attributed to the
interaction of globalization and urbanization processes.
Generally speaking, these regions can be conceived
as new urban macro-structures that are created when
several large cities are integrated, resulting in polycentric
and strongly urbanized areas with populations of
20 to 60 million.

However, there is no uniform definition of megacity
regions, and we still lack unambiguous criteria that
could serve as guidelines for comparative research. Key
qualities that may be cited include a high intensity
of interaction and evident functional specialization
among the individual cities. The cities that make up a
megacity region serve as poles generating synergistic
and complementary forces.

The seminar investigated several such regions, on
all five continents, that are designated as megacity regions
in the contemporary scholarly literature: The Boston –
New York – Philadelphia – Washington corridor (‘Bos -
Wash’), the Pearl River Delta (with its centers of Hong
Kong, Shenzhen, and Guangzhou), Greater Tokyo,
the ‘European Lowlands’ (encompassing the Randstad in
the Netherlands, the Ruhr area as far as Cologne, and the
greater area of Brussels – Antwerp – Lille), the corridor
stretching from Rio de Janeiro to São Paulo, Lagos with
its surrounding lowlands, and the area of Mumbai and
environs.

The investigation generated some interesting results:
First of all, it became clear that the criteria for megacity
region status only apply to the Pearl River Delta and,
to a limited degree, Greater Tokyo and the São Paulo–
Rio area. While ‘Bos-Wash’ and the ‘European Lowlands’
are highly urbanized spaces, they only feature com-
paratively limited degrees of mutual integration among
the individual constituent areas and thus do not make
up functionally contiguous regions. Secondly, this
showed that the contemporary scholarly debate is often
dominated by oversimplifying views: Spatial proximity
between cities is often regarded prematurely as evidence
of a substantial relationship. Third and finally, enor-
mous differences between the various megacity regions
can be identified. Thus, the generic aspect of global
urbanization is always complemented by the specific:
Each urban area follows its own trajectory of devel-
opment and accordingly exhibits discrete patters of
urbanization.

Soziologie Sociology

Dozent / Dozentin
Prof. Dr. Christian Schmid
Prof. Christina Schumacher

Assistentin
Verena Poloni
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raplab Rapid Architectural
Prototyping Laboratory

raplab Rapid Architectural
Prototyping Laboratory

Leitung
Yves Ebnöther

Mitarbeiter
Mathias Bernhard
Etienne Chevalley
René Ehrensperger
Reto Klingenfuss
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Materialisierte Daten
(GIS-Daten, CNC-gefräster PU-
Harz), Exponat für «FocusTerra»,
ETH NO-Gebäude, 5 x 0,7 m

Oberflächenmanipulation
(zufällige triangulierte Fläche,
CNC-gefrästes Multiplex)
Sommerworkshop 2008
Takeshi Watanabe

Skalierbarkeit
(Couch-Tische, CNC-geschnittener
Wabenkarton), Seminarwoche

«Structures», Annina Peter,
Sibylle Braun

Neue Ornamente
(Processing-Partikel, Stiftplotter)
Sommerworkshop 2008
Christian Schneider, IA D-ARCH

Digitales Handwerk
Computergesteuerte Prozesse vereinfachen die Herstel-
lung präziser und komplexer Teile und Elemente enorm.
Damit die Studierenden dieses Potential selbständig
entdecken können, vermitteln wir Grundlagen für das
Verständnis der Teilschritte: Datenerzeugung (cad/cam),
Maschinenfunktion, Material.

So entsteht eine Disziplin, die sich mühelos zwischen
Rechner und Artefakt bewegt, das «digitale Handwerk».
Nebst dem effizienten Modell- und Prototypenbau
befähigt es unsere NutzerInnen, Neues zu denken und
auszuprobieren, wozu sie «von Hand» nicht in der Lage
gewesen wären.

Digital Craftsmanship
Computer-controlled processes facilitate the fabrication
of precise and complex parts. To enable our students to
take full advantage of this immense potential, we lead
them to a basic understanding of the steps involved:
data creation (cad/cam), machine function, material
issues. The emerging discipline, which effortlessly moves
between computer and prototype, could be termed
‘digital craftsmanship’. Not only does this skill-set help
to produce models more efficiently; it empowers our
users to think beyond their own capabilities and create
artefacts, which they could not have made by hand.

Digitale Prozesse als
Entwurfswerkzeug(CNC-Fräskurs
für MAS Urban Design)
Prof. Dr. Marc M. Angélil
Assistent Lukas Küng

Präzise Teile
(modulares Stecksystem,
CNC- geschnittener Wabenkarton)
Seminarwoche «Structures»
Daniel Lütolf





Austauschprogramme Exchange Programmes

Accademia di architettura
Mendrisio aam, Schweiz

tu Delft, Niederlande

Faculty of Architecture
cept, Ahmedabad, Indien

Tokyo Institute of
Technology, Japan
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Bissone ist ein ehemaliges Fischerdorf am Ostufer des
Luganersees, das heute von der Nord-Süd-Achse der
Autobahn zerschnitten wird. Der pittoreske Dorfkern als
Insel zwischen dem See und den Auto- und Eisenbahn-
linien. Darüber, ostwärts unter dem Wald, eine steile Berg-
flanke, übersäht mit Ferienhäusern. Unerträglicher Lärm.

Der Masterplan zeigt Perspektiven auf: eine Aufwertung
des historischen Dorfkerns durch bauliche Komplettie-
rungen im Norden und Süden, dazu eine grossmassstäb-
liche Struktur entlang der Bahnlinie, die einen geschützten,
öffentlichen Garten und hochwertigen Wohnraum
schafft.

Bissone is an old fishing village on the eastern shore of
Lake Lugano which is now separated by the north-south
highway: the picturesque village remains an island be-
tween the lake and the automobile and railroad lines. At
the edge of the forest to the east, some holiday houses
overlook the old village and the lake. Unbearable noise.

The master plan conceives of a way to revaluate the
historical village by creating its architectural conclusion
at the two ends of the village and a large-scale structure
along the railroad line that establishes a protected public
garden and high-quality living spaces.

Città Ceresio
Masterplan für Bissone,
Tessin

Città Ceresio
Masterplan for Bissone,
Ticino

Austauschuniversität
Accademia di architettura
Mendrisio aam, Schweiz

Studierende
Peter Hutter
Ivo Mendes Barao Teixeira

Professor AAM
Franz Oswald

Assistentin
Barbara Söldner
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An intricate chapter of Dutch history calls for a subversive
infiltration into the collective consciousness. The
Museum is a floating structure serving as a dock-like ex-
pansion of the public space along the Ij river. Three
different parts, each fifty meters in length, can inter-
connect and land in two ways enabling a multiplicity of
spatial experiences. Ferrocement boat construction is
reinvestigated in a speculative way: Large slabs braced in
the longitudinal direction largely define the internal
spatial structure.

Sklavereimuseum
Amsterdam

Slavery Museum
Amsterdam

Austauschuniversität
tu Delft, Niederlande

Studierender
Philippe Jorisch

Dozent TU Delft
Micha de Haas
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Ein verworrenes Kapitel der niederländischen Vergangen-
heit ruft nach einem subversiven Eindringen in das
kollektive Bewusstsein. Das Museum ist ein treibendes
Objekt, das als dockartige Erweiterung des öffent-
lichen Raumes entlang des Ij-Flusses dient. Drei unter-
schiedliche, je 50 Meter lange Teile können auf zwei
Arten miteinander verbunden werden und anlegen, was
eine Vielzahl an räumlichen Erlebnissen ermöglicht.
Die Zementboot-Konstruktion wird in einer spekulativen
Weise neu untersucht: Grosse längsaussteifende Scheiben
definieren die innere Raumstruktur massgeblich.

The concrete surface reinforces
oscillation between pier and a boat.

Exhibition spaces are introverted,
opening up vertically through large
skylights.

Cross section

Crosswise and longitudinal
arrangement with different routing

1. Museum entrance
2. Auditorium entrance
3. Administration entrance
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Der Perimeter ist eine langgestreckte Insel zwischen Alt-
stadt und Marktgebiet und von zwei stark befahrenen
Strassen umgeben. Unser Masterplan sieht vor, diese beiden
Gebiete wieder miteinander zu verknüpfen.

Die Verbindung erfolgt zum einen physisch mit
zwei Fussgängerbrücken und zum anderen programma-
tisch mit neuen Funktionen. Der Übergang ist einer-
seits Verbindung und andererseits Subzentrum in einem.

Zusätzlich zum Neubau werden bestehende Ge-
bäude renoviert und ausgebaut. Ein innerer Platz soll be-
wusst ein Gegenstück zur stark befahrenen Strasse bieten.
Die Materialisierung geht auf die lokalen Bauweisen
zurück und verzichtet auf modernistische Verblendungen
oder Putz.

Ahmedabad
Urban Architecture

Ahmedabad
Urban Architecture

Austauschuniversität
Faculty of Architecture,
cept, Ahmedabad, Indien

Studierender
Adrian Roesli

Professoren CEPT
Meghal Arya
Deval Gandhi
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The site is an elongated island surrounded by streets be-
tween the old city and the market area. Our master plan
intends to reconnect these areas.

Two pedestrian bridges and a programmatic relation-
ship including ancillary functions connect both sides. The
bridge is both subcenter and connection.

The existing buildings will be renovated and integrated
into the new structure. The central courtyard offers
the opposite of the heavy traffic around the island. The
materialization of the facades refers to local construction
skills.

Innenhof

Querschnitt

Längsschnitt

1. Obergeschoss
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Tokyo Tower is the vertical analogy to the cityscape of
Japan’s capital.

The idea of polycentric urban organization is archi-
tecturally rendered by means of a gradual shift from
specific lobby-space to generic floor-space and vice versa.

On the level of aesthetics, the project speaks about the
fraternity of contemporary Japanese minimalism, Euro-
pean modernist architecture and classical Greek art.

Tokyo Tower Tokyo Tower

Austauschuniversität

Tokyo Institute of
Technology tit, Japan

Studierender

Darius Karácsony

Professor TIT

Yoshiharu Tsukamoto

Professor ETH

Dietmar Eberle

Tokyo Tower ist die vertikale Analogie zur Stadtland-
schaft der japanischen Metropole.

Die Idee polyzentrischer Organisation findet ihre archi-
tektonische Entsprechung im Gebäudeschnitt durch den
graduellen Übergang von spezifisch artikulierten Eingangs-
bereichen zu den zugehörigen Programmen.

Auf ästhetisch-formaler Ebene wird die Trajektorie vom
zeitgenössischen japanischen Minimalismus ausgehend
über die klassische Moderne und das 19. Jahrhundert bis
hin zur grossen dorischen Säule gezeichnet.





Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Ein Hochhaus für Zürich
Leutschenbach

Teehaus zur steilen Wand

Emmenweid

Wohnungsbau auf
St. Andreas in Cham

Der römische Gutshof
bei Seeb – Schutzbau für
Grabungsfunde

Belgrad
Der autonome Flussraum
(freies Thema)

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

A High-rise for Zurich
Leutschenbach

Teahouse to the Slanted Wall

Emmenweid

Housing on St. Andreas
in Cham

The Roman Estate at Seeb –
a Protective Structure for
the Excavations

Belgrade
An Autonomous Riverspace
(free thesis)

Diplomarbeiten Thesis Projects
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Grundlage des Projekts ist ein klares und einfaches städte-
bauliches Konzept einer «Verzahnung» von bestehendem
Quartier und Gleisfeld. Das Prinzip der für den Zürcher
Kreis 5 typischen Blockrand- und Strassenstruktur wird bis
an das Gleisfeld weitergedacht. Dazu wird die Zollstrasse
zum einen teilweise in ihrer jetzigen Form aufgelöst und
das bestehende Strassensystem als öffentlicher Raum
bis an das Gleisfeld geführt. Zu anderen wird ein Konzept
der «doppelten Stadtfassade» vorgeschlagen, wodurch
in einer massstäblich heterogenen Bebauungsstruktur die
bestehenden als auch die neuen Fassaden in Sichtkontakt
mit dem Gleisfeld stehen.

The principal urban design idea is a stringent concept
that tries to interlock the existing urban structure with the
new development site and the field of railroad tracks.
The strip alongside the railways is designed in a similar
way to the typical perimeter block pattern of the adjacent
neighborhood near Zurich Main Station. Along these
lines, Zollstrasse is converted into a public space enfilade
connecting the existing city structure with the track
area. Another major design concept is the ‘double façade’,
which results in an alternating series of old and new
structures facing the railroad tracks, cognizant of the het-
erogeneous (with regard to scale) character of the area.

Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

Diplomandin
Simone Cartier

Professor
Kees Christiaanse

Assistent
Nicolas Kretschmann

Begleitfächer
Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Prof. Dr. Ákos Moravánszky
Vertretung Ole W. Fischer
Architekturtheorie
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Projektübersicht: Axonometrie Massenverteilung: Schwarzplan

Zoom-in: Ecke Neugasse /
Klingenstrasse

Netzwerk des öffentlichen
Aussenraums

Programmatische Mischung:
mögliche Grundrisskombination
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Aus grossen, in ihrer Hauptflucht zueinander versetzt an-
geordneten Volumen wird zwischen Zollbrücke und
Langstrasse eine überzeugende Raumsequenz aufgebaut,
die geprägt ist von einem alternierenden Spiel von
Strassen- und Platzräumen.

Durch ihre topografische Einbindung in ein durchge-
hendes Sockelbauwerk changieren die einzelnen Häuser
zwischen Solitär- und Randbebauung und verbinden sich
zu einem prägnanten städtischen Ensemble. Die vorge-
schlagenen Skelettbauten sind in Struktur und Ausdruck
sorgfältig und präzise entwickelt, sie zeichnen sich unter-
einander durch eine wohltuende und kalkulierte Varianz
der Gestaltungsmittel aus.

Large structures in staggered primary alignment establish
an impressive spatial sequence established between
Zollbrücke and Langstrasse, which is characterized by an
alternating interplay between streets and open spaces.

Through its topographic integration into a continuous
pedestal structure, the individual volumes range from
detached buildings to ribbon developments and are com-
bined into a concise urban ensemble. The projected
skeleton structures have been carefully and precisely
developed with respect to structure and expression and
are characterized by an advantageous, calculated use
of different design techniques.

Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

Diplomand
Pascal Hofmann

Professor
Adrian Meyer

Assistent
Ralf Edelmann

Begleitfächer
Prof. Dr. Ákos Moravánszky
Architekturtheorie

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur
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Der städtebauliche Entwurf gliedert sich entlang der Zoll-
strasse in zwei Bereiche. Der beim Hauptbahnhof Zürich
beginnende Abschnitt besteht aus einer Folge langer,
parzellierter Solitärbauten. Zum Gleisfeld hin ist diesen
Gebäuden eine Terrasse vorgelagert, die eine reizvolle,
für den Ort sehr spezifische stadträumliche Situation
erzeugt. Die Gebäude, die zur Zollstrasse hin als normale,
die Strasse begleitende Häuser in Erscheinung treten,
haben auf der Rückseite den überraschenden Charakter
einer Seefront. Für den westlichen Arealteil wird eine
Blockstruktur vorgeschlagen, die sich selbstverständlich
in das Quartier einfügt. Als Bindeglied zwischen den
Solitärbauten und der Blockstruktur wird ein Platz aus-
gebildet, der zu einer baukünstlerischen Intensivierung
des städtischen Raumes führt und dennoch dem Quartier-
charakter angemessen bleibt.

The urban area design is divided up into two parts along
Zollstrasse. The section beginning at Zurich Main Station
consists of a series of long parceled-out individual build-
ings set behind a terrace which spans between them and
the railway tracks. This creates an attractive and locally
very specific situation. The buildings, which have the
appearance of normal street-fronts, look from the rear sur-
prisingly like waterfront buildings. The proposal foresees
constructing a block structure that will fit naturally into
its surroundings on the west part of the area. The con-
necting link between the free-standing buildings and the
blocks will be formed by a square that will contribute
to an architectural intensification of the urban space while
remaining appropriate to the character of the neighbor-
hood.

Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

Diplomandin
Nadja Moser

Professor
Hans Kollhoff

Assistent
Mark Ammann

Begleitfächer
Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Prof. Dr. Ludger Hovestadt
caad
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Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

Diplomand
Lukas Raeber

Professor
Marc M. Angélil

Assistent
Rainer Hehl

Begleitfächer
Prof. Ákos Moravánszky
Vertretung Ole W. Fischer
Architekturtheorie

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur
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Durch gezielte Interventionen an fünf verschiedenen
Standpunkten wird versucht, die lokale Identität
und Funktionsfähigkeit des Quartiers zu verstärken. Mit
konzeptioneller Klarheit und entschiedener städte-
baulicher Geste wird gegen die Vereinnahmung des Ge-
biets durch Kommerzialisierung und Bodenspekulation
reagiert. Als «Bastionen» des Lokalen und auch Sozialen
soll mit den Gebäuden ein Widerstand gegen die Gen-
trifizierung im Kreis 5 aufgebaut werden.

Während die Gebäudekörper das Areal neu ordnen
und der Stadtansicht eine einprägsame Form verleihen,
konzentrieren sich die mit der städtebaulichen Strategie
verbundenen sozialen Programme, die durch punktuelle
architektonische Eingriffe intensiviert werden sollen,
auf das nähere Umfeld. Neben der allgemeinen Wirkung
auf das Quartier werden weitere lokale Zonen geschaffen,
die jeweils eine andere Stadtqualität entfalten können.

The project sets out to strengthen the local identity of
Zurich’s 5th district and the services it provides by
means of five ‘bastions’ – buildings in five separate loca-
tions constructed as targeted interventions. By means
of both conceptual clarity and decisive urban gestures,
the interventions react against the cooption of this
area through commercialization and real estate specula-
tion. As bastions of the area and its social life, the
buildings are intended to create a stand against gentrifi-
cation in the 5th district.

While the buildings themselves will physically re-
organize the area and lend the cityscape a memorable
form, the social programs in combination with the
urban strategy – intended to be intensified by punctual
architectural interventions – are concentrated on the
immediate environment. In addition to the general effect
on the 5th district, they will create other local zones which
can each develop their own respective civic qualities.
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Kleine und grosse trapezförmige Stücke als Teile einer
grossen mäandrierenden Bebauung schaffen eine Reihe
öffentlicher bzw. halböffentlicher und privater Plätze
und Halbhöfe. Diese städtebauliche Struktur verschmilzt
mit der Architektur zu einer formalen und inhaltlichen
Einheit, die dem Velofahrer, dem Flaneur und der
«Wohnstadt» verpflichtet ist.

Der architektonische Ausdruck arbeitet mit dem Ort,
nobilitiert und modernisiert ihn zugleich.

Die ausgewählte Arbeit zeugt von einer hohen Sen-
sibilität für den Aussenraum und die unterschiedlichen
Bedürfnisse, die an ihn gestellt werden.

The small and large trapezoidal shapes of the individual
buildings are part of a larger, meandering urban structure,
creating a sequence of public, semi-public and private
spaces, squares and enclosures.The large-scale layout merges
with the architecture to produce a formal and concep-
tual unity, an urban space dedicated to the bicyclist, the
flaneur and the ‘city for living’.

The architectural expression is local, yet in a refined
and modernized way.

The project demonstrates a great understanding for
urban spaces and the diverging requirements to which
they need to conform.

Entwicklungsszenarien
Stadtraum hb – Bereich
Zollstrasse

Development Scenario
Central Railway Station –
Zollstrasse Domain

Diplomandin
Stefanie Scherer

Professor
Miroslav Sik

Assistentin
Tina Gernet

Begleitfächer
Prof. Christina Schumacher
Soziologie

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur
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Das Volumen kann auf zwei unterschiedliche Arten ge-
lesen werden. Einerseits ist es ein mäanderförmiges
Hochhaus, das der Baulinie folgt und nur an bestimmten
Stellen zurückweicht und präzise Aussenräume schafft;
andererseits ist es ein Konglomerat von einzelnen, unter-
schiedlich hohen, ineinandergeschobenen Körpern.
Durch die differenzierten Ausformulierungen wird der
Ort auf selbstverständliche Weise geklärt.

Die Tragkonstruktion ist für den Entwurf mitentschei-
dend und ermöglicht, für die Bürogeschosse sehr flexible
und spannende Grundrisslayouts zu generieren.

The building’s volume can be read in two distinctly dif-
ferent ways: On the one hand it is a single, albeit
complex, structure which follows the perimeter of the
site and at precisely defined points opens up public
urban spaces. On the other it is a conglomerate of
separate, intertwined elements of differing heights and
proportions. In either case, the net result is that the
highly differentiated form seems to adapt naturally to
the complex – if not to say confused – urban site and
conveys to it a certain manifest clarity. A crucial element
of the design is the load-bearing structure, which makes
for the great flexibility and extraordinary spatial quality
of the office floor plans.

