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Architecture is a design discipline. Designing is a methodol-
ogy for solving complex problems, which admittedly requires 
empirical and theoretical analysis of the design constraints, but 
which cannot itself assert a claim to being a scientifi c method.1

We work within the fi eld of culture using artistic means, and 
in designs and projects we moderate between scientifi c insight 
and our sensibility for design.2

As an example for the alliance of scientifi c-theoretical and 
artistic-creative work, a project involving the students could 
serve well. TU Darmstadt won the ‘Solar Decathlon 2007’ com-
petition in Washington, sponsored by the US Department of 
Energy. The team surpassed all the others from a fi eld of twenty 
well-known top universities that were invited, presenting not 
only the most beautiful, but also the solar house most viable 
for the future, which generates more energy than it consumes.3

Architecture directly raises questions about the defi nition of 
economic, ecological, social, and cultural measures of value.4 

The close linkage of these value systems among one another 
does not allow them to be comprehended with simple evalua-
tion and optimization systems. They reduce the complexity in 
an unacceptable way and are not able to represent the dynam-
ics of change.5

The questions raised in architecture come from neither a single 
discipline of knowledge nor do they permit themselves to be 
defi ned as purely interdisciplinary problems. This pertains to 
both the methodology for obtaining knowledge and the na-
ture of the insights gained and their further correlations.6 Thus 
the addition of questions, methods, and fi ndings within any 
discipline is not capable of formulating, or purposefully ad-
dressing, fundamentally new questions outside that discipline. 
In architecture, for exploring central problems, on the one 
hand, and searching for new solutions and spaces of possibility, 
on the other hand, when defi ning and working on problems it 
is crucial to take varied disciplinary approaches into consider-
ation.7 Such a problem-oriented strategy needs the interaction 
of various methods and instruments, and it seeks, with a view 
toward the specifi cs of the project, interdependencies among 
technical, economic, ecological, and societal developments.8 
Whereas the process of traditional research takes place exclu-
sively within the scientifi c system (either within a discipline 
or between disciplines), this (transdisciplinary) approach to 
research decidedly integrates participants from social, non-
university, and project-specifi c practice, and it aims to produce 
use-oriented solutions and eff ects with social relevance.9

In architecture, the concept of research combines diff ering 
and specialized meanings, which are found in the various 

Architektur ist eine Entwurfsdisziplin. Entwerfen ist eine Metho-
dik zur Lösung komplexer Probleme, die zwar der empirischen 
und theoretischen Analyse der Entwurfsbedingungen bedarf, die 
aber selbst nicht den Anspruch erheben kann, eine wissenschaft li-
che Methode zu sein.1

Wir arbeiten im kulturellen Bereich mit künstlerischen Mitteln 
und wir vermitteln in Entwürfen und Projekten zwischen wissen-
schaft licher Erkenntnis und unserer Sensibilität für Gestaltung.2

Als Beispiel für die Verbindung von wissenschaft lich-theoretischer 
und künstlerisch-gestalterischer Arbeit mag eine Projektarbeit 
mit Studierenden dienen. Die TU Darmstadt gewann den vom 
US-Energie-Ministerium ausgeschriebenen Wettbewerb „Solar 
Decathlon 2007“ in Washington. Das Team ließ alle anderen ein-
geladenen 20 renommierten Top-Universitäten hinter sich und 
stellte nicht nur das schönste, sondern auch das zukunft sfähigste 
Solarhaus vor, das mehr Energie erzeugt als verbraucht.3

Architektur wirft  unmittelbar Fragen nach der Defi nition von öko-
nomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Wertmaßstäben 
auf.4 Die enge Verknüpfung dieser Wertesysteme untereinander 
lässt sich mit einfachen Bewertungs- und Optimierungssystemen 
nicht erfassen. Sie reduzieren die Komplexität auf nicht akzep-
table Weise und vermögen nicht die Dynamik der Veränderung 
abzubilden.5

Die Fragestellungen in der Architektur entstammen weder einer 
einzigen Wissensdisziplin noch lassen sie sich als rein interdiszi-
plinäre Problemstellungen defi nieren. Dies betriff t sowohl die 
Methodik des Erkenntnisgewinns als auch die Art der gewonne-
nen Erkenntnisse und ihre weitergehenden Verknüpfungen.6 So 
ist das Aufsummieren disziplinärer Fragestellungen, Methoden 
und Ergebnisse nicht in der Lage, grundsätzlich neue Fragestel-
lungen außerhalb einer Disziplin zu formulieren und gezielt 
anzugehen. Für das Herausarbeiten zentraler Problemstellungen 
einerseits und die Suche nach neuen Lösungen und Möglichkeits-
räumen andererseits ist es in der Architektur von entscheidender 
Bedeutung, bei der Defi nition und Bearbeitung von Problemen 
unterschiedliche disziplinäre Zugänge zu berücksichtigen.7 Eine 
solche problemorientierte Vorgehensweise bedarf des Zusam-
menspiels verschiedener Methoden und Instrumente und sucht 
projektbezogen den Blick auf Interdependenzen zwischen tech-
nischen, ökonomischen, ökologischen und gesellschaft lichen 
Entwicklungen.8 Während der Prozess traditioneller Forschung 
ausschließlich innerhalb des Wissenschaft ssystems erfolgt (entwe-
der innerhalb einer Disziplin oder zwischen Disziplinen), bezieht 
dieser (transdisziplinäre) Forschungsansatz dezidiert Akteure aus 
der gesellschaft lichen, außeruniversitären und projektbezogenen 
Praxis ein und zielt auf anwendungsbezogene Lösungsvorschläge 
und gesellschaft srelevante Eff ekte.9

Editorial 

Architektur als Wissenschaft 
Architecture as Science
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disciplines and fi elds of specialty within the Department of 
Architecture:

The spectrum ranges from basic and applied research in 
construction and technology and the development of energy-
effi  cient, cost-saving and construction methods and materials, 
the design and planning of meaningful buildings, and the de-
velopment of elements and systems produced in series through 
automation, all the way to urban design and urban planning. 
Formal education at the university level is transdisciplinary in 
orientation and it integrates research and development in the 
Master’s degree program. The profi le of the architectural edu-
cation in Darmstadt is strongly determined by ‘inquiry-based 
designing’ as an integrative methodology for the solution of 
complex architectural tasks.10 The coupling of creative, artistic, 
and scientifi c skills from natural sciences, engineering, and the 
social sciences characterizes the Darmstadt approach to the 
sustainable development of our building culture’s treatment 
of urban spaces and urbanized landscapes.

Excerpt from the self report study on Department 15 – Architecture, 
TU Darmstadt, 2009, “Research” chapter, “Architecture as Sci-
ence” section.

1 vs.: Interview Hauser p. 60 et sqq.
2 q.v. Jäger p. 51 et sqq.
3 in extenso: Fafflok, Schäfer p. 36 et sqq.
4 cf. questionnaire p. 19
5 vs. e.g. Korntheuer p. 6 et sqq.
6 q.v. Noack p. 46 et sqq.
7 e.g.: Interview von Borries p. 20 et sqq.
8 in extenso: Pfeifer p. 24 et sqq.
9 cf. Barzcik p. 42 et sqq.
10 in extenso: Köberer p. 32 et sqq.

In der Architektur vereint der Begriff  der Forschung unterschied-
liche und spezialisierte Bedeutungen, die sich in den unterschied-
lichen Disziplinen und Fachgebieten im Fachbereich Architektur 
wiederfi nden:

Das Spektrum reicht von der grundlagen- und anwendungs-
orientierten Forschung in Konstruktion und Technik, der Ent-
wicklung energieeffi  zienter und kostensparender Bauweisen und 

-materialien, hin zur Planung bedeutsamer Einzelobjekte, zur Ent-
wicklung serieller und durch Automation produzierter Elemente 
und Systeme und bis hin zu Städtebau und Stadtplanung. Die 
universitäre Ausbildung ist transdisziplinär orientiert und inte-
griert Forschung und Entwicklung in die Masterausbildung. Das 
Profi l der Darmstädter Architekturausbildung ist stark vom „for-
schenden Entwerfen“ als integrativer Methodik zur Lösung kom-
plexer architektonischer Aufgaben bestimmt.10 Die Koppelung 
von kreativ-künstlerischen und wissenschaft lichen Kompetenzen 
aus Natur-, Ingenieurs- und Gesellschaft swissenschaft en charakte-
risiert den Darmstädter Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung 
baukulturellen Umgangs mit urbanen Räumen und urbanisierten 
Landschaft en.

Auszug aus dem Selbstbericht des Fachbereichs 15 Architektur, TU 
Darmstadt, 2009, Kapitel „Forschung“, Abschnitt „Architektur als 
Wissenschaft “

1 vgl. hierzu: Interview Hauser S. 60 ff.
2 s. a. Jäger S. 51 ff.
3  hierzu ausführlicher: Fafflok, Schäfer S. 36 ff.
4 vgl. Fragebogen S. 18
5 vgl. hierzu bspw.: Korntheuer S. 6 ff.
6 s. a. Noack S. 46 ff.
7 z.B.: Interview von Borries S. 20 ff.
8 hierzu ausführlicher: Pfeifer S. 24 ff.
9 vgl. Barzcik S. 42 ff.
10 hierzu ausführlicher: Köberer S. 32 ff.

Editorial 5

Fachbereich Architektur, TU Darmstadt
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‚Waldinterieurs‘ nennt Astrid Korntheuer ihre Schwarz-Weiß-
Arbeiten, die nichts weiter zeigen als tiefen, dichten, dschungel-
artigen, vielleicht sogar noch unberührten Wald. Betrachtet man 
die Bilder mit Abstand, erscheint das Gesehene logisch, natürlich – 
der Raum ist klar. Man kennt es, hat es selbst schon gesehen. Wald. 
Schön. 
Begibt man sich in die Bilder, in den Wald – erforscht man diesen 
Raum und betrachtet man die Details, glaubt man den Überblick 
zu verlieren. Vermeintliche Zusammenhänge sind nicht mehr ein-
deutig. Man steckt im Detail und will mehr verstehen. Man beginnt 
das Sortieren, Benennen, neue Zusammenhänge zu entdecken. 
Die Zweige und Äste werden zu undurchdringlichen Vorhängen. 
Das Licht ist vielleicht nur die Spiegelung im Wasser. Wo man Idyl-
le erwartet, ist kein Durchkommen.

Astrid Kontheuer’s black and white works, which she calls 
‘Waldinterieurs’ – meaning ‘Forest Interiors’ – show nothing 
more than deep, dense, jungle-like, maybe even pristine forest. 
Looking at the pictures from afar, what you see appears logical 
and natural – the space is distinct. You know it, and have seen 
it before. Forest. Beautiful.
If you enter the pictures, into the forest – if you explore this 
space and consider the details, you might think you have lost 
your way. Assumed relationships are no longer defi nite. You are 
caught in the details and you want to understand more. You 
begin to sort things, to name things, and to discover new rela-
tionships. The twigs and branches become impenetrable cur-
tains. The light could simply be refl ections on the water. Where 
an idyll is expected, there is no getting through.

Waldinterieurs
Forest Interiors

Astrid Korntheuer
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1.  Was verstehen Sie gemeinhin unter Architektur?
 a. Die Summe aller Bauwerke …
 b.  … oder nur die ,guten‘ Bauwerke?

2.   … und was unterscheidet Ihrer Meinung nach die guten 
von den schlechten Bauwerken?

 a.   …, dass eine Mehrheit an scheinbaren Experten ihnen 
Qualitäten attestiert.

 b.   …, dass die Mehrheit ihrer Nutzer sich in ihnen wohl 
fühlt.

 c.   …, dass sie eine Bedeutung besitzen, die über ihren 
Gebrauchswert hinausreicht.

 d.   …, dass sie schon lange Jahre über für gut befunden 
wurden.

3.   Welche Defi nition von Architektur halten Sie für sinnvoll?
 a.   Architektur ist Baukunst und schließt alle Bereiche 

unserer gebauten Umwelt ein, insofern sie diesem 
Anspruch genügen.

 b.   Architektur ist nicht nur bauen, bauen, bauen, 
sondern beinhaltet jegliche Gestaltung von Raum – 
wo und wie auch immer!

 c.   Architektur ist der gesellschaft liche Diskurs über 
das Bauen.

 d.   Architektur bezeichnet die Herstellung eines 
Zusammenhangs einzelner Teile – realer, wie 
ideeller – zu einem gestalteten Ganzen.

4.   Für wie wichtig halten Sie die Nachvollziehbarkeit 
entwerferischer Prozesse?

 a.   … und stellt diese für Sie ein Kriterium in der Bewer-
tung von Architektur dar?

 b.  … oder sind Sie der Meinung, dass das Wissen über 
den Entstehungsprozess von Architektur irrelevant 
für die Bewertung von Räumen ist?

5.  Wie würden Sie die Rolle des Architekten beschreiben?
 a.   Seine Fähigkeit komplexen Problemen mit der ihm 

eigenen Methode entwerferischen Denkens zu begeg-
nen, weisen ihn als Experten aus.

 b.   Die Notwendigkeit zwischen den unterschiedlichen, 
am Bau beteiligten Disziplinen und Standpunkten zu 
vermitteln, verlangen von ihm, sich in vielen Wissens-
disziplinen zurecht zu fi nden. Er ist ein Generalist.

 c.   Der Architekt muss im Prozess des Entwerfens die 
unterschiedlichen Aspekte einer Bauaufgabe in einer 
Form und Raum generierenden Idee zusammenführen. 
Er kann anderes Wissen nur berücksichtigen, insofern 
es der Verwirklichung dieser Idee dienlich ist. So 
betrachtet, ist er ein Wissensverwurster.

