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Fachbereich Architektur, Lichtwiese, Darmstadt

„Noch eine Architekturzeitschrift“, werden die einen sagen. In 
Zeiten, in denen Zeitschriften am Markt um das Überleben 
kämpfen, mag eine Neuerscheinung schwer vermittelbar sein. 
Doch wenn jede Klodeckelfirma heute meint, eine Zeitschrift 
herausgeben zu müssen, um den wichtigen und unverzichtbaren 
Stellenwert ihres Teils zum Gelingen des Gesamtwerkes hervor-
zuheben, ist es mehr als angebracht, wenn unser Fachbereich dies 
auch macht.

„Und dann noch dieser Titel!“, werden die anderen kritisieren. 
In Zeiten der Spezialisierung („Master of xyz“) scheint dies rück-
wärtsgewandt oder sogar kontraproduktiv zu sein. Doch Darm-
stadt war schon immer etwas anders. Diese Kritiken kann man 
genauso gut auf links drehen und anders herum begreifen: Exakt 
dies wollen wir tun.

Generalist falsch verstanden als Genie oder Universalist für al-
les ist nicht gemeint, sondern eher im Sinne des Begriffs „General“ 
(wobei die militärische Deutung in die Irre führt), der Inhalte defi-
niert, den Überblick behält, die Richtung angibt und den übrigen 
sagt, wo es lang geht. Oder im Sinne des „Generalschlüssels“, dem 
es möglich ist, viele Türen aufzusperren, anstatt diese einzutreten.

Schon die eigene Zielgruppe unserer Universität wäre groß 
genug, doch wir wollen die Diskussionen um Architektur und 
Städtebau bundesweit, ja sogar europaweit anzetteln – wenn es 
hilfreich ist, auch aufrühren.

Die Umstellung auf die neuen Studiengänge Bachelor und 
Master und die damit verbundenen Fragen an die Universitäten 
lassen den Zeitpunkt richtig erscheinen, uns und unseren Politi-
kern Antworten zu geben. Bedeutet das zukünftige Architektur-
studium tatsächlich oder notwendigerweise eine Spezialisierung? 
Ist der Architekt weiterhin Teamleader? Genügt es, Formen zu (er)
finden, die die Welt noch nicht kennt? Welchen Stellenwert hat 
der Städtebau zukünftig? Bleibt „Nachhaltigkeit“ nur ein gerne 
gebrauchter Begriff?

Unser Fachbereich hat sich entschlossen, diesen Weg zu gehen 
und den größten Teil der Verantwortung in die Hände unseres 
wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt, wohl wissend, welcher 
Aufwand, welches Risiko, aber auch welche Chance dies bedeutet.

Die erste Ausgabe des neuen Architekturmagazins widmet 
sich dem Thema „Entwerfen“. Für die meisten Architekturan-
fänger, aber auch für manchen Kollegen ist es ein notwendiges 
Übel, für andere ist es dagegen etwas Wunderbares, dem weißen 
Blatt Leben zu geben. Architektonisches Denken und Fühlen äu-
ßert sich im Entwerfen: Alles ist darin gekapselt und im weiteren 
Prozess nicht mehr grundlegend veränderbar. Unsere Honorar-
ordnung (in Deutschland) legt den Stellenwert des Entwerfens an 
der Gesamtleistung der Architektentätigkeit mit weniger als ein 
Fünftel fest. Wie wir das sehen, steht im Heft.

Otl Aicher jedenfalls hat für sich die Frage nach dem Stellen-
wert geklärt: „im entwurf wird der mensch das, was er ist. sprache und 
wahrnehmung haben auch tiere. aber sie entwerfen nicht.“
(Otl Aicher : Die Welt als Entwurf, Berlin 1991) •

“Another architectural magazine”, some might say. In times where 
magazines fight to survive on the market, a new publication may 
be difficult to launch. But when every toiletseat-company thinks 
it must publish a magazine in order to emphasize the important 
and indispensable role of their part for the achievement of the 
piece of art, it is more than appropriate if our department does 
the same. 

“And then this title!”, the others will criticise. In times of special-
ization (“Master of xyz”), this seems to be backward or even con-
traproductive. But Darmstadt has always been a little bit different. 
These criticisms one can just as well reverse and understand the 
other way around: this is exactly what we want to do.
Generalist, misunderstood as genius or all-rounder for every-
thing, is not what is meant, but rather in the sense of the term 
»general« (whereas the military term misleads) who defines con-
tents, keeps the overview, leads the way and shows the others the 
path. Or in the sense of the “universal key” which unlocks many 
doors instead of having to knock them down.
The target recipients of our university would already be big 
enough, but we want to ignite – if it helps, also stir up - the dis-
cussions about architecture and urban development on a federal 
basis, even Europe-wide. 
The adaptation to the new study courses bachelor and master and 
the questions, linked to the universities, make the time seem right 
to give answers to ourselves and our politicians. Do the future ar-
chitectural studies really or necessarily mean a specialization? Is the 
architect still the team leader? Is it enough to invent or find shapes 
which the world does not know about yet? Which position will 
urban development have in the future? Does “sustainability«“only 
remain a willingly used term?
Our department has decided to take this path and has lain the 
main part of responsibility into the hands of our scientific off-
spring, well aware of the fact what effort, what risk, but also what 
kind of chances this means. 
The first task of the new architectural magazine is devoted to the 
topic “designing”. For most of the architectural beginners, but 
also for some colleagues, it is a necessary evil, for others however, 
it is something wonderful to give life to the white sheet of paper. 
Architectural thinking and feeling is expressed in designing: Ev-
erything is encapsuled and not fundamentally changeable any-
more in the further process. Our Fee Ordinance for Architects and 
Engineers (in Germany) determines the significance of designing 
as part of the overall performance of the architectural practice to 
be one-fith. Which way we see it, is in the magazine.
Otl Aicher however, has answered the question of this significance 
for himself: “when designing, man becomes what he is. animals also 
have language and perception. but they do not design.”
(Otl Aicher : Die Welt als Entwurf, Berlin 1991) •

Editorial
Johann Eisele

Eisele • Editorial
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Marcus Höhn
10 photos from the series  “Lichtung“

Höhn • Lichtung

Wir bewegen uns fast ausschließlich in einer Umwelt, deren Ge-
stalt von Menschenhand gemacht wurde. Großen Teilen davon 
lag zum Entstehungszeitpunkt auch ein Gestaltungsanspruch 
zugrunde – unsere Umwelt wurde Entworfen.

Diese Umwelt ist in Benutzung. Ihre funktionalen Zusammen-
hänge werden dabei mit der Zeit re-konfiguriert oder lösen sich 
ganz auf. Die Dinge altern sichtbar auf ihre eigene Weise und 
zeichnen ihre Benutzung als Spuren fragmentarisch auf. Und 
während sich das Äußere unserer Umwelt also fortwährend trans-
formiert, verändern wir auch noch zeitgeistig unsere Bewertung 
der ursprünglichen Gestaltung.

Um nun aus dieser Wechselwirkung Rückschlüsse auf unsere 
Entwurfstätigkeiten zu ziehen, empfiehlt sich eine genaue Beob-
achtung ihrer Resultate.

We live in an environment which is – in its physical shape – pre-
dominantly man-made. At the moment of their creation, major 
parts of it were composed in a definite and intended way – our 
environment was designed.

This environment is in use. In course of this process, its functional 
intertwinements may alter or even dissolve completely. Matters 
age perceivably and in their own consistent way. They bear traces 
of their use as a fragmentary documentation. And while our outer 
surroundings are thus continously transformed, we even change 
our judgement of the original design according to a particular 
Zeitgeist.

To draw conclusions from this interdependency for our design 
process, one must heedfully observe its results.
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Formentwicklung – also Entwerfen – wird bereits früh in einem 
der verbreitetsten Bücher der Welt beschrieben: In der Schöp-
fungsgeschichte kreiert Gott uns und unsere Umgebung. Dabei 
fallen die von ihm geschaffenen Formen nur so vom Himmel, 
den er auch gleich mitgestaltet. Seine Entwurfsstrategie ist mit 
Ausnahme einer Schöpfung (der Frau) die gleiche wie bei dem 
Architekten, der einen „genialen“ Einfall hat: Eine Kreation wird 
von ihrem Schöpfer erschaffen, sie wird erfunden.

Die Frau – besagte Ausnahme – wurde in der Schöpfungsge-
schichte ja aus der Rippe des Mannes geformt. Das kann man ent-
weder als unglaubliche Diskriminierung der Weiblichkeit werten 
oder – wesentlich positiver für alle Frauen dieser Welt – als Pa-
radigmenwechsel der bisherigen, göttlichen Entwurfsstrategie: 
Denn durch Erkenntnis (der Einsamkeit des Mannes) wird die 
Frau nicht mehr nur erschaffen, sondern entwickelt. Es handelt 
sich erstmals um einen Anpassungs- oder Optimierungsprozess. 
Statt des sich so oft wiederholenden „und es war gut so“ wird nun 
nach einem „wie geht es besser?“ gefragt.

Neben der kreationistischen wird somit eine evolutionäre Me-
thodik beschrieben und letztere fortgeschrieben: David setzt sich 
mit einem verbesserten Waffensystem durch, und Noah überlebt 
dank seiner exzellenten Beziehung zu dem Schöpfer mit überle-
genen meteorologischen Informationen. Bis zur heutigen Zeit ist 
diese Optimierungsmethodik erfolgreich. Bekannt beispielswei-
se als „Brainstorming“, was nichts anderes als das Generieren un-
terschiedlicher logischer Möglichkeiten mit einer nachfolgenden 
Auswahl der erfolgversprechendsten Lösung bedeutet. Und auch 
Entwerfer optimieren ihre Entwürfe auf allen Detaillierungsebe-
nen, indem unterschiedliche Lösungswege untersucht und an-
hand von Kriterien ausgewählt werden.

Dieser Prozess des immer wieder stattfindenden (Ent-)Wer-
fens und anschließenden Selektierens unterscheidet sich grund-
sätzlich von dem anfänglich beschriebenen Vorgang des sponta-
nen (Er-)Findens. Schon deshalb ist der Begriff „Entwerfen“ nicht 
glücklich gewählt, da er sowohl den Formentwicklungsvorgang 
(des Entwerfens) im Allgemeinen als auch im Speziellen eine Me-
thodik (des Ent-Werfens) unter vielen beschreibt.

Eine dritte Methodik der Formentwicklung wechselt kurz-
fristig ihre Abstraktionsebene und ist wesentlich unbekannter, 
obwohl sie häufig – allerdings oft unabsichtlich – angewendet 
wird. Diese Methodik kreiert nicht unterschiedliche Fälle einer 
zukünftigen Lösung (durch Finden oder Werfen), sondern insze-
niert Unfälle. Dabei wird der Begriff „Un-Fall“ in seinem eigent-
lichen Sinne verwendet, also als im ersten Augenblick nicht als 

„Fall“ erscheinende Möglichkeit.

Übertragung (Unfall 01) 
Die sanfteste und bekannteste Variante eines Unfalls besteht in der 
Übertragung. Dass dieses Prinzip bereits in der Ur-Entwurfsge-
schichte – der Schöpfung – auch angewendet wurde, kann man 
sich bestens vorstellen: Vergleichen Sie nur den Menschen mit 
seinen „nächsten Verwandten“ aus dem Tierreich. Da stellt sich 

The development of form – designing – was described early on 
in one of the world’s most widely distributed books: In the Bible’s 
Book of Genesis God created us and our surroundings. The forms 
he creates in the process merely fall as they are from the heavens, 
which he creates at the same time. His design strategy is, with 
the exception of one creation (the woman), the same as that of 
an architect who has an “inspired” idea: a creation is brought into 
being by its creator out of nothing, it is invented. 

Created from the rib of man, the woman was the exception 
according to the Book of Genesis. One can either view this as un-
believable discrimination against womanhood or – significantly 
more positive for all women of this world – as a paradigm shift 
of the divine design strategy until that point: through perception 
(of the loneliness of man), the woman is not merely created, but 
developed. This is the first instance of adjustment- or optimiza-
tion process. Instead of the often repeated “And he saw that it was 
good,” the question now arises: “And how can it be improved?”

Besides the creationist methodology, an evolutionary one is 
thereby depicted and advanced: David prevails with an improved 
weapons system and Noah survives, thanks to his excellent rela-
tionship with the Creator, with superior meteorological informa-
tion. This methodology of optimization remains successful until 
this day. This is known, for example, as “brainstorming,” which 
means nothing other than the generation of different logical pos-
sibilities followed by selection of the most promising solution. 
Designers also optimize their designs at all levels of detail, in that 
varying approaches are investigated and are selected based on 
criteria.

This process of repeatedly ‘throwing out’ ideas and making 
a subsequent selection differs fundamentally from the initially 
described process of spontaneous discovery. The term “design-
ing” is not a fortunate choice, simply because it describes both the 
form-development process (of designing) in general as well as one 
method in particular among many (that of ‘throwing out’ ideas).

A third methodology for the development of form changes 
its degree of abstraction at short notice and is considerably less 
known, although it is frequently – but often unintentionally – 
employed. It doesn’t create varying instances of a future solution 
(through finding or throwing-out) but instead stages accidents. 
Here, the term accident is used in its underlying sense, as a pos-
sibility that is unforeseen at first.

Transfer (Accident 01)
The mildest and best-known version of an accident occurs in 
transfer. One can imagine that this principle was applied as early 
as in the original design case history – that of Creation: simply 
compare humans to their “nearest relatives” from the animal 
kingdom. One immediately surmises that in the search for the 
ultimate human form, the configuration solutions for animals 
served as guides. Why shouldn’t our Creator, after accomplishing 
so much work in breathtaking speed, have asked himself some-
what fatigued: How did I solve that before?

Baumeister • Brain Accidents

Jörg Baumeister

Ph
ot

o:
 A

nd
re

a 
St

ei
nb

re
ch

er



26 0/2008 • Generalist 27

Tina Haase, untitled, 1988, from the sketchbook, Sammlung Steffen Missmahl, Köln

Bräg, Einberger, Haase & Panick • How to Start

Schon immer gab es Versuche, der Muse auf 
die Schliche zu kommen. Wie kommen die 
guten Ideen in unser Hirn und wie kann ich 
über Einfälle (Zufälle?) frei verfügen, wo liegt 
der Schlüssel für kreative Himmelfahrt?

Hirnforscher haben allerhand über die 
linke und rechte Gehirnhälfte herausge-
funden. Betty Eduards konnte aus diesen 
Erkenntnissen hilfreiche Vorübungen ent-
wickeln, um das Hinübergleiten von der 
linken in die rechte Gehirnhälfte zu ermög-
lichen; Johannes Itten ersann Körperübun-
gen. Im Tanz gibt es allerhand Körperübun-
gen, die das Werkzeug schleifen, ebenso 
in der Musik. Was aber tun die bildenden 
Künstler? Manfred Förster fotografierte 
Künstler bei der Tat, um die Muse beim 
Kuss zu erwischen. Der Bauchschlaf, die Liebe oder der Kummer 
werden von manchen als besonders günstige Voraussetzungen für 
kreative Höchstleistungen gesehen, oder die Drogen – der eine 
sucht die Spannung, der andere den Schlaf. 

Auf der Suche nach einer Einstiegshilfe in die künstlerische 
Tätigkeit (im Fach Bildnerisches Gestalten) für unsere Architek-
turstudenten an der TU München entdeckten wir allerhand inte-
ressante, ähnliche und gegensätzliche, höchst persönliche – viel-
leicht auch übertragbare – Formen des Einstiegs bei uns selbst 
und bei unseren Kollegen. 

Im Unterschied zum Architekten, der seine Gestaltungs-Pa-
rameter aus seiner Problemstellung, der Umgebung, dem Anfor-
derungsprofil oder dem Lastenheft entwickelt, schöpft der freie 
Künstler die Parameter für seine nächste Arbeit aus der Weite 
der Vorhergehenden. Bis allerdings der Weg für die allererste ei-
genständige Arbeit gefunden wurde („the very first“, Ausstellung 
in der Galerie Rivet 2000 in Köln), ist man oft am Ende seines 
Studiums angekommen. Möglicherweise liegt es daran, dass 
erst jetzt die angemessenen Rituale und Werkzeuge entwickelt 
worden sind. Im Unterschied zur „Prima Idea“ (Ausstellung des 
Deutschen Künstlerbundes, Mannheim, 1994), die eine erste ab-
strakte Idee meint und damit eher eine „Secunda Idea“ ist, die 
ein künstlerisches Gewordensein impliziert, interessiert uns das 
Stück Wegstrecke davor: vom Nichts zum ersten Ansatz einer 
künstlerischen Arbeit. 

Bei dem Versuch, mit Aufmerksamkeit dem eigenen Anfan-
gen nachzujagen, wird das Beobachtete ja in jedem Fall sofort 
gestört. Trotzdem versuchen wir, Getanes zu beobachten und zu 
verdeutlichen. Gibt es überhaupt so etwas wie ein „Anfangen“ als 
Tätigkeit – ein Rezept, eine operationalisierbare Einstiegshilfe 
oder einen Methodenschatz, den man preisgeben kann? Künst-
lerisch betrachtet wäre dieses Ziel schon der verkehrte Anfang. So 
wissen wir momentan nur, dass uns die Suche Spaß macht, uns 
etwas abwirft, auch wenn wir schon ahnen, dass es sehr heikel 
werden kann. Rezeptualisierte Kreativität – brrr.

There have always been attempts to see through the 
muse. How do the good ideas enter our mind and 
how can I make use of ideas, where does the key to 
creative ascension lie? 

Neuroscientists have found out a lot about the 
left and right hemisphere. Betty Eduards was able 
to develop helpful preliminary exercises from these 
cognitions; Itten contrived physical exercises. In 
dance there are all kinds of physical exercises which 
polish the instrument, also in music. But what 
do the artists of the fine arts do? Manfred Förster 
photographed artists at work, in order to catch the 
muse during the kiss. The belly sleep, love or sor-
row are seen as convenient conditions for creative 
maximum performances by some or drugs – one 
looks for stress, the other for sleep. 
In search of an easy access to the artistic occupation 

(in the subject of sculptural design) for our students of architec-
ture at the TU Munich we discovered all kinds of interesting, simi-
lar and contrary, extremely personal – maybe also transferable 

– forms of introduction in ourselves and our colleagues. 
In contrast to the architect 
who develops his design-
parameters from his task, 
the surroundings, the 
requirement profile or 
the product specification, 
the artist draws from the 
scope of the foregoing. 
But until one found the 
access to the first inde-
pendent work („the very 
first“, exhibition in the 
Gallery Rivet, 2000 in 
Cologne), one often has 
reached the end of one`s 

studies. Possibly it is due to the fact that appropriate rituals and 
instruments have only recently been developed. In contrast to the 

‘topnotch idea’ (exhibition of the Deutscher Künstlerbund, the 
German artists federation, Mannheim, 1994), which means the 
first abstract idea and is thus more of a ‘Secunda Idea’ that implies 
an artistic becoming, the stretch of the way before, is of interest to 
us: from nothing to the first approach to an artistic work. 

While trying to attentively pursue one`s own beginning with 
attention the observed is disturbed right away in either case. 
Nonetheless, we try to observe and make out the accomplished. 
Is there something like a ̀ beginning` as an activity at all – a recipe, 
an operationable easy access or a pool of methododological pool  
one can reveal? From the artistic point of view this goal would 
already be the wrong beginning. Momentarily, we therefore only 
know that we enjoy the quest, that it pays out, even if we already 
presume that it can get very risky. Creativity by recipe – brrr.

Karolin Bräg,  Karl-Heinz Einberger,  Tina Haase & Ulrich Panick

Tina Haase, „Harte Arbeit”, 1988, from the 
sketchbook, Sammlung Steffen Missmahl, Köln

Tina Haase, „Probe”, 1988, 1988, from the 
sketchbook, Sammlung Steffen Missmahl, Köln
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Wladimir: … Wir können ja wieder von vorne anfangen. 
Estragon: Das scheint mir wirklich nicht sehr schwer zu 
sein. Wladimir: Aller Anfang ist schwer. Estragon: Ist doch 
gleich, womit wir anfangen. Wladimir: Ja, aber wir müssen uns 
entscheiden. Estragon: Eben.   Schweigen   Wladimir: Hilf 
mir! Estragon: Ich suche.   Schweigen    Wladimir: Wenn man 
sucht, hört man. Estragon: Eben. Wladimir: Wenn man hört, 
kann man nichts finden. Estragon: Eben. Wladimir: Wenn 
man hört, kann man nicht denken. Estragon: Man denkt aber 
doch. Wladimir: Ach was, das ist unmöglich. Estragon: Das ist 
es, wir wollen einander widersprechen. Wladimir: Unmöglich. 
Estragon: … 

So geht es immer weiter, so wie es vorher auch schon gegan-
gen ist – so unerträglich und doch so wunderbar! Ich könnte jetzt 
den Text abtippen, bis die zu Verfügung stehenden Spalten gefüllt 
sind. Wenn ich daran denke, dass ich mit meinem Beitrag auch 
einmal fertig werden sollte, frage ich mich, warum es mir so un-
möglich ist, ganz einfach mein Anfangsritual zu beschreiben, etwa 
wie John Cage: „Meine Arbeit ist, was ich tue, und verlangt stets 
Schreibmaterialien, Tische und Stühle. Bevor ich anfange, mache 
ich etwas Rückengymnastik und gieße die Pflanzen – es sind etwa 
zweihundert.“  Ach, ich sollte wieder mehr lesen, oder wieder le-
sen. Oder ins Theater gehen. Oder Ausstellungen besuchen. Mehr 
unter die Leute gehen.  Am Anfang ist eine Liste noch zu lesender 
und wieder zu lesender Bücher zu erstellen. Sinngemäß außer-
dem je eine Liste… am Anfang steht eine Aufstellung aller noch 
anzufertigenden Listen. Damit sollte ich anfangen. Und am Ende 
mit Liste in die Kiste!  Mit dem Anfang, das wird wohl nichts mehr.  
Dann werde eben ich heute die Pflanzen gießen. Das macht sonst 
immer meine Frau. Sie macht eigentlich sowieso alles. •

Tina Haase, Bildhauerin, Köln und München: Je mehr ich 
nachdenke, um so weniger weiß ich, wie ich überhaupt beginne. 
Ist es nicht so, dass ich den Anfang jedes Mal wieder neu (er-)fin-
den muss? Und, wenn ich schon wüsste, wie das Anfangen ginge, 
könnte ich dann nicht auch schon sogleich aufhören? Trotzdem 
der Versuch, mir aufzulauern: Was wiederholt sich?  Der Einstieg 
beginnt auf dem Weg ins Atelier. Ich beginne bewusster wahr-
zunehmen. Klammheimliche Freude. Verschärfter Selbstbezug. 
Furcht, nicht zu wissen, was ich als Nächstes tun werde. Im Atelier: 
kehren, Kaffee kochen. Immer rein- und rauslaufen, die Materi-
alien neu anschauen. Ach, wie gut, dass niemand weiß,… was ich 
heute hier tu – ob der Kaffee schon fertig… – nur ich und die 
Dinge: Was für eine Chance. Manchmal geht es nicht weiter. Wenn 
ich mitten im Wust von tausend Möglichkeiten bin, hilft mir zum 
Beispiel ein unwichtiges Telefonat. Jemand plaudert mir die Oh-
ren voll, und dabei kann ich jetzt viel absichtsloser auf die Dinge 
schauen – oder mich von den Dingen anschauen lassen, meine 
und deren Blicke prüfen. Als ob mein mit dem Gespräch beschäf-
tigter Kopf plötzlich den Weg freigibt für die klare Sicht für das 
Wesentliche, für das, was noch fehlt. (Diese Art gespaltener Auf-
merksamkeit kann man natürlich auch anders herstellen, sonst 
verschleißt man alle Freunde.) •

Wladimir: ... We can start again from the beginning. Estragon: 
That doesn’t seem too difficult to me. Wladimir: Every begin-
ning is difficult. Estragon: It doesn’t matter what we start with. 
Wladimir: Yes, but we must decide. Estragon: Exactly. – Silence. 
Wladimir: Help me! Estragon: I’m searching. – Silence. Wladi-
mir: When searching, one listens.  Estragon: Exactly. Wladimir: 
When listening, one cannot find anything.  Estragon: Exactly.  
Wladimir: When listening, one cannot think. Estragon: But one 
still thinks. Wladimir: No, that’s impossible.  Estragon: That’s 
it – we want to contradict each other. Wladimir: Impossible.
Estragon: ... 

