








1

Jahrbuch 2016/17
Fakultät für Architektur 
Technische Universität München
Yearbook 2016/17
Department of Architecture 
Technichal University of Munich



2



3

Fakultät für Architektur Technische Universität München – Schwerpunkt NETZWERKE
Department of Architecture Technical University of Munich – With Focus on NETWORKS 

2 0 1 6 / 1 7

L E S E
B U C H
S T O R Y
B O O K



4

„Ein einziges Wort, gesprochen 
mit Überzeugung in voller Aufrich-
tigkeit und ohne zu schwanken, 
während man Auge in Auge ein-
ander gegenüber steht, sagt bei 
weitem mehr als einige Dutzend 
Bogen beschriebenes Papier.“  
 Fjodor Michaijlowitsch Dostojewskij

“One word said with conviction, 
with complete sincerity and with-
out any hesitation, while staring into 
a person’s eyes, means more than 
dozens of pages from a book.”  
 Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

preFACE - Hannelore Deubzer
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preFACE – Reden über Architektur 
Talking about architecture 
Hannelore Deubzer, Dekanin Dean

Das Jahrbuch 2017 der Fakultät für Architektur der Technischen Univer-
sität München steht im Zeichen des Gesprächs, der Begegnung, Unter-
redung, Unterhaltung zwischen Kolleginnen und Kollegen unseres Fach-
bereichs wie auch mit anderen Gesprächspartnern, ein persönlicher, teils 
realer, teils imaginärer Gedankenaustausch, aufgezeichnet als Interview, 
Dialog, Selbstbefragung.

Dieses Gespräch, das Reden, Lehren und Forschen über Architektur, hat 
an unserer Hochschule vor fast eineinhalb Jahrhunderten seinen Anfang 
genommen. Von 1864 bis 1868 wurde an der Arcisstraße der Gründungs-
bau für die „Neue Polytechnische Schule“ nach den Plänen Gottfried von 
Neureuthers errichtet. Wie sich diese Schule – später in „Technische 
Hochschule“ und 1970 schließlich in „Technische Universität“ umbe-
nannt – über eine so lange Zeitspanne, über so viele politische, ökono-
mische und soziale Verwerfungen, Krisen und Katastrophen hinweg nicht 
nur behaupten, sondern ihren Rang und ihre Reputation stetig steigern 
konnte, darüber wird 2018, zur 150-Jahrfeier, ausführlich zu berichten 
sein.

Würde sich ein Einwohner des Jahres 1868 – einer von rund 170.000, die 
damals in der Stadt lebten – in das München von heute verirren, er fühl-
te sich fremd und verwirrt und würde kaum etwas wiederkennen, mit 
Ausnahme einiger historischer Bauten. Dadurch unterscheiden sich 
Architektur und Baukunst seit jeher von anderen Wissenschaftsdiszipli-
nen, dass in ihren Zeugnissen – offen und anschaulich für jeden – die Zei-
ten überdauert haben, die glanzvollen wie die dunklen, die noblen wie 
die niederträchtigen. Wie nachhaltig die Symbolkraft historischer Zeug-
nisse ist, zeigt der Fanatismus, mit der heute noch Buddhastatuen in 
Afghanistan oder Städte und Tempel in Syrien zerstört werden. Wir ken-
nen aber auch die zahllosen Betongerippe und Bauruinen, die nie jemand 
bewohnt hat, die fehlgeplanten verrottenden Industriegebiete, Einkaufs-
zentren, Flughäfen und Sportstadien oder die in den Innenstädten leer 
stehenden Spekulationsobjekte des Immobilienwahns – alles unüberseh-
bare Belege für inhumane soziale Koordinaten, für korrumpiertes, zumin-
dest inkompetentes und verantwortungsloses Planen und Handeln. Auf 
welche Weise Architekten daran beteiligt sind und was immer sie tun: sie 
tun es öffentlich und sie können ihre Irrtümer und Verfehlungen nicht so 
leicht ungeschehen machen. 

Jede Kultur, jede Gesellschaft muss sich fragen, wie sie ihre primären 
Bedürfnisse zu befriedigen gedenkt, umso mehr in einer Zeit, in der sich 

The Yearbook 2017 of the Department of Architecture at the Technical 
University of Munich is flying the banner of dialogue, encounter, discus-
sion, and conversation between colleagues within our field as well as 
with other interlocutors. It is a personal exchange of ideas, partly real, 
partly imagined, and recorded under the titles Interview, Dialogue, and 
Self-Survey. 

This dialogue – talking about, teaching, and exploring architecture – 
began almost one and a half centuries ago at our college. From 1864 
until 1868, the original building for the “Neue Polytechnische Schule” 
(new polytechnic school), planned by Gottfried von Neureuther, was 
erected on the Arcisstraße. In 2018, the 150th anniversary year, there 
will be much to report on how this school, later renamed “Technische 
Hochschule” and finally, in 1970, “Technische Universität”, managed 
not only to assert, but to steadily improve its ranking and reputation over 
such a long time span – going through a great many political, econom-
ic, and social disturbances, crises, and disasters.

If a resident of 1868 – one of the 170,000 that lived in the city then – 
were to stray across Munich today, he would feel like a stranger, would 
be confused, and hardly recognise anything apart from a few historical 
buildings. Thus architecture and the art of construction have always dif-
fered from other scientific disciplines: their testimonies, which are pub-
lic and intuitively accessible to all, stand the test of time – be it full of 
glitter or darkness, noble or vile. The fanaticism with which, even today, 
Buddha statues in Afghanistan or cities and temples in Syria have been 
destroyed, shows how long lasting the symbolic power of historical tes-
timonies can be. Yet we are also familiar with the countless concrete car-
casses and unfinished buildings in which no-one has ever lived; the mis-
planned, decaying industrial zones, shopping centres, airports, and sport 
stadiums; or else, the speculation ventures of the property development 
craze standing empty in city centres. All of this is conspicuous proof of 
inhuman social parameters, as well as corrupt or at least incompetent 
and irresponsible planning and dealing. In whichever way architects 
may be involved in this, and whatever they may do, they are in the pub-
lic eye and cannot undo their mistakes or misconduct that easily.

Every culture, every society must ask itself how it intends to satisfy its 
basic needs; all the more so at a time when events are coming to a head 
and are speeding up: many things are growing and multiplying, while 
other things are giving way and dwindling. On the more side, we find 
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die Lage zuspitzt und beschleunigt: vieles wächst und wird mehr, ande-
res weicht und wird weniger. Mehr werden die Menschen, die Straßen, 
der Verkehr, die Pro-Kopf-Produktivität, die Schlaflosigkeit, die Whats-
App-Nachrichten. Weniger wird die Zeit, weniger und knapper werden 
Erde, Luft und Wasser. München wächst viel schneller als gedacht, und 
die berüchtigten Megacities der Welt, die schon heute kaum noch zu orga-
nisieren sind, ziehen immer noch und immer mehr Bewohner an. Bleibt 
da überhaupt Zeit, über Architektur zu reden? Zuzuhören, abzuwägen, 
sich einzulassen mit aller Erfahrung und Phantasie? Miteinander zu reden 
angesichts der Dringlichkeit, schnelle Lösungen zu finden, die zualler-
erst zweckorientiert, praktikabel und finanzierbar sein sollen? 

Doch dieses Reden will auch gelernt sein. Umfragen und Statistiken 
scheinen den Trend zu bestätigen: Augenkontakt ist für junge Leute nicht 
mehr so wichtig, das sprichwörtliche „Ansehen der Person“ kommt aus 
der Mode, schon das Telefonieren wird als umständlich, störend und auf-
dringlich empfunden. Auch das Simsen hat seinen Höhepunkt überschrit-
ten: 2012 wurden in Deutschland 160 Millionen Kurznachrichten abge-
setzt, heute sind es weniger als ein Viertel, während die verschickten 
WhatsApps im selben Zeitraum von 20 auf über 700 Millionen gestiegen 
sind. Aufsehen erregte vor Jahren eine Studie der Universität Michigan, 
die das Sozial- und Werteempfinden von US-Studenten im Verlauf von 
30 Jahren analysierte. Die Empathie, so das Résumé der Sozialforsche-
rin Sara Konrath, habe nach dem Jahr 2000 deutlich nachgelassen. Als 
Ursache wird die Ablenkung und Überforderung durch die allgegenwär-
tige Informationsflut vermutet, aber auch die „zunehmende Konkurrenz 
innerhalb der Gesellschaft, sowie das Pflegen von Online-Freundschaf-
ten in sozialen Netzwerken. Eine solche Form der Freundschaft macht es 
möglich, innerhalb einer Online-Konversation nicht mehr zu antworten. 
Dies ist ein Verhalten, das auch auf den zwischenmenschlichen Kontakt 
übertragen werden könnte.“ 1 

Alarmmeldungen dieser Art sind freilich oft übertrieben und sie sind nicht 
neu. Als im 19. Jahrhundert immer mehr Kinder das Lesen lernten, als 
später das Kino und das Fernsehen dazu kamen, die Videospiele, das 
Internet und das Smartphone, waren die Neuerungen immer Anlass zu 
höchster pädagogischer Sorge und die Folgen nie so dramatisch wie 
befürchtet. Mit dem Aufkommen der IT-Technologie hat sich aber etwas 
Grundlegendes geändert: so wie der Computer als erste Erfindung gilt, 
die weitaus mehr Arbeitsplätze vernichtet als generiert hat, so könnten 
auch soziale, zwischenmenschliche Anlagen und Fähigkeiten, die bisher 
für den Zusammenhalt und das Überleben von Gemeinschaften nötig 
waren, abgelehnt, abgebaut und auf Dauer eliminiert werden, weil sie den 
raschen, kalkulierbaren, störungsfreien und zweckoptimierten Betriebs-
ablauf unseres Alltags behindern, und zwar privat wie beruflich. Es 
befremdet nach wie vor, wenn Onlineartikel auch renommierter Zeitun-
gen gleich nach der Headline die sogenannte „Lesedauer“ des Beitrags 
angeben, als ginge es nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch um die 

people, streets, traffic, per capita productivity, sleep disorders, or What-
sApp messages. On the less side, we find time, soil, air, and water. 
Munich is growing a lot faster than expected, and notorious megacities 
of the world, which already are barely manageable, still attract resi-
dents, and this in increasing numbers. Anyway, is there any time left at 
all to talk about architecture? To listen, to weigh up, to get involved with 
all one’s experience and imagination? To speak with each other, consid-
ering how urgent it is to find quick solutions that first and foremost have 
to be goal-oriented, feasible, and financially viable? 

Yet talking also needs to be learned. Surveys and statistics seem to con-
firm the following trend: eye contact is no longer that important for 
young people, the proverbial social status of a person is derived from 
fashion, and telephoning is already being perceived as something incon-
venient, intrusive, and pushy. The heyday of texting has also passed: in 
2012, 160 million short messages were sent, today this is down to less 
than a quarter, whereas in the same time period, the number of What-
sApp messages sent climbed from 20 to over 700 million. Several years 
ago, a study of social and value perception among students over the 
course of thirty years, published by the University of Michigan, caused 
a stir. According to the summary by social researcher Sara Konrath, 
empathy had clearly declined from 2000 onwards. It was assumed that 
this was due to distraction and overload resulting from the omnipresent 
flood of information and, also, “increasing competition within society, 
as well as cultivating online friendships on social networks. This type of 
friendship makes it possible to stop replying within an online conversa-
tion. This is a type of behaviour that might be transferred to interper-
sonal contact.”1

Admittedly, alarmist claims of this type are often exaggerated and are 
nothing new. An increasing number of children learnt to read in the nine-
teenth century, later the cinema and television arrived, and then video 
games, the Internet, and smartphones; all these innovations gave rise to 
utmost pedagogical concern – and their effects were never as dramatic 
as had been feared. However, the emergence of information technology 
has brought about a fundamental change: just as the computer is deemed 
to be the first discovery that has destroyed more jobs by a long way than 
it has created, it may be possible that social, interpersonal abilities, and 
skills that until now had been necessary for the cohesion and survival 
of communities are being rejected, dismantled and, in the long run, dis-
carded. This is because they hinder the operational sequence – fast, 
quantifiable, free of interference, and purpose-optimised – of our every-
day life, both in the private and professional spheres. It is as disconcert-
ing as ever to see that online articles of newspapers, even prestigious 
ones, display the so-called “reading time” of the contribution right after 
the headline. It is as if the contents no longer mattered, only questions 
such as: how fast can this be done? How long will it take? How much 
time will it cost me? People who think in terms of these categories and 

preFACE - Hannelore Deubzer
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Frage: Wie schnell geht das? Wie lange brauche ich dafür? Wieviel Zeit 
kostet es mich? Wer in solchen Kategorien denkt und seine Entscheidun-
gen nach Minuten- und Sekundenersparnissen trifft, braucht keine Stech-
uhr und keinen Chronografen mehr, er ist selbst zu einem geworden.

Auch an den Hochschulen wird das Phänomen beobachtet. Wo das Pen-
del extrem und einseitig in Richtung Effizienzdenken, Konformismus, 
Selbstoptimierung und Karrierekult ausschlägt, regt sich Widerspruch. 
Der Kunstprofessor Pierangelo Maset hat ein Wörterbuch des technokra-
tischen Unmenschen herausgegeben.2 Worauf es ankommt, das hat Hen-
ry David Thoreau gesehen, Mitte des 19. Jahrhunderts, als entlang der 
amerikanischen Eisenbahnlinien Tausende Masten aufgestellt und Tau-
sende Meilen von Kabeln über den Kontinent gespannt wurden, um der 
Telekommunikation den Weg zu bereiten: „Wir haben es furchtbar eilig, 
einen Telegraphen von Maine nach Texas einzurichten, aber Maine und 
Texas haben sich vielleicht gar nichts Wichtiges zu sagen.” 3

Angesichts der Entwicklungen, Reformen, Innovationen, Anpassungen 
und mancherlei Zumutungen, denen die Akademie heute ausgesetzt ist, 
denen sie sich im rechten Maße zu adaptieren wie zu widersetzen hat, 
angesichts des komplexen Zusammenspiels der Disziplinen, die in die-
sem Jahrbuch versammelt sind, wäre somit noch einmal festzuhalten: 
dass eine gute, sinnvolle und befriedigende Kooperation nur in einer 
Atmosphäre gedeiht, die dem Dialog, dem Gespräch, dem entspannten, 
gemeinsamen Erkunden und Bewerten Raum und Zeit gibt. Und dass dies 
nur mit Partnern gelingt, die um den Wert dieses gemeinsamen Raums 
wissen.

Ein letztes Beispiel, eine poetische Reminiszenz. 1795, kurz nach der 
französischen Revolution, in einer Krisenzeit voller Unruhen und banger 
Erwartungen, flüchtet eine verstörte Gesellschaft ins rechtsrheinische 
Deutschland. Um sie abzulenken und die gedrückte Stimmung zu heben, 
erzählen ein junger Mann und ein alter Geistlicher ein paar denkwürdige 
Geschichten. Den Schluss macht ein seltsames, komplexes, hochsymbo-
lisches Märchen. Darin erwacht die goldene Statue des Königs plötzlich 
zum Leben. Der König wendet sich an die schöne grüne Schlange und 
fragt: 

„Wo kommst du her? – Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen 
das Gold wohnt. Was ist herrlicher als Gold, fragte der König? – Das 
Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht? fragte 
jener. – Das Gespräch, antwortete diese.“ 4

base their decisions on the amount of minutes or seconds saved no long-
er need a time clock or a chronograph, for they have turned into one.

This phenomenon can also be observed in colleges. Where the pendu-
lum takes an extreme and one-sided swing towards efficiency thinking, 
conformism, self-optimisation, and career worship, it will stir dissent. 
The art professor Pierangelo Maset has published a dictionary of the 
technocratic monster.2 The point of it is what Henry David Thoreau saw 
in the middle of the nineteenth century, as thousands of masts were erect-
ed and thousands of miles of cable stretched across the continent in 
order to prepare the way for telecommunication: 
“We are in great haste to construct a magnetic telegraph from Maine to 
Texas; but Maine and Texas, it may be, have nothing important to com-
municate.”3

Considering the developments, reforms, innovations, adjustments, and 
quite a few unreasonable demands faced by academe today, to which it 
has to adapt or resist in the right proportion; and considering the com-
plex interplay between the disciplines gathered in this yearbook, let us 
declare once more: good, meaningful, satisfactory collaboration can 
only flourish in an atmosphere allowing enough time and space to dia-
logue, to conversation, to relaxed, collective exploration and assessment. 
And this can only succeed with partners who know the value of such a 
common space.

Let us finish with an example, a poetic reminiscence. In 1795, shortly 
after the French Revolution, at a time of crisis full of unrest and anxious 
expectations, a distraught group fled to a part of Germany to the east of 
the Rhine. In order to distract them and lift their gloomy spirits, a young 
man and an old priest told them a couple of memorable stories. The nar-
ration concludes with a strange, complex, highly symbolic fairy tale, in 
which a gold statue of a king suddenly springs to life. 

The king turned to the beautiful green snake and asked: “Whence comest 
thou?” “From the chasms where the gold dwells,” said the Snake. 
“What is grander than gold?” inquired the King. “Light,” replied the 
Snake. “What is more refreshing than light?” said he. “Speech,” 
answered she. 4

1  Zitiert in ZEIT ONLINE, 30. Mai 2010.
2  Pierangelo Maset, Wörterbuch des technokratischen Unmenschen, Radius Verlag 2013
3  Henry David Thoreau, Walden, 1854.
4   Johann Wolfgang von Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, erschienen 1795 

in Die Horen, hrsg. von Friedrich Schiller

1  Quoted in ZEIT ONLINE, 30 May 2010.
2  Pierangelo Maset, Wörterbuch des technokratischen Unmenschen, Radius Verlag 2013.
3  Henry David Thoreau, Walden, 1854.
4   Johann Wolfgang von Goethe, ‘The Fairy Tale of the Green Snake and the Beautiful Lily’ 

(Das Märchen), transl. Thomas Carlyle (1832), in Conversations of German Emigrants, in 
Die Horen, published by Friedrich Schiller (1795).
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Struktur 
Structure

Struktur Structure

ARCHITECTURAL 
DESIGN

CULTURAL HERITAGE,  
HISTORY AND CRITICISM

URBAN AND LANDSCAPE  
TRANSFORMATION

 INTEGRATED BUILDING 
TECHNOLOGIES

MISSION STATEMENT
Architectural design (Entwerfen) is the core practice of the department 
and the exploration of complex aesthetic and spatial solutions its pri-
mary objective. As an academic discipline, architecture encompasses 
skills from different backgrounds including engineering, humanities and
social sciences, each of which flows into architectural teaching and 
research at all levels. The practice of design (Entwerfen) forms a strong 
intellectual culture. Within this culture the ability to synthesize is a key 
competence – a unique skill that is much needed in society to solve the
pressing issues of the future.
This integrated approach characterizes the Department of Architecture 
at the TUM at many levels. The common theme of the department, which 
also encompasses landscape and urban architecture, cultural tradition 
and technology, is the exploration of context in the placing of objects and 
ideas in real time and place. 
The TUM is an integral part of the city of Munich, a cosmopolitan and 
cultural hub in the heart of Europe, and has close links to cultural and 
commercial activities and production. The department combines these 
with links to universities and institutions worldwide. This creates 
increased awareness and sensitivity towards the global challenges of an 
urbanized world as well as towards the value of our cultural and natural 
environment. It also provides the background and motivation for research 
activities. 
A common instrument throughout the department is the design project 
and the common educational environment is the studio, a venue in which 
students, experts and teachers come together to exchange experience and 
make things. The studio is where the project is made manifest.

VISION
The department gives young architects the broad expertise to enable them 
to develop future strategies for the spatial and material evolution of soci-
ety. We engage positively with the ongoing challenges of globalization, 
individualization, cultural transformation and climate change.
Our vision is to play a crucial role in global efforts to incorporate design 
strategies into research to deliver resilient solutions to systemic chal-
lenges. To this end, Research by Design is being developed as a special
expertise. Anchored in the Bavarian context, the department is establish-
ing itself as a leader in the field of European architecture schools in terms 
of research and design competence. We continue to move forward with 
an ever greater commitment to establishing a vital balance between tech-
nology and design, between study and research, between the past and the 
present and between utility and delight.

THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
With 1.500 students and more than 200 members of academic staff spread 
across 30 professorships, the Department of Architecture at the TUM 
pursues a research-oriented approach in collaboration with public organ-
izations and private sector partners in the Munich region.
The profile of the department covers an exceptionally broad spectrum of 
topics. The core practice is architectural design, which serves as a com-
mon basis for all teaching and research activities. These activities are 
grouped into three focus areas: “Urban and Landscape Transformation“, 
“Integrated Building Technologies“ and “Cultural Heritage, History and 
Criticism“.
The Department of Architecture has a strong reputation for research in 
Germany. It makes a valuable contribution to addressing global and local 
problems in key areas such as urban development, infrastructure, energy 
and sustainable socio-economic systems.
The Department of Architecture’s primary focus in the coming years is 
the transformation of our spatial environment and the reconstruction of 
space in society, which is one of the greatest challenges currently facing 
society, politics and technology.
TUM is one of Europe’s top universities. It is committed to excellence in 
research and teaching, interdisciplinary education and the active promo-
tion of promising young scientists. The university also forges strong links 
with companies and academic institutions across the world. The TUM 
subscribes to the model of an entrepreneurial university and was one of 
the first three universities to be appointed to the German Excellence Ini-
tiative program. With its “Emerging Field Policy“, the TUM explores 
new areas of development at the intersection of academia, the
economy, and society.

LOCATION
The majority of the Department of Architecture is situated at the TUM 
city campus in the center of Munich. The Architekturmuseum der TUM 
is likewise situated in the direct vicinity of the campus in the Pinakothek 
der Moderne. 
The Landscape Architecture Chairs are located at the TUM Campus in 
Weihenstephan/Freising while the Chair of Restoration is located in the 
workshops of the Bavarian National Museum near the Englische Garten 
in Munich. 
Students benefit from a professional-class work environment in the cent-
er of Munich. The teaching and research units together with the associ-
ated studios cover an area of nearly 17,000 m² and the department pro-
vides nearly 1.200 student workplaces. The department’s workshops and
research laboratories cater for a broad spectrum of needs.

The methodological foundation is archi-
tectural design as a means of solving com-
plex technical, social, aesthetic and spatial 
problems. The practice of design is the 
common thread that underlies the three 
focus areas: “Urban and Landscape Trans-
formation”, “Integrated Building Technolo-
gies” and “Cultural Heritage, History and 
Criticism”.
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The B.A. Architecture study program at the TUM provides a general 
foundation in the knowledge and techniques required for the fields in 
which modern architects work today.
During the 8-semester study program, students refine their skills and 
tackle ever more complex architectural problems. The one-year period 
of study abroad is an integral part of the course and provides students 
with an opportunity for personal development and to establish first con-
nections for a later professional network.

Building on the basic knowledge acquired in all relevant topics on the 
Bachelor’s degree in Architecture, the M.A. Architecture study program 
enables students to concentrate on individual areas of interest.
The fundamental objective is to provide a more comprehensive educa-
tional background, enabling students to take on a responsible role in the 
transformation of society and the built environment. Graduates will be 
qualified to fulfill more senior management positions in the planning pro-
cess and to operate successfully and entrepreneurially. The concept of 
possible specializations or a mentoring program, based on the student’s 
interests and competencies allows students to pursue a subject-related 
specialization in all areas of the department.

Together with the TUM School of Life Sciences Weihenstephan, the 
Department of Architecture offers a bachelor’s program B.Sc.Landscape 
Architecture and Landscape Planning. The interdisciplinary program 
is devoted to the interpretation, development and design of landscapes.

The M.A. Landscape Architecture study program focuses on the design, 
development and improvement of new and existing living environments 
through an intensive examination of the natural, technical, sociological 
and historical structures of urban and rural spaces. Its primary method 
is through an interdisciplinary approach to designing as an activity for 
structuring and reflecting on problems that unites both creative and sci-
entific ways of working. The study program focuses on the complex chal-
lenges brought about by industrial and post-industrial changes in urban 
areas, open space and landscape.

The M.A. Restoration, Art Technology and Conservation Science study 
program provides students with a comprehensive knowledge of restora-
tion, preventive conservation, the preservation of historic monuments, 
book and manuscript conservation and archaeology and museology. Stu-
dents acquire a broad range of skills for the conservation and restoration 
of works of art and cultural artifacts in accordance with international 
principles.

Studiengänge Study Programs

A significant portion of the course is spent working with the cooperating 
institutions and the national collections in Munich. 

The M.Sc. ClimaDesign study program is aimed at graduated architects 
and engineers who have at least one year of professional experience. The 
postgraduate program  has an international and interdisciplinary orien-
tation and places emphasis on practical work. The program addresses 
current research topics. This study program terminates in 2018.

The M.Sc. Industrial Design study program communicates an interdis-
ciplinary understanding of design as well as design research skills and 
entrepreneurial thinking and practice. Through a unique cooperation 
with the UnternehmerTUM Center for Innovation and Business Creation, 
student teams have the opportunity to work directly on products and ser-
vices for new startups and businesses. Focal areas of the course include 
the challenges posed by ecologically responsible mass production meth-
ods and ways of responding to changes in society caused by demograph-
ic change, for example through universal design.

Together with the Department of Civil, Geo and Environmental Engineer-
ing, the Department of Architecture offers an interdisciplinary M.Sc. 
Energy-efficient and Sustainable Building study program. The dual-
department program aims to communicate a comprehensive understand-
ing of energy efficiency and sustainability in the built environment. The 
course addresses concepts for the ecological and effective use of energy 
alongside the economic, social, technical and process-orientated aspects 
of building.

The M.Sc. Urbanism – Landscape and City study program aims to cre-
ate interdisciplinary solutions for the challenges of global urbanization.

The Department also conducts the Interdisciplinary Building Authority 
Traineeship (ISB) seminar, which is commissioned by the Supreme Build-
ing Authority of the Bavarian State Ministry of the Interior. The post-
graduate seminar is an essential part of the two-year public administra-
tion traineeship to become a civil servant at the Bavarian building 
authorities and concludes with a state examination held at the Supreme 
Building Authority. 

More Information available online: www.ar.tum.de/en/study-programs
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Einrichtungen Facilities

Students at the department can benefit from a professional working envi-
ronment in the center of Munich. The teaching and research units togeth-
er with the associated studios cover an area of nearly 17,000 m² and the 
department provides some 1000 student workplaces and 200 workplaces 
for staff. The department is well equipped with technical facilities includ-
ing the Technical Center with workshops, labs and 24-hour services for 
students. All workspaces are equipped with high-speed internet, which 
are linked directly to the central IT services of the Leibniz Computer 
Center (LRZ). IT support is provided centrally by the TUM IT Service 
Center.

Technical Center
The Technical Center (TZ) is a key part of the Department of Architec-
ture’s facilities – a center for research and development in which students 
can work on and develop their design projects, prototypes, doctoral the-
ses and research work. The TZ combines analog and digital facilities and 
is one of the leading facilities of its kind. The TZ is divided into workshops 
and design labs. The computer pools at the department are open 24 hours 
a day, 7 days a week, all year round, and are staffed by three technicians, 
one academic member of staff and 30 student tutors who together ensure 
the smooth operation of equipment and services. 
Each year over 4000 prototypes and models are built in the Technical 
Center. The TZ is continually expanding its facilities and staff to accom-
modate new developments such as digital fabrication and prototyping 
methods. www.tz.ar.tum.de

Design Labs
• Universal Design Lab
• Digital Fabrication Lab
• Performative Design and Optimization Lab
• Solar Station
• Building Materials Collection
• Fire Safety Research Lab
• Artificial Sky
• Robotics Lab

Analog workshops
• Woodworking workshop
• Metalworking workshop
• Plastics and composite materials workshop
• Reverse engineering
• Paint and varnishing shop
• Student workshop
• Student workplaces
• Photo studio

Digital workshops
• Digital Design Lab
• Computer pools – ar:toolbox
 

Center of Digital Methods for the Built Environment
To strengthen research competencies in the field of digital modeling of 
the built environment, the Department of Civil, Geo and Environmental 
Engineering and the Department of Architecture jointly founded the TUM 
Center of Digital Methods for the Built Environment. The Department of 
Architecture is represented by the Chair of Architectural Informatics. The 
respective chairs conduct interdisciplinary research into new digital 
methods for the multiscale modeling and design of the built environment. 
The center works together with numerous partners from the construction 
sector and software industry as well as public organizations.  
 www.loc.tum.de
Fire Safety Laboratory
Examining the fire-resistance performance of building components is the 
main purpose of the activities conducted at the TU München’s Building 
Technology Research Laboratory, located in Dachau. Today, the labora-
tory is recognized throughout Europe as a reputable institute with inter-
national customers from industry and the building sector.
 www.ar.tum.de/einrichtungen/brandschutzlabor

Center for Urban Ecology and Climate Adaptation
In summer 2013, the Department of Architecture, the Department of Civ-
il, Geo and Environmental Engineering and the Center of Life and Food 
Sciences in Weihenstephan established the Center for Urban Ecology and 
Climate Adaptation. The researchers’ intention is contribute ways in 
which the impact of climate change on the urban environment can be 
minimized, a development that can already be observed. In addition to 
undertaking fundamental research and developing methods of applying 
this knowledge, the center will undertake pilot projects with selected 
towns and municipalities in Bavaria to initiate corresponding measures.
 www.zsk.tum.de
Center for Sustainable Building
The Center unites competences of the TUM in the fields of energy efficient 
and sustainable design and building from different faculties. The center’s 
work aims to adapt existing building structures to more ecologically pro-
gressive and energy-efficient solutions. The center’s activities range from 
fundamental research to practical application. www.znb.mse.tum.de

Building Information Modeling Lab
The Building Information Modeling Lab at the TUM is one of the most 
modern laboratories for digital methods in the construction sector and 
provides students and researchers with a top-class, well-equipped work 
environment of digital tools. The lab provides 15 workstations with ste-
reoscopic displays, a power-wall for 2D and 3D visualization as well as 
multi-touch tables.  www.bimlab.ai.ar.tum.de

Collection of Building Materials
The materials collection at the Department of Architecture provides 
architecture students as well as practising architects with knowledge 
about materials.