Fragebogen zu Wissenschaft und Architektur

6.  Wird in der Architektur geforscht?
 a.   Ja, jedes vorbildliche Gebäude erforscht die ge-

sellschaft lichen, ökonomischen, ökologischen und 
technologischen Zusammenhänge, in denen es steht, 
und gibt Antworten, die sich im Gebrauch bewahr-
heiten müssen.

 b.   Nein, Architektur ist Baukunst und beruht im Kern 
auf intuitiven, kreativen Prozessen, dem Gegenteil 
wissenschaft lichen Forschens. Architekten forschen 
nicht, sie entwerfen!

 c.   Jein, jeder einzelne Architekt forscht für sich, aber dem 
Fach fehlt eine gemeinsame Kultur wissenschaft lichen 
Austauschs untereinander.

7.   Haben rückblickendes Erforschen und vorausschauendes 
Entwerfen entgegengesetzte Ziele?

8.  Wie viel Forschung verträgt ein Entwurf?

9.   Welche Erkenntnisse würden Sie sich von einer 
wissenschaft licheren Architektur erhoff en?

 a.  schönere Gebäude.
 b.  schlauere Architekten.
 c.   eine bessere Kommunikation zwischen Architekten 

und Nutzern.
 d.   eine bessere Kommunikation von Architekten 

untereinander.
 e.   ein größeres gesellschaft liches Gewicht der Disziplin 

Architektur.

10.   Wo liegen die moralischen Grenzen 
architektonischer Forschung?

11.   Wie kreativ darf Wissenschaft  sein und wie viel Kreativität 
steckt in wissenschaft licher Forschungsarbeit?

12.   Betreibt wissenschaft liches Forschen das Aufdecken 
oder die Konstruktion von Realität?

13.   Wie bildhaft  ist Wahrheit?
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1.   What do you generally understand architecture to be?
a. The sum total of all built structures …

 b.  … or just the „good“ ones?

2.   … and what, in your opinion, distinguishes the good build-
ings from the bad ones?

 a.  …, that a majority of supposed experts attest to their 
quality.

 b.   …, that the majority of their users feel comfortable in 
them.

 c.   …, that they possess an importance that goes beyond 
their practical value.

 d.   …, that they have been found to be good over the 
course of many years.

3.   Which defi nition of architecture do you consider to be 
sensible?

 a.   Architecture is the art of construction and includes 
all sectors of our built environment, inasmuch as they 
satisfy this claim.

 b.   Architecture is not only about building buildings; it 
also includes any confi guration of space whatsoever – 
wherever and however!

 c.   Architecture is the social discourse about building.
 d.   Architecture denotes the production of a nexus of 

individual parts – real and imaginary – designed to 
create a whole.

4.   How important do you consider the comprehensibility of 
design processes to be?

 a.   … and does it constitute a criterion in the evaluation of 
architecture for you?

 b.   … or do you believe that knowledge about the 
development process of architecture is irrelevant for 
the assessment of spaces?

5.  How would you describe the role of the architect?
 a.   His ability to confront complex problems with his own 

method of designerly thinking reveals him as an expert.
 b.   The need to moderate between the diff erent disci-

plines and viewpoints involved in the construction 
requires him to be familiar with many disciplines of 
knowledge. He is a generalist.

 c.   In the process of designing, the architect must combine 
the diff erent aspects of a building task into an idea 
that generates form and space. He can only take other 
knowledge into consideration insofar as it helps to 
implement the idea. Viewed this way, he is a devastator 
of knowledge.

Questionnaire on Science and Architecture

6.  Is research conducted in architecture?
 a.   Yes, every exemplary building explores the social, eco-

nomic, ecological, and technological contexts where it 
is and gives responses that must prove true in use.

 b.   No, architecture is the art of construction and is based 
essentially on intuitive and creative processes, which is 
the opposite of scientifi c investigation. Architects don’t 
conduct research, they design!

 c.   Yes and no, because each individual architect conducts 
research for himself, but the discipline lacks a common 
culture of scientifi c exchange among the individuals.

7.   Do exploration with hindsight and foresighted design have 
opposing goals?

8.  How much research can a design withstand?

9.   Which would you anticipate to get from a more scientifi c 
kind of architecture?

 a.  Prettier buildings.
 b.  Smarter architects.
 c.  Better communication between architects and users.
 d.  Better communication among architects.
 e.  Greater social weight for the discipline of architecture.

10.  What are the moral boundaries of architectural research?

11.   How creative can science be and how much creativity is 
found in scientifi c research projects?

12.  Does scientifi c research reveal or construct reality?

13.  How pictorial is the truth?

Generalist • Fragebogen
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On 15.11.2009, at 17:15, GENERALIST wrote 
With your curatorial practice and your publications, you are known 
as an “issue generator.” In the true sense, you have not yet “built” (a 
building). Do you see yourself as an architect?

On 15.11.2009, at 23:37, Friedrich von Borries wrote 
I am one. I have also already built a building. In terms of plan-
ning we are equally active. At present, I am supervising the de-
velopment of two urban design guideline packages. But that’s 
not the point. Indeed the question aims at something diff erent, 
namely: What is architecture? 
Architecture is much more than building, building, building. 
Architecture is the design of the environment in which we live. 
That can be building. Building with blocks and concrete. But 
also something diff erent—music, a scent, or a story. A move-
ment in space, which makes this space tangible in another, 
novel way. The prevailing understanding of architecture re-
stricts itself unnecessarily. It deprives architects of the oppor-
tunity to think about conscious design of space beyond con-
ventional material transformation. Whether we then call this 
form of spatial design “artistic interventions,” “critical design,” 

“urban curating,” or architecture and urban design – that is, to 
be honest, rather unimportant to me.

On 16.11.2009, at 12:04, GENERALIST wrote
Currently, numerous discussions are being held on the subject of 
research and architecture – research about architecture, in archi-
tecture, with architecture… One position is that architecture cannot 
even be a science. You have completed your doctoral studies. You 
have, so to speak, been “certifi ed” as conducting scientifi c work. 
Would you view your projects as research?

Interview mit/with Friedrich von Borries

Architecture is much more than 
Building, Building, Building
Architektur ist viel mehr als 

bauen, bauen, bauen

Am 15.11.2009 um 17:15 schrieb GENERALIST
Du bist mit deiner kuratorischen Praxis und deinen Publikationen als 

„Themengenerator“ bekannt. Im eigentlichen Sinne (ein Haus) „gebaut“ 
hast Du noch nicht. Siehst Du Dich als Architekt?

Am 15.11.2009 um 23:37 schrieb Friedrich von Borries
Ich bin einer. Ich habe auch schon ein Haus gebaut. Planerisch sind 
wir ebenso aktiv. Derzeit betreue ich zwei städtebauliche Leitbild-
entwicklungen. Aber darum geht es nicht. Die Frage zielt ja auf 
etwas anderes, nämlich: Was ist Architektur? 
Architektur ist viel mehr als bauen, bauen, bauen. Architektur ist 
die Gestaltung der Umwelt, in der wir leben. Das kann Bauen sein. 
Bauen mit Stein und Beton. Aber auch etwas anderes – Musik, 
ein Geruch oder eine Geschichte. Eine Bewegung im Raum, die 
diesen Raum auf eine andere, neuartige Weise erfahrbar macht. 
Das vorherrschende Architekturverständnis engt sich da unnötig 
ein. Es beraubt Architekten der Möglichkeit, bewusste Gestaltung 
von Raum jenseits der konventionell materiellen Umgestaltung 
zu denken. Ob wir diese Form von räumlicher Gestaltung dann 

„künstlerische Intervention“ nennen oder „critical design“ oder 
„urban curating“ oder Architektur und Städtebau – das ist mir, 
ehrlich gesagt, ziemlich egal. 

Am 16.11.2009 um 12:04 schrieb GENERALIST
Derzeit werden zahlreiche Diskussionen zum Thema Forschung und 
Architektur geführt – Forschen über Architektur, in Architektur, mit Ar-
chitektur …. Eine Position ist, dass Architektur gar keine Wissenschaft  
sein kann. Du hast promoviert. Dir wurde sozusagen wissenschaft li-
ches Arbeiten „attestiert“. Würdest Du Deine Projekte als Forschung 
betrachten?
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On 17.11.2009, at 16:04, Friedrich von Borries wrote
That does not by a long shot mean that everything I do is sci-
ence! And you naturally have to diff erentiate between ‘science’ 
and ‘research.’ Not all research is scientifi c – indeed that’s why 
one also speaks of “scientifi c research.” 
In addition, there is artistic research, architectural research, etc. 
etc. I pursue all three. And sometimes it also gets somewhat 
confused. Or, to formulate it another way: Each of my works is 
naturally preceded by a research process: a cognitive interest, a 
search -the research- a question, one to which I want to fi nd an 
answer, is formulated. This approach, however, is not necessar-
ily scientifi c, but is instead oft en subjective, erratic, or whatever. 
Scientifi c research has the ambition of being intersubjective. 
It should be comprehensible for everyone and it builds upon 
scientifi c insights that have been formulated by others. This 
ambition is not intended to be, cannot, and should not at all 
always be fulfi lled by my work – although sometimes it is. 

On 20.11.2009, at 14:17, GENERALIST wrote
When does research in architecture become scientifi c research – and 
can architecture, which doesn’t possess any methodology  of its own, 
conduct research at all? Or does one then conduct research about 
and not ‘in’ architecture?

On 29.11.2009, at 16:57, Friedrich von Borries wrote
Architecture can deal scientifi cally with the parameters of ar-
chitecture; in other words, the cultural, economic, and politi-
cal parameters that determine the production of space require. 
Just as one previously pursued architectural history as an archi-
tect, today we need an architectural theory that includes aspects 
of sociology, cultural studies, economic science, and political 

Friedrich von Borries • Interview

Am 17.11.2009 um 16:04 schrieb Friedrich von Borries
Das heißt aber noch lange nicht, dass alles, was ich mache, Wis-
senschaft  ist! Und man muss natürlich zwischen „Wissenschaft “ 
und „Forschung“ diff erenzieren. Nicht alle Forschung ist wissen-
schaft lich – deshalb spricht man ja auch von „wissenschaft licher 
Forschung“. 
Daneben gibt es künstlerische Forschung, architektonische For-
schung und und und. Ich betreibe alle drei. Und manchmal geht 
das auch etwas durcheinander. Oder anders formuliert: Jeder 
meiner Arbeiten geht natürlich ein Forschungsprozess voraus: ein 
Erkenntnisinteresse, eine Suche, die Recherche – eine Fragestel-
lung wird formuliert, auf die ich eine Antwort fi nden will. Dieses 
Vorgehen ist aber noch nicht zwingend wissenschaft lich, sondern 
oft  subjektiv, erratisch oder wie auch immer. Wissenschaft liche 
Forschung erhebt den Anspruch, intersubjektiv zu sein. Sie soll 
für jeden nachvollziehbar sein und ist auf wissenschaft lichen Er-
kenntnissen, die von anderen formuliert sind, aufb auend. Diesem 
Anspruch will, kann und soll meine Arbeit gar nicht immer gerecht 
werden – manchmal aber schon. 

Am 20.11.2009 um 14:17 schrieb GENERALIST 
Wann wird Forschen in der Architektur zu wissenschaft lichen Forschen – 
und kann Architektur, die über keine eigene Methodik verfügt, überhaupt 
forschen? Oder forscht man dann über und nicht ‚in‘ Architektur?

Am 29.11.2009 um 16:57 schrieb Friedrich von Borries
Architektur kann sich wissenschaft lich mit den Rahmenbedin-
gungen der Architektur auseinandersetzen; also den kulturellen, 
ökonomischen und politischen Parametern, die Raumproduktion 
bedingen. So wie man früher als Architekt Architekturgeschichte 
betrieb, brauchen wir heute eine Architekturtheorie, die Aspekte 
der Soziologie, der Kulturwissenschaft en, der Wirtschaft swissen-
schaft en und der Politologie mit einbezieht. Dies sollte dann auch 
methodisch-wissenschaft lich sein. 
Die genuine Tätigkeit des Architekten, das Entwerfen, kann man 
nicht „verwissenschaft lichen“ – ich fände das jedenfalls schreck-
lich. Aber umgekehrt muss man das „Entwerfen“ aus seinem 
Status eines vermeintlich frei-künstlerischen Schaff ens heraus 
hebeln, indem man die Refl ektion über oben benannte Parameter 
stärker mit einbezieht. Das würde ich dann als wissenschaft liche 
Forschung in der Architektur bezeichnen. 

Am 06.12.2009 um 11:26 schrieb GENERALIST
Derzeit leitest Du an der Jungen Akademie Berlin die Arbeitsgruppe 

„Kunst als Forschung“. Wie forscht Kunst wissenschaft lich? Sind die dort 
angewandten Methoden auf Architektur übertragbar – das „künstle-
rische Schaff en“ ist doch ähnlich wenig wissenschaft lich möglich wie 
das Entwerfen von Architektur? Welchen Beitrag kann wissenschaft lich 
forschende Kunst für die Kunst leisten?