It goes on and on like that, just like it has been going on before 
– that unbearable and still wonderful! I could type down the text 
now, until the available columns are filled. When I think about 
my article that should also get finished sooner or later, I question 
myself why it seems impossible to me to simply describe my initial 
ritual, just like John Cage: ‘My work is what I do and it constantly 
demands writing materials, tables and chairs. Before I begin I do 
some back gymnastics and water the plants – there are about two 
hundred of them.’ Oh, I should read more again, or read again. 
Or go to the theatre. Or visit exhibitions. See people.  In the be-
ginning a list of books still to be read and books to be read again 
should be made. Correspondingly, furthermore a list of... in the 
beginning there is a line-up of all lists that need to be made. That 
is what I should begin with. And put the list away in the end! That 
with the beginning, that wouldn`t be happening anymore. Then I 
shall water the plants today. My wife usually does that. She actually 
does everything.  •

Tina Haase, Sculptor, Cologne and Munich: The more I 
think about it, the less I know how I actually begin. Isn`t it that I 
have to ‘discover’ the beginning all over again every time? And if I 
already knew how the beginning worked, could I not instantly end 
it? Nevertheless the attempt to ambush me: what repeats itself? 
The access begins with the way to the studio. I begin to sense 
things more deliberately. Secret pleasure. Intensified self-refer-
ence. Fear, not knowing what I will do next. In the studio: sweep-
ing, making coffee. Constantly running in and out, looking over 
the materials again. And oh! I’m glad that nobody knows...what 
I am doing here today.- if the coffee is ready...– only me and the 
things – what a chance. Sometimes it doesn`t go on. When I’m in 
the middle of a conglomerate of 1000 possibilities, e.g. an unim-
portant phone call helps. Someone talks my ear off and thereby I 
can look at things in a far more undesigned way – or be observed 
by things, study my and their observation. As if my head, which 
is busy with the dialogue, suddenly clears the way to a clear view 
for the essential, for what is still missing. (Of course one can also 
create this kind of split attention differently, or else one wears out 
all friends.) •

Michael Toenges, Maler, Köln: Auf Deine Frage, wie ich 
anfange, möchte ich Dir antworten:

„Ich drücke mich!“
Kein Anfang,
kein Zögern,
keine Sammlung,
keine Meditation,
kein Reinspringen,
kein Ordnen,
kein Putzen,
kein Lesen,
Keine Religion!

Sein lassen!
So fange ich an •

Rezepte
Beim Sammeln der Beobachtungen fiel uns auf, dass viele münd-
liche Beschreibungen wie „dreckige Wäsche sammeln“ (neuralgi-
sche Punkte suchen), ‚Unmut verdichten‘, ‚rumhopsen, um die 
Freiheit besser auszuhalten‘, ‚einfach nur klar denken‘, ‚Suche 
nach dem Abgrund‘, ‚Vibration mit der Wirklichkeit‘ und so wei-
ter verschwanden, als die Perspektive ihrer Veröffentlichung im 
Raum stand. Zu persönlich? Zu peinlich? Wenn wir aber unsere 
kleine Sammlung betrachten, zeigt sich, dass aus vielen Texten 
eine Abneigung gegen eine Festlegung des Anfangens spricht.

Unsere Vermutung ist, dass es nicht nur so viele Weisen des 
Anfangens gibt wie Künstlerpersönlichkeiten – sondern auch wie 
Werke. Der Verdacht liegt nahe, dass beide auseinander hervor-
gehen und sich miteinander entwickeln. Eine Angst wird spürbar, 
mit der Festschreibung der Einstiegsform fahre sich das Werk fest. 

Erhöhte Selbstpräsenz – Verborgenes aufsuchen – Bewusst-
sein – Kaffe kochen – Tabus – Wertfreiheit – Offenheit – Unzu-
friedenheit – Wut und Verweigerung – Weltsinn – ungewohnte 
Wahrnehmung – gespaltene Aufmerksamkeit – es gibt keine 
patentierbaren Rezepte. Es geht eher um eine Haltung, um das 
Suchen, das noch nicht weiß, wo es hin will – um absichtslose 
Aufmerksamkeit.

Die eigene Unsicherheit spielt für das Anfangen eine enorm 
wichtige Rolle. Wenn der Raum für diese Unsicherheit nicht ge-
nutzt wird, geht etwas grundsätzlich Kunstwichtiges verloren. Be-
schreibungen vom ‚dunklen Tunnel‘ oder dem horror vacui, die 
ganze Furcht und das Zaudern: diese Unsicherheit gehört dazu.

Wir haben hier verschiedene persönliche Bilder gesammelt, 
nebeneinander gestellt und hoffen, damit bei Ihnen zur Sensi-
bilisierung gegenüber der eigenen, möglicherweise verborgenen 
‚Technik des Anfangens‘ beizutragen. Ein Bewusstwerden der 
Technik bedeutet nur eine bewusste Wahl, keine Festlegung.

Diese persönlichen Bilder legen uns die Frage nahe, ob und 
wie ein Transfer dieser Betrachtungen in die Entwurfspraxis ei-
nes Architekten aussehen kann. Im Dialog zwischen den beiden 
Künsten könnten Differenzen und Ähnlichkeiten ausgelotet wer-
den. Können Sie ein Bild oder einen Text zu Ihrem Einstiegsritual 
skizzieren?  •

Wir freuen uns über Ihre Mail: anfangen@lrz.tum.de

Michael Toenges, Painter, Cologne: to address your ques-
tion of how I start, I would like to answer you: 

“I avoid it”!
No beginning,
no hesitation,
no collection,
no meditation,
no leap,
no sorting,
no cleaning,
no reading,
No religion!

Leave it!
That is how I start •

Recipes
While collecting the observations we noticed that many verbal 
descriptions such as ‘gathering dirty wash’ (searching for neural-
gic points), ‘packing resentment’, ‘jumping around in order to 
stand the freedom more easily’, ‘simply think straight’, ‘the search 
for the abyss’, ‘vibration with reality’ etc. disappeared when the 
perspective of their release stood in the air. – Too personal? Too 
embarrassing? 

But when we look at our small collection it becomes clear that 
an aversion towards a determination of the beginning becomes 
clear from several texts. 

Our assumption is that there aren`t as many ways to begin 
as there are artist personalities – but rather as many as there are 
works. The suspicion is at hand that both derive individually and 
develop jointly. A fear becomes noticeable, with the definition of 
this kind of access I deadlock the work. 

Increased self-presence – hidden exploration – awareness – 
making coffee – taboos – freedom of values – open-mindedness 

– dissatisfaction – anger and denial – meaning of the world – un-
familiar perception – split attention – there are no patentable 
recipes. It is more about an attitude, about the searching that does 
not know where to go – about unintentional attention. 

The own insecurity plays an important role for the beginning. 
If that space is not used for this insecurity, something fundamen-
tally art-important is lost. Descriptions of a ‘dark tunnel’ or the 
horror vacui, the whole fear and the indecision: this insecurity 
comes with it.

We have collected different personal images, compared them 
and hope to thereby contribute to your sensitization towards 
one’s own, possibly hidden ‘technique of the beginning’. A con-
templation on the technique only means an intentional choice, 
no determination.  

These personal images pose the question if and how a transfer 
of these observations can appear in an architect`s practice of de-
sign. In the dialogue between both arts, differences and similari-
ties can be fathomed. Can you sketch an image or a text to your 
ritual of access?  •

We are happy about your mail: anfangen@lrz.tum.de

Bräg, Einberger, Haase & Panick • How to Start
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E. A. 
Poe hat seine Gedichte 

systematisch in der Struktur vorab entworfen. In 
einem Entwurf vor dem Entwurf hat er die dichterische 

Komposition in Folge kreativ und reflexiv 
rückkoppelnd, intuitiv und assoziativ dicht, 

Schritt für Schritt ausgebaut. „Hier also hat 
mein Werk seinen Anfang genommen, am 

Ende – wo alle Kunstwerke begonnen 
werden sollten“ [ebd.: 89]. In seiner 

klugen Prozessintroversion beschreibt 
er den kreativen Entstehungsvorgang 
exemplarisch an seinem Gedicht THE 
RAVEN.Die Wirkung, die „Intensität des 
beabsichtigten Effektes“ [ebd.: 86], das 
übergeordnete Thema (die Schönheit in der 
Trauer), der Umfang des Gedichtes (hundert Verse) 
und der „Grundton (...), schwer und sonor“ für die 
melancholische Stimmung im Refrain werden zu 
Beginn festgelegt [ebd.: 87/88]. Mit seiner Erfahrung als 
Dichter bestimmt Poe technische Bedingungen und 
ästhetische Eigenschaften wie die Gedichtstruktur, die zum 
Thema passende Tonalität und Wortwahl – als sprachliches 
und damit Stimmung gestaltendes Motiv. Aus dem intendierten 
Ton werden dem Klang entsprechende Vokal-Konsonanten-
Folgen abgeleitet. Diese werden als Abschluss jeder Strophe in 
einem Refrain, über ein wiederkehrendes Wort, eingefügt.Es folgt ein 
schrittweiser, arbeitsamer, systematischer Suchprozess, in dem der 
kreative Stoff und die Beziehung der Handelnden zueinander immer 
stärker ausgestaltet, der Refrain sinnhaft und klangvoll variiert und eine 
‚adäquate‘ ästhetische Dichte erzeugt wird [ebd.: 86]. Die Entwicklung von 
emotionalen und räumlichen Bezügen zwischen den Strophen, den Handlungs-
strängen, dem Klang und dem Rhythmus lässt allmählich das Gedicht entstehen. 
Durch die inhaltliche und strukturelle Disziplin der poetischen Spielregeln wird der 

kreative Fluss in Gang und zugleich frei gesetzt. E. A. Poe hat seine Gedichte 
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Design: Magic, Play or Strategy?
Entwerfen: Magie, Spiel oder Strategie? „Den meisten Autoren, und ganz besonders den Dichtern, ist es ange-

nehmer, wenn man von ihnen glaubt, sie arbeiteten in einer Art schönen 
Wahnsinns – in ekstatischer Intuition –, und sie schaudern bei dem 
Gedanken, das Publikum einen Blick auf die Szene ihres Schaffens tun 
zu lassen, auf das arbeitsvolle Ausfeilen des Gedankens.“
Edgar Allan Poe1

Arbeitsvolles Ausfeilen der Gedanken
Edgar Allan Poe hatte als Dichter einen selbstreflexiven Impuls, 
der auch für andere künstlerische Disziplinen sehr aufschlussreich 
ist. In seinem Aufsatz „Philosophie der Komposition“ beschreibt 
er genauestens den Prozess seines Schaffens bei der Entwicklung 
eines Gedichtes: eine Kopplung aus intensiver Arbeit – „emsi-
ges Suchen“, strukturellen Festlegungen aus Erfahrungswer-
ten – und dem sich entfaltenden Bedeutungsgehalt.2 E. A. Poe 
betont gleich zu Beginn, dass „nichts in diesem Gedichte dem 
Zufall oder der Intuition zuzuschreiben ist“.3 Doch auf der Suche 
nach Struktur und Thema ‚passieren‘ – in Verbindung mit der 
Arbeitsintensität, die er beschwört – immer wieder assoziative 
Schlüsselentwicklungen: „Da kam mir plötzlich die Vorstellung 
eines unvernünftigen (…) Wesens“,4 oder „nachdem mich der 
ganze Aufbau meines Gedichtes von selbst zu ihr geführt“5 – dies 
alles sind Hinweise auf die Stellung des „kreativen Flusses“ und 
die ‚automatische‘ Ideenentwicklung bei der Entstehung seiner 
künstlerischen Arbeit. Strategien zur Lockerung von stereoty-
pisierten Vorstellungen, um ‚plötzliche‘ Einfälle zu befördern, 
haben in Literatur, Kunst und Architektur Tradition.

Entwurf vor dem Entwurf
E. A. Poe hat seine Gedichte systematisch in der Struktur vorab 
entworfen. In einem Entwurf vor dem Entwurf hat er die dich-
terische Komposition in Folge kreativ und reflexiv rückkoppelnd, 
intuitiv und assoziativ dicht, Schritt für Schritt ausgebaut. „Hier 
also hat mein Werk seinen Anfang genommen, am Ende – wo 
alle Kunstwerke begonnen werden sollten.“6 In seiner klugen 
Prozessintroversion beschreibt er den kreativen Entstehungs-
vorgang exemplarisch an seinem Gedicht „The Raven“. Die 
Wirkung, die „Intensität des beabsichtigten Effektes“,7 das über-
geordnete Thema (die Schönheit in der Trauer), der Umfang des 
Gedichtes (hundert Verse) und der „Grundton (…), schwer und 
sonor“ für die melancholische Stimmung im Refrain werden zu 
Beginn festgelegt.8 Mit seiner Erfahrung als Dichter bestimmt Poe 

1 Edgar Allan Poe, „Philosophie der Komposition von Edgar Allan Poe“ 1846, 
in: Fritz Schuhmacher: „Das bauliche Gestalten“ Berlin 1991 (wiederverlegt aus: 
E.A. Poe: „Werke in zehn Bänden“ 1904, nach der Übersetzung von Hedda und 
Arthur Moeller-Bruck), S. 85

2 Ebd., S. 90

3 Ebd., S. 85

4 Ebd., S. 88

5 Ebd., S. 89

6 Ebd.

7 Ebd., S. 86

8 Ebd., S. 87f

“Most writers – poets in especial – prefer having it understood that they 
compose by a species of fine frenzy – an ecstatic intuition – and would 
positively shudder at letting the public take a peep behind the scenes, at 
the elaborate and vacillating crudities of thought” 
Edgar Allan Poe1 

Diligent Polishing of Thoughts
As a poet, Edgar Allan Poe had a self-reflexive impulse, which 
is also very instructive for other artistic disciplines. In his essay 

“Philosophy of Composition”, he precisely describes his creative 
process in developing a poem: a combination of intensive work 

“elaborately sought,” structural decisions from experience and the 
meaning evolving therefrom.2 E. A. Poe stressed at the outset that 

“no one point in [the poem’s] composition is referrible either to 
accident or intuition”.3 But while searching for structure and sub-
ject, associative key developments ‘happen’ – in conjunction with 
the intensity of work that he implored – time and again: “Here, 
then, immediately arose the idea of a non-reasoning creature”4 or 

“thus forced upon me in the progress of the construction”5 – clues 
to the importance that ‘creative flow’ and ‘automatic’ develop-
ment of ideas have for the genesis of his artistic work. Strategies 
for easing stereotyped notions in order to promote ‘sudden’ ideas 
have tradition in literature, art and architecture.

Concept before Design
E. A. Poe systematically conceived his poems in advance in struc-
tural terms. In an concept outlined prior to the first draft, he 
constructed the poetic composition step for step, in a creative 
and reflexively regenerative, intuitive and associatively coher-
ent way. “Here then the poem may be said to have its beginning 

– at the end, where all works of art should begin”.6 In his clever 
introverted process, he describes the creative development pro-
cess using his poem The Raven as an example. The impact, the 

“intensity of the intended effect”,7 the overriding subject (beauty 
found in grief), the poem’s scope (one hundred verses) and the 

“key-note,” both rich and “sonorous”, for the melancholic atmo-
sphere of the refrain were defined at the beginning.8 With his ex-
perience as a poet, Poe defined technical conditions and esthetic 
characteristics such as the poem’s structure, the appropriate tone 
and word choice – as a linguistic, and thereby mood-defining, 
motif. Vowel-consonant sequences suitable for the sound are 
derived from the intended tone. These are inserted in a refrain, 
using a repeating word, as the conclusion of each verse. Then an 

1 Edgar Allen Poe, “The Philosophy of Composition“, in: The Casket and Gra-
ham‘s Magazine 1846, 28: pp. 163-167, p. 163

2 Ibid. p. 166

3 Ibid. p. 163

4 Ibid. p. 165

5 Ibid. p. 165

6 Ibid. p.  165

7 Ibid. p. 164

8 Ibid. p. 165
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technische Bedingungen und ästhetische Eigenschaften wie die 
Gedichtstruktur, die zum Thema passende Tonalität und Wort-
wahl – als sprachliches und damit Stimmung gestaltendes Motiv. 
Aus dem intendierten Ton werden dem Klang entsprechende Vo-
kal-Konsonanten-Folgen abgeleitet. Diese werden als Abschluss 
jeder Strophe in einem Refrain, über ein wiederkehrendes Wort, 
eingefügt. Es folgt ein schrittweiser, arbeitsamer, systematischer 
Suchprozess, in dem der kreative Stoff und die Beziehung der 
Handelnden zueinander immer stärker ausgestaltet, der Refrain 
sinnhaft und klangvoll variiert und eine „adäquate“ ästhetische 
Dichte erzeugt werden.9 Die Entwicklung von emotionalen und 
räumlichen Bezügen zwischen den Strophen, den Handlungs-
strängen, dem Klang und dem Rhythmus lässt allmählich das Ge-
dicht entstehen. Durch die inhaltliche und strukturelle Disziplin 
der poetischen Spielregeln wird der kreative Fluss in Gang und 
zugleich freigesetzt. 

Entwerfen nach Spielregeln
Die architektonische Entwurfsdisziplin ist charakterisiert durch 
Begrenzung: Zahlreiche Bedingungen wie Grundstücksgröße, 
Baukosten, das Raumprogramm, der soziale, kulturelle und po-
litische Kontext geben den Rahmen vor, in dem Entscheidungen 
gefällt werden. Der Entwurfsfortschritt ist gekennzeichnet durch 
die Suche nach Ordnungsprinzipien, um Auswahlmöglichkeiten 
zu entwickeln und Wertungspräferenzen für die räumliche Lö-
sung auszuloten. Der Entwurf wird, wie in der poetischen Arbeit 
auch, langsam und schrittweise, rückkoppelnd iterativ in eine 
stimmige Komposition überführt. Der Prozess des Entwerfens 
kann im Hinblick auf die Aufgabe gleichfalls vorab entworfen 
werden. Das vielschichtige Geflecht der kontextuellen Bezüge 
muss analysiert und ausgewählt, die Zeiträume und die Hand-
lungen festgelegt und definiert werden. Das Programm dient 
dann, anders als das in der Disziplin tradierte Raum- oder Funk-
tionsprogramm, der Annäherung an die komplexe Aufgabe über 

9 Ebd., S. 86

incremental, laborious, systematic search follows, in which the 
creative material and the relationship of the acting characters to 
one another increasingly takes form, the refrain is meaningfully 
and melodiously varied, and an ‘adequate’ esthetic coherence is 
generated.9 The development of emotional and spatial relation-
ships among the verses, the strands of the plot, the tone and the 
rhythm gradually permit the poem to take form. With the poetic 
rules’ discipline in terms of content and form, the creative flow is 
started and simultaneously liberated. 

Designing According to Rules
The architectural design discipline is characterized by limitation: 
Numerous conditions, such as lot sizes, construction costs, the 
spatial program, and the social, cultural and political context, 
define the parameters in which decisions are made. The design 
progress is characterized by the search for organizing principles, 
used to develop options and to gauge evaluation preferences for 
the spatial solution. As also in poetic work, the design is slowly, 
in an incremental, regeneratively iterative way, converted into a 
harmonious composition. The process of designing can likewise 
be designed in advance with a view toward the task. The complex 
network of contextual references must be analyzed and selected, 
the time frames and the actions must be decided upon and de-
fined. Unlike the spatial or functional program traditional to the 
discipline, the program then serves to approach the complex task 
using a dramatic arc that is developed in advance, in which the 
transformational acts take place.

Creative Catalyst 
Content-related and structural features characterize the artistic 
creative process. In the poem, the scenery is formed by the raven, 
grief (for the beautiful, deceased beloved), a loving man and 
melancholy. In architectural design, the field spans from Genius 
loci to Genius temporis; domains of knowledge that are neces-
sary or appear promising in the search for a solution are integrated 
into the search. The work in dialogue takes place continuously 
and increasingly with the contextual relationships. Much more 
of a rule, the program, as it is understood, serves in architectural 
design as an instrument for becoming acquainted with cogni-
tive relationships and the selection of tools and techniques – as 
creative catalyst for coping with complex tasks. Even for E. A. Poe, 
the intention is not to relinquish the creative process to a fixed 
and inflexible set of rules. The poetic framework for action is 
conceived so thoroughly in advance that the composition of the 
work within the self-defined rules can almost take place ‘by itself.’ 
Analytical, intuitive and artistically motivated acts generate, step 
by step, an intensification of the work and consolidation of the ex-
pression. At the moment of creation, attention is concentrated on 
the material to be transformed. This results in an increase of the 
creative potential, benefiting the creative process and the design 
solution. The program relates to the How of the creative process. 
It represents the concept, devised before actually composing or 
designing, for the course of events in the process until reaching a 
solution.

9 Ibid. p. 164
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einen vorab entwickelten Spannungsbogen, in dem sich transfor-
mierende Handlungen abspielen.

Kreativer Katalysator
Inhaltliche und strukturelle Eckpunkte charakterisieren den 
künstlerischen Schaffensprozess. Im Gedicht bilden der Rabe, die 
Trauer (um die schöne, verstorbene Geliebte), ein Liebender und 
die Melancholie die Szenerie. Im Architekturentwurf spannt sich 
das Feld zwischen Genius loci und Genius temporis, Wissensge-
biete werden in die Suche integriert, die für die Lösungssuche 
notwendig oder vielversprechend scheinen. Die Arbeit im Dialog 
mit den Kontextbezügen findet kontinuierlich und verdichtend 
statt. Vielmehr Spielregel, dient das so verstandene Programm im 
architektonischen Entwurf als Instrument dem Kennenlernen von 
Wissenszusammenhängen und der Wahl von Werkzeugen und 
Methoden – als kreativer Katalysator der Bewältigung komplexer 
Aufgaben. Auch E. A. Poe geht es nicht darum, den Schaffenspro-
zess einem festen und starren Regelwerk zu überlassen. Der po-
etische Handlungsrahmen wird so weit voraus gedacht, dass die 
Gestaltung des Werkes innerhalb der selbst gesetzten Spielregeln 
fast „von allein“ ablaufen kann. Analytische, intuitive und künst-
lerisch motivierte Handlungen erzeugen Schritt für Schritt eine 
Intensivierung der Arbeit und eine Verdichtung des Ausdrucks. 
Die Aufmerksamkeit wird auf den zu transformierenden Stoff im 
Moment des Machens konzentriert. Dies führt zu einer Steige-
rung des kreativen Potenzials, die dem Schaffensprozess und der 
Entwurfslösung zugute kommt. Das Programm bezieht sich auf 
das Wie des kreativen Prozesses. Es stellt den vor dem eigentli-
chen Entwerfen ausgearbeiteten Entwurf für den Prozessablauf 
bis zur Lösungsfindung dar.