15

Graduate Center Architecture
The TU München is committed to research-driven graduate training and 
founded the TUM Graduate School as a central research institution. 
Since then, the Graduate Center in Architecture offers an attractive fur-
ther education programme and best possible support for doctoral stu-
dents. www.ar.tum.de/de/promotion/graduate-center

TUM DESIGNBUILD 
Designbuild is an innovative teaching approach in architectural educa-
tion that enables students to undertake an actual project (real studio) of 
social relevance from the first sketch right through to inauguration of the 
completed building. It is a direct confrontation between architecture and 
real life. The course aims to allow students to literally get to grips with 
architecture and take responsibility for their own actions.
 www.db.ar.tum.de

TUM.wood
TUM.wood is a cooperation between seven chairs at the TUM that exam-
ines the technical, architectural, ecological and economic possibilities 
of the most important renewable raw material over its entire value chain 
– from its growth in the forest, to its use in construction and later recy-
cling strategies. The spectrum of research ranges from forestry and mate-
rials research on wood, wood-based materials and biogenic polymers to 
the study of innovative building constructions and the development of 
building typologies that make optimal use of the material for the design 
of contemporary timber architecture. www.holz.tum.de

reused.TUM.de
The reused.TUM.de collaboration brings together eleven professorships 
of the TUM Department of Architecture and the Department of Civil, Geo 
and Environmental Engineering (BGU). It deals with the thematic cluster 
‘historical structures’ and their rebuilding, restoration, reinstatement or 
retrofitting, both in research and teaching.
Joint research will develop methods that can be applied comprehensive-
ly to deal with existing building stock and set standards in analytical, 
conservational, and artistic terms. Competences from fields as diverse as 
civil engineering, architecture, restoration, conservation science, and art 
technology will be bundled within a central information point at the TUM 
that can answer questions from professional circles, public authorities, 
policy makers and the media. Thus history will be turned into the future.
           www.reused.tum.de

Architecture Research Incubator (ARI)
The Architecture Research Incubator (ARI) is a central facility at the 
Department of Architecture for coordinating interdisciplinary research 
and development competencies in the design, engineering, urban devel-
opment and IT sectors. 
Design-driven (applied) research practices are enhanced in architecture 
and beyond - with the aim of developing strategies towards a livable built 
environment. Innovation is promoted by collaborating with strong part-
ners from creative industry within the vibrant Munich area, ideate new 
fields of research, share knowledge and make use of next technologies by 
considering human factors.
The participating research groups work from a co-working spaces that 
adjoins the prototyping workshops at the Technical Center. The facility 
promotes students with a strong research focus and aims to strengthen 

the culture of project development, cooperation, entrepreneurship and 
funding application at the Department of Architecture.  
 www.ari.ar.tum.de

University Library
With over 2 million printed and electronic items, 400,000 loans, over 10 
million full-text downloads and 1.83 million library visitors each year, 
the university library is the academic information centre of the Technis-
che Universität München (TUM). Our services support students, scien-
tists and university staff in their studies, research, teaching, further edu-
cation and advanced training. www.ub.tum.de

Energy Project Platform
The Energy Project Platform is a collaboration project between the Bay-
erischer Bauindustrieverband e.V. (Bavarian Construction Industry 
Foundation) and the TUM. Its primary purpose is to facilitate know-how 
transfer and networking between the partners. The Energy Project Plat-
form connects the practice-oriented empirical knowledge and needs of 
the construction industry with the innovative solutions of scientific 
research.  www.ppe.tum.de

Vorhoelzer Forum
The Vorhoelzer Forum serves as a social venue and “bel étage” for the 
Department of Architecture at the TUM. The top floor of the building at 
Arcisstraße 21 is as a communication platform and forum for dialogue 
with the rest of the city of Munich. Since it was established in Autumn 
2010, the forum has become a central meeting place for staff, students 
and guests at the TUM. The department makes regular use of the spaces 
and the Forum plays host to over 200 events each year.  
 www.vf.ar.tum.de

Oskar von Miller Forum
The Forum is an independent educational initiative of the Bavarian con-
struction industry which supports the university education of civil engi-
neers and architects at the TUM. It comprises spaces for events, 54 apart-
ments for students and 8 apartments for visiting professors. Students at 
the TUM may apply directly for a residence in the Forum.
 www.oskarvonmillerforum.de

Architekturmuseum Schwaben
The Architecture Museum in Augsburg is a branch of the Architecture 
Museum at TU Munich. The museum’s operation is financed by the Arno 
Buchegger Foundation. The museum’s aim is to trace and document the 
architectural history of Swabia and to make architecture accessible to 
the public at large. www.architekturmuseum.de

Architekturmuseum
The TU Munich’s Architecture Museum, housed in the Pinakothek der 
Moderne since 2002, offers a wide and varied program of exhibitions 
supplemented by publications, guided tours, discussion forums, lectures 
and other events. As Germany’s largest architectural collection of special 
exhibits and reference books, it currently contains some 500,000 draw-
ings and plans by almost 700 architects, and more than 100,000 original 
photographs as well as numerous models and other exhibits.
 www.architekturmuseum.de
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Fotowettbewerb - Mein Auslandsjahr in Bildern
Seit 2014 hat die Fakultät für Architektur den Fotowettbewerb mit Fokus Internationalisierung 
ausgerufen. Die Wettbewerbsteilnehmer sollen anhand einer 6-teiligen Bilderserie zeigen, was 
ihren Austauschort bzw. ihr Austauschland für sie besonders macht. 
2016 entschied sich die Jury für die Serie von Jakob Nürnberger, Austauschstudent an der 
CEPT University Ahmedabad in Indien. Der Bachelorabsolvent der Fakultät für Architektur 
verbrachte sein Auslandsjahr im Nordwesten Indiens. Jetzt gründete er dort ein Büro.

Photographic competition – My year abroad in pictures
Since 2014 the Department of Architecture has been running a photographic competition 
with a special emphasis on international exchange. Participants were asked to submit a six-
part series of images illustrating what is special about their place or country of study.
In 2016, the jury selected the series by Jakob Nürnberger. He was an exchange student at the 
CEPT University of Ahmedabad in India. The graduate from the Department of Architecture 
spent his year abroad in north-west India. He has just set up an office there.



17

Internationales Internationalisation

Die systematische Internationalisierung gehört zu den strategischen Ent-
wicklungszielen der Münchener Architekturschule. Die curriculare Inte-
gration eines einjährigen Auslandsaufenthaltes soll den Studierenden 
den Aufbau internationaler Erfahrungskompetenzen deutlich erleichtern.  
Die wesentlichen Ziele des Auslandsstudiums liegen für die Studieren-
den neben einer gestärkten Persönlichkeitsentwicklung im Zugewinn 
interkultureller Kompetenz und der frühzeitigen Bildung eines profes-
sionellen Netzwerkes. Der TUM Bachelorstudiengang Architektur bil-
det damit ein Alleinstellungsmerkmal unter den europäischen Ausbil-
dungsstätten für Architektur. 

Seit 2008 hat die Fakultät für Architektur der TUM ihre Kontakte mit 
Universitäten auf der ganzen Welt erheblich ausgeweitet. Derzeit ver-
fügt sie über 85 Kooperationen in 36 Ländern. Im Rahmen eines Aus-
wahlverfahrens nach Studienleistung, persönlicher Eignung und Moti-
vation wird jeder Studierende an eine internationale Partneruniversität 
vermittelt.

Im akademischen Jahr 2014/15 besuchten 188 Architekturstudenten der 
TUM für ein bis zwei Semester eine Partneruniversität im Ausland. An 
die Fakultät für Architektur sind 204 Austauschstudenten gekommen. 
Sie kommen aus 35 Ländern darunter Italien, Frankreich, Spanien, Däne-
mark und Belgien,  Nord-, Mittel- und Südamerika, Singapur, Australi-
en, Neuseeland, China, und Mexiko.

Im akademischen Jahr 2015/16 studierten 173 Bachelor- und Masterstu-
denten an Partneruniversitäten im Ausland. Von ihnen waren 128 an Uni-
versitäten in Europa, 45 gingen an nicht-europäische Universitäten. 137 
internationale Studenten, davon 101 aus Europa und 36 aus nicht-euro-
päischen Ländern, sind zum Architekturstudium an die TUM gekommen.

Im akademischen Jahr 2016/17 gehen 202 Bachelor- und Masterstudie-
rende an Partneruniversitäten im Ausland. Von ihnen sind 145 an Uni-
versitäten in Europa, 57 sind an nicht-europäische Universitäten. 209 
internationale Studenten, davon 139 aus Europa und 70 aus nicht-euro-
päischen Ländern, sind zum Architekturstudium an die TUM gekom-
men. Die ausländischen Studierenden kommen unter anderem aus Neu-
seeland, Schweiz, Kanada, Japan, Frankreich, Italien, Spanien, Nieder-
lande, Vereinigtes Königreich und Singapur. 

Systematic Internationalisation is one of the strategic development objec-
tives of the Munich School of Architecture. The curricular integration of 
one year of study abroad should significantly boost students’ opportuni-
ties to acquire international experience. A study abroad year supports 
students in the development of their personalities. In addition, it helps 
them gain intercultural competence and establish a professional network. 
The TUM’s Bachelor degree course in Architecture, in line with this trend, 
is in this respect unique among European schools of architecture. 

Since 2008, the Department of Architecture at TUM has considerably 
expanded its contacts with universities around the world. It is currently 
involved in 91 partnerships in 39 countries. Within the framework of a 
selection procedure based on academic performance, personal suitabil-
ity, and motivation, each student is placed at an international partner 
university.

In the academic year 2014-15, 188 architecture students visited a partner 
university abroad for the duration of one to two semesters. Conversely, 
204 international students came to the Department of Architecture. They 
originated from 35 countries, for example Italy, France, Spain, Denmark, 
Belgium, (North, Central, and South) America, Singapore, Australia, New 
Zealand, China and Mexico.

In the academic year 2015-16, 173 bachelor and master students studied 
at partner universities abroad – 128 went to universities in Europe, 45 
to universities outside Europe. Some 137 international students were 
welcomed at the TUM; 101 of our international guests were from Europe, 
36 came from non-European countries.

In the academic year 2016-17, 201 bachelor and master students are 
studying at partner universities abroad. Of these, 145 are in Europe and 
57 outside Europe. Conversely, 209 international students are studying 
at the TUM, of which 139 are from Europe, and 70 from non-European 
countries. International students come from many countries, including 
New Zealand, Switzerland, Canada, Japan, France, Italy, Spain, the 
Netherlands, the United Kingdom, and Singapore.
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EUROPA 
Belgien
Antwerpen – Universiteit Antwerpen
Gent – Universiteit Gent
Löwen – KU Leuven

Dänemark 
Aalborg – Aalborg University
Aarhus – Arkitektskolen i Aarhus
Kopenhagen/ Lyngby – Danmarks Tekniske Universitet

Estland 
Tallinn – Eesti Kunstiakadeemia

Finland 
Helsinki – Aalto Yliopisto
Oulu – Oulun Yliopisto

Frankreich 
Bordeaux – ENSA et de Paysage de Bordeaux
Grenoble – ENSA de Grenoble 
Montpellier – ENSA de Montpellier
Nantes – ENSA de Nantes 
Paris – ENSA de Paris-La-Villette
Paris – École Spéciale d‘Architecture
Straßburg – ENSA de Strasbourg
Toulouse – ENSA de Toulouse
Versailles – ENSA de Versailles

Irland 
Dublin – University College Dublin

Italien 
Bologna – Università degli Studi di Bologna  
Ferrara – Università degli Studi di Ferrara 
Florenz – Università degli Studi di Firenze 
Mailand – Politecnico di Milano 
Neapel – Università degli Studi di Napoli Federico II 
Rom – Università degli Studi di Roma‚La Sapienza‘ 
Rom – Università degli Studi Roma Tre 
Venedig – Università IUAV di Venezia 

Kroatien 
Zagreb – Sveučilište u Zagrebu 

Lettland 
Riga – Rigas Tehniska Universitate 

Liechtenstein 
Vaduz – Universität Liechtenstein 

Litauen 
Wilna – Vilniaus Gedimino Technical University

Niederlande 
Delft – Technische Universiteit Delft 
Eindhoven – Technische Universiteit Eindhoven 

Norwegen 
Oslo – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Trondheim – Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet

Österreich 
Graz – Technische Universität Graz 
Innsbruck – Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Wien – Akademie der bildenden Künste 
Wien – Technische Universität Wien

Polen 
Krakau – Politechnika Krakowska 
Warschau – Politechnika Warszawska

Portugal 
Lissabon – Universidade Técnica de Lisboa
Porto – Universidade do Porto 

Schweden 
Göteburg – Chalmers University of Technology
Stockholm – KTH Royal Institute of Technology

Schweiz 
Lausanne – École Polytechnique Fédérale Lausanne 
Mendrisio – Università della Svizzera Italiana 
Zürich – Eidgenössische Technische Hochschule 
  
Slowakei 
Bratislava – Slovenskà Technikà Univerzita v Bratislave

Slowenien
Ljubljana – Univerza v Ljubljani 

Spanien 
Alicante – Universidad de Alicante 
Barcelona – Universitat Politécnica de Catalunya 

Internationales Internationalisation

Partneruniversitäten  
Partner Universities
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Granada – Universidad de Granada 
Madrid – Universidad Politécnica de Madrid 
Sevilla – Universidad de Sevilla 
Valencia – Universitat Politècnica de València 

Tschechien 
Prag – Ceské Vysoké Uceni Technické v Praze 

Türkei 
Istanbul – Istanbul Teknik Üniversitesi 

Ungarn 
Budapest – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem
Pécs – Pécsi Tudományegyetem 

United Kingdom 
Bath – University of Bath 
Belfast – Queen’s University Belfast 
Cardiff – Cardiff University 
Glasgow – University of Strathclyde 
Kingston – Kingston University
Sheffield – University of Sheffield 

NORDAMERIKA
Kanada 
Quebec City – Universite Laval 
Montreal – Université de Montréal 
Toronto – Ryerson University
Vancouver – University of British Columbia 
Winnipeg – University of Manitoba

USA 
Austin – The University of Texas at Austin
Providence – Rhode Island School of Design
Urbana – University of Illinois at Urbana-Champaign

MITTEL- / SÜDAMERIKA
Mexico 
Mexiko-Stadt – Universidad Nacional Autónoma de 
México

Brasilien 
Rio de Janeiro – Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro 
Rio de Janeiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sao Paulo – Universidade de São Paulo 

Chile 
Valparaiso – Universidad Tecnica Federico Santa Maria

ASIEN
China 
Peking – Chinese Central Academy of Fine Arts 
Shanghai – Tongji University

Indien 
Ahmedabad – CEPT University

Israel 
Haifa – Technion Israel Institute of Technology 

Singapur 
Singapur – National University of Singapore

OZEANIEN
Australien
Brisbane – University of Queensland
Sydney – University of Sydney

Neuseeland 
Auckland – The University of Auckland
Wellington – Victoria University of Wellington
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netWORK   

BauHow5
Alliance of leading research-intensive 
universities in Architecture and the Built 
Environment www.bauhow5.eu

Delft University of Technology (TU Delft), Faculty of Architecture and the Built Environment
University College London (UCL), The Bartlett Faculty of the Built Environment
Technical University of Munich (TUM), Department of Architecture 
Chalmers University of Technology (CH), School of Architecture
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), Department of Architecture

As a key part of the creative industries, Built Environment disciplines 
such as Architecture, Interior Design and Urban Design provide a large 
number of jobs and employment opportunities Europe-wide. Further-
more, the design of buildings and cities has a huge impact on Europe’s 
environmental footprint through the use of building materials and ener-
gy. The cultural and economic expression of our cities and regions is 
strongly related to their architecture, urban design and landscapes. Much 
of the quality of life and social cohesion of cities and neighbourhoods 
depends on the way that architects, planners, urban designers and land-
scape architects provide spaces for communities to live and work in. The 
interrelationships between these issues are complex and urgent, and 
require a much stronger, research-intensive approach to Architecture and 
the Built Environment issues than exists at the moment. 

BauHow5, as a group of five leading research-intensive European uni-
versities, aims to push the boundaries of current practices, evolving our-
selves into a strong and united voice that can in future have a lasting 
impact upon policies for built environment research and innovation, the 
quality of research-based education in the field, and the establishment of 
local, regional and transnational partnerships between higher education 
institutions and various stakeholders. The alliance seeks to enable a 
dynamic exchange, and increase cross-border cooperation, between those 
involved in education, business, policy-making, and research and devel-
opment in Architecture and the Built Environment.

This cooperation between the five partners also aims to raise awareness 
of the value of research and entrepreneurship in Architecture and the 
Built Environment for the wider benefit of the economy, society and cul-

tural life. We will demonstrate how research outcomes in Architecture 
and the Built Environment can play a larger role within the marketplace, 
i.e. creative industries, construction industry, policy-making bodies, gov-
ernment, public and professional bodies, as well as becoming more rel-
evant to the aims of research funding organisations. BauHow5 will fos-
ter the exchange of information, ideas, strategies and policies between 
researchers in the field at various different stages of development in their 
careers (both in academia and in practice) and share these widely. 

Furthermore, the BauHow5 alliance group wishes to facilitate, expand 
and enrich transnational research/innovation networks in Architecture 
and the Built Environment, including improving research infrastructure 
(facilities, education programmes, equipment, research centres). The alli-
ance will look at translating research in architecture and the built envi-
ronment into the marketplace as well as within educational programmes 
– thereby strengthening the knowledge triangle by reducing the gap 
between built environment research and its linkages into industry and 
entrepreneurship, and vice versa.

The five institutions involved in this alliance started to collaborate on a 
regular basis in 2013 through ‘Deans’ Interchange Meetings’, a bi-annu-
al get-together of the Deans (and associated senior colleagues) from our 
respective Faculties/Schools of Architecture and the Built Environment. 
An initial joint 2-day event took place in March 2017 at the Technical 
University of Munich on the topic of ‘Circularity in the Built Environ-
ment’, and was attended by 36 doctoral students, researchers and aca-
demics from the BauHow5 alliance. Further events are currently being 
organized.

netWORK – BauHow5
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Introduction to the event ‘Positions on Circularity in the Built Environment’
Circularity concerns different scale levels of scale such as urban design, architecture, build-
ing technology and building management. Legal, economic, and data management as well as 
construction issues are of major importance. We observe a strong trend to approach circular-
ity within Europe, while, at the same time, the field is still largely uncharted.
The event brought together key expertise across the BauHow5 architecture faculties, TU Delft, 
UCL Bartlett, Chalmers, TU Munich and ETH Zürich, aiming at answering the following 
questions: Who is working in the area? Is there a common understanding about circularity? 
What are the national and international funding possibilities, and how can the cooperation of 
the BauHow5 universities be stimulated?
A three-day program was designed. The first day was open to the public and featured position 
lectures of professors of BauHow5. Room was given for interaction with the visitors.
On the second day 16 PhD’s presented their work, and the event was concluded with a group 
working session on day three. Here an approach was made to come to a common definition 
of Circularity in the Built Environment and further steps for cooperation were defined.
The other aim of the event was to test this 3-day format for further BauHow5 activities on 
other topics.
This brochure is a documentation of the event and summarizes the main findings. It will be 
available with open access to share the outcome and stimulate other research institutions and 
the industry to participate in further activities.

Alliance of Leading Research-Intensive European Universities 
in Architecture and the Built Environment

BauHow5

12:30  Registration
13:00  Welcome – Thomas Auer
13:15  The idea of BauHow5 – Yolande Hoogendoorn

SESSION 1 – URBAN LEVEL
13:30   Ellen van Bueren, TU Delft – Perceived opportu-

nities and risks of resource exchange projects
13:50   Mark Michaeli, TU Munich – Challenges in Urban 

Transformation
14:10   Bob Geldermans, AMS/TU Delft – Circular Cities, 

Context and Time
14:30   Ben Croxford, UC London – Circular Economy 

Lab (CircEL)

14:50  Coffee break

SESSION 2 – BUILDING LEVEL
15:20   Krystyna Pietrzyk, Chalmers - Circularity aspects 

of building design – accounting for uncertainties
15:40   Werner Lang, TU Munich – Circularity: The Key 

for Building with a Positive Footprint 
16:00   Liane Thuvander, Chalmers – Multi-scale urban 

transformation with multi-stakeholder involvement

16:20 Coffee break

SESSION 3 – COMPONENT LEVEL
16:50   Tillmann Klein, TU Delft/ TU Munich – Towards a 

Circular Building Construction
17:10   Klaus Peter Sedlbauer, TU Munich / Fraunhofer 

IBP – Disruptive Changes in Construction 
17:30   Matthijs Prins, TU Delft – Circular Economy –  

Models, Tools and Rules

17:50  Discussion
18:00  Drinks 

Circularity concerns different areas 
such as urban design, architecture, 
building technology and building man-
agement. The event will bring togeth-
er key expertise across the BauHow5 
universities, TU Delft, The Bartlett UCL, 
Chalmers, TU Munich and ETH Zurich.
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TUM Department of Architecture 
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Main building ‘alte Poststelle’ – room 0009

MODERATION
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diaLOG – Florian Nagler und sein 
Schulfreund and his school friend Peter 
Lang zu „Was kann Architektur?“ about 
“What is architecture capable of?”

Florian Nagler (FN): Ich habe unser Gespräch hochtrabend „Was kann 
Architektur?“ genannt. Anhand unserer gemeinsamen Projekte habe ich 
gelernt, dass Architektur einen direkten Einfluss auf jeden hat, der die 
Gebäude nutzt. Ich möchte anhand der drei Häuser, die wir miteinander 
gebaut haben, darüber reden, was Architektur bewirken kann. Lass uns 
mit dem Atelier- und Wohnhaus beginnen, das 2000 fertiggestellt worden 
ist. Ihr nutzt es seit 17 Jahren und ich habe in einem Vortrag die These 
aufgestellt, dass du seither als Künstler anders arbeitest. Zum Beispiel hast 
du angefangen, dich bei deinen großformatigen Holzschnitten mit dem 
Thema Quadrat auseinanderzusetzen, weil das Haus einen quadratischen 
Grundriss hat und streng geometrisch aufgebaut ist. Man könnte meinen, 
das Haus habe direkt auf deine Arbeit eingewirkt. Inwiefern hat es das? 
Und welchen Einfluss hat das Haus auf euer Leben gehabt und auf die Art, 
wie ihr zusammen darin wohnt? 

Peter Lang (PL): Komplexe Frage. Das Haus ist am Anfang meiner Kar-
riere entstanden. Wir kennen uns schon aus der Schulzeit. Das Thema 
Wohnen und die Vorstellung des Wohnens waren damals nicht so prä-
sent. Hinzu kam, dass das Plastikhaus bzw. das Polycarbonat-Haus für 
uns eine komplett neue Erfahrung war. Du hast das Haus geplant, nach-
dem wir unsere Vorstellungen, Platz- und Lebenswünsche definiert 
haben. Wir hatten keine Formwünsche, sondern wollten eigentlich nur 
Raum für Potenziale. 
Ich konnte mir zuerst nicht vorstellen, in so einem Haus zu wohnen. So 
etwas kannten wir vorher nicht, unsere Familie nicht und unsere Kinder 
auch nicht. Als das Haus fertig war, ist uns der Einfluss erst bewusst 
geworden: Indem man anders aufgewacht ist, indem auf einmal alles 
klar und überschaubar war. Das Wohnen fand auf einer Ebene, das Arbei-
ten auf der Ebene darüber statt. Eigentlich lagen die Funktionen total 
nah. Das hat viel bewirkt, denn mit dieser offenen Hülle war der Block- 
oder Schutzcharakter weg. 
Dazu kommt: Durch die Low-Budget-Situation baute man nicht mehr 
für Generationen. Du hast zwar eine Familie, aber du kannst dir vorstel-
len, dass alle mal wegziehen. Früher beinhaltete eine Familiengründung 
auch ein Haus zu bauen, das wie eine Insel für alle da war, in dem bis 
hin zu Oma und Uropa wohnten. Aber für uns war es irgendwie gut, dass 
dieser Anspruch nicht mehr galt. 
Ein weiterer Punkt ist, dass man alles um sich herum mitbekommt. Die 
Kinder bekamen mit, was ich arbeite und ich hörte, wenn sie stritten oder 
spielten. Die Architektur hat das Leben in dem Verständnis, was man 

Florian Nagler (FN): I gave the grandiloquent title of “What is archi-
tecture capable of?” to our conversation. Thanks to our joint projects, 
I have learned that the architecture of a building has a direct influence 
on people who use it. I would like to talk about what architecture can 
provoke, on the basis of the three houses that we built together. Let us 
begin with the atelier and house, which were completed in 2000. You 
have been using this building for seventeen years and in a lecture I pro-
posed a theory, namely that as an artist you have been working in a dif-
ferent way since then. For instance, you started grappling with the 
square as a theme in your large-size woodcuts because the house has a 
square floor plan and follows a strict geometric design. One might think 
that the house found a direct way into your work. To what extent is it so? 
And how has the house influenced your lives and the way you live there 
together?

Peter Lang (PL): This is a complex question. The house was built at the 
beginning of my career. We have known each other since our school 
days. The housing topic and ideas about housing were not so present in 
those days. To add to this, the plastic house, or polycarbonate house, 
was a wholly new experience for us. You planned the house after we had 
defined our ideas and our wishes concerning space and living. We did 
not have any specific wishes as regards form, we just wanted room for 
potential, actually.
At first, I could not imagine living in such a house. We did not know 
anything like it; our family did not, and neither did our children. We only 
became aware of the influence exerted by the house after it was com-
pleted: inasmuch as we woke up differently, inasmuch as everything was 
suddenly clear and easily supervised. We lived on one floor, and worked 
on the floor above. In fact, the two functions were totally close to each 
other. This has had a profound impact because in this open shell, block-
like or protective characteristics were gone.
Moreover, owing to the low-budget situation, people no longer build for 
several generations. You do have a family, but can well imagine that they 
will all move out at some point. In the old days, when you founded a fam-
ily, you also had to build a house, which was a kind of island for every-
one, and where generations up to grand-ma and great-grandpa lived. But 
for us, somehow, it was a good thing that this requirement had gone.
Another point is that we were aware of everything that was going on 
around us. The kids noticed what I was working on and I could hear 
them when they were fighting or playing. The architecture left a strong 

diaLOG – Florian Nagler und Peter Lang

Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren Chair of Architectural Design and Construction, 
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Prof. Florian Nagler beschäftigt sich vorrangig mit den Wechselbeziehungen von Ort, 
Gebrauch, Konstruktion und Gestalt. Die Auseinandersetzung mit der materiellen Präsenz 
der Dinge steht dabei von Anfang an mit im Vordergrund, so auch in den Werken seines Büros 
Florian Nagler Architekten. Seit 2010 leitet er den Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruie-
ren an der Fakultät für Architektur der TUM.
Prof. Florian Nagler primarily deals with the interdependencies between location, use, con-
struction, and form. In this regard, the physical presence of things has been at the forefront 
of his concerns right from the beginning, likewise the work of his office Florian Nagler Archi-
tekten. Since 2010, he has led the Chair of Architectural Design and Construction at the 
Department of Architecture of the TU Munich.

Peter Lang studierte freie Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in 
München (1987-1993, Prof. Rudolf Tröger, Prof. Jerry Zeniuk). Seit 1993 arbeitet er als frei-
schaffender Künstler. Im Zentrum seines Schaffens steht die Transformation sinnlicher Wahr-
nehmung von Landschaften in oftmals großformatige Bildwerke zwischen essentieller Abbil-
dung und Abstraktion.
Peter Lang studied painting and graphic arts at the Akademie der Bildenden Künste Mün-
chen in Munich (1987-1993, Prof. Rudolf Tröger, Prof. Jerry Zeniuk). Since 1993, he has 
been working as an independent artist. His creative work centres on the transformation of 
the sensual perception of landscapes into often large-sized sculptures, somewhere between 
essential reproduction and abstraction.

nebenbei mitbekommt, sehr geprägt. Ein Haus ist ein pragmatischer 
Aktionsraum und kein Schutzraum. Und auch keine Belastung. 

FN: Woher kommt die Auseinandersetzung mit der Geometrie? Kommt 
sie aus der Wohnebene, die das Quadrat stark zelebriert? Denn dort gibt 
es einen kreuzförmigen Raum. Diesen finde ich persönlich sehr interes-
sant, wenn ich euch besuche. Man setzt sich an den Tisch, der in der Mit-
te steht und merkt physisch, dass man sich im Zentrum des Hauses befin-
det. Das Plastikhaus ist ein Gebäude, das halb immateriell und nicht 
festgemauert ist. Deshalb hat es keine schützenden Räume. Wenn man 
dort sitzt, hat man trotzdem das Gefühl, zur Ruhe zu kommen und sich im 
Mittelpunkt des Hauses zu befinden.

PL: Ich merke es an den Gästen. Die Sitzposition ist unbequem, weil die 
Bänke keine Lehnen haben, aber die Bänke haben doch eine gewisse Ver-
weilfunktion. Und dieser Tisch ist auch heute noch das Zentrum. Jetzt sind 
die Kinder schon groß, aber sie kommen immer wieder zurück in dieses 
Zentrum. Die Leute finden es schade, dass ich in meinem neu gebauten 
Atelier bin und sie den Tisch im alten Atelier nicht mehr nutzen können.
An diesem Tisch passiert alles. Da passiert das Leben, da entstehen 
Geschäfte, da finden sowohl der Kundenverkehr und Besuche von Freun-
den, als auch das Familienleben statt. Das hat total funktioniert. Ich hab 
dann diese Quadratserie angefangen, bei der mich der Tisch und die 
Hausstruktur sehr beeinflusst haben. Und im Grunde hat es mich auch im 
nächsten Schritt, bei der Schnürlmalerei1, inspiriert. Es lag am Durchblick 
durch die um 90 Grad gewendeten Polycarbonat-Platten. Wenn du da 
durchschaust und den Kopf drehst, dann entspricht das dem Aufbau mei-
ner Bilder. 

FN: Ist das auch in der Zeit entstanden? Hatte das ebenso mit der Arbeit 
zu tun, die ihr am Haus gemacht habt? Ihr habt das Schindeldach selbst 
gedeckt und dabei auch die Schlagschnur benutzt? 

PL: Klar. Man kommt immer nur durchs Machen auf Ideen. Als ich tags-
über am Schindeldach gearbeitet habe, sagte ich zu dem Zimmerer, er 
möge mir bitte seine Schlagschnur da lassen. Während ich das ganze Dach 
gedeckt habe, ist mir die Idee zu den Bildern gekommen. Was macht der 
Künstler? Er versucht die Faszination zu übertragen und nachzuforschen. 
Was ist das? Was gefällt mir daran so gut? Und in dem Haus war das wun-
derbar möglich. 

mark on our lives in the sense of what we heard incidentally. A house is 
a pragmatic action space, not a protective space. Neither is it a burden.

FN: How come one is confronted with geometry? Does it come from the 
living floor, which is a powerful celebration of the square? Indeed there 
is a cross-shaped room on that floor. I find it very interesting, personal-
ly-speaking, when I come for a visit. You sit at the table, which stands 
in the middle, and become physically aware that you find yourself right 
at the centre of the house. The plastic house is a half immaterial build-
ing without any solid walls. That is why it does not have any protective 
rooms. However if you sit there, you do get the feeling that you are qui-
etening down and that you find yourself in the central point of the house.
 
PL: I can tell that by looking at the guests. The sitting position is uncom-
fortable because the benches have no backrest but all the same, the 
benches invite enjoyment to a degree. And this table is still the centre 
today. The children have grown up already but they always come back 
to this centre. People think it is a pity that I am in my newly-completed 
atelier and they cannot use the table in the old atelier any longer. Eve-
rything happens at this table. Life happens, deals take shape there, cus-
tomer appointments and visits by friends take place there, as well as 
family life. That worked perfectly. Then I started working on this series 
of squares, for which the table and the house’s structure were very influ-
ential. Basically, it also inspired my next step: decorative painting.1 It 
had to do with the perspective through the polycarbonate panels, which 
were at an angle of 90 degrees. If you look through them and turn your 
head, then this equates the composition of my pictures.

FN: Did that also emerge at that time? Did it also have to do with the 
work that you two did on the house? You laid the shingle roof yourselves, 
and perhaps with the help of the chalk line marker?

PL: Sure. You only ever get any ideas by doing. When I worked on the 
shingle roof during the day, I asked the carpenter if he could leave his 
chalk line for me. While I was laying the entire roof, the idea for the 
pictures came to me. What does an artist? He tries to communicate and 
to explore his fascination. What is this? Why do I like it so much? And 
that house made it all wonderfully possible. 
Mind you, one thing did not work at all: we have not got rid of the chil-
dren. I would never have expected it, because they are already studying. 

Florian Nagler und Peter Lang; Photo: © Sophia Pritscher
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Was allerdings nicht funktioniert hat: Wir haben die Kinder nicht losbe-
kommen! Das hätte ich nie gedacht, weil sie jetzt bereits studieren. Aber 
sie kommen permanent wieder nach Hause. Mit ihnen habe ich auch über 
Architektur gesprochen. Es kommen ja viele Gruppen und da stellt sich 
oft die Frage über Architektur und deren Auswirkung. Meine Kinder 
sehen schon einen Erziehungsvorteil darin, in guter 
Architektur aufgewachsen zu sein, und diese in unse-
ren drei Projekten miterlebt zu haben. Es hat auch meine 
Karriere ins Positive beeinflusst. Die Lanze muss ich jetzt mal für die 
Architektur brechen. Das Soziale hat funktioniert, die Kinder waren gut 
untergebracht, die Familie hat funktioniert, die Arbeitssituation war gut. 
Und schwuppdiwupp haben meine Karriere und mein Arbeitsleben auch 
sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich heute da stehen würde, wenn 
ich nicht in deinem guten Haus hätte arbeiten können. Man hat gemerkt, 
dass dieser Arbeitsanzug passt und nicht improvisiert ist. Man kann mit 
guter Architektur Kräfte sparen. 