Am 12.12.2009 um 16:56 schrieb Friedrich von Borries
Natürlich forscht auch Kunst. Und Kunst forscht anders als Ar-
chitektur. Kunst forscht aber nicht wissenschaft lich – das wäre 
schrecklich – sondern Kunst forscht künstlerisch. Ich denke, wir 
müssen uns eh vom Primat des wissenschaft lichen Denkens be-
freien. Wissenschaft liche Forschung steckt ja in vielen Disziplinen 
auch in einer Sackgasse, weil sie durch die „Verwissenschaft lichung“ 
letztlich die wichtigen Fragen nicht mehr methodisch erfassen 
kann. Und sich ihnen deshalb gar nicht mehr stellt! 
Zurück aber zur künstlerischen Forschung. Kunst hat – ob immer 
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Gemeinsame Halle als Energiegar ten. Patchwork-Haus, Müllheim. Pfeifer Kuhn Architekten. Foto: Ruedi Walti
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Buckminster Fuller (1895–1983) helped to simultaneously 
implement a number of visions -at that time virtually utopian- 
with the prototype of the Dymaxion House. In 1931 he had 
already developed a complete bathroom unit with integrated 
ventilation, lighting, and heating, which together with the en-
tire installation was assembled from four parts of stamped and 
formed sheet stainless steel. At the same time he had already 
integrated hermetic systems for the reuse of water and for the 
chemical packaging of the human waste. Like with the shower 
that he developed, which functions similarly to a sprayer and 
only uses half a liter of water, Fuller always proceeded under 
the premise that there are basically no aesthetic problems; 
instead, energetic-synergetic geometries merely need to be 
further developed. The prototype for the Wichita Dwelling 
Machine – built and worked-out, at least, to be ready for serial 
production – had an aerodynamic ventilation system using a 
wind-driven roof ventilator that was integrated into the struc-
ture of the house in such a fashion that regulation of the climate, 
the ventilation, and the heating was achieved with it.

Granted, the two individuals mentioned above were arguably 
the most conspicuous personalities that oscillated between the 
roles of innovator, engineer, and architect.

Frank Lloyd Wright (1867–1959) also paired many of his build-
ings with special innovations.

For the Imperial Hotel in Tokyo, he developed -far ahead 
of other developments- a structural construction system of 
foundations and supporting structures that were built accord-
ing to the principle of the cantilever and were thus intended to 
withstand tremors from earthquakes. In so doing, as early as at 
the beginning of the 20th century he provided proof that pro-
totypical elements of an architectural design can be employed 
beyond common modes of research, on buildings and on-site. 
The attempt was successful – the building withstood the great 
earthquake in 1932 unscathed. Later, extensive research was 
then developed on the ductility of materials that, under the in-
fl uence of external forces, maintain their capabilities for plastic 
deformation.

With the Case Study House Program in the years from 1943 
to 1966, the American magazine “Arts & Architecture” held 
a competition among the best architects for creating innova-
tive housing, with the goal of getting low-cost and easily built 
innovations intended for serial production. On some of the 
houses developed as prototypes, inventions that were literally 
revolutionary, and whose impulses led to further developments, 
could be realized in the process.

Representative of this is the prefabricated plywood house – 
CSH No. 20 in Altadena by the architecture fi rm Buff , Straub 
& Hensman – which was built from hollow box-beams made 
of plywood and spanned with almost 20 cm-thick, pressure-
laminated, fi berglass-insulated barrel vault elements. Or Craig 
Ellwood’s House No. 18 in Beverly Hills, that was constructed 
of a steel framework with 5 × 5 cm square steel tubes in a grid 
of 2.5 m, on which the wall and roof elements as well as the 
glazing were directly connected.

Also in German architectural circles, especially in the 70s, build-
ings were developed as prototypes that played a special role in 

chemische Verpackung der Fäkalien integriert. Wie bei der von 
ihm entwickelten Dusche, die ähnlich einer Spray-Anlage funktio-
niert und nur einen halben Liter Wasser verbraucht, ging Fuller im-
mer von der Prämisse aus, dass es grundsätzlich keine ästhetischen 
Probleme gibt sondern dass lediglich energetisch-synergetische 
Strukturen weiter entwickelt werden müssten. Der Prototyp der 
Wichita-Wohnmaschine -immerhin bis zur Serienreife durchge-
arbeitet und gebaut- hatte ein aerodynamisches Lüft ungssystem 
mittels eines windgetriebenen Dachventilators, der derart in das 
Gefüge des Hauses integriert war, dass damit die Regelung des Kli-
mas, der Lüft ung und der Heizung erreicht wurde.

Nun waren die beiden vorgenannten Personen wohl die auff äl-
ligsten Persönlichkeiten, die zwischen Erfi nder, Ingenieur und 
Architekt oszillierten.

Doch auch Frank Lloyd Wright (1867–1959) verband viele seiner 
Bauten mit besonderen Neuentwicklungen.

Für das Imperial Hotel in Tokio entwickelte er -anderen Ent-
wicklungen weit voraus- ein statisch-konstruktives System aus 
Fundamenten und Tragstrukturen, die nach dem Prinzip der freien 
Kragarme konstruiert waren und die damit den Erschütterungen 
von Erdbeben standhalten sollten. Damit erbrachte er bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts den Beweis, dass prototypische Ele-
mente eines architektonischen Entwurfes jenseits gebräuchlicher 
Forschungsmodalitäten am Gebäude und vor Ort angewendet wer-
den können. Der Versuch war erfolgreich – das große Erdbeben im 
Jahre 1932 überstand das Gebäude unbeschadet. Später entwickel-
ten sich dann umfangreiche Forschungen über die Duktilität von 
Werkstoff en, die unter der Einwirkung äußerer Kräft e Fähigkeiten 
zur plastischen bleibenden Verformung erhalten.

In den Jahren 1943–66 veranstaltete die amerikanische Zeitschrift  
„Arts & Architecture“ mit dem Case-Study-House-Programm 
einen Wettbewerb unter den besten Architekten über innovativen 
Wohnungsbau mit dem Ziel, kostengünstige, einfach konstruierte 
und auf Serienfertigung angelegte Neuentwicklungen zu erhalten. 
An einigen der prototypisch entwickelten Häuser konnten dabei 
geradezu revolutionäre Erfi ndungen realisiert werden, auf deren 
Impuls weitergehende Entwicklungen folgten.

Hier sei stellvertretend das vorgefertigte Sperrholzhaus – das 
CSH Nr. 20 in Altadena von den Architekten Buff , Straub & Hens-
man – erwähnt, das aus Hohlbalkenträgern aus Sperrholz bestand 
und mit druckverleimten und fi berglasgedämmten knapp 20 cm 
starken Tonnengewölbeteilen überspannt war. Oder Craig Ell-
woods House Nr. 18 in Beverly Hills, das aus einem Stahlgerüst mit 
quadratischen Stahlrohren 5 × 5 cm im Modul von 2,5 m konstru-
iert war, an dessen Profi le die Wand- und Dachelemente sowie die 
Verglasung direkt angeschlossen wurden.

Auch in deutschen Architektenkreisen, vornehmlich in den 70er 
Jahren, wurden Gebäude als Prototypen entwickelt, die in der 
Nachhaltigkeitsszene eine besondere Rolle spielten. Hier sind die 
Beiträge von Thomas Herzog mit dem Wohnhaus in Regensburg 
1977–79 und der Wohnanlage in München 1979–82 besonders 
erwähnenswert, weil auch dort experimentell geplant und gebaut 
wurde. Teilelemente wie die ersten Solargeneratoren wurden mit 
der Fraunhofer Gesellschaft  entwickelt und integrativ verarbeitet. 
Röhrenkollektoren wurden mit Wasserspeichern gekoppelt, um 
die sonnenarmen Perioden zu überbrücken.

Günter Pfeifer • Experimentelles Bauen
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the sustainability scene. Here the contributions by Thomas 
Herzog, with single-family house in Regensburg (1977–79) 
and the housing development in Munich (1979–82), are par-
ticularly worth mentioning because these were also designed 
and built experimentally. Constituent parts like the fi rst solar 
generators were developed with the Fraunhofer-Gesellschaft  
and dealt with integratively. Tube collectors were coupled with 
water tanks to bridge the gap during periods with little sun.

All of the above-mentioned examples belong to a kaleidoscope 
of prototypes adequate for research that demonstrate there is a 
correlation between architectural development and design in 
connection with the work to be erected. The purely methodi-
cal search for insights according to common research standards 
is a less striking aspect of these examples. Undisputed, however, 
is the impulse that was initiated by such prototypes, which is to 
subsequently apply those research-relevant methods by build-
ing thereupon.

Because a characteristic of architectural work is development, 
invention, and investigation a priori, and thereby this kind of 
research impulse must be assessed diff erently. Because these 
contributions would never have been possible with constituent 
parts taken from research laboratories or with mock-ups or, in 
fact, with purely theoretical work.

Still, the times for experimental building have become more 
diffi  cult. Lawmakers have ensured that such imponderables are 
ruled out. It is not only that governmentally enacted regulations, 
such as the Energy Conservation Ordinance (EnEV) almost en-
tirely hinder the freedom of action needed for experimental 
building; beyond that, with the ‘generally accepted standards 
of good building practice’, the scientifi c and technical experi-
ence recognized in the building industry and which is specifi ed 
in the body of rules comprising the DIN standards, a formula 
has been developed that makes almost every experimental 
building nearly impossible. If construction defects develop as a 

Alle diese vorgenannten Beispiele gehören zu einem Kaleidoskop 
forschungsadäquater Prototypen, die zeigen, dass es einen Zu-
sammenhang architektonischen Entwickelns und Entwerfens im 
Verbund mit dem zu errichtenden Werk gibt. Auff allend an den 
Beispielen ist weniger die nach üblichen Forschungsmaßstäben 
rein methodische Suche nach Erkenntnissen. Unbestritten dürft e 
allerdings der Impuls sein, der durch solche Prototypen ausgelöst 
wurde, um darauf aufb auend eben jene forschungsrelevanten Me-
thoden in der Folge anzuwenden.

Denn das Wesensmerkmal architektonischer Arbeit ist das Entwi-
ckeln, Erfi nden und Erforschen a priori, und damit wird diese Art 
des Forschungsimpulses eine andere Bewertung erfahren müssen. 
Denn niemals würden diese Beiträge mit Teilelementen aus For-
schungslaboren oder mit Mock ups oder sogar rein theoretischen 
Arbeiten leistbar sein.

Doch die Zeiten für experimentelles Bauen sind schwerer gewor-
den. Der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass solche Unwägbarkeiten 
ausgeschlossen sind. Nicht nur, dass die behördlich verordneten Re-
gelwerke, wie zum Beispiel die Energiesparverordnung (ENEV) den 
Handlungsspielraum experimentellen Bauens fast vollständig unmög-
lich macht; darüber hinaus wurde mit den ,allgemein anerkannten Re-
geln der Baukunst‘, die im Bauwesen anerkannten wissenschaft lichen 
und technischen Erfahrungen, die im Regelwerk der DIN-Normen 
festgelegt wurden, eine Formel entwickelt, die fast jedes Experiment 
am Bau nahezu unmöglich macht. Sollten daraus Baumängel entste-
hen, kann dies zu Gewährleistungsansprüchen des Bauherren führen. 
Darüber hinaus riskiert man noch den Verlust der Haft pfl ichtversiche-
rung. Erfi ndungen und Experimente ade? Gelegentlich gibt es aber 
auch den forschungsorientierten und entwicklungsfreudigen Bau-
herrn. Dies aber ist vor allem im Bereich des nachhaltigen Bauens not-
wendig; denn gerade auf diesem Sektor gibt noch viel zu forschen, zu 
entwickeln und zu erfi nden. Die im Regelwerk der EnEV festgelegten 
Verfahrensformen lassen fast keine Alternativen mehr zu und klären 
vor allem ganz andere und wichtige Fragen -nachhaltige Nachrüstung 
historischer Bausubstanz- viel zu einseitig.
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Great interest within professional 
circles from various disciplines and the 
innovative strength that was achieved 
by the projects for the 2007 and 2009 
Solar Decathlon lead to a lead to a 
realization concerning future develop-
ments in the building industry and in 
architecture. 
It would seem as though research on built examples boasts 

special signifi cance. By looking at other industrial sectors, it 
becomes apparent that the number of prototypes is still very 
marginal in the fi eld of architecture. In the future, a greater con-
tribution can be made in this regard, one that above all seems 
to promise success in the association of teaching, research, and 
industry. As with the automobile industry, prototypes can also 
help the building industry to stretch the scope of possibilities 
and gather practical evidence. Built examples and objects of 
study that have been put to use function as catalysts on the path 
to sustainable architecture.

This is the starting point for the work of the Energy Effi  cient 
Building Design Unit, under the direction of Prof. Manfred 
Hegger. Against the backdrop of changing climate and deple-
ting fossil resources, the goal for teaching and research is to 
establish the conditions for sustainable means of building that 
conserve resources, and to translate them into architecture.

Ein großes Interesse in Fachkreisen unterschiedlicher Disziplinen 
und die erreichte Innovationskraft  der Projekte Solar Decathlon 
2007 und 2009 führen zu einer Erkenntnis bezüglich der zukünf-
tigen Entwicklungen in Bauwesen und Architektur. Es scheint, als 
würde die Forschung am gebauten Beispiel eine besondere Aus-
sagekraft  aufweisen. Mit Blick auf andere Industriezweige wird 
deutlich, dass im Bereich der Architektur die Zahl von Prototypen 
noch sehr gering ist. Hier kann in Zukunft  ein großer Beitrag 
geleistet werden, der vor allem durch den Verbund von Lehre, 
Forschung und Industrie Erfolg versprechend scheint. Ähnlich der 
Automobilindustrie können auch im Bau Prototypen helfen, das 
Feld des Möglichen aufzuspannen und den praktischen Beweis 
anzutreten. Gebaute Beispiele und genutzte Anschauungsobjekte 
wirken als Katalysatoren auf dem Weg zu einer zukunft sfähigen 
Architektur.