Dualität von Analyse und Intuition
Der bewusste Wechsel zwischen analytischen Arbeitsphasen und 
intuitiven Schaffensprozessen kann, wie Poe es selbstreflexiv um-
schreibt, absichtsvoll vorbereitet werden. Assoziative Verknüpfun-
gen zwischen breit angelegten Wissens- oder Arbeitsgrundlagen, 
die Basis kreativen Schaffens, und die überraschende Kombina-
tion von Bekanntem charakterisieren den Vorgang im Entwerfen. 
Neugier und Lust auf Risiken zeichnen kreative Prozesse genauso 
aus wie die Leistungsbereitschaft, um Konsequenzen der Risiken 
auf sich zu nehmen. Der Schaffensprozess zielt auf ein komplexes 
und reiches Kunstwerk: „Zwei Dinge werden immer nötig sein: 
erstens eine gewisse Komplexität oder vielmehr Verbindungsfül-
le, dann eine gewisse Menge suggestiven Geistes, etwas wie ein 
gedanklicher, doch unbestimmter Unterstrom.“10 In der ästheti-
schen Theorie von Rudolf Arnheim sind „die zwei Gesichter des 
Geistes“,11 die Dualität intuitiver und intellektueller Fähigkeiten, 
Grundlage jeder Erkenntnisarbeit: Er sucht die Befreiung der 
Intuition aus ihrer „geheimnisvollen Aura der ,poetischen‘ Inspi-
ration12 und stuft diesen historischen Konflikt zur Bewertung und 
zur Ausdifferenzierung der beiden Fähigkeiten insbesondere für 

10 Ebd., S. 93

11 Rudolf Arnheim: „Neue Beiträge“ (Originaltitel: „New Essays on the Psycho-
logy of Art“ Berkely/USA 1986), aus dem Amerikan. von Gerhard Ammelburger 
und Brigitte Wünnenberg, Köln 1991, S. 29-52

12 Ebd., S. 33

Duality of Analysis and Intuition
The intentional switch between analytical work phases and intui-
tive creative processes, as self-reflexively outlined by Poe, can be 
consciously prepared. Associative links between broadly con-
structed knowledge or working bases, the foundation of creative 
production, and the astonishing combination of known elements 
characterize the design process. Curiosity and a desire for taking 
risks characterize creative processes just as much as the willing-
ness to accept the consequences of the risks. The creative process 
targets a complex and rich artwork: “Two things are invariably 
required – first, some amount of complexity, or more prop-
erly, adaptation; and, secondly, some amount of suggestiveness – 
some under current, however indefinite of meaning”.10 In Rudolf 
Arnheim’s esthetic theory, the “double-edged mind”,11 the duality 
of intuitive and intellectual skills, is the foundation for all cogni-
tive work: he seeks the liberation of intuition from its “mysterious 
aura of ‘poetic’ inspiration”12, and classifies this historical conflict 
for appraisal and differentiation of both skills, especially for peda-
gogical praxis, that even today remains a ‘destructive controversy’. 
Disregard for the furthering of knowledge through activation 
of intuitive processes that help gain insights would lead to un-
necessary impairment of both the artistic and scientific learning 
processes.

Polarity of Chaos and Order
In architectural design, a plethora of constraints and requirements 
compete with each other for the attention of those seeking solu-
tions. The occupation with a wide variety of material, technical and 
psychic as well as physical conditions, which must be analyzed to 
reach a solution for a building task, does not suffice without intui-
tive, ‘unplannable and random’ emergent moments of knowledge 
transfer in order to combine what often appear to be impossible 
contradictions into a solution: “I forget the entire mass of prob-
lems for a while, after the atmosphere of the task and innumer-
able diverse requirements have sunk into my subconscious. I then 
move into a method of working which is very much like abstract 
art, I just draw by instinct,(...) sometimes childlike compositions, 
and in this way(...) the main idea gradually takes shape, a kind of 
universal substance which helps me to bring the innumerable 
contradictory component problems into harmony”.13 In his essay  

“The Trout and the Mountain Stream”, Alvar Aalto described the 
creative process of discovery, in which he alternates back and forth 
between both modalities of thought in order to bring about prob-
lem solving that cannot be achieved solely by the initial approach 
to a design task, the analytical and diligent occupation with the 
design requirements. The approach to complex requirements 
through the incremental assimilation of knowledge is rewarded 

10 Ibid. p. 167

11 Rudolf Arnheim: “New Essays on the Psychology of Art” Berkeley: University 
of California Press 1986, pp. 13-30

12 Ibid. p. 17

13 Alvar Aalto (1947): “The Trout and the Mountain Stream”, in: Alvar Aalto, 
Göran Schildt: “Sketches“ trans. Stuart Wrede Cambridge, Massachusetts and 
London, England: The MIT Press, 1985

Jäger • Design - Magic, Play or Strategy?



46 0/2008 • Generalist 47

Christian Gänshirt 
„Werkzeuge für Ideen.  
Einführung in das architektonische Entwerfen“

Wissenschaftliche Untersuchungen im Themenbereich des archi-
tektonischen Entwerfens sind im deutschsprachigen Raum über-
aus selten, umso erfreulicher ist die 2007 im Birkhäuser Verlag 
erschienene Publikation Werkzeuge für Ideen des Architekten 
Christian Gänshirt. 

Ausgehend von der Metapher „Werkzeuge des Entwerfens“ 
legt der Autor den Fokus auf die Wechselwirkung zwischen den 
Entwerfenden, den „Werkzeugen“ sowie den zu bearbeitenden 

„Werkstoffen“, die innerhalb des architektonischen Metiers zur 
Verfügung stehen. Diese Herangehensweise ermöglicht es dem 
Verfasser, eine Distanz zu der persönlichen Entwurfshaltung 
einzunehmen. Erklärtes Ziel des Verfassers ist es, auf einer über-
geordneten Ebene die wesentlichen Aspekte jener Hilfsmittel zu 
analysieren, die im Entwurfsprozess Relevanz erlangen, und de-
ren Potenziale für zukünftige Entwicklungen auszuloten.

Einem „Horizontalschnitt durch verschiedene Wissensgebie-
te“ gleich, versucht der Autor Antworten auf die Fragen „Was ist 
Entwerfen?“ und „Welches sind die Werkzeuge des Entwerfens?“ 
zu erlangen. Diese Fragenkomplexe entsprechen zugleich der 
groben Gliederung des Buches. 

Der Frage „Was ist Entwerfen?“ nähert sich Gänshirt auf ver-
schiedenen Ebenen. Es werden Vorbilder, Prinzipien und Theo-
rien anhand einer Auswahl wesentlicher Publikationen vorgestellt 
und diskutiert. Der Leser erlangt dabei einen schlaglichtartigen 
Überblick über die zur Verfügung stehende Literatur von Archi-
tekten, Gestaltern und Theoretikern. 

Einem Gang durch die Geschichte gleich werden im Folgen-
den Begriffe und Definitionen des Entwerfens untersucht. Aus-
gehend von Platon und Aristoteles über Vitruv und Alberti bis zu 
Ostendorf, Rittel und Uhl und schließlich Otl Aicher und Vilém 
Flusser werden die Positionen dargestellt. Die im jeweiligen histo-
rischen Kontext maßgebenden Auffassungen werden mit Zitaten 
belegt und schärfen den Blick auf den Begriff des Entwerfens. 

Anschließend werden die Grundzüge des Entwurfsvorgangs 
thematisiert. Ausgehend von der Bedeutung und Funktion von 
Wahrnehmung und Denken stellt Gänshirt drei Modelle der 
Handlungsbeschreibung vor: „Entwerfen als Prozess“, „Entwer-
fen als individueller Akt“ und „Der Kreislauf des Entwerfens“.

Im zweiten und umfangreichsten Teil des Buches analysiert 
und charakterisiert der Autor schließlich die „Werkzeuge des 
Entwerfens“. Den Entwurfswerkzeugen, so Gänshirt, kommt 
eine Schlüsselstellung bei allen Entwurfvorgängen zu, da Ideen 
und Gedanken nur unter Hinzunahme von Hilfsmitteln (Werk-
zeuge, Instrumente und Medien) ausgedrückt werden können. 

Aus einem historischen, medialen und entwurfstheoretischen 
Blickwinkel werden die Entstehung der Werkzeuge, ihre spe-
zifischen Eigenschaften und ihre gegenwärtige und zukünftige 
Bedeutung für den Entwurfsprozess vor dem Hintergrund der 

Christian Gänshirt 
“Tools for Ideas. 
Introduction to Architectural Design”

Scientific studies in the topical field of architectural design are 
very rare in German speaking areas. All the more pleasing is the 
publication „Werkzeuge für Ideen“ (“Tools for Ideas“) by the 
Architect Christian Gänshirt which was issued in 2007 by the pub-
lisher Birkhäuser. 

Based on the metaphor “Tools of Designing“, the author lays 
the focus on the reciprocity between the designer, the “tools“, as 
well as the processing “materials“ which are available within the 
architectural profession. This approach enables the author to 
achieve distance to the personal position on design. The declared 
goal of the author is to analyse the main aspects of those aids 
which become relevant in the design process and to assess their 
potentials for future developments. 

Similar to a “horizontal section through different fields of 
knowledge“, the author tries to find answers to the questions 

“what is design“ and “which are the tools of design“. At the same 
time, these question complexes correspond to the rough outline 
of the book. 

Gänshirt approaches the question: “What is design?“ on dif-
ferent levels. Role models, principles and theories are introduced 
and discussed by means of a selection of significant publications. 
The reader hereby gains a highlighted overview of the available 
literature by architects, designers and theorizers. 

Similar to a walk through history, terms and definitions of de-
sign are analyzed in the following. Based on Plato and Aristotle, 
from Vitruvius and Alberti to Ostendorf, Rittel and Uhl and finally 
Aicher and Flusser, the positions are illustrated. The decisive con-
ceptions in the particular historical context are backed up with 
citations and school the eye for the term of designing. 

Subsequently, the main features of the designing process are 
focussed on. Based on the meaning and function of perception 
and reflection, Gänshirt introduces three models of the descrip-
tion of the plot. “Designing as a Process“,“Designing as an indi-
vidual Act“ and “The Cycle of Designing“. 

In the second and most extensive part of the book the author 
finally analyzes and characterizes the “Tools of Designing“. Ac-
cording to Gänshirt, the design tools take up a key position in all 
design processes, since ideas and thoughts can only be expressed 
by means of aids (tools, instruments and media). 

From a historical, medial and design-theoretical point of view, 
the creation of the tools, their specific features and their present 
and future meaning for the design process, against the background 
of the digitalization of all tools, is analyzed and questioned. 

Gänshirt differentiates verbal and visual design tools as two 
complementary groups. “From the physical gesture visual gestures, 
image- and shape-creating tools, from the spoken word, the ver-
bal tools are developed.“ Gesture and language are the original 
tools for the implementation of the design-idea. Based on these, 

Judith Reeh Digitalisierung aller Werkzeuge untersucht und hinterfragt. 
Gänshirt unterscheidet verbale und visuelle Entwurfswerk-

zeuge als zwei sich komplementär ergänzende Gruppen. „Aus 
der körperlichen Geste entwickeln sich die visuellen, Bilder und 
Formen erzeugenden Werkzeuge, aus dem gesprochenen Wort 
die verbalen Werkzeuge.“ Geste und Sprache sind die ursprüng-
lichen Werkzeuge zur Vermittlung der Entwurfsgedanken. Von 
diesen ausgehend, beschreibt Gänshirt alle anderen Werkzeuge 
wie Skizze, Zeichnung, Modell, Perspektive, Foto / Film / Video, 
Kalkulation, Computer / Programm / Simulation, Kritik, Kriteri-
en / Wertesysteme und Theorie.

Interessant ist die Bebilderung des Buches. Sie entwickelt ei-
nen eigenen assoziativen, visuellen Erzählstrang neben der sehr 
substanziellen Auseinandersetzung auf der sprachlichen Ebene. 

Das Buch ist eine intelligente, profunde und grundlegende 
Darstellung der komplexen Vorgänge des Entwerfens. Diese 
umfangreiche wissenschaftliche Arbeit öffnet den Blick für eine 
Vielzahl neuer Forschungsfragen und regt zur Diskussion unter 
anderem über die allgemeinen Praktiken der Entwurfslehre an 
den Hochschulen an. 

Es richtet sich gleichermaßen an Studierende, praktizierende 
Architekten sowie Lehrende der Architektur.

Gänshirt describes all other tools, such as sketch, drawing, model, 
perspective, photograph / film / video, calculation, computer / 
programme / simulation, criticism, criteria / value systems and 
theory.

Interesting is the illustration of the book. It develops an in-
dividual associative, visual story line next to the very substantial 
dispute on the linguistic level. 

The book is an intelligent, profound and basic illustration of 
the complex procedures of designing. This extensive scientifical 
work casts a light on a variety of new questions of research and 
stimulates discussions i.a. about the general practices of design 
teaching at universities. 

Reeh • Recensions

Werkzeuge für Ideen. Einführung in das architektonische Entwerfen, von Chris-
tian Gänshirt, Birkhäuser Verlag, Basel, Berlin und Boston 2007 

Tools for Ideas. Introduction to Architectural Design
By Christian Gänshirt, Birkhäuser Verlag, Basel Berlin Boston 2007
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Berufsrealitäten von 

Architekten 
und deren Auswirkungen

auf die Ausbildung On Realities of the

Architectural
Profession
and their Impact

on Education

Heute wandelt sich das Aufgabenfeld im Architekturberuf, klassi-
sche Bereiche der Architekten1 werden von spezialisierten Nach-
bardisziplinen vereinnahmt, während gleichzeitig neue Tätigkei-
ten in der Architekturdisziplin Einzug halten. Spezialisierungen 
tragen zur Heterogenisierung des traditionell bekannten Bildes 
des Architekten bei. 

Die akademische Ausbildung, deren Zulauf in Europa nach 
wie vor ungebrochen ist,2 hat die Aufgabe, Kompetenzen für die 
sich verändernden Betätigungsfelder zur Verfügung zu stellen, 
lebenslange Bildungsprozesse einzuleiten und konkrete Be-
rufsvorbereitung zu sein. Sie bildet die Basis für das berufliche 
Selbstverständnis. 

Trotz augenscheinlicher wirtschaftlicher Veränderungen, hal-
ten die wissenschaftlichen und künstlerischen Institutionen daran 
fest, ein klassisch freiberufliches Selbstverständnis bei den Auszu-
bildenden zu erzeugen, ohne jedoch im gebührenden Ausmaß 
darauf vorzubereiten. 

Wie und wo gilt es also, mit Reformen anzusetzen, und was 
sollte man wissen, bevor man zur Tat schreitet?

Erforderliche Qualifikationen von Architekten
Die von den Ausbildungsstätten erstellten Qualifikationsprofile 
könnten darüber Auskunft geben, welche Kompetenzen tatsäch-
lich am Markt erforderlich sind – so sollte man meinen!

Als Selbstbeschreibungen von Berufsgruppen informieren sie 
über erforderliche fachliche, sprachliche, persönliche und soziale 
Kompetenzen, indem sie regelmäßig die Perspektive des Berufs-
feldes mit ihren Leistungen unter den vorherrschenden Arbeits-
bedingungen überprüfen und mit einbeziehen. 

Am Beispiel der Qualifikationsprofile der sechs österreichi-

1 Als Frau erlaube ich mir in den folgenden Ausführungen, stets die männliche 
Form zu verwenden, da in der Berufsausübung keinerlei Unterschied zwischen 
männlichen und weiblichen Vertretern der Berufsgruppe auszumachen ist und 
die Lesbarkeit des Textes dadurch vereinfacht wird

2  Für Österreich ergeben sich folgende Zahlen: Im Jahr 2003/04 waren 5.798 
Architekturstudenten an Technischen Universitäten und 336 an Universitäten 
der bildenden und angewandten Künste inskribiert. Jährlich schließen rund 570 
Studenten ihr Architekturstudium ab. Gesichert ist die Zahl der in Österreich 
registrierten Ziviltechniker, also all jener, die offiziell die Berufsbezeichnung Ar-
chitektIn tragen dürfen. So sind derzeit bei der Bundeskammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten 7.368 Einträge zu finden, davon 4.101 für Architektur. 
Diese Zahl nennt die registrierten Architekten mit aktiver und ruhender Befugnis.
Vgl. dazu: http://www.arching.at/bund/bund/besucher/kammer/technik.
htm#12 (01.01.2008) sowie archiv.bmbwk.gv.at/medienpool/13607/statdaten_05.
pdf (18.08.2008)

Today, the range of tasks in the architectural profession is trans-
forming. Classic realms for architects are being appropriated by 
specialized neighboring disciplines, while at the same time new 
activities are finding their way into the architecture discipline. 
Specialization is complicit in the heterogenization of the tradi-
tionally understood image of the architect. 

Academic education, which has been increasing in popularity 
without pause in Europe1, has the task of providing skills for the 
changing fields of activity, introducing lifelong processes of learn-
ing and providing practical vocational preparation. It forms the 
basis for the occupational self-image. 

Despite apparent economic changes, the scientific and artistic 
institutions adhere to engendering a classic, freelance self-image 
amongst the students, without however preparing them to an ap-
propriate degree. 

How and where should reforms be applied and what should 
one know before taking action?

Necessary qualifications for architects
The qualification profiles compiled by the educational institu-
tions could provide information about which skills are required 
on the market – at least one would presume!

As self-descriptions of occupational groups, they provide 
information about the necessary technical, verbal, personal and 
social skills, in that they regularly review and incorporate the out-
look for the profession and its performance under the prevailing 
working conditions. 

Using as an example the qualification profiles of the six Aus-
trian educational institutions2 for architecture, which differ only 
marginally from one another, one ascertains however that the 
curricula are only partly oriented to the current professional 
situation. 

One reason might well be that no reliable data collected for all 

1 In Austria, the following figures have resulted: 5,798 architecture students were 
enrolled at technical universities and 336 at universities of fine and applied arts in 
2003/2004. Yearly, around 570 students complete their architectural studies. The 
number of Ziviltechniker (civil engineers) registered in Austria is controlled, and 
thus all of those who are officially permitted to use the professional title of archi-
tect. 7,368 entries can be currently found with the Federal Chamber of Architects 
and Chartered Engineering Consultants, of which 4,101 are for architecture. This 
number identifies the registered architects with active or dormant authoriza-
tion status. cf.: http://www.arching.at/bund/bund/besucher/kammer/technik.
htm#12 (01.01.2008); archiv.bmbwk.gv.at/medienpool/13607/statdaten_05.pdf 
(18.08.2008)

2 Vienna University of Technology: http://arch.tuwien.ac.at/extras/downloada-
rea/studienplaene/files/diplomstudiumalt2001.pdf; http://www.wegweiser.ac.at/
tuwien/studieren/aur/E600.html?klapp=7, 
Graz University of Technology: http://www.wegweiser.ac.at/tu-graz/studieren/
arch/F600.html?klapp=7 
University of Innsbruck: http://www.wegweiser.ac.at/uibk/studieren/arch/C600.
html?klapp=7 
Academy of Fine Arts: http://www.wegweiser.ac.at/akbild/studieren/
Bildende+Wien/R600.html?klapp=7
University of Applied Arts: http://www.wegweiser.ac.at/angewandte/studieren/
Angewandte+Wien/S600.html?klapp=1 
Kunstuni Linz: http://www.wegweiser.ac.at/khs-linz/studieren/Kunstuni+Linz/
W600.html?klapp=7 (all 18.08.2008)

Katharina Tielsch

Tielsch • On Realities of the Architectural Profession

Ph
ot

o:
 s

iff
er

 (p
ho

to
ca

se
.d

e)



58 0/2008 • Generalist 59von Beckerath • Thinking like a Designer

ment im Jahr 1978 wurde Design Thinking von einer internati-
onal arbeitenden Designfirma3 erfolgreich weiterentwickelt und 
wird zum aktuellen Zeitpunkt an zwei Hochschulen projektori-
entiert unterrichtet.4 Die Strategie orientiert sich an Bedürfnissen, 
die in einen iterativen Prozess eingebunden werden. Oftmals 
weicht das Ergebnis von der ursprünglichen Aufgabenstellung ab 
und führt auf diese Weise zu Erneuerungen. Eine Recherchephase, 
welche der Problemanalyse dient, führt zu Beobachtungen und 
Interviews, um routinierte Verhaltensweisen kennenzulernen 
und zu verstehen. Unterschiedliche Medien kommen zum Ein-
satz, darunter Texte, Skizzen, Fotos und Video, um die Ergebnisse 
auszuwerten und zu kommunizieren. Brainstorming-Sitzungen 
sind wiederkehrender Teil des Entwurfsprozesses, bei dem un-
zählige Post-its beschriftet und zu Diagrammen angeordnet wer-
den, um einen eigenständigen, der Fragestellung angemessenen 
Point-of-View (POV) formulieren zu können. Von die-
sem ausgehend werden Ideen entwickelt, die in einen 
oder mehrere Prototypen münden. Hierbei stellt der 
Prototyp die vorläufige Lösung eines neuen Produktes 
oder einer Dienstleistung dar, der, im Vorfeld seiner 
technischen Implementierung, vielfach überarbeitet 
werden kann. Anstelle eines einzelnen Designers 
arbeiten multidisziplinäre Teams von Spezialisten 
mit unterschiedlichem akademischen Hinter-
grund – Ingenieure, Geisteswissenschaftler, Psy-
chologen und so weiter – an Entwurfsaufgaben, 
indem sie Designstrategien antizipieren. Durch 
die intensive Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber über mehrere Phasen hinweg, 
kann die Methode auch zur Verbesserung 
und Veränderung von Arbeitsabläufen und 
Entscheidungsprozessen beitragen.

Überraschenderweise erscheint das 
Konzept gleichermaßen wie eine metho-
dische Abstraktion unserer Arbeit als 
Architekten. Es beschreibt und reflek-
tiert einen kontinuierlichen Prozess 
der Annäherung, der eher räumliche, 
weniger lineare Eigenschaften auf-
weist. Es misst dem zukünftigen 
Nutzer, seinen Bedürfnissen, Mög-
lichkeiten und Wünschen, zen-
trale Bedeutung bei. Es erklärt 
Teamarbeit zur bevorzugten 
Arbeitsform und kultiviert 
Präsentationen.