Ein Hochhaus für Zürich
Leutschenbach

A High-rise for Zurich
Leutschenbach

Diplomand
Samuel Zumsteg

Professor
Wolfgang Schett

Assistentin
Isabel Gutzwiller

Begleitfächer
Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Prof. Dr. Hansjürg
Leibundgut
Gebäudetechnik
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Fünf separate, monofunktionale Volumen, die in präziser
räumlicher sowie funktionaler Beziehung zueinander
stehen, ergeben einen klaren, einfachen Städtebau. Die
exakten, schlichten Volumen gruppieren sich um einen
zentralen Platz, der sich an der Stelle des alten Teehauses
befindet. Dieser Ort ist das räumliche und semantische
Zentrum des Entwurfs. Die fünf Volumen sind in Form
und Ausstattung reduziert, sodass sie nicht dominieren
und sich dem empfindlichen Ort und dessen Stimmung
unterordnen.

«Die Einfachheit der Hütte, die Abwesenheit der sonst all-
gegenwärtigen Unterhaltungs- und Komforteinrichtungen
steigern die Qualität der Begegnungen und des Seins.»
Zitat des Hüttenwarts

Five individual and mono-functional volumes are set in
relation to one another by their precise position in space
and their different programs. Together, they articulate a
clear and simple urban pattern. The accurate, unadorned
volumes collect around a central square exactly where
the old teahouse used to be. Spatially and semantically,
this location forms the proposals’ new center. The archi-
tectural form and the fittings of the five volumes are
reduced to a necessary in order not to appear too impor-
tant and to respect the sensitive context and its atmo-
sphere.

‘The simplicity of the hut, the absence of the ubiquitous
entertainment and convenience fittings, enhance the
quality of encounter and existence.’
Quotation from the hut’s caretaker

Teehaus zur steilen Wand Teahouse to the Slanted Wall

Diplomand
Christoph Oberholzer

Professor
Gregor Eichinger

Assistent
Markus Jung

Begleitfächer
Prof. Gregor Eichinger
Benutzeroberfläche

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
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Der unstabile Boden des Erosionstrichters ist kein geeig-
neter Baugrund. Ausgehend von dieser Erkenntnis schafft
das Projekt für ein Teehaus eine Architektur, die sich
mit den Bäumen verbindet und den Boden nicht berührt.
Der Vorschlag ist keine Baumhütte, die den Baum durch
den Einschlag von Nägeln verletzt, sondern dem Baum
wird ein «Geschirr» angelegt und über eine Zwinge das
Baumhaus abgehängt.

Dadurch ergibt sich nicht nur geometrisch und formal,
sondern auch konstruktiv eine grosse Einheit zwischen
der Architektur und den Bäumen.

The soil condition at the perimeter is very unstable.
For this reason, this project conceives a teahouse which
bonds with the trees and does not touch the ground.
Instead of proposing a tree house for which nails wound
the tree, the supporting structure clamps to the trunks
and the entire structure is suspended by towing ropes.

The result creates a symbiosis which not only geomet-
rical and formal, but also construction-based between
the architecture and the trees.

Teehaus zur steilen Wand Teahouse to the Slanted Wall

Diplomand
Chasper Schmidlin

Professor
Christian Kerez

Assistent
Matei Manaila

Begleitfächer
Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf
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The building as an extension of the ridge follows the
scenography of the mountain paths and evokes one of
the access typologies of the Alps (the viaduct). The
central open-air area takes advantage of the site’s qualities
in relation to both the city side and the Fallätsche side.
Reusable arch members, bound together with cable mesh
as reinforcement, enable the construction of a series
of hyperbolic paraboloids. The clay available on site was
augmented with cement to fabricate the pylons and
vault segments. The technique is astonishing: through the
use of simple elements, spatially complex geometric
forms are created.

Teehaus zur steilen Wand Teahouse to the Slanted Wall

Diplomandin
Miriam Weber

Professor
Andrea Deplazes

Assistent
Matthias Blass

Begleitfächer
Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Prof. Günther Vogt
Landschaftsarchitektur

Das Haus als Fortführung des Grates folgt der Szenografie
der Bergwege und erinnert damit an eine Erschliessung-
typologie der Alpen (Viadukt). Der zentrale Freiluftbereich
nutzt die Qualität der Lage mit Beziehungen zur Stadt-
seite wie auch zum Erosionstrichter Fallätsche. Wieder ver-
wendbare Bogenelemente, die mit Schnurgeflechten als
Bewehrung zusammengebunden werden, ermöglichen die
Konstruktion einer Sequenz hyperbolischer Paraboloiden.
Zur Herstellung von Pfeilern und Gewölbesegmenten
wird der örtliche Lehm mit Zement angereichert, auf die
Schnurbewehrung aufgetragen und verstrichen. Die
Technik verblüfft: Durch Verwendung einfachster Elemente
werden räumlich komplexe geometrische Formen ge-
bildet.
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Emmenweid Emmenweid

Diplomand
Roger Sidler

Professor
Dietmar Eberle

Assistent
Daniel Minder

Begleitfächer
Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Prof. Dr. Ludger Hovestadt
caad

Der Emmenweid als grösstem Gebiet der Gemeinde
kommt eine gewichtige Rolle in der zukünftigen Ent-
wicklung von Emmen und Emmenbrücke zu. Ziel
der vorliegenden städtebaulichen Arbeit ist es, zeitge-
mässe neue Strukturen zu schaffen, die zum Teil ge-
schützten, charaktervollen Backsteinbauten zu erhalten,
die Verkehrsführung unter Berücksichtigung der von
der Industrie nach wie vor benötigten Gleisanbindung zu
verbessern, das Gewerbe- und Wohnangebot attraktiver
zu gestalten und insbesondere die Kleine Emme als re-
naturierten Freiraum aufzuwerten.

Durch die Entfernung von vier Gebäuden am Central-
platz wird die Pforte zur Hauptstrasse hin geöffnet.
Damit entfällt der Hinterhofcharakter der derzeitigen
Situation, und es entsteht eine Sichtachse, die geprägt
ist durch den starken Akzent eines Hochhauses und
den daran angrenzenden Stadtpark, der sich kaskadenartig
zur Kleinen Emme hin senkt. Die neuen Volumen im
Zentrum lehnen sich in Grösse und Struktur am indust-
riellen Bestand an und sind durch eine vielgestaltige,
öffentliche Raumabfolge von Plätzen, Strassen, Gassen,
Arkaden, Hofdurchgängen und Höfen miteinander
verbunden.

As the largest region in the municipality, Emmenweid is
set to play a significant role in the future development
of Emmen and Emmenbrücke. The present town planning
scheme is intended to produce new contemporary
structures while preserving brick buildings that are full of
character and sometimes under landmarks protection.
It also foresees improving traffic routing while still allow-
ing for the rail link required by industry, and designing
attractive business and residential services. The main aim,
however, is to enhance the status of the Kleine Emme
river as a re-naturalized open space.

By removing four buildings on Centralplatz, the gate-
way to the main road will become accessible. This will
eliminate the square’s current courtyard character, and will
result in a sight line, starkly accentuated by a high-rise
building and the adjoining municipal park, which cascades
down towards the Kleine Emme River. In terms of size
and structure, the new centrally located structures are
based on industrial holdings that are connected with one
another via a diverse sequence of open spaces: squares,
streets, lanes, arcades, courtyard passageways, and court-
yards.

Längsschnitt durch die Raum-
abfolge von Höfen und Plätzen

Längsschnitt durch den abgetreppten
Stadtpark

Typischer Stadtraum:
Alt trifft auf Neu.

Ein öffentlicher, durchgängiger
«Stadtboden» prägt den Aussen-
raum.
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Das Projekt bewirkt eine spannende Neuinterpretation des
historischen Ortes, ohne die Nutzer weder der beste-
henden noch des neuen Gebäudes zu beeinträchtigen. Der
zentrale Platz verschmilzt nahtlos mit der Dachland-
schaft des neuen Volumens, über die man das Gebäude
betritt. Alle Wohnungstypen profitieren von den zwei
unterschiedlichen Parkseiten, zwischen denen sich der
langgestreckte Gebäuderiegel vom Schlosshügel beinahe
bis zum Seeufer erstreckt und somit eine Art Schnitt
durch den Landschaftspark darstellt. Ein ausgeklügeltes
statisches System leitet die Kräfte mit Wandscheiben
in einer brückenartigen Konstruktion über die beiden
Kerne in den Boden.

This project provokes an interesting reinterpretation of
the historic site, without compromising the use of either
the existing or the new buildings. The central plaza
merges with the new volume’s roofscape, through which
the residential building is accessed. All apartment types
take advantage of both building orientations, which
are relate to the two essentially different park situations.
The building bar cuts through the landscape, spanning
from the castle hill and almost reaching the lakeshore.
By means of a sophisticated structural system, forces are
diverted through wall slabs to the two cores and into
the ground.

Wohnungsbau auf
St. Andreas in Cham

Housing on St. Andreas
in Cham

Diplomand
Pascal Babey

Professor
Dr. Josep Lluís Mateo

Assistentin
Ursula Schneider

Begleitfächer
Prof. Günther Vogt
Landschaftsarchitektur

Prof. Sacha Menz
Bauprozess
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Das Gelände wird am nördlichen Eingang durch eine Allee
erschlossen. An diesem Weg, der zu den Ruinen führt,
kommt ein neues Gebäude zu stehen. Der vorhandene
Schutzbau wird abgerissen, die schützenswertesten
archäologischen Funde, wie das Mosaik, werden heraus-
genommen und im neuen Gebäude ausgestellt. Die
Ruine wird teilweise zugeschüttet und somit erhalten.
Das Spüren, Suchen und Betasten von Mauern, die
Vergänglichkeit und der Verfall sind Themen, die den
Ort prägen, sie sollen im neuen Entwurf erfahrbar
werden.

An avenue accesses the site’s northern entrance. This track,
which leads to the ruins, is the proposed site of the
new building. The existing protective structure is to be
demolished, and the most valuable archaeological
finds such as mosaics will be removed and exhibited in
the new building. Parts of the ruins will be submerged
and thus preserved. The searching, tracking and sensing
of walls, transitoriness and decay are themes that are
relevant to the site and which should be evident in the
new design.

Der römische Gutshof
bei Seeb – Schutzbau für
Grabungsfunde

The Roman Estate at Seeb –
a Protective Structure for
the Excavations

Diplomand
Jan Berni

Professor
Gion A. Caminada

Assistenten
Thomas Stettler
Silvan Blumenthal

Begleitfächer
Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Prof. Günther Vogt
Landschaftsarchitektur
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Konservatorisch sinnvoll dienen die antiken Mauerreste
als Fundament für die neuen Backsteinmauern. Das
geforderte Raumprogramm wird auf zwei Gebäude ver-
teilt. Dadurch kann der museale Teil mit angemessener
Zurückhaltung bezüglich Materialität und Konstruktion
umgesetzt werden. Durch das Freilegen und teilweise
Hochziehen der bestehenden Mauern wird die ganze An-
lage in der Topografie und Vegetation des Ortes verankert.
Ein Dach aus Betonlamellen bildet das ergänzende
Element zum topografisch bestimmten Boden. Eine neue
Raumdisposition entsteht auf den Spuren der alten,
bereits überlagerten Schichten.