An dieser Stelle setzt die Arbeit des Fachgebiets Entwerfen und 
Energieeffi  zientes Bauen unter Leitung von Prof. Manfred Hegger 
an. Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Klimas und zur 
Neige gehender fossiler Ressourcen, ist es Ziel in Lehre und For-
schung, Voraussetzungen für nachhaltiges und ressourcenschonen-
des Bauen, sowie deren Übersetzung in Architektur zu schaff en.

In Pilotprojekten wie den beiden Beiträgen zum Solar Decathlon 
verfolgt das Fachgebiet eine besondere Herangehensweise. Der 
alle zwei Jahre stattfi ndende internationale Hochschulwettbewerb, 
vom amerikanischen Energieministerium ausgelobt, stellt an 20 
Bewerber die Aufgabe, ein allein mit Sonnenenergie betriebenes 
Plusenergiehaus für das Wohnen im Jahre 2015 zu planen und ei-
gens zu bauen. Dem Experiment, dies mit einem studentischen 

Interface 
The Solar Decathlon and the Opportunities 

It Presents for Teaching and Research 
Der Solar Decathlon und seine Chancen 

für Lehre und Forschung

Caroline Faffl  ok und Isabell Schäfer
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In pilot projects like the two contributions to the Solar De-
cathlon, the unit takes a special approach. The biannual, 
international collegiate competition, run by the American 
Department of Energy, gave twenty teams of competitors the 
challenge to plan, and especially to build, a Plus Energy House 
for living in the year 2015, run only with solar energy. The unit 
has twice already successfully completed the experiment of 
mastering this challenge with a student team, on both scien-
tifi c and practical levels.

Above all, the close alliance of research and teaching has prov-
en to be successful as a catalyst in this process. In a dialogue be-

tween ‘inquiry-based learning’ 
and ‘learning through research’ 
synergies develop through 
close collaboration among the 
students and research assistants. 
A mixture of collectively de-
veloped, oft en unconventional 
visions with technical and func-
tional know-how characterizes 
the projects and it yields added 
value for all participants. For 
one thing, the students’ educa-
tion is broadened as a result, and 
they become acquainted with 
the instruments of research. For 
another, practical impulses for 
university research also emerge. 

‘Learning through research’ in 

Team auf wissenschaft licher und praktischer Ebene zu meistern, 
hat sich das Fachgebiet bereits zweimal erfolgreich gestellt.

Als Katalysator dieses Prozesses hat sich vor allem die enge Ver-
knüpfung von Forschung und Lehre bewährt. Im Dialog von ,for-
schendem Lernen‘ und ,lernendem Forschen‘ entstehen Synergien 
durch die enge Zusammenarbeit von Studenten und wissenschaft -
lichen Mitarbeitern. Die Mischung aus gemeinsam entwickelten, 
häufi g unkonventionellen Visionen mit technisch-funktionalem 
Know-how prägen die Projekte und erzielen für alle Beteiligten 
einen Mehrwert. Zum einen wird dadurch die Ausbildung der 
Studierenden erweitert und sie werden mit den Instrumenten der 
Forschung vertraut gemacht. Zum 
anderen entstehen auch praktische 
Impulse für die universitäre For-
schung. Das ,lernende Forschen‘ 
bedeutet hier, dass die Methodik 
des Forschens innerhalb dieser 
Projekte nicht nur von der Theorie 
sondern auch von der praktischen 
Überprüfung geprägt wird.

Schon während der Entwurfspla-
nung beider Beiträge war ab zu sehen, 
dass wesentliche Entwick lungs ergeb-
nisse erforderlich sein würden. Der 
Bau an sich – in seiner Rolle als 
Pro totyp eines Plus energiehauses für 
2015 mit hohem Innovationsanspruch 

– ließ kaum Standardlösungen zu.

Montage des Solarhauses 2009 in Darmstadt

Prozess der Verknüpfung von ‚forschendem 
Lernen‘ und ‚lernendem Forschen‘

Process of the link between ‘ inquiry-based 
learning’ and ‘ learning through research’
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this case means that the methodology of the research within 
these projects is not only infl uenced by theory, but also by 
practical examination.

Even during each contribution’s design phase, it was evident 
that signifi cant results of research and development would be 
necessary. The building itself – in its role as the prototype of 
a Plus Energy House for 2015 with great aspirations regarding 
innovation – hardly made room for standard solutions.

Parallel to the planning process and in association with 
industry and the scientifi c community, a research fi eld within 
architecture was defi ned by working together with the students. 
The results thereby infl uenced by varying perspectives are both 
technically optimized and esthetically inspired.

Within the framework of supporting research, signifi cant 
themes have been and are examined more intensively in sepa-
rate research projects. The core of this fi eld of ‘learning through 
research’ is supported and pursued in depth by research as-
sistants conducting empirical research. The initial conceptual 
impulses lead to scientifi cally grounded projects, which in turn 
raise further questions resulting from their fi ndings and open 
up new topics and fi elds of interest.

For verifi cation of the systems in both contributions, research 
projects are carried out in the form of theoretical studies for 
basic research, development of building components and opti-
mization of operations.

Parallel zum Planungsprozess wurde im Verbund von In-
dustrie und Wissenschaft  gemeinsam mit den Studierenden ein 
Forschungsfeld in der Architektur aufgespannt. Die so aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beeinfl ussten Resultate sind technisch 
optimiert und ästhetisch inspiriert.

Im Rahmen von Begleitforschung wurden und werden wesentliche 
Themen in separaten Forschungsprojekten intensiver betrachtet. 
Dieses Feld des ,lernenden Forschens‘ wird im Kern von den wis-
senschaft lichen Mitarbeitern innerhalb empirischer Untersuchun-
gen getragen und vertieft . Durch den anfänglichen Ideenimpuls 
ergeben sich in der Bearbeitung wissenschaft lich fundierte Projek-
te, die wiederum durch ihre Ergebnisse weitere Fragestellungen 
aufwerfen und neue Themengebiete erschließen.

In beiden Beiträgen werden Forschungsvorhaben in Form von the-
oretischen Studien zur Grundlagenforschung, Bauteilentwicklung 
sowie Betriebsoptimierung zur Verifi zierung der Systeme bearbeitet.

Parallel zum Beitrag 2007 wurden innerhalb der Grundlagenfor-
schung folgende Themen vertieft  bearbeitet:
Energy :Label – Ganzheitliche Bewertung eines Plusenergiehauses 
unter probeweiser Anwendung der DIN 18599 (Energetische Bi-
lanzierung von Gebäuden)
Energy :Base – Entwicklung eines Plug-and-Play-Systems für die 
Haustechnik von Gebäuden mit extrem niedrigem Energie verbrauch 
Energy :Shell – Leitfaden zur Integration energiegewinnender Sys-
teme in die Gebäudehülle

Fafflok und Schäfer • Solar Decathlon

Solarhaus auf der National Mall, Washington 2009
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(Die Projekte wurden durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
gefördert.)
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Richard Hamilton und Tischnachbarin im elBulli 
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Köche, Künstler, Forscher, Entdecker: 
Wieso Ferran Adrià seinem Restaurant nur 

50% seiner Zeit widmet und René 
Redzepi bei -50º C langhaarigen 

Ziegen nachstellte

Art and science have their meeting point in method.
Robert Bulwer-Lytton

 Die Entdeckung eines neuen Gerichtes macht die Menschheit 
glücklicher als die Entdeckung eines neuen Sterns.
Anthelme Brillat-Savarin

Ferran Adriàs Restaurant bleibt die Hälft e des Jahres geschlos-
sen. Dabei ist das Essen weder schlecht noch bleiben die Gäste 
fern: alljährlich gibt es mehrere Millionen Anfragen nach den 
nicht einmal zehntausend verfügbaren Plätzen des 2009 zum vier-
ten Mal als bestes Restaurant der Welt ausgezeichneten ,elBulli‘. 
Genug zu tun gibt es also. Und doch arbeitet Adrià ein halbes Jahr 
lang nicht an der Costa Brava im elBulli, sondern in Barcelona in 
seinem elBulli Taller. Diese ‚Werkstatt‘ gleicht mehr einem Labor 
als einer Küche. Hier wird mit Zubereitungsarten experimentiert 
und neue Geschmacksrichtungen werden kreiert. Auch das Team 
ist ein anderes als das des Restaurants. Im Labor elBulli Taller ist 
keiner der 35 Köche des mit 50 Sitzplätzen ausgestatteten elBulli 
anwesend, sondern eine handvoll Tüft ler – oder besser: Forscher. 
Denn ihre Arbeit ist ebenso systematisch wie intuitiv, ebenso akri-
bisch wie verspielt. Es werden keine vollständigen Menüs kreiert, 
sondern das Vokabular an Geschmacksrichtungen wird erweitert. 
Gerichte werden erst später daraus – im Restaurant.

Zunächst werden im elBulli Taller alle Forschungsschritte und 
-ergebnisse detailliert notiert, in Rubriken systematisiert, jederzeit 
zugänglich und nachvollziehbar gemacht. Und dies nicht nur für 
Mitarbeiter: Adrià hat mehr als 20 Bücher publiziert, tauscht sich 
mit Wissenschaft lern aus, stellt seine Ansätze und seine Methodik 
den Tüft lern von Google vor. Er tourt durch die Labor- und Fabri-
kationsanlagen von Lebensmittelherstellern; er ist ständig auf der 
Suche nach neuen Erkenntnissen und Verfahren.

Diese außerordentlichen Investitionen in Forschung -50 % 
seiner Zeit- haben Adrià weit gebracht und die Hochburg der In-
novation der Haute Cuisine von Frankreich nach Spanien verlagert. 
Vertraute Zubereitungsarten wie Kochen oder Braten bilden nur 
einen kleinen Teil der Vorgänge in der Küche des elBulli – es wird 
gefriergetrocknet, ultrahocherhitzt, dehydriert, hydriert und ande-
res mehr.

2007 wurde Adrià zur documenta 12 als einer von nur zwei 
Spaniern eingeladen. Und nicht als Caterer, sondern als Künstler. 
Die Kuratoren begriff en Adriàs Werk als Kunst und nahmen es 
zum Anlass, die Exklusivität der rein visuellen Werkkonzeption 

Chefs, Artists, Researchers, Explorers: 
Why Ferran Adrià Only Devotes 50% of 

His Time to His Restaurant and René 
Redzepi Hunts Long-Haired Goats 

in -50ºC Temperatures

Art and science have their meeting point in method.
Robert Bulwer-Lytton

 The discovery of a new dish does more for the happiness 
of mankind than the discovery of a star.
Anthelme Brillat-Savarin

Ferran Adrià’s restaurant remains closed for half of the year. 
Although neither the food is bad nor are the guests staying 
away: there are several million requests annually for less than 
ten thousand seats available at ‚elBulli‘, distinguished in 2009 
for the fourth time as best restaurant in the world. So there’s 
enough to do. And nevertheless, Adrià does not work one half 
of the year on the Costa Brava in elBulli, but rather in Barcelo-
na, in his ‚elBulli Taller‘. This workshop resembles a laboratory 
more than a kitchen. Here, methods of preparation are experi-
mented upon and new tastes are created. The team is also dif-
ferent from that of the restaurant. None of the thirty-fi ve cooks 
from the fi ft y-seat restaurant elBulli are present in the elBulli 
Taller laboratory, which has instead a handful of tinkerers – or 
better: researchers. Because their work is equally systematic 
and intuitive; as meticulous as it is playful. Rather than creating 
complete menus, the vocabulary of tastes is expanded. Dishes 
are then made from these later – in the restaurant. 

At the elBulli Taller, all the research steps and results are 
fi rst recorded in detail, systematized into categories, and thus 
made understandable and accessible at all times. And not 
only for the employees: Adrià has published more than twenty 
books, shared his experience with scientists and presented his 
basic approaches and methodology to the technologists from 
Google. He tours through the laboratories and production 
facilities of food makers; he is constantly searching for new 
insights and procedures.

This extraordinary investment in research -50% of his time- 
has brought Adrià a long way, and has shift ed Haute Cuisine’s 
center of innovation from France to Spain. Familiar methods 
of preparation like boiling or roasting represent only a small 
fraction of the procedures in the kitchen at elBulli – instead, 
the food is freeze-dried, treated with ultra high temperatures, 
dehydrated, hydrated, and more. 

In 2007, Adrià was one of only two Spaniards invited to 
documenta 12. Not as a caterer, but as an artist. The curators 
viewed Adrià’s work as art and took it as an opportunity to 

Günter Barczik
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One day I took the seat and the handlebars. 
I put one on top of the other and I made 
a bull’s head. Well and good. But what I 
should have done was to throw away the 
bull’s head. Throw it in the street, in the 
stream, anyway, but throw it away. Then 
a worker would have passed by. He’d have 
picked it up. And he’d have found that, 
perhaps, he could make a bicycle seat and 
handlebars with that bull’s head. And 
he’d have done it ... That would have been 
magnifi cent. Pablo Picasso

A found object, which has been reinterpreted as art, sheds 
its metaphoric meaning upon a thoughtful pause from a prag-
matic viewpoint in order to once again become a part of the 
environment. The metaphor is not only an aspect of art, but 
also has a place in everyday life – a cognitive and social func-
tion with which we can enter unknown terrain, adapt the new, 
formulate the unspeakable, express emotions, and project into 
the future. Does the metaphor also have signifi cance for un-
derstanding and making architecture? For research ‘in’ archi-
tecture, with architectural means and methods? This genuine 
question of architectural theory is not about external, describ-
able, and predictable things (discussions ‘about’ architecture), 
but about the inner principles of architecture – the invisible: 
its essence and its meaning, its signifi cance, and the process of 
its coming into being. Architecture mediates between us and 
world around us. It transforms our everyday life, the unusual in 
day-to-day life, and our social organization in form and space. 