3 IDEO ist eine Innovations- und Designfirma mit Hauptsitz in Palo Alto, Kali-
fornien – www.ideo.com – und wurde von David Kelley gegründet. Ihre Philoso-
phie, die Design jenseits von Ästhetik begreift, wird von Tim Brown, Geschäftsfüh-
rer der Firma, in einem aktuellen Artikel diskutiert: Tim Brown: „Design Thinking“ 
Harvard Business Review, Juni 2008

4 d.school – Hasso Plattner Institute of Design at Stanford:
 http://www.stanford.edu/group/dschool/
HPI School of Design Thinking, Potsdam:
 http://www.hpi.uni-potsdam.de/d-school/
Beide Schulen kooperieren, indem sie multidisziplinäre Kurse und Workshops 
sowie ein Forschungsprogramm zu innovativen Designstrategien anbieten, die 
teilweise in Zusammenarbeit mit externen Partnern durchgeführt werden

two schools on an academic level.4 It is based on a design strategy 
that meets the user´s needs during an iterative working process. 
Generally, the outcome disagrees with the original design chal-
lenge and thus will lead to innovation. Usually, problem finding 
from a 360-degree-view is followed by a series of in-depth inter-
views in order to understand people´s behaviour as a matter of 
routine. Field work will be documented with the help of media, 
such as texts, sketches, pictures and video recording and should 
encourage further research and communication on the topic. 
Brainstorming sessions include the production of countless small 
notes on post-its that can be reduced to and framed by complex 
diagrams. These frameworks should evolve and visualise the intel-
lectual environment for a sustainable point of view (POV), leading 
to ideation and prototyping. Here, the prototype that will be able 
to realise the idea of a new product or service, marks a prelimi-

nary solution that can be iterated several times before 
technical implementation. 

4 d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford:
http://www.stanford.edu/group/dschool/
HPI School of Design Thinking, Potsdam: 
http://www.hpi.uni-potsdam.de/d-school/
Both schools partner on teaching graduate students and, more recently, a research 
program. They offer multidisciplinary courses and workshops on innovative de-
sign strategies while cooperating with external partners

d.Manifesto - all u need to know on a napkin
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Design hat die Welt erobert. Es bestimmt die Gegenstände, mit 
denen wir leben, die technischen Geräte, die wir benutzen, die 
Räume, die wir teilen, die Gebäude, die wir wertschätzen. De-
sign ist das Versprechen einer globalen und kreativen, urbanen 
Gesellschaft und Kommunikationsform und es bestimmt deren 
sichtbare Repräsentation. Design ist Bestandteil unserer alltägli-
chen Erfahrung und Wahrnehmung. Mithilfe von Ideen und De-
sign werden neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt 
gebracht und wissensbasierte Technologien nicht nur entwickelt, 
sondern auch visualisiert und implementiert. Lebens- und Ar-
beitsräume sowie Umgebungen, welche die soziale Interaktion 
fördern, beruhen auf Design. Architektur und Design sind Be-
standteil von Unternehmenskultur und reichen bis in den politi-
schem Alltag hinein, sowohl sprachlich als auch in Verkörperung 
strategischer Planung und zukünftiger Entwicklung.1

Der Begriff Design hat im Englischen mehrere Bedeutun-
gen, die wiederum von dem Wortgebrauch in anderen Sprachen 
abweichen. Design wird sowohl als Substantiv wie auch als Verb 
benutzt, meistens im Zusammenhang mit den angewandten 
Künsten, den Ingenieurswissenschaften, der Architektur und an-
deren kreativen Vorgängen. Als Verb bezeichnet es den Prozess 
des Entwerfens, sei es bezogen auf ein Produkt, eine Struktur, ein 
System oder ein Element. Als Substantiv bezeichnet es den end-
gültigen Entwurf in Form eines Projekts, einer Zeichnung, eines 
Modells oder einer Beschreibung. Der Begriff beinhaltet weiter-
hin das umgesetzte Ergebnis eines Entwurfs, mithin einen bereits 
produzierten Gegenstand, ein fertiggestelltes Gebäude oder jedes 
andere Ergebnis eines Entwurfsprozesses. Design erfordert in der 
Regel einen Designer, der für die ästhetischen, funktionalen und 
weiteren Aspekte eines Gegenstandes verantwortlich ist.2

Design Thinking erweitert den Begriff. Es handelt sich um 
eine Arbeitsmethode zur Bewältigung ökonomischer und sozialer 
Fragestellungen, die zum einen den Prozess des Entwerfens me-
thodisch strukturiert, zum anderen den Nutzer unmittelbar mit 
einbezieht. Seit seiner Entstehung am Stanford Design Depart-

1 „Das Werkareal St. Johann in Basel mit seinen zahlreichen Bürogebäuden so-
wie Forschungs- und Produktionsstätten wird in einen Campus des Wissens, der 
Innovation und Begegnung verwandelt. Wir verwenden erstklassige Architektur 
und herausragendes Design, um einen äusserst modernen Arbeitsort zu gestalten. 
Auf diese Weise wollen wir weiterhin die weltweit besten Talente anwerben und 
halten.“ Vgl. www.novartis.ch
Mehr: Edwin Heathcote, „The best of Basel“, Financial Times, 9./10. August 2008

2 Die Diskussion zum Begriff Design orientiert sich mit Absicht an dem eng-
lischsprachigen Artikel unter:
http://en.wikipedia.org/wiki/Design (Juli 2008)

Design has captured the world. It forms the objects we live with, 
the devices we use, the spaces we share, the buildings we admire. 
It has become a substantial part of a global, creative urban society 
and its communication framework, as well as its visual representa-
tion. Design belongs to our everyday experience and perception. 
Through ideas and design, new products and services are intro-
duced to the markets and knowledge technologies can be devel-
oped, visualised and implemented. Furthermore, design serves 
to create life and work spaces and inform the surroundings that 
encourage people to interact with one other. Like architecture, 
design today is equally employed by CEOs and political represen-
tatives to describe in words and even to embody their strategies 
and future plans.1

In discussing design in general, we need to distinguish be-
tween different meanings of the term that in turn shift according 
to the language we use. Design, usually considered in the context 
of the applied arts, engineering, architecture and other creative 
endeavors, is used both as a noun and a verb. As a verb, it refers 
to the process of originating and developing a plan for a product, 
a structure, a system, or a component. As a noun, it refers to the 
final plan that can take form as a proposal, a drawing, a model 
or a description. This also includes the result of implementing a 
plan, thus, an object produced, a building completed or any other 
result of the process. Designing normally requires a designer to 
consider the aesthetic, functional and other aspects of an object.2

Design Thinking, a user-centred strategy that structures the 
assumed design process and applies it to both, economical and 
social challenges, goes one step further. Developed at the Stan-
ford Design Department in 1978 and further improved on by an 
international design firm,3 Design Thinking is currently taught at 

1 “Inspiring working environments have concrete business benefits. The multi-
space work area concept enhances communication and effectiveness. (...) We are 
using best-in-class architecture and design to create a state-of-the-art workplace 
to attract and retain the best talent worldwide.“ www.novartis.com
More: Edwin Heathcote: The best of Basel” Financial Times, August 9/10, 2008

2 The discussion of the term design is intentionally unfolded in accordance to: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Design (July 2008)

3 IDEO is an innovation and design firm with headquarters in Palo Alto, Califor-
nia: www.ideo.com. Founded by David Kelley, their approach to design that goes 
beyond aesthetics has been recently discussed by Tim Brown, CEO and president 
of the firm: Tim Brown: “Design Thinking” Harvard Business Review, June 2008

Verena von Beckerath
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verantwortet werden kann. Die zeichenhafte Reduzierung von 
Raum – bildhaft, wiedererkennbar, verkäuflich – mag eine aus 
diesem Konflikt resultierende Erscheinung sein.

Architekten und Designer werden sich angesichts der alltägli-
chen Präsenz von Technologien und deren Möglichkeiten erneut 
aufgefordert sehen, ihr eigentliches Aufgabenfeld in Erinnerung 
zu rufen und kontinuierlich zu hinterfragen. Dazu gehören Stra-
tegien, die im und gleichzeitig jenseits des Bauens liegen. Die 
Zusammenarbeit mit anderen im Team, Spezialisten oder auch 
nicht, kann unsere Wahrnehmung und Haltung zu Raum und Ar-
chitektur auf radikale Weise verwandeln. Empathie für Alltag und 
Gebrauch wird zur Bedingung für entscheidende, soziale und 
kulturelle Konzepte. •

up with sincerely designed building projects, critic and evaluation 
of a student´s thesis may well follow the vague ideas of adequacy 
or quality, regarding program and local context. But in most cases, 
the professional reality for recently graduated young architects 
takes on a different form. Every now and then, the role of the 
architect is discussed in terms of losing intellectual and aesthetic 
control over the individual project, within a building process that 
is dominated by highly specialised engineers. Thus, the design 
of building and public space is often reduced to the emblematic 
capture of space that can easily be pictured, recognised - and sold.

Regarding the overall presence and evident capabilities of 
technology, architects, like designers, should be encouraged to re-
member and continuously re-think their fields and strategies that 
occasionally exist beyond building. Working in teams with others, 
specialists and non-specialists, can radically transform the way 
we perceive, produce and communicate space and architecture. 
Whereas empathy for the every-day will be more than challenging 
in order to explore and rediscover rigorous concepts of social and 
cultural intervention. • 

1. If this aerea
represents the interest
and concern of the design office... 

2. ...and this is the area
of genuine interest to the client...

3. ...and this the concerns
of society as a whole...

4. ...then it is in this area
of overlapping interest and concern
that the designer can work
with convention and enthusiasm 

Design Diagram freely adapted from Charles Eames 

Es benennt Recherche, Konzeption und Ideenfindung als un-
verzichtbare Bestandteile des Entwurfsprozesses. Es gliedert den 
Prozess und erzeugt somit Einschränkungen, bezogen auf Raum 
und Zeit. Und überträgt schließlich den Entwurf in einen phy-
sischen Prototypen oder ein Modell, das seine Existenz der Vor-
wegnahme einer zukünftigen Realität verdankt. Wir neigen dazu, 
das Modell mit idealen Eigenschaften und kulturellen Referenzen 
zu versehen,5 und meinen Architektur. Der offensichtliche Erfolg 
von Design Thinking hingegen, insbesondere bezogen auf die 
Verbesserung von Planungs- und Entwicklungsprozessen, scheint 
jedoch unmittelbar und wechselseitig mit der zunehmenden 
Bedeutung neuer Technologien verbunden zu sein.6 Bedürfnisse 
werden erkannt und beantwortet, die aus der anwendungsbezo-
genen Durchdringung des täglichen Lebens resultieren. Auf diese 
Weise können dem Entwurfsprozess entlehnte Denkweisen dazu 
beitragen, abstrakte Wissens- und Kommunikationsformen auf 
eine anschauliche Art darzustellen und zu verbessern. Immer öfter 
haben Produkte, Dienstleistungen und auch Räume vornehmlich 
die Aufgabe, soziale und kulturelle Interaktion zu ermöglichen 
und zu befördern.

Interdisziplinarität und Teamarbeit sind heute in den meisten 
akademischen Konzepten fest verankert.7 Versuche, das Archi-
tekturstudium formal anzupassen und dabei inhaltlich zu trans-
formieren, gelingen jedoch nur teilweise. Gleichzeitig mangelt 
es an theoretischen Ansätzen und entsprechenden Forschungs-
programmen, die in der Lage wären, das Verhältnis zwischen 
Architektur, Kunst, Technologie und Gesellschaft auszuloten.8 
Architekturstudenten werden in Entwurfsseminaren angehalten, 
kontextbezogene Gebäudeentwürfe einzeln zu erarbeiten, wäh-
rend deren Beurteilung oftmals den eher vagen und manchmal 
überkommenen Vorstellungen von Qualität und Angemessenheit 
folgen wird – in mehr oder weniger bewusster Abweichung zu 
einer beruflichen Realität. Immer häufiger jedoch wird die Rolle 
des Architekten zu Recht dahingehend kritisch hinterfragt, dass 
der Prozess des Bauens zunehmend von hochspezialisierten Fach-
ingenieuren dominiert und daher immer weniger gesamtheitlich 

5 „In (…) einem Modell ist die äußere Form Ausdruck der inneren Struktur. 
Es zeigt die Art, wie etwas zusammengesetzt ist. (…) Es ist nichts Anderes als ein 
formales Prinzip, das es ermöglicht, die Komplexität der Erscheinungen in besser 
geordneter Weise sichtbar zu machen, und das – anders gesehen – ein schöpferi-
scher Ansatz ist zu einer strukturierten Realität, die sich an der Kenntnis des Mo-
dells ausrichtet.“ Vgl. O.M. Ungers: „Morphologie. City Metaphors“ Köln 1976

6 „Using computers to model the physical world has become increasingly com-
mon; products as diverse as cars and planes, pharmaceuticals and cellphones are 
almost entirely conceived, specified and designed on a computer screen. Typically, 
only when these creations are nearly ready for mass manufacturing are prototypes 
made – and often not by the people who designed them. (…) Bringing human 
hands back into the world of digital designers may have profound long-term con-
sequences. Designs could become safer, more user-friendly and even more dura-
ble.” G. Pascal Zachary: „Digital Designers Rediscover Their Hands“, New York 
Times, 17. August 2008

7 Vgl. Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland: www.leuphana.de

8 Vgl. Program in Media and Modernity, Princeton University, Princeton, NY: 
http://web.princeton.edu/sites/mandm/

„The program in media and modernity promotes the inter-disciplinary study of the 
unique cultural formations that came to prominence during the last century, with 
special attention paid to the interplay between culture and technology: the pro-
gram centers on architecture, art, film, photography, literature, philosophy, music, 
history, and media from radio to information technology. (…) They engage issues 
that rarely become a central focus within established fields, yet provide a producti-
ve perspective when played back onto these fields.” 

Instead of a single designer creating singular ideas, design chal-
lenges are faced by a multidisciplinary team where specialists 
from very different academical background - engineers, scientists, 
psychologists, as well as designers etc. - work together. While, 
together with a client, passing several conjunct and overlapping 
working phases, the method may lead to the improvement and 
transformation of working structures. 

Surprisingly, the concept seems aswell to be a methodical 
abstract of our work as architects. It describes and reflects the con-
tinuous process of approximation, forming a space rather than 
a line. It puts the user and his needs, as well as his abilities and 
desires, at the center of interest. It radically promotes teamwork 
and cultivates presentation. It names research, concept and idea-
tion as indispensable parts of the design process. It subdivides the 
process and through this effects constraints in terms of time and 
space. And finally it results in a physical prototype or model that 
will serve in anticipation of it´s future reality. Within architecture, 
we anticipate this reality when providing the model with ideal 
capacities and a frame of cultural references.5 However, the suc-
cess of Design Thinking, as well as being applied to improve and 
transform business processes and strategies, seems to be closely 
connected to an increasing relevance of new technologies in our 
daily lives and therefore, meets several needs that simultantane-
ously derive from their development and usage.6 In this sense, 
thinking like a designer can improve contemporary forms of glo-
bal knowledge and communication and reconnect them to physi-
cal interaction. More than ever, products, services and spaces are 
destined to inform cultural understanding and social usage.

Though an interdisciplinary approach to problem solving 
and team building is theoretically anchored in contemporary 
academic concepts,7 the basic design for architectural education 
seems somehow inert to transformation and adjustment. At the 
same time, a theoretical approach, that includes research interme-
diating between architecture and art, technology and society, and 
would build upon their impact on modernism, is rare, but seem-
ingly evident.8 While design studios educate individuals to come 

5 According to O. M. Ungers, the model is a visualized formal principle that, 
while organizing complex apects, serves for creating a structured reality. Here, 
imagination leeds to a conceptual understanding of the model that embodies 
the relationship between ideas and reality. c.f. O. M. Ungers: “Morphologie. City 
Metaphors” Köln 1976

6 “Using computers to model the physical world has become increasingly com-
mon; products as diverse as cars and planes, pharmaceuticals and cellphones are 
almost entirely conceived, specified and designed on a computer screen. Typically, 
only when these creations are nearly ready for mass manufacturing are prototypes 
made - and often not by the people who designed them. (...) Bringing human 
hands back into the world of digital designers may have profound long-term 
consequences. Designs could become safer, more user-friendly and even more 
durable.“ G. Pascal Zachary: “Digital Designers Rediscover Their Hands” New 
York Times, August 17, 2008

7 Comp. Leuphana Universität Lüneburg, Germany: www.leuphana.de

8 Comp. Program in Media and Modernity, Princeton University, Princeton, NY: 
http://web.princeton.edu/sites/mandm/

“The program in media and modernity promotes the inter-disciplinary study of the 
unique cultural formations that came to prominence during the last century, with 
special attention paid to the interplay between culture and technology: the pro-
gram centers on architecture, art, film, photography, literature, philosophy, music, 
history, and media from radio to information technology. (...) They engage issues 
that rarely become a central focus within established fields, yet provide a produc-
tive perspective when played back onto these fields.” 
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Heutige Architekturstudenten sind dazu verurteilt, originell zu 
sein. Und müssen spätestens am Ende des Semesters doch fest-
stellen, dass ihre Entwürfe so oder so ähnlich bereits von anderen 
formuliert wurden. Alles schon mal da gewesen. Dagegen wäre 
an sich nichts einzuwenden. Denn wann wird in der Architektur 
schon einmal etwas Neues erfunden?

Deprimierend jedoch ist, was das für Bilderwelten sind, die 
Jahr für Jahr zusammengeklaubt werden: Nach dem Ende der 

„-ismen“ stehen nur noch Modegags zur Verfügung, deren Halt-
barkeitsdatum bereits überschritten ist, wenn sie von den Studen-
ten einverleibt und halbverdaut ausgeplottet werden. Von keinem 
der gegenwärtig publizierten Architekten lässt sich etwas lernen, 
nicht von Koolhaas, nicht von Herzog & de Meuron, nicht von 
Zumthor. Denn das ist nicht die Liga, in der 99,9% der Studen-
ten je auftreten werden. Sie bekommen an der Hochschule pau-
senlos Architektur um die Ohren geschlagen, die angeblich einzig 
bedeutsame, große Architektur – und lernen nie zu bauen.

Bauen aber baut immer auf dem bereits Vorhandenen auf, 
und dessen Wurzeln reichen weiter zurück, als uns die aktuellen 
Jahrgänge der Architekturzeitschriften weismachen wollen. Bau-
en bezieht sich auf Techniken, Traditionen, Ideen und andere 
Bauten, die man studieren sollte, vor allem aber auf den eigenen 
Erfahrungsschatz, den jeder, und nicht nur ein Architekturstu-
dent, bereits im gebauten Raum erworben hat. Jeder Mensch ist 
Architekturexperte. Das Wissen darüber, was angenehm ist und 
praktisch – oder, um ein Reizwort zu verwenden: gemütlich –, 
zählt zum allgemeinen Erfahrungsschatz, der allerdings im Stu-
dium einer „professionellen Deformation“ unterzogen wird. Als 
hätte es Loos nie gegeben, der davor warnte, die Architektur mit 
der Kunst zu verwechseln: „Das kunstwerk will die menschen aus ih-
rer bequemlichkeit reißen. Das haus hat der bequemlichkeit zu dienen. 
Das kunstwerk ist revolutionär, das haus konservativ.“

Sich der konservativen Natur des Bauens zu stellen, hat für die 

The modern architectural students are condemned to originality. 
And must realise, however, by the end of the semester that their 
designs have somehow or other already been expressed analogi-
cally by others. It all has already been there before. Actually, there 
would be nothing wrong with that. For when is anything new in 
architecture ever invented?

What is rather depressing though, is what kind of picture 
worlds those are, that are gathered together year after year: After 
the end of the “-isms”, fashion gags that have long passed their ex-
piring date are the only thing left when they are absorbed and half 
digestedly plotted out by the students. One can learn nothing at 
all from any of the currently published architects, not from Kool-
haas, not from Herzog & de Meuron, not from Zumthor. For that 
is not the league in which 99,9% of the students will ever act. At 
university they are permanently slapped in the face with architec-
ture, the supposedly only important, great Architecture – and 
never learn how to build.

Building, however, always builds on the already existing, and 
its roots go back a long way as the current volumes of the archi-
tectural magazines make us believe. Building deals with tech-
niques, traditions, ideas and other buildings which ought to be 
studied, but especially with the own experience which everyone, 
and not only an architectural student, has already gained in built 
space. Each human is an architectural expert. The perception of 
what is practical and pleasant – or, as to use a provocative term: 
comfortable – is part of the general pool of experience which is 
undergoing a “professional deformation”, though, during the 
studies. As if Loos, who warned not to confuse architecture with 
art, never existed: “The piece of artwork wants to tear mankind from 
their accommodativeness. The house must serve comfort. The artwork is 
revolutionary, the house, conservative.”

To face the conservative nature of building, has dramatic con-
sequences for the teaching at university. It is thus impossible to 

Oliver Elser & Andreas Hild

Elser & Hild • Architects, stop designing!  

Architekten, hört Auf zu entwerfen! 

es tötet eure kreAtivität!

Positionen zur Architekturausbildung • Positions on architectural education
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Erst allmählich setzt sich an den deutschen Architekturfakultäten 
die Erkenntnis durch, dass es sich bei der Einführung der neuen 
Studiengänge Bachelor und Master um wesentlich mehr als eine 
Umetikettierung der bewährten Studienstruktur handelt. Beson-
ders augenscheinlich wird der Unterschied, wenn man den neuen 
Bachelorabschluss mit dem alten Vordiplom vergleicht. War das 
Vordiplom nicht viel mehr als der Nachweis des notwendigen 
Grundwissens, um mit dem eigentlichen Architekturstudium 
zu beginnen, formuliert der Bachelor nun den Anspruch, in sich 
selbst ein berufsqualifizierender Abschluss zu sein. An diesem 
Anspruch wird sich die Lehre an den Hochschulen in Zukunft 
messen lassen müssen.

Only gradually does the realization, that the implementation of 
the new degree courses bachelor and master is far more than a 
relabelling of approved academic structures prevail at German 
faculties of architecture. The difference becomes especially ap-
parent when comparing the new bachelor`s degree with the old 
intermediate diploma. While the intermediate diploma was 
barely more than the proof of the required basic knowledge in 
order to begin with the actual architectural studies, the bachelor 
now claims to be expresses the claim to be a vocationally qualified 
degree. It is by this claim that the teachings at universities must be 
judged in the future.

The Cottbus Experiment
Design in the bachelor degree

Das Cottbus-Experiment
Entwerfen im Bachelor
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rr Vor drei Jahren wurden an der Brandenburgischen Technischen 
Universität (BTU) Cottbus die neuen Bachelor- und Masterstu-
diengänge eingeführt. Abgesehen von den vielen formalen, orga-
nisatorischen und verwaltungstechnischen Umstellungen galt es 
vorrangig, die Lehrinhalte und deren Vermittlung den neuen Be-
dingungen anzupassen. Die Verfasser, Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Entwerfen und Gebäudekunde, haben versucht, dies für die 
Entwurfslehre in ihren Ateliers zu tun. 

In der Architekturausbildung spielt das Fach Entwerfen eine 
zentrale Rolle. Es ist im Curriculum der BTU das einzige Fach, 
das über sechs Semester durchgehend gelehrt wird, und damit 
das Kernfach innerhalb des neuen Bachelorstudiengangs. Das 
Cottbus-Experiment ist nichts weniger als der Versuch, die Ent-
wurfslehre im Bachelor einer grundsätzlichen Revision zu un-
terziehen und sie neu zu ordnen. Unsere Arbeit wird durch den 
Umstand erleichtert, dass jeder Entwurfslehrstuhl an der BTU 
Lehrveranstaltungen aller sechs Semester betreut und die Ateli-
ers jeweils einem Lehrstuhl zugeordnet bleiben (vertical studio). 
Dadurch war es uns möglich, ein konsekutives Curriculum der 
Entwurfslehre über das gesamte Bachelorstudium zu entwickeln 
und zu erproben.