In terms meaningful for conservation, the ancient remains
of the walls will serve as a foundation for the new brick
walls. The required program will be distributed over two
buildings. This will make it possible to implement the
museum portion with the appropriate restraint in terms of
materials and construction. The exposure and partial
elevation of the existing walls will anchor the whole struc-
ture in the local topography and vegetation. A roof of
concrete slats represents an element complementing the
topographically determined ground. A new spatial
arrangement will arise from the traces of older, buried
layers.

Der römische Gutshof
bei Seeb – Schutzbau für
Grabungsfunde

The Roman Estate at Seeb –
a Protective Structure for
the Excavations

Diplomand
Christoph Rauhut

Professorin
Annette Spiro

Assistent
Riet Bezzola

Begleitfächer
Prof. Annette Spiro
Konstruktion

Prof. Dr. Uta Hassler
Denkmalpflege
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Die Rahmenbedingungen der Aufgabe, den archäo-
logischen Bestand eines römischen Gutshofs bei Zürich
zu schützen und mit einem Didaktikzentrum zu er-
gänzen, werden im Entwurf einer grundlegenden Unter-
suchung unterzogen. Das mehrfache Scheitern gegenüber
der Aufgabenstellung erweist sich als Gewinn und Kata-
lysator einer Entwurfshaltung der Angemessenheit. In der
Weigerung, die Architektur als Instrument der «Ver-
marktung» aufzufassen, wird als Entwurfsmotiv «Der Reiz
bescheidener Ruinen – Wahrhaftigkeit und nicht Mani-
pulation» gesucht. Hierfür wird die gewünschte Infrastruk-
tur als grosszügiges Wirtschaftsgebäude ausserhalb des
Geländes an die Wegkreuzung in Richtung Dorf gesetzt.
Zum Schutz der Ruinen werden die Mauerreste nur
mit Grasstreifen bedeckt, hingegen die wertvollen Mosaik-
böden als eigentlicher Schatz unter den Bäumen baulich
betont.

The basic program parameters, which are to protect the
archaeological remains of a Roman estate near Zurich and
also to add a teaching center, were subjected to a fun-
damental examination during the draft study. The repeated
failures in relation to these conditions have proved to
be both a benefit and the catalyst for a design attitude of
conclusive adequacy. In a refusal to regard architecture as
a ‘marketing’ instrument, the theme of the design empha-
sizes ‘the charm of modest ruins – truth and not manip-
ulation’. The desired infrastructure in the form of a
spacious estate building is located beyond the site at the
junction in the road leading towards the village. To
protect the ruins, the remains of the wall are being simply
covered with grass strips, while the valuable mosaic
floors will be structurally highlighted as the literal treasure
beneath the trees.

Der römische Gutshof
bei Seeb – Schutzbau für
Grabungsfunde

The Roman Estate at Seeb –
a Protective Structure for
the Excavations

Diplomand
Sebastian Stich

Professor
Peter Märkli

Assistentin
Ingrid Burgdorf

Begleitfächer
Prof. Dr. Ákos Moravánszky
Architekturtheorie

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
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Obwohl an drei Seiten von Wasser umgeben, ist die Stadt
Belgrad nie wirklich «ans Wasser gelangt». Infolge der
historischen und geografischen Einflüsse entstand eine
polyzentrische, dem Wasser abgewandte Stadtstruktur. Aus-
gehend von den unterschiedlichen natürlichen Gegeben-
heiten der beiden Uferzonen wird – abweichend vom
Masterplan – ein übergeordnetes Konzept für den Fluss-
raum erarbeitet, das die polyzentrische Struktur der
Stadt weiterentwickelt. Um die verschiedenen Entitäten
untereinander zu verbinden, soll das brache Bahngleis
zu einer «Flussstrasse» werden. Auf der hydrologisch ge-
prägten Westseite hingegen wird der Grünsaum durch
Absenken der Mulden gestärkt.

Although surrounded by water on three sides, Belgrade
never really extended to the waterfront. In response
historical and geographic influences, the city structure has
become polycentric and does not interact with the water.
Responding to the different natural circumstances of the
two riverbanks, the project proposes a concept that
develops the polycentric structure of the city – diverging
from the master plan. The former railway track is
transformed into a street and thus connects the different
entities. On the other side of the river, the hydrological
conditions are used to strengthen the green belt by
deepening its depressions.

Belgrad
Der autonome Flussraum
(freies Thema)

Belgrade
An Autonomous Riverspace
(free thesis)

Diplomanden
Fabian Kiepenheuer
Lukas Wolfensberger

Professoren
Roger Diener
Marcel Meili

Assistierende
Milica Topalovic
Christian Müller
Inderbitzin
Sandro Balliana
Landschaftsarchitektur

Begleitfächer
Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Zaklina Nina Gligorijevic
M.Sci., Director Institute
of Urbanism Belgrade
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Master of Advanced
Studies-Programme mas

Master of Advanced
Studies Programmes

mas Baukompetenz –
Bauprozess bb

mas Landscape
Architecture la

mas Urban Design ud

mas Architektur arch,

Spezialisierung in:

mas Conservation
Science cs

mas Sustainable
Management of Man-made
Resources suma

mas Computer Aided
Architectural Design caad

mas Gebäudetypologie
der Grossstadt gtg

mas Geschichte und Theorie
der Architektur gta

mas Tektonische Konstruk-
tionssystematik tks

mas Wohnen

mas Competence and
Responsibility –
Building Process crbp

mas Landscape
Architecture la

mas Urban Design ud

mas Architecture arch,

Specialisation in:

mas Conservation
Science cs

mas Sustainable
Management of Man-made
Resources suma

mas Computer Aided
Architectural Design caad

mas City Building
Typology cbt

mas History and Theory
of Architecture hta

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

mas Housing
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Das Master of Advanced Studies-Programm «Baukom-
petenz – Bauprozess» mas bb vermittelt eine gesamt-
heitliche Betrachtung des Bauprozesses. Die sich laufend
verändernden und zunehmenden technischen und
sozialen Anforderungen, die komplexen Bewilligungs-
verfahren sowie der steigende Druck auf schnellere
Fertigungs- und Fertigstellungszeiten fördern die Fragmen-
tierung der eigentlichen Bauaufgabe in einzelne Posi-
tionen. Den Überblick über das Gesamtgeschehen behalten
Architekten und Ingenieure, indem sie, durch ein breites
Wissen gestützt, die während der Planung und Ausführung
beteiligten Disziplinen mit Respekt führen, koordinieren
und moderieren.

Das mas-Programm bb ist ein Teilzeitstudium für
berufserfahrene Architekten und Ingenieure. Es befähigt
die Absolventen, die Komplexität eines Projekts zu
überschauen und somit die Folgen ihres Handelns und
wichtiger Entscheidungen besser einschätzen zu können.
Nach Abschluss des Studiums sind sie für die kom-
plexen Aufgaben als Gesamtleiter qualifiziert und erfüllen
durch ihre Fähigkeiten und Kenntnisse die Anforde-
rungen als Projektleiter.

Die ersten drei Semester gliedern sich anhand der drei
Ankerthemen «Am Bau Beteiligte», «Leistung» und «Stra-
tegien – Interessen». Ausgangslage sind im ersten Semester
die am Bau Beteiligten. Mit den Themenbereichen
Qualifikation, Akquisition und Organigramm mit Auf-
traggeber, Planer und Ausführenden wird zunächst der
Schwerpunkt auf die Kommunikation gelegt. Im zweiten
Semester steht der Bauprozess, der als zeitliche Abfolge
von Kriterien verstanden wird, mit seinen Leistungen im
Vordergrund: Planervertrag, Leistungsmodell, ökonomische
Betrachtungen sowie Gesamtleitung, Fachkoordination
und Projektleitung vermitteln dazu die Grundlagen und
das Wissen. Im dritten Semester werden die Einzel-
themen durch Strategien und Interessen miteinander ver-
knüpft und auf die eigentliche Kompetenz des Planers
eingegangen. Mit der Abgabe der Master-Arbeit, der Thesis,
schliesst der Kurs im vierten Semester.

Während des gesamten mas-Programms rekapitulieren
und vertiefen die Studierenden ihre bisherigen berufs-
bezogenen Erfahrungen. Ziel ist, den Stand der Dinge
bezüglich des Bauprozesses zu erfassen, zu interpretieren
und Meinungen zu definieren. Eigenständige Rück-
schlüsse und Ausblicke in die mittelfristige Zukunft sind
Bestandteil des Kurses und bilden zusammen mit der
gemeinsamen Diskussion die Grundlage zum Selbst-
studium.

The Master of Advanced Studies in ‘Competence and
Responsibility – Building Process crbp imparts an
integral view of the building process. Ever-changing tech-
nical and social demands, complex permit processes
and increasing pressure to speed up production and com-
pletion times have led to the fragmentation and special-
ization of services and work performed by building
process participants. Maintaining an overview of the pro-
ject are the architects and engineers, who draw from
a broad knowledge base as they direct, coordinate and
moderate all disciplines involved in the design and
construction process.

The mas program crbp is a part-time academic pro-
gram for professionally experienced architects and
engineers. It provides graduates of the program with a
thorough understanding of the complexities of a
project, instilling them with an increased capacity to assess
the consequences of their actions and decisions. Upon
successful completion of their studies, graduates are qual-
ified to assume the complex duties of an overall project
director in building projects.

The first three semesters are comprised of: ‘Con-
struction Participants’, ‘Services’ and ‘Strategies –
Interests’. The first semester explores communication as
it relates to qualifications, acquisition and the organi-
zational chart of the participating client, architects and
design and construction professionals. The second
semester then turns to the building process as a sequence

of activities, placing its focus on basic principles and
the services, i.e., the commission for design services, the
service model, relevant economic considerations, the
overall project leader, coordination of specialty engineers
and the project leader. Over the course of the third
semester, correlations are then drawn among topic areas
as they relate to the strategies and interests of building
industry players. An in-depth look is also taken at the
competencies of design professionals. The master’s thesis
in the fourth and final semester completes the course
of study.