Noack • Die Metamorphose der Welt in der Architektur

Eines Tages nehme ich einen Fahrradsattel und eine Lenkstange, setze 
sie aufeinander, ich mache einen Stierkopf. Sehr gut. Was ich aber 
sofort danach hätte tun sollen: den Stierkopf wegwerfen. Ihn auf die 
Straße, in den Rinnstein, irgendwohin werfen, aber wegwerfen. Dann 
käme ein Arbeiter vorbei, läse ihn auf und fände, dass man aus diesem 
Stierkopf vielleicht einen Fahrradsattel und eine Lenkstange machen 
könnte. Und er tut es … Wundervoll wäre das. Pablo Picasso

Ein Fundstück, welches umgedeutet zur Kunst wird, um dann 
wieder, beim Innehalten des pragmatischen Blickwinkels seiner 
metaphorischen Bedeutung entledigt, zu einem Teil der Umwelt 
zu werden. Die Metapher ist nicht nur Aspekt der Kunst, sie hat 
auch im Alltag ihren Platz, eine kognitive und soziale Funktion, 
mit der wir uns auf unbekanntes Terrain begeben, Neues adap-
tieren, Unsagbares formulieren, Gefühle ausdrücken und in die 
Zukunft  projizieren können. Hat die Metapher auch eine Bedeu-
tung für das Verstehen und Produzieren von Architektur? Für die 
Forschung ,in‘ der Architektur mit architektonischen Mitteln und 
Methoden? Bei dieser genuinen Frage der Architekturtheorie geht 
es nicht um Äußeres, Beschreibbares und Berechenbares (Reden 

,über‘ Architektur), sondern um die inneren Gesetzmäßigkeiten 
der Architektur, das Unsichtbare: ihr Wesen und ihren Sinn, ihre 
Bedeutung, sowie den Prozess ihres Entstehens. Architektur ver-
mittelt zwischen uns und der (Um-)Welt, sie transformiert unseren 
Alltag, das Besondere im Alltag und unsere gesellschaft liche Orga-
nisation in Form und Raum. Die Frage nach dem ,Wie‘ und dem 
Prozess, der zu dem ,Wie‘ führt, sind die Themen erster Ordnung 
der Architekturtheorie als angewandter Wissenschaft  – das Ent-
werfen selbst, dem die Refl exion über das Entwerfen folgt.

Architektur wird von jeher als die dialektische Verwebung 
von fi rmitas, utilitas und venustas verstanden, was heißt, dass der 
architektonische Raum physisch (tektonisch) hergestellt wird, als 
(ästhetisches) Artefakt zu unserer Umwelt wird, welches einen 
gesellschaft lichen (strukturellen) Raum beinhaltet und einen 
sozialen und existentiellen Raum ermöglicht. Diese Kriterien 
könnten von den Ingenieurs-, Geistes- und Sozialwissenschaft en 

The Metamorphosis 
of the World in Architecture 
Die Metamorphose 
der Welt in der Architektur

Konstanze Noack
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 Oh, that’s something I’m never able to explain. You need to ver-
balize it in a certain way. It’s a process that’s just like riding a bicy-
cle: you can’t really explain that either – how it works; you just sit 
on it … 1

Is the secret a part of artistic creation?
The knowledge of artistic creation has been carefully guard-

ed now for centuries. In the medieval masons’ lodge, this secret 
knowledge was only passed along to those involved with the 
work or to the next generation. This took place verbally and via 
the collective work process. Artistic creation in architectural 
education – the work’s genesis: designing – is practiced today 
between the ‘master-oriented’ design search and team-based 
design theory. In the design studio context, this transmission 
of individual experience and personal perspective takes place 
in a similarly exclusive way to that of the masons’ lodge: in 
tête-à-tête discussions, motives are sounded-out and personal 
intentions, infl uences, and strengths are brought into focus; in 
studio ‘pin-ups’ or corridor presentations, the design group 
compares and discusses; the design progress of individuals is 
aligned. New insights are exchanged, and the knowledge of 
others is appropriated. Crit sessions facilitate self-refl ection 
and refl ection by others – with the aid of tools like sketches, 
models, or drawings, the materialized process of what has al-
ready been originated is thoroughly examined for the poten-
tials of what can develop. This knowledge is refl ected later, at 
best – in the design progress and in the fi nal work.

 Ach, das kann ich immer nicht erklären. Da muss man es so ver-
sprachlichen, das ist so ein Prozess wie Fahrradfahren, da kann man 
auch nicht wirklich erklären, wie es geht, man sitzt halt drauf ...1

Ist das Geheimnis Teil des künstlerischen Schaffens?
Seit Jahrhunderten wird das Wissen um das künstlerische 

Schaff en sorgsam bewahrt. In der mittelalterlichen Bauhütte wird 
dieses Geheimwissen ausschließlich an die am Werk Beteiligten 
oder auch an die nächste Generation weitergegeben. Dies ge-
schah mündlich und über den gemeinsamen Arbeitsprozess. Das 
künstlerische Schaff en in der Architekturausbildung – die Werk-
genese, das Entwerfen – wird heute zwischen‚ Meister-orientierter 
Entwurfssuche und der teambasierten Entwurfslehre praktiziert. 
Im Kontext des Entwurfsateliers geschieht diese Weitergabe von 
individueller Erfahrung und persönlicher Position ähnlich exklu-
siv wie in der Bauhütte: Im Gespräch Tête-à-Tête werden Motive 
ergründet, persönliche Absichten, Prägungen und Stärken ans 
Licht geholt; in den Atelier-‚Pinups‘ oder in Flurpräsentationen 
vergleicht und diskutiert die Entwurfsgruppe; der individuelle 
Entwurfsfortschritt wird abgeglichen. Neue Erkenntnisse werden 
ausgetauscht, das Wissen der anderen wird angeeignet. Entwurfs-
besprechungen dienen der Selbst- und Fremdrefl exion – mit Hilfe 
der Werkzeuge wie Skizze, Modell oder Zeichnung wird der mate-
rialisierte Prozess des bereits Entstandenen auf die Potentiale des 
zu Entwickelnden durchleuchtet. Dieses Wissen fi ndet sich besten-
falls später im Entwurfsprogress und im Werk wieder.

Schaffensprozesse*X. 

Interdisziplinäre Dialoge

Creative Processes*X. 

Interdisciplinary Dialogues

Dagmar Jäger

Jäger • Schaf fensprozesse*X. Interdisziplinäre Dialoge

1  Das Zitat entstammt der Sammlung der Autorin zum Thema künstlerischer For-
schung, hier: der sprachgewandte Schauspieler Christian Ulmen im Gespräch 
mit Catherine Newmark [Tip Berlin Nr. 17, 2009, S. 13]. Aufschlussreich für die 
künstlerischen Prozesse auch der Professor Paul McCartney 2005: „Ich weiß 
doch auch nicht, wie Songs entstehen. Wenn ich mit jungen Songwritern zusam-
mensitze, sage ich von vornherein: Ich habe keine Ahnung wie es funktioniert. 
(…) Ich kann nur erzählen, wie bei mir die Prozesse ablaufen, aber niemals 
könnte ich ein Buch darüber schreiben, es ist eben auch magic.“ [Tip Berlin Nr. 
20, 2005, S. 88-89].

1  The quote comes from the author’s collection on the subject of artistic 
research; here: the articulate actor Christian Ulmen in an interview with 
Catherine Newmark [Tip Berlin no. 17, 2009, p. 13]. Also insightful about 
artistic processes is Professor Paul McCartney in 2005: “I don’t know how 
songs originate, either. When I sit together with young songwriters, I say 
from the start: I have no idea how it works … I can only tell you how it goes 
for me, but I could never write a book about it, it’s just magic.” [Tip Berlin 
No. 20, 2005, p. 88–89].
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How should the praxis-oriented tradition of obtaining insight 
within our artistically-infl uenced profession thus be under-
stood in the university context as a mission – one that would 
be realized in the ‘unity of teaching and research’? Insight 
gained from a university design program as it is practiced is 
only relevant to research when the obtained knowledge is col-
lected with consideration of discretely defi ned issues, analyzed 
according to acknowledged methods – or ones still to become 
established – and refl ected upon publicly or published for 
discussion and criticism in university discourse. Within artis-
tic disciplines, in most cases experiments are made with new 
methods of knowledge production, a focus is put on social 
hotspots, open questions are posed, and unknown territory is 
conquered. The questions are not generally verifi ed methodi-
cally or formulated with an aspiration of universality, but 
instead develop from individual interests and represent a per-
sonal search. What is meant here are all the types and phases 
of the work’s genesis that are built on empirical know-how 
and personal preferences, and which are value-oriented and 
dependent on one’s position.

The experience and insight gained through the completion of 
a work is -unlike the tradition in the sciences- not objectifi ed 
by means of a refl ective publication, but rather made accessible 
to the public through presentation of the results in an exhibi-
tion of the work, a catalog, or a performance. The completed 
project is proudly explained, exhibited, inaugurated, and cel-
ebrated. Uncritical self-expression is expected -by the ranks of 
exploitative society- from the profession. The characteristic of 
self-promotion and focus on the work represents a contradic-
tion that is diffi  cult to resolve with regard to the university’s 
objective. The French philosopher Jacques Derrida writes 
about the idea of the university profession: “a professor, as such, 
does not sign an oeuvre. His or her authority as professor is not 
that of the author of an oeuvre, a work.”2 As a consequence, 
these subjective artistic processes of discovery – in contrast 
to the methodically-verifi ed sciences fl anking architectural 
education – are resistant, idiosyncratic, or unwilling vis-à-vis 
a discourse on research.

The aspiration toward architecture with a research mandate is, 
to this day, controversial within the faculty and nothing to be 
taken for granted – subjects like art history, building physics, 
or surveying are unchallenged as research-based science, and 
along with many others, are relevant for architecture. The re-
search is pursued not so much by the art-makers themselves, but 
rather with them or for them. The numerous disciplines and 
technical discourses that are grouped around the arts in uni-
versities have a methodical and scientifi c life of their own. They 
have moderate contact to the art and design studios, represent 
so-called minor fi elds of study within the generalist-oriented 
architectural program, and their departments are extremely 
independent. With architecture, these are a multitude of disci-
plines in the humanities, engineering, and the natural sciences.

Architectural education and the canon of professional expertise 
are grouped around conveying the key competence – practical 

Wie ist folglich die praxisbezogene Tradition des Erkenntnisge-
winns unserer künstlerisch geprägten Profession als Auft rag im 
universitären Kontext zu verstehen, der in der ,Einheit von Lehre 
und Forschung‘ zu realisieren wäre? Forschungsrelevant ist ein Er-
kenntnisgewinn aus der praktizierten universitären Entwurfslehre 
erst dann, wenn das gewonnene Wissen unter Berücksichtigung 
einer eigenständigen Themenstellung gesammelt, nach anerkann-
ten oder zu etablierenden Methoden analysiert und zur Diskus-
sion und Kritik im universitären Diskurs öff entlich refl ektiert oder 
publiziert wird. In den künstlerischen Disziplinen werden zumeist 
neue Wege der Wissensproduktion experimentiert, gesellschaft li-
che Brennpunkte fokussiert, off ene Fragestellungen aufgeworfen, 
unbekanntes Territorium erobert. Die Fragen werden in der Regel 
methodisch wenig abgesichert oder mit dem Anspruch an Allge-
meingültigkeit formuliert, sondern sind aus einem individuellen 
Interesse erwachsen und bilden eine persönliche Suche ab. Hier 
sind alle Arten und Phasen der Werkgenese gemeint, die auf einem 
Erfahrungswissen und den persönlichen Vorlieben aufb auen, die 
haltungsabhängig und werteorientiert operieren.

Die zum Abschluss eines Werkes hinzugewonnene Erfahrung und 
Erkenntnis wird -anders als in den Wissenschaft en tradiert- nicht 
durch eine refl ektierende Publikation objektiviert, sondern viel-
mehr durch die Präsentation des Ergebnisses in einer Werkschau, 
einem Werkkatalog oder einer Performance der Öff entlichkeit 
zugänglich gemacht. Das fertiggestellte Projekt wird stolz gezeigt, 
ausgestellt, eröff net und gefeiert. Die unkritische Selbstdarstel-
lung wird von der Profession -aus den Reihen der verwertenden 
Gesellschaft - erwartet. Die Charakteristik von Selbstinszenierung 
und Werkorientierung repräsentiert einen schwer zu lösenden 
Widerspruch im Hinblick auf die Aufgabe an einer Universität. 
Der französische Philosoph Jacques Derrida schreibt zur Idee der 
universitären Profession: „Ein Professor signiert, als solcher, kein 
Werk. Seine Autorität als Professor ist nicht die Autorität des Autors 
eines Werks oder eines oeuvre.“2 Einem Forschungsdiskurs gegen-
über widerständig, eigenwillig oder unwillig verhalten sich in der 
Konsequenz – im Gegensatz zu den methodisch abgesicherten 
Wissenschaft en, die die Architekturausbildung fl ankieren – diese 
subjektiven künstlerischen Suchprozesse.