Der besondere Charakter des Bachelor macht es erforderlich, 
über die Lehrziele des Studiengangs nachzudenken: Einerseits 
sollen die Absolventen für ihren Beruf (als angestellte Architek-
ten) qualifiziert werden, was eine zielgerichtete und anwendungs-
bezogene Ausbildung nahe legt. Andererseits eröffnen sich den 
Absolventen bisher ungeahnte Perspektiven für einen individuel-
len Bildungsweg. Die zahlreichen Möglichkeiten, sich nach dem 
Abschluss zu spezialisieren oder weiterzubilden, zeigen, dass dem 
Bachelor eine regelrechte Drehscheibenfunktion zukommt. 

Die Herausforderung für die Lehre besteht also darin, diesem 
weit gespannten Anforderungsprofil durch die Vermittlung viel-
fältiger Kompetenzen gerecht zu werden. Um einen Überblick 
über die Zusammensetzung dieser Kompetenzen zu gewinnen, 
haben wir sie strukturiert und systematisch geordnet. 

Kompetenzfelder
Die angesprochene Spannung zwischen generalistischer Bildung 
und berufsbezogener Ausbildung zeigt, dass ganz unterschiedli-
che Kompetenzen im Bachelor vermittelt werden müssen. Diese 
haben wir drei Kompetenzfeldern zugeordnet. In der Einteilung 
dieser Kompetenzen wurden wir durch den im Jahre 2005 be-
schlossenen Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulen1 

bestärkt. Dieser stellt ein allgemeines Qualifikationsprofil für Ab-
solventen eines Bachelor- oder Masterstudiengangs an deutschen 
Hochschulen auf.

Aufschlussreich für die Entwicklung unserer fachspezifischen 
Lernziele und Kompetenzbeschreibungen ist der strukturel-
le Aufbau des Qualifikationsrahmens. So werden auch dort die 

1 Im Zusammenwirken der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusminister-
konferenz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Three years ago the new bachelor and master degrees were intro-
duced at the BTU Cottbus ( Brandenburg Technical University of 
Cottbus). Except for the various formal, organizational and ad-
ministrative adjustments, the priority was to convey and adapt the 
subject matter to the new terms. The editors, staff members at the 
Department of Design and Building Science, tried to do this for 
Design Studies in their studios.

The subject Design plays a key role in architectural education. 
It is the only subject in the curriculum of the BTU that is taught 
continuously throughout six terms and thus the main core subject 
within the new bachelor course. The Cottbus experiment is noth-
ing less than the attempt to subject the Design Studies to a funda-
mental revision and to restructure them within the bachelor.

Our work is made easier through the circumstance that each 
Department of Design at the BTU supervises courses of all six se-
mesters and the studios remain assigned to one department each 
(vertical studio). It was thus possible for us to develop and test a 
consecutive curriculum for the entire bachelor studies.

The special character of the bachelor makes it necessary to 
think about the teaching goals of the course: On the one hand 
the graduates should be qualified for their future occupation as 
employed architects which suggests a goal-oriented and applied 
education. On the other hand, far unexpected perspectives for an 
individual education are opened up to the graduates. The numer-
ous possibilities of specializing or continuing one’s education 
after the graduation demonstrates that the bachelor has a real 
hub-function.

The challenge for teaching is thus to meet the broad require-
ment profile through the impartation of varied competencies. In 
order to get an overall picture of the composition of these compe-
tencies we structured and systematically sorted them.

Fields of Expertise
The mentioned friction between generic education and voca-
tional training demonstrates that very different competencies 
have to be communicated in the bachelor. We assigned them to 
three fields of expertise. Our classification of these competencies 
was strengthened by the framework of qualification for German 
universities1 which was decided in the year 2005. This framework 
establishes a general qualification-profile for the graduates of a 
bachelor- or master course at German universities.

The structural setup of the qualification-framework is in-
formative for the development of our expert learning targets 
and competence-descriptions. There, the competencies which a 
bachelor-graduate should master are also divided into three fields 
of expertise, namely instrumental, systemic and communicative 
competencies.

We recognised the fields of expertise that were defined by us in 
this kind of division into three fields:

1 in a cooperation between the assosiacion of German universities, the standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the 
Federal Republic and the federal ministry of education and research

Norbert Kling, Richard Knoll, Henri Praeger, Michael Tümmers & Julia Zillich 

Kling, Knoll, Praeger, Tümmers & Zillich • The Cottbus Experiment
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Entwerfen ist eines der Wörter, die am meisten gebraucht und im 
eigentlichen Sinne auch missbraucht werden.

Entworfen wird eigentlich alles. Jede Profession der bilden-
den Kunst, des literarischen und geistigen Gestaltens kreiert 
Entwürfe. Entwerfen hat sich aber auch auf technische und ver-
waltungstechnische Berufe ausgedehnt, vom Vertrags- bis zum 
Referentenentwurf. Kurzum, entworfen wird alles, vom Tagesab-
lauf bis zur politischen oder technischen Vision und zur architek-
tonischen Idee: Am Anfang steht der Entwurf. In allen Beiträgen 
des ersten Heftes GENERALIST wird das Entwerfen der Archi-
tekten als heuristischer Akt angesehen, in dem man lediglich die 
Parameter der Aufgabe in die richtige Reihenfolge stellen müsse, 
um damit den Entwurf zu kreieren. Tenor aller Beiträge bleibt 
zwar, dass es irgendwo einen emotionalen Anteil geben müsse, 
aber unter welchen Parametern dieser in einen Entwurf einfließt, 
bleibt unerklärt.  

Designing is one of the words which is most commonly used and 
abused in its actual sense.

Virtually everything is designed. Each profession of fine arts, of 
literal and intellectual moulding, creates designs. But design has 
also expanded to technical and administrative professions, from 
contract design to the design of an expert. In short, everything is 
designed, from the daily routine to the political or technical vision 
and to the architectural idea: In the beginning there is the design. 
In all of the articles of the first issue of “Generalist“ the design-
ing of architecture is seen as a heuristic act in which one would 
merely have to set the parameters of the tasks in the right order, 
in order to create the design. The tenor of all articles indeed re-
mains that there should be an emotional share somewhere, but 
under which parameters this part flows into the design, remains 
unexplained.  

Pfeifer • Learning to design

ENTWERFEN LERNEN  Die Methode der A
rchetypen

LEARNING TO DESIGN  the method of the archetypes

Günter Pfeifer
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angestrebt. Darin ist subjektiv eine mentale Einheit vorhanden, 
die kontinuierlich seit den frühesten Erinnerungen geprägt ist. 
Die unüberbrückbare Kluft zwischen Seele und Körper, die durch 
die „evolutionäre Emergenz“ des Selbstbewusstseins entstanden 
ist, mag einer der Gründe für die Sehnsüchte der Architekten sein, 
nach dieser Verschmelzung von Emotionalem und Kognitivem 
zu streben. In der Kognitionsforschung werden wichtige Unter-
suchungsbereiche wie visuelle Wahrnehmung, Mustererkennung 
und Problemlösungsstrategien bearbeitet. 

Die Methode der „archetypischen Stätten“
Verlässt man die theoretische Ebene, so gelangt man zur Frage, 
wie man Entwerfen denn lehren und erlernen könne. Hier fängt 
die eigentliche Suche nach einer geeigneten Methode an, die 
man mit dem Wort Sensibilisierung nur höchst ungenügend 
umschreiben kann.

Wie will man einen Prozess beschreiben, den man selbst er-
fahren muss? Da hilft keine Erklärung und Aufklärung, da hilft 
nur Selbsterfahrung.

Am Fachgebiet „Entwerfen und Wohnungsbau“ ist in den 
ersten beiden Semestern der Entwurfskurs – „Einführen in das 
Entwerfen“ – angesiedelt. Im dritten Semester wird dann der 
erste Hochbauentwurf herausgegeben, der von fünf verschiede-
nen Fachgebieten betreut wird. Dort werden unter verschiedenen 
Voraussetzungen Aufgaben gestellt, die an den Komplexitätsgrad 
des Grundkurses anknüpfen.

Um die Methode des Fachgebietes „Entwerfen und Woh-
nungsbau“ zu erklären, ist es erforderlich, auf die Methode der 

„archetypischen Stätten“ einzugehen, die zwar erst im dritten Se-
mester zur Anwendung kommt, auf deren Art und Weise jedoch 
der Grundkurs aufgebaut wurde.

Erstes Gebot in allen Exkursen ist das Heranführen der Stu-
dierenden an Erfahrungen, die über neue ungewohnte Wahrneh-
mungen eigener und besonders emotionaler Erlebnisse provo-
ziert werden.

Hier haben wir eine in 6 Teilen aufgebaute Strategie entwickelt:

1.   Herbeiführen emotional starker Erlebnisse durch ungewöhn-
liche Aktionen (Happenings)
2.   Direkte Umsetzung des Erlebten in bildnerischen Aktionen 
3. Analyse der Ergebnisse in einer Interaktion mit allen 
Beteiligten
4.  Erarbeiten eines persönlichen Begriffes zur Grundlage des 
Konzeptes
5.  Umformen und Transformieren der Bilder und Begriffe in 
skulpturale Strukturen
6.   Weiterentwicklung in eine architektonisch-räumliche Struktur 
und Durcharbeitung in verschiedenen Maßstäben. 

Dieser Prozess wird von wöchentlich sorgfältig geführten Gesprä-
chen begleitet. Hier sollte das Wort Korrektur nicht angewen-
det werden, denn es gibt letztlich nichts zu korrigieren. Es gilt 
vielmehr, den eigenen Erkenntnissen den Weg zu bereiten, die 
eigenen Einsichten zu fördern. 

 

The communication of these three worlds is the will, the psyche, 
the self and the soul. It must be one of the basic conflicts of our 
society – presumably even the conflict of our profession in partic-
ular – that the coordination of these two senses is so problematic. 
The question, if there are any psychological and physical states 
and in what way they are related to each other or are exposed 
to interaction, is known as the “ body-soul-problem “ or as the 

“psychophysical problem” in philosophy, it is thus the problem of 
brain and consciousness. But resulting from this, one can detect 
the following: 

Architectural developing is, first of all, intuition and emotional 
acting, only after that is a cognitive problem solution aimed for. 
Subjectively, a mental unity which has been continuously influ-
enced since the earliest memories, is contained herein. The irrec-
oncilable gap between soul and body which was created through 
the “evolutionary emergence” of the self-confidence, may be 
one of the reasons for the cravings of the architects to pursuit this 
fusion of the emotional and the cognitive. In cognitive research 
important research areas, such as visual perception, recognition of 
patterns and problem solving strategies, are worked on. 

The method of “Archetypical Locations“
When leaving the theoretical level, one reaches the question of 
how one could teach and learn design. The actual search for a suit-
able method which one can only describe most insufficiently with 
the word sensitization, begins here. 

How does one want to describe a process which one must ex-
perience oneself? Neither an explanation nor a clarification helps 
here, only self-awareness.

The design course – introduction to design – is settled in the 
first two semesters at the department for design and domestic 
building. In the third semester the first superstructure design is 
released, which is supervised by five different departments. There, 
tasks are assigned under different conditions which tie in with the 
level of complexity of the basic course. 

In order to explain the method of the department of design 
and domestic building it is important to go into the method of 

“archetypical locations“, although it is only implemented in the 
third semester, in which manner the basic course, however, is 
developed on.

  The first command in all excursions is the introduction of the 
students to experiences which are provoked through unfamiliar 
perceptions of private and especially emotional experiences. 

Here, we developed a strategy, divided into 6 parts: 

1. The bringing about of emotionally strong experiences through 
unusual actions (happenings)
2. Direct implementation of the experienced in sculptural actions 
3. Analysis of the results in an interaction with all participants 
4. Working out of a personal term for the basis of the concept
5. Shaping and transforming of images and terms into sculptural 
structures 
6. Further development into an architectural spatial structure and 
working through in different scales. 

Pfeifer • Learning to design

Wie entsteht Gestalt?
Dass es darüber auch eine andere Sicht gibt, will ich mit folgender 
kleiner Geschichte eröffnen:

In Bert Brechts „Geschichten des vom Herrn Keuner“ gibt es 
folgende Szene:

„Was tun Sie,“, wurde Herr K. gefragt, „wenn Sie einen Menschen 
lieben?“ „Ich mache einen Entwurf von ihm,“, sagte Herr K., „und 
sorge, dass er ihm ähnlich wird.“ „Wer? Der Entwurf?“ „Nein,“, sagte 
Herr K., „der Mensch.“

Hier wird das Wort Entwurf in einem vollkommen anderen 
Zusammenhang gebraucht. Entwerfen wird zur eigenen Projekti-
on, die bei genauerem Hinhören auch eine ziemlich heftige Sug-
gestion – oder sollten wir sogar Aggression sagen – enthält.  

Jeder kreativ schöpferisch tätige Mensch wird sich fragen las-
sen müssen, auf welcher Grundlage er denn seine Gestaltfähigkeit 
aufbaut. Die Quellen, die man gegebenenfalls in einem psycho-
analytischen Prozess selbst erfahren kann, liegen immer in einem 
Geflecht aus Genese, Psyche und Sozialisation. Dadurch, dass wir 
unbewusst und unweigerlich von einem festgelegten Ausgangs-
punkt unserer eigenen kaleidoskopischen Komplexität der Welt 
ausgehen, gestalten und entwerfen wir das, was wir zu finden und 
zu wissen glauben, folgerichtig, aber auch gezwungenermaßen. 
Einfacher gesagt, wir konstruieren uns die Wirklichkeit selbst.

 Hier liegt des Pudels Kern und hier beginnt die Suche nach 
dem Grund des Entwurfes. Denn das Auffinden der Ideen zu 
einer architektonischen Gestalt kennt viele Methoden. Dabei ist 
die oft vorgegebene Ordnungsmethode mit dem Arrangieren 
der erforderlichen Funktionen (Kontext, Konstruktion, Funktion, 
Programm, Klima, Ökologie, Material und so weiter) eher eine 
Ausflucht und lenkt vom eigentlichen Thema ab.  

Der Philosoph Karl Popper und der Gehirnphysiologe John C. 
Eccles, haben die Lehre von den drei Welten – im Gegensatz zu 
den beiden Hemisphären – vorgestellt, die alles Existierende und 
alle Erfahrungen umfasst:

• die Welt der physikalischen Gegenstände und Zustände
• die Welt der subjektiven Erlebnisse oder Bewusstseinszustände 
• die Welt des Wissens im objektiven Sinne. Es ist die gesamte, vom 
Menschen geschaffene kulturelle Welt.

Diese drei Welten werden in einer Gehirn-Geist-Interaktion 
organisiert. Diese teilt zunächst in den inneren Sinn – die Ge-
danken, Gefühle, Erinnerungen, Träume, Vorstellungen und Ab-
sichten – und den äußeren Sinn – das Licht, die Farbe, den Klang, 
den Geruch, den Geschmack, den Schmerz, die Berührung. 

Die Kommunikation dieser drei Welten ist der Wille, die Psy-
che, das Selbst und die Seele. Es muss einer der grundlegenden 
Konflikte unserer Gesellschaft sein – vermutlich sogar im Beson-
deren der unseres Berufsstandes – , dass die Koordination dieser 
zwei Sinne so problematisch ist. Die Frage, ob es psychische und 
physische Zustände gibt und in welcher Art sie zueinander in Be-
ziehung stehen oder Wechselwirkungen ausgesetzt sind, ist in der 
Philosophie als das „Leib-Seele-Problem“ oder als das „psycho-
physische Problem“ bekannt, es ist also das Problem von Gehirn 
und Bewusstsein. Aber daraus resultierend kann man Folgendes 
feststellen: 

Architektonisches Entwickeln ist zuerst Intuition und emoti-
onales Handeln, erst danach wird eine kognitive Problemlösung 

How does shape come into existence?
That there is another point of view on this matter, I will reveal with 
the following little story :

In Bert Brecht’s „Geschichten des Herrn Keuner“ there is the 
following scene: 

„What do you do,“ Mr K. was asked, „when you love somebody?“ „I 
make a design of that person,“ said Mr K., „and make sure that it turns 
out similar to it.“ „Who? The design?“ „No,“ said Mr K., „the person.“
(translator´s note: freely translated from the german version of the article)

Here, the word design is used in a completely different con-
text. Designing turns into a projection of its own which contains a 
rather strong suggestion – or should we even say aggression.  

Each  creative, constructively active person must ask himself 
on which basis he wants to build up his creative ability. The sources, 
which one can experience as the case may be, in a psychoanalyti-
cal process, always lie in a web of genesis, psyche and socialization. 
Because we unconsciously and inevitably assume a fixed initial 
point of our own kaleidoscopic complexity of the world, we shape 
and design what we find and assume we know logically but out of 
necessity. In short, we construct reality for ourselves. 

   That is the crux and here the search for the reason of design 
begins, because the locating of the idea for an architectural shape 
knows  many methods. Thereby the often given sorting method 
with the arrangement of the required functions (context, con-
struction, function, programme, climate, ecology, material and so 
forth) is more of an excuse and distracts from the actual topic. 

The philosopher Karl Popper and the brain physiologist John C. 
Eccles introduced the lesson of the three worlds – in contrast to the 
two hemispheres – which contains all existing and all experiences: 

• the world of physical objects and states 
• the world of subjective experiences or states of consciousness 
• the world of knowledge in the objective sense. It is the entire cul-
tural world, created by humankind. 

These three worlds are organized in a type of brain-spirit-in-
teraction. At first, it separates into the inner sense – the thoughts, 
feelings, memories, dreams, imagination and intentions – and 
the outer sense – the light, the colour, the sound, the smell, the 
taste, the pain, the touch. 
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88 0/2008 • Generalist 89

Louis Sullivan, portrait from „Kindergarten Chats“

einem Architekturbüro möglich, aber eine Unterweisung und 
Instruktion mittels täglicher Projektarbeit liegt den Kindergarten 
Chats nicht zugrunde. Vielmehr handelt es sich um eine Men-
torenschaft, wie man sie aus der antiken Philosophie kennt, was 
sich unter anderem auch durch den Stellenwert des Begriffs der 
Wahrheit2 offenbart, der in den Gesprächen verhandelt wird. Das 
individuelle, intensive Begleiten und Erziehen eines Schülers ist 
für den Meister Sullivan das Ideal der (Architekten-)Ausbildung.

In mehreren Artikeln überzieht Sullivan die zeitgenössischen 
amerikanischen Architekturhochschulen, die in Beaux-Art-Tra-
dition ihre Studenten für eine eklektizistische, historisierende 
Formensprache ausbildeten, mit harscher Kritik. Sie seien als 
Institutionen, die sich auf die Reproduktion und Perpetuierung 
historischer Architekturstile konzentrierten, nicht nur abzuleh-
nen, sondern auch gänzlich abzuschaffen, erklärt Sullivan. Ihre 
Professoren bezeichnet er als „Totengräber“ und „Parasiten“,3 
die der Jugend mehr schadeten als nützten, die sie verbildeten 
und individuelle Anlagen und eigene Kreativität systematisch 
verkümmern ließen. In diesen Schulen seien „Architektur und 
Geistesschwäche Synonyme“, poltert er.

Da der junge Architekt dieses Dialogs ein Produkt dieser Aus-
bildungsinstitutionen darstellt, ist es die Aufgabe des Lehrmeis-
ters Sullivan, das Gelernte und Verinnerlichte nun in einer Art 
reinigenden Apokalypse zu zerstören und zu zerschlagen. Jede 
Orientierung an überkommener Ornamentik und Dekorierung, 
jeder Rückgriff auf überholte Raumkonzepte und Typologien 
seien nicht nur rückwärtsgewandt und reaktionär, sondern auch 
Verrat an sich selbst, am Verstand des Menschen, an seiner Emp-
findsamkeit und an der demokratischen Gesellschaftsordnung, 
konstatiert Sullivan.

Sullivan definiert damit aber nicht nur die beiden Pole des 
Entwurfsprozesses, die auf der einen Seite von rein formaler 
Gestaltung und auf der anderen Seiten von funktionalen Lö-
sungsansätzen einer Bauaufgabe geprägt sind, sondern definiert 
einen unversöhnlichen Antagonismus zwischen einem zu reinem 
Selbstzweck erstarrtem Formalismus, der als akademischer Kanon 
unkritisch tradiert wird, und einer auf Funktionalität abzielenden, 
strukturellen Entwurfsstrategie, die sich stets weiterentwickelt 
und sich den Erfordernissen der zeitgenössischen Lebens- und 
Produktionsweise anzupassen versucht. Sullivan sucht nicht die 
versöhnliche Synthese aus diesen beiden Positionen, sondern 
plädiert für eine Entwurfshaltung, die auf das Wesentliche der 
Bauaufgabe, auf die elementaren Bedürfnisse des Menschen, auf 
seine intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten eingeht.

Diesen elementaren Bedürfnissen und Fähigkeiten des Men-
schen widmet Sullivan in seinen Ausführungen sehr viel Raum. 
Die (Wieder-)Herausbildung einer sensuellen und emotiona-
len Empfindsamkeit, die Schulung einer eigenen, ungefärbten 
Wahrnehmung und ästhetischen Betrachtung, die Fähigkeit zu 
eigenständiger, unverstellter Reflexion und Überlegung seien 
die Grundvoraussetzungen des architektonischen Schaffens. 
Sullivan stellt damit jedes Vorbild, jedes Ideal und prinzipiell 
auch jeden Lehrmeister infrage. Die Aufgabe des Lehrmeisters 

2 Vgl. Louis H. Sullivan: „Kindergarten Chats and Other Writings“ New York 
1979, S. 100

3 Ebd., S. 67

other things, the value of the concept of truth2 that is discussed 
in the dialogues. For Sullivan the master, individual, intensive 
accompaniment and nurturing of a student is the ideal for (archi-
tectural) education.

In several articles, Sullivan casts harsh criticism on contem-
porary American architectural schools of the day, which, in the 
Beaux-Art tradition, trained their students in an eclectic, his-
toricizing formal vocabulary. Sullivan asserted that as institutions 
concentrating on the reproduction and perpetuation of histori-
cal architectural styles, they are to be not only rejected but also 
completely abolished. He characterized them as “pernicious” and 

“parasitic”3 institutions that do more harm than good for the youth, 
miseducating them and systematically letting their individual as-
sets and personal creativity atrophy. In these schools, “architecture 
and feeblemindedness are surely synonymous terms”, he rants.

Since the young architect in the dialogues represents a product 
of these educational institutions, the task of Sullivan the teacher is 
now to destroy and shatter what has been learned and internalized, 
in a kind of cleansing apocalypse. Every orientation on traditional 
ornamentation and decoration, each recourse to obsolete spatial 

2 cf. Louis H. Sullivan: “Kindergarten Chats and Other Writings” New York 1979, 
p. 100

3 Ibid. p. 67

Von 1901 bis 1918 verfasste Louis Sullivan seine Kindergarten 
Chats genannten Gedanken zur Architektur, zu Form und Funk-
tion, zu Stil, Modernität, Fortschritt und vor allem zur Architek-
tenausbildung. Wie sehr letztgenannter Aspekt im Vordergrund 
stand, verdeutlicht die Form, in die er seine „elementaren und 
einfachen Überlegungen“ goss: in ein Lehrgespräch zwischen 
Schüler und Meister. Ein junger, bereits ausgebildeter, aber noch 
formbarer Architekt wird in über 50 Gesprächen oder Unter-
richtseinheiten von einem reifen und stilistisch eigenständigen 
Lehrmeister unterwiesen – von Sullivan selbst.1 An diesen fikti-
ven Dialogen zwischen einem weisen Lehrer und einem gleicher-
maßen verbildeten, aber gelehrigen Adepten arbeitete Sullivan 
bereits seit dem Jahr 1901 und publizierte einige davon in der 
Fachzeitschrift The Interstate Architect and Builder.