FN: Der nächste Arbeitsanzug, den wir zusammen gemacht haben, war 
zunächst gar kein architektonisches Projekt. Du hast gesagt, dass du ein 
halbes Jahr nach Patagonien reisen und 300 Quadratmeter leere Leinwand 
mitnehmen möchtest, um dort unabhängig vom Rest der Welt zu malen. 
Das war für mich ein wahnsinnig lehrreiches Projekt. Wir haben uns im 
Vorfeld unterhalten, was man braucht, wenn man so abgeschieden arbeitet 
und haben lange daran getüftelt. Wir waren der Meinung, dass wir das 
Nötige zum Überleben auf das absolute Minimum reduzieren müssen. Als 
du zurückgekommen bist, war das Erste, was du gesagt hast, dass alles 
super funktioniert hat und das Malen toll war, aber wir hätten uns im abso-
luten Minimum zum Überleben getäuscht. Andere Menschen hätten ein 
viel geringeres absolutes Minimum. Du hingegen hättest im Umkreis von 
30 Kilometern die luxuriöseste Herberge gehabt. Für mich war das sehr 
lehrreich, weil ich seitdem bei allen Arbeiten versuche, Ansprüche zurück-
schrauben und mich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Dabei 
geht es darum, Ressourcen nicht zu verschwenden, aber auch darum, Din-
ge einfach zu halten. Deshalb versuche ich, richtig einfach zu bauen. Das 
war auch für das dritte Projekt die Richtlinie. 

PL: Richtig. Die Idee vom Container in Patagonien ist zuvor in einer 
Waldarbeiterhütte entstanden. Dieser war Arbeits- und Wohnraum 
zugleich und ich genoss dort den einfachen Pragmatismus. In der Hütte 
waren 40 verschwitzte und hungrige Holzarbeiter und die mussten in der 
Enge zurechtkommen. Sie haben das einfach strukturiert, und dadurch hat 
auch das Arbeiten gut funktioniert. Dann habe ich mir gedacht: So etwas 
brauche ich auch für die Reise. 

FN: Wie hat das deine Arbeit beeinflusst? Ich habe das Gefühl, dass die 
Bilder künstlerisch wieder mehr in Richtung Landschaftsmalerei gingen 
und das hat vermutlich weniger mit dem Haus als mit der dortigen Land-
schaft zu tun.  

PL: Du kannst zwar von Sachen träumen und du kannst sie dir abstrakt 
ausdenken, du kannst sie sogar auch filmen, aber du hast dann immer noch 
nichts Materielles. Durch die „Malburg“ konnte ich dagegen 2 x 6 Meter 
große Bilder malen. Sie ließen sich immer wieder nach draußen oder 
zurück in das Atelier bringen, so dass die Leinwand nicht weggeblasen 
wurde oder etliche Fliegen darauf herumliefen. Das Haus hat mich inso-
fern in meiner Arbeit bestätigt, als dass ich seither alles realisieren kann, 
wenn ich mir eine Struktur suche und diese durchziehe. 

But they are constantly coming back home. I have also talked about 
architecture with them. Many groups are coming to visit and the ques-
tion of the influence exerted by architecture is often raised. My chil-
dren do consider that it was an educational advantage 
to grow up surrounded by good architecture, and to 
have witnessed this in all our three projects. It has also 
influenced my career in a positive way. Now I must take up arms for 
architecture. Social aspects went well, the children had a good roof over 
their heads, the family worked well together, the job situation was good. 
Then in a flash my career and professional life also went very well. I do 
not know if I would stand here today if I had not been able to work in 
your great house. One could see that these work clothes fitted and had 
not been improvised. With good architecture, one can save one’s strength.

FN: The next work clothes that we made together were not at all an 
architectural project at first. You told me that you wanted to spend half 
a year in Patagonia and take 300 square metres of blank canvas with 
you so that you could paint regardless of what the rest of the world was 
doing. For my part, I learned enormously from this project. We discussed 
in advance what would be needed to work in such a secluded manner, 
and we spent a lot of time puzzling it out. Our opinion was that we 
should reduce what was needed to survive to the absolute minimum. 
When you returned, the first thing you said was that, as regards the abso-
lute survival minimum, we had deceived ourselves. It seemed that other 
people had a much lower absolute minimum. You on the contrary, appar-
ently had the most luxurious accommodation within a radius of thirty 
kilometres. I learned a lot from this seeing that, since then, I have tried 
in all my commissions to trim back on demands and concentrate on 
essential items. This is about not wasting resources, but also about keep-
ing things simple. This is why I try to build in a really simple way. This 
was the guiding principle for the third project, too.
 
PL: That’s right. The idea of using containers in Patagonia first took 
shape in a forestry workers’ hut. It was both a workspace and living 
space and I just enjoyed its easy pragmatism. Some forty sweaty, hungry 
lumbermen lived there and they had to cope in that confined space. They 
organised themselves according to a simple structure and thanks to this 
their work also went well. Then I thought to myself: I need something 
just like this for the trip.

FN: What impact did this have on your work? I have the feeling that in 
terms of art your pictures went more in the direction of landscape paint-
ing; and presumably this had less to do with the house than with the 
landscape there.

PL: Although you can dream about certain things, and conceive them in 
some abstract way, and even film them, in the end you still do not have 
anything tangible. Thanks to the “Malburg”, on the contrary, I was able 
to paint large pictures of 2 by 6 metres. It was always possible to get 
them outside or bring them back to the atelier, so that the canvas might 
not get blown away or any number of flies start running around its sur-
face. The house has vindicated my work inasmuch as, since then, I have 
been able to realise everything if I look for a structure for myself and 
pull it off.
Perhaps this is also a feature of good architecture. You can improve on 
the use of your life energy, i.e. the potential of a day of work, if the envi-
ronment and the movements within the house are right. The plastic house 
revolves around short distances, and it is laid out in such an intelligent 
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Vielleicht ist das auch ein Merkmal guter Architektur. Man kann Lebens-
energie, also das Potenzial eines Arbeitstages, besser einsetzen, wenn das 
Umfeld und die Wege stimmen. In dem Plastikhaus gibt es kurze Wege 
und es ist so intelligent angelegt, dass man beispielsweise nicht immer 
daran arbeiten muss. Du musst dich um relativ wenige Sachen kümmern, 
weil es gut geplant ist. Wenn du nicht drei Treppen hinunterlaufen musst, 
um deine Kleidung von der Waschmaschine zum Schrank zu tragen, hast 
du dir schon mal viel gespart. Zeit, die man anders sinnvoll nutzen kann.

FN: Zeit zu haben ist Luxus, aber Raum zu haben, ist auch Luxus. 

PL: Das ist richtig. Ich kam zu dir und habe dir erzählt, dass ich einen 
Container als Atelier mit mindestens 60 Quadratmetern brauche. Du hast 
das dann perfekt abstrahiert, obwohl du noch nie in Patagonien oder mit 
mir malen warst. Trotzdem hat es funktioniert und das ist für mich die 
größte Leistung. Du hast dir das einfach am Computer, an deinem Schreib-
tisch oder in deinem Garten ausgedacht, anhand der Parameter, die ich dir 
vorgegeben hatte, wie zum Beispiel Winddruck bei 160 km/h. Der Con-
tainer hat in Patagonien funktioniert. Er ist stehen geblieben, ich konnte 
darin arbeiten und ich fühlte mich darin sicher. 

FN: Das ist ja unsere Arbeit als Architekten.

PL: Ich finde es aber unglaublich, dass es möglich ist, über eine rein the-
oretische Auseinandersetzung etwas so Konkretes zu bauen. Es hat mich 
erstaunt, wie du das geschafft hast, den geringen Platz so zu nutzen, dass 
eine große Freiheit entsteht. 
Mit diesen aufräumbaren Feldern, die frei überdacht sind, hat man 
unglaubliche Möglichkeiten. Wenn das gegeben ist, kann ich mich viel 
besser auf die Arbeit konzentrieren, dann habe ich viel mehr Potenzial. 

FN: Aus der Erfahrung im zweiten Projekt habe ich gelernt, dass unsere 
heutige Architektur viel zu kompliziert ist. Sie ist bautechnisch viel zu 
anspruchsvoll, mit viel zu vielen Wünschen überfrachtet, die in die Ergeb-
nisse projiziert werden. Deshalb fand ich es sehr spannend, als drittes 
Projekt noch einmal ein Atelier zu bauen. Es ist nicht nur ein Atelier, son-
dern ein dreischiffiges Haus mit Lager, Atelier und Werkstatt. Wir hatten 
die Prämisse, so einfach wie möglich zu bauen, und das ist auch gelungen. 
Es ist ein einschaliges Ziegelmauerwerk, innen geschlemmt, außen ver-
putzt, und als Dach ein einfaches Holztragewerk. In einem schönen Rhyth-
mus stehen drei Baukörper zueinander, die sich gut einfügen. Innen sind 
diese nicht auf das absolute Minimum reduziert, sondern großzügig auf 
Raum ausgelegt. Dort sieht man, dass Raum, auch wenn er aus einfachs-
ten Dingen gemacht ist, sehr luxuriös wirken kann. Wenn ich dort hinein-
komme, denke ich mir: Es ist ein Traum. Es ist hell, es hat eine schöne 
Proportion, es ist groß. Das ist eine ähnliche körperliche Erfahrung, wie 
in dem Plastikhaus, wo man die Konzentration spürt, die von der Geome-
trie ausgeht. Ich finde es sehr interessant, dass auch ein gebasteltes Haus 
so eine Stärke haben kann. In dem dritten Projekt ist es aber anders, denn 
dort gibt es kräftige und starke Mauern. Woher kommt diese Ruhe, die in 
dem Haus vorherrscht, beziehungsweise, warum kommt man so zu sich, 
wenn man dort ist? 

PL: Vermutlich kommt das von deinem guten Gespür für Raumproporti-
onen. Du bist einmal in das Plastikhaus gekommen und hast mit deinem 
Daumen vermessen, wie viel Platz noch da ist. Ich werde nie vergessen, 
wie du in deiner Silhouette in einem unbeobachteten Moment dagestanden 
hast und ich mir dachte: Das scheint genau das richtige Maß an Proporti-

way that you do not have to work at it constantly, for instance. You have 
to take care of relatively few things because it is well planned. If you do 
not have to go down three flights of stairs to carry your clothes from the 
washing machine to the wardrobe, you have saved yourself quite some 
trouble: time that can be used meaningfully for something else.

FN: To have time is a luxury, but to have space is also a luxury.

PL: That’s right. I came to you and told you that I needed a container 
as an atelier, with at least 60 square metres. You then made a perfect 
abstract representation of this, although you had never been to Patago-
nia and you had never gone painting with me. In spite of this, it worked 
out well and for me this is the greatest achievement. You just sat at your 
computer, or at your desk, or in your garden and thought it out on the 
basis of the parameters that I had given you, such as pressure with wind 
speed of 160 kph. The container functioned in Patagonia, it stayed 
upright. I could work in it and I felt safe.

FN: That is just the architect’s job.

PL: But I do find it incredible that you could build something so concrete 
on the basis of a purely theoretical discussion. It amazed me that you 
managed to use the small amount of space available in such a way that 
it generated a feeling of great freedom.
Thanks to these storable panels with their free-standing canopies, one 
enjoys incredible opportunities. If this is a given, then I can concentrate 
on my work a lot better, and as a result my potential is much greater.

FN: The experience gained from the second project taught me that con-
temporary architecture is far too complicated. In terms of structural 
engineering, it is much too sophisticated, overburdened with far too 
many wishes that are projected on the results. That is why I found it very 
exciting to build an atelier once more for the third project. It is not just 
an atelier, but rather a three-naved house with a storeroom, atelier and 
workshop. Our premise was to build as simply as possible, and that is 
what we achieved. We used single-layer brickwork, whitewashed on the 
inside and plastered on the outside; the roof is a simple wooden bearing 
structure. Three structures that blend well are joined together, creating 
a beautiful rhythm. Inside, they are not trimmed down to the absolute 
minimum but rather generously designed for space. There you can see 
that space, even if it is composed of the simplest things, can have a very 
luxurious feel. When I walk in there, I think to myself: this is heaven. It 
is light, the proportions are beautiful, and it is spacious. It is a physical 
experience similar to that which I had in the plastic house, where you 
could feel concentration exuding from the geometry. I find it very inter-
esting that even a tinkered house can possess such strength. With the 
third project, however, it was different because it involved strong, thick 
walls. Where does the peace that prevails in the house come from or else, 
why is it that one can ‘find oneself’ more easily when one is there?

PL: Presumably this stems from your fine feeling for spatial proportions. 
Once you came into the plastic house and measured how much room 
was still available with your thumbs. I shall never forget how you stood, 
silhouetted, in an unobserved moment, and I thought: this seems to be 
exactly the right proportion. What is needed, and what is not? I, as a 
painter, saw the negative surfaces and thought it was perfect. It is simi-
lar in the new atelier. I am amazed by the proportions. That is why I 
always ask visitors: is the hall wider or higher? The actual ratio does 



28

on zu sein. Was braucht man und was nicht? Ich, als Maler, habe die Nega-
tivflächen gesehen und fand es perfekt. Im neuen Atelier ist es ähnlich. Ich 
bin über die Verhältnisse erstaunt. Deshalb frage ich die Besucher immer: 
Ist die Halle breiter oder höher? Das tatsächliche Verhältnis passt eigent-
lich nicht zusammen. Die Halle ist ein bisschen breiter als hoch. Das gibt 
genau diesen Kick, den ich auch beim Malen suche, und bei dem es inte-
ressant wird. Das neue Atelier funktioniert deswegen sehr 
gut, weil ich dort die Zeit vergesse und kein Bedürfnis 
habe, nach draußen zu gehen. 

FN: Wie ist das mit der Bildhauerei, die lange Zeit für dich nicht so 
wichtig war? 

PL: Das stimmt, erst war das für mich überhaupt nicht wichtig. Aber jetzt 
baue ich große, fünf bis sechs Meter hohe Skulpturen, schlicht weil es 
möglich ist. Natürlich hätte ich davor einen Kran als Hilfsmittel für die 
Objekte bauen können, aber da habe ich nicht daran gedacht. Und die 
Skulptur läuft jetzt wunderbar neben der Malerei. Die Malerei hat sich 
auch verbessert, weil ich jetzt Serien aufstellen kann. Früher habe ich ein 
Bild gemalt und es dann wegstellen müssen. Jetzt kann ich mehr in Serien 
arbeiten, weil ich mehr Zeit habe. Ich habe mehr Möglichkeiten, die Bilder 
einfach stehen zu lassen. 
Das ist schon toll, dass ich 20 Tonnen in das Haus fahren kann. Ich kann 
problemlos einen schweren Kettenzug an die Decke hängen. Ich kann aber 
auch ganz einfach Änderungen wieder zurückbauen und eine White-Cube-
Stimmung erzeugen, indem ich alles wieder herausfahre. 
Tatsächlich sind mir meine Kinder in das Atelier gefolgt und sie arbeiten 
jetzt fest darin. So hat sich das Familienleben verlagert. 
In die neue Halle kommen auch meine Händler, weil die Arbeit, die dort 
gemacht wird, dem Raum entspricht. Für die Besucher ist die Arbeitswei-
se logisch und deshalb ist auch der Preis der Kunst nachvollziehbar. Das 
ist immer eine Kommunikationskette. Die Käufer verstehen auch, warum 
die Bilder so groß sind. Es macht Sinn für sie. 
Es kommen im Moment auch viele Gruppen, die sich für Architektur inte-
ressieren. Ich merke, dass die Menschen Vertrauen finden, wenn die Archi-
tektur nachvollziehbar ist. Dann fühlen sie sich wohl und verweilen auch 
gerne. Wenn ich irgendwo hineingehe, aber nicht weiß, wie ich wieder 
herauskomme, dann entsteht Unbehagen. 
Im Plastikhaus war die Konstruktion nachvollziehbar. Das hat dem Wohl-
befinden extrem gedient.

FN: Und die unterschiedlichen Materialien? Was haben die für einen Ein-
fluss auf die Haptik? Das eine ist ein Holz- und Plastikhaus, das andere 
ein richtiger Mauerwerksbau. Das ist natürlich ein Unterschied. 

PL: Ich habe neulich mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir waren in 
einem Haus, welches das Gegenteil von unserem ist. Sie meinte, es sei 
schwierig, dort Gemütlichkeit entstehen zu lassen. Dann fragte ich sie, wie 
das bei uns sei, wenn Besucher in unser Plastikhaus kämen, in dem relativ 
wenig steht. Die Besucher sagen immer, sie hätten sich das vorher nicht 
vorstellen können, aber es sei sehr gemütlich. 

FN: Aber kommt die Gemütlichkeit vom Material oder kommt sie vom 
Raum? Also von der Geometrie, von dem Kreuz mit dem Schwerpunkt? 

PL: Das kommt vom Raum und von der richtigen Nutzung. Polycarbo-
nat ist an sich nicht so schön. Es knackst, es ist kalt und glatt. Aber wenn 
man den Aspekt von Polycarbonat betrachtet, der für ein schönes diffu-

not really fit together. The hall is a little wider than it is high. This gives 
it precisely the kick that I am also looking for when I paint, and that is 
when things get interesting. The new atelier has worked out 
very well because there I forget the time and do not feel 
the need to go outside.

FN: What about sculpture, which was not so important for you for a long 
time?

PL: Indeed, it was not at all important for me at first. Now however I am 
building large sculptures, five to six metres high, simply because it is 
possible. Of course, before that I could have built a crane as an aid for 
the pieces, but it did not occur to me. And sculpting is running wonder-
fully well in parallel to painting. My painting has also improved because 
I can now display series. Before, I used to paint a picture and then had 
to put it away. Now I can work on series more often because I have more 
time. I have more options to just let the pictures stand. 
It is great that I can drive twenty tonnes into the house. Without any 
problem, I can hang a heavy chain hoist from the ceiling. But I can also 
dismantle all the changes quite simply and create a White Cube mood 
by driving everything out again.
In fact, my children have followed me into the atelier and work there 
almost constantly. Family life has relocated itself in this way.
My art dealers also come to the new hall, because the work that emerg-
es there matches the space. In the eyes of visitors, the working method 
is logical and hence the price of the art pieces is understandable. This 
is always a chain of communication. Buyers can also understand why 
the pictures are so large. It makes sense to them.
At the moment, many groups interested in architecture are also coming. 
I have noticed that people gained confidence if the architecture was 
comprehensible. Then they feel good and enjoy staying around. When-
ever I go into a place without knowing how I can leave it, then I get a 
feeling of discomfort.
The construction of the plastic house could be fathomed out. This served 
wellbeing extremely well.

FN: And what about the different construction materials? What is their 
impact on haptics? One house is made of plastic and wood, the other of 
proper brickwork. That makes a difference, naturally.

PL: Recently, I talked to my wife about it. We were in a house that is the 
opposite of ours. In her opinion, it would be difficult to let a feeling of 
snugness develop there. Then I asked her how it was when we received 
visitors in our plastic house, in which there was relatively little. Visitors 
always said that they could not have imagined it beforehand, but it was 
very cosy.

FN: But does this feeling of snugness come from materials or from spa-
tial arrangements? That is to say from the geometry, the cross with a 
centre of gravity?

PL: This comes from space and its proper use. Polycarbonate per se is 
not so beautiful. It squeaks, it is cold and smooth. But if you consider 
one feature of polycarbonate, which makes it give out a beautiful, diffuse 
light across the rooms, then it makes sense and it is better than a glass 
pane. If you sit behind a glass pane and the sun is shining, at some point 
it will get too warm. This does not happen with polycarbonate. I do find 
that correct use is decisive. Back in those days, using raw OSB (ori-
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ses Licht in den Räumen verantwortlich ist, dann macht es Sinn und ist 
besser als eine Glasscheibe. Wenn du hinter einer Glasscheibe sitzt, wird 
dir bei Sonnenlicht irgendwann zu warm. Das passiert bei Polycarbonat 
nicht. Ich finde schon, die richtige Nutzung sei entscheidend. Es war 
damals auch noch nicht so gängig, OSB-Platten unverarbeitet zu ver-
wenden. Heute laufen Besucher durch das Haus und sagen: Aha, die 
OSB-Platten sind nicht so hart, da kann man gut darauf gehen und ste-
hen. Wenn man beispielsweise in Socken in der Küche auf einem Flie-
senboden steht, ist es unangenehmer, als auf einer USB Platte zu stehen. 
Das Wohlbefinden kommt also auch durch den richtigen Einsatz von 
Material. So ist das auch in der neuen Halle mit dem Betonboden. Der 
wird oft gestreichelt. Dabei ist es ja nur ein schöner Betonboden, aber 
in diesem Fall ist er genau richtig. 
Es macht einfach Spaß, auf die geschlämmte Wand zu schauen. Ein 
befreundeter Bauleiter meinte: Wenn die Wand perfekt wäre, wäre sie 
hässlich. Für ihn war eine geschlämmte Wand etwas Minderwertiges. Vor 
drei Wochen war er wieder da und schimpfte mich, weil ich alte Betonfle-
cken nicht weggemacht hätte. Er wollte, dass ich das wegkratze. Jetzt 
versteht er, warum ich es nicht gemacht habe. Es ist für den Beton wichtig, 
dass er erst flüssig ist und dann fest wird. Bei einem Vulkan gefällt es 
einem ja auch, wie die Lava runterläuft. Warum sollte einem das im all-
täglichen Leben nicht gefallen?
Wir kennen uns jetzt lange. Du warst schon immer sehr gut, aber die Ide-
en haben sich im Laufe der Zeit bei dir geschärft. Ich weiß noch, wie du 
im Plastikhaus um eine Fuge gerungen hast und der Lehrjunge nachschlei-
fen musste. In der neuen Halle verträgt die Gestaltung auch eine Detail-
missachtung. 

FN: Das war ein Lernprozess und sozusagen die Idee: 
Bauen ohne Details. Ich würde das gar nicht mehr schaffen, bei 15 
durchlaufenden Projekten jede Fuge zu kontrollieren. Ich finde es eigent-
lich interessanter, mehr auf den Raum und das Material zu setzen. Die 
Details müssen einfach und simpel sein, so dass sie jeder Handwerker 
kann und sie im Hintergrund bleiben. Das ist meine persönliche Entwick-
lung vom Detailfuchs zum – ich möchte nicht sagen – Detailverachter. 
Aber ich versuche, das über andere Dinge zu lösen. Das zeugt auch von 
der Qualität eines Hauses, wenn drei Details nicht stimmen und das Haus 
trotzdem gut ist. 

PL: Ja, weil über das Volumen und die großen Kleinigkeiten ein Zauber 
hergestellt wird. Ob jetzt bei der Fensterlaibung eine umlaufende Fuge 
verläuft, fällt gar nicht mehr auf, weil die Großtat so wuchtig ist. Beispiels-
weise tut der Sturz, den der Handwerker trotz mehrfacher Hinweise hin-
gemacht hat, dem Ganzen keinen Abbruch. Der ist zwar jetzt da, aber man 
hätte ihn nicht gebraucht. 
Was ich festgestellt habe, ist dass die Akzeptanz der Handwerker vom 
Plastikhaus zum Atelier gestiegen ist. Normalerweise beschweren sie sich, 
dass sie es nicht machen können, weil es nicht funktioniert. Das war in 
der neuen Halle kein Problem. 

FN: Lauter konventionelle und vertraute Formen. 

PL: Ja genau. Man bekommt häufig die Beschwerden mit, dass alles ein 
Schwachsinn der Architekten sei. Das war in der Halle kein Thema. Eher 
im Gegenteil, da hieß es plötzlich: Aha, das ist gar nicht so dumm. 

ented strand board) sheathing was not yet so usual. Today, visitors run 
around the house saying: an OSB floor is not so hard, it is pleasant to 
walk on and to stand on. For example, it you are standing on a tiled floor 
in the kitchen wearing socks, it is more unpleasant than standing on 
OSB. Wellbeing thus also stems from the proper use of material. In the 
new hall, this is also the case with the concrete floor. People often stroke 
it. It is only a beautiful concrete floor but in this case it is exactly right.
It is just fun to look at the whitewashed wall. A friend of mine, who is a 
building site manager, argued that if the wall was not perfect, it would 
be ugly. For him, a whitewashed wall was something of inferior value. 
Three weeks ago, he came again and had a go at me because I had not 
removed old concrete stains. He wanted me to scrape them away. But 
now he understands why I did not do it. It is important for concrete to 
be fluid at first before it solidifies. In the case of a volcano, people do 
like the way the lava runs down, don’t they? Why shouldn’t it be the same 
in everyday life?
We have known each other for a long time. You have always been very 
good, but over the years your ideas have sharpened up. I can still 
remember how you wrestled with a joint in the plastic house and the 
apprentice had to re-sand it down. In the new hall, the design is such 
that it can tolerate some disregard for details.

FN: That was a learning curve and so to speak: build-
ing without details. I could not manage this anymore, checking 
every joint in fifteen simultaneous projects. Actually I find it more interest-
ing to focus on the space and materials. Details have to be simple and 
crude, so that any craftsman can handle them, and they remain in the 
background. This has been my personal development, from master of 
detail to – I do not want to say it – scorner of detail. But I try to solve the 
conundrum by other means. It also goes to prove the quality of a house, if 
three small points are wrong but in spite of this the house is great.

PL: Yes, this is because you cast a spell on the volume and the ‘large’ 
finer points. You do not notice at all whether a window reveal is sealed 
all around or not anymore, because the mighty deed is so powerful. For 
example, the lintel that the craftsman insisted on putting in despite 
repeated instructions does not do any harm. Although it is there now, it 
was not really needed.
What I have noticed is that acceptability for the craftsmen increased 
between the plastic house and the atelier. Normally they would complain 
that they could not do something because it would not work. In the new 
hall this did not arise.

FN: Just a bunch of conventional, trusted forms.

PL: Yes, precisely. Often you get to hear the complaint that it was all the 
architect’s stupid idea. With the hall this was not an issue. Rather the 
opposite, suddenly it was like: I see! This is not so daft after all.

1   Schnürlmalerei bezeichnet eine Dekorations- und Illusionsmalerei meist in Form von Wand- 
oder Fassadenbildern im ländlichen Raum. Decorative painting’ refers to a style of painting 
used for decorative purposes and trompe l’oeil (illusion), mostly applied to walls or façades 
in country areas.
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The topic of the yearbook this year is networks. A short introduction to 
that: Manuel Castells describes society in our information age as a net-
work society with an endless expansion and permanent reconfiguration 
– let us call  this the meta-level; and others even speak of cities as inno-
vation networks and cities as a strategic resource – I would call it the 
physical, built-environment level. What do networks mean to you at this 
meta-level of Castells and what does it mean for urbanism at the built-
environment level that journalists are talking about?  

Stephen Bates (SB): I think of networks as a sort of fundamental struc-
ture to contemporary practice, certainly my practice, and to a great extent 
to Bruno’s practice, and to our joint teaching practice. As a practice 
based in London and Zurich and operating in Europe, it is necessary to 
construct an elaborate network of support and information every time we 
build a project. Therefore I can say that our practice is fundamentally 
based upon these networks. 
This started in the early 2000s, when Jonathan Sergison and I started 
teaching outside the UK, after the AA [Architectural Association in Lon-
don, ed.]. With Bruno’s support, we started teaching at ETH in Zurich 
and became involved in a teaching network that not only reinforced the 
research aspect of our own architectural practice, but also led to us build-
ing projects in Europe. So, at the practice level – at that meta-level – it 
feels like architecture for us is really based upon networks.  

I think that applies to the urban scale, too, and I find this really interest-
ing, in particular because of the direction of our teaching practice, which 
is based upon a belief in the European city, its sustainability, evolution, 
and transformation. I think that the idea of network is fundamental to the 
success of the European city. Many complicated words and phrases are 
used in these kinds of discussion in different parts of the institute, but in 
the end it is about making places and making relationships, which are 
quite basic but fundamental to urban life. We like to keep things simple 
in terms of how we describe it, and that is why we teach at the urbanism 
institute. We are trying to encourage students to appreciate urbanism as 
a set of ideas about making spaces, housing people, and making the spac-
es between buildings as important as the buildings themselves. It is not 
a theoretical study, it is an emotional, very subjective, real-life approach. 
It is a way of operating that has networks built in, on a daily basis.  

Bruno Krucker (BK): It is a lot about the physical spaces, and atmos-
pheres, and other such things. And of course we are also concerned with 
the question of content, and always work on a special theme. At the 

moment it is live-work housing, and we take the challenge very seriously 
and try to go beyond conventional ideas of housing, which you can see 
all over Europe and elsewhere. We are always trying to push things 
towards a kind of extreme.  

SB: Yes, it is about the interrelationships between things, isn’t it?  

BK: We do not use the word ‘network’ very often because, the way you 
referred to it in your initial question is quite far from our way of work-
ing, I must say.  

SB: But I think this point about interrelationship does link to our interest 
in learning from history and the past, transforming those conventions – 
and that exposes the networks even more. So, as you just described, they 
are fundamental in a project where we would integrate living and work-
ing, or another situation where we would be questioning what communal 
living means. But network is an inappropriate technical word, isn’t it?  

It is a relief to hear your answers because it is quite a bit like the archi-
tecture you build, or the architecture you teach. When we see those 
buildings, they have something timeless or solid, and in comparison to 
this network society, which is faster, temporary, flexible, and adaptive, 
your architecture has something more stable. So to quote a sentence 
from Adam Caruso, “the last decade has witnessed architects like tod-
dlers chaotically exploring the new upright world, testing the bounda-
ries of their extended territory in an experimental and haphazard way.” 
In this search for novelty, this race for novelty, the question would be: 
how do you keep yourself concentrated in a digital, fast, global world 
and all these hyperconnected workplaces or living spaces, to provide 
this relieving, timeless, solid architecture that is focusing on something 
deeper?  

SB: For me, the focus remains on permanence. Just because our 
age is dominated by transient digital communication, it 
does not mean that architecture has to follow and repre-
sent that. We are interested in the idea of counterpoint; within that 
unsettling, unstable world we all operate in – or try to find ways to oper-
ate in – architecture’s role could be to provide a sense of stability, from 
which one can somehow take the measure of the uncertainty that sur-
rounds us. This is what we are interested in, because it is connected with 
an idea of the culture of architecture; 2500 years of evolution must mean 
something. What we are interested in is continuity. Of course 
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we have to adapt to changing circumstances, but that does not mean, as 
some architects believe, that architecture should just become a kind of 
embodiment of the digital world.  
BK: We don´t need to neglect these kinds of discussion, these purist dis-
cussions... But architecture is very slow, it takes five years to make a 
building and during these five years things can change so much. The 
moment you start discussing an office building with a client, they always 
ask which table would be used by whom. But by the time the building is 
finished, there may be other people in these office spaces, and it is our 
task to make structures that will last for the next hundred years or so. 
Ultimately, I think this is the real meaning of sustainability. People still 
like living in buildings from the nineteenth century, as those in Schwabing 
for example, and it is because the spaces and the dimensions are com-
fortable, and pleasing, and efficient. These are the things that are impor-
tant in buildings over time. We say that it is a nice floor plan, a really 
good floor plan that makes a building really sustainable, not the insula-
tion on the outside.  

SB: This position against newness, of course, sounds provocative, but 
when you think it through, what does ‘new’ mean? We design something, 
and five or six years later when it is completed it is no longer new, any-
way. The whole point is that architecture as a formal invention is really 
not so interesting. Form is interesting, for sure. It is not about non-form, 
but we certainly recognise that an obsession with presenting yourself as 
‘new’ is a fiction. It is a bit naïve and, frankly, it does not seem worth the 
energy that can otherwise be put into making good buildings.  

I think your point about a well-proportioned space also points to ideas 
about what a window should feel like, or how a room should feel. The 
elaborations of this digital architecture may neglect some very important 
aspects of thresholds, and security within a space. We have been work-
ing to get that right over thousands of years, so I think it is very impor-
tant to engage with the reality of our digital world. For example, I find it 
fascinating that while we live in a world where you can wander around 
with a laptop, houses are still designed for some kind of ideal nuclear 
family, where rooms have specific functions, and the most important room 
is the living-room. It is unbelievable how slow and uninteresting that is! 
So our approach to teaching is simply to say that we are interested in 
making good spaces. But we also need younger architects to say: where 
does housing go? What can you do with an apartment plan? We reject 
conventional plans. If we see some real-estate plan, all beautiful and open 
plan, we ask: why is that interesting? Where is it going to take you? We 

are interested in taking things forward, not in some kind of imaginary 
world but in the world we live in, where our children will probably be liv-
ing with us much longer than they used to. The bedroom then becomes 
an important space, a bedsit for your children when they come back from 
university and cannot afford to live on their own. It is all about transfor-
mation and evolution, rather than formal concerns.  