Der Anspruch an eine Architektur mit Forschungsauft rag in der 
Fakultät ist bis heute umstritten und keine Selbstverständlichkeit 

– Fächer wie Kunstgeschichte, Bauphysik oder Vermessungskunde 
gelten unangefochten als forschungsbasierte Wissenschaft , die 
neben vielen anderen relevant sind für die Baukunst. Die For-
schung wird weniger von den Kunstschaff enden selbst betrieben, 
als vielmehr mit ihnen oder für sie. Die zahlreichen Disziplinen 
und Fachdiskurse, die sich um die Künste an den Universitäten 
gruppieren, haben ein methodisches und wissenschaft liches Eigen-
leben. Sie existieren im moderaten Kontakt zu den Künstler- oder 
Entwurfsateliers, repräsentieren in der generalistisch orientierten 
Architekturausbildung sogenannte Nebenfächer, und sind in ihren 
Lehrstühlen äußerst eigenständig. In der Architektur sind dies 
eine Vielzahl an geistes-, ingenieur- und naturwissenschaft lichen 
Fächern.

Die architektonische Ausbildung und der Kanon aus Fachwissen 
ist um die Vermittlung der Schlüsselkompetenz, der praktischen 

2  Derrida, Jacques: Die unbedingte Universität, Suhrkamp 2001, S. 40.
2  Jacques Derrida: ‘The University Without Condition,’ in: Derrida and 

Peggy Kamuf, ed./trans. Without Alibi. Stanford Univ. Press, 2002, p. 217.
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design teachings – or integrated on a project basis. Theory-
forming design doctrines have been written by architects since 
antiquity – the lessons pertain to refl ections on style, analyses 
of works, and spatial theories, or they are programs that refl ect 
their time and their spirit. The twentieth century design theo-
ries of formal and spatial design, composition, and typology are 
considered an indispensable part of the practical design teach-
ings in architectural education. Today, these are supplemented 
by process-oriented perspectives – the interdisciplinary cog-
nitive relationships and production processes of architecture 

– bringing into view lessons from the imagination, renewal, 
and invention. They represent the heterogeneity of the design 
approaches infl uenced mostly by art and science, and of their 
terminology, intellectual constructs, and teaching concepts.3 
In the university sphere, it is important to strengthen the 
methodological diversity and independence of this theoretical 
foundation of building culture, which is anchored in practical 
experience – as opposed to traditional scientifi c disciplines – 
in terms of its relevance for research.

Jäger • Schaf fensprozesse*X. Interdisziplinäre Dialoge

Entwurfslehre, gruppiert oder projektorientiert integriert. Theo-
riebildende Entwurfslehren werden seit der Antike von Baumeis-
tern verfasst – die Lehren gelten Stilrefl exionen, Werkanalysen, 
Raumtheorien oder sind Programme, die ihre Zeit und ihren 
Geist widerspiegeln. Als solche unverzichtbarer Bestandteil der 
praktischen Entwurfslehre in der Ausbildung, gelten die Entwurfs-
theorien des 20. Jahrhunderts der Form- und Raumgestaltung, der 
Kompositions- und Typologielehre. Heute sind sie ergänzt um 
prozessorientierte Positionen, die interdisziplinäre Wissenszusam-
menhänge und Produktionsprozesse der Architektur – die Lehre 
von der Vorstellungskraft , der Erneuerung und der Erfi ndung – in 
den Blick nehmen. Sie repräsentieren die Heterogenität der zu-
meist künstlerisch und wissenschaft lich geprägten Entwurfsansätze 
und ihrer Begriff e, Ideengebäude und Lehrkonzepte.3 Die metho-
dische Vielfalt und Eigenständigkeit dieses theoretischen Funda-
ments der Baukultur, die in der praktischen Erfahrung verankert 
ist, gilt es im universitären Raum – gegenüber wissenschaft lich 
tradierten Disziplinen – als forschungsrelevant zu stärken.

Textbergwerk 01 : Anlass + Quellen + Motive + Traditionen

3  vgl. Angélil, Marc, Hebel, Dirk (Hrsg.): Deviations. Architektur Entwerfen. Birk-
häuser Basel 2008; Jäger, Dagmar: Die Schnittmuster-Strategie. Eine dialogi-
sche Entwurfslehre. Reimer Berlin 2008; Krasny, Elke: Architektur beginnt im 
Kopf. The Making of Architecture. Birkhäuser Wien 2009.

3  Cf. Marc Angélil, Dirk Hebel, eds.: Deviations: Designing Architecture. 
Birkhäuser, Basel, 2008; Dagmar Jäger: Die Schnittmuster-Strategie. Eine 
dialogische Entwurfslehre (Sewing pattern strategy: teaching design in dia-
logue). Reimer, Berlin, 2008; Elke Krasny: The Force Is in the Mind: The 
Making of Architecture. Birkhäuser, Basel, 2008.
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Erklären, was geschieht 
Explain What Takes Place
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GENERALIST: Ms. Hauser, you have studied German literature and 
history, been engaged with linguistics, and completed your doctor-
ate on the perception of cities. You have held a professorship for art 
and cultural studies at the Faculty of Architecture in Graz and are 
presently Director of the Institute for History and Theory of Design 
at the UdK in Berlin. Do you view yourself – in your position as a 
humanities scholar in an architecture program – as someone who 
examines and explores architecture from the outside, or do you see 
yourself as also conducting research from within our discipline?

HAUSER: If architecture could say exactly where the inside 
and outside begin and end, I would be very interested to hear 
what it has to say. I think that I very oft en address topics which 
are highly relevant for architecture, and then the question is, 
whether by doing that, I am inside or outside the fi eld. That is 
a question that repeatedly preoccupies me. Just recently, I was 
again presented at a conference as a ‘real scientist’. [laughs] 
And I thought: That’s true, I have a PhD and postdoctoral 
qualifi cations – so yes, to that extent it’s somehow true. But 
because so many architects were there, it naturally also meant: 
You don’t really belong to us.

GENERALIST: That would be a position, then, that views things 
more from the outside?

HAUSER: For me, that’s an open question. Although I have col-
laborated peripherally on many design projects, although in 
Kassel – where I was a visiting professor – I also supervised 
projects within the project studies course, and although I have 
participated on juries, in evaluations, and so on, I myself have 
never gone through architectural design training. In this re-
spect I come from a completely diff erent culture of knowledge 

– that is simply so. But that culture of knowledge does not deal 
as intensively with architecture, with space, and with the city 
as I personally do. That means: in a certain sense, I am indeed 
somewhere between the two. And I fi nd it’s entirely appropri-
ate that I am positioned within an architecture program. I am 
completely fascinated by making and by doing, and ultimately 
I fi nd it more exciting than educating people who will also be-
come cultural scientists.

GENERALIST: So you really come from a diff erent tradition of 
knowledge – which aff ects not only the content but also the meth-
ods – in other words the way you view things, and with what inten-
tions you try to describe reality. Why, of all things, have you chosen 
the discipline of architecture to undertake this attempt?

HAUSER: [laughs] Yes, you probably have to see it the other 
way around. When I fi nally published my book about the 
perception of the city, various disciplines showed interested 
in me. Initially I briefl y had a position teaching historical 

Susanne Hauser • Interview

GENERALIST: Frau Hauser, Sie haben Germanistik und Geschichte 
studiert, sich mit Linguistik beschäft igt und über Stadtwahrnehmung 
promoviert. Sie hatten unter anderem einen Lehrstuhl für Kunst- und 
Kulturwissenschaft en an der Architekturfakultät Graz inne und sind 
derzeit Direktorin des Instituts für Geschichte und Theorie der Ge-
staltung an der UdK Berlin. Betrachten sie sich in ihrer Position als 
Geisteswissenschaft lerin in einem Architekturstudiengang als jemand, 
der die Architektur von außen betrachtet und erforscht, oder sehen sie 
sich auch als innerhalb unserer Disziplin forschend?

HAUSER: Wenn die Architektur genau sagen könnte, wo bei ihr 
außen und innen ist, würde ich gerne mit ihr reden wollen an die-
ser Stelle. Ich denke, dass ich sehr oft  Themen anspreche, die für 
die Architektur von großer Relevanz sind, und dann ist die Frage, 
ob ich, indem ich das tue, innen oder außen bin. Das ist eine Frage, 
die mich immer wieder sehr beschäft igt. Ich bin gerade wieder auf 
einer Konferenz vorgestellt worden als eine ,richtige Wissenschaft -
lerin‘. (Lacht) Und ich habe gedacht: Das stimmt schon, also ich 
bin promoviert und habilitiert – ja, insofern ist das schon irgend-
wie richtig. Aber da lauter Architekten anwesend waren, hieß das 
natürlich auch: Du gehörst nicht so richtig zu uns.

GENERALIST: Das wäre also eine Position, die eher von außen schaut?

HAUSER: Das ist für mich eine off ene Frage. Obwohl ich an vie-
len Entwurfsprojekten am Rande mitgewirkt habe, obwohl ich in 
Kassel, wo ich als Gastprofessorin war, auch Projekte im Projekt-
studium betreut habe, obwohl ich an Jurys, Beurteilungen und so 
weiter mitgearbeitet habe, habe ich nie selbst ein architektonisches 
Entwurfstraining mitgemacht. Insofern komme ich durchaus aus 
einer anderen Wissenskultur – das ist einfach so. Aber diese Wis-
senskultur setzt sich nicht so intensiv mit Architektur, mit Raum, 
mit Stadt auseinander, wie ich persönlich. Das heißt: In einem 
gewissen Sinne stehe ich schon dazwischen. Und dass ich in einem 
Studiengang Architektur verortet bin, fi nde ich vollkommen rich-
tig. Ich bin vom Machen, vom Tun, vom Umsetzen völlig fasziniert, 
und fi nde das letztlich spannender, als Leute auszubilden, die 
dann wieder Kulturwissenschaft ler oder Kulturwissenschaft lerin-
nen werden.

GENERALIST: Sie kommen also eigentlich aus einer anderen Wissenst-
radition – dies betriff t ja nicht allein den Inhalt, sondern auch die Me-
thoden, also die Art und Weise, wie man die Dinge betrachtet, und mit 
welcher Intention man versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben. Wieso 
haben sie sich denn ausgerechnet das Fach Architektur ausgesucht, um 
diesen Versuch zu unternehmen?

HAUSER: (lacht) Ja das muss man vielleicht anders herum sehen. 
Als ich schließlich mein Buch über den Blick auf die Stadt ver-
öff entlicht habe, haben sich diverse Fächer für mich interes-
siert. Zuerst hatte ich kurz eine Dozentenstelle für historische 
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anthropology at the University of Innsbruck. At that time, I was 
invited by urban theoreticians and architects to give lectures in 
that context. Naturally, there was an intellectual connection; I 
had something to say that was needed in urban planning and 
in urban theory, and which no one else had said in the same 
way. That’s how I have become increasingly concerned with 
architecture. What cultural studies have to say about designing 
and about knowledge are things that, although they are of great 
relevance, are not at all capable of being discussed from within 
architecture.

GENERALIST: Can architecture be a science or not? To what extent 
is it a science? We have thus far understood your viewpoint one 
suggesting that not much more at all is in fact needed to this end 

– that architecture has actually already developed a method that 
is only still missing just a little to enable it to represent itself as a 
science. Is that right? What is architecture still missing to become 
a science?

HAUSER: Well, it’s all a bit more diffi  cult than that. I believe 
that architecture is being forced at the moment to position it-
self in regard to its scientifi c credentials, but that doesn’t come 
from within architecture itself. That’s not something the archi-
tectural process would demand. Basically, the impulse comes 
from the academic structure, and from an attempt to recover 
control, establish measurability, and generate comparability – 
an attempt that for now, unfortunately, seems unimaginable 
to do without in this fi eld. I believe it’s a process that, on the 
whole, is not a fortunate one for the sciences, and also not for 
architecture, because something is happening here, something 
that is basically – unnecessary. In this respect, it’s basically not 
at all about whether architecture is a science or not, but it’s 
about whether architecture is capable of sustaining its position 
in light of these standards, which are, aft er all, established in-
ternationally. Then the question becomes, for example: How 
do you write an architectural dissertation? Or: Should one seek 
postdoctoral qualifi cations in architecture, and if so – then 
how? Or: What does a junior professor in the fi eld of architec-
ture need to achieve? What, then, does the second book look 
like? Such questions are essentially not crucial issues with 
which architecture must concern itself using its own logic.

GENERALIST: Let’s simply take up the impulse nevertheless: A sci-
entifi c discipline can be identifi ed by its toolkit of methods. We con-
sider the inside and outside, to a certain extent, as follows: When I 
examine aspects of architecture with methods from external disci-
plines, then the research is ‘about’ architecture – from the outside. 
And when I conduct research with architectural means – which are 
still to be defi ned …

HAUSER: Exactly. That’s just what I wanted to say.

… when I work with architectural means and methods and conduct 
research, then perhaps the subject does not at all also have to be 
architecture in the narrow sense, but then it is original architec-
tural research – from ‘within’. It’s not about defi ning boundaries 
and being exclusive, but don’t we know very well, in the sense of the 

“one-person empiricism” described by Klaus Selle, what it is that we 
are doing when we make architecture – in a nutshell: designing? 
Isn’t it about time to make that explicit?