Over the course of the mas program, students review
and closely examine professional experiences gained so
far. The goal of the program is to develop an understan-
ding of and form opinions about the contemporary
building process. The program directs students to draw
independent conclusions and set forecasts for design
professionals in the building process, creating a basis, in
conjunction with group discussions, for independent
study.

mas Baukompetenz –
Bauprozess bb

mas Competence and
Responsibility –
Building Process crbp

Professor
Sacha Menz

Team
Oliver Kriebus
Andreas Loscher
Axel Paulus

«Nobody will be able to rise into the
air with a metal airplane within
the next fifty years». (Wilbur Wright,
1901)
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Der Master of Advanced Studies in Landschaftsarchi-
tektur mas la ist ein einjähriges, englischsprachiges
Vollzeitstudium für Architekten, Landschaftsarchitekten
und Absolventen verwandter Disziplinen.

Ein zentrales Thema des mas la-Programms ist die
kritische Auseinandersetzung mit Fragestellungen der
Nachhaltigkeit im Bereich grossmassstäblicher Entwurfs-
arbeit in urbanen Landschaften. Die Studierenden
sind aufgefordert, globale wie auch lokale ökonomische
und soziologische Anforderungen zu erkennen und
in ihren Entwurf zu integrieren. Das Programm ist in
zwei Hauptbereiche aufgeteilt: ein Entwurfsstudio
und ein Theorieseminar. Die filmische Auseinandersetz-
ung mit Landschaft, als Analyse- und Repräsentations-
werkzeug ist in beide Bereiche gleichermassen integriert.
Der Einsatz aktueller Modellierungs- und Visualisie-
rungstechniken unterstützen den Entwurfsprozess.

Im Rahmen der Postgraduate Studies mas la 2008/09,
haben die Studierenden ortspezifische Probleme in der
Region Affoltern untersucht, ein 1200 Hektar grosses,
stark wachsendes Entwicklungsgebiet am Rand der Stadt
Zürich. In Gruppenarbeiten wurden bestehende Quali-

täten und Strukturen dieser dichten Vorstadtlandschaft
analysiert und ein Verständnis für die Elemente – wie
Beschaffenheit des Bodens, Vegetation und Hydrologie –
des Landschaftsentwurfs erarbeitet, um so zu möglichen
räumlichen und programmatischen Konzepten zu
gelangen. Ein weiterer wesentlicher Teil der Ausbildung
ist die Entwicklung von Ideen, die die Beziehungen
zwischen einem zeitgenössischen Verständnis von Natur
und der künftigen Urbanisierung unserer Landschaften
überdenken.

Der Einsatz dreidimensionaler, dynamischer Entwurfs-
techniken – Video und Milling – ist wesentlicher metho-
discher Bestandteil des Studios und ermöglicht die
Erarbeitung eines nicht-statischen Landschaftsarchitektur-
projekts. Dieses befähigt, über eine definierte Zeit-
periode Aussagen zu machen und dabei unterschiedliche
Facetten des Konzepts aufzuzeigen.

Im Rahmen eines «Thesis-Semesters» fokussieren
die Kursteilnehmer auf einen ausgewählten Bereich ihres
Entwurfs und setzen eigene Interessensschwerpunkte.
Wesentlicher Aspekt dieser Arbeitsstufe ist die theo-
retische und filmische Auseinandersetzung mit dem Ort
unter den vorhandenen Fragestellungen.

The Master of Advanced Studies in Landscape Architec-
ture mas la is a one-year, full-time program conducted
in English for architects, landscape architects and gradua-
tes in related disciplines.

A central topic of the mas la program is the critical
study of sustainability issues with respect to large-scale
design work in urban landscapes. The students are re-
quired to recognize global as well as local economic and
sociological requirements and integrate them into their
designs. The program is subdivided into two main areas:
a design studio and a theory seminar. Students integrate
the use of film as a tool for analysis and representation
to engage with landscape in both of these areas. In addi-
tion, they use the latest modeling and visualization
technologies to support the design process.

Within the context of the mas la 2008/09, students
examined site-specific issues regarding visions for
Affoltern, an area of around 1,200 hectares adjacent to
the growing city of Zurich. Group-based research on
the nature of the existing landscape qualities and struc-
tures was the basis for an understanding of landscape
concepts such as soil, vegetation, and hydrology, as well

as potential spatial and programmatic visions. Funda-
mental to the studio was the formation of a new relati-
onship between the future urbanization of the city and
new concepts of nature.

An essential component was the use of three-dimen-
sional, dynamic design techniques, allowing the devel-
opment of landscape architecture projects that integrate
the element of time. These enable one to draw conclu-
sions over a definite time period, thereby revealing various
facets of the concept.

In the framework of a ‘thesis semester’, the partici-
pants focused on a chosen area of their design and deter-
mined their own focuses of interest. An important
aspect of this work was a theoretical and cinematic exam-
ination of a place in the context of the issues at hand.

mas Landscape
Architecture la

mas Landscape
Architecture la

Teaching Team MAS LA
Prof. Christophe Girot
Prof. Sébastien Marot
Pia Fricker
Susanne Hofer
James Melsom
Jacqueline Parish

Grossraum Zürich, Kontext
Katzensee

«Urbane Landschaften», Video
aus dem Kurs «Fieldtrips»
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Die Notwendigkeit zu handeln ist nicht neu. Als Archi-
tekten und Städtebauer können wir Wandel steuern
und die Räume der Zukunft aktiv gestalten. Den Status
quo sollten wir nicht akzeptieren und erhalten, sondern
ihn vielmehr neu definieren, und unser Arbeitsgebiet
in neue Richtungen vorantreiben. Es ist ein besonderer
Moment in der Geschichte, an dem wir die Möglichkeit
haben, urbanen Territorien eine neue Geografie zu
geben. Die Tatsache, dass inzwischen ein Grossteil der
Weltbevölkerung in Städten lebt, ermöglicht es uns,
dort zu handeln, wo dieser Wandel stattfindet.

Zum dritten Mal in Folge beschäftigt sich der Studien-
gang des Master of Advanced Studies in Urban Design
mas ud mit Forschung und Planung in sich im Wandel
befindlichen Territorien Äthiopiens. Das Land hat eine
der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt
und bietet vielfältige Gelegenheiten, unterschiedliche
Methoden und Instrumentarien des architektonischen
Handelns zu testen. In Äthiopien werden zur Zeit
über hundert Stadtneugründungen geplant, die für das
Land – wie auch für uns als Forschende und Studierende –
eine ungeahnte Chance darstellen könnten: nämlich
die Möglichkeit, das zu gestalten, was die äthiopische
Stadt der Zukunft verkörpern könnte.

Das bringt uns zurück zur Notwendigkeit des Handelns.
Das Szenario, das diese Entwicklungsgebiete vorweisen,
lässt zwei Alternativen zu: Äthiopien könnte dem Beispiel
sogenannter entwickelter Länder der westlichen Welt
folgen und sich maximal in der gleichen problematischen
Situation wiederfinden, wie wir dies heute erleben, oder
Äthiopien nutzt seine Chance, lernt aus den gemachten
Fehlern der westlichen Welt und schaut zwei Schritte
voraus, um nachhaltige Städte für eine zukünftige Gene-
ration zu entwerfen, die wiederum Leitbilder für
die momentan als «entwickelt» bezeichnete Welt sein
können.

Der didaktische Aufbau des mas ud formuliert diesen
Blick in die Zukunft als Vorraussetzung. Während
der ersten Hälfte des Kurses erarbeitete das mas-Studio
urbane Instrumente für kleinere Gebiete in der Haupt-
stadt Addis Abeba. Im zweiten Semester wurden die
Studierenden gebeten, diese und weitere, neu geschaffene
Instrumentarien auf die Fragen von Stadtneugründungen
auszuweiten, um zukunftsweisende Strategien für neu
zu entwickelnde Gebiete des Landes vorzuschlagen. Die
Studierenden untersuchten städtebauliche Strukturen
in Bezug auf die dynamischen Prozesse von Menschen,
Energie, Wasser, Material, Finanzmittel, Raum und
Information. Die Hoffnung ist, dass diese städtebaulichen
Vorschläge neben Fragen der sozialen, ökologischen,
ökonomischen und räumlichen Relevanz auch zu politisch
wirksamen Werkzeugen werden, um die Entwicklung
Äthiopiens nachhaltig zu beeinflussen und aktiv neu zu
definieren.

The need for action is nothing new. As architects and
urban designers, we have the potential to direct change,
and to design spaces for the future actively. We should
not accept the status quo and sustain it, but rather
redefine it, and continue to further our field in new direc-
tions. This is an exciting point in history where we
are able to shape the new geography of urban territories,
and the fact that the global population has shifted
to an urban one provides us with the opportunity to act
where this change is occurring.

The Master of Advanced Studies in Urban Design
mas ud has, for its third consecutive year, embarked on
a year of research and design in Ethiopia. The country
provides multiple opportunities to test various methods
of action, as it has one of the fastest population growth
rates in the world. Currently more than 100 new city
territories are being planned throughout the country. This
presents a promising opportunity for us as researchers
and students of urban design: The potential to shape what
the Ethiopian city of the future could be.

This brings us back to the need for action. There are
two possible outcomes for the scenario that these
developing territories present us as architects and urban

designers: Ethiopia can follow the example of the
‘developed’ countries of the West and find itself dealing
with the same problems we are faced with today;
or Ethiopia can take the opportunity to learn from the
mistakes made in the current ‘developed’ world and
become a benchmark for them by leapfrogging beyond
to design sustainable cities for future generations.

The didactic structure of the mas ud shapes itself by
making it a prerequisite to look ten years into the future.
The mas studio spends the first half of the course
developing a set of urban instruments, which operate on
neighborhoods in the capital, Addis Ababa. The students
then shift their focus in the second semester to expand
beyond those instruments and create new ones with which
to propose forward-thinking strategies for newly devel-
oping territories in the country. They design urban struc-
tures in terms of dynamic processes of people, energy,
water, material, capital, space, and information. The hope
is that these urban proposals will become powerful
tools politically, socially, ecologically, economically, and
spatially for reshaping, redefining, and actively reclaim-
ing the development occurring in Ethiopia.

mas Urban Design ud mas Urban Design ud

Professor
Dr. Marc M. Angélil

Leitung
Dirk Hebel

Team
Dirk Hebel
Jesse LeCavalier
Katrina Stoll

Text
Katrina Stoll



Die Wiedergewinnung einer längerfristigen und gesamt-
haften Handlungsperspektive ist für Planungsberufe und
Konservierungswissenschaften unabdingbar. Werterhal-
tung der gebauten Umwelt, Reparatur und Fortschreibung
von Gebäudebeständen und Anlagen – aber auch Er-
haltungsbemühungen für das «Kulturelle Archiv» – fordern
neue und komplexe Abwägungen. Entscheidungen für
Neubau, Erneuerung, Umbau, Rückbau und Bewirtschaf-
tung verlangen technisches und planerisches Wissen wie
auch Kriterien, die sich aus der Analyse langfristiger
Entwicklungen ergeben – nicht nur im Bereich von Stoff-
flüssen und Kosten der Bereiche Bauen und Wohnen,
sondern auch in ökologischen und soziokulturellen Fragen.
Themen der Zukunft liegen daher sowohl in der Lebens-
zyklusperspektive der gesamten Baubestände und ihrer
Werterhaltung für die Zukunft (man könnte auch formu-
lieren «Fragen der Nachhaltigkeit») als auch in Fragen
der Überlieferung von Wissen und Praktiken sowie der
Rekonstruktion historischer Wissensbestände für die
Bauerhaltung – und damit in der Steuerung künftiger
Prozesse. Die Stabilität künftiger Entwicklung im Bau-
wesen ist sehr wesentlich von diesen Fragen bestimmt,
im Blick auf die theoretische und materielle Beherr-
schung der Dynamiken wie auch im Blick auf die Ent-
wicklung künftiger Bauprozesse. Wissenschaftliche
Grundlagen der notwendigen neuen Ansätze müssen
über transdisziplinäre Forschung, die unterschiedliche
Disziplinen – von den Geisteswissenschaften über
die Ingenieur- bis hin zu den Naturwissenschaften –
umfasst, bereitgestellt werden.