Have you ever thought about bringing architecture into other fields? 
When you say that architecture is slow, it takes up to five years to com-
plete something, it reminds us of another discussion at the beginning 
of 2000, brought up by Rem Koolhaas. He stated that architecture is 
too slow, [an awkward way to look at the world and an inadequate medi-
um to operate on it, ed.] But maybe architecture does not have to be 
stupid after all; maybe architecture can be something more if you take 
architectural thinking beyond architecture in the built environment and 
create something invisible, digital. You are talking about real estate 
development, or maybe project development. Is there anything in archi-
tectural thinking you could transfer to other fields or that it would make 
sense to transfer into other fields?  

BK: Generally, yes. Two things, one is, at the moment, in our office we 
have a lot of bigger areas, for example hospitals or something like this;  
nd then it is less about architecture but it is still a kind of architectural 
thinking if you think about how to develop a hospital  to last the next fif-
ty years. This is a task that we have just at the moment, which is some-
how impossible to solve but at the same time to give a kind of concept, in 
what way you could do that. Of course, we have no idea what these build-
ings will look like if we do it in twenty years but this is still architectonic 
thinking of course. In that field it is quite clear. And the other thing is if 
you look what all these people are doing after their studies: there are so 
few real architects. I say ‘real’ architects, like working in offices, and a 
lot of them do other things, for instance we just have a former student 
who is getting involved in dancing. She’s going to Berlin, to the dancing 
school. And still this idea of what you learn here, about 
space, about sensitivity, and things like this, I think it is 
something, a way of being in the world which, if we are 
doing good teaching, could even lead these people in oth-
er fields quite easily. That is what we observe quite a lot. Normally 
these people have to have an office, win competitions, and do buildings, 
but that is a minority in the end. This is why we should keep on this way 
of teaching that should not be too much on technology, more giving a way 
of maybe being in the world, how we perceive things.  
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SB: I was thinking about this, and what comes to mind is Hollein’s dec-
laration, “architecture is everything”, in his polemic essay in Bau in the 
late Sixties where he challenges modernism and says that the impact of 
architecture is much greater than the modernist position on materiality. 
I have just finished judging the Mies van der Rohe European architecture 
award and you could say that there was not a lot of architecture in the 
winning project – or in fact in any of the shortlisted projects. All the pro-
jects the jury selected relied heavily on some narrative that was as impor-
tant as the architecture, and the winner, the DeFlat Kleiburg housing in 
Amsterdam, epitomises this idea that architecture is everything. This is a 
project for the reuse of an existing superblock, which turned modernist 
ideas almost completely on their head, yet offers a radical idea of afford-
able housing. The architecture was careful but almost invisible. To me 
this is interesting; it is another aspect of what Bruno is describing, it rec-
ognises that architecture is about much more than form and materiality, 
which are both so important, but need a story to hold a project together 
and give it meaning... This is something that we talk to our students about 
a lot, to encourage them to place themselves in the world, to place them-
selves within the theme that we are working on. It is not work that hap-
pens at arm’s length. As a young architect, you need to have a great deal 
of empathy and to learn that empathy is fundamental.  

Which is really fascinating to observe. Because, what you find as words 
in your teaching for the students is: retracing, collective, hearth and 
home, dignity. These are the opposite of a fast, digital, and virtual world.  

SB: Well, as I say, it is about offering a counterpoint. In the end it is archi-
tecture; one has to have some ground in it. You can tell that these build-
ings are going to last a lot longer than the latest software.  

But you are using software in your office.  

SB: Of course, our practice relies fundamentally on technology as a tool, 
but it does regard it as a kind of culture. I think it is the same for both of 
us: I do not know how to draw on a computer. Both Jonathan Sergison 
and I were educated at a time when computer-aided drawing was not 
taught at school, so we still draw by hand. Is it the same for you? 

BK: Yes, sure and then the office must be big enough. That is also a tre-
mendous discussion: if you look at what we produce by hand in our office 
– sometimes in one afternoon we can make a lot of drawings, and then 
they have to be redrawn by computer, and it takes a week or two to make 
them look at least as attractive as the hand drawings. 

SB: Computers suck the life out of the drawing. Architecture is 
about empathy, it is about emotion, it is absolutely 
human. Without it, I don’t believe you can be an archi-
tect, and you can feel it when you go and visit a building that is basi-
cally mechanical.  

Coming from this theoretical level down to your practice: you both are 
running, as you initially pointed out, successful offices in different plac-
es, already working in networks. How does Brexit affect your work?  

SB: Well, we are a European practice and we declared that many years 
ago – when we started teaching outside our own country and also work-
ing on projects abroad. Over fifty per cent of our building work is cur-
rently outside the UK. In previous years, it was seventy-five per cent, so 
it is a little bit more equal these days. We have a second office in Zurich, 
where Jonathan Sergison is based. 
What does Brexit mean? Brexit has become a sort of fundamental chal-
lenge to our principles and our structure, because at this stage there is a 

lot of uncertainty, and that means that twenty out of our twenty-five staff 
in London do not even know if they are going to have residency rights. I 
personally believe that they will, because if our country is that stupid and 
says that they cannot remain, we will collapse as a culture. It is just unfor-
tunate that the Conservative government are behaving as they are, using 
EU citizens as bargaining chips. 
But just as we set out to be a European practice, we have no intention of 
ever being anything other than that; so from our point of view the ques-
tion is really about how we adapt to changing circumstances. We will just 
have to do what is necessary. If that means we have to set up another 
office in Brussels, then that is what we will do. We mourn the fact that a 
decision has been made by a slim majority of very provincially-minded 
people based on the incorrect information they were given on something 
that has such a fundamental impact on our culture, and even on the way 
we interact. So, there is an issue of principle, as well as a practical one. 
I will continue to regret the situation we find ourselves in, but I live in 
London, where the majority voted to remain in the EU, because of course 
Londoners experience on a daily basis the wonderful richness of our mul-
ticultural society. In practical terms what Brexit means is that it will prob-
ably cost us more money and require more administration to employ peo-
ple. At the moment we assure our staff members that we are absolutely 
committed to doing what needs to be done. However, we are concerned 
about what Brexit will entail in terms of taking part in architectural com-
petitions, in terms of the legalities of insurance… These things could cre-
ate a lot of problems for us. 
I would say that over the last ten or fifteen years, architecture in Europe 
has grown in a positive way because of the cross-fertilisation, the ability 
architects have had to work outside their own boundaries. Brexit is a loss 
for everybody, and most within the architectural profession realise that.  

Are you doing many competitions?  

SB: Yes, most of our work is based on competitions. We operate in quite 
a few different countries and competition systems vary, but in the end 
almost all our work is the result of some kind of competition.  Open ones 
or invited ones?  SB: We prefer the invited ones... 

BK: Sometimes it is better to take part in the open ones, because all the 
good offices are doing the invited ones. Compared with Germany or the 
UK, Switzerland has a great competition system, but it also takes a lot of 
effort. The quality expected and effort required are really high. In the end, 
every young architect has the same chance to win a competition and to 
build up their practice. 

SB: In practical terms, Germany generally shortlists twenty practices, 
compared to, say, Belgium, where we do a lot of work and where compe-
tition shortlists tend to involve five practices. If I have the choice, obvi-
ously I choose the shorter shortlist... and the better jury.  

Is there a reliable chance for young architects to participate in open 
competitions?  

BK: It is quite impossible. You could write another chapter on this sub-
ject. Maybe it is not for the yearbook, but it is really discouraging for 
young people., There are almost no open competitions for young offices. 
And when there is one, such as the Reichstag Empfangsgebäude for 
example, it attracts more than 500 entries, which makes it a waste of ener-
gy. On the other hand, some of the applications that we submit, as we 
have now for Freiham, are only judged on the basis of quantitative cri-
teria, and not a single one is about quality. That is why all these big offic-
es are always invited, and why all the others, and particularly the young, 
have no chance. That is the reality here.  
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Let us talk about the positive things. What are the Swiss doing better 
than the Germans?  

BK: I gave a lot of lectures about this, and now they do not like me any-
more here... 

SB: The Belgian example is a positive one. The competition system for 
public projects is organised by the Flemish Bouwmeester, whose office 
will receive portfolios from any architect in Europe, which are assessed 
and kept on record. When a client comes to the Bouwmeester for assis-
tance in finding an architect, the Bouwmeester will offer ten portfolios 
that they believe are appropriate. The client then selects five out of those 
and a competition is set up. The shortlisted practices are paid for their 
work, and the winner gets to build the project. It is a very open, very dem-
ocratic procedure and, in fact, even the presentations are often public, 
with the competitors in the same room, together with the client.  

Should there still be any competitions? I mean, you do like competi-
tions but there are also other ways to win clients.  

BK: High-end, quality architecture is always won through competitions, I 
think. It is only very rarely that you get a direct commission from a client. 

SB: I would say that the UK has one system worth talking about: the com-
petitive interview, where five offices are invited to meet the client without 
showing a design, to talk about the brief and their approach to the pro-
ject. As long as no-one starts designing, and of course some always do, 
the principle is that you are choosing a team, an attitude, and that 
involves a little bit less energy on our part. In Zurich, where you have to 
design a floor plan, which means every single building regulation must 
be complied with, even the number of stairs in a back staircase, it takes 
weeks and weeks of very forensic work. In an interview situation you need 
a different kind of energy, as you are connecting directly with the client. 
On the evidence of past performance, I know that if we get in front of the 
client, our chances of winning double. 

BK: All these different ideas about how competitions should be run, eve-
ry country should implement all of them somehow. Of course, in Switzer-
land competitions are a little too much about designing a complete pro-
ject, which takes some 800-900 hours. It is too perfect in the end. And 
here in Germany it is the opposite, with bad juries choosing bad projects, 
which does not promote quality. They are like different ecosystems.  

In Scandinavia they even invite students for competitions, like equal 
offices. What is your opinion about that? 

SB: We know that many juries state that at least one out of five should be 
a young office. There are techniques to involve young practices. I do not 
believe that removing the competition system would help young archi-
tects. In the end, it is about providing more opportunities for them to be 
able to compete in a reasonable way, rather than against five hundred 
people. For me it is certainly acceptable that in a list of five or six archi-
tectural practices you should have at least one young office. This is a 
good way of doing things. 

BK: That is a bit like the Swiss system. They normally invite ten to twelve 
practices, and at least two are really young unknowns with a nice port 
folio, and the jury say: “OK, let’s give them a chance”. Sometimes they 
even win or get a prize, and then they get invited a second time. That is 
how we started.  

Earlier you mentioned that you were doing a study on hospitals of the 
future. Will you be developing a project related to that?  

BK: No, this is a bit of a hobby. It is an interesting challenge, as you are 
not just responding to a competition brief, but working at a much more 
strategic level. And of course our work is paid – too little, I would say. 
Sometimes we can afford to do things like this. 

SB: But, going back to networks, these larger-scale projects are a phe-
nomenon that has become more evident in the last ten years, and one 
of the consequences is more frequent collaboration 
between architects. And that, I think, is very exciting. The larger 
scale urban strategic projects are being designed by teams of two or three 
offices working together. Eventually, each practice may work separately 
on an element of the project, but the establishing of the overall strategy 
is a joint effort. That neatly closes the circle that started with networks: 
I realise now that many of our projects involve collaborations with other 
architects these days. Ten years ago that hardly happened and I remem-
ber it was always difficult to convince a client that a project is so big that 
it should not be designed by one architect. Past examples point to the 
need for projects to be more heterogeneous and richer, coherent but 
diverse in their collective identity. We built a project in Vienna together 
with an Austrian architect and established a really positive approach to 
working in urban fringe areas through our collaboration. 

BK: I think it is important for architects rather than 
urbanists to work on large scale projects. This is archi-
tecture on another scale, and it is important not to leave 
it to the technocrats and traffic planners. It is part of our 
responsibility to society. Something I have observed in Switzerland and 
increasingly everywhere is that the belief in architects’ ability to work on 
a  larger scale has grown quite a lot within the administration. This is 
why we now have these bigger jobs. They see quality that is not driven 
by technology, or by short-term thinking as investors would. S

B: The most positive thing is that clients now see it as acceptable. It is 
all very well architects thinking it is a good idea because we are always 
ahead of the situation. When the client says “Yeah, I see that... I just 
talked to you, yeah, that’s fine...”, but actually there is a team of archi-
tects. They need simple things to operate but they are positive about the 
idea.  

This is a positive outlook for the future of young architects, if this pro-
cess of collaboration, of opening up the profession, continues. If you 
were to sum up your thoughts in a sentence for the students, what 
would it be?  

BK: This was all for the students... 

SB: I think it is important to understand that empathy is 
at the heart of everything you do as an architect. There is 
not much encouragement in contemporary society or architecture to 
develop that. It is certainly one of the tasks we set ourselves when we 
started creating a studio environment where people feel they belong. It is 
a joint endeavour: the work is individual but in the end it is intended to 
support other people, just as our approach to teaching aims to foster that 
sense of empathy. 
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diaLOG – Dietrich Fink und and Wilhelm 
Vossenkuhl über „Die Deutsche Müdig-
keit“ about “German tiredness”

„Die Tugend der Wissenschaften überträgt sich auf das 
Entwerfen. Die Tugend der Wissenschaft ist Neugier – 
nicht das Wissen.“ ‘The virtue of science is transferred to 
design. The virtue of science is curiosity, not knowledge.’

Die Welt als Entwurf. Schriften zum Design, Otl Aicher, 1991, 2. Aufl. 2015, 59.
Otl Aicher, The World as Design: Writings of Design, 2nd edition, John Wiley & Sons (2015)

Dietrich Fink (DF): Meine erste Begegnung mit Dir hatte ich als junger 
Assistent an unserer Architekturfakultät, als ich Otl Aichers Analog und 
Digital las und dabei Deinem Namen begegnete. Du hattest das Vorwort 
geschrieben. Die autonome Republik Rotis konnte ich erst nach Otl 
Aichers Tod kennenlernen. Gleichwohl war die Magie dieses Ortes noch 
überall greifbar.

Wilhelm Vossenkuhl (WV): Er war ja selbst kein Architekt, hat aber die 
kleinen Pavillons auf seinem Anwesen in Rotis gebaut. Er hat sich also 
über die Grenzen seines fachlichen Könnens frei, ohne formelle Lizenz 
hinweggesetzt. So richtig erlaubt ist das eigentlich nicht. Aber das sind 
schöne Pavillons. Aicher sagte, es gehe ihm beim Entwerfen darum, 
etwas zu probieren. Er wollte schauen: „Wie sieht´s denn aus?“ Er woll-
te nicht etwas behaupten, sondern zeigen, ob es geht. Dann schrieb er 
noch: „Wir entwerfen, weil wir suchen, nicht weil wir wissen.“ Er hatte 
diese neugierige, suchende Art, mit der Wirklichkeit umzugehen. 

DF: Die unvoreingenommene Suche ist tatsächlich der Grund unserer 
Arbeit. Was wir als Entwerfer denken, entscheiden und tun kann nichts 
anderes sein als das, was wir selbst sind. Also können wir gar nichts ande-
res entwerfen als eine Erweiterung unseres Selbst. Das hat etwas Begren-
zendes und Befreiendes gleichermaßen. Unsere erdachten und geplanten 
Artefakte sind letztendlich wir selbst.

WV: Ja, ich glaube, die Empfindsamkeit und auch Empfindlichkeit des 
Architekten auf Grund dieser Stellung ist viel größer als bei anderen Men-
schen. Der Architekt, der sich in gewisser Weise entblößt, der sich selbst 
zeigt, macht sich angreifbar.

DF: Im Kern des Schaffens schafft der Architekt Beziehungen, bewertet 
diese und entscheidet. Entwerfen ist Entscheiden. Hierbei wird seine Hal-
tung sichtbar. Und jede Haltung ist angreifbar. Wenn er versucht, keine 
angreifbare Haltung einzunehmen, dann ist er kein Architekt.

Dietrich Fink (DF): My first contact with you was when I was a young 
assistant at our department of architecture and read Otl Aicher’s Analo-
gous and Digital, where I saw your name. You had written the foreword. 
I only became acquainted with the autonomous republic of Rotis after Otl 
Aicher’s death. All the same, the magic of that place could still be felt 
everywhere.

Wilhelm Vossenkuhl (WV): He was not an architect, actually, but did build 
the small pavilions on his property in Rotis. Thus he broke free of the 
boundaries of his professional capacity, without any formal licence. 
Strictly speaking this was not really lawful. But the pavilions are beauti-
ful. Aicher said that when he was designing, he was trying things out. He 
wanted to see: “What does it look like, then?” He did not wish to claim 
anything, but rather to show whether it worked. He also wrote: “We 
design because we are looking for something, not because we know.” He 
had this way of dealing with reality marked by curiosity and exploration.

DF: An impartial quest is indeed the basis of our work. What we think, 
decide, and do as designers cannot be anything else than what we are 
ourselves. Thus we cannot design anything else than an expansion of 
ourselves. This is restrictive and liberating in equal measure. The arte-
facts that we conceive and plan are, ultimately, ourselves.

WV: Indeed, and I believe that the sensibility, and sensitivity as well, of 
the architect, due to this attitude, is much greater than is the case with 
other people. The architect, who in a way exposes himself, displays him-
self, makes himself vulnerable.

DF: At the core of creation, the architect creates relationships, assesses 
them, and takes decisions. To design is to decide. This is how his atti-
tude becomes visible. And every attitude can be attacked. If he tries not 
to adopt any attitude that could be attacked, then he is no architect.

Dachterrasse Am Stammgelände der TU München roof terrace at the TUM Downtown 
Campus, 30.05.2017
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Prof. em. Dr. Wilhelm Vossenkuhl ist ein deutscher Philosoph und emeritierter Professor für 
Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Neben zahlreichen Publika-
tionen ist er vor allem durch Arbeiten zu Wilhelm von Ockham und Ludwig Wittgenstein, der 
Handlungstheorie und der Ethik hervorgetreten. Einem breiteren Publikum wurde Vossenkuhl 
vor allem durch populärwissenschaftliche Sendungen auf BR-alpha, dem Bildungskanal des 
Bayerischen Rundfunks, bekannt. Auch hat er als Berater bei der Umgestaltung des Reichs-
tagsgebäudes in Berlin zusammen mit Norman Foster gearbeitet. 
Prof. em. Dr. Wilhelm Vossenkuhl is a German philosopher and Professor Emeritus in phi-
losophy at the Ludwig Maximilian University in Munich. Besides numerous publications, he 
stands out as a scholar of Wilhelm von Ockham and Ludwig Wittgenstein, of the theory of 
action, and of ethics. He has become known to a wider public thanks to popular science broad-
casts on BR-alpha, the educational television channel of the Bayerischer Rundfunk. He also 
advised Norman Foster on the redesign of the Parliament Building in Berlin.

Prof. Dietrich Fink beschäftigt sich in allen Planungsmaßstäben mit den Bedingungen zeit-
genössicher Architektur. Integration und Steuerbarkeit aller Parameter, die den architektoni-
schen Entwurf beeinflussen, sind zentrales Ziel in Forschung und Lehre. Die Tätigkeitsschwer-
punkte liegen in der Entwicklung zukunftsfähiger Stadtkonzepte, hier insbesondere der Unter-
suchung nachhaltiger Verdichtungsstrategien und der Entwicklung zukunftsweisender Gebäu-
dekonzepte im interdisziplinären Verbund der TUM. 1991 gründete er zusammen mit Thomas 
Jocher das mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnete Büro 
Fink+Jocher in München. Seit 2004 leitet er den Lehrstuhl für Städtische Architektur. 
Prof. Dietrich Fink’s work concerns the requirements of contemporary architecture at all 
planning scales. The integration and controllability of all parameters affecting architectural 
design are the central objectives of his research and teaching. His activities emphasise the 
development of future-proof urban schemes, in particular investigating sustainable densifica-
tion strategies and developing innovative building conceptions in interdisciplinary collabo-
ration within TUM. In 1991, together with Thomas Jocher he founded Fink+Jocher, a Munich-
based company that has received numerous national and international awards. Since 2004 he 
has been in charge of the Chair of Urban Architecture.

WV: Es steckt aber natürlich auch eine Gefahr in dieser Haltung. Wenn 
jemand ein gnadenloser Narzisst ist, wird dies auch öffentlich sichtbar. 
Und dann ist es nicht mehr die optimale Art des Entwerfens und der 
Architektur.

DF: Es kommt auf das Maß an. Ich glaube, dass jede Architektin und 
jeder Architekt ein gesundes Maß an Narzissmus in sich trägt. Andern-
falls würde sie oder er zum Zeitpunkt der Entscheidung für den Beruf 
anders entscheiden.

WV: In der Hinsicht ist es ein künstlerischer Beruf, obwohl es umstritten 
ist, heutzutage vom „Baukünstler“ zu sprechen. Viele Architekten wol-
len das gar nicht und sagen, sie seien Wissenschaftler. Das Handwerks-
zeug ist sicherlich wissenschaftlich, aber es kommt auch Kreativität dazu. 
Das Resultat kann man ruhig „Kunst“ nennen. Ich habe mal in deiner 
Klasse als Gastkritiker die Abschlussarbeiten der Studenten bewerten 
dürfen. Da konnte man schon deine Handschrift sehen und die Art, wie 
du deine Studierenden und Absolventen beeinflusst hast. Du hast sie an 
die Hand genommen. Und schon bist du jemand, der durch die Lehrtä-
tigkeit ein wenig die Welt gestaltet.

DF: Es gibt Lehrer, deren Methode es ist, ihre eigene Haltung, also ihr 
Denkmodell, ihr Wertsystem auf ihre Schüler zu übertragen. In der uni-
versitären Ausbildung halte ich diese Methode für falsch. Die Studieren-
den und damit die zukünftigen Architektinnen und Architekten sind im 
Studium bereits schon längst keine unbeschriebenen Persönlichkeiten 
mehr. Es geht darum, ihre Stärken zu stärken. Um bildhaft zu sprechen: 
wenn jemand eine Veranlagung zum Gewichtheber hat, dann werden wir 
als Lehrer scheitern, wenn wir ihn zu einem guten Langstreckenläufer 
trainieren. Ganz anders, wenn wir in der Lage sind, ihn zum besten 
Gewichtheber zu trainieren.
Unabhängig davon gehört zum Entwerfen die Kunst, Unvoreingenom-
menheit maximal lang zu pflegen. Das heißt, immer wieder aus dem ver-

WV: Naturally, there is also some danger in this attitude. If someone is 
a ruthless narcissist, the public will notice it. And then we are no longer 
talking about the optimal way to produce design and architecture.

DF: It all depends on the degree. I believe that every architect harbours 
a healthy degree of narcissism. Otherwise when the time comes they 
would choose another profession.

WV: In this respect, it is an artistic profession, although these days it is 
controversial to speak of “construction artists”. Many architects reject 
this completely and claim to be scientists. The tools of the trade are def-
initely scientific, but creativity comes into it as well. One may easily call 
the result “art”. Once, as a visiting examiner, I assessed the students’ 
final papers in your course. Your signature could be detected, along with 
the way you influenced your students and graduates. You took them by 
the hand. And thus already through teaching you were someone who 
shaped the world a little.

DF: There are some teachers whose method is to transfer their own atti-
tude, i.e. their way of thinking and value system, to their students. With-
in the framework of university education, I consider this to be the wrong 
approach. Graduate students, and thus future architects, have long 
ceased to be blank personalities during their study course. The point is 
to strengthen their strengths. To speak metaphorically: if someone has 
a predisposition to weight lifting, then we will fail in our teaching if we 
train them to become a good long-distance runner. It is quite a different 
story if we have the ability to turn them into the best weightlifter. 
Independently from this, design involves the art of cultivating impartial-
ity as long as possible. This entails repeatedly, almost forcefully, step-
ping out of the seductive process of creative development and saying: 
“Is this still right anyway, what I am doing here?”
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führerischen Prozess des kreativen Entwickelns, der einen nah an das 
Gedankenmodell bindet, fast gewaltsam herauszutreten. Zu sagen: „Ist 
das überhaupt noch richtig, was ich da tue?“

WV: Als ich dich kennengelernt habe und du mir erklärt hast, was eigent-
lich städtische Architektur ist, dachte ich, das ist wahrscheinlich eine der 
schwierigsten Gestaltungsaufgaben überhaupt. Denn wenn du eine Stadt 
hast, kannst du nicht einfach wie Baron Haussmann Mitte des 19. Jh. in 
Paris sagen, du beseitigst ein ganzes Quartier und machst stattdessen dein 
Projekt. Vielmehr hast du eine Stadt, die gewachsen ist. Sie ist nicht 
immer schön gewachsen, also musst du eine Art chirurgischen Eingriff 
an der Stadt vornehmen.

DF: Allgemein betrachtet ist die Stadt das wertvollste Artefakt, das wir 
als Menschen geschaffen haben. Es gibt nichts Wertvolleres als die Stadt. 
Die Stadt fördert den Fortschritt, sie provoziert Austausch, auch Konflikt, 
dessen Lösung dann wiederum Fortschritt generiert. Die Lösung ist oft 
genug gewaltsam, aber sie strebt danach, die Beteiligten, die Gesellschaft 
zu einer anderen, im besten Fall zu einer besseren zu machen. Und der 
Raum, in dem das passiert, ist der, den wir als Architekten verantworten. 

WV: Hast du den Eindruck, dass die Städte schwieriger geworden sind? 
Zum Beispiel eine Stadt wie München, in der das Wohnen immer teurer 
wird, in der die Spekulationen die Preise hochtreiben? Das muss doch 
auch deine Entwurfs- und Architektenarbeit immer komplexer machen. 
Du musst etwas bauen, was Rendite bringt.

DF: Alle Städte haben, wenn man sie über lange Zeiträume beobachtet, 
ein Auf und ein Ab. Zeiten des Wachstums und Zeiten der Schrumpfung 
lösen sich ab. Betrachten wir Europa, so sehen wir seit mindestens einer 
Dekade, dass sich das Wachstum in der Mehrzahl der Städte beschleu-
nigt. Auch auf München wirkt im Augenblick und vermutlich auch in 
weiter Zukunft der enorme Druck des Zuzugs sehr vieler Menschen. Die 
Frage ist nun nicht, ob wir Wachstum wollen oder nicht, denn Wachstum 
geschieht. Die Frage ist, ob wir Wachstum planen wollen, als Gewinn für 
alle. Eine gesunde Stadtgesellschaft sieht im Wachstum eine Chance für 
die Gestaltung der Zukunft. Denken wir an die großen Stadterweiterungs-
pläne des vorletzten und letzten Jahrhunderts. Zum Beispiel an den Theo-
dor Fischers Staffelbauplan in München. Oder an den Hobrechtplan in 
Berlin. Dort hat James Hobrecht, Ingenieur und Hygieniker, Anfang der 
60er Jahre des vorletzten Jahrhunderts als Berlin 600.000 Einwohner hat-
te einen Erweiterungsplan für weitere 1,5 Mio. Menschen entwickelt. Die 
Stadtpolitik hat diesen in ein Gesetz überführt. Es scheint heute unglaub-
lich, dass im Jahr 1862 ein Plan erdacht wurde, nach welchem ein knap-
pes Jahrhundert lang gebaut wird. Diese damalige Entscheidung macht 
das heutige Wesen der Stadt Berlin aus, ihre Räume, ihren Charme, ihre 
Kraft.

WV: Hast du denn gerade ein Projekt, das dich in dieser Hinsicht 
beschäftigt?

DF: Unser Lehrstuhl hat mit verschiedenen Partnern aus den Bereichen 
Architektur, Stadtplanung, Freiflächenplanung, Verkehrsplanung, Ener-
gie und Baurecht ein Gutachten für die Stadt München zu eben dieser 
brennenden Frage erarbeitet: Wie gehen wir in Zukunft mit der Situation 

WV: When I made your acquaintance and you explained to me what 
urban architecture actually is, I thought to myself that this was proba-
bly one of the most arduous design tasks of all. For with a city, you can-
not just clear an entire district, as Baron Haussmann did in Paris in the 
middle of the nineteenth century, and replace it with your own project. 
Instead, you are facing a grown city. It has not always grown in a beau-
tiful way, so you have to perform a kind of surgical operation on the city.

DF: Generally speaking, the city is the most valuable artefact that we 
as humans have created. Nothing is more valuable than cities. Cities 
promote progress, provoke exchange and also conflict, whose resolution 
generates further progress. Resolution often enough involves violence, 
but it does seek to turn the participants, or society, into something dif-
ferent – in the best case into something better. And we as architects are 
accountable for the space in which this takes place.

WV: Do you have the impression that cities have become more difficult? 
For example, a city such as Munich, in which living is getting ever more 
expensive, in which speculation drives prices up? This must make your 
design and architectural work ever more complex. You have to build 
something that is profitable.

DF: If you look at them over a long time span, all cities go through ups 
and downs. Growth periods alternate with contraction periods. If we 
look at Europe, we can see that, for the past decade at least, growth has 
accelerated in the majority of cities. The enormous pressure exerted by 
the influx of a large number of people is also being felt in Munich right 
now, and will probably continue. The question is not whether we would 
like to have growth or not, for growth is taking place. The question is 
whether we wish to plan for growth that benefits everyone. A healthy 
urban society considers that growth is an opportunity to shape the future. 
Let us think about the large urban expansion plans of the last century 
and the one before it: for example, the Graduated Building Plan of The-
odor Fischer in Munich; or the Hobrecht Plan in Berlin. James Hobre-
cht, an engineer and hygienist, developed an expansion plan at the 
beginning of the 1860s for 1.5 million people in addition to the 600,000 
residents that Berlin then counted. The city’s politicians translated this 
into law. Today it seems incredible that in the year 1862 a plan was con-
ceived, according to which construction was carried out for nearly one 
hundred years. The decision at that time has been constitutive of Ber-
lin’s present-day character, its space, its charm, and its strength.

WV: Are you working on any project at the moment in this respect?

DF: Our Chair has prepared an assessment for the City of Munich with 
various partners from the fields of architecture, urban planning, open 
space planning, transport planning, energy, and building law; it deals 
precisely with this burning issue: how are we going to deal with the fact 
that every year an extra 30,000 people wish to live in this city? This is 
a huge amount. At the same time, we know that a sustainable city is a 
compact one and that the space resources of the city will very soon be 
exhausted. We also start from the conviction that subsequent densifica-
tion of the city is not an evil that has to be accepted reluctantly but rath-
er brings with it an opportunity for a better future for everyone. It is only 
in this way that subsequent densification can be communicated.
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um, dass in jedem Jahr 30.000 zusätzliche Menschen in dieser Stadt leben 
wollen? Das ist enorm viel. Gleichzeitig wissen wir, dass eine nachhal-
tige Stadt eine dichte Stadt ist und dass die Flächenressource der Stadt 
sehr bald erschöpft sein wird. Auch hier gehen wir von der Überzeugung 
aus, dass die nachträgliche Verdichtung der Stadt nicht ein widerwillig 
zu akzeptierendes Übel ist, sondern die Chance für eine bessere Zukunft 
für jeden einzelnen in sich birgt. Nur so lässt sich eine nachträgliche Ver-
dichtung auch kommunizieren.

WV: War es schwierig, diese ganzen Gebiete miteinander zu verbinden?

DF: Stadtplanung hat viel zu tun mit der Integration verschiedener, auch 
unterschiedlicher Interessen und der Fertigkeit, daraus methodische und 
räumliche Schlüsse zu ziehen, in denen sich die Einzelinteressen wieder-
finden.

WV: Aber es ist leichter, Theorien zu entwerfen, die etwas, was nicht 
passt, zurechtbiegen. Das geht nicht, wenn man entwirft. Man kann ja 
nicht beliebig biegen. Viele Theorien sind stimmig, aber wenn man dann 
genau hinschaut, merkt man, wo die Schwachpunkte sind, die zurecht-
gebogen wurden. 

DF: Du hast Norman Foster bei seinem Reichstagsprojekt beraten. Woher 
kommt deine Nähe zur Architektur?