Anthropologie an der Universität Innsbruck. In dieser Zeit wurde 
ich von Stadttheoretikern und Architekten eingeladen, in diesem 
Zusammenhang Vorträge zu halten. Selbstverständlich bestand 
da ein intellektueller Konnex; ich hatte etwas zu sagen, das in der 
Stadtplanung, in der Stadttheorie gebraucht wurde, und das nie-
mand anders so gesagt hat. So kam es, dass ich mich immer mehr 
mit Architektur befasst habe. Was die Kulturwissenschaft en über 
das Entwerfen und über das Wissen zu sagen haben, sind Dinge, 
die, obwohl von großer Relevanz, aus der Architektur heraus gar 
nicht so diskutierbar sind.

GENERALIST: Kann Architektur eine Wissenschaft  sein oder nicht? 
Inwiefern ist sie eine Wissenschaft ? Wir haben ihren Standpunkt bis-
lang so verstanden, dass es dazu eigentlich gar nicht mehr viel braucht, 
dass die Architektur eigentlich schon eine Methode entwickelt hat, der 
nur Weniges noch fehlt, um sich als Wissenschaft  darstellen zu können. 
Stimmt das so? Was fehlt der Architektur noch zur Wissenschaft ?

HAUSER: Also, das ist alles ein bisschen schwieriger. Ich glaube, 
dass die Architektur im Moment gezwungen wird, sich hinsicht-
lich ihrer Wissenschaft lichkeit zu situieren, aber das kommt nicht 
aus der Architektur selbst. Das ist nichts, was der architektonische 
Prozess verlangen würde. Im Grunde kommt der Anstoß aus dem 
akademischen Gefüge, und aus dem in diesem Bereich im Mo-
ment leider nicht wegzudenkenden Versuch, Kontrollen einzuzie-
hen, Messbarkeit herzustellen, Vergleichbarkeit zu erzeugen. Ich 
glaube, das ist ein Prozess, der insgesamt für die Wissenschaft en 
kein glücklicher ist, auch nicht für die Architektur, weil hier etwas 
passiert, was im Grunde – unnötig ist. Insofern geht es im Grunde 
gar nicht so sehr darum, ob die Architektur nun eine Wissenschaft  
ist oder nicht, sondern es geht im Moment darum, ob die Archi-
tektur in der Lage ist, sich vor diesen Maßstäben, die ja internati-
onal aufgerichtet werden, zu behaupten. Dann ist die Frage zum 
Beispiel: Wie schreibt man eine architektonische Dissertation? 
Oder: Habilitiert man sich in Architektur, und wenn – wie denn? 
Oder: Was muss eine Juniorprofessur im Bereich Architektur leis-
ten? Wie sieht denn da das ,second book‘ aus? Solche Fragen sind 
im Grunde nicht Kernfragen, mit denen sich die Architektur aus 
ihrer eigenen Logik heraus befassen müsste.

GENERALIST: Nehmen wir diesen Anstoß dennoch einfach auf: Eine 
Wissenschaft sdisziplin kann über ihren Methodenbaukasten identi-
fi ziert werden. Das Innen und Außen betrachten wir dabei ein Stück 
weit so: Wenn ich mit fremd-disziplinären Methoden Aspekte von Ar-
chitektur untersuche, dann ist das Forschung ,über‘ Architektur, von 
außen. Und wenn ich mit architektonischen Mitteln forsche – die noch 
zu defi nieren wären …

HAUSER: Exakt. Das wollte ich gerade sagen.

… wenn ich mit architektonischen Mitteln und Methoden arbeite und 
forsche, dann muss auch der Gegenstand vielleicht gar nicht Architek-
tur im engeren Sinne sein, aber dann ist es originäre architektonische 
Forschung, von innen. Es geht nicht darum, Grenzen zu ziehen und 
exklusiv zu sein, aber wissen wir nicht, im Sinne der von Klaus Selle 
beschriebenen „Ein-Personen-Empirie“ recht gut, was wir tun, wenn 
wir Architektur produzieren – im Kern: Entwerfen? Wäre es nicht an 
der Zeit, das explizit zu machen?

HAUSER: Ich wäre hochinteressiert.
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Günter Barczik (*1969), Dipl.-Ing., bildet zusammen mit Heike 
Matcha das Architekturbüro hmgb in Berlin und ist wissenschaft -
licher Mitarbeiter an der BTU Cottbus. Er studierte in Aachen 
und Portsmouth und arbeitete für verschiedene Büros in Berlin, 
Wien und London. Neben den Projekten des Büros beschäft igt 
ihn Forschung über neue Möglichkeiten für das architektonische 
Entwerfen durch algorithmisierte kontextuelle Emergenz und 
Nutzbarmachung bislang unzugänglicher geometrischer Gebilde.

Friedrich von Borries (*1974), Prof. Dr.-Ing., lehrt Designtheorie 
und kuratorische Praxis an der Hochschule für Bildende Künste 
Hamburg und Kurator für Design am Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg. 2001 bis 2003 lehrte er an der Technischen 
Universität Berlin, 2002 bis 2005 an der Stift ung Bauhaus Dessau. 
2007 bis 2008 war er Gastwissenschaft ler an der ETH Zürich und 
dem MIT Cambridge sowie Gastprofessor für Stadtforschung an 
der Akademie der bildenden Künste Nürnberg. Er ist Research 
Fellow am Goldsmiths College in London sowie Mitglied der Jun-
gen Akademie an der Berlin- Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaft en und der Deutschen Akademie für Naturforscher 
Leopoldina. 2008 war Von Borries, zusammen mit Matthias Böttger 
Generalkommissar für den Deutschen Beitrag auf der Architektur-
biennale in Venedig. 

Caroline Fafflok (*1977), Dipl.-Ing. M. A., ist seit 2008 wissen-
schaft liche Mitarbeiterin am Fachgebiet Entwerfen und Ener-
gieeffi  zientes Bauen, Prof. Hegger. Sie beschäft igt sich mit der 
Vermittlung der Themen Energieeffi  zienz und Nachhaltigkeit in 
der Architektur in die Öff entlichkeit. Neben der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Solar Decathlon 2009, leitet sie ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt im Rahmen des Solarwettbewerbs. 

Susanne Hauser (*1957), Prof. Dr. habil., ist Professorin für Kunst- 
und Kulturgeschichte im Studiengang Architektur der Universität 
der Künste Berlin. Von 2000 bis 2003 hat sie an der Universität 
Kassel Landschaft sästhetik gelehrt, von 2003 bis 2005 war sie Pro-
fessorin für Kunst- und Kulturwissenschaft en an der Fakultät für 
Architektur der TU Graz und hat dort das Institut für Architektur-
theorie, Kunst- und Kulturwissenschaft en geleitet. Buchpublikati-
onen u. a.: Metamorphosen des Abfalls. Konzepte für alte Indust-
rieareale, Frankfurt/M.: Campus 2001; Spielsituationen. Über das 
Entwerfen von Städten und Häusern (= 10. Vilém Flusser Lecture), 
Köln: König 2003; mit Christa Kamleithner: Ästhetik der Agglome-
ration, Wuppertal: Müller+Busmann, 2006; mit Daniel Gethmann 
(Hg.): Kulturtechnik Entwerfen, Bielefeld: transcript 2009.
 
Dagmar Jäger (*1964), Prof. Dr.-Ing, ist Architektin, Autorin 
und Hochschullehrerin und lebt in Berlin. An der Universität der 
Künste hat sie mit der Gruppe StillePost! eine interdisziplinäre 
Entwurfslehre erprobt. An der Technischen Universität Cottbus 
entwickelt sie nun als Initiatorin einen europäischen Masterstu-
diengang an acht Universitäten zwischen Tallinn, Tel Aviv und Lis-
sabon für Studierende architektur-naher Fächer und lehrt in der 
Gastprofessur Methoden des Entwerfens. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind Entwurfstheorien, kollektive Schaff ensprozesse und 

Günter Barczik (*1969), Dipl.-Ing., runs together with Heike 
Matcha the architectural offi  ce hmgb in Berlin. He is research 
assistant at BTU Cottbus. Aft er his studies in Aachen and Ports-
mouth he worked for several offi  ces in Berlin, Wien and Lon-
don. Beside his offi  ce projects, he researches for new ways in the 
designing processes through dynamic contextual ermegence 
and activation of so far unapproachable geometrical structures.

Friedrich von Borries (*1974), Prof. Dr.-Ing., is teaching De-
sign Theory and curatorial practice at the HfBK Hamburg and 
is curator for design at the Museum for Kunst und Gewerbe 
Hamburg. 2001–2003 he taught at TU Berlin and 2002–2005 
at Stift ung Bauhaus Dessau. He has been guest researcher at 
ETH Zürich (2007–2008) and at MIT Cambrigde. At the AdbK 
Nürnburg, Von Borries was temporarily managing the class ‘Art 
in public space’ and visiting professor at the Institute of Urban 
Research. Actually he is a research fellow at Goldsmiths College 
and member of the ‘Junge Akademie’ at ‘Berlin-Brandenbur-
gische Akademie der Wissenschaft en’ and ‘Deutsche Akademie 
für Naturforscher Leopoldina’. Friedrich von Borries was the 
General Commissionar, together with Matthias Böttger, of the 
German Pavillon at the Architecture Biennale Venice 2008.

Caroline Fafflok (*1977), Dipl.-Ing. M.A., is research assitant 
at the department of Architecture Energy Effi  cient Building 
Design, Prof. Hegger. She is engaged in public relation on 
the topics Energy Effi  cience and sustainability in architecture. 
Among the press and public relations for Solar Decathlon 2009 
she is leading an interdisciplinary researchprojekt within the 
solar competition.

Susanne Hauser (*1957), Prof. Dr. habil., is professor for His-
tory of Art and Cultural Studies at the College of Architecture, 
Media and Design at the Berlin University of the Arts. From 
2000 to 2003 she taught landscape aesthetics at the University 
of Kassel, from 2003 to 2005 she was professor for History of 
Art and Cultural Studies at the Faculty of Architecture at the 
Graz University of Technology. There she was head of the 
Institute of Architectural Theory, History of Art and Cultural 
Studies. Publications among others: Metamorphosen des Ab-
falls. Konzepte für alte Industrieareale, Frankfurt/M.: Campus 
2001; Spielsituationen. Über das Entwerfen von Städten und 
Häusern (= 10. Vilém Flusser Lecture), Köln: König 2003; mit 
Christa Kamleithner: Ästhetik der Agglomeration, Wuppertal: 
Müller+Busmann, 2006; mit Daniel Gethmann (Hg.): Kultur-
technik Entwerfen, Bielefeld: transcript 2009.

Dagmar Jäger (*1964), Prof. Dr.-Ing., is an architect, author 
and professor – living in Berlin. She tested with the Group 
StillePost! an interdisciplinary design teaching at the UdK Berlin. 
At the Technische Universität Cottbus she is the initiator of an 
european master course, that will take place at eight Universities 
between Tallinn, Tel Aviv and Lisbon for architecture students 
and students of architecture related faculties. Dagmar Jäger is 
also visting professor for design methods at BTU Cottbus. Her 
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interdisziplinäre, räumliche Strategien. Dagmar Jäger initiiert 
Symposien, Vortragsreihen, transdisziplinäre Projekte und Podi-
umsdiskussionen wie „Schaff ensprozesse im Dialog“ an der UdK 
Berlin. Sie arbeitet mit Christian Pieper im Atelier jp3 Architektur 
+ Gestaltung. Mit der Schnittmuster-Strategie hat sie eine „dialo-
gische Entwurfslehre“ etabliert (Reimer 2008).  

Klaus Köberer (*1978), Dipl.-Ing. studierte von 2000 bis 2007 Ar-
chitektur an der TU Darmstadt. 2004–2006 plante und realisierte 
er ein Bauprojekt aus Restmaterialien zusammen mit Andreas 
Hachulla auf dem Experimentierfeld der TU D. Nach seinem Stu-
dium war er bei Wandel Hoefer Lorch Architekten in Saarbrücken 
tätig. Seit 2008 arbeitet er selbständig in Wiesbaden.

Astrid Korntheuer (*1979), arbeitet als freischaff ende Künstlerin 
in Frankfurt am Main. Sie studierte an der HfG in Off enbach 
und an der Karel de Groote-Hogeschool in Antwerpen/Belgien. 
In den vergangenen Jahren wurde sie mit zahlreichen Stipendi-
en und Förderungen ausgezeichnet. Im Jahr 2009 erhielt Astrid 
Korntheuer neben einem Stipendium auch einen Lehrauft rag für 
inszenierte Fotografi e an der Kunsthochschule ENSA Bourges in 
Frankreich. Ihre Arbeiten wurden in Einzelausstellungen, neben 
vielzähligen Gruppenausstellung im In- und Ausland, bereits in 
New York, Frankfurt am Main, Antwerpen und Off enbach gezeigt; 
es folgen im diesem Jahr Ausstellungen in Paris und Wien. 

Konstanze Noack (*1965), Dipl. Ing.), hat in Braunschweig und 
Florenz Architektur studiert, lebt und arbeitet in Berlin. Sie lehrte 
Städtebau und Entwerfen als wiss. Mitarbeiterin an der BTU Cott-
bus und gründete das Büro USE – Urban Space Exploration. Ihre 
Forschung und Praxis beschäft igt sich mit der Stadt als ‚bestimm-
tem Möglichkeitsraum’, d.h. der Beziehung zwischen gesellschaft li-
chem und morphologischem Raum, sowie seiner Produktion und
Bedeutung. Jüngste Beiträge zum Thema fi nden sich in ‚Space and 
truth’ (ZHdK) und dem ‚Handbuch Raum’ (Metzler).