Dieser Dialog zwischen Schüler und Meister stellt keine 
Auseinandersetzung innerhalb eines Generationenkonflikts dar, 
auch keine Entwurfslehre oder theoretische Vorlesung, sondern 
ein Anleiten und Aufklären des Lehrlings im Sinne der Mäeutik, 
der sokratischen Hebammenkunst. Sullivan geht es nicht darum, 
seine architektonischen Überzeugungen und ästhetischen Vor-
stellung auf den Schüler zu übertragen, es lag ihm nicht daran, 
einen Nachfolger seiner baukünstlerischen Ideen heranzuzie-
hen. Ganz im Gegenteil: Er wendet sich gegen das Prinzip der 
Unterrichtung.

Ein Schüler-Meister-Verhältnis war vor dem Hintergrund der 
Architektenausbildung in den Vereinigten Staaten zwar noch in 

1 Diese zunächst anmaßend erscheinende Selbstinszenierung Sullivans wird 
Jahrzehnte später durch Frank Lloyd Wright nachträglich legitimiert, der ihn 
in seinem Buch „Genius and the Mobocracy“ (New York 1949) als seinen alten 

„lieber-Meister“ bezeichnet.

From 1901 to 1918, Louis Sullivan wrote his thoughts about archi-
tecture form and function, style, modernity, progress and above 
all architectural education, entitled Kindergarten Chats. How very 
much this last aspect stood at the fore is made clear by the form 
in which he cast his “simple and elementary” ideas: in a discus-
sion between student and master. In over fifty dialogues, or lesson 
units, a young academically trained architect who is still malleable 
receives post-graduate instruction from a mature and stylistically 
independent instructor – from Sullivan himself.1 Sullivan was 
already working on this fictive dialogue between a wise teacher 
and student who was equally miseducated but teachable since 
1901 and published some of them in the professional journal The 
Interstate Architect and Builder.

This dialogue between student and master does not represent 
a dispute within a generational conflict, nor a design lesson or 
theoretical lecture, but guidance and illumination of an appren-
tice in the sense of Maieutics, the Socratic art of giving birth to 
ideas. Sullivan is not interested in passing along his architectural 
convictions and esthetic beliefs to his students; he was not seeking 
to attract a successor for his architectonic ideas. Quite the con-
trary: He opposed the concept of education.

A student-master relationship was indeed, against the back-
drop of architectural education in the United States, still possible 
in an architectural office, but guidance and instruction using 
routine project work does not form the basis of the “kindergar-
ten chats.” Rather it is a matter of a mentorship, of the kind one 
knows from ancient philosophy, that reveals itself through, among 

1 Sullivan‘s initially seemingly pretentious self-dramatization was retroactively 
legitimized decades later by Frank Lloyd Wright, in his book “Genius and the 
Mobocracy” (New York 1949), calling him his old “beloved master”.

Arne Winkelmann
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aus eigener Erfahrung. Ziel der Ausbildung muss es nach Sullivan 
also sein, die Wahrnehmungsfähigkeit und Reflexionsfähigkeit, 
die diese Empirie begründen, zu schulen und zu stärken, um ein 

„echter“ Architekt zu werden.

Diese Entschlackung und Bereinigung des Schülers in der Ar-
chitektenausbildung steht in Analogie zum Stil der immer noch 
gültigen Moderne. Die Befreiung von historischem Stilvokabular, 
von ornamentaler Redundanz7 und Eklektizismus mündete in 
das Paradigma der modernen Architektur, das auf Einfachheit, 
Klarheit und Schlichtheit basiert. An die Stelle einer formalästhe-
tischen Gestaltungslehre traten die Entwurfsformeln der Reduk-
tion, Vereinfachung und Konzentration auf das Wesentliche. Das 
Diktum „Purify, simplify, beautify!“ ist zum inoffiziellen Schlag-
wort der Architektenausbildung geworden. Schönheit resultiert 
demnach aus dem Verzicht auf unnötiges Ornament, einer klaren 
Entwurfsidee und deren konsequenter Ausarbeitung. Die Ent-
wurfsprofessoren der zeitgenössischen akademischen Lehre er-
ziehen den Charakter, die Grundhaltung des Studenten, mittels 
architektonischer Entwurfsarbeit. So ließe sich sagen, dass man 
Sullivans Ansatz nun auf den Kopf gestellt sieht: Die Bildung der 
Persönlichkeit des Architekten steht nicht vor der Entwurfstätig-
keit, sondern folgt danach, sie resultiert aus ihr. Das Verfahren der 
Klärung und Reinigung eines Entwurfs führt zwangsläufig zur 
entsprechenden Haltung und Disposition des Architekten. Der 
spätere Architekt geht mittelbar durch die Schule der Architektur 
und nicht mehr des Meisters. Sullivan hat in den Kindergarten 
Chats oft die Gleichung aufgestellt: „Ein Gebäude wie ein Mann“ 
und schloss von der Gestaltung eines Bauwerks auf die Persön-
lichkeit seines Architekten. Ähnlich verfahren Professoren, die da-
mit, dass sie einen studentischen Entwurf besprechen, kritisieren, 
infrage stellen und an ihm arbeiten, auch auf die Persönlichkeit 
des Zöglings Einfluss nehmen und an der Urteilsfähigkeit und 
Kreativität des Studenten arbeiten. Über die Kritik an einem 
Entwurfsergebnis werden bestimmte Entwurfsvorlieben und 

-strategien an- oder abtrainiert. Der Student, beziehungsweise der 
junge Architekt, ist damit das Produkt seiner Architektur. •

7 Siehe Adolf Loos: „Ornament und Verbrechen“ Wien 1908

often argues in terms of a markedly masculine assertiveness and 
of an almost Darwinian selection of the best, which can scarcely fit 
into an academic framework.

However, one could see an analogy of this position in the 
foundation courses at the Bauhaus that were established only a 
few years later, and in which Johannes Itten strove, among other 
things, for a nullification of any stylistic preconditioning, a crea-
tive tabula rasa, for his students. The young designer should not 
work with either art or architectural history in an imitative and re-
constructive way, but instead find “his own roots.” Itten explained 
to his foundation course: “Man himself, as an evolving creature to 
be constituted, seemed to me the task of my educational efforts. 
Sensory development, heightening of the ability to think and of 
the spiritual experience.”6 In the early, experimental phase of the 
Bauhaus, the foundation course honors that which Sullivan de-
mands – and indeed as an institution, as a school. Every student 
first passes through a phase of cleansing and purification.

Sullivan had transferred to architecture, with his albeit unsys-
tematic and rather aphoristic observations, what was called for in 
pedagogy by Friedrich Fröbel and John Dewey and in art peda-
gogy by Franz Cicek: learning from one’s own experience. Thus 
according to Sullivan, the goal of education must be to train and 
strengthen the perceptual capacity and ability for reflection, which 
constitute this empiricism, in order to become a “real” architect.

Instead of a formal aesthetic design doctrine, Modernism 
introduced the design formulas of reduction, simplification and 
concentration on the essentials7. The dictum “Purify, simplify, 
beautify!” has become the unofficial maxim of architectural educa-
tion. According to this, beauty results from foregoing unnecessary 
ornamentation, from a clear design concept and from its consist-
ent elaboration. The procedure of clarification and purification of 
a design necessarily leads to corresponding the attitude and dis-
position of the architect. Later architects go indirectly through the 
school of architecture and no longer to that of the master. In the 
Kindergarten Chats, Sullivan often put forth the equation: “Archi-
tecture. . . (l)ike a man” and inferred from the design of a building 
the personality of its architect. Professors proceed similarly when 
they – in the course of discussing a student design – criticize, call 
into question, and assail the designer himself, also exert influence 
on the their pupil’s personality and attack the student’s powers 
of judgment and creativity. By criticizing the results of a design 
effort, certain design preferences and strategies are instilled or 
diminished. The student, or rather the young architect, is thus the 
product of his architecture. •

6 Wulf Herzogenrath (ed.): “Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier” Stuttgart 
1988, p. 53

7 see Adolf Loos: “Ornament und Verbrechen“ Wien 1908

sketch from „A System of Architectural Ornament“ by Louis Sullivan

besteht deshalb darin, den Schüler zu sich selbst zu führen, ihn 
sein wahres Ich finden zu lassen. In fast nietzscheanischer Manier 
zerschmettert Sullivan alles, was der junge Architekt an Werten 
und ästhetischen Vorstellungen in seinem Studium vermittelt be-
kam. Indem er alles außerhalb seines Schützlings Stehende, alles 
Antrainierte und Aufoktroyierte nihiliert und widerlegt, wirft er 
ihn auf sich zurück, sodass der Descartes-Schluss „Cogito ergo 
sum“ des Architekten erreicht ist. Sullivan geht es um die freie 
und unvoreingenommene Grundhaltung des Planers, um eine 
reine, unverstellte Auffassungsgabe, um Klarheit und Ehrlichkeit 
des kreativen Schöpfergeistes.

Der Lehrer fungiert hier nicht als ein Instrukteur, als ein Ver-
mittler von Wissen und Fähigkeiten, sondern im Gegenteil als ein 
Reiniger, Säuberer und Vernichter. Dem Lehrmeister obliegt es 
also, eine Art Vakuum zu schaffen, eine Leere, in der sich eine 
individuelle Kreativität und Gestaltungskraft frei und ungehin-
dert entfalten kann. In dem den Kindergarten Chats eigenen 
Pathos erklärt Sullivan: „Das Gebot der Stunde, die Sehnsucht 
der Stunde ist das Leben! Die Notwendigkeit der Stunde ist der 
Mensch! Die klaffende Lücke ist wahre Ausbildung!“4 Statt einer 
vollständigen und hermetischen Lehre von Stilelementen und 
Formensprache möchte Sullivan nur die allerkleinste Grundlage 
schaffen, er möchte nur den Samen pflanzen, wie er in Worten 
und an anderer Stelle auch mit Bildern5 mehrmals betont.

Sullivan exerziert mit diesem langen Dialog zwar die inten-
sive und individuelle (Aus-)Bildung eines Architekten vor, doch 
scheint dieses Vorgehen allein zahlenmäßig kaum dazu angetan, 
die vielen nachdrängenden Studenten zu unterrichten und sich 
nicht in einer Architekturschule institutionalisieren zu lassen. 
Trotz aller geforderten Empfindsamkeit argumentiert Sullivan 
auch oft im Sinne eines betont männlichen Durchsetzungsver-
mögens und einer fast darwinistischen Bestenauslese, die sich 
schwerlich in ein akademisches Gefüge einpassen will.

Jedoch könnte man eine Analogie dieser Haltung in den 
Vorkursen am Bauhaus sehen, die nur wenige Jahre später in 
Weimar etabliert wurden und durch die unter anderen Johannes 
Itten eine Annullierung jeglicher stilistischer Vorprägung, eine 
kreative Tabula rasa bei seinen Studenten anstrebte. Der junge 
Gestalter sollte sich nicht imitierend und nachvollziehend an der 
Kunst- oder Architekturgeschichte abarbeiten, sondern zu seinen 

„eigenen Wurzeln finden“. Itten erklärte zu seinem Vorkurs: „Der 
Mensch selbst, als ein aufzubauendes, entwicklungsfähiges Wesen, 
schien mir die Aufgabe meiner pädagogischen Bemühungen. 
Sinnesentwicklung, Steigerung der Denkfähigkeit und des see-
lischen Erlebnisses.“6 In der frühen, experimentellen Phase des 
Bauhauses löst die Vorkurslehre also das ein, was Sullivan fordert – 
und zwar als Institution, als Schule. Jeder Studierende durchläuft 
erst eine Phase der Läuterung und Reinigung.

Sullivan hat mit seiner wenn auch unsystematischen und eher 
aphoristischen Betrachtung das auf die Architektur übertragen, 
was die Pädagogik mit Friedrich Fröbel und John Dewey sowie 
die Kunstpädagogik mit Franz Cicek gefordert hat: das Lernen 

4 Ebd., S. 73

5 Louis H. Sullivan: „A System of Architectural Ornament“ New York 1924, S. 1

6 Zit. nach: Wulf Herzogenrath (Hrsg.): „Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier“  
Stuttgart 1988, S. 53

concepts and typologies is not only retrogressive and reactionary, 
but also a betrayal of oneself, of people, of one’s sensibility and of 
the democratic social order, Sullivan states.

Sullivan thereby defines, however, not only both poles of the 
design process, which are characterized by purely formal com-
position on the one hand, and on the other hand by functional 
approaches to a building task, but also defines an irreconcilable 
antagonism between formalism solidified into a mere end in 
itself that is uncritically conventionalized as an academic canon 
and a structural design strategy targeting functionality, which 
continually develops further and attempts to adjust itself to the 
requirements of contemporary lifestyles and production methods. 
Sullivan does not seek the reconcilable synthesis of both of these 
positions, but pleads for a design approach that is responsive to 
the essentials of a building task, to the fundamental needs of peo-
ple, to their intellectual and emotional abilities.

Sullivan devotes a great amount of space in his remarks to 
these fundamental needs and abilities of people. The re-devel-
opment of a sensual and emotional sensibility, the training of a 
one’s own uncolored perceptions and aesthetic observations, the 
ability for independent, unbiased reflection and thought, are the 
prerequisites for architectural production. Sullivan thereby put 
into question every example, every ideal and principle, even every 
instructor. The teacher’s task thus consists of leading the students 
to themselves, to let each find one’s true self. In an almost Ni-
etzschean manner, Sullivan shatters everything regarding values 
and aesthetic beliefs that was conveyed to the young architect in 
his studies. In that he negates and refutes everything beyond the 
control of his protégé, everything instilled in him and enforced 
upon him, he reflects back on himself, reaching the architectural 
equivalent of Descartes’ axiom “Cogito ergo sum” (I think, there-
fore I am). Sullivan is interested in the free and unbiased basic 
stance of the planner, in pure and uninhibited powers of compre-
hension, in clarity and honesty of the creative genius.

The teacher does not in this case serve as an instructor, as a 
broker of knowledge and skills, but rather as a purifier, expurga-
tor and annihilator. It is thus incumbent upon the teacher to cre-
ate a kind of vacuum, a void, in which individual creativity and 
creative power can unfold freely and unhampered. In the pathos 
particular to the Kindergarten Chats, Sullivan asserted: “I tell you 
the cry of the hour, the yearning of the hour is for life! The need of 
the hour is for men! The appalling lack of the hour is true educa-
tion. . . !”4 Instead of a complete and hermetic lesson on stylistic 
elements and formal vocabulary, Sullivan merely would like to 
establish the smallest possible foundation – he wants to plant 
seeds, as he repeatedly emphasizes in words and in other places 
also with images.5 

With this long dialogue, Sullivan indeed demonstrates the 
intensive and individual education (and training) of an architect, 
however it appears that this approach is hardly capable, solely in 
terms of numbers, of informing the surging throngs of students  
and preventing them from being institutionalized in an architec-
ture school. Despite all the demanded sensibility, Sullivan also 

4 Ibid. p. 73

5 Louis H. Sullivan: “A System of Architectural Ornament“ New York 1924, p. 1
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“I am curious. 

I’m always 

interested 

in the next step. 

This means that, 

in a way, I live in 

a potential future.”
Generalist: Herr Angélil, Herr Hebel, gemeinsam veröffentlich-
ten Sie im Oktober 2008 eine Dokumentation des Kurses, den 
Sie mit Ihren Kollegen im Fach „Architektur und Entwurf“ an der 
ETH Zürich für die Architektur-Studierenden des ersten Jahres 
abhalten. „Deviations“ ist der Titel des Buches. Warum wird das 
Curriculum des ersten Jahres gerade jetzt dokumentiert – ist es 

„fertig“? 
Angelil: Die Frage, die sich stellt, ist, wann etwas „fertig“ ist oder 
gar „fertig“ sein kann. Deviations ist ein Werk in Bewegung und 
zeichnet einen offenen Prozess auf, was man als work in progress 
bezeichnen könnte. Das Buch dokumentiert ein didaktisches 
Modell, das wir in den letzten Jahren im Unterrichtsteam und 
in Zusammenarbeit mit den Studierenden entwickelt haben. 
Der Ansatz unterscheidet sich von herkömmlichen Versuchen, 
Architektur zu unterrichten, insofern als der Kurs einen Diskurs 
zu Fragen der Entwurfsmethodik behandelt – ‚un discours de la 
méthode‘, um einen Ausdruck von René Descartes zu verwenden. 
Eine Form des Unterrichts wird angestrebt, die das Entwerfen von 
Prozessen in den Vordergrund stellt. Wir haben nun mit diesem 
Experiment ein vorzeigbares Zwischenresultat erzielt und im 
Buch – im Sinne einer momentanen Bestandsaufnahme – doku-
mentiert. Wahrscheinlich müsste nun schon an der nächsten Pu-
blikation gearbeiten werden, denn der Kurs hat sich in der Zwi-
schenzeit weiterentwickelt: die Lehre als Transformationsprozess.
Hebel: Dieses Vorgehen wird von einer weiteren inhaltlichen 
Komponente untermauert, die den Fokus auf eine Auseinander-
setzung mit Phänomenen des Alltags, der Normalität und der 
Konvention legt. Damit konnte ein Rahmen geschaffen werden, 
der uns erlaubte, bestimmte Fragen zu untersuchen: Wie wird im 
Entwurfsprozess mit festgelegten Verhaltensnormen umgegangen 
und wie kann von diesen abgewichen werden? In diesem Sinn 
verwenden wir den Begriff „deviations“ – als Anregung, kulturell 
etablierte Ordnungen und Standards kritisch zu untersuchen. 
Entwerfen als Prozess bedeutet hierin, sich mit gegebenen 
Randbedingungen auseinanderzusetzen und diese zugleich zu 
hinterfragen: der architektonische Entwurf, mit anderen Worten, 
als eine Form des Diskurses, der einen kontinuierlichen Transfer 
oder eine stete Übersetzung von Denkleistungen in Architektur 
beinhaltet – und umgekehrt, vom entworfenen und konstruier-
ten Produkt zum entworfenen und konstruierten Konzept.

Generalist: Das Curriculum der ersten beiden Semester ist 
konsekutiv aufgebaut, jede Woche wird mit den korrigierten 
Resultaten des vorangegangenen Studiotages weitergearbeitet. 
Es beginnt thematisch mit dem Raum, behandelt dann das Pro-
gramm und wendet sich danach der Technologie, dem Kontext 
und schließlich der Form zu.
Angelil: Man könnte in diesem Zusammenhang von einer Cho-
reografie sprechen, die dem Unterrichtsteam wie auch den Stu-
dierenden erlaubt, nicht nur verschiedene inhaltliche Themen-
komplexe zu behandeln (Raum, Programm, Technologie usw.), 
sondern auch unterschiedliche Prozessstrukturen zu untersuchen. 

Generalist:  Mr. Angélil, Mr. Hebel, in October of 2008 you 
published a documentation of the course which you hold for the 
first year architectural students together with your colleagues in 
the subject “ architecture and design“ at the ETH Zurich. 

“Deviations” is the title of the book. Why is the curriculum of the 
first year being documented just now – is it “finished“ ?
Angelil: The question to be posed, is, when is something “fin-
ished“ or can it even be “finished”. Deviations is a work in motion 
and charts an open process which one could call work in progress. 
The book documents a didactical model which we have devel-
oped in the teaching team  and in collaboration with the students. 
The approach differs from conventional attempts to teach archi-
tecture insofar as the course deals with a discourse on questions of 
designing methodology – ‘un discours de la méthode’, as to use 
one of René Descartes’ expressions. A type of lesson which brings 
the designing of processes to the fore is aimed for. We now have 
achieved a presentable preliminary result with this experiment  
and documented it – for the purpose of a momentary survey – in 
the book. The next publication should probably be worked out by 
now, because the course has advanced in the mean time: teaching 
as a transformation process. 
Hebel: This procedure is strengthened by another component 
in terms of contents which puts the focus on dealing with the 
phenomenons of everyday life, normality and the convention. A 
framework which allowed us to examine certain questions could 
thus be created: How does one deal with defined codes of con-
duct and how can one diverge from them? In this sense we use 
the term “Deviations“ – as a motivation to critically examine 
culturally established orders and standards. Designing as a process 
herein means to deal with set marginal conditions and to question 
them at the same time: the architectural design, in other words, 
as a type of discourse which contains a continuous transfer or a 
steady translation of mental performances in architecture – and 
conversely, from the designed and constructed product to the 
designed and constructed concept. 

Generalist: The curriculum of the first two semsters is structured 
consecutively, each week the work is continued with the corrected 
results of the previous studio days. Thematically, it begins with 
space, then deals with the programme and turns to technology, 
the context and finally, the shape. 
Angelil: One could speak of a choreography in this context which 
not only allows the teaching team as well as the students to cover 
different theme complexes regarding content (space, programme, 
technology, etc.), but also to examine different process structures. 
The first four exercises on space are developed autonomously; the 
next four exercises on programme are structured consecutively; 
the following four on technology are worked out simultane-
ously. The exercises thus relate differently to each other. But on 
the whole, they form the modules of a process which consists of 
several phases and leads to a small building - design at the end 
of the first semester. In turn, this design forms the basis for the 
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gekommen ist. Wir können als Lehrende jedes Projekt, mit dem 
wir in der Betreuung regelmäßig konfrontiert werden, durch die 
Sichtweise der Studierenden sehen und sie so gezielt fördern, 
ohne allzu sehr selbst Vorgaben machen zu müssen. 
Angelil: Jede Übung wird nach bestimmten Kriterien bewertet: 
Wurden die Arbeitsschritte intelligent organisiert? Wie wurde der 
Prozess entworfen? Wie wurden Techniken und Methoden ange-
wandt? Am Ende des Semesters haben wir für jeden Studieren-
den eine Reihe von Beobachtungen: Diese Übung war hinsicht-
lich Prozess, Technik und Resultat hervorragend oder in einigen 
Bereichen verbesserungswürdig. Diese gesammelten Angaben 
dienen uns als Grundlage für Einzelgespräche mit den Studie-
renden. Dort können wir auch gezielt Krisen ansprechen, um sie 
gemeinsam anzugehen. Denn unsere Aufgabe besteht letztlich 
darin, Talente zu erkennen und zu fördern, und das gehen wir so 
positiv wie möglich an. 