Die beiden mas-Studiengänge des Instituts für Denk-
malpflege und Bauforschung idb nehmen Themen lang-
fristiger Werterhaltung in den Blick und sind interdiszi-
plinär angelegt – die beteilligten Hochschullehrer
kommen aus sehr verschiedenen Bereichen, von der
Ingenieurwissenschaft über die Planungswissenschaften
bis hin zur Ökonomie. Die Themenfelder der Kurse
beziehen sich auf Forschungsaktivitäten des idb und
seiner Forschungspartner, Ergebnisse der Forschung
finden Eingang in die Lehre. Die Kurse des ersten Halb-
jahrs 2008 wandten sich zunächst noch einem sehr
breiten und strategischen Themenspektrum zu (wie z.B.
der langfristigen Bewirtschaftung und Erhaltung von
Gebäudebeständen, Nachhaltigkeit, Ressourcenerhaltung
und Lebenszyklusdynamik), das zweite Halbjahr ver-
mittelte in beiden Kursen Spezialwissen.

Im Bereich Conservation Science cs lagen neue
Schwerpunkte in der allgemeinen Konstruktionsgeschich-
te, wie beispielsweise Materialtransport und Konse-
quenzen für das Bauwesen, frühe Eisenkonstruktionen
und Entwicklung ingenieurtheoretischer Codices,
polytechnische Wissenschaften und ihre Folgen für das

mas Conservation Science
mas Sustainable Management
of Man-made Resources

Regaining a long-term, encompassing perspective for
action is indispensable in the planning professions and
conservation sciences. The preservation of the value
of the built environment, the repair and continued use
of buildings and facilities, as well as efforts to con-
serve the ‘cultural inventory’ require new and complex
considerations. Decisions concerning demolition,
new building, renovation, conversion, and management
require technical and planning knowledge as well as
criteria that result from the analysis of long-term devel-
opments – not only in the areas of material flow and
costs of building and living, but also regarding ecological
and socio-cultural problems. Topics for the future are
thus embedded in the life cycle perspective of the entire
building stock and the preservation of their value for
the future (one could formulate these as ‘questions of
sustainability’). These topics are also closely tied to the
communication of knowledge and practices and the
reconstruction of historic knowledge inventories for build-
ing conservation; they thereby figure importantly
in the management of future processes. The stability of
future developments in construction is essentially
defined by the aforementioned questions, as well as by a
view toward the theoretical and material mastery of the
dynamics of future construction processes. The scientific
bases for much-needed new approaches will have to be
provided through transdisciplinary research that encom-
passes various disciplines ranging from the humanities
and engineering to the natural sciences.

The two mas study courses of the Institute for Historic
Building Research and Conservation idb will examine
themes related to the long-term preservation of value and
are organized in an interdisciplinary way. The university
lecturers come out of very different fields ranging from
engineering and planning sciences to economics. The
broader themes of the courses relate to the research activ-
ities of idb and its research partners; the results will
be integrated into course content. Whereas the courses of
the first semester of 2008 addressed a very broad and
strategic range of topics such as long-term management
and conservation of building inventories, sustainability,
resource conservation and life cycle dynamics, during
the second semester, more specialized knowledge was
taught in both courses.

Conservation Sciences cs examined issues within his-
tory of construction in general such as transportation of
material and its consequences for construction; early iron-
structures and the development of engineering-theoretical
codices; polytechnic sciences and their consequences for

mas Conservation Science
mas Sustainable Management
of Man-made Resources

Professorin
Dr. Uta Hassler

Referenten 2008
Mehmet Aksözen
Dr. Dominik Bachmann
Prof. Dr. Rainer Barthel
Urs Baur
Dr. Martin Behnisch
Christina Bleszynski
Dr. Peter Burman
Petra Dariz
Prof. Erwin Emmerling
Dr. Michael Falser
Dr. Brigitte Frei-Heitz
Wilhelm Glaser
Theresia Gürtler-Berger
Toni Häfliger
Dr. Dorothee
Heinzelmann
Andrea Heistinger
Astrid Heymann
Martin Hofer
Dr. Bernhard Irmler
Franziska Kaiser
Christian Kayser
Dr. Alexander von
Kienlin
Fredi Klaus
Prof. em. Dr. Niklaus
Kohler
Heinz Lanz
Dr. Thomas Ludwig
Markus Meier-Joos
Prof. Sacha Menz
Dr. Sebastian Moffatt
Maria Mohl-Rodriguez
Dr. Hermann Neumann
Dr. Matthias Noell
Jürgen Pursche
Michael Quetting
Judith Rohrer-Amberg
Prof. Dr. Manfred Schuller
Dr. Dölf Wild
Dr. Sophie Wolf
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Bauwesen. Weitere Themenfelder waren etwa Keramik,
Steinzeug und die Katalogware im Bauwesen des 19. Jahr-
hunderts, Normen im Bauwesen, der «Sandwichbau»
und die Entwicklung der Wärmedämmung und Material-
vielfalt im ausgehenden 20. Jahrhundert. Im anwen-
dungsbezogenen Teil wurden in Zusammenarbeit mit der
tu München Methoden der Bauforschung und der
Bauwerkserhaltung im Rahmen von Exkursionen und
Workshops vor Ort erlernt und angewandt.

Im Bereich Sustainable Management of Man-made
Resources suma wurden Voraussetzungen langfristiger
Strategien untersucht und die notwendigen Kenntnisse
in den Bereichen der Gebäudebewirtschaftung, der
Simulation, der Zertifizierungsverfahren sowie Risiko-
untersuchungen vermittelt. Unter der Prämisse eines
erweiterten Ökonomiebegriffs stellten sich Fragen
nach den Bewertungskriterien für Erhaltungs- bzw. Ab-
bruchsentscheidungen, inneren und äusseren Verlusten,
nachhaltiger Bewertung von Gebäuden und zu Zerti-
fizierungssystemen. In Workshops über verschiedene
Zürcher Gebäudebestände wurde der Einfluss der
Rahmenbedingungen (Systemgrenzen, Betrachtungs-
zeiträume, institutionelle Regime) untersucht; neue,
langfristige Szenarioverfahren wurden angewandt.

the construction business. Additional topics included
ceramics, stoneware and catalogue products in 19th
century construction, norms in construction, sandwich-
construction as well as the development of thermal
insulation and the diversity of materials at the end of the
20th century. Methods of construction research and build-
ing conservation were taught and applied in a practical
part of the program in cooperation with tu München,
within the framework of excursions and work-shops on
site.

In Sustainable Management of Man-made Resources
suma requirements for long-term strategies were examined
and the knowledge necessary for the areas of building
management, simulation, certification processes and risk
investigations was taught. On the premise of an extended
concept of economics, the course raised questions con-
cerning evaluation criteria for decisions of conservation
or demolition, interior and exterior losses, sustainability-
based evaluation of buildings, and certification systems.
In workshops on various building stocks in Zurich,
the influence of conditions such as system restrictions,
examination periods, and institutional regimes were
investigated; new long-term scenario procedures were
applied.

SBB-Projekt des MAS
Binomialbaum für mögliche
Gebäudepreisentwicklungen
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Die Professur für caad setzt in ihrem mas-Programm
den Schwerpunkt weiterhin auf den Einsatz und
die Konstruktion von computergeneriertem Design. Der
Jahreskurs ist in sechs Teilmodule gegliedert, die
jeweils mit individuellen Arbeiten abgeschlossen werden.
Die Studierenden spezialisieren sich in den Themen

«Bauen mit Maschinen» und «Computergenerierte Archi-
tektur». Sie vertiefen ihr Wissen am Ende des Kurses
in einer Abschlussarbeit, die aus individueller These und
Gruppenarbeit besteht.

Garden House
Das mas Pavillon 08 ist eine Neuinterpretation des
Gartenhauses. Unter der Prämisse, dass bei Verdichtung
der Städte der Garten ins Haus wandern müsste,
vereint das «G-House» die Schutzfunktion des Hauses
und den Wachstumsprozess im Garten. Mittels para-
metrischer Entwurfsmethoden, die auf biologischen
Wachstumsprozessen aufbauen, werden Entwurf und
Abwicklung der komplexen Struktur ermöglicht.

Das abstrahierte Grün – gesteuert durch Attraktoren
wie Licht, Sitz- oder Ablageflächen – wächst bis zu
einem Maximum und ruft Gartenatmosphäre hervor.
Die Produktion des Gartenhauses in Holz findet auf
der Basis hochtechnologischer Fertigung statt. Der Einsatz
der «digitalen Kette» im gesamten Bauprozess schafft
den Übergang vom Entwurf zur Produktion. Die Arbeit
wurde auf der Vienna Design Week 2008 ausgestellt.

The mas program of the Chair of caad continues to place
great emphasis on the implementation and construction
of computer-generated designs. Our researchers pass
on their expertise in six instruction modules, each modu-
le resulting in individual student projects. The subjects
are variations of ‘Building with Machines’ and ‘Computer
Generated Architecture’. The students deepen their
understanding of this knowledge in their joint diploma
project and in their individual theses.