Günter Pfeifer (*1943) ist Professor für Entwerfen und Wohnungs-
bau an der TU Darmstadt und leitet zusammen mit Christoph Kuhn 
das Architekturbüro Pfeifer Kuhn Architekten in Freiburg. Das Büro 
versteht er mehr als Labor, in dem auch experimentelle Bauten 
realisiert werden können. Daraus abgeleitet entstehen Forschungs-
projekte. Günter Pfeifer ist Verfasser zahlreicher Fachbücher und 
Publikationen. Er wurde 2009 von der Sächsischen Akademie der 
Künste mit dem Gottfried-Semper-Architekturpreis ausgezeichnet. 

Isabell Schäfer (*1979), Dipl.-Ing., ist seit 2006 Wissenschaft liche 
Mitarbeiterin am Fachgebiet Entwerfen und Energieeffi  zientes 
Bauen (Prof. Hegger). Nach Abschluss der Projektleitung des 
Solar Decathlon 2007 ist sie für die Forschungskoordination am 
Fachgebiet zuständig. Innerhalb von Forschungsprojekten und 
Publikationen ist sie an der Erarbeitung neuer Inhalte im Bereich 
Energieeffi  zienz und Nachhaltigkeit in der Architektur beteiligt. 
Als Auditorin für das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) und Energieberaterin (TUD) ist sie auch außerhalb der 
Hochschule in Projekten tätig. 

research focuses on design theory, collective creating processes 
and interdisciplinary spatial strategies. She is initiator of several 
symposia, lecture series and panel discussions like “Schaff en-
sprozesse im Dialog” at the Udk Berlin. Dagmar Jäger works 
together with Christian Pieper at their studio jp3 Architektur + 
Gestaltung and with publishing “Schnittmuster Strategie” (Re-
imer 2008) she established a dialogical design tenet.

Klaus Köberer (*1978), Dipl.-Ing., studied from 20oo till 2007 
architecture at TU Darmstadt. 2004–2006 he designed and re-
alisied a project with recycled materials together with Andreas 
Hachulla at the Experimentierfeld of TU Darmstadt. Aft er his 
studies he worked for Wandel Hoefer Lorch Architekten in Saar-
brücken. Since 2008 he is a freelance architect in Wiesbaden.

Astrid Korntheuer (*1979), works as an artist in Frankfurt 
am Main. She studied at the Hochschule für Gestaltung Of-
fenbach (HfG) and at Karel de Grote-Hogeschool in Antwerp, 
Belgium. In the last few years, she received several awards and 
grants for her work. In 2009 Astrid Korntheuer gained a grant 
and a lectureship for staged photography at the School of Arts 
ENSA Bourges, France. Her art was shown in solo-exhibition 
in Frankfurt am Main, Antwerpen and Off enbach and in many 
group exhibitions home and abroad. Upcoming shows will be 
in Paris and in Vienna.

Konstanze Noack (*1965), Dipl. Ing., studied architecture in 
Braunschweig and Florence, lives and works in Berlin. As a re-
search and teaching assistant she taught urban planing and de-
sign at the BTU Cottbus and founded the offi  ce USE – Urban 
Space Exploration. In work and research she is occupied with 
the city as a ‘defi ned space of opportunities’, that is the rela-
tionship between social and morphological space and its pro-
duction and meaning. Recent contributions on this issue can 
be found in ‘Space and Truth’ (ZHdK) and ‘Handbuch Raum’.

Günter Pfeifer (*1943) is professor for designing and public 
housing at the TU Darmstadt and is leading the offi  ce Pfeifer 
Kuhn Architekten in Freiburg together with Christoph Kuhn. 
The offi  ce is also understood as an laboratory for the realisation 
of experimental buildings. The outcome of this experimental 
projects are as well resaerch projects. Günter Pfeifer is author 
of numerous manuals and publications. 2009 he was honored 
with the Gottfried-Semper-Architekturprize by the Sächsische 
Akademie der Künste.

Isabell Schäfer (*1979), Dipl.-Ing., is research assistant at the 
department of Architecture Energy Effi  cient Building Design 
(Prof. Hegger). Aft er completing the projetc leadingship of 
Solar Decathlon 2007 she is responsible the researchcoordina-
tion of the department. Within researchprojects and publica-
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In Architekturzeitschrift en und Feuil-
letons werden Häuser in der Regel als 
Innovation oder als Klassiker diskutiert. 
Wir sehen dort Abbildungen von 
Gebautem, von Modellen und Plänen, 
und lesen Texte über Entwurfshaltungen, 
Bautechniken und Besitzverhältnisse. 
Die Phase jedoch vom Einzug der ersten 
Nutzer bis zur Unterschutzstellung 
durch das Denkmalpfl egeamt oder dem 
Abriss, der Aspekt der laufenden Kom-
munikation zwischen Haus und Benutzer, 
erscheint als blinder Fleck im Diskurs.

Was passiert mit der Architektur, wenn 
sie das Architekturbüro verlassen hat, 
wenn die Handwerker abgezogen 
sind, wenn die Fotografen ihre Arbeit 
verrichtet haben? Was passiert mit der 
Architektur, wenn sie ihrer eigentlichen 
Bestimmung übergeben wurde, wenn sie 
schlicht und ergreifend genutzt wird?
Und weiter gefragt: Wird nicht gerade 
hier die Frage nach Sinn und Unsinn von 
Architektur geklärt – in jenem Zeitraum, 
in dem sich die vom Entwurf aufgestell-
ten Thesen als richtig, falsch oder als 
belanglos erweisen?

Tatsächlich entschwindet in der gewohn  -
ten Benutzung der architektonische Raum 
in gewisser Weise aus dem Blickfeld, er 
tritt in den Hintergrund und entzieht sich 
damit der bewussten Anschauung. Der 
Fokus richtet sich dann auf das Theater 
des Lebensalltags und der architektoni-
sche Raum spielt nur mehr die allenfalls 
beiläufi ge Rolle einer Kulisse.
Walter Benjamin beschreibt dies als 
eine wesentliche Besonderheit, als 
ein Charakteristikum von Architektur 
schlechthin. In seinem berühmten 
Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter der 
Reproduktion“ legt er dar, das es neben 
der Rezeption durch bewusste Wahrneh-
mung eine weitere Form der Rezeption 
von Architektur durch den Gebrauch 
gibt. „Die taktile Rezeption erfolgt nicht 
sowohl auf dem Wege der Aufmerk-
samkeit als auf dem der Gewohnheit. 
Sie fi ndet von Hause aus viel weniger 
in einem gespannten Aufmerken als 
in einem beiläufi gen Bemerken statt.“ 
(Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit – Drei Studien zur Kunstso-
ziologie, Frankfurt am Main 1977, S. 41)

Das Thema betriff t die Frage nach 
dem diffi  zilen Zusammenhang von 

Eine mögliche Gliederung des Heft es 
ergibt sich aus dem jeweiligen Zugriff  
auf das Thema, der unterschiedliche 
Artikelthemen denkbar macht – einige 
Beispiele:

1.  Theorie
  ·  Riten des Gebrauchs – wie Bedeu-

tung durch Gewohnheit entsteht
  ·  Vom Gebrauchswert der 

Nutzlosigkeit
  ·  Die narrativen Qualitäten des Raums, 

oder: architektonische Mittel der 
Erzählung

 …
2.  Phänomenologie
  ·  „Wie ich einmal …“ oder: 

Dialoge mit dem Haus
  ·   Verluste – Was ein Abriss mit sich 

nimmt
  ·   Beziehungskisten, Atmosphären, 

Stimmungen
 …
3.  Praxis
  ·   Das Haus lebt – Baubeschreibung 

aus der Nutzerperspektive
  ·  Vom Beherbergen: Nutzer- und 

Nutzungsschilderung aus 
Architektenperspektive

  · Leistungsphase 10
 …

Einsendeschluss für die Exposés ist der 
9. April 2010. Weitere Informationen 
zu den Formalien und Daten: 
www.generalist.in

umbautem und sozialem Raum. Diese 
Frage ist eine der wesentlichsten und 
grundsätzlichsten, die sich unserem Fach 
stellt. Wenn Architektur ein Kommu-
nikationsmedium der Gesellschaft  ist, 
wenn ein Entwurf immer auch eine 
soziale Distinktionshandlung einschließt, 
so erscheint eine Erweiterung der 
Architekturbetrachtung um Gebrauchs-
weisen und Gewohnheiten der Nutzer 
sogenannter „abgeschlossener“ Projekte 
sinnvoll im Sinne einer soziologischen 
Aufk lärung der Architektur (vgl. Delitz, 
Heike: Architektursoziologie, transkript 
Verlag Bielefeld 2009, S. 112 ff ).
Wie also ist der umbaute Raum mit dem 
sich in ihm entfaltenden sozialen Raum 
verwoben? Wie beeinfl usst er Begeben-
heiten und Geschichten, die sich in 
ihm abspielen, und wie verändern diese 
wiederum seine Qualität?
Die Ausgabe GENERALIST 3/2010 ,Ge-
brauch und Gewohnheit‘ will versuchen, 
sich dieser Wechselwirkung auf einer 
phänomenologischen Ebene zu nähern; 
wir wollen Geschichten sammeln. 
Geschichten des Gebrauchs von Räumen 
und der Gewohnheiten, die sich in ihnen 
widerspiegeln; von der nicht-physischen 
Transformation von Architektur im 
Nutzungsprozess.
Mit Raumgeschichten oder Geschichten-
räumen hoff en wir, das Beiläufi ge von 
Architektur im Gebrauch einzufangen 
und gleichzeitig ihre alltägliche Bedeu-
tung besser begreifen zu lernen.

Call for Papers

3
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In architecture magazines and newspaper 
supplements, buildings are generally 
discussed as being innovations or classics. 
There we see illustrations of built works, 
models, and plans. And we read texts 
about design approaches, construction 
technologies and who owns what. But 
the phase from when the fi rst user moves 
in until protection is granted by the 
landmarks preservation council – or the 
building is demolished: the aspect of 
ongoing communication between the 
building and its user, appears to be a 
blind spot in the discourse.

What happens to the architecture aft er it 
has left  the architect‘s offi  ce, when the 
tradesmen are gone, when the photog-
raphers have completed their task? What 
happens to the architecture when it is 
handed over to its true destiny – when, 
to put it quite simply, it is used?
And furthermore: Wouldn‘t it clarify 
questions about the sense and senseless-
ness of architecture – within the time 
frame in which the theses put forth as 
part of the design are proven to be cor-
rect, incorrect, or inconsequential?

With habitual use, architectural space 
indeed vanishes to a certain degree 
from the fi eld of vision; it recedes into 
the background and in so doing, eludes 
conscious observation. The focus is 
then placed on the theater of daily life, 
and architectural space only plays the 

Generalist • Call for Papers

incidental role of a backdrop at best.
Walter Benjamin describes this as a basic 
feature, as a characteristic of architecture 
per se. In his renowned essay “The 
Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”, he explains that along 
with reception through conscious 
perception, there is another form of the 
reception of architecture: through use. 

“Tactile appropriation is accomplished 
not so much by attention as by habit. [It] 
occurs much less through rapt attention 
than by noticing the object in incidental 
fashion.” (Walter Benjamin: “The 
Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”, trans. by Harry Zohn, in: 
Harrison, Charles, and Paul Wood, eds. 
Art in Theory, 1900-2000. Malden, MA: 
Blackwell, 2003, p. 526)

The theme concerns the issue of the 
diffi  cult interrelationship of enclosed 
and social space. This issue is one of the 
most signifi cant and most fundamental 
ones confronting our profession. If 
architecture is a communication medium 
for society, and if a design always also 
includes a social act of making distinc-
tions, then expanding the examination 
of architecture – to include manners of 
use and habits of the users of so-called 

‘fi nished’ projects – appears to make 
sense in terms of the sociological 
enlightenment of architecture (cf. Heike 
Delitz: Architektursoziologie. Bielefeld: 
transkript Verlag, 2009, p. 112ff ).

How, in other words, is the enclosed 
space interwoven with the social space 
that unfolds within? How does it infl u-
ence incidents and stories that take place 
within it, and how do these, in turn, 
change its quality?
The issue GENERALIST 3/2010 ‘Use and 
Habit’ will try to approach this interde-
pendency on a phenomenological level. 
We want to collect stories: stories about 
the use of spaces and the habits refl ected 
in them; about the non-physical transfor-
mation of architecture in the utilization 
process.
With spatial stories and with story spaces, 
we hope to capture the incidental aspects 
of architecture in use, and at the same 
time, to learn how to better understand 
its everyday signifi cance.

A possible structure for the magazine 
results from the various ways of ap-
proaching the theme, which make 
diff erent subjects for articles conceivable. 
Some examples:

1. Theory
  ·  Rituals of use – how meaning is 

formed through habits
  ·  The practical value of uselessness
  ·  The narrative qualities of space, or: 

Architectural means of storytelling
 …
2. Phenomenology
  ·  “How I once …” or: Dialogues with 

buildings
  ·  Losses – what demolition 

deprives us of
  ·  Personal entanglements, atmospheres, 

moods
 …
3. Practice
  ·  The building lives – Building de-

scriptions from the user‘s perspective
  ·  About accommodation: Depictions 

of users and use from the architect‘s 
perspective 

  ·  (Aft er) Aft er Practical Completion – 
extending the architect‘s scope 
of work

 …

Entry deadline for synopses is 
April 9th 2010. For more information 
regarding dates and formality please visit 
www.generalist.in

Gebrauch und 
Gewohnheit

Use and Habit
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