Generalist: Das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studie-
renden interessiert uns besonders: Ein Standpunkt mag die stark 
personenbezogene Meister-Schüler-Beziehung sein, ein anderer 
die Anleitung der Studierenden zur kritischen Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Lehren, dem Lehrer und zuletzt auch 
mit sich selbst. Wo zwischen diesen beiden Polen würden Sie Ihre 
Lehrhaltung einordnen?
Angelil: Die Zielsetzung dieses Kurses ist, dass sich die Studie-
renden im Verlaufe des Jahres emanzipieren und eine bewusst 
kritische Haltung einnehmen. Am ersten Tag werden wir Leh-
renden gleichsam noch als unantastbar angesehen. Das bauen wir 
sukzessive ab, indem wir auch Widersprüche transparent machen. 
Am Ende des ersten Jahres sollten die Studierenden so kritisch 
sein, dass sie uns hinterfragen. So betrachte ich beispielsweise 
in meinen Vorlesungen ein bestimmtes Thema immer wieder 
aus verschiedenen Warten, die nicht unbedingt in Einklang 

towards a critical examination of different teachings, the teacher 
and in the end also of themselves. Between these two poles, where 
would you position your teaching attitude? 
Angelil: The goal of this course is for the students to emancipate 
themselves throughout the years and for them to adopt a con-
scious, critical attitude. The first day, we teachers are quasi seen 
as untouchables. We successively reduce this view by making 
contradictions transparent. At the end of the first semester the 
students should be that critical that they question us. In my lec-
tures I thus approach a certain topic from different angles which 
do not necessarily harmonize, over and over again. The idea is to 
present different positions which only permit a comprehension as 
a whole. When the students understand this and begin to position 
themselves critically concerning their own work, then we might 
have been successful.
Hebel: I still distinctly recall a sentence by Mark Wigley at Prince-
ton, who repeatedly pointed out to us students not to trust anyone 
who claimed to know what architecture is. Because architecture, or 
the understanding of it, is, in my opinion, also based on diversity 
of different positions which need to be understood. One’s own 
position should be developed from this knowledge and also allow 
other opinions. We are thus very interested in subversity, since it 
accepts the given situation in a first step, learns to understand and 
then transforms from inside. Perhaps similar to the principle of 
the Trojan horse, because, without that knowledge that horses 
were of great cultural importance to the Trojans, the tactic prob-
ably would not have worked out. 

Generalist: The subversive strategy, is that a deliberate self-
dismantlement? 
Hebel: No, definitely not. The strategy is an approach to confront 
certain cliches. For example, the cliche that we do not deal with 
simple, daily matters as ETH architects. On the contrary, first of 

zueinander stehen. Es gilt verschiedene Positionen zu präsen-
tieren, die in ihrer Gesamtheit erst ein Verständnis ermöglichen. 
Wenn die Studierenden dies verstehen und anfangen, diese kriti-
sche Haltung auch betreffend ihren eigenen Arbeiten einzuneh-
men, dann waren wir womöglich erfolgreich.
Hebel: Ich erinnere mich noch genau an einen Satz von Mark 
Wigley an der Universität Princeton, der uns als Studierende 
immer wieder darauf aufmerksam machte, niemandem zu ver-
trauen, der behauptet zu wissen, was Architektur sei. Denn Ar-
chitektur oder das Verständnis dafür basiert auch meiner Ansicht 
nach auf einer Mannigfaltigkeit verschiedener Positionen, die es 
zu verstehen gilt. Die eigene Position sollte sich aus diesem Wis-
sen heraus entwickeln und auch andere Meinungen gelten lassen. 
Daher sind wir sehr an Subversivität interessiert, da sie in einem 
ersten Schritt die gegebene Situation akzeptiert, verstehen lernt 
und dann von innen heraus transformiert. Ähnlich womöglich 
dem Prinzip des Trojanischen Pferdes, denn ohne das Wissen, 
dass für die Trojaner Pferde von großer kultureller Bedeutung 
waren, hätte die Taktik wohl nicht funktioniert.

Generalist: Die subversive Strategie, ist das eine gewollte 
Selbstdemontage?
Hebel: Nein, auf keinen Fall. Die Strategie ist ein Ansatz, um ge-
wissen Klischees zu begegnen. Dem Klischee zum Beispiel, dass 
wir uns als ETH-Architekten nicht mit einfachen, alltäglichen 
Dingen auseinandersetzen. Ganz im Gegenteil, wir beschäftigen 
uns primär mit aktuellen Herausforderungen, beispielsweise mit 
urbanen Brachen, mit der Peripherie, mit suburbanen Gebieten 
und Themen wie Langeweile und Alltäglichkeit und eben bewusst 
nicht vorrangig mit Typologie oder was man als Architektur mit 
großem „A“ bezeichnet. Wir verfolgen eine induktive Methode, 
bei der man aus kleinen Dingen Prozesse erkennt, die man dann 
im größeren Kontext wieder zur Anwendung bringen kann.
Angelil: Es ist eine Taktik, die rückwirkend angelegt ist. Wir ver-
halten uns also nicht etwa subversiv gegenüber den Studierenden, 
sondern vielmehr gegenüber der präsentierten Materie, dem 
Lehrstoff, der Disziplin und unserer eigenen Haltung.

Generalist: In unserer Lehrtätigkeit haben wir gelernt: Um je-
mandem etwas zu vermitteln, ist es wichtig, zu wissen, mit wem 
man es da genau zu tun hat. Wie halten Sie es: Recherchieren Sie 
vor dem Kurs Ihre Studierenden und deren Hintergründe, um 
die Lehre zu optimieren?
Angelil: Es ist wichtig, die Studierenden im Kurs kennen und 
schätzen zu lernen. Darauf zielt unser Prozessverständnis ab: zu 
erkennen, was die Überlegungen und Motivationen der Stu-
dierenden sind. Wir messen diesem Thema große Bedeutung 
zu, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir es in Zukunft in 
der Lehre vermehrt mit einer großen Vielfalt an Kulturen zu tun 
haben werden. Für die Schweiz trifft es noch zu, dass fast alle Stu-
dierenden einem relativ homogenen Kultur- und Religionskreis 
angehören. Unsere Studierenden sind zwischen 18 und 20 Jahre 
alt. Sie kommen zu einem Teil aus ländlichen, zum anderen aus 
städtischen Gebieten. Oder sie kommen sogar aus unterschiedli-
chen sprachlichen Regionen, was eine spezielle Situation in der 
Schweiz darstellt. Entsprechend versuchen wir, sie zu Beginn so 

all we deal with current challenges, such as urban waste land, with 
the periphery, with suburban areas and topics, like boredom and 
banality and deliberately not primarily with typology or what else 
one calls architecture with a capital “A“. We follow an inductive 
method which makes it possible to recognize processes from little 
things which one can then make use of in the larger context.
Angelil: It is a tactic that is applied retroactively. So we do not act 
subversively towards the students but rather towards the matter, 
the subject matter, the discipline and our own position. 

Generalist: In our teaching activity we have learned: in order 
to get something across to someone it is important to know with 
whom one is dealing. How do you deal with it: do you do research 
on your students and their background before the course in order 
to optimize the studies?
Angelil: It is important to know the students in the course and 
do learn to admire them. This is the aim of our understanding of 
processes: to realize what the students’ thoughts and motivations 
are. We find this topic a matter of great importance because we 
must assume that we will have to deal more and more with a great 
variety of cultures in the teachings in the future. In Switzerland it 
is still a fact that almost all students are part of a fairly homogenous 
cultural and religious group. Our students are between 18 and 20 
years old. Some of them are from rural areas, others from urban 
areas. Or they even have different linguistic backgrounds which 
forms a special situation in Switzerland. Accordingly, we try to sort 
them into groups which merge cultural and social backgrounds, 
despite the homogeneity of the entire class, in the beginning. In 
the USA, however, I had to deal with far more heterogeneous 
groups of students during the lessons. This development will most 
probably also establish itself here in Switzerland, we find positive 
for the teachings. 
Hebel: This question in turn addresses a didactic basic topic: 
Should the lessons be designed rigidly or flexibly? Each year we 
realize that the students are increasingly endowed with certain 
prerequisites. These days, for example, it has become almost 
redundant to offer a special computer course with an expert. We 
thus teach within a flexible system with design assistants by now 
who are familiar with the general possibilities of individual pro-
grammes but do not offer any detailed instructions anymore. The 
qualifications are good enough to interact playfully. 

Generalist: Did you have a didactic education?
Angelil: After my studies at the ETH I was an assistant professor 
under professor Herbert Kramel for several years and dealt with 
didactics in particular, there. How does one teach architecture, 
what models are there, which structures should one provide, how 
does one explain a topic? A learning-by-doing-phase in a com-
pletely different cultural context followed at Harvard where I was 
able to try out different new pedagogical approaches. Then the 
appointment to Zurich followed, with the challenge of designing 
a new basic course. In the meantime we also worked with educa-
tors who helped us to constantly develop the curriculum. In the 
first few years, even a psychologist assisted in our lessons. She at-
tended them on an almost daily basis. The centre of attention here, 
wasn’t only the students but rather the formation of the team.

Angelil & Hebel  • Interview
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Aber vielleicht das Wichtigste: das Lab ist „eine Familie“, wie Prof. 
Naito sagt. Tatsächlich ist das Lab der Lebensmittelpunkt der 
meisten Studenten. Man kommt jeden Tag, auch am Wochenende, 
nicht nur, um zu arbeiten, sondern auch, um Freunde zu treffen, 
zu lesen oder im Netz zu surfen – meistens von mittags bis nachts, 
extrauniversitäre Aktivitäten werden kaum unternommen. Dies 
geschieht im Naito-Lab völlig zwanglos, denn im Gegensatz zu 
anderen Sensei gibt es bei Prof. Naito keine Anwesenheitspflicht. 

Das „Library Parks“-Projekt
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Studenten ein reales Projekt bear-
beiten; ungewöhnlich in diesem Fall sind der Ort – Medellín in 
Kolumbien – und die Größe des Projekts – ein Gemeindezent-
rum mit öffentlicher Bibliothek. Die „Library Parks“ (Bibliothe-
ken-Parks) sind Teil eines der ambitionsreichsten Transformati-
onsprojekte Südamerikas: weg von Kriminalität, Stigmatisierung 
und Armut, hin zu einer modernen Stadt, deren Sicherheit nicht 
nur durch Polizei und Militär gewährleistet wird, sondern in ers-
ter Linie auf Bildung beruht.3

Die Mitarbeit an diesem außergewöhnlichen Projekt steht 
allen Studenten des Naito Lab offen. Es gibt keine credits, dafür 
Anerkennung vom Sensei und die Möglichkeit, Praxiserfahrung 
zu sammeln – alle Studenten sind dabei. Einem der Doktoran-
den wird die Leitung des Projektes übertragen, er wird Prof. Nai-
to und Associate Professor Nakai auch nach Kolumbien begleiten 
und die Kommunikation mit der kolumbianischen Bauleitung 
übernehmen. Er ist der klassische Meisterschüler, langjähriger 
Student des Sensei, vertraut mit Naitos Projekten, sicher im Um-
gang mit dessen Stil. 

3 Vgl. Daniel Kurtz-Phelan, „Medellín goes from murder capital to model city“, 
Newsweek International, 19. November 2007

projects of South America: away from criminality, stigmatism 
and poverty, towards a modern city, whose security is not only 
guaranteed through police and military, but is primarily based on 
education.3

The collaboration on this extraordinary project is open to all 
students of the Naito Lab. There are no credits, instead there is ac-
knowledgement by the Sensei and the possibility to gain practical 
experience – all students are present. One of the postgraduates is 
in charge of the management of the project, he will also accom-
pany professor Naito and Associate Professor Nakai to Colombia 
and lead the communication with the Colombian construction 
site management. He is the classical master student, longterm 
student of the Sensei, familiar with Naito’s projects, secure in the 
handling of his style.

The group of master students is assigned to the presentation 
of different design versions in shape of models. Since timber 
construction details are especially important to professor Naito, 
several versions for the roof truss of the library are worked out 
and built in a model. The master students on their part order the 
bachelor students to help them. Within a short time, a working 
model of the entire design in the scale of 1:500 and four versions 
of the main library building including the roof truss in the scale of 
1:20, are created. Informal interim presentations take place in the 
Lab; the students get a feedback from their Sempai, especially the 
postgraduate who usually doesn’t take over any formal teaching 
activities, learns how to orient himself in the role of the project 
manager. At first the schedule allows a lot of room for experi-
ments. Every two weeks a presentation with professor Naito takes 
place in which the model and versions  of the design are discussed. 

3 cf. Daniel Kurtz-Phelan: “Medellin goes from murder capital to model city” 
Newsweek International Nov. 19, 2007
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dem gleichen Zeitniveau, den höherrangigen Senpai fragt man 
um Rat, denn er hat bereits einen Wissensvorsprung durch mehr 
Lebenserfahrung gesammelt – zumindest theoretisch. Dieses 
System von Hierarchien ist einerseits fair und logisch aufgebaut, 
es basiert andererseits auf starr festgelegten Rollenverständnis-
sen. So werden oft all jene, die nicht den traditionellen Normen 
entsprechen, wie Quereinsteiger oder Ausländer, aus der Gruppe 
ausgeschlossen. An den traditionsreichen Elitehochschulen Ja-
pans wird mehr oder weniger offen mit diesen Herausforderun-
gen umgegangen. So gibt es an der Universität Tokio ein starkes 
Bestreben, diese „Minderheiten“ zu integrieren, da erkannt wird, 
dass Exzellenz nicht immer mit Gradlinigkeit gleichzusetzen ist.

Das Lab. Der Lern-Ort
Warum ist das wichtig? Im Lab, dem Ort der Ausbildung, wer-
den die Prinzipien von Tradition und Hierarchie alltäglich an-
gewandt: Acht Bachelorstudenten im letzten Studienjahr, zwölf 
Masterstudenten und vier Doktoranden haben ihre Arbeitsplätze 
im Naito-Lab; kleine Schreibtische für die Jungen, größere für 
die Älteren, dazu ein Modellbautisch, Kopierer, Drucker, Kühl-
schrank, Mikrowelle und Matratzen. Die Masterstudenten im ers-
ten Jahr haben die meiste Freizeit, denn ihre Abschlussarbeiten 
werden erst im zweiten Jahr fällig. Sie sind daher für allgemeine 
Aufgaben zuständig. Es gibt einen Computerbeauftragten, einen 
Putzplan, ein Komitee für die Sommerexkursion und eins für die 
gemeinsamen Skiferien. Natürlich hat das Lab auch ein eigenes 
Budget.

The Lab. The Study-Place
Why is that important? In the Lab, the place of education, the 
principles of tradition and hierarchy are applied every day: Eight 
bachelor students in the last year, twelve master students and four 
postgraduates have their workplaces in the Naito Lab; small desks 
for the juniors, larger ones for the seniors, additionally, a work-
bench, copy machine, printer, refrigerator, microwave and mat-
tresses. The master students in their first year have the most free 
time because their final paper is only due in the second year. This 
is why they are in charge of general chores. There is a computer-
representative, a cleaning-plan, a committee for the summer ex-
cursion and one for the collegial ski-trip. Of course the Lab also 
has its own budget.

But perhaps the most important: The Lab is ‘a family’, as 
professor Naito says. The Lab actually is the centre of life for most 
of the students. One comes every day, also on the weekends, not 
only to work but also to meet friends, to read or surf the inter-
net – most of the times from noon until at night, extracurricular 
activities are seldom. This happens completely casually because, 
unlike other Sensei, professor Naito doesn’t demand compulsory 
attendance.

The Library Parks Project
It isn’t unusual that students work on a real project; unusual in 
this case is the location – Medellin in Colombia – and the size 
of the project – a community centre with a public library. The Li-
brary Parks are part of one of the most ambitious transformation-
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Hiroshi Naito with Students

The timber construction of the roof reflects the intense dealing Naito`s work and design principles
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From the Simple only the Best   •   Vom Einfachen nur das Beste

Generalist: Herr von Gerkan, Anfang September 2008 begann 
der erste Kurs im Aufbau-Studium an der Academy for Architec-
tural Culture (aac) hier in Hamburg. Sie sind der Präsident der 
Akademie und Leiter einer der beiden Meisterklassen. Wie lässt 
sich der Kurs denn an?
von Gerkan: Es begann zunächst etwas enttäuschend. Wir haben 
hier 32 Studierende aus unterschiedlichen Sprachräumen und 
Kulturen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, wie Sie 
sich vorstellen können. Es hat zunächst eine Woche gedauert, 
bis wir einen Durchbruch verzeichnen konnten, aber jetzt sind 
wir optimistisch und erwarten eine fruchtbare gegenseitige 
Inspiration.

Generalist : Man kann sich für diesen Kurs nicht initiativ be-
werben, sondern muss vorgeschlagen werden. Wie wurden die 32 
Teilnehmer letztlich ausgewählt?
von Gerkan: Wir haben Kollegen fast aller deutschen Architek-
turschulen angeschrieben und um Empfehlungen hochbegabter 
Absolventen gebeten. Aus den sechzig eingegangenen Bewer-
bungen wurden dann über Mappen-Sichtung und persönliche 
Gespräche mit einer Jury, bestehend aus Lehrpersonal und ex-
ternen Fachleuten, 16 deutsche Studierende ausgewählt. Dazu 
kommen noch mal 16 weitere Studierende aus Asien, 14 davon 
Chinesen, zwei sind aus Vietnam. Wir haben Gruppen mit je-
weils zwei deutschen und zwei Asiaten gebildet, sie kennen sich 
untereinander zu Beginn nicht und müssen zunächst auch mit 
der Sprachbarriere klarkommen – aber natürlich auch mit der 
kulturellen.

Generalist: Wie sind Sie denn ausgerechnet auf Gruppen von 
vier Personen gekommen?
von Gerkan: Die Gesamtzahl von 32 lässt sich ganz wunderbar 
durch vier teilen. Und wir haben somit zwei Klassen zu je vier mal 
vier, also 16 Teilnehmern, was sich über lange Jahre der Lehrer-
fahrung als gute Gruppenstärke erwiesen hat. In Zweiergruppen 
möchte jeder sein Ego durchsetzen, in Dreiergruppen wird sich 
immer eine Mehrheit bilden – der Dritte ist dann benachteiligt. 
In der Vierergruppe bilden sich meist Lager, in den seltensten 
Fällen wird eine Person minorisiert, es herrscht ein Gleichge-
wicht der Kräfte. Mit diesen Gruppen können wir ein sehr dichtes, 
komplexes Lehrprogramm in kurzer Zeit absolvieren. Wenn Sie 
möchten, begleiten Sie mich doch später zur Korrektur in die 
Akademie

Generalist: Sehr gern, danke.
In unserer Lehrtätigkeit haben wir gelernt: Um jemandem 

etwas zu vermitteln, ist es wichtig, zu wissen, mit wem man es da 
genau zu tun hat. Wie halten Sie es: Informieren Sie sich über Ihre 
Studierenden und deren Hintergründe vor dem Kurs, um die 
Lehre zu optimieren?
von Gerkan: Nein, das wäre ein zu großer Aufwand. Ich bin 
auch per Sie mit den Studierenden, ich denke, die Distanz muss 

Generalist: Mr. von Gerkan, at the beginning of September 
2008 the first course in the postgraduate studies began at the 
Academy for Architectural Culture (aac) here in Hamburg. You 
are the president of the academy and the chief of one of the two 
master classes. How is the course going?
von Gerkan: At first, it began a little bit disappointing. We have 
32 students from different language areas and cultures with very 
different requirements here, as you can imagine. It took a week 
until we could note a breakthrough, but now we are optimistic 
and expect fertile mutual inspiration. 

Generalist: One cannot apply initiatively for this course but 
must be recommended. How were the 32 participants chosen in 
the end? 
von Gerkan: We wrote to colleagues of almost all German archi-
tectural schools and asked for recommendations of highly quali-
fied graduates. From the 60 incoming applications 16 German 
students were chosen by portfolio-viewing and personal inter-
views with a jury, consisting of teachers and external experts. Ad-
ditionally there are 16 further students from Asia, 14 of them are 
Chinese, two are from Vietnam. We put together groups of two 
Germans and two Asians, each, they do not know each other in 
the beginning and must deal with language barriers at first – but 
also with cultural ones.

Generalist: How of all things did you come up with groups of four? 
von Gerkan: The total number of 32 is easily divided by four. And 
we thus have classes each of four times four, thus 16 participants, 
which has proven to be a good group size throughout long years 
of teaching experience. In groups of two, each one wants to push 
through their ego, in groups of three a majority will always form – 
the third then has a disadvantage. In a group of four, camps often 
form themselves, in very few cases a person is minorized, a bal-
ance of forces is present. With these kind of groups we can absolve 
a tight, complex teaching programme in a short time. If you wish, 
you can accompany me to the lesson in the academy later on. 

Generalist: We would love to, thank you. 
In our teaching activity we have learned: In order to get some-
thing across to someone, it is important to know with whom one 
is dealing there. How do you deal with it: do you do research on 
your students and their background before the course in order to 
optimize the studies?  
von Gerkan: No, that would be too much of an effort. I also use 
the polite form with the students, I think that a certain distance 
must be held upright. At the office it is the same, apart from the 
colleagues with whom I already went sailing – I use the familiar 
form there, of course.

Generalist: The relationship between teacher and student is of 
great interest to us: One position may be the strongly personal 
master-student relationship; another, the guidance of the students 

Interview • Meinhard von Gerkan
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gewahrt bleiben. Im Büro halte ich es genauso, bis auf die Kol-
legen, mit denen ich schon mal segeln war – da duzt man sich 
selbstverständlich.

Generalist: Das Verhältnis zwischen Lehrendem und Studie-
rendem interessiert uns besonders: Ein Standpunkt mag die stark 
personenbezogene Meister-Schüler-Beziehung sein, ein anderer 
die Anleitung der Studierenden zur kritischen Auseinanderset-
zung mit verschiedenen Lehren, dem Lehrer und zuletzt auch 
mit sich selbst. Wo zwischen diesen beiden Polen würden Sie Ihre 
Lehrhaltung einordnen?
von Gerkan: Alles hat ein Für und Wider, lassen Sie mich das 
anhand einiger Bilder kurz erläutern. In einer Meisterklasse ist 
es wie auf der Autobahn. Sie kommen zügig vorwärts, die Ziele 
stehen auf großen Schildern. Es gibt Leitplanken, die ein freies 
Ausscheren verhindern, Raststätten oder Ausfahrten sind selten, 
das Wenden ist unmöglich und Seitenblicke in die Landschaft 
eingeschränkt. Auf diese Weise kommt man schnell und effizi-
ent ans Ziel, ohne jedoch alle Entwicklungspotenziale voll aus-
geschöpft zu haben. Mit dem kritischen Projekt ist es eher wie 
in einer Großstadt ohne Verkehrsleitsystem. Sie bewegen sich 

towards a critical dealing with different teachings, the teacher and 
at last also with oneself. Where between these two poles would 
you position your teaching position? 
von Gerkan: Everything has pros and cons, let me explain by 
means of some pictures. In a master class it is like on a highway. 
They advance quickly, the goals are written on big signs. There 
are guard rails which avoid uncontrolable veering, service areas 
or exits are rare, turning is impossible and side glances into the 
landscape are limited. This way one reaches the goal fast and effi-
ciently without having fully exhausted all development potentials, 
though. With the critical project it is more like with a big city with-
out a traffic management system. They move rather disorientedly 
through the streets and when they pull over and ask for the way, 
they will get contradictory answers. It becomes necessary to make 
out landmarks in the city which were not intended to be any. 
While straying around one can lose sight of the goal, drifting off 
endlessly and also entirely new discoveries are therefore possible. 
This approach depicts the professional work day in our shattered, 
complex world more clearly, but contains the danger of losing the 
orientation completely. 

Generalist: And your conclusion is?
von Gerkan: I prefer the master-student-relationship, therefore 
also the master class system of our academy. From long personal 
teaching experience, I have come to the belief that strong master-
personalities form the younger people more intensely when they 
hold strengthened views. I also see that in several former students 
of mine who are very successful today; I do not want to list them 
all now. What is rather important here, is the fact that the student 
can chose his master himself. You see, I also do not like to go to 
the buffet. The variety is too great. I prefer to sit at the table and be 
served a balanced menu. 