WV: Das kommt durch Otl Aicher. Er hatte Foster in den 1980ern ken-
nengelernt und da ich zu der Zeit viel in Cambridge war, hat er ein Tref-
fen arrangiert. Das war ohne irgendwelche Absichten. Wir blieben in 
Kontakt und eines Tages wollte er, dass ich ihm erkläre, was der Reichs-
tag ist. Foster wollte immer den städtebaulichen Kontext kennen und sei-
ne historische Bedeutung wissen.
Ich habe ihm die problematische, nicht leicht verständliche Reichstags-
geschichte erläutert. Das Gebäude war nicht immer ein Ort der Demo-
kratie. Es ging gar nicht darum, dass ich nur als Philosoph oder Histori-
ker bei dem Projekt mitrede. Ich konnte auch bei der allmählichen Ent-
stehung des Entwurfs mitreden. Diese Offenheit fand ich faszinierend. 

HR: Hatte diese Erfahrung auf Ihre Publikation Was hat Architektur mit 
menschlicher Identität zu tun? Einfluss?

WV: Natürlich, der Mensch ist quasi die Quelle der Architektur. Es geht 
nicht nur um den Architekten als Person, sondern um die Menschen, die 
in seiner Architektur wohnen. Für die Menschheit an sich baut niemand. 
Denn es gibt keine Menschheitskultur, sondern nur einzelne Kulturen, 
deren Identität durch Architektur sichtbar gemacht wird. Eine deutsche 
Stadt sieht anders aus als eine englische, obwohl beide europäische Städ-
te sind. Die Baumaterialien spielen eine Rolle, aber natürlich auch das 
ästhetische Verständnis. So ähnlich wie die Körper und Gesichter der 
Menschen anderen Schönheitsidealen folgen. Es gibt keine Universaläs-
thetik. Das kann man auch überprüfen durch Verkaufszahlen von Produk-
ten. Fiat wollte einmal das Universalauto bauen - das hat sich aber nicht 
verkauft. 

HR: Ihr Interesse an Architektur zeigte sich auch in Seminaren gemein-
sam mit Prof. Winfried Nerdinger an der Universität von Venedig. 

WV: Was it difficult to link up all these fields with each other?

DF: Much of urban planning consists in incorporating various, or dif-
fering interests, and skilfully drawing conclusions, in terms of method 
and spatial use, within which individual interests feel recognised.

WV: But it is easier to draft a theory that bends something that does not 
fit into shape. When you are designing, this is not an option. One can-
not just bend things into shape at will. Many theories are coherent, but 
if you take a closer look at them, then you will notice the weak spots that 
have been bent into shape.

DF: You advised Norman Foster while he was working on his Reichstag 
(German Parliament) project. Where does your affinity with architec-
ture stem from?

WV: That was thanks to Otl Aicher. He became acquainted with Foster 
in the 1980s and since I was spending a lot of time in Cambridge in those 
days, he arranged a meeting. There were no predefined intentions. We 
kept in touch and one day, he asked me to explain to him what the Reich-
stag was. Foster always desired to know about the urban development 
context and its historical significance.
I described to him the problematical, not always easily-understood his-
tory of the Reichstag. The building was not always a locus of democra-
cy. The idea was not that I should only have a say in the project as a phi-
losopher or a historian. I was also able to join in the gradual emergence 
of the design. I found this openness fascinating.

HR: Did this experience influence your publication: ‘In what way does 
architecture concern human identity?’?

WV: It did, naturally; people are virtually the source of architecture. The 
point is not the architect as an individual but rather the people who live 
in his architecture. Nobody builds for humankind per se. For there is no 
humankind culture, there are only individual cultures, whose identity is 
made visible through architecture. A German city looks different from 
an English one, although both are European cities. Construction mate-
rial plays a role, and of course aesthetic appreciation as well. Just as 
people’s bodies and faces pursue different ideals of beauty. There is no 
such thing as a universal aesthetics. That can be checked by looking at 
product sales figures. Once Fiat tried to build a universal car – but it 
did not sell.

HR: As part of your teaching, you offered seminars at the University of 
Venice, together with Prof. Winfried Nerdinger. Here too your interest 
for architecture was in evidence.

WV: That was very stimulating, it dealt with Renaissance architecture and 
its links to the philosophies of the Renaissance. If you only have a super-
ficial view of the Renaissance, then you might say that it was a kind of rec-
ollection, or a repetition of Antiquity. Palladio simply measured up tem-
ples and transferred the proportions to his own buildings. This, however, 
is deemed to be a complete misunderstanding. The Renaissance should 
actually be given a different name in order to avoid the association with 
pure imitation. The Renaissance was not a repetition of Antiquity; rather, 
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WV: Das war sehr spannend, es ging um Renaissance-Architektur und 
ihre Beziehung zu den Philosophien der Renaissance. Wenn man nur ein 
oberflächliches Bild der Renaissance hat, sagt man vielleicht, dass 
Renaissance eine Art von Erinnerung, eine Wiederholung der Antike ist. 
Dann hätte Palladio die Tempel nur aufgemessen und die Maße auf sei-
ne eigenen Gebäude übertragen. Das wäre aber ein völliges Missver-
ständnis. Die Renaissance müsste man eigentlich anders nennen, um die 
Assoziation der bloßen Nachahmung zu vermeiden. Die Renaissance ist 
keine Wiederholung der Antike, sondern eine Erinnerung an deren Maß-
stäbe auf der Suche nach neuen. Die Architekten und Philosophen der 
Renaissance wollten weg von der Gotik und mussten deswegen neue 
Maßstäbe der Gestaltung finden. Es gab in der Antike das menschliche 
Maß, bestehend aus dem Verhältnis der Gliedmaßen zum ganzen Kör-
per. Dieses Maß wurde wieder aufgegriffen auf der Suche nach einem 
neuen Maßstab. Gibt es diese Suche nach einem Grundmaßstab heute 
noch? 

DF: Prinzipiell ja, wenngleich im architektonischen Entwurf der zuneh-
mende Prozess von Standardisierung, Normung und Reglementierung 
die Berücksichtigung von Partikularinteressen so weit in den Vordergrund 
drängt, dass die Maßordnung, also das Verhalten von Dimensionen zuei-
nander bereits weitgehend dadurch diktiert ist.
Architektur ist Kunst und Wissenschaft gleichermaßen. Das ist ihre 
Eigenheit. Der architektonische Entwurf ist dann erfolgreich, wenn er in 
der Lage ist, im Machen die Kluft zwischen diesen beiden Kategorien zu 
überbrücken, im Machen den Unterschied zwischen Gefühl und Mes-
sung, zwischen Intellekt und Intuition aufzuheben. Nur aus dem Mess-
baren schöpfend, kann keine Architektur entstehen. Nur aus dem Fühl-
baren schöpfend ebenso wenig.

WV: Du hast gerade eben das Wort „Machen“ benutzt – natürlich nicht 
von ungefähr. Ich bin überzeugt, dass das Wort seinen tiefsten Sinn in der 
Architektur, allgemein im Gestalten bekommt. Wir machen ja ständig 
irgendetwas. Aber „Machen“, das Lateinische „facere“, hat einen tiefe-
ren Sinn als der alltägliche und der zeigt sich im Entwerfen. Das Machen 
im Entwurf ist sehr anspruchsvoll. Es ist etwas, was Stabilität verleihen 
soll. Es ist ein Ausdruck des Willens zu einem Maß, das Verpflichtungen 
enthält. Es ist eine besondere Verpflichtung, ein Maß zu finden und dann 
ernst zu nehmen. Ob das dann „menschliches Maß“ genannt werden 
kann, ist nicht entscheidend, weil es so etwas wohl auch nicht gibt. Aber 
das Machen ist ein kreativer Prozess, in dem ein Maß gefunden wird und 
bei dem auch die Wissenschaft eine Rolle spielt. Wissenschaft ist dort 
nötig, wo man mit Materialien arbeitet und wissen muss, was man mit 
ihnen machen kann. Insofern denke ich, dass das Entwerfen und Machen 
quasi Geschwister sind, und dass die Architektur in diesem Verhältnis das 
Sagen hat.

DF: Als Architekten beginnen wir den Prozess des Entwerfens mit einer 
Behauptung, mit der Benennung dessen, was wir erreichen wollen. Kohä-
renz entsteht nun in den weiteren Schritten dann, wenn sich durch die 
zunehmenden Konkretisierungen die anfängliche Behauptung dann tat-
sächlich nach und nach einstellt. Wenn man dann irgendwann zu dem 
Ergebnis kommt, dass sie sich nicht einstellt, dann geht es darum, noch-
mal zurück zu gehen und eine andere Behauptung vorne anzustellen.

it recalled its standards in order to look for new ones. Architects and 
philosophers of the Renaissance wished to get away from the Gothic and 
for this reason had to find new design standards. In Antiquity there was 
the human proportion, consisting of the relationship between the limbs 
and the entire body. This was taken up again while looking for a new 
benchmark. Does this search for a basic scale continue today?

DF: Yes, it does, in principle. Even though increasing harmonisation, 
standardisation, and regulation in the field of architectonic design mean 
that taking individual interests into account is pushed to the foreground 
so much that the proportions system, i.e. the relationship between dimen-
sions, is largely pre-dictated.
Architecture is art and science in equal measure. This is its singularity. 
An architectonic design is successful if in its making it is able to bridge 
the gap between these two categories; if in its making it does away with 
the difference between feeling and measurement, between intellect and 
intuition. No architecture can come into being through creation solely 
based on what can be measured. Creation solely based on what can be 
sensed is equally impossible.

WV: You have just used the word “making” – of course not by accident. 
I am convinced that the word acquires its deepest meaning in architec-
ture, and more generally in design. We make something or other all the 
time. But “to make”, the Latin “facere”, has a deeper meaning than the 
everyday one and this discloses itself in design. Making within the con-
text of a design is very demanding. It is something that ought to provide 
stability. It expresses the will to a standard measure that involves obli-
gations. One special obligation is to find a proportion and take it seri-
ously. Whether it can be named the “human proportion”, is not decisive, 
for there is no such thing anyway. But making is a creative process dur-
ing which a proportion is discovered, and science plays a role in this. 
Science is needed wherever we work with materials and have to know 
what can be done with them. To this extent, I do believe that in effect, 
designing and making are siblings, and that architecture calls the shots 
in this relationship.

DF: As architects, we begin the design process with an assertion, by 
naming what we wish to achieve. Consistency then emerges in subse-
quent stages, as the initial assertion, little by little,  is effectively fine-
tuned through increasing concretisation. If at any point it turns out that 
it does not get fine-tuned, then one has to turn back and start with a new 
assertion. 

WV: This is a self-critical process. There is this somewhat ironical prop-
osition, though not meant ironically, in the question that a philosopher 
somewhat pathetically asked: “Is there such a thing as a measure on 
earth?” Of course, there is no end of measures on earth. We just spoke 
about the Renaissance. In the era of independent city-states, units of 
measure were displayed outside every town hall. In other words, if some-
one had sold you something and you wanted to know if he had measured 
it properly, you could go there and check. We are naturally interested in 
the question whether these measuring units have a root, a basis. Do 
measuring units have a foundation? Is there such a thing as the human 
proportion, as in the Renaissance? Or do we just have a pluralism of 
measures today? Perhaps an environmental measure? Or a life meas-
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WV: Das ist ein selbstkritischer Prozess. Es gibt einen etwas ironischen, 
aber nicht ironisch gemeinten Satz von einem Philosophen, der etwas 
pathetisch fragte: „Gibt es ein Maß auf Erden?“ Natürlich gibt es Maße 
ohne Ende auf Erden. Gerade haben wir von der Renaissance geredet. In 
der Zeit, in der es die unabhängigen Stadtstaaten gab, wurden an jedem 
Rathaus außen die Größen-Maße angegeben. Das heißt, man konnte dort-
hin gehen und nachmessen, wenn einem jemand etwas verkauft hatte und 
man wissen wollte, ob er das richtige Maß verwendet hatte. Natürlich 
interessiert uns die Frage: Haben diese Maßeinheiten eine Wurzel, eine 
Basis? Gibt es Grundlagen der Maßeinheiten? Gibt es so ähnlich wie in 
der Renaissance das menschliche Maß? Oder haben wir heute einfach 
nur einen Pluralismus an Maßen? Vielleicht ein ökologisches Maß? Oder 
ein Lebensmaß? Offenbar gibt es viele Maße, und deshalb haben wir es 
heute schwer, ein einziges Maß als Grundmaß zu finden. Dieser Pluralis-
mus der Maße macht nicht nur das Leben in den Städten so schwer, weil 
Christen, Muslime, Atheisten bis hin zu den Fußballfans alle zusammen 
leben und ein gutes Leben führen wollen. Wir können in diesem Plura-
lismus auch nicht mehr das Maß schlechthin finden. Und das macht doch 
auch das Gestalten schwierig, oder? Welchem Maß ist man verpflichtet? 
Der Wille zum Maß ist erst mal eine Riesenhürde.

DF: Wenn wir hier nach draußen schauen, sehen wir das olympische Zelt-
dach aus dem Jahr 1972. Dahinter steht eine gänzlich andere Haltung als 
jene beim derzeitigen Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses in Form 
eines Humboldt-Forums. Wie siehst du das augenblickliche Phänomen, 
der Vergangenheit mehr Bedeutung als einer möglichen Zukunft einzu-
räumen. 

WV: Ich glaube, das Beispiel des Humboldt-Forums in Berlin ist Aus-
druck einer grandiosen Entwurfs-Schwäche.

DF: Oder Angst?

WV: Schwäche und Angst. Die Engländer haben irgendwann im 19. Jahr-
hundert festgestellt, dass die Gotik das Schönste ist, was es gibt. Also 
haben sie nur noch gotisch gebaut, oder neugotisch, nicht zuletzt ange-
regt durch Leute wie John Ruskin, für den die Renaissance etwas Furcht-
bares und die Gotik das einzig Wahre war. Ihm fehlte in der Renaissance 
die Natur, quasi der Saft des Lebens. Für Ruskin war Palladio das 
Schlimmste, was einer Stadt wie Venedig passieren konnte. In England 
wurde einfach gotisch gebaut. Und Prince Charles ist heute noch der Mei-
nung, dass die englische Gotik wunderbar ist. Sie wurde im 19. Jh. zum 
englischen Baustil.
Bei uns hat auf Grund der Vielfalt der Regionen, der Fürstentümer und 
kleinen Königreiche, jeder versucht, ein eigenes, anderes Gesicht zu 
haben. Und so hat man auch die Architekten gebeten, entsprechend die 
Schlösser und Gebäude anders als die Nachbarn zu konzipieren. Nach 
dem Motto: „Wir haben hier unseren eigenen Stil!“. Dabei kamen natür-
lich noch die unterschiedlichen Konfessionen ins Spiel. 
Deine Frage nach der Angst, der Einfallslosigkeit, das ist schon ein Zei-
chen nicht nur unserer Architektur. Das ist ein allgemeines sozialpoliti-
sches Erscheinungsbild unserer Zeit. Man kann heute keine großen inno-
vativen Projekte mehr durchziehen, ich denke da beispielsweise an Stutt-
gart 21. Es gibt bei uns eine große Verzagtheit. Der Herausgeber der 
Bloomberg News schrieb am 18. Mai 2016, also kurz vor dem Brexit 

ure? There are manifestly many measures and for this reason it is diffi-
cult for us today to find a single measure that can serve as the basic 
standard. This pluralism of measures makes not only life so difficult in 
cities, for Christians, Muslims, and atheists, right up to football fans, all 
live together and wish to lead a good life. Within this pluralism we are 
no longer able to find the measure par excellence. And this makes design 
difficult, doesn’t it? To which measure does one commit oneself? The will 
to a standard measure is a gigantic obstacle to begin with.

DF: If we look outside this room, we can see the Olympic pavilion roof 
that was built in 1972. It is underpinned by an entirely different attitude 
compared with the undergoing reconstruction of the Berlin Palace into 
a Humboldt Forum. What do you think about the present phenomenon 
that consists of granting more significance to the past than to a possible 
future?

WV: I believe that the example of the Humboldt Forum in Berlin express-
es a grandiose design feebleness.  

DF: Or fear?

WV: Both feebleness and fear. At some point in the nineteenth century, 
the English realised that Gothic was the most beautiful thing in the 
world. So thereafter, they only built in the Gothic style, or neo-Gothic, 
inspired if nothing else by people such as John Ruskin, for whom the 
Renaissance was a dreadful thing and Gothic was the one and only gen-
uine article. In his eyes, what was missing in the Renaissance was nature 
or, so to speak the life juices. For Ruskin, Palladio was the worst thing 
that could have happened to a city such as Venice. In England, they just 
built in the Gothic style. In the opinion of Prince Charles, even today, 
English Gothic is just wonderful. During the nineteenth century, it 
became the English architectural style.
In our country, owing to the diversity of regions, principalities, and small 
kingdoms, everyone sought to present their own, distinctive look. Hence 
architects were accordingly requested to conceive castles and other 
buildings that looked different from those of the neighbour, under the 
motto: “Here we follow our own style!” Moreover, the various religious 
denominations also came into play.
Your question about fear, about lack of imagination, this is a feature not 
only of our architecture. It is a general, socio-political aspect of our 
times. It is no longer possible to carry out a large-scale innovative pro-
ject – I am thinking for instance of Stuttgart 21. There is a great deal of 
weak-spiritedness among us. On 18th May 2016, shortly before Brexit, 
the publisher of Bloomberg News wrote a contribution entitled Germa-
ny is Very Very Tired. He meant to say that the weariness that dominat-
ed the powerhouse of Europe might be a greater danger than a possible 
Brexit. He definitely deceived himself as regards the latter, and hopeful-
ly as regards the former as well. Nevertheless, one does get the feeling 
that German culture, and not just political circles, is afflicted by great 
tiredness.

DF: Architecture is always a built manifestation of the times. If one 
thinks back to the last great period of new social departures, the 1960s, 
then it becomes evident that a prevailing mood in favour of change 
drives the development of art and technology. Overall, the Olympic pro-
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einen Beitrag mit dem Titel Germany is Very Very Tired. Er meinte, die 
Erschöpfung, die im Kraftzentrum Europas herrsche, sei eine größere 
Gefahr als ein möglicher Brexit. Mit letzterem hat er sich definitiv 
getäuscht, hoffentlich mit ersterem auch. Aber dennoch hat man das 
Gefühl, die deutsche Kultur, nicht nur die Politik, ist von einer tiefen 
Müdigkeit befallen.

DF: Architektur ist immer gebauter Ausdruck einer Zeit. Wenn man sich 
die letzte große gesellschaftliche Aufbruchszeit in Erinnerung ruft, die 
Zeit der 1960er Jahre, dann wird offensichtlich, dass eine umfassende 
Grundstimmung des Aufbruchs die Entwicklung von Kunst und Technik 
vorantreibt. Das gesamte olympische Projekt von 1972 war technologisch 
äußerst riskant, künstlerisch ohne Vorbild und zeitlich und finanziell 
ungesichert.
Bei allem, was wir als Architekten in Zeiten des Aufbruchs taten, gingen 
wir davon aus, dass die Zukunft besser ist als der Augenblick. Hier lohnt 
auch ein Blick in die Zeit der 1920er Jahre, in eine Zeit radikaler Gegen-
position zu den Werten, welche uns in den ersten Weltkrieg führten und 
eine Zeit entsprechend radikaler Neukonstituierung von Kunst, Technik 
und Gesellschaft.
Wenn man sich nun der These hingibt, dass sich der Zyklus des Aufbruchs 
alle zwei Generationen wiederholt, also etwa alle 50 Jahre, dann stünden 
wir wieder vor einem neuen Aufbruch. Was wird auf unsere Verzagtheit 
folgen?

WV: Ich habe mir in meinen 18 Jahren in Stuttgart immer gewünscht, 
dass die Stadt so aussehen würde, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg 
ausgesehen hat – eine der schönsten Bürgerstädte Deutschlands! Mün-
chen ist ja keine gewachsene Bürgerstadt, sondern eine Residenz mit viel 
Militär und Beamten. Deswegen sieht die Stadt ganz anders aus als Augs-
burg, Nürnberg, Regensburg oder eben Stuttgart.
Wenn man die Zyklen, die du angesprochen hast, betrachtet, dann sieht 
man große Kriege, Arbeitslosigkeit, Armut und große Miseren. Dazwi-
schen gab es immer wieder Hoffnung und Aufbruch. Ein Beispiel dafür 
ist der Werkbund, der mit der Neuen Sachlichkeit einen gestalterischen 
Siegeszug eröffnete. Es gab dann durch das Bauhaus die Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft durch Entwerfen und Gestalten. Diesen Aufbrüchen 
fiel es relativ leicht, Hoffnung zu verbreiten, weil die Menschen Anfang 
des 20. Jahrhunderts der Meinung waren, es könne eigentlich nur noch 
besser werden, sie hätten das Schlimmste schon hinter sich. Aber dann 
kam es doch noch schlimmer. Und dann sagten sie, jetzt kommt definitiv 
etwas Besseres. Nun ja, es kam das sog. Wirtschaftswunder, aber auch 
die Ulmer Hochschule. Beides war dann bald wieder beendet. Und heu-
te? Was ist unser Malheur heute? Herrscht tatsächliche eine große Müdig-
keit und Verzagtheit? Wir müssten eigentlich wieder einmal aufwachen 
und mutig werden. Hast du denn eine Idee, was uns aufwecken und Mut 
machen könnte?

DF: Ein Blick auf die Tendenz, dass eine Gesellschaft Tatsachen nicht 
mehr akzeptiert oder auf die augenblicklichen Verwerfungen innerhalb 
der EU zeigt uns, dass Vieles, was für uns noch vor kurzem gesichert 
schien, plötzlich zerbrechlich zu werden scheint. Politisch unruhige Zei-
ten provozieren rigorosere Haltungen in Kunst und Architektur. Noch 
aber überwiegt im Allgemeinen die Sorge vor der Unberechenbarkeit des 
Kommenden. Das wird sich ändern.

ject of 1972 was technologically extremely risky, had no artistic prece-
dent, and was uncertain in terms of time schedule and financing.
Whatever we architects did in those days of emerging change, we took 
it for granted that the future would be better than the present. In this 
regard, it is also worth looking at the 1920s, a time of radical counter-
position to the values that had led us into World War I and, accordingly, 
of radical reconstitution of the arts, technology, and society.
If one gives in to the thesis that the cycle of new departures repeats itself 
every two generations, so every fifty years approximately, then we are 
at the dawn of great changes. What will come after our disheartenment? 

WV: During my eighteen years in Stuttgart, I have always wished that 
the city would look like it used to before World War II – one of the most 
beautiful civic cities in Germany! Munich is not a mature civic city, but 
rather a royal capital with a lot of military personnel and civil servants. 
This is why it looks totally different from Augsburg, Nuremberg, Regens-
burg or, precisely, Stuttgart.
If one examines the cycles that you mentioned, one sees large-scale wars, 
unemployment, poverty, and much misery. In between those, there was 
always hope and awakening. One example of this was the Werkbund 
[professional federation of architects, artists, builders, ed.], which 
launched a triumphal march for design with its Neue Sachlichkeit (New 
Objectivity). Then, with the Bauhaus there was hope that conception and 
design would bring about a better future. It was relatively easy for these 
new departures to spread hope, because people at the beginning of the 
twentieth century held the opinion that things could only get better; the 
worst was already behind them. But then, things did get even worse. 
Then they said: now something better is definitely coming. Well, the so-
called economic miracle did come indeed, along with the Ulm School of 
Design. However, both soon ended. What about today? What kind of 
mess are we in? Do great tiredness and disheartenment really prevail? 
We really ought to wake up again and pluck up some courage. Do you 
have any idea what could wake us up and fortify us?

DF: If we take a look at the tendency for society not to accept things 
anymore, or at current rejection responses within the EU, we can see 
that many things that we had taken for granted until recently seem to 
have become fragile. Times of political turmoil prompt more radical atti-
tudes in the arts and architecture. Generally speaking, worries about 
the unpredictability of what is coming are still prevailing. But this will 
change.

WV: This is why people prefer to play it safe. In science, moreover, it is 
exactly the same! In many fields where one would hope that the great 
breakthrough is coming at last, for instance in stem cell research, there 
are legal constraints, so that over here we are very restricted in doing 
research on this. Or the car industry, which until a couple of years ago 
still thought that diesel was the best solution as regards the environment. 
Now the impression is that this wonderful German car industry has abso-
lutely no idea where it is heading for. Here too, there are unanticipated 
constraints. Or take the financial crisis. Which economist audibly 
warned the world about the bubble and great financial disaster? As late 
as 2008, German banks were selling junk securities for good money and 
even federal state banks bought them. These are all signs that we do not 
know in which direction humanity is rushing, where it is heading for. 
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WV: Man will deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Das ist in den 
Wissenschaften übrigens genauso! In vielen Bereichen, in denen man 
sich erhoffen würde, jetzt käme endlich der große Durchbruch, z. B. in 
der Erforschung der Stammzellen, gibt es gesetzliche Bandagen, so dass 
man bei uns nur sehr eingeschränkt darüber forschen darf. Oder die Auto-
industrie, die noch bis vor ein paar Jahren dachte, dass Diesel aus Sicht 
der Umwelt das Beste ist. Heute hat man den Eindruck, dass diese wun-
derbare deutsche Autoindustrie gar nicht weiß, wo es hingeht. Und auch 
da sind wieder Bandagen da, die nicht antizipiert wurden. Oder nimm die 
Finanzkrise. Welcher Wirtschaftswissenschaftler hat hörbar für die Welt 
vor der Blase und der großen finanziellen Katastrophe gewarnt? Noch im 
Jahr 2008 haben auch deutsche Banken für teures Geld Schrottpapiere 
verkauft und sogar Landesbanken haben sie gekauft. 
Das sind alles Indizien dafür, dass man nicht weiß, wohin eigentlich die 
Menschheit läuft, wohin wir gehen. Man hat den Eindruck, dass vor lau-
ter verkrampftem, verzagtem „Das-retten-wollen-was-man-hat“ alles 
schon läuft. Man sieht überall Indizien der Mutlosigkeit. Mich ärgert das 
maßlos. Ich ärgere mich manchmal auch über mich selbst, dass ich bis-
her kein schönes, hoffnungsvolles Bild der Zukunft entworfen habe. 
Dann denke ich aber, es geht um die Gegenwart, in der wir leben. Es ist 
viel schwieriger, die Herausforderungen der Gegenwart anzunehmen und 
mit ihnen gestalterisch kreativ umzugehen als eine Utopie zu entwerfen, 
die es nie geben wird. Architektur hat es immer zuallererst mit der Gegen-
wart zu tun. Das ist ihre große Herausforderung. Und ihre Kraft liegt dar-
in, die Probleme der Gegenwart zu meistern. Wie können wir angesichts 
der Veränderungen des Klimas, der Arbeitswelt und Mobilität, der demo-
graphischen Veränderungen und des sozialen Pluralismus ein gutes Leben 
in den Städten führen. Das ist eine der großen Fragen, welche die Archi-
tektur beantworten kann. 

One has the impression that the whole business is already running – out 
of the sheer tenseness and despondency of a “let-us-save-what-we-have” 
attitude. Everywhere there are signs of faintheartedness. This makes me 
angry beyond measure. Sometimes I also get angry about myself, seeing 
that until now I have not managed to design a beautiful, hopeful picture 
of the future.
But then I think that the point is the present in which we live. It is much 
harder to take on the challenges of the present and deal with them in a 
creative way in terms of design than to conceive a utopia that will never 
happen. First and foremost, architecture always has to do with the pre-
sent. This is the great challenge it faces. And its strength lies in its abil-
ity to overcome problems of the present. How can we lead a good life in 
cities when faced with changes in the climate, the world of work, trans-
port, demography, and social pluralism. This is one of the important 
questions that architecture can answer.

Photo: © Carolin Blaim
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Prof. Tina Haase hat als Künstlerin einen besonderen Blick auf die 
Architektur. Im Interview erklärt sie, wie die Kunst angehenden 
Architekten dabei helfen kann, Ideen greifbar zu machen und warum 
es wichtig ist, dass Gebäude ihre Individualität nicht verlieren. 

Welche Bedeutung hat Kunst für die Architektur?
Tina Haase (TH): Wir machen mit unseren Architekten Kunst. Dennoch 
werden unsere Studierenden keine zeitgenössischen freien Künstler. Das 
Fach Kunst im Architekturstudium hat das Ziel, Architekten in ihren 
Denk- und Sichtweisen zu entwickeln, diese zu verfeinern und Visionen 
zu entwickeln. Mir ist es sehr wichtig zu vermitteln, wie künstlerische 
Herangehensweisen die Entwurfsidee bereichern können. In der Kunst 
kann man Dinge ausprobieren, auf den Kopf stellen, von unten sehen oder 
auch mal ins Gegenteil denken. Die Kunst ist wichtig, um für etwas Neu-
es, das erst einmal nur aus einer Ahnung besteht oder aus einem Gefühl, 
Formen zu finden. Diese künstlerischen und experimentellen Mittel zur 
Lösungsfindung entwickeln wir mit den Studierenden gemeinsam. 

Wie kann man aus einem Gefühl oder einer Idee eine Form schaffen?
TH: Es gibt dabei keine festen Regeln. Man muss einfach ins kalte Was-
ser springen, mit einer Idee anfangen und sich Schritt für Schritt heran-
tasten. Ich versuche jede Idee nachzufühlen und zu unterstützen. Aber 
wie es geht, das entscheidet sich von Fall zu Fall. Die Lektion dabei ist, 
nicht zu verzweifeln, sondern darauf zu vertrauen, dass man mit verschie-
denen Experimenten und Versuchen ganz gut alleine weiterkommen 
kann. Bei unserer Ausstellung Import/Export sollten die Studierenden aus 
Paletten Kunstwerke schaffen. Ein Student, der aus seiner Heimat 
geflüchtet ist, hat mit einer Palette eine Tür gebaut. Sie war so angebracht, 
dass man nicht mehr zurück konnte, wenn man durchgegangen war. Er 
hat damit ausgedrückt, dass er zwar froh ist, hier zu sein, aber dass es ein 
blödes Gefühl ist, nicht mehr zurückzukönnen. 

Sie schaffen auch Kunst im städtischen Raum.
TH: Eines unserer immer wiederkehrenden Forschungsthemen ist Kunst 
im Rahmen von Sanierungsprozessen. 2014 haben wir angefangen, im 
Sanierungsgebiet Neuaubing-Westkreuz zu forschen und dabei künstle-
rische Herangehensweisen auszuprobieren. Für uns war es dabei auch 
neu, partizipativ zu arbeiten, also mit den Bürgern gemeinsam etwas zu 
erarbeiten. Wir mussten uns überlegen, wie das funktioniert, vor allen 
Dingen, wenn der Bürger sich eigentlich nicht für Kunst interessiert. Das 
ist ziemlich spannend.

Wie sah die Arbeit vor Ort aus?
TH: Erst einmal ist es wichtig zu erkennen, wie sind die Strukturen in 
einem Ort und was fehlt dort. Dafür haben wir mit verschiedenen Wahr-
nehmungsmethoden experimentiert. Zum Beispiel haben die Studenten 

As an artist, Professor Tina Haase has a special way of seeing archi-
tecture. In this interview, she explains how art can inspire next-gener-
ation architects on ways to give tangible form to their ideas and why 
it’s important for buildings not to lose their individuality.

What importance does art have in architecture?
Tina Haase: We create art with our architects. That said, our students are 
not here to become contemporary artists. The point of teaching art with-
in an architecture degree program is to develop and refine the way archi-
tects look at things and think about them, and to give them the space to 
develop their own visions. I believe it’s extremely important to show how 
an artistic approach can enrich a design. In art, you can try things out, 
turn them upside down, look at them the wrong way up, or even explore 
the converse. Art is important for giving shape to something that might 
start out only as a vague notion or a feeling. We work with our students 
to jointly develop artistic and experimental tools to inspire them in their 
search for answers. 

How do you go about giving form to a feeling or an idea?
There are no set rules. You just have to dive in, start out with an idea, and 
see where the journey takes you, one step at a time. I try to identify with 
every idea a student brings to me and to nurture it; exactly how depends 
on the individual idea. What I try to get across is that it’s important for 
students to embrace the process rather than feel daunted by it, and to 
have confidence that they can make good progress on their own through 
trial and error. The brief for our exhibition entitled “Import/Export” was 
for students to create art from pallets. One of the students, a former refu-
gee, turned a pallet into a door. The door was set up so that you could 
pass through it one way but not back. He wanted to express that he was 
happy to be here but that it is a peculiar feeling being unable to return.

You also create art works in urban spaces.
One of our recurring research topics is the subject of art in the context 
of urban modernization or renewal projects. In 2014, we began doing 
research in a redevelopment area in Neuaubing-Westkreuz to the west of 
Munich, in which we explored artistic approaches. The other novel factor 
with this project was the fact that it involved community participation. 
That meant trying to achieve something in cooperation with local resi-
dents. We had to assess how best to accomplish this – especially when 
the residents were actually not interested in art. That‘s rather exciting.

So how did that work out on the ground?
It’s important to look first at the local structures and identify what’s miss-
ing. We experimented with different perception tools. For instance, the 
students suggested following people leaving the supermarket; that way 
they could see which routes and shortcuts the locals took. The students 

interVIEW – Stefanie Reiffert mit with 
Tina Haase 

„Häuser sollten Individualisten sein.“ 
“Buildings should be individualists.” 

interVIEW – Stefanie Reiffert mit Tina Haase

Lehrstuhl für Bildende Kunst Chair of Visual Arts, 11.01.2017



45

Prof. Tina Haase erforscht als Bildhauerin Qualitäten und Eigenschaften von Gegenständen, 
Räumen und Orten. Den physikalischen, optischen oder soziologisch kontextuellen Beson-
derheiten folgend entstehen künstlerische Arbeiten wie Objekte, Installationen, Kunst am Bau, 
Performances und Kurzfilme.
Neben dem bildhauerischen Werk entstanden in den 80er Jahren Kurzfilme (Paranose Pro-
duktion) und in den 90er Jahren raumbezogene Choreografien. Seit 2007 ist sie Ordinaria für 
Bildnerisches Gestalten an der Fakultät für Architektur.
Prof. Tina Haase explores as a sculptor the qualities and properties of places, objects and 
spaces. She examines how the specific physical, visual or sociological context inspires 
works of art like objets, installations, architectural sculpture, performances and short films. 
Prof. Haase initially studied German language and literature and pedagogy in Cologne.
In addition to her sculptural work, she created a number of short films in the 1980s (Para-
nose Produktion) and devised space-oriented choreography in the 1990s. In 2007, she 
became full professor of visual design in TUM’s Faculty of Architecture.

gesagt: Wir verfolgen jetzt die Leute aus dem Supermarkt. Und dabei 
haben sie gesehen, welche Wege und Abkürzungen die Menschen nutzen. 
Oder die Studenten sind zu zweit mit dem Fahrrad durch den Ort gefah-
ren und der Mitfahrer hatte die Augen zu. Also nur hören und riechen. 
Das führte zum Beispiel dazu, dass plötzlich der Geruch von Wäsche 
wahrgenommen wurde. Da gab es also eine Siedlung, wo tatsächlich 
Wäscheständer auf dem Hinterhof oder auf der Wiese stehen. Solche 
Treffpunkte fehlen in der heutigen Zeit. Wir haben eine Skulptur aus drei 
abstrahierten, vergrößerten Wäschespinnen gebaut, die als Treffpunkt 
auch ohne Wäsche dienen.

Wie haben Sie die Bürger in die Projekte einbezogen?
TH: Wer von der S-Bahn-Station kommt, der schaut auf die Rückseite 
eines Getränkemarktes und einen Maschendrahtzaun. Das ist sozusagen 
das Willkommensschild von Neuaubing. Die Studenten haben dort aus 
Einkaufstüten farbige Kunststoffstreifen ausgeschnitten und am Zaun 
angebracht. Die Leute haben Beifall geklatscht, wenn sie aus der S-Bahn 
ausgestiegen sind. Die Studenten haben dann eine Spendenaktion gestar-
tet, um haltbarere Materialien zu kaufen. Es gab viele Spenden und eini-
ge Bürger haben später mitgeholfen, das Ganze anzubringen. Es ist also 
gelungen, die Menschen mit ins Boot zu holen. Sie haben sich unterein-
ander vernetzt und ein Wir-Gefühl entwickelt.

Ist der künstlerische Ansatz im Alltag eines Architekten umsetzbar?
TH: Es geht darum, Dinge neu zu denken. Ich sage nicht, wie Häuser am 
Ende aussehen sollen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich finde es aber gut, 
wenn Häuser es schaffen, Individualisten zu sein. Was in letzter Zeit 
leider passiert: Es entstehen überall dieselben Häuser. In Köln, meinem 
zweiter Wohnsitz, sehe ich das sehr stark. Helle Häuser, entweder weiß 
oder sandfarben und bodentiefe Fenster. Überall sehe ich diese schmalen, 
bodentiefen Fenster. Seit Jahren. Mir geht es darum, genauer hinzuschau-
en, was da fehlt. 

Wie sieht sich ein Künstler Architektur an?
TH: Das ist schwierig zu beantworten, weil ich mir Architektur ja nie als 
Nicht-Künstler angesehen habe. Mir persönlich erscheinen Häuser oft 
wie Menschen. Und ich empfinde den Wunsch, mitzuentscheiden, welche 
„gebauten Menschen“ uns in Zukunft begleiten. Wenn man zum Beispiel 
über die Wiese der Pinakothek oder auf die Glyptothek zu marschiert, da 
passiert was mit einem. Das ruft bestimmte Gedanken wach. Ich möchte 
dazu beizutragen, dass angehende Architekten ihre Sinne schärfen und 
auch versuchen zu benennen, was sie wahrnehmen. Was atmet ein Gebäu-
de, was für eine Energie strahlt es aus. Macht es einen klein? Oder löst 
es was hervorragend Großartiges im Betrachter aus? Häuser vielschich-
tiger wahrzunehmen, wird in Zukunft immer wichtiger. Im Moment habe 
ich das Gefühl, alle schauen zu sehr voneinander ab, weil es eben zu 
starke Reglements gibt. 

also cycled around, two to a bike; the passenger kept their eyes closed 
so they could only hear and smell. That way, someone suddenly noticed 
the smell of washing. They’d found a housing development where people 
hung out washing on dryers in the yard or in greenspaces. Meeting plac-
es like this have now largely disappeared, so we created a sculpture con-
sisting of three abstract, oversized umbrella clothes dryers to serve as a 
meeting point – without the washing obviously.

How did you involve local residents in your projects?
The view that greets people as they exit the rail station is of the back wall 
of a supermarket and a chain-link fence. This is Neuaubing’s welcome 
sign, so to speak. The students cut colored plastic strips from carrier bags 
and attached them to the fence. People stepping off the trains applauded. 
The students then launched a fundraiser to purchase more durable mate-
rials. It was a very big success, and local residents later helped with the 
installation. So we really succeeded in getting the local residents on 
board. They networked with each another and developed a sense of com-
munity.

Can architects apply this artistic approach in their daily work?
The point is, we need to look at things from a fresh perspective. I’m not 
trying to dictate how buildings should look; that’s not my job. But I think 
it’s good if buildings can find a way of being individualists. Sad to say, it 
seems that “me too” buildings are going up everywhere at the moment. 
In Cologne, my second home, I really notice it. There are these bright 
white or sandy-colored buildings with floor-to-ceiling windows. I see 
these narrow, floor-length windows everywhere. And it’s been that way 
for years now. So, what I really want is for people to take a closer look 
and notice what’s lacking. 

How does an artist see architecture?
That’s difficult to answer because I’ve never seen architecture through 
the eyes of a non-artist. I often think houses are like people, and I’d like 
to have a say in what kinds of “built individuals” will be with us in future. 
If you stroll, say, across the lawn at the Pinakothek or head toward the 
Glypothek in Munich, something happens inside you: Certain thoughts 
arise. I want to help aspiring architects to sharpen their senses and artic-
ulate what they perceive. What does a building exude, what kind of ener-
gy does it project? Does it make you feel small, or does it inspire an 
uplifting sense of greatness in you? We will need a more multi-layered 
perception of buildings in the future. At the moment, it’s as if everyone is 
simply copying everyone else, and that’s because of overly restrictive 
rules and regulations. 
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WÄSCHESPINNEN
Radolfzeller Str. 32-46
Eine Skulptur von Anabel Romero: Drei abstrahier-
te, vergrößerte Wäschespinnen dienen als Treffpunkt 
auch ohne Wäsche; Photo © Lehrstuhl für Bildende 
Kunst)

EINGANGSFENSTER
Rückseite des Edeka-Center
Bogenrieder Martin, Fuchsenberger Hannah, Gehrin-
ger Anna, Groß Michael, Langbein Atidh, Maier Isa-
bel Jana, Neumann Gianna, Pfeffer Lisa, Scholze Lea, 
Stieglmeier Fabia Sophie 

Steigt man in Neuaubing an der Haltestelle „Mün-
chen Neuaubing“ aus der S-Bahn, wird man von einer 
optisch wenig ansprechenden Umgebung empfan-
gen. Ein schmaler Pfad zwischen dem Bahndamm 
und einem mit Natodraht versehenen Bauzaun an der 
Rückseite des Getränkedepots des EDEKA Marktes 
muss begangen werden.
Ziel war es, hier eine repräsentative und attraktive 
Eingangssituation zu Neuaubing zu schaffen, um den 
freundlichen und vielfältigen Charakter des Ortes 
widerzuspiegeln. Der bereits erwähnte Bauzaun wurde 
schon 2014 im Rahmen des TU-Projektes Heimvorteil 
mit Hilfe von bunten, in Streifen geschnittenen Plastik-
tüten aufgewertet.

ROTARY CLOTHES LINE
Radolfzeller Str. 32-46
A sculpture by Anabel Romero: three abstracted, 
enlarged rotary clothes lines serve as a meeting place, 
even without any washing; photo © Chair of Visual 
Arts)

ENTRANCE SPACE
Back of Edeka Centre
Martin Bogenrieder, Hannah Fuchsenberger, Anna 
Gehringer, Michael Groß, Atidh Langbein, Isabel Jana 
Maier, Gianna Neumann, Lisa Pfeffer, Lea Scholze, 
Fabia Sophie Stieglmeier
If you leave the regional train at the ‘München Neuaub-
ing’ station in Neuaubing, you will encounter surround-
ings that have little visual appeal. You have to take a 
narrow path that runs between the railway embank-
ment and a construction site fence topped with barbed 
wire at the back of the drinks warehouse of the EDE-
KA supermarket.
The objective was to create a presentable, attractive 
area entering Neuaubing, in order to reflect the friendly 
and diverse character of the locality. The above-men-
tioned site fence had already been prettified in 2014 
within the framework of the Heimvorteil TU project, 
using brightly-coloured plastic bags cut into strips.
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MEIN ERSTES NEUAUBING-WESTKREUZ BUCH
Stadtbibliothek Neuaubing, Claudia Wienert
Das Buch entstand zunächst aus einer langen 
Gesprächs-Recherche mit den Anwohnerinnen und 
Anwohnern. Häufig wurden die Hochhäuser kritisiert. 
Nach etlichen Detailaufnahmen zeigt sich, dass der 
Kontrast zwischen der vereinheitlichenden Architek-
tur und den individuell gestalteten Nutzungen etwa 
von Markisen, Vorhängen, Blumen etc. eine gewisse 
Schönheit enthält.

MY FIRST NEUAUBING-WESTKREUZ BOOK
Neuaubing town library, Claudia Wienert
Initially, the book emerged out of lengthy research 
based on dialogue with residents. High rises were fre-
quently criticised. After a number of close-ups were 
taken, it became apparent that the contrast between 
the unifying architecture and individually-designed 
items such as awnings, curtains, flowers, etc. exuded 
a certain beauty.
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RADIO NEUWEST
Eine Radio-Skulptur in Neuaubing-Westkreuz
Mit der temporären Radiostation boten die Studie-
renden Yvonne Cosentino, Tugkan Akkoc, Esen Yil-
dirim, Eva Beham, Andrea Veselá, Hayat Akyar, 
Tmmam Almarzouk, Damiano Tosti, Paul Hemmen, 
Deniz Ozenc und Anna Gonchar den Bewohnern 
von Neuaubing-Westkreuz einen Ort für Austausch 
und Begegnung. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
gestalteten die Radio-Beiträge aus dem Stadtgebiet 
zusammen mit den Studierenden und sendeten live 
vor Ort (Altenburg- Ecke Zwernitzerstraße) Fr., Sa. & 
So. von 14 bis 20 Uhr. (Leitung: Ralf Homann, Manue-
la Unverdorben und Stefan Wischnewski)

RADIO NEUWEST
A radio sculpture in Neuaubing-Westkreuz
A number of students (Yvonne Cosentino, Tugkan 
Akkoc, Esen Yildirim, Eva Beham, Andrea Veselá, Hay-
at Akyar, Tmmam Almarzouk, Damiano Tosti, Paul 
Hemmen, Deniz Ozenc and Anna Gonchar) offered 
a location to the residents of Neuaubing-Westkreuz 
where they could meet and talk to each other: the 
temporary radio station. Residents prepared the radio 
reports from the city district with the students and 
broadcasted live on the spot (Altenburg- Ecke Zwer-
nitzerstraße) on Fri., Sat. & Sun. from 2 to 8pm. (Direc-
tion: Ralf Homann, Manuela Unverdorben and Stefan 
Wischnewski)

ANGEBOT : LINIE
Im gesamten Sanierungsgebiet
Simon Kochhan, Hannah Rochelt
Die weißen Linien eines Fußballfeldes wurden früher 
mit einem Kreidewagen gezogen. Ein solcher Kreide-
wagen wurde auch für das Projekt „Angebot: Linie“ 
verwendet. Das Projekt versteht sich als Einladung 
an die Bevölkerung, die vorhandenen Strukturen im 
Stadtgebiet Neuaubing und Westkreuz neu zu denken.

PROPOSAL: LINE
In the entire renovation area 
Simon Kochhan, Hannah Rochelt
The white lines of a football field used to be drawn with 
the help of a chalk liner. Thus a chalk liner was used 
for the ‘Angebot: Linie’ project, which is to be under-
stood as inviting the population to rethink the existing 
structures in the Neuaubing and Westkreuz urban area.
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diaLOG – Hermann Kaufmann und 
and Karl Moser über „Architektur und 
Handwerk“ about “Architecture and 
Craftsmanship”

Hanne Rung (HR): Herr Moser, wieviel Handwerker sollte in einem 
Architekten stecken und umgekehrt?
Karl Moser (KM): Es wäre wünschenswert, wenn der Architekt Handwer-
ker und der Handwerker auch Architekt wäre. Aber das werden wir ver-
mutlich nicht ganz schaffen. Insofern gehen wir einfach mal davon aus, 
dass der Architekt ein guter Handwerker ist. Nicht zuletzt deshalb habe 
ich früher im Betrieb immer geschaut, dass ich Leute aus den Ingenieur-
berufen einstelle, die schon einmal einen Hammer in der Hand gehalten 
haben und wussten, wie der funktioniert. Der Architekt muss wirklich auf 
Augenhöhe mit den Handwerkern reden können. Früher haben wir im 
Betrieb neu eingestellte Ingenieure mindestens drei Monate lang in die 
Hallen und auf die Baustelle geschickt. Nicht nur, um handwerklich etwas 
zu lernen, sondern auch um Kommunikation untereinander zu schaffen. 
Diese Art des Miteinanders ist mehr und mehr von Bedeutung. Das war 
früher selbstverständlich, aber das ist es heute nicht mehr. 
Im Prinzip muss man die Grenzlinie des Zusammenarbeitens betrachten. 
Unser größtes Problem mittlerweile ist das „Juristenbauen“, das alles 
kaputt macht. Es hat keiner mehr den Mut, sich selbst zu trauen, weil er 
genau weiß, wenn er den ersten Fehler macht, wird ihm jemand mögli-
cherweise einen Strick daraus drehen. Der Mut zum gemeinsamen Bau-
en fehlt mittlerweile, wobei nicht Architekt oder Handwerker Schuld sind, 
sondern unsere Gesellschaft und die Juristerei. Wir haben vor vielen Jah-
ren beim Bau eines Stadtbads bereits im Vorfeld bei der Entwicklung des 
Entwurfes, mehrere Tage auf einer Berghütte verbracht. Dabei waren 
Architekten, Tragwerksplaner, Haustechniker und Zimmerer, mit denen 
wir gemeinsam entworfen und konzipiert haben. Das war traumhaft. 
Damals konnte man das noch machen, weil der Unternehmer, der dabei 
war, einigermaßen damit rechnen konnte, dass er den Auftrag später auch 
erhält. Das war das Optimum einer Planung.

HR: Ist das heutzutage nicht mehr möglich? 
KM: Ich denke, dass es immer auf die beteiligten Köpfe ankommt. Ich 
könnte mir vorstellen, dass das auch heute noch möglich ist, aber bei dem 
wirtschaftlichen und zeitlichen Druck, den sowohl die Unternehmer als 
auch die Architekten immer mehr spüren, wird es zunehmend schwieri-
ger. Zudem haben sich die beiden Disziplinen Handwerk und Architek-

Hanne Rung (HR): Mr Moser, how much of a craftsman should an 
architect be, and vice versa?
Karl Moser (KM): It would be desirable if the architect was a craftsman 
and the craftsman was also an architect. But presumably we will not quite 
get there. So let us simply take for granted that the architect is a good 
handyman. Not least for this reason, in the earlier days of the company 
I always took care to appoint people from engineering professions who 
had held a hammer in their hand and knew how it worked. The architect 
really needs to be able to speak to the craftsmen on an equal footing. In 
the past, in the company, we used to send newly-appointed engineers to 
the factory floor and on building sites for at least three months. Not only 
so that they would learn something with their hands, but also to achieve 
mutual communication. The art of being together is becoming increas-
ingly relevant. Once, this was taken for granted but today it no longer is.
In principle, one has to consider the boundary of collaboration careful-
ly. Meanwhile, our greatest problem is “legalistic construction”, which 
is ruining everything. Nobody has the courage to trust themselves any-
more, because they know very well that at the first mistake they make, 
someone will possibly use it against them. The courage to build together 
is now lacking, not through the fault of the architect or craftsman, but 
due to society and the legal profession. Many years ago, we spent sever-
al days in a mountain hut at the design development stage prior to build-
ing a town swimming-pool. There were architects, structural designers, 
domestic engineers, and carpenters; together we did the design and con-
ception. That was a dream. In those days it was still possible to do some-
thing like that because the contractor who was there could to some extent 
rely on getting the order later. This was optimal planning.

HR: Is something like this no longer possible?
KM: I think that it always depends on the people involved. I can imagine 
that it would still be possible, but given the economic and time pressure, 
which both contractors and architects are increasingly coming under, it 
is becoming more and more difficult. In addition, the two disciplines, 
architecture and manual craft, have diverged far away from each other 
to some extent, which has led to many uncertainties in communication.
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tur zum Teil immer weiter voneinander entfernt, was zu vielen Unsicher-
heiten in der Kommunikation führt.

Hermann Kaufmann (HK): Ja, es täte sicherlich beiden gut, miteinander 
früher zu kommunizieren sodass jeder vom andern lernen kann. Im Prin-
zip kommen sie irgendwann schon zusammen, damit sie miteinander was 
bauen können, aber so würde bereits ein hohes Maß an Vertrauen auf das 
fachliche Können herrschen – und zwar in beide Richtungen. Dann kann 
man auf Augenhöhe und ohne Arroganz miteinander arbeiten und es ist 
gegenseitige Ehrlichkeit vorhanden.
Es kommt natürlich immer darauf an, in welchen Prozessen wir uns befin-
den. Es gibt das öffentliche Vergaberecht auf der einen Seite, das sehr 
restriktiv ist, was die Befassung von Unternehmen mit dem Planungspro-
zess betrifft. Das private Bauen auf der anderen Seite ist da komplett frei. 
Dem steht es offen, sich vorher ein Planungsteam aus Unternehmern und 
Architekten, Stichwort Bauteam, zusammenzustellen. Das wird derzeit 
oft als guter Lösungsansatz gesehen, wenn vom Entwurf bis zur Ausfüh-
rung der gesamte Prozess in die Hände eines Teams gelegt wird. Ande-
rerseits muss man natürlich bedenken, dass so ein gewisser Wettbewerb 
ausbleibt. Aber man hat den Vorteil eines kompetenten und aufeinander 
abgestimmten Teams und das ist derzeit im Holzbau ein ganz wichtiges 
Thema geworden. Man hat festgestellt, dass die notwendige Kompetenz, 
die vorhanden sein muss, um ein erfolgreiches Team zu haben, in den 
seltensten Fällen da ist. Es gibt immer Mitglieder, die bei Holz nicht ohne 
Fehler schreiben können. Und dann wird es meistens ein Fiasko.
Bei öffentlicher Vergabe darf ein vorgefasster Unternehmer natürlich gar 
nicht mit anbieten, weil man sagt, er habe gegenüber der Konkurrenz 
einen gewissen Erfahrungs- und Know How-Vorsprung. Das ergibt dann 
gerade im öffentlichen Bauwesen einen weniger erfolgreichen Holzbau, 
da durch zusammengewürfelte Teams oft große Probleme entstehen. 

KM: Das ist der Fluch der VOG, wenn man so will, also der Vergabe-
richtlinien im weitesten Sinne. Im privaten Bereich ist das toll. Das ist in 
der Tat der Idealfall und man sollte eigentlich versuchen, solche Model-
le auch ins öffentliche Bauen zu bringen. Es müssen eben alle Profis sein. 
Profis, die nicht nur aus eigenem Willen oder auf das vermeintlich eige-

Hermann Kaufmann (HK): Yes indeed, it would certainly be good for 
both to communicate at an earlier stage so that they can learn from each 
other. In theory they do meet up at some point in order to build something 
together, but in this way a high degree of trust in professional expertise 
would prevail – and this in both directions. It would then make it possi-
ble to work with each other on an equal footing and without any arro-
gance, and mutual honesty would be there.
It always depends, of course, in which process we find ourselves. On the 
one hand, there is public procurement law, which is very restrictive, con-
cerning the prior involvement? of contractors in the planning process. 
Private construction, on the other hand, is completely free. You may put 
together a planning team made of contractors and architects, i.e. a build-
ing team, in advance. At the moment, it is often considered to be a good 
approach to place the entire process in the hands of one team from design 
to execution. On the other hand, you have to realise, naturally, that you 
miss out on a certain amount of competition. But you enjoy the advan-
tage of a competent and well-matched team, and this has become a very 
important topic in timber architecture. It has been discovered that the 
competence required, which has to be there in order to have a successful 
team, is only available in the rarest of cases. There are always some mem-
bers who cannot draw for timber without making mistakes. And then 
mostly it is a fiasco.
In public procurement, naturally, a previously-used contractor may not 
bid anymore, because it is said that a certain experience and know-how 
would give it a head start. This results in less successful timber struc-
tures, especially in the public building sector, because serious problems 
often arise – owing to teams that are just cobbled together.

KM: This is the curse of the VOG, if you like, in other words the public 
procurement directives in the widest sense. In the private sector, the situ-
ation is great. It is indeed ideal and we should try to import such models 
into public construction. All those involved simply have to be profession-
als, professionals who not only build as an act of will or on the basis of 
their own supposedly absolute knowledge, but instead can converse with 
others on an equal footing. Besides the architect, the engineer is among 
these. This is, if you will, what used to be called the Baumeister.
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bau. Er betreute zahllose Bauprojekte im In- und Ausland u.a. zusammen mit Prof. Hermann 
Kaufmann. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der KAMO GmbH ist er ehrenamtli-
ches Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Kuratorien, darunter die IHK Schwaben.
Dipl.-Ing. Karl Moser has been working for over fifty years as a construction engineer in 
structural timber construction. He has supervised numerous building projects both in Ger-
many and abroad, with Prof. Hermann Kaufmann among others. Besides being the manag-
ing director of KAMO GmbH, he is an honorary member of various supervisory boards and 
boards of trustees, among which IHK Schwaben. 
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ne absolute Wissen bauen, sondern sich mit den anderen auf Augenhöhe 
unterhalten können. Da gehört neben dem Architekten immer auch der 
Ingenieur dazu. Das ist, wenn Sie so wollen, der frühere Baumeister.

HK: Am Lehrstuhl bearbeiten wir das von der EU geförderte Projekt lean-
WOOD, das sich mit Prozesshaftigkeit beschäftigt. Wir versuchen, einen 
Lösungsweg zu finden, sodass es auch im öffentlichen Bauen möglich 
wird, die Kompetenz des Holzbauers bereits im frühen Planungsprozess 
miteinzubeziehen. Die Schweizer haben das ja ganz geschickt gemacht: 
Die haben den Holzbauingenieur erfunden. Das ist ein Sonderfachmann, 
der dem Architekten schon in einer sehr frühen Phase zur Seite gestellt 
wird, und der die Holzbaukompetenz ins Planungsteam einbringt. Wir 
haben in vielen Diskussionen mit öffentlichen Vergabestellen gemerkt, 
dass das ein sinnvoller und gangbarer Weg ist, um auch diese Wettbe-
werbsfreiheit zu gewährleisten. Diesen Fachmann muss man aber zuerst 
einmal ausbilden, bevor man ihn einsetzen kann. 
Die Schule in Diedorf ist unser einziges Projekt, wo es uns erlaubt war, 
schon frühzeitig einen Unternehmer miteinzubeziehen. Es ist darum 
gegangen, die Vorfertigung weit nach oben zu treiben und da ist natür-
lich ein Unternehmer notwendig, der sagt, welche Elementteilungen rich-
tig sind. Das war nur darum bei einem öffentlichen Bauwerk möglich, 
weil es ein Forschungsprojekt war, ein Sonderprojekt also. Das Bauen 
wird in der heutigen Zeit nicht einfacher sondern immer komplexer – 
nicht nur im Holzbereich, sondern in allen Bereichen. In den ersten Pha-
sen werden die wichtigsten und kostenrelevantesten Entscheidungen 
getroffen, die dann ein Projekt einfach, kompliziert oder fast unmöglich 
machen. Wenn man die ersten Entscheidungen falsch trifft, dann legt sich 
schon fest, ob ein Projekt funktionieren wird oder nicht. Und genau hier 
gilt es, die verschiedenen Kompetenzen einzubringen.

KM: In der Tat, am Anfang werden die großen Fehler gemacht. Um ein 
Projekt, das umfangreich und kompliziert ist, reibungslos, mit einem 
Maximum an Qualität abzuwickeln, müssen alle Parteien zu einem frü-
hen Zeitpunkt mitarbeiten. Dadurch können zudem Bauzeit und Kosten-
kalkulation optimiert werden. Das gelingt aber nur unter der Bedingung, 
– und ich wiederhole mich – dass überall entsprechendes Fachwissen 
vorhanden ist, dass Profis mitarbeiten und – um einen noch größeren 
Bogen zu spannen – dass eine vernünftige Ausbildung vorhanden ist. Die 
Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten muss natürlich im 
Architektur- und Ingenieurbereich funktionieren und ich würde jedem 
empfehlen, vorher eine handwerkliche Lehre zu machen. Es lohnt sich, 
sei es nur ein halbes Jahr mal auf der Baustelle gewesen zu sein, um mit-
zukriegen, wie denn ein Stück Holz in die Hand genommen werden muss. 
Damit kann man zum einen auf Augenhöhe mit dem qualifizierten Fach-
arbeiter auf der Baustelle reden, zum anderen später auch mit den Chefs 
und anderen Planungsbeteiligten.

HK: Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft meines Erachtens viel 
wichtiger wird. Ich sage immer, unsere Gesellschaft wird zunehmend 
„enthandwerklicht“. Die jungen Menschen werden immer mehr dazu ver-
führt, die Hände überhaupt nicht mehr zu gebrauchen, außer den Fingern, 
die sehr schnell auf irgendeiner Tastatur herumfuhrwerken. Man gibt den 
jungen Menschen keine Möglichkeiten mehr, etwas zu begreifen. Und 
Begreifen hat einen ganz anderen Stellenwert, als das Wort Lernen. 

HK: In our chair, we are working on leanWOOD, a project funded by the 
EU that deals with processes. We are trying to define an approach that 
will likewise enable the competence of the timber builder to be incorpo-
rated at an early planning stage in the public construction sector. The 
Swiss have been quite ingenious in this regard: they have invented the 
timber construction engineer. This is a special expert who is made avail-
able to the architect at a very early stage and contributes timber con-
struction skills to the planning team. We noticed in many of our discus-
sions with public procurement bodies that this was a meaningful and fea-
sible way to guarantee the freedom to compete. However, these experts 
first have to be trained before they can be employed.
The school in Diedorf was the only project where we were allowed to 
incorporate a contractor early on. Thanks to this we were able to move 
up prefabrication, and for this, naturally, you need a contractor who will 
tell you which sectionalisations of individual components are right. This 
was only possible within the framework of a public building because it 
was a research project, in other words an exceptional project. Construc-
tion these days is not becoming any easier but, rather, always more com-
plex – not only in the timber sector but in all other sectors as well. Dur-
ing the first phases, the most important and cost-relevant decisions are 
made; these will make a project easy, complicated or almost impossible. 
If the first decisions reached are wrong, then it gets set in stone whether 
a project will work out or not. And it is precisely here that various com-
petences have to be incorporated.

KM: Indeed the big mistakes are made at the beginning. In order to car-
ry out a substantial, complicated project smoothly and at a maximum 
quality level, all parties have to start working together at an early point 
in time. Construction time and cost calculations can thus be optimised. 
This can only be achieved under the condition (and I am repeating 
myself) that the relevant expertise is available everywhere, that profes-
sionals collaborate and – to span an even longer bridge – that people 
have received a reasonable education. Of course, university and college 
training have to run well in the fields of architecture and engineering, 
and I would advise everyone to do a handcraft apprenticeship first. It is 
worth it, even if only for half a year, to have been on a building site in 
order to realise how a piece of wood has to be taken in hand. For one 
thing, you are then able to speak to qualified skilled workers on the build-
ing site on an equal footing, and for another thing, at a later stage to 
bosses and other people involved in planning as well.

HK: This is something that is becoming much more important in our soci-
ety, in my opinion. I am always saying that our society is becoming 
“decrafted”. Young people are increasingly tempted not to use their 
hands, except for the fingers, which dash around some keyboard very fast. 
Young people no longer get any opportunities to grasp things. And the 
word grasping has quite another weight than learning. Grasping involves 
a deeper process than learning. This is something that I can perceive in 
the educational sector, too: the ever-growing remoteness of material 
things leads to ever-growing problems. It is generally difficult to commu-
nicate an understanding of rather simple connections if people have not 
experienced things for themselves yet. This is why, in our division, we 
always go to Africa, for example, and build something there. This is to a 
certain extent an end in itself, naturally, because it is the only option to 
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Begreifen ist ein tieferer Prozess als das Erlernen. Das ist etwas, was ich 
auch in der Ausbildung spüre: Die immer größere Entfernung von mate-
riellen Dingen bereitet immer größere Probleme. Das Verständnis für 
ganz einfache Zusammenhänge ist im Prinzip schwierig zu vermitteln, 
wenn man die Dinge selbst noch nicht erfahren hat. Darum fahren wir 
beispielsweise bei uns am Lehrstuhl mit jungen Leuten immer wieder 
nach Afrika und bauen dort. Das hat natürlich auch einen gewissen 
Selbstzweck, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihnen etwas ganz direkt 
zu vermitteln, was hier verloren gegangen ist. Es geht schon so weit, dass 
in der ländlichen Region, in der ich aufgewachsen bin, große Anstren-
gungen unternommen werden, die jungen Menschen wieder zurück zum 
Handwerk zu bewegen. Das verschwindet und das ist ein riesen Problem 
der gesamten Gesellschaft. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, 
dass wenn das wegbricht, auch die ganzen Qualitäten, die wir uns erar-
beitet haben, nicht mehr möglich sein werden. Es wird nicht möglich sein, 
hochwertige Bauten zu schaffen, wenn wir die Mitarbeiter an der Basis 
nicht mehr haben.

HR: Herr Kaufmann, bei ihrem Forschungsprojekt „Bauen mit 
Weitblick“ geht es um die Industrialisierung des Bauens. Was 
bedeutet das konkret und wie verändert sich die Funktion des Archi-
tekten?
HK: Holzfertighausbauer wollen versuchen, Lösungen im Mehrgeschoss-
bau mit Holz anzubieten. Hier arbeiten wir natürlich ganz eng mit den 
Firmen zusammen und versuchen einen Weg zu finden, wie man das Bau-
en industrialisieren kann. Unsere Aufgabe dabei ist es auch, ihnen zu ver-
mitteln, dass die gestalterischen Qualitäten und nicht nur die Ausfüh-
rungsqualität ganz wichtig sind. Auch in dieser Bautypologie – beim Pla-
nen von großen Fertighaus-Wohnbauprojekten – ist der Architekt gefragt 
und man muss ihm eine Systematik bieten, die ihm ermöglicht, auch 
damit kreativ zu sein und seine Gestaltungsmöglichkeiten wahrzuneh-
men. Das ist ein ganz interessanter Prozess und ich bin gespannt auf das 
Ergebnis, ob wir wirklich etwas finden, das beide Seiten befriedigen 
kann. 

KM: Auch in anderen Bereichen ist die Lean Production natürlich ein 
Thema für unsere Industrie, ob das ein Maschinenbauer ist oder ein ande-
res Gewerk. Beim Bau sind wir bisher altertümlich vorgegangen und da 
gilt es jetzt, neue Dinge zu generieren. Ich will nicht das Wort Holz 4.0 
verwenden, aber im Prinzip geht alles in diese Richtung. Insofern ist es 
gut, dass man jetzt unter kompetenter Leitung so etwas angeht, und 
schaut, dass man die historischen Abläufe in die Gegenwart überträgt.
Und damit eben auch gutes Handwerk weiterhin wettbewerbsfähig und 
massentauglich macht. Im Holzbau sind wir weltweit in den DACH-Län-
dern, also in Deutschland, der Schweiz und Österreich führend. Das hängt 
natürlich zunächst einmal mit dem dualen Ausbildungssystem zusammen 
und letztendlich mit der Qualität des Handwerks. Den Beruf des Zimme-
rers gibt es in den USA nicht. Damit kann dort auch keine hohe hand-
werkliche Qualität entstehen. Und das ist der springende Punkt, dass wir 
hier auf die Lehrlings- und Handwerksausbildung Wert legen.

HR: Können Sie jeweils ein Projekt hervorheben, bei denen Sie das 
Gefühl haben, dass die Zusammenarbeit zwischen Architekt, Hand-
werker und anderen Beteiligten besonders gut gelungen ist?

communicate something to them quite directly that has been lost here. It 
has gone so far that in the rural region where I grew up enormous efforts 
are being made to move young people back to handcraft. It is disappear-
ing and it is a huge problem for society overall. I am one hundred per 
cent convinced that if this breaks down, all the high-quality items that we 
worked hard for will no longer be possible. It will not be possible to cre-
ate high-quality buildings if we no longer have any shop floor workers.

HR: Mr Kaufmann, your research project ‘Building with a vision’ deals 
with the industrialisation of construction. What does this mean in con-
crete terms and in what ways is the function of the architect changing?
HK: Manufacturers of prefabricated timber homes wish to offer solutions 
for multi-storey timber structures. We are working very closely with firms, 
naturally, trying to find a way to industrialise construction. Our task also 
consists in conveying to them that design quality is rather important, not 
just the quality of execution. In this building category – the planning of 
large prefabricated housing projects – architects are also in demand and 
should be offered a system that allows them to be creative and be aware 
of their design options. It is a rather interesting process and I am look-
ing forward to the results: will we really find something that can satisfy 
both sides?

KM: Of course, lean production is a topical issue in other parts of our 
industry as well, whether for machine building or another craft. We have 
been proceeding in an antiquated way in the construction sector until 
now and it is time to generate new things. I do not wish to use the expres-
sion Wood 4.0 but in principle this is the direction into which everything 
is going. Insofar it is a good thing that we are addressing such things 
under a competent leadership, and that we are looking at ways to trans-
plant historical procedures into the present; and also ensuring that good 
handcraft continues to be competitive and popular. As regards timber 
construction, we are world leaders in the DACH countries, i.e. Germany 
(D), Austria (A) and Switzerland (CH). Initially of course, this had to do 
with the dual education system and ultimately with high craftsmanship. 
There are no carpenters in the USA. They just get something built any 
old how, it is quite obvious. But no high quality level can be attained in 
this way. And this is the crux of the matter: here we also value learning 
through apprenticeships and crafts training.

HR: Could each of you highlight a project in which you feel that the 
collaboration between architect, skilled workers, and other participants 
was particularly successful?
HK: One of the most interesting projects that came into being was the 
large hall of Kaufmann Holz AG; but this is already twenty-five years old. 
After a fire, we developed a most interesting construction typology in a 
minimum of time. First of all, it was economical, secondly it was beauti-
ful and, thirdly we got 10,000 m² built in only three months. It only 
worked out because we all sat at one desk: Anton Kaufmann the special-
ist, the structural engineer, and myself. We were able to let our ideas run 
free in an uncomplicated manner and after a short time something ter-
rific emerged. These are stories to which one likes to think back, even 
today.
Each of us took a risk and said: ‘OK, we will do it this way. Even if it is 
not part of a standard, we will do it this way!’ And it went well, nothing 
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HK: Eines der interessantesten Projekte, die entstanden sind, ist die gro-
ße Halle der Kaufmann Holz AG, die ist aber schon 25 Jahre alt. Da 
haben wir innerhalb kürzester Zeit nach einem Brand eine ganz interes-
sante Konstruktionstypologie entwickelt. Diese war erstens kostengüns-
tig, zweitens schön und drittens haben wir innerhalb von nur drei Mona-
ten 10.000 m² gebaut. Das hat auch nur deswegen funktioniert, weil wir 
uns zusammen an einen Tisch gesetzt haben, Anton Kaufmann als Spe-
zialist, der Statiker und ich. Auf unkomplizierte Art und Weise konnten 
wir unseren Ideen freien Lauf lassen und in kurzer Zeit ist dabei etwas 
Tolles entstanden. Das sind heute noch Geschichten, an die man gerne 
zurückdenkt.
Jeder ist ein eigenes Risiko gegangen und hat gesagt: „Okay, das machen 
wir. Auch wenn es nicht in einer Norm steht, das machen wir!“ Und es 
ist gut gegangen, nichts ist passiert. Wenn die Menschen, die dabei sind, 
Kompetenz besitzen, dann funktioniert das. Das Problem ist, dass diese 
ganzen Normen und Gesetze und diese ganze Ängstlichkeit der Gesell-
schaft riesige Entwicklungen verhindern. Das hemmt den gesamten Ent-
wicklungsprozess. Jeder ist in so einem Gespräch mittlerweile mit ange-
zogener Handbremse unterwegs, weil er sich das nicht mehr traut, was 
ihm der eigene Verstand sagt. Er hat Angst, da könnte ja vielleicht irgend-
was nicht funktionieren. 

KM: Der fehlende Mut! In dem Zusammenhang fällt mir eine Geschich-
te ein, wobei ich noch eine andere Personengruppe mit einbeziehe, näm-
lich die Aufsichtsführenden oder die Prüfinstitute im weitesten Sinne. Vor 
vielen Jahren haben wir eine erste große Fahrzeugbrücke bei Eching 
gebaut mit Platten aus Furnierschichtholz. Das waren riesige Flächen, ich 
glaube 6 m breit und 30 m lang. Das frühere Verfahren war das sogenann-
te Nagelbrett-Verfahren, das war aber in der Dimension schwierig. Zumal 
der Name Nagelbrett-Verfahren daher kam, dass man noch von Hand 
genagelt hat und der letzte Schlag mit dem Hammer den Nagel dann 
gezogen hat. So entstand dieser Fachausdruck. Wir haben damals gesagt, 
wir machen das jetzt nicht mehr mit Nägeln, sondern wir schrauben das. 
Und so wurde das die erste große Fläche, die mit Schraub-Press-Verkle-
bung umgesetzt wurde. Wir haben den damaligen Leiter der FMPA in 
Stuttgart, der maßgebenden Aufsichtsbehörde, gefragt und er meinte: „Ja, 
das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Herr Moser, wenn Sie mir ver-
sprechen, dass Sie selbst bei der Ausführung dabei sind, dann machen 
wir das.“ Und das wurde gemacht. Die Brücke hält immer noch. Somit 
sind wir wieder beim Vertrauen und bei der Kompetenz!

happened. When the people involved are competent, it all works out. The 
problem is that all these norms and laws and the whole anxiety in soci-
ety are preventing massive progress. They inhibit the entire development 
process. Nowadays, everyone takes part in such conversations with the 
handbrake on, because they no longer trust what their own brain is tell-
ing them. They are afraid that something somehow might not work.

KM: Lack of courage! In this connection, a story just occurred to me, 
whereby I have to involve yet another group of people, namely regulators 
and testing institutes in the widest sense. Many years ago, we built a first 
large vehicle bridge near Eching using slabs of laminated veneer lum-
ber. These were huge surfaces, six metres wide and thirty metres long, I 
believe. The previous procedure was called the ‘bed-of-nails procedure’ 
but with such dimensions would prove difficult; especially considering 
that the name ‘bed-of-nails procedure’ came from the fact that nailing 
was done by hand, and the last hammer blow then drove the nail. This is 
how this specialist term came into being. Back then, we said that we 
would no longer do it with nails; instead we would use screws. And thus, 
this was the first large surface that was screw-pressure bonded. We asked 
the then-director of the relevant supervisory body, the FMPA in Stuttgart, 
and he said: “Yes, actually it is not that bad at all. Mr Moser, if you prom-
ise that you will be there yourself when the work is being done, then let 
us do it.” And it got done. The bridge is still standing. With that said, we 
are back to trust and competence!
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Unter dem Projektnamen „Bauen mit Weitblick – System-
baukasten für den industrialisierten sozialen Wohnungs-
bau“ wird ein standardisierter, mehrgeschossiger Wohnungs-
bau durch seriell vorgefertigte Elemente mit hoher Vorferti-
gungstiefe inkl. TGA (Technische Gebäudeausrüstung) ent-
wickelt. Auf Grundlage festzulegender Grundrisskonfigura-
tionen und -mischungen wird ein Gesamtsystem entwickelt, 
welches industrielles Bauen im Kontext des sozialen Woh-
nungsbaus ermöglicht und in den verschiedenen Baustoffen 
zu seriell herstellbaren Bauteilen führt. Projektpartner aus 
Forschung und Baupraxis verknüpfen ihr Wissen, um mit den 
vorhandenen Bausystemen über eine beispielhafte Gebäude-
planung verschiedene Komponenten hinsichtlich Kosten-, 
Qualitäts- und Zeitpotentiale zu analysieren. Mit Hilfe digi-
taler Planungsmethoden auf Grundlage des Building Infor-
mation Modeling (BIM) werden Rückkopplungen ermöglicht 
und Entscheidungsprozesse optimiert.    www.bauen-mit-
weitblick.tum.de

leanWOOD - Innovative und optimierte Prozesse und 
Kollaborationsmodelle für die Planung, Produktion und 
den Unterhalt von Gebäuden in Holzbauweise
Das Hauptziel ist die Entwicklung neuer Kooperations- und 
Prozessmodelle für den vorgefertigten Holzbau. „lean“ zielt 
dabei auf die „schlanke“ Abwicklung von Prozessen und die 
effiziente wie effektive Koordination von Akteuren. Beim 
Planen und Bauen mit vorgefertigten Elementen bedarf es 
detaillierter Vorgaben und einer höheren Planungstiefe zu 
einem frühen Planungsstadium um die Besonderheiten und 
Vorteile des standardisierten Prozesses nutzen zu können. 
leanWOOD setzt dabei auf die Verlagerung der Kompetenz 
aus der Planung und Produktion der Vorfertigung in frühe 
Planungsphasen und hinterfragt die Sinnhaftigkeit der 
Anwendung etablierter Regelwerke und Verordnungen für 
einen modernen Planungsprozess im Holzbau.  www.holz.
ar.tum.de

leanWOOD - Innovative und optimierte Prozesse und 
Kollaborationsmodelle für die Planung, Produktion und 
den Unterhalt von Gebäuden in Holzbauweise 
The key objective of leanWOOD is to develop new collabo-
ration and process models for the prefabricated timber con-
struction sector. In this context, ‘lean’ applies to the lean 
implementation of processes and the coordination of actors 
in a way that is both efficient and effective. The planning of 
prefabricated components and their use to build structures 
require detailed terms of reference at an early planning stage, 
along with a great depth of planning, in order to be able to 
exploit the particularities and advantages of standardised 
processes. In this regard, leanWOOD relies on a shift of plan-
ning competence and the production of prefabricated com-
ponents towards early planning stages. The project challeng-
es the meaningfulness of applying established sets of rules 
and regulations in the context of a modern timber architec-
ture planning process. www.holz.ar.tum.de

The project ‘Building with a vision – construction kit system 
for an industrialised construction of social housing’ is deve-
loping a standardised, multi-storey apartment construction 
technique using serially prefabricated components with a high 
degree of prefabrication, incl. TGA (building services engi-
neering). An integral system is being developed on the basis 
of floor plan configurations and combinations to be determi-
ned; this system enables industrial construction in the context 
of social housing and leads to building components that can 
be produced serially with various construction materials. Pro-
ject partners originating from the research world and buil-
ding sector are combining their knowledge in order to analy-
se the potential of various components in terms of cost, qua-
lity, and time with available construction systems through an 
exemplary building planning. Digital planning methods based 
on Building Information Modelling (BIM) enable feedback to 
be gained and decision-making to be optimised. 
 www.bauen-mit-weitblick.tum.de
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1   Neubau Lagerhalle new warehouse Kaufmann Holz-
AG, Reuthe; Photo: © Ignacio  Martinez

2   LifeCycle Tower - LCT ONE, Dornbirn (erster Holz-
bau an der Hochhausgrenze in Österreich) (first tim-
ber structure reaching high-rise threshold in Aus-
tria); 

    Photo: © Norman Radon

3   Wohnanlage Ölzbündt, Dornbirn (Bausystem Mehr-
geschossiges Wohnen) Ölzbündt housing estate, 
Dornbirn (construction system for multi-storey 
housing); Photo: © Ignacio  Martinez

4   Schmuttertal Gymnasium Diedorf (ARGE mit Flori-
an Nagler) Ölzbündt housing estate, Dornbirn (con-
struction system for multi-storey housing);   
Photo: © Stefan Müller Naumann

5   IZM – Illwerke Zentrum Montafon (Bürobau mit 
10.000m2 Nutzfläche, Holzbau office building with 
10,000m2 usable floor space, timber structure);   
Photo: © Bruno Klomfar

4

5
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diaLOG – Uta Graff und and Tom Fähr-
mann über ihr gemeinsames Seminar 
„Einblicke Ausblicke“ about their semi-
nary “Looking into, looking out”

Uta Graff (UG): Die Szenografie als Fach für Architekturstudierende birgt 
die Möglichkeit sich intensiv mit den Aspekten räumlichen Wirkens aus-
einanderzusetzen, das Narrativ von Räumen und Raumzusammenhängen 
zu studieren und insbesondere auch die Bewegung durch Räume und die 
Veränderung von Licht in den Blick zu nehmen.
Im Sinne von Gestaltungsaufgaben haben die Arbeiten im Fach Szenogra-
fie das Potenzial, dass sie, im Gegensatz zu hochbaulichen Projektarbeiten, 
unabhängig von den komplexen, funktionalen und technischen, kontex-
tuellen und konstruktiven und sonstigen Anforderungen an eine Architek-
tur betrachtet werden können. Nicht im Sinne einer Reduktion, sondern 
im Sinne der Fokussierung auf bestimmte Aspekte der räumlichen Gestal-
tung. Grundsätzlich geht es mir im Fach Szenografie darum, ein Bewusst-
sein für die Wirkung von Räumen anzulegen und sich mit unterschiedli-
chen Medien und Methoden ein Vokabular für den räumlichen Entwurf 
zu erarbeiten. Kannst Du mit dieser Sicht, diesem Verständnis von 
Szenografie etwas anfangen?

Tom Fährmann (TF): Ja, das ist genau der wesentliche Punkt von Szeno-
grafie, dass der Raum andere Kriterien erfüllen muss. In der Regel dient 
er als Ort einer Erzählung und da ist ein wesentliches Element die Atmo-
sphäre. Es ist ganz schrecklich für Kameraleute, wenn ein schlechter Sze-
nograf am Werk ist, denn der Nachteil an Kameraarbeit ist, dass diese nur 
abbilden kann. Natürlich kann man mit Licht eingreifen, man kann auch 
mal etwas wegleuchten, wenn es ganz unpassend aussieht, aber im Grun-
de hängt Bildermachen sehr stark mit den Räumen zusammen, in denen 
es stattfindet. Die große Verpflichtung eines szenografi-
schen Raumes ist es, das er der Szene, der Dramatur-
gie oder dem Inhalt, der in diesem Raum erzählt wird, 
entspricht, ihn verstärkt oder konterkariert. Dann kann 
man wunderbar damit arbeiten. Ich denke, dass solche Räume auch erst 
im richtigen Winkel und im richtigen Licht anfangen zu wirken. Als ich 
Die Päpstin gedreht habe, hatte man in Marokko in den alten, von uns 
umgebauten Sets von Gladiator gedreht. Es war in diesen Sets einfach 
unmöglich, eine Kamera irgendwo aufzubauen ohne ein tolles Bild zu 
erhalten. Das ist mir während der Arbeit immer stärker klar geworden, wie 
unglaublich trickreich und ausgebufft diese Szenografen waren. Sie arbei-
teten mit Levelerhöhungen, mit Verschneidungen, mit Durchblicken, mit 
runden oder eckigen Formen oder mit Gittern. Es war ein unglaublich 
toller Ort, um zu drehen. 

Uta Graff (UG): Scenography for architecture students is a discipline 
that allows them to grapple intensively  with the dimension of spatial 
affect, to study the narratives of space and spatial interrelations and, in 
particular, to take account of movement across space and changing light.
In terms of design assessments, work in the scenographic field can 
potentially be viewed independently from complex functional, technical, 
contextual, constructional and other requirements set to the architecture 
– unlike civil engineering project work. I do not mean in terms of a 
reduction, but rather in terms of focusing on specific aspects of the spa-
tial design. Basically, for me scenography is about creating an aware-
ness of the influence exerted by space and acquiring a vocabulary for 
the spatial blueprint by means of a variety of media and methods. Does 
this view, this understanding of scenography, mean anything to you?

Tom Fährmann (TF): Yes, it does, this is precisely the whole point of sce-
nography, i.e. that space has to fulfil other criteria. As a rule, it serves as 
the location for a story and here mood is an essential element. It is real-
ly awful for camera people if an untalented scenographer is in charge; 
the disadvantage for camera work is that it can only depict what is there. 
Of course you can play with lighting, sometimes you just have to distrib-
ute the light away from something that does not fit in at all, but essen-
tially pictures are very closely connected with the spaces in which they 
are made. The foremost duty of a scenographic space is 
that it matches, strengthens or contradicts the scene, 
dramaturgy or subject matter being told in this space. In 
this case, it is wonderful to work with. I also think that such spaces only 
really start to be effective with the right angle and the right lighting. 
When we shot Pope Joan, we were in Morocco in the old film studios of 
Gladiator, which we had converted. On those sets, it was simply quite 
impossible to set up a camera anywhere and not get a great shot. It 
became increasingly clear to me during this work how cunning and sav-
vy the scenographers had been. They worked with raised levels, intersec-
tions, vistas, with round or angular shapes, or with grids. It was a fan-
tastic place to be filming.

UG: During our first cooperation project, which brought together 
architecture and film students, what was inspiring for you, or for your 
students?

HFF, Büro Prof. Fährmann HFF, Office Prof. Fährmann, 20.03.2017
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Der Blick in Räume hinein, durch Räume hindurch oder aus Räumen heraus stand im Fokus 
der Arbeiten zum Thema Einblicke Ausblicke. Das Denken von Raumzusammenhängen und 
das Wirken von räumlichen Schwellen und Übergängen stand dabei im Fokus der Betrach-
tungen.
Auf der Grundlage literarischer Texte wurden Raumgefüge konzipiert, anhand von großmaß-
stäblichen innenräumlichen Modellen konkretisiert und mit filmischen Mitteln dokumentiert.
Das Seminar fand in Zusammenarbeit von Architekturstudierenden des Lehrstuhls für Ent-
werfen und Gestalten, Prof. Uta Graff mit Waleska Defne Leifeld, Szenografie, und Studie-
renden der Abteilung VII Kamera, Prof. Tom Fährmann, der Hochschule für Fernsehen und 
Film statt.
Looking into a space, across a space or out of a space – this was the subject of the work around 
the ‘Looking into, looking out’ topic. To this end, reflection emphasised the thinking of spati-
al interrelations and the effect exerted by spatial thresholds and crossings.  
With literary texts serving as a foundation, spatial structures were conceived, then made tan-
gible with the help of large-scale models for interior architecture and, lastly, documented on 
film. The seminar took place in cooperation between architecture students of the Chair of 
Architectural Design and Conception, Prof. Uta Graff, Waleska Defne Leifeld (scenography), 
students from Department VII Cinematography, and Prof Tom Fährmann (University for Tele-
vision and Film, Munich).

Prof. Uta Graff arbeitet an der konzeptionellen und experimentellen Gestaltungspraxis sowie 
dem individuellen Gestaltungsprozess sowohl fachbezogen als auch interdisziplinär. Konzep-
tionelles Denken und Arbeiten sind Voraussetzungen für die gestalterische Tätigkeit. Entwurfs- 
und Gestaltungspraxis sowie die Reflexion exemplarischer Werke bilden die Basis für ein 
Selbstverständnis im Tun und die Einbindung in den aktuellen Diskurs in der Architektur.
Seit 2012 leitet Prof. Graff den Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten an der Fakultät für 
Architektur der TUM.
Prof. Uta Graff focuses on conceptual and experimental design practice as well as on the 
individual design process, both from the perspective of the professional architect and from an 
interdisciplinary point of view. In a creative role, you need to be able to think and work con-
ceptually. The practice of drafting and designing, along with analysing exemplary architec-
tural works, lay the foundations for an architect’s understanding of their role and an involve-
ment in the current architectural discourse. Since 2012 Professor Graff has headed the Chair 
of Architectural Design and Conception in the Department of Architecture at TUM.

Prof. Tom Fährmann ist Photograph, Kameramann für Film, Fernsehen und Werbung, u.a. 
für Die Päpstin, Creative Director Visual Effects und Drehbuchautor. Er  ist an verschiedenen 
Erwachsenenbildungseinrichtungen tätig und hat Lehraufträge an der Filmakademie Ludwigs-
burg und der Hochschule für Film und Fernsehen, München inne. Seit 2015 leitet Fährmann 
die Abt. VII - Kamera der Hochschule für Fernsehen und Film HFF München.
Prof. Tom Fährmann is a photographer, a cameraman in the film, television and advertising 
sectors, among other works in Pope Joan (Die Päpstin), a creative director for visual effects, 
and a scriptwriter. he teaches in several adult education establishments and lectures at the 
Film Academy in Ludwigsburg and at the University for Television and Film in Munich. Since 
2015 Professor Fährmann is head of the department VII - cinematography at HFF Munich.

UG: Was war bei unserem ersten gemeinsamen Kooperationsprojekt 
von Architektur- und Kamerastudierenden reizvoll für Dich bzw. für 
Deine Studierenden?

TF: Wir kennen kein Geschichtenerzählen nur durch Raum und Licht. 
Bei uns turnen gleich Schauspieler darin herum und sie sagen wichtige 
Sätze. Als ich Deine vorherige Modelluntersuchung gesehen habe, hat es 
mich sehr gereizt, das mal auszuprobieren. Für die Kamerastudenten ist 
da auch sehr wichtig, dass sie in kleiner skalierten Räumen mit kleinen 
Lampen großes Licht herstellen können, ebenso wie sie das große Licht 
in großen Räumen herstellen, wenn sie das hochskalieren. Das können 
sie sich dann ausrechnen: Wenn sie im Modell eine kleine Lampe hin-
stellen und welcher riesige Lichtaufbau das außen an einer Halle wäre.
Außerdem kommt Modelldreh immer wieder auch als Aufgabe in einem 
Film vor, wo nicht ganze Sets gebaut werden, sondern nur mit Modellen 
gedreht wird. Das muss man auch beherrschen. Da gibt es viele Dinge, 
die schiefgehen können: Tiefenschärfe ist oft ein Thema. Es gab für die 
Studenten genügend zu lernen, was sie für ihr Handwerk später brauchen 
können. Darüber hinaus finde ich es immer wieder spannend, wie breit 
gefächert die Lehre ist. Wir haben beispielsweise auch Veranstaltungen, 
wie Licht in der Malerei, bei denen sich die Studenten auf einmal in 
einem Laden für Pigmente wiederfinden. Das Kameramachen ist nicht 
nur ein zielgerichtetes Handeln, also die Frage: „Wie fotografiere ich 
diesen Tatort?“. So haben die Studenten die Chance, mit dem Talent, das 
sie haben, zu wirklich außergewöhnlichen Arbeiten zu gelangen. 

UG: Das ist ein spannender Aspekt an diesem Projekt, der besonders am 
Ende, beim Screening der Filme auf der großen Leinwand deutlich wurde: 
Materialität und Licht, Dimension und Maßstab, 
Bewegung und Geräusch lassen den jeweiligen Raum 
zum eigenständigen Protagonisten der Erzählung 
werden.

TF: Genau, und zwar Dank des Lichts und des Tons. Aber es waren eben 
nicht Menschen, die diese Handlung vorantrieben. 

UG: Die Fotografie ist ein wichtiges Medium der Vermittlung von Archi-
tektur, der gebauten, gleichermaßen wie auch der erdachten. Man foto-

TF: In our world, we do not tell stories just through space and light. 
Actors are clambering about and saying important sentences. When I saw 
your previous scale model study, it greatly motivated me to try it out. It 
is very important for film students to be able to set up strong lighting in 
small-scale spaces with small lamps, just as they will set up strong light-
ing in large spaces once they upscale. Then they can make calculations: 
what if they place a small lamp in the scale model, and what a huge light-
ing installation would be entailed outside in a hall. Moreover, shooting 
on miniature film sets is becoming an increasingly common task in films 
where instead of building whole sets, filming is done only with scale mod-
els. You need to master that as well. Many things can go wrong in this 
respect: depth of field is often an issue. There were enough things for 
students to learn that they might need later as part of their trade. Besides, 
it is always exciting to see how diversified the training is. For example, 
we also have events, such as Light in Painting, where students suddenly 
find themselves in a shop that sells paint pigments. Camerawork is not 
just a goal-oriented practice, i.e.: “How do I photograph this scene of 
the crime?” Thus students gain the opportunity to get really unusual 
work, with whatever talents they might possess.

UG: This is an exciting dimension of this project and it became particu-
larly clear at the end, when the film was projected on the big screen: 
materiality and light, size and scale, movement and 
noise turned each of the spaces into a self-contained 
protagonist of the story. 

TF: Exactly, and namely thanks to light and sound. What drove the plot 
forward, precisely, was not the characters.

UG: Photography is an important medium when it comes to conveying 
architecture and buildings, just as it is for fiction. We take pictures of 
scale models in order to convey the anticipated impression made by the 
space. However, beyond photography I am also interested in what mov-
ing pictures can convey about architecture and space. For the actual 
perception of space only takes place when you start moving across it. It 
is only through movement that space can be taken in. 
Changes in light and shadow come into it. That is why I find it appealing 
to work with a film camera; even if it is set in a fixed position, owing to 
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grafiert Modelle, um den Eindruck des Raumes zu vermitteln, den man 
antizipiert. Mich interessiert jedoch auch, was über die Fotografie hinaus 
durch bewegte Bilder von Architektur und Räumen vermittelbar ist. Die 
eigentliche Wahrnehmung von Raum geschieht erst in 
der Bewegung durch ihn. Nur in der Bewegung kann ein Raum 
in seiner Dimension, in seinen Proportionen, in seiner atmosphärischen 
Wirkung wirklich erfasst werden. Veränderungen von Licht und Schatten 
spielen mit hinein. Deshalb finde ich es reizvoll, auch mit Kameras zu 
arbeiten, da selbst, wenn die Kamera eine fixe Position hat, doch über die 
Veränderung des Lichtes der Raum in seiner Wirkung anders erfasst wird 
als mit dem fotografischen Bild. Ich sehe darin tatsächlich auch ein Poten-
zial für eine gegenwärtige und zukünftige Vermittlung von gedachten 
Räumen, bevor sie dann 1:1 gebaut werden. 

TF: Der Zug geht eigentlich in eine andere Richtung, nämlich in die der 
digitalen Konstruktion von Räumen und auch hin zum bewegten Bild. 
Also dahin, dass eine solche Idee in 3D digital gebaut wird. Ich fühle 
mich immer fast veräppelt von diesen digitalen Konstruktionen. Das sieht 
nahezu echt aus, ist es aber doch nicht. Ich finde, das nagt oftmals sehr 
stark an der Glaubwürdigkeit der Architektur. Es ist nicht so, dass es das 
perfekt präsentiert, sondern das ganze Organisch-Lebendige, das ein sol-
ches Abbild in der Vorwegnahme der realen Architektur leisten soll, fin-
det nicht statt. 

UG: Im Moment – das beobachte ich nicht nur an unserer Fakultät son-
dern auch an anderen Universitäten – ist die Tendenz durchaus eine ande-
re. Es gibt einerseits diese Vorwegnahme von Räumen und von Architek-
turen auf digitaler Ebene, aber die Arbeit am konkreten Modell und die 
Vermittlung von Räumen und Architekturen anhand von Fotografien von 
Modellen steht aktuell hoch im Kurs. Die Studierenden bauen Modelle 
ihrer Arbeiten in eben der Präzision und mit der Sorgfalt mit der die Film-
modelle unseres gemeinsamen Projektes erstellt wurden. Da hat man eben 
nicht, wie du sagst, den Eindruck, man würde an der Nase herumgeführt 
werden, sondern sieht das eher im positiven Sinne: Man wird verführt. 
Letztlich will man die Architektur als Ganzes erfassen. Dabei spielt einer-
seits der Umgang mit den Materialien eine wichtige Rolle, andererseits 
der Einsatz von Licht. Ganz gleich ob natürlich oder künstlich, das Licht 
ist immer ein reales Licht. Es wird nicht über Regler gesteuert, wie es im 
digitalen Bild der Fall ist.

TF: Wir haben die gleiche Entwicklung. Die meisten Studenten in meiner 
Kameraabteilung fotografieren analog. Das Vertrauen in ein digi-
tales Bild ist unglaublich gestört. Schon jetzt, wo es noch nicht 
mal richtig losgegangen ist. Das ist wirklich ein großes Problem. Ich 

fluctuations in light it captures the affect of the space in a way that is dif-
ferent from a photographic camera. Actually, I can see much potential 
for conveying imagined spaces before they are constructed 1:1, now and 
in future.

TF: In actual fact, the train is leaving for another destination, namely 
towards the digital construction of spaces and, also, towards moving 
images, thus allowing an idea to be built in digital 3D. But I always feel 
kind of cheated by these digital constructions. They look pretty real but 
they are not. In my opinion, frequently they very deeply erode the credibil-
ity of architecture. Not just because it makes everything look perfect, but 
the whole organic/life dimension that such an image ought to supply in 
anticipation of the real architecture simply is not there.

UG: At the moment – and I am noticing this not only in our department, 
but also in other universities – the trend is completely different. On the 
one hand, there is this anticipation of spaces and architectural works in 
the digital mode, but working on concrete scale models and conveying 
spaces and architectural works through pictures of models is highly 
regarded right now. Students are building scale models of their work with 
the same precision and care that we saw when the miniature film sets were 
made for our joint project. One does not get the impression, as you said, 
of being given the runaround, but rather in the positive sense of being 
seduced. Ultimately, people wish to take in architecture as a whole. In 
this regard, on the one hand the approach to materials plays an important 
role, on the other hand the use of light. Regardless whether it is natural 
or artificial, light is always real light. It does not get manipulated through 
a control, as is the case with digital images.

TF: We are going through the same thing. The vast majority of students 
in my cinematography department take analogue pictures. Trust in the 
digital image has been unbelievably undermined. Even 
though so far it has not really got started yet. It is a huge problem, real-
ly. I think that it will be hugely difficult in the future as well. If we make 
dealing with the Internet bad enough, it could well be that in five years 
nobody will want to use it anymore. Because we will be angry about being 
under complete control and getting false information. If then the amount 
of manipulated images continues to grow, then the making of things such 
as architecture or films that I can control myself, and about which I am 
convinced that they are actually real, is a very important item. 

UG: As regards our discipline, working with one’s hands also plays a 
decisive role in connection with working in an authentic manner. This has 
much to do with turning this imagined architecture into something con-

diaLOG – Uta Graff und Tom Fährmann
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denke, dass es auch in Zukunft eine große Schwierigkeit sein wird. Wenn 
wir den Umgang mit dem Internet schlecht genug anstellen, kann es gut 
sein, dass es in fünf Jahren keiner mehr nutzen will, weil man den Ärger 
hat, komplett kontrolliert und falsch informiert zu sein. Wenn also das 
manipulierte Bild immer mehr zunimmt, dann ist die Herstellung von 
Dingen, wie Architektur oder Filmen, die ich selbst kontrollieren kann 
und von denen ich überzeugt sein kann, dass sie tatsächlich real sind, ein 
ganz wichtiger Punkt. 

UG: Was unseren Bereich betrifft, spielt zudem auch das Tun mit den 
eigenen Händen eine entscheidende Rolle für die authentische Arbeit. 
Das hat viel mit dem Konkretisieren dieser gedachten Architekturen zu 
tun. Man arbeitet an der Sache und präzisiert sie, um sie so real wie mög-
lich werden zu lassen. 
Bei unserem gemeinsamen Projekt geht es zunächst mal um fiktive Räu-
me mit dem Schwerpunkt der Narration, aber das gilt gleichermaßen für 
entworfene Räume in der Architektur, die real werden sollen. Was man 
in Modellen entwickelt kommt der Realität des gebauten Maßstabs 
erstaunlich nahe.

TF: Ich glaube, wenn wir das weiterverfolgen, führt das relativ schnell 
in reformpädagogische Theorien, die ich für sehr sinnvoll halte. Also eine 
Verbindung zwischen Kopf und Hand. Dass man nicht nur Kopfgespins-
te via Computer irgendwohin transportiert, sondern dass es nochmal 
etwas Körperliches wird, was man herstellen muss und wo man präzise 
sein muss. Wo man ganzheitlich als Mensch in einen Produktionsprozess 
eingebunden ist. Das drohen wir teilweise zu verlieren. Was alles ist 
inzwischen in den Computer gewandert? Früher habe ich an einer 
Schreibmaschine gesessen, um zu schreiben, habe im Fotolabor gesessen, 
um Bilder zu entwickeln und habe am Taschenrechner gesessen, um mei-
ne Steuer auszurechnen. Das wandert alles in diese eine Kiste und dann 
muss man sich nicht wundern, wenn man plötzlich 12 Stunden davor 
sitzt. Bei dieser Art von Modellbauen und Lichterfah-
rung am Modell sind wieder praktische, körperliche 
Aktivitäten gefragt. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. 

UG: Spannend ist auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Diszipli-
nen, bei der vieles sehr rasch bewusst wird. Vor unserer Kooperation 
haben wir bereits zwei vergleichbare Projekte mit bewegten Aufnahmen 
von Räumen gemacht, wobei diese von den Architekturstudierenden sel-
ber gedreht wurden. Natürlich können wir als Architekten auch fotogra-
fieren und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auch Filme 
erzeugen, aber nicht umsonst sind das eigene Studienfächer und damit 
sind auch Profis am Werk, schon als Studierende. In dem Moment, wo 

crete. You work at it and refine it, so that it becomes as real as possible.
Our joint projects, to begin with, have been about fictional spaces with 
an emphasis on narration, but this is equally valid for designed architec-
tural spaces that are to be turned into reality. What gets developed in 
scale models comes amazingly close to the reality of the built-up result.  

TF: I believe that if we followed this up, it would lead fairly quickly to 
theories of pedagogical reform that I deem very meaningful. I am talking 
about the connection between head and hand. Meaning that you do not 
just transfer some mental wool through the computer somewhere or oth-
er, but rather you re-engage in something physical, have to put something 
together, where you have to be precise. You are holistically involved in a 
production process as a person. We are running the risk of losing this 
partly. Just think of all the things that have migrated to the computer of 
late. Formerly, I used to sit at the typewriter to write, in the darkroom to 
develop pictures and with my pocket calculator to work out my taxes. All 
these devices have moved into just one box and then it is no wonder if all 
of a sudden we end up sitting twelve hours in front of it. Thanks to 
our type of model-building and lighting practice with 
scale models, we return to completely practical, physical 
activities. I believe that we need this quite urgently.

UG: Collaboration between various disciplines is also exciting, leading 
very quickly to awareness of many things. Within the context of our coop-
eration, we have already completed two comparable projects involving 
moving pictures of spaces, whereby filming was carried out by the archi-
tecture students themselves. Naturally, we architects can also take pho-
tographs and, with the means at our disposal, produce films; but it is not 
for nothing that these are fully-fledged fields of study and hence profes-
sionals are at work, as students already. The moment when various dis-
ciplines come together for a joint project produces a strong stimulus. It 
enabled architects not only to conceive spaces and turn 
them into tangible scale models, but also to acquire a 
new way of seeing that looks into things and documents them. This 
served the need for precision during development and for clear commu-
nication, including verbally, about their own conceptions. I was really 
nervous when films of models built to a scale of 1:20 or 1:10 were shown 
in your main auditorium on the large screen. I wondered whether the 
models would withstand the size of the images? Was is possible to show 
something on the screen, that in reality was so small, in this size? Could 
it be taken seriously or would it be ridiculous? We were not disappointed, 
it was impressive. And it was also thrilling to realise that the students 
who had produced the work became recipients of their own work the 
moment they sat in the auditorium.
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die unterschiedlichen Disziplinen für ein gemeinsames Projekt zusam-
menkommen, ist das ein besonderer Ansporn. Hier konnten die 
Architekten die Räume nicht nur denken und konkret 
im Modell erschaffen sondern haben auch einen ande-
ren Blick gewonnen, der hineinschaut und dokumentiert. Das dien-
te der Präzision in der Entwicklung und der klaren auch verbalen Ver-
mittlung der eigenen Vorstellung. Ich war selbst richtig aufgeregt, als die 
Filme dieser im Maßstab 1:20 bzw. 1:10 gebauten Modelle plötzlich bei 
Euch im Audimax auf der großen Leinwand gezeigt wurden. Meine Fra-
gen waren: Halten diese Modelle der Größe dieser Bilder stand? Ist es 
möglich, was in der Realität so klein ist, in dieser Dimension auf der 
Leiwand zu zeigen? Kann man es ernst nehmen oder wird es lächerlich? 
Wir wurden nicht enttäuscht, es war beeindruckend. Und spannend war 
auch festzustellen, dass die Studierenden als Verfasser der Arbeiten in 
dem Moment, wo sie im Auditorium saßen, zu Rezipienten ihrer eigenen 
Werke wurden. 

TF: Das Spannende war, das man vergessen hat, dass es sich um abge-
filmte Modelle handelt. Und trotzdem hatten sie eine eigene Welt. In der 
aktuellen Diskussion um Kameraentwicklung geht es immer um noch 
höhere Auflösung, noch höhere Präzision, noch höhere technische Per-
fektion. Wir Kameraleute laufen immer ein bisschen gegen die Wand. Es 
mag für den Fußball gut sein, aber wenn man im narrativen Bereich tätig 
ist, muss man eine eigene Welt erschaffen, die sich von der draußen unter-
scheidet und nicht dem Alltag gleich ist. Dieses Erschaffen einer eigenen 
Welt ist ein eigenständiger Arbeitsbereich der Kameraleute. Die Farben, 
die Lichter, die Tiefenschärfe, der Bildausschnitt, all das gehört dazu. All 
das gibt einem Film einen speziellen Look und das war bei den Modellen 
auch der Fall. Durch die extreme Vergrößerung des kleinen Maßstabs 
entstand eine eigene Welt. Das fand ich total klasse. 
Ich war allerdings überrascht, wie viele Räume, die eigens für dieses 
Projekt hergestellt wurden, doch wieder den Konventionen eines Alt-
bautreppenhauses entsprachen. Ich hätte nichts gegen einen visionären, 
futuristischen Effekt. Die Studenten könnten mal Räume denken, die wir 
so noch gar nicht kennen, ähnlich dem, was Kubrick 2001 gemacht hat. 
Wie kann so ein Raum in 20 Jahren aussehen? Gerade das Modell bietet 
die Möglichkeit, solche Utopien sehr kostenreduziert zu erzeugen. 

UG: Das hat sicherlich mit den zugrundeliegenden Texten zu tun, die von 
den Studierenden lediglich unter der Vorgabe gewählt wurden, Raumbe-
schreibungen zum Thema „Einblicke Ausblicke“ zu suchen. Die Zeiten 
aus denen die Texte stammten und in denen sie verortet waren, haben die 
Sprache der Architektur beeinflusst.

TF: It was thrilling to see how we could forget that we were watching 
filmed scale models. And in spite of that, they constituted their own world. 
The current debate about camera development is always about an even 
greater resolution, an even greater preciseness, an even greater technical 
perfection. We camera people are always a little bit coming up against a 
brick wall. It may be good for football, but if you are working in the nar-
rative field you have to create a self-contained world that is separate from 
the world out there and is not the same as everyday life. Creating this 
self-contained world is a distinct field of activity for camera people. Col-
ours, light, depths of field, framing, all these are part of it. All these give 
the film a special look and this was also the case with the scale models. 
As a result of the extreme magnification of the small scale, a self-con-
tained world came into being. I found that totally brilliant.
But I was completely surprised by the number of spaces, which had been 
specifically produced for this project, that reflected the conventions of a 
pre-war stairwell. I would not at all be against a visionary, futuristic 
impact. For a change, students could conceive spaces that we do not even 
know about yet, like what Kubrick did in 2001. What might a room look 
like in twenty years’ time? Surely it is with a scale model that you get the 
opportunity to create such utopias at a very low cost.

UG: This must certainly have to do with the support texts that the students 
chose, simply having been required to find spatial descriptions on the 
“Looking into, looking out” topic. The periods from which the texts dat-
ed and in which they were located had an influence on the architectural 
language.

TF: But why didn’t they build an illuminated floor, for instance? How 
many things would be possible, or exciting? There was a film, for exam-
ple, that was set in the side streets of a Spanish city, where space as such 
could not really be apprehended at all. These alleyways had an incredibly 
high intensity because the filmmakers had gone to a lot of trouble with 
surface structures. Something like that would be good to work out, i.e. 
what difference does a surface – receiving and reflecting light – make to 
the sense of space. We did have to practice a bit with camera movements, 
which are unbelievably difficult in macro mode. However, the students 
did build themselves all the aids they needed, I am thinking for instance 
of the robotic arm.

UG: This is a technical aspect. What you just addressed, this grappling 
with surfaces, can be found in many work assignments. I think that the 
temporal aspect here is interesting. Not only in terms of movement across 
space itself, which can take place in spatial sequences and at time inter-
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TF: Aber warum nicht mal einen leuchtenden Fußboden bauen? Was wäre 
alles möglich oder spannend? Zum Beispiel gab es einen Film, der sich 
in den Gassen einer spanischen Stadt abspielte und wo man den Raum 
als solchen gar nicht wirklich begreifen konnte. Diese Gässchen hatten 
eine unglaublich hohe Intensität, weil sich die Filmemacher enorme 
Mühe mit den Oberflächenstrukturen gegeben hatten. Auch das könnte 
man gut herausarbeiten, was eine Oberfläche als Empfänger und Rück-
koppler von Licht für das Raumgefühl ausmacht. Wir müssten zwar die 
Kamerabewegung ein wenig üben, die gerade im Makrobereich unglaub-
lich schwierig ist. Doch die meisten Hilfsmittel haben sich die Studenten 
selbst gebaut, ich denke da beispielsweise an einen Roboterarm.

UG: Das ist ein technischer Aspekt. Was du mit der Auseinandersetzung 
mit der Oberfläche angesprochen hast, steckt in vielen Arbeiten drin. Hier 
finde ich den zeitlichen Aspekt interessant. Nicht nur im Sinne der Bewe-
gung durch den Raum selbst, der in Raumsequenzen und in zeitlichen 
Abschnitten stattfinden kann, sondern auch im Sinne des Raumalters. Die 
Architektur, die sichtbar wird, stellt nicht die glatte, cleane Situation des 
in dem Moment fertiggestellten Neubaus dar, sondern weist schon einen 
gewissen Alterungsprozess auf. Es waren eigentlich nur Räume, die kei-
neswegs klinisch, sondern schon lange genutzt waren und somit eine 
Patina hatten. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, der wenig 
bedacht wird, wenn Architektur konzipiert wird. Architektur muss auch 
die Fähigkeit haben altern zu können, um dann vielleicht noch schöner 
zu werden. 

TF: Und diesen Aspekt haben wir in der Moderne schnell verloren. Ich 
sehe viele Neubauten, von denen ich schon weiß, dass sie in 10 Jahren 
grottenhässlich aussehen, weil alles verrotten wird. Aber natürlich, um 
es mal pathetisch auszudrücken, ist die Fotografie immer ganz nah am 
Tod. Also überall, wo sich etwas auflöst, wo Strukturen zerfallen, bis hin 
zum großen Kitsch, gibt es Allianzen zwischen der Fotografie und den 
Gegenständen, weil sie im Zerfallsprozess massive Strukturen erzeugen. 
Das könnte auch ein interessanter Aspekt sein: Inwieweit kann 
man Räume im Jetzt, in der Zukunft, aber vielleicht 
auch in der Vergangenheit, wie Ruinen darstellen. Ich 
denke da beispielsweise an eine Stahlbetonruine oder Ähnliches. 
In diesem Projekt können beide Fakultäten viele grundsätzliche Erfah-
rungen machen. Bevor sich unsere Studenten im Hauptstudium dem 
Filmdreh widmen, ist dies genau der richtige Ort für solche Erfahrungen, 
da sie hier ganz grundsätzlich über Raum, Licht und Strukturen nachden-
ken können. 

vals, but also in terms of the age of the space. The architecture that comes 
into view does not constitute a smooth, clean situation as with a brand 
new space that has just this moment been completed, but already displays 
the progress of ageing to some extent. These were spaces that in no way 
had a clinical appearance, but rather had been in use for a long time and 
so had acquired a patina. I think that this is quite an exciting aspect that 
receives too little consideration when architecture is being conceived. 
After all architecture should have the ability to age, in order to become 
even more beautiful, perhaps.

TF: And with the modern we quickly lost this aspect. I see many new 
buildings, of which I already know that they will look horridly ugly in ten 
years’ time, because everything will decay. But of course, to put it in emo-
tive terms, photography is always very close to death. So in every place 
where something is dissolving, where structures are crumbling, and all 
the way to ultimate kitsch, we can find alliances between photography 
and objects, because during their disintegration they produce massive 
structures. That could also be an interesting aspect: to what extent 
can we display spaces as ruins in the present, in the 
future, but maybe also in the past. I am thinking of a reinforced 
concrete ruin, for example, or something similar.
In this project, both departments can gain much fundamental experience. 
Before our students devote themselves to shooting films, this is just the 
right place for such experience because here they are able to think about 
the fundamentals of space, light and structure.

Filmstill: © Sophia Pritscher
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Paul Watzlawick, der Therapeut, Soziologe, Philosoph und Kommuni-
kationswissenschaftler, der in Palo Alto über viele Jahre Art und Verhal-
ten der Menschen studierte, hat als erste und wichtigste Regel gefunden: 
Man kann nicht nicht kommunizieren. Was immer wir tun und wie wir 
uns geben, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir jemanden mögen 
oder nicht, ob wir sprechen oder schweigen – immer bringen wir uns 
zum Ausdruck, immer teilen wir uns mit. Niemand kann sich dem ent-
ziehen und so tun, als gehöre er nicht dazu.
 
Das gilt nicht nur für persönliche und private Beziehungen, sondern für 
alle Bereiche, in denen Menschen interagieren. Auch für die Arbeit, die 
uns an der Akademie zusammenführt. Auch für das Reden, den Aus-
tausch, die Kommunikation über Architektur, eine Kommunikation, von 
der man sich wünschte, dass sie – dem Gegenstand und ihrer Geschich-
te und Tradition angemessen – aus dem Vollen schöpft, dass sie die Ima-
gination fördert, die Kreativität belebt, die Freude am Planen und Bauen 
beflügelt.
 
Warum aber bleibt diese Rede so oft eng, blass, analytisch nüchtern oder 
technokratisch auftrumpfend? Warum ist sie selten spannend, mitrei-
ßend, hinhörend, mitfühlend und weiterdenkend, die Verhältnisse und 
Möglichkeiten auslotend, so vage, ungelenk und experimentell ein sol-
ches Unterfangen zunächst auch erscheinen mag? Warum klingt dieses 
Reden nicht, warum hallt es so wenig nach? Warum muss der Veranstal-
ter einer Tagung zum Verhältnis von Gebäude, Fassade und öffentlichem 
Raum bedauern, dass auch die besten Planer und Architekten nicht über 
ihren Tellerrand hinausschauen, sondern lediglich die “von ihnen ent-
worfene Gebäude vorstellen, wie sie das schon dutzendfach vor Inves-
toren und Studenten getan haben.“2

 
Ja, wie kann man über Architektur sprechen, um nicht nur zu reden, 
sondern auch etwas plastisch, bildhaft, inspirierend zu vermitteln vom 
Sinn und der Sinnlichkeit unseres Tuns? Es wird Zeit für ein extremes 
Gegenbeispiel und eine Ahnung davon, wie es glücken kann.

Seit mehr als zehn Jahren hat sich unser Lehrstuhl mit den Arbeiten von 
Louis Kahn befasst. Louis Kahn, der so monumentale schnörkellose 
architektonische Wahrzeichen in die Welt gestellt, zugleich aber auf eine 
Weise über Architektur geredet hat, die einen bisweilen stutzen und stau-

Paul Watzlawick, the therapist, sociologist, philosopher, and communi-
cation theorist studied human behaviour in Palo Alto during many years; 
the first and most important rule that he discovered was that: one cannot 
not communicate. Whatever we do and in whichever way we behave, 
whether things are going well or badly, whether we like someone or not, 
whether we speak or remain silent – we always express ourselves, we 
always impart something about ourselves. Nobody can withdraw and do 
as if they did not belong.

This not only applies to personal and private relationships, but to all 
fields of human interaction. Including working at the Academy, which 
brings us together. Including when we talk, exchange, communicate about 
architecture, a communication of which we would hope that it would 
draw from an embarrassment of riches, stimulate the imagination, invig-
orate creativity, and lend wings to the joys of planning and building – in 
keeping with the subject, its history, and its tradition.

Why, then, is the architectural debate so often confined to a narrow, pal-
lid, analytically dry, or boastfully technocratic discourse? Why is it rare-
ly exciting, captivating, able to listen, empathetic, thinking ahead, sound-
ing out proportions and possibilities – as vague, awkward, and experi-
mental such an undertaking may seem at first? Why doesn’t it chime, why 
does it resonate so little? Why does the organiser of a conference on the 
relationship between buildings, façades, and public space feel compelled 
to regret that even the best planners and architects are unable to think 
outside the box, simply “presenting the buildings they have designed, as 
they have done dozens of times already in front of investors and stu-
dents.”2

Indeed, how can one speak about architecture, not just for the sake of 
talking but, rather, to communicate something graphical, pictorial, and 
inspiring about the sense and sensuousness of our craft? The time has 
come to present an extreme counter-example and an idea of how this can 
be achieved.

For over ten years, our Chair has been exploring the work of Louis Kahn. 
What Louis Kahn put up in the world were monumental, unfussy, archi-
tectonic landmarks. At the same time, he spoke about architecture in a 
way that could occasionally make you stumble and marvel: do architects 
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How ’m I doing?
Reden über Architektur Talking about 
Architecture

netWORK – Hannelore Deubzer zu Louis Kahn

„Das Wort fliegt auf, der Sinn hat keine Schwingen. 
Wort ohne Sinn kann nicht zum Himmel dringen“1  
„My words fly up, my thoughts remain below:
Words without thoughts never to heaven go.“ 1 
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Prof. Hannelore Deubzer leitet den Lehrstuhl für Raumkunst und Lichtgestaltung, dessen 
Ziel es ist, Lösungen im Bereich Licht und Lichtplanung zu finden, die dem architektonischen 
Anspruch wie der spezifischen Nutzung genügen und eine gelungene Synthese von Tages- 
und Kunstlicht darstellen. Zentrale Themen im Fach Raumkunst sind dabei bautypologische 
Untersuchungen zum Sakralbau, zum Forschungs- und Institutsbau sowie zu herausragenden 
Beispielen historischer wie zeitgenössischer Baukultur allgemein. Seit 2014 ist sie Dekanin 
der Fakultät für Architektur.
Prof. Hannelore Deubzer is in charge of the Chair of Spatial Arts and Lighting Design, 
whose aim is to find solutions in the realms of lighting and lighting design that meet 
architectonic requirements as well as specific user needs while achieving a successful 
balance between natural and artificial light. Key interior design topics include the exami-
nation of religious, research, and institutional buildings, along with outstanding examples 
of historical and contemporary architecture, in terms of construction typology. Prof. Deub-
zer has been the Dean of the Department of Architecture since 2014.

nen lässt: spricht so ein Architekt? Fragend, stockend, abwartend ins 
Ungefähre hinein? Als ob er gar nicht wüsste, was er sagen wollte, als 
ob er sich selbst beim allmählichen Verfertigen seiner Gedanken beob-
achtete. Das tastend Vorsichtige, Kreisende, Suchende, das menschlich 
Zögerliche, selten wird es so deutlich wie in jenem legendären Interview, 
das Kahn 1972 einer Journalistin der Pennsylvania Gazette gab und in 
dessen Zentrum die oft zitierte Frage steht: „How’m I doing, le Corbu-
sier? – Wie mach’ ich mich, Le Corbusier?“ 

„Jeder Mensch trägt eine Gestalt in sich, mit der er, 
wie er glaubt, sich unterhalten kann. Ich sage oft zu 
mir selbst: ‚Wie mach‘ ich mich, Le Corbusier?‘ Aber 
ich habe gelernt, es nicht so zu machen wie er, nicht 
nachzuahmen, sondern in seinem Geist zu arbeiten. 
Und in der Arbeit mit den Studenten ist es immer wie-
der so – nein, das ist eine schreckliche Ausdrucksweise, 
so kategorisch, nein, man kann nicht sagen, daß es 
immer so ist – ich meine: die Arbeit mit den Studenten 
ist nicht auf die Lösung von Problemen ausgerichtet. 
Zuallererst kommt es darauf an, das Wesen zu spüren. 
Man weiß nicht, was das wirklich ist, wenn es nicht aus 
den Eingeweiden kommt, zunächst muß man es mit 
Hilfe des kraftvollen, des schönen Instruments der 
Intuition erspüren.“3

Kahn und Le Corbusier haben sich nie kennengelernt, zum Zeitpunkt 
des Interviews war Le Corbusier schon sieben Jahre tot. Und Kahn war 
bereits über 50, als sich größere Aufträge und Erfolge einstellten. Viel-
leicht lag es an dieser späten Karriere, dass er so kritisch und selbstkri-
tisch war, mit Sicherheit lag es an seiner Biografie. Als Dreijähriger war 
er in ein offenes Feuer gefallen, die Narben entstellten sein Gesicht 
lebenslang. 1906, als er fünf war, floh die Familie aus dem zaristischen 
Estland in die USA. Die Armut, das finanziell schwer erkämpfte Studi-
um, die große Depression und Arbeitslosigkeit der 20er Jahre, all das 
machte ihn unsicher und unbeholfen. „Er war klein und ungepflegt“ – so 
beschreibt ihn der Jourmalist Robert Barker – „seine Krawatte saß 
locker, seine Hemden waren zerknittert, und dann auch noch diese quä-
lende Kurzsichtigkeit!“4  Was, wenn ich nicht Architekt geworden wäre, 
fragt sich Kahn, was dann?

speak in this way – interrogative, faltering, expectant, headlong into 
approximations? As if he had no idea what he wanted to say, as if he 
observed himself while gradually producing his own thoughts. His ten-
tative cautiousness, his circling around ideas, his searching, his all-too-
human hesitancy were rarely more in evidence than in a legendary inter-
view given to a journalist of the Pennsylvania Gazette in 1972. At its 
heart stand the oft-quoted question: “How’m I doing, le Corbusier?”

“Every man has a figure in his work, who he feels 
answerable to. I often say to myself, ʻHow´m I doing, 
Corbusier?ʼ And I have learned not to do as they did, not 
to imitate – but to derive out of their spirit. 
And in the student work, it´s constantly – no, that´s a 
horrible way of putting it, so categorical – I make so 
many mistakes, I can´t say it´s constant. The work of stu-
dents is not pointed to the solution of problems. Primar-
ily, it is to sense the nature… the nature of school, the 
nature of the place. But you don´t know what it is really, 
without getting it out of your guts – but first you must 
sense it through this powerful instrument, the beautiful 
instrument, intuition.”3

Kahn und Le Corbusier never met; at the time of the interview, Le Cor-
busier had already been dead for seven years. And Kahn was already 
over fifty by the time he landed large commissions and achieved great 
success. Perhaps it had to do with the late success in his career that he 
was so critical and self-critical; surely it had to do with his biography. 
Aged three, he had fallen into an open fire and his face was scarred for 
life. In 1906, aged five, his family fled tsarist Estonia for the USA. Pov-
erty, studies financed with great difficulties, unemployment in the 1920s, 
and the Great Depression, all of this made him unsure of himself and 
helpless. “He was short and unkempt”, is how the journalist Robert Bark-
er described him; “his tie always loose, his shirts wrinkled. He was pain-
fully near-sighted.”4 If I had not become an architect, wondered Kahn, 
what would have become of me?

“I have so damned much fairy tale in me. I never lose 
sight of the thing. I believe the wish and the fairy tale is 
the beginning of science. I think if I were to trade my 
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„Ich habe so verdammt viel Märchenhaftes in mir. Ich 
verliere das nie aus dem Blick. Und ich glaube, Wün-
sche und Märchen sind der Anfang von Wissenschaft. 
Ich denke mir, wenn ich meine Arbeit gegen etwas ein-
tauschen sollte, das in mir gleich stark ist - ebenso 
zwingend ist, zwingend ist besser als stark, stark ist 
eine Selbstbewertung, und das ist keine gute Idee, es 
ist nicht gut darüber zu schreiben (übrigens, alles was 
Sie schreiben könnten, das den Anschein erweckt, ich 
hätte mich auf ein Piedestal gestellt, ist mir verhasst, 
aber zwingend ist etwas anderes, das bedeutet etwas, 
das einen vorwärts treibt) - wenn ich also meine jetzi-
ge Arbeit gegen etwas anderes gleich Zwingendes aus-
tauschen sollte, wäre das, Verfasser neuer Märchen zu 
sein und dabei alles, was ich an Zeichentalent besitze, 
zu benutzen, um sie zu illustrieren.“3

Wie behutsam Kahn die Worte wählt und zwischen „stark“ und „zwin-
gend“ so bedacht und penibel unterscheidet. Das mag übertrieben oder 
verstiegen anmuten, doch zeigt sich hier bereits die Präzision, die auch 
Kahns Bauten auszeichnet. Das Abhorchen der Worte, das Zweifeln und 
Zögern bedeutet weder Indifferenz noch Unentschlossenheit. Es ist, als 
würde jemand kreuz und quer durch den Urwald streifen, nicht weil er 
sich verirrt hat und ihm möglichst schnell entkommen möchte, sondern 
weil er sich die Zeit nimmt, aus einem überwältigenden Fundus, einem 
unerschöpflichen Dschungel von Möglichkeiten den richtigen, den bes-
ten Ausgang zu finden. Kahns Vokabular ist persönlich, es ist immer 
auch philosophisch, poetisch, mysteriös und rätselhaft. Es fixiert nicht, 
es skizziert vielmehr und deutet lediglich an. Doch dieses Abwägen und 
freie Flottieren hat Methode. Es erinnert an den hermeneutischen Zirkel, 
das allmähliche Herantasten an und Fortspinnen von Erkenntnis, was 
aber voraussetzt, dass wir etwas mitbringen, ein Vorwissen haben, 
bestimmte Fähigkeiten, die es zu aktivieren und kommunizieren gilt: 

„Ich denke, es gibt so etwas wie eine Neigung, ein 
Talent. Jeder hat eine Besonderheit, ist einzigartig. Wir 
lernen nichts, was nicht Teil unserer selbst ist. Man ist 
kein Philosoph, wenn man Philosophie gelesen hat, 
nicht im Mindesten. Ich denke, man ist ein Philosoph, 
wenn man eben von Natur einer ist. So jemand wie ich 
zum Beispiel sollte Physik lernen, indem er dem Unter-
richt zuhört, aber nicht geprüft wird. Der Physiklehrer 
müsste zu mir sagen: ‚Sie brauchen keine Notizen zu 
machen, sondern nur zuzuhören. Sie werden geprüft, 
indem sie als Antwort Physik zeichnen.‛ Das wäre mir 
ganz selbstverständlich, es wäre die mir natürliche Art 
und Weise, etwas auszudrücken. Mein Geist wäre frei, 
man würde ihn als das, was er ist, gelten lassen, und 
ich könnte mich selbst wie meinen Lehrer mit dem, 
was dabei herausgekommen wäre, überraschen. Von 
dieser Freiheit spreche ich, dieser Freiheit, die voller 
Glück wäre.“3 

„Sein ganzes Leben lang suchte er nach einer neuen Ordnung. Er hat die 
Leidenschaft des Architekten für dunkle, tiefe, bedeutungsvolle Zeichen 
bis ins Extrem getrieben. 
Einige seiner größten und erfolgreichsten Projekte waren wirklich wie 
Tempel, in denen die Kunst- und Wissenschaftsgläubigen ein Zuhause 
fanden,“ schreibt Robert Barker4. Ordnung, ein altes Wort, dessen 
Grundbedeutung aus unserem Sprachgebrauch verschwunden ist – abge-
leitet von ordo, die von Gott ursprünglich gesetzte Ordnung im Gegen-
satz zu den von Menschen aufgestellten Regeln. 

work for something equally as strong in me – as impel-
ling in me, rather than strong (strong is a self-evaluation 
and that is not good to write about, I hate that, by the 
way, anything that you may write about which seems as 
though I have put myself on a pedestal, but impelling is 
something else, is something that drives you -) is to write, 
is to be a writer of the new fairy tales. And maybe to use 
whatever talent I have in drawing to illustrate them.”3

How cautiously Kahn chose his words, making such a thoughtful, scru-
pulous distinction between “strong” and “compelling”. This may 
sound exaggerated or extravagant yet the precision that would be the 
feature of his structures was already in evidence. Listening to the 
sounds of words, doubting and hesitating, these meant neither indif-
ference nor indecisiveness. It is as if someone roamed criss-cross in a 
primeval forest, not because they had lost their way and wished to get 
out as fast as possible but, rather, because they were taking their time 
to find the right, indeed the best way out of an overwhelming store, or 
inexhaustible jungle, of possibilities. Kahn’s vocabulary was his own, 
in addition it was always philosophical, poetic, mysterious, and enig-
matic. It did not fix in place, preferring to sketch and suggest. Yet there 
was method in his pondering and free-floating. It is reminiscent of the 
hermeneutic circle, with its gradual contact with, and weaving away 
of insights; however, this presupposes that we bring something along, 
possess some prior knowledge and specific skills that need to be acti-
vated and communicated. 

“I think it must be some eternal preparation or attitude, 
or tendency. And anyone is singular, and it must be said 
so. That´s why I believe in school of nature talent – 
because you don´t really learn what´s not part of your-
self. You´re not a philosopher by having read philosophy, 
not at all. I think you are a philosopher because you are 
just naturally one. 
A guy like me should be taught physics by having me lis-
ten to the lecture, but never having to be examined in it. 
If