Garden House
The mas Pavillon 08 is a reinterpretation of the classic
garden house commonly found in many Central Euro-
pean suburbs. The underlying premise of the design
is that, with a further densification of cities, the garden
must begin to grow into the house. Thus, the Garden
House combines the concept of the traditional shed
with growth processes found in nature. Parametric design
methods based on biological growth algorithms were
used to develop a complex structural system, and ulti-
mately allowed its direct digital fabrication. The Garden
House demonstrates the implementation of a ‘digital
chain’, from initial concepts up to the actual construc-
tion at the Vienna Design Week 2008.

mas Computer Aided
Architectural Design caad

mas Computer Aided
Architectural Design caad

Leitung
Prof. Dr. Ludger Hovestadt

Koordinator
David Sekanina

Teilnehmende
Thomas Fässler
Georg Grasser
Michael Edward Idoine
Martina Malsbender
Kerim Seiler
Shih-Yuan Wang
Kathrin M.S. Wiertelarz

Modul «Portable Space»,
Arbeit von Martina Malsbender

MAS Pavillion «Garden House»
auf der Vienna Design Week 2008

M
A

S-
P

ro
gr

am
m

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur
Lu

dg
er

H
ov

es
ta

dt



266

H
an

s
K

ol
lh

of
f

M
A

S-
P

ro
gr

am
m

D
ep

ar
te

m
en

t
A

rc
hi

te
kt

ur

Buildings at top locations in western cities are a direct
result of the marketing strategies pursued by interna-
tional investment companies. They are characterized by
maximizing the use of space with neutral buildings
and, at the same time, individualizing the façade in the
interests of corporate identity. These methods, which
have been tried and tested in suburbs, cause far-reaching
conflicts in an urban context. As a result, despite a
typical formal repertoire, Battery Park City, the Dock-
lands and La Défense cannot belie their superficial
existence. They still radiate a suburban atmosphere in
the center of the city. Using an analysis of historical
city building types, and working with current utilization
demands and marketing interests, an attempt will be
made to develop a new, decidedly urban building typo-
logy. This will be done with the help of case studies.

mas Gebäudetypologie
der Grossstadt gtg

mas City Building
Typology cbt

Professor
Hans Kollhoff

Dozent
Patrick Chladek

Frühjahrssemester 2008
Thomas Käppeli,
Wohnen über der Stadt
Thomas Gläss, Stadtgestalt
und Raumverhalten
Parthena Sachanidou,
Zwischenraumverbindung

Vermarktungsstrategien internationaler Investmentgesell-
schaften lassen auf den «Filetgrundstücken» westlicher
Grossstädte Bebauungen entstehen, die gekennzeichnet
sind durch Nutzflächenmaximierung in neutralen
Gehäusen bei gleichzeitiger Individualisierung der Ver-
packung im Interesse der Corporate Identity. Diese
auf der grünen Wiese erprobte Methode erzeugt im
städtischen Kontext tiefgreifende Konflikte. Battery Park
City, die Docklands oder La Défense können so trotz
eines ausgefallenen formalen Repertoires nicht über ihre
schmalbrüstige Existenz hinwegtäuschen und verbreiten
eine suburbane Atmosphäre inmitten der Stadt. Aus der
Analyse historischer Gebäudetypen der Grossstadt und
auf der Grundlage aktueller Nutzungsansprüche und Ver-
marktungsinteressen soll mit Hilfe von «case studies»
der Versuch unternommen werden, eine neue, dezidiert
städtische Gebäudetypologie zu entwickeln.

Thomas Gläss, Stadtgestalt
und Raumverhalten
in Regensburg und Halle
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Das seit 1991 bestehende Master of Advanced Studies
Programm mas Geschichte und Theorie der Archi-
tektur schult die Fähigkeit zur Reflexion kultureller Zu-
sammenhänge. Die Historizität der Architektur ist
ein wesentlicher Aspekt der entwerferischen Arbeit des
Architekten. Die Vergangenheit dem eigenen Denken
und Wissen in einem lebendigen und zugleich reflektie-
renden Prozess anzuverwandeln, ist eine Herausforde-
rung, die sich ebenso in den Bauten niederschlägt wie
etwa die kluge Berücksichtigung städtebaulicher Faktoren.

Anhand ausgewählter Fragestellungen führt das mas
in die Methodik des historisch-theoretischen Arbeitens
ein und vermittelt zugleich die Grundzüge der Kunst-
und Architekturgeschichte. Die Teilnehmenden werden
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit befähigt. Die
Lehrveranstaltungen sind auf ein berufsbegleitendes
Studium von zwei Jahren angelegt. Sie umfassen neben
den am Institut angebotenen Vorlesungen ein wöchent-
lich stattfindendes, mehrstündiges Seminar, in dem
Themen aus folgenden Bereichen bearbeitet werden:
Architekturtheorie, Architektur und Bildende Kunst,
Kulturgeschichte der Moderne sowie Architekturkritik/
Baugeschichte, historiografische und methodologische
Aspekte sowie die Schulung im Analysieren und
Beschreiben architektonischer Phänomene stehen im
Vordergrund.

Der Abfassung von Texten kommt in unserem
Studiengang besondere Bedeutung zu. Das Schreiben ist
eines der Hauptinstrumente nicht nur des disziplinären
Diskurses, sondern auch der Selbstvergewisserung bei der
Erarbeitung der Fundamente dieses Diskurses und der
öffentlichen Vermittlung der eigenen Arbeiten. Gerade
das wissenschaftliche Schreiben, das in der regulären Aus-
bildung der Architekten nur eine untergeordnete Rolle
spielt, bedarf jedoch intensiver Übung. Diskussion und
Kritik von Texten gewinnen an Plausibilität, wenn sie
an ein reales Projekt gebunden sind.

In diesem Jahr hat das mas ein solches, im Jahr 2007
begonnenes Projekt abgeschlossen. Die wissenschaftliche
Werkmonografie über Lux Guyer (1894–1955) ist im
gta Verlag erschienen. Die Studierenden des mas haben
den historisch-kritischen Werkkatalog, beigesteuert und
damit nicht nur einen exemplarischen Teil der Schweizer
Architekturgeschichte der Klassischen Moderne aufge-
arbeitet, sondern auch das Œuvre einer der ersten Archi-
tektinnen europaweit, die diesen Beruf professionell
ergriffen und ausgeübt haben.

The Master of Advanced Studies program mas in the
History and Theory of Architecture is geared to
developing and extending the students’ ability to reflect
cultural connections and correlations. The historic
contextuality of architecture is an essential aspect in the
design work of every architect. Integrating the past
into one’s own architectural thinking and knowledge of
architecture in a vital and simultaneously reflective
process is a challenging proposition and informs the shape
of actual buildings to the same extent as urban design
factors cleverly taken into account. The mas course
initiates students into the working methods of architec-
tural history and theory, based on selected problems,
whilst teaching the basics of architectural and art history.
Students are taught how to work independently in an
academic/scholarly manner. The course has been
designed as a two-year study period to be completed
while maintaining active professional practice. It offers
lectures at the Institute and weekly seminars over
the course of several hours, which deal with themes from
the following subject areas: architectural theory; archi-
tecture and fine art; the cultural history of Modernism,
and architectural critique/building history. The course
concentrates on historiographic and methodological
aspects as well as on training in the analysis and descrip-
tion of architectural phenomena.

Writing papers is particularly important in this
course, as writing is not only one of the main instruments
of the discourse on the history and theory of architecture,
but also a means of acquiring self-confidence in grasping
the fundamentals of this discourse and in presenting
one’s own work. The writing of scholarly texts, which plays
a minor role in standard architectural education, requires
extensive practice. Discussions and critiques of academic
texts become more plausible if the latter deal with con-
crete projects.

This past year, the mas course teachers and students
completed a project of exactly this description (started in
2007). The scholarly monograph on Lux Guyer (1894–1955)
was published by gta Publishers. mas students helped
compile the critical catalogue raisonné of her work, thus
contributing to assessing an exemplary part of Switzer-
land’s history of ‘classical’ architectural Modernism and
also the life’s work of one of Europe’s first female archi-
tects who actually practiced her profession.

mas Geschichte und Theorie
der Architektur gta

mas History and Theory
of Architecture hta

Professoren
Dr. Werner Oechslin
Dr. Andreas Tönnesmann

Leitung
Dr. Sylvia Claus

Assistenz
Kathrin Siebert

Masterarbeiten 2008
–Matthias Benz, Architektur

«programmieren».
Zu den Arbeiten
von Schwarz & Gutmann

–Tina Cieslik,
Marie Frommer.
Architektin. Emigrantin

–Christian Hahn,
Otto Bartnings Idee der
Stadt: Der Entwurf
für das Schöneberger
Südgelände

–Raya Hauri,
«Über Paestum. Neapel,
im October 1789.»
Aloys Hirt und die
Suche nach einer Theorie
der Architektur

–Fabienne Hoelzel,
Die BMW-Welt in München
von Coop Himmelb(l)au –
Akropolis
des 21. Jahrhunderts?
Versuch einer Klärung

–Judith Hopfengärtner,
Das «Unternehmen
Solothurn». Ein experimen-
teller Entwurfskurs von
Bernhard Hoesli, Paul Hofer
und Aldo Rossi an
der Architekturabteilung der
ETH Zürich 1977/78

–Karolina Machalica,
Das Prudential Hochhaus
in Warschau. Bau 1933 –
Zerstörung 1944 –
Wiederaufbau 1953 –
Rückbau 2006

–Inge Sommerlatte,
Bauen mit Licht.
Zur Lichttheorie
Hugo Härings

–Patrick Zamariàn,
Über den Minderwertigkeits-
komplex der deutschen
Architektur. Ursachen einer
Kontroverse



Versteht man unter Tektonik die Wechselwirkung von
Erscheinungsformen und konstruktivem Sachverhalt,
wird die Brisanz dieses Begriffes deutlich in Bezug auf
die aktuelle Architekturproduktion, die sich darstellt
als pluralistisches Formenspiel nach Corporate-Identity-
Gesichtspunkten einerseits und konstruktivem Exhibi-
tionismus andererseits. Es geht uns hier nicht um die
Wiederbelebung einer funktionalistischen Konstruktions-
auffassung, sondern um das kontrollierte Wechselspiel
von gestalterischer Absicht und konstruktiver Umsetzung
im Entwurf. Dabei spielen die Konstanten unserer
Wahrnehmung und die Konventionen des Zusammen-
lebens ebenso eine Rolle wie der aktuelle Stand der
Bautechnik. Aus der Analyse historischer Beispiele, deren
Verhältnis von Konstruktion und Konstruktionserschei-
nung signifikant ist, soll in Form von «case studies»
der Versuch unternommen werden, unter Ausnutzung
aktueller konstruktiver Möglichkeiten zu einem adäqua-
ten architektonischen Ausdruck zu finden, der trotz
Neuartigkeit unseren Wahrnehmungsgewohnheiten und
damit unserem natürlichen Körperempfinden entspricht.

If one understands tectonics as the interaction between
the appearance and the facts of construction, the volatile
nature of this term as applied to current architectural
output becomes clear. This presents itself as a pluralistic
play of forms, based on one hand on the perspective
of corporate identity and, on the other, on construction-
based exhibitionism. It is not our aim here to revive a
functional interpretation of the term; our concern is the
controlled interaction between artistic intent and its
transposition into construction. The constants of our per-
ception and the conventions of living together play an
important role, as does the current standard of building
technology. By means of case studies, an attempt will
be made to find an adequate architectural expression.
This will be done through an analysis of those historical
examples which describe a significant relationship be-
tween construction and realization. Despite its novelty,
it should still correspond to our habits of perception
and concurrently, to our natural physical senses.
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mas Tektonische Konstruk-
tionssystematik tks

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

Professor
Hans Kollhoff

Dozent
Patrick Chladek

Herbstsemester 2008
Mika Tanaka, Tanz und
Architektur

Thomas Käppeli, Wohnen über
der Stadt – das Wohnhochhaus im
urbanen Kontext



Wohnen steht als gesellschaftliche Praxis im Spannungs-
feld der komplexen Zusammenhänge zwischen Indi-
viduum, Gesellschaft und natürlichem sowie gebautem
Raum. Der Anteil des Wohnungsbaus am gesamten
Gebäudebestand eines hochentwickelten Landes, wie
beispielsweise der Schweiz, beträgt derzeit 70%. Für
das 21. Jahrhundert zeichnen sich differenzierte Entwick-
lungen ab. Die zentrale Aufgabe in den hochentwickel-
ten Industrieländern ist nicht mehr die Versorgung mit
Wohnraum, sondern eine Ressourcen schonende lang-
fristige Sicherung hoher Lebensqualität im Wohnbereich.
In den Entwicklungsländern der Welt steht die quan-
titative Lösung der Versorgung mit Wohnraum – unter
den Vorzeichen der nachhaltigen Entwicklung – im
Vordergrund.

Das mas eth arch/Wohnen setzt auf die Ausbildung
von Architekt(inn)en zu kritischen Expert(inn)en im
gesellschaftlich hochrelevanten Segment des Wohnungs-
baus. Als Kommunikator(inn)en verfügen sie über die
Kompetenz zu disziplinübergreifender Zusammenarbeit
zwischen akademischem Feld und Praxis. Die interdis-
ziplinäre Betrachtungsweise des mas-Programms führt in
ein Verständnis der komplexen kulturellen, gesellschaft-
lichen, technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge
im Bereich des Wohnens ein. Sie ist durch die Besetzung
des Lehrteams (Architektur, Kulturwissenschaften)
gewährleistet.

Die Struktur des mas ist auf ein einjähriges Voll-
zeitstudium ausgerichtet, lässt aber auch ein zweijähriges
Studium zu. Vier Module gliedern den Kurs:

1. Kultur- und Sozialgeschichte des Wohnens und des
Wohnungsbaus

2. Wohnungen entwerfen gestern und heute: Architektur-
und Nutzungsgeschichte

3. Wohnungsbau als Beitrag zu Stadt-, Quartier- und
Siedlungsentwicklung

4.Nachhaltigkeit im Wohnungsbau.
Ziel des mas ist, die berufsbezogenen Fähigkeiten

in den Bereichen der selbstständigen Konzeptiona-
lisierung, der Analyse eines Themas in aktuellen gesell-
schaftlichen wie historischen Zusammenhängen, in
der Umsetzung sowie der professionellen Vermittlung zu
erweitern. Die Teilnehmenden werden in die Grund-
lagen und Methoden des sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Arbeitens eingeführt und individuell angeleitet.
Wichtiges Lernziel ist die Kompetenz in interdisziplinärer
Kommunikation mit Vertretern und Vertreterinnen
anderer Praxisfelder und Fachbereiche. Im Vordergrund
stehen die den mas-Thesen zugrundeliegenden indi-
viduellen themen- und methodenspezifischen Lernziele
der Studierenden.

Housing exists as a social praxis amidst complex relati-
onships between man, society, and the built environ-
ment. Today, housing construction in highly developed
countries such as Switzerland, for example, comprises
70% of total building construction. During the 21st
century, different patterns of developments will become
apparent. The highly developed industrialized coun-
tries now no longer focus on providing living space, but
instead on preserving resources and on the long-term
validation of a high quality of life in the housing sector.
In the developing countries, the emphasis is on provid-
ing more housing within the paradigm of sustainable
development.

mas eth arch/Housing educates architects to be
critical experts in the socially highly relevant segment of
housing construction. As communicators, they possess
the competence to cooperate in a cross-disciplinary man-
ner between the academic field and practice. The inter-
disciplinary approach establishes an understanding
of the complex cultural, social, technical and economic
relations in the field of housing and is supported by
the composition of the teaching team (architecture, cul-
tural science).

The structure of the mas course is geared towards
a one-year full time study, but the curriculum can also
be completed over a period of two years. The course
is based on four modules:

1. Cultural and social history of housing and of housing
construction;

2. Designing housing yesterday and today: architecture
and history of use;

3. Housing construction in the context of urban devel-
opment;

4.Sustainability in housing construction.
The aim of mas is to expand career-related skills in

the fields of independent conceptual design, analysis of
a topic in current social and historical contexts, imple-
mentation and professional communication. Participants
are introduced to the principles and methods of scien-
tific work in social and cultural studies and are tutored
individually. The main teaching objective is compe-
tency in interdisciplinary communication with represen-
tatives from different academic fields and practice.
The students’ individual topics and their method-related
learning targets, which form the basis of the mas thesis,
are always foremost.

mas Wohnen mas Housing

Professor
Dietmar Eberle

Dozentin
Dr. Marie Antoinette
Glaser

Koordinator
Søren Linhart

Absolvent(inn)en
Gabriel Assin
Harriet Bersier
Dat Thanh Cung
Maria Florencia Medina
Patrycja Okuljar-Sowa
Ralph Stoian
Caroline Ting
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Publikationen am
Departement Architektur

Publications at
the Faculty of Architecture



Michelle Corrodi, Klaus Spechten-
hauser, Illuminating. Natural
Light in Residential Architec-
ture, Basel – Boston – Berlin:
Birkhäuser Verlag . --
--

Publikationen am
Departement Architektur

Publications at
the Faculty of Architecture

Marie Antoinette Glaser (ed.),
Construction Site. Metamor-
phoses in the City, Baden:
Lars Müller Publishers .
----

Andreas Huber (Hg.), Neues
Wohnen in der zweiten Lebens-
hälfte, Basel – Boston – Berlin:
Birkhäuser Verlag . --
--

Andreas Huber (ed.), New
Approaches to Housing for
the Second Half of Life,
Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser
Verlag . ----

Marie Antoinette Glaser (Hg.),
Baustelle. Metamorphosen in der
Stadt, Baden: Lars Müller Pub-
lishers . ----

Michelle Corrodi, Klaus Spechten-
hauser, LichtEinfall. Tageslicht
im Wohnbau, Basel – Boston –
Berlin: Birkhäuser Verlag .
----

Andrea Deplazes (ed.), Con-
structing Architecture. Materials,
Processes, Structures. A Hand-
book, Korean ed., Basel et.al./
Seoul: BirkhäuserVerlag/ Spacetime
. ----

Andrea Deplazes (ed.), Con-
structing Architecture. Materials,
Processes, Structures. A Hand-
book, Chinese ed., Basel – Boston –
Berlin: Birkhäuser Verlag .
----

272



Marc Angélil, Dirk Hebel,
Deviations. Designing Archi-
tecture. A Manual, Basel –
Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag
. ----

Marc Angélil, Dirk Hebel,
Deviations. Architektur Entwer-
fen: Ein Handbuch, Basel –
Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag
. ----

Jørg Himmelreich u. a., transIt.
Band ii– Architekturdiskurs in
Bewegung. trans, Heft 16, hg. von
architektura, Fachverein der
Studierenden und Assistierenden
am Departement Architektur der
ETH Zürich, Zürich: gta Verlag
. ----

Jørg Himmelreich u. a., transIt.
Band i– Triebkräfte der Archi-
tekturentwicklung. trans, Heft 15,
hg. von architektura, Fachverein
der Studierenden und Assistieren-
den am Departement Architektur
der ETH Zürich, Zürich: gta
Verlag . ----

Luigi Snozzi, Rural Studio –
Andrew Freear, Richard Sennett,
Bau der Gesellschaft. Archi-
tekturvorträge der eth Zürich,
Heft 7, hg. vom Departement Ar-
chitektur der ETH Zürich, Zürich:
gta Verlag . ---
-

Winfried Nerdinger, Christ &
Gantenbein, Max Dudler, Bauen
Sammeln Zeigen. Architektur-
vorträge der eth Zürich, Heft 6,
hg. vom Departement Architektur
der ETH Zürich, Zürich: gta
Verlag . ----

Marc Angélil, Dirk Hebel,
Deviations. Designing Architec-
ture. A Manual, Korean ed.,
Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser
Verlag .

Andrea Deplazes (éd.), Construire
l’architecture. Du matériau brut
à l’édifice. Un manuel, Bâle –
Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag
. ----

Andrea Deplazes (red.),
Arhitektonske Konstrukcije. Od
Sirovine Do Gradevine,
Prirucnik, Beograd: Birkhäuser
Verlag/ GK . ---
-

Andrea Deplazes (ed.), Con-
structing Architecture. Materials,
Processes, Structures, A Hand-
book, nd extended ed., Basel –
Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag
. ----

Andrea Deplazes (Hg.), Archi-
tektur konstruieren. Vom Roh-
material zum Bauwerk, Ein
Handbuch, ., erw. Aufl., Basel –
Boston – Berlin: Birkhäuser Verlag
. ----

^



Laurent Stalder, Hermann
Muthesius (1861–1927). Das
Landhaus als kulturgeschicht-
licher Entwurf, Zürich: gta
Verlag . ----

Laurent Stalder u. a., Schwellen-
atlas. Von Abfallzerkleinerer bis
Zeitmaschine. arch+, Heft
191 /192, Aachen: ARCH+ Verlag


Andrea Gleiniger, Georg Vrachliotis
(Hg.), Kontext Architektur, Bd. 1:
Simulation. Präsentationstechnik
und Erkenntnisinstrument,
Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser
Verlag . ----

Andrea Gleiniger, Georg Vrachliotis
(Hg.), Kontext Architektur, Bd. 2:
Komplexität. Entwurfsstrategie
und Weltbild, Basel – Boston –
Berlin: Birkhäuser Verlag .
----

Laurent Stalder (Hg.), Valerio
Olgiati, Köln: Verlag der Buch-
handlung Walther König .
----

Werner Oechslin (Hg.), Wissens-
formen. Akten des Sechsten
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