Generalist: And during your own education – which teacher or 
which teachings impressed you the most? 
von Gerkan: I have heard this question a lot of times, but tend to 
avoid it or not to answer it. I indeed had some idols for orienta-
tion, such as Alvar Aalto, Oscar Niemeyer oder Louis I. Kahn. I 
did study intensely what they were doing but was not personally 
influenced by it, this, because I rarely had the chance of a personal 
encounter.

Generalist: So you rather helped yourself to the variety of the 
buffet during your education and now serve a menu in your 
teachings? 
von Gerkan: Yes, that is exactly the way it is.

Generalist: We understand designing as an operative act of 
teaching which mediates between the free creation process of the 
artist and the deductive problem solution strategy of the engineer. 
Do you have a definition for this? 
von Gerkan: It is not that simple. First of all, it is an essential part 
in the designing field of the architect to differentiate between 
the important and unimportant. Contradictions are dissolved 
into decisions which are sorted after priorities. The architect is 
thereby a composer and conductor at the same time. He can play 

Volkwing Marg and Meinhard von Gerkan starting the AAC in Hamburg 

relativ orientierungslos durch die Straßen, und wenn Sie am 
Straßenrand nach dem Weg fragen, werden Sie widersprüchliche 
Antworten bekommen. Es wird notwendig, Orientierungspunkte 
in der Stadt auszumachen, die vielleicht gar nicht als solche vor-
gesehen waren. Beim Umherirren kann das Ziel aus den Augen 
verloren werden, endloses Abschweifen und auch ganz neue 
Entdeckungen sind somit möglich. Diese Vorgehensweise bildet 
den Berufsalltag in unserer zersplitterten, komplexen Welt deut-
licher ab, birgt aber in sich die Gefahr, völlig die Orientierung zu 
verlieren. 

Generalist: Und Ihr Fazit daraus?
von Gerkan: Ich bevorzuge die Meister-Schüler-Beziehung, 
daher auch das Meisterklassensystem unserer Akademie. Aus 
eigener langjähriger Lehrerfahrung bin ich zur Überzeugung 
gelangt, dass starke Meister-Persönlichkeiten die jungen Leute 
intensiver prägen, wenn sie gefestigte Haltungen vertreten. Das 
erkenne ich auch an etlichen ehemaligen Studenten von mir, die 
heute sehr erfolgreich sind; ich möchte sie jetzt gar nicht alle 
aufzählen. Wichtig ist dabei allerdings, dass sich der Studierende 
seinen Meister selbst auswählen kann. Sehen Sie, ich gehe ja auch 
nicht gerne ans Büfett. Da ist mir einfach die Auswahl zu groß. 
Lieber sitze ich am Tisch und lasse mir ein ausgewogenes Menü 
servieren.

Generalist: Und in Ihrer eigenen Ausbildung – welcher Lehrer 
oder welche Lehre hat Sie selbst am stärksten geprägt?
von Gerkan: Diese Frage habe ich schon häufig gehört, pflege 
ihr aber in der Regel auszuweichen oder sie nicht zu beantworten. 
Also ich hatte sehr wohl einige Idole zur Orientierung, wie zum 
Beispiel Alvar Aalto, Oscar Niemeyer oder Louis I. Kahn. Da habe 
ich schon intensiv studiert, was die so machen, aber direkt per-
sönlich beeinflusst wurde ich davon nicht, schon weil ich nur sehr 
selten die Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen hatte.
Generalist: Sie haben sich in der eigenen Ausbildung also eher 
am Büfett bedient und servieren nunmehr in Ihrer Lehre ein 
Menü?
von Gerkan: Ja, ganz genau so ist es.

Generalist: Wir begreifen das Entwerfen als eine operative 
Handlungslehre, die zwischen dem freien Schaffensprozess des 
Künstlers und der deduktiven Problemlösungsstrategie des Inge-
nieurs zu vermitteln vermag. Haben Sie eine Definition dafür?
von Gerkan: Das ist nicht ganz einfach. Zunächst einmal ist es 
wesentlich in der Entwurfstätigkeit des Architekten, dass er zwi-
schen dem Wichtigen und dem Unwichtigen unterscheiden kann. 
Widersprüche werden in Entscheidungen aufgelöst, die nach 
Prioritäten fallen. Der Architekt ist dabei wie ein Komponist und 
Dirigent zugleich. Er kann kein Instrument so virtuos spielen wie 
die spezialisierten Musiker im Orchester, aber er kann ein Stück 
komponieren und mit dem Orchester interpretieren. Und dabei 
kann er herausragend erfolgreich agieren oder aber unbedeutend 
bleiben. Anders als in den Künsten der Malerei, Musik oder Lite-
ratur sind wir in der Architektur an zwingende Bezüge gebunden, 
seien sie konstruktiv, sozial oder ökologisch. Im Entscheidungs-
prozess führt der Architekt gleichsam einen Dialog zwischen den 

no instrument with such virtousity as a specialized musician in the 
orchestra, but he can compose a piece and interpret with the or-
chestra. And thereby he can act outstandingly successful or remain 
insignificant, though. Other than in the arts of painting, music 
or literature, we are bound to mandatory references, be they 
constructive, social or ecological. In the process of decision the 
architect is mutually in a dialogue between the necessities and the 
free demand of design – he plays the role of a proxy, there. The 
differentiation of important and unimportant is not objectifiable, 
but that is what architects are educated for. 

Generalist: You formulate a clear position in the philosophy of 
the academy: You stand for “evident architecture“, you disapprove 
of the pure, shape-denying minimalism as much as the smug  
sculptural spectacle. Extreme positions in architectural language 
are dubious to you, you stand under the suspicion of formalism.  
As it also appears from the philosophy of the academy, that you 
definitely do not want to standardize the architectural language of 
the students. Don’t you see a conflict in these two positions?
Meinhard von Gerkan: No, why? I understand the norm to be 
something like the DIN standards, manifestness is no norm. With 
Frank O. Gehry however it is about the brand, about the spectacle 
of the possible. Also in fashion, especially Haute Couture, any-
thing is possible, as you can see at the shows in Paris or Milan. But 
still we sit here at the table, all in evident clothing? 

Generalist: Yes, true, we are all dressed “normally“. But maybe 
we have over-rated the term of norm in this content. Let us 

von Gerkan  • Interview

Meinhard von Gerkan giving students a critic at the AAC Hamburg 
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Die Redaktion eines Magazins für Architektur besucht na-
türlich die Architekturbiennale in Venedig. Wir waren zur 
Eröffnung dort und haben einige Beobachtungen gemacht.

Als wir in Venedig eintreffen, fällt es uns sofort auf. Ei-
gentlich müssten sich die Venezianer darüber freuen. 
Sonst wird das Erscheinungsbild dieser überlaufenen 
Stadt ja von den entspannten Bekleidungskodizes der 
Touristen stark beeinträchtig, aber jetzt ist Biennale Pre-
view, jetzt sind die Architekten mit ihrer Journaille da.

The editorial staff of a magazine for architecture certainly 
visits the biennale in venice. We where there and made some 
observations.

As we arrive in Venice, it immediately hits us. Actually, 
the Venetians must be delighted about it. Indeed, the 
appearance of this overflowing city would otherwise 
be strongly impaired by the casual dressing habits of its 
tourists, but now it is time for the Biennale preview, now 
the architects and their band of journalists are here. 

SIDESTEP______________________________
Observations in Venice 2008, September 11th & 12th

Generalist • Venedig

Ganze Straßenzüge werden in unaufdringlichen Farben bevöl-
kert – trotz der Hitze fast frei vom kurzen Herrenbeinkleid, wie 
sich das in Italiens urbanen Räumen gehört. Je näher wir auf un-
serem Weg durch die Stadt an die Ausstellungsflächen gelangen, 
desto mehr verdichtet sich dieser Eindruck. Bei der Bekleidung 
gilt ungeachtet der Hitze: Funktion versus Stil etwa im Verhältnis 
5 zu 95.

Unter dem Portikus des Deutschen Pavillons in den Giardi-
ni von Venedig angelangt, ist es dann noch mal heißer. Viel zu 
heiß, was nicht verwundert, wenn man weiß, dass die Beleuch-
tung dieses Bereiches etwa viermal so hell ist wie das Sonnenlicht. 
Gleißend hell ist es also, hell genug, um auch am Tage Aufmerk-
samkeit zu erregen und die Besucher der 11. Internationalen 
Architekturbiennale anzuziehen. Die Künstlerin Siegrun Appelt 
hat hier mit ‚64 kW Negawatt-Kraftwerk‘ (http://www.utopia.de/
negawatt/64kw/) eine Installation unter das Vordach montiert, 
die auf der Haut prickelt. Die 32 Scheinwerfer, deren gelbe Kabel 
wie Oldenburgsche Spaghetti von der Decke der Vorhalle herun-
terhängen, machen die Energie physisch erfahrbar. 

Unwissend aus der Ferne betrachtet, ließe sich die Situation 
als „Ruhmes-Schleuse“ deuten. Als wir dann den Portikus beim 
Betreten des Pavillons passieren, sind auch wir zwangsläufig für 
einen kurzen Moment im Licht extrem exponiert. Im Innern 
des Pavillons dann, wo ein gigantisches ‚Mobile‘ aus schwarzem 
Stahlrohr statisch unter die Decke montiert die Exponate glie-
dert, steigen wir eine Erkenntnisstufe auf: ‚Updating Germany‘ ist 
der Titel, Nachhaltigkeit das Thema der Ausstellung. Aber steht 
das nicht im Widerspruch zu dem Riesen-Heizstrahler draußen? 
Von einer erläuternden Tafel lernen wir, dass die Energie für das 
Flutlicht im Eingang in der Heimat extra eingespart wird, unter 
anderem zum Beispiel an der Beleuchtung des Brandenburger 
Tors. Die Energiebilanzierung findet sich im Internet, „Negawatt“ 
steht als Kunstbegriff für die Verneinung von zusätzlichem Ver-
brauch. Der Energieerhaltungssatz als transnationale Installation 
also.

Doch sind wir ja eigentlich nicht wegen des Lichts gekommen, 
sondern um zu beobachten, wie Wolfgang Tiefensee heute, am 11. 
September 2008, um 16 Uhr den Deutschen Pavillon eröffnet. Es ist 
offensichtlich so geplant, dass das Publikum draußen vor der Trep-
pe der Säulenhalle steht und die Protagonisten des Aktes erhöht 
und brillant ausgeleuchtet die Worte sagen, die eben gesagt werden 
müssen. Das wäre auch sehr sinnvoll, weil es selbst in Unterhemd 
und kurzen Hosen erheblich zu heiß für einen längeren Aufenthalt 
im Innern eines mit vielen Menschen gefüllten Raumes ist.

Dann aber ziehen um Viertel vor vier plötzlich sehr dunkle 
Wolken auf, die ironischerweise den Leuchtschriftzug „OPTI-
MISTE“ auf dem Dach des französischen Pavillons gegenüber 
wirkungsvoll in Szene setzen. Wir Deutschen jedoch sind pessi-
mistisch und verlegen die Veranstaltung spontan ins Innere. Dort 
ist es zwar eng, laut und unbequem, aber dafür sind wir alle vor 
dem von kaltem Wind getriebenen Starkregen geschützt, der als 
Vorbote eines extremen Wetterumschwungs pünktlich um 16 Uhr 
über Venedig niedergeht. Hier böte sich die lahme Wendung an, 
der Minister habe das Wetter aus Deutschland mitgebracht. Wür-
de er denn erscheinen. Haushaltsangelegenheiten halten ihn aber 
leider davon ab. 

Entire streets are teeming with subdued colors – despite the heat 
almost free of gentlemen’s short trousers, as is appropriate in Ita-
ly’s urban spaces. The closer we get along our way through the city 
to reaching the exhibition grounds, the stronger this impression 
grows. Functionality versus style, in a ratio of roughly 5 to 95.

Upon arriving beneath the portico of the German Pavilion 
in Venice’s Giardini, it’s now even hotter. Much too hot, but that 
is not surprising when you know that the lighting in this area is 
about four times as bright as the sunlight. It is blazingly bright, 
bright enough, in other words, to also attract attention during the 
day and to allure the visitors of the 11th International Architecture 
Biennale. With “64 kW Negawatt Power Plant” (http://www.uto-
pia.de/negawatt/64kw/), the artist Siegrun Appelt has mounted 
an installation here within the portico that tingles on the skin. The 
thirty-two spotlights, whose yellow power cords hang down from 
the ceiling of the entrance hall like Claes Oldenburg spaghetti, 
make the energy physically tangible. 

If viewed unknowingly from afar, the setting can be interpret-
ed as a “floodgate of fame”. As we pass through the portico upon 
entering the pavilion, we too are unavoidably extremely exposed 
by the light for a brief moment. Then, inside the pavilion, where a 
gigantic ‘mobile’ made of black steel pipes structurally mounted 
beneath the ceiling organizes the exhibits, we take a step up in our 
understanding: “Updating Germany” is the title of the exhibition, 
sustainability is its theme. But isn’t that in contradiction to the 
giant radiant heaters outside? We learn from an explanatory panel 
that the energy expended for the floodlighting at the entrance is 
purposely being saved back home in Germany, for instance in the 
lighting of the Brandenburg Gate, to name just one example. The 
calculation can be found in the internet, “Negawatt” means that 
no extra energy is being wasted for the project. In other words, the 
law of conservation of energy as a transnational installation.

However, we have not actually come for the lights, but to see 
Wolfgang Tiefensee as he opens the German Pavilion at 4 p.m. 
today, September 11, 2008. Apparently, the plan is for the public 
to stand outside in front of the stairs to the peristyle, as the pro-
tagonists of this act, elevated and brilliantly lit, say the words that 
simply must be said. That would also be very sensible because it is 
considerably too hot, even in an undershirt and shorts, to remain 
for any length of time in a room filled with so many people.

But then, at a quarter to four, extremely dark clouds suddenly 
fill the sky, ironically and effectively drawing attention to the 
word “OPTIMISTE” written in neon on the roof of the French 
Pavilion across the way. We Germans, though, are pessimistic and 
spontaneously move the event indoors. There it may be cramped, 
loud, and uncomfortable, but at least we are all protected from 
the cold, wind-driven heavy rain that, as the harbinger of an ex-
treme change in the weather, comes pouring down at precisely 4 
p.m. At this point, a lame sardonic comment would be appropri-
ate – that the Minister has brought the weather with him from 
Germany. That is, if he were to appear. Budget matters, though, 
unfortunately prevent him from doing so. 

Instead, others speak to us, amongst them Friedrich von 
Borries and his partner in Raumtaktik (Spatial Tactics), Matthias 
Böttger both born in 1974. With their exhibition concept “Updat-
ing Germany”, the two commissioner generals of the German 

Installation „Optimiste“ on the roof of the french pavillon in Venice
by French Touch, 2008
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Dafür sprechen unter anderem Friedrich von Borries und sein 
Raumtaktik-Partner Matthias Böttger, beide Jahrgang 1974, zu 
uns. Die beiden Generalkommissare des Deutschen Pavillons ver-
binden durch ihr Ausstellungskonzept „Updating Germany“ das 
Biennale-Motto „OUT THERE – Architecture Beyond Building“ 
mit dem Themenkomplex unter dem Begriff der Nachhaltigkeit. 
Aaron Betsky, der Direktor der Biennale, hebt das später lobend 
hervor. Applaus. Party.
Tags darauf, am Samstag, dem 12. September, regnet es in Strö-
men, und kalt und windig ist es noch dazu. Eine Armada von 
Straßenhändlern deckt eifrig den Bedarf an Wetterschutz mit 
Mini-Regenschirmen für fünf Euro. Von solchen Schirmchen 
kann man eigentlich weder Deckung vor Regenschwaden noch 
Windlastabtragung erwarten, das wird schnell klar. Die pragmati-
sche Alternative  aber wären knielange Überzieher aus Plastikfolie, 
die leider unmöglich aussehen und sich nur in einer unwürdigen 
Prozedur an- und ablegen lassen. Wir kaufen also Schirme. 

Auf dem Weg zum Ausstellungsgelände verlieren wir den ers-
ten davon an den Wind, und er landet auf links gedreht neben 
einem Mülleimer. Daneben, nicht darin, weil der Eimer schon 
von Schirmwracks verstopft ist. In den Giardini bietet sich dann 
ein amüsantes Bild. Nasse Menschen mit dekonstruierten Regen-
schirmen hüpfen über Pfützen. Man trifft sich, man spricht über 
das Wetter und fragt nicht, ob der Schirm auch nur fünf Euro ge-
kostet habe. Man fragt, der wievielte Schirm das sei – das Wetter 
fordert seine Opfer.

Das Untergeschoss des Russischen Pavillons ist zum Beispiel 
nur noch über eine Kette von Stühlen betretbar, die tief in einer 
Pfütze stehen; im rot gestrichenen Obergeschoss fängt ein ro-
ter Putzeimer das Tropfwasser aus dem undichten Dach auf. Im 
Eingangsbereich des Belgischen Pavillons („After the Party“) hat 
sich das großzügig verstreute Konfetti in homogen grauen Zel-
luloseschlamm verwandelt. Im Portikus des Deutschen Pavillons 
dampfen nasse Köpfe, denn hier kann man jetzt recht schnell 
die Haare trocknen lassen und sich etwas aufwärmen. Mit dem 
kurzfristigen „Klimawandel“ von Freitag auf Samstag hat die 
Lichtinstallation eine weitere Bedeutungsebene und zusätzliche 
Attraktion gewonnen.

Was wir in den Giardini bei der Preview dann alles an Archi-
tektur jenseits des Bauens sehen, ist überwältigend viel, viel- und 
teils einfältig, befremdlich erscheinen uns die Räume im Arsenale, 
wo bekannte Architekturbüros ihre bekannten Marken hinterlas-
sen haben.

Was wir aber auf dem Nachhauseweg am Abend sehen, beein-
druckt uns nachhaltig: Biennale-Besucher mit roten Nasen und 
beginnendem Husten vereinzeln sich zwischen kleinen Regen-
schirmhügeln, die jene Stellen markieren, wo Mülleimer zu ver-
muten sind. Die venezianische Müllabfuhr kennt das bestimmt 
schon. Die Straßenhändler wissen sicherlich auch um die Qualität 
ihrer Ware. Nur wir stehen im Regen.

Mit einigen Wochen Abstand versuchen wir einen Rückblick:
Während unseres Betrachtungszeitraums von zwei Tagen haben 
sich die mikroklimatischen Bedingungen in der Stadt stark 
geändert – vielleicht nicht unvorhersehbar, aber rapide. Wir Be-
sucher waren alle nicht gut darauf vorbereitet, was eine schnelle 

Pavilion combine the Biennale motto “OUT THERE – Architec-
ture Beyond Building” with the issues behind the term sustain-
ability. Aaron Betsky, director of the Biennale, later emphasizes 
this with praise. Applause. Party.
The day after, on Saturday, September 12th, it rains in torrents and 
it is cold and windy to boot. An armada of street peddlers eagerly 
fills the need for protective raingear with mini umbrellas costing 
five Euro apiece. Of course, one can expect neither protection 
from a deluge nor resistance to wind loads from such little um-
brellas – that quickly becomes clear. The pragmatic alternative 
would have been knee-length disposable raincoats of thin plastic, 
which regrettably, however, look horrible and require an ignoble 
procedure to put one on and take it off. So we buy umbrellas. 

On the way to the exhibition grounds, we lose the first of them 
to the wind, so it lands, inside out, next to a garbage can. Next to, 
and not in, because the can is already stuffed with broken umbrel-
las. An amusing tableau then presents itself in the Giardini: Rain-
soaked people with deconstructed umbrellas hopping over pud-
dles. You meet someone, chat about the weather, and don’t ask 
the other person if their umbrella also only cost five Euro. One 
asks instead how many umbrellas they’ve gone through – the 
weather takes its toll.

The lower level of the Russian Pavilion, for example, is only 
accessible over a series of chairs standing deep in a puddle; in the 
red-painted upper floor, a red bucket catches water dripping from 
the leaky roof. In the entrance area of the Belgian Pavilion (“After 
the Party”), the lavishly scattered confetti has transformed into 
homogenous, gray cellulose muck. In the portico of the German 
Pavilion, sopping heads give off clouds of vapor, because here 
you now can dry your hair quite fast and also warm yourself a bit. 
With the rapid “climate change” from Friday to Saturday, the light 
installation has gained another level of meaning and additional 
appeal.

Everything related to architecture beyond building that we 
see at the preview in the Giardini is overwhelming in magnitude, 
multifaceted but sometimes simplistic. The rooms in the Arsenale 

– where well-known architectural firms have left behind their 
equally familiar signatures  – appear offensive  to us.

What we see, though, on our way home that evening impresses 
us deeply : Biennale visitors with red noses and the beginnings of  
coughs are isolated between small mounds of umbrellas that mark 
places where garbage cans are presumably located. The Venetian 
garbage collectors surely know that already. And the street ped-
dlers certainly know about the quality of their merchandise. Only 
we are the ones standing in the rain.

With a few weeks of distance we try a restrospective:
During our period of observation, the microclimatic conditions 
in the city have changed significantly – maybe not unpredictably, 
but rapidly. None of us visitors were well prepared for that, requir-
ing agile adaptation. The solutions reached, however, were in 
most cases influenced by style consciousness and seldom by prag-
matism; thus the semi-legal street peddler trade was bestowed 
with a heavy sales volume for awhile. What remained as a result 
was a garbage pile of sheet metal and synthetic fibers, as well as a 
small flu epidemic. 
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Anpassung erforderte. Die dafür ausgewählten Lösungen waren 
aber mehrheitlich von Stilbewusstsein und selten von Pragma-
tismus geprägt; dadurch wurde der halblegalen Straßenhändler-
Branche für kurze Zeit ein guter Umsatz beschert. Als Resultat 
blieb ein Müllberg aus Blech und Kunstfaser sowie eine kleine 
Grippewelle.

Unser Votum für den Goldenen Löwen geht an den anony-
men Kurator dieser komplexen und multimedialen Performance. 
Ein exemplarischer Klimawandel, die technischen Lösungsansät-
ze für folglich veränderte Bedingungen, die Marktlogik, eine gro-
ße Zahl irrationaler, aber gleichlautender Einzelentscheidungen 
und ein fehlendes kollektives Bewusstsein für die Konsequenzen 
wurden im Zusammenhang abgebildet. Niemand sonst hat das 
Biennale-Motto „Architecture Beyond Building“ im Kontext der 
allgegenwärtigen Nachhaltigkeitsdiskussion so einprägsam und 
anschaulich dargestellt.
(Ale tak szczerze mowiac, Polsce tez sie dobrze udalo) •

Our vote for the Golden Lion goes to the anonymous curator 
of this complex multimedia performance. An exemplary case 
of climate change, technical approaches to solutions for the 
consequently altered conditions, market logic, a large number 
of irrational but identical individual decisions, and an absence 
of collective awareness about the consequences were shown in 
combination. Nobody else demonstrated the Biennale motto 

“Architecture Beyond Building” in the context of the ubiquitous  
discussion on sustainability so memorably and vividly.
 (Ale tak szczerze mowiac, Polsce tez sie dobrze udalo) •

Generalist observing the clouds above Venice, 2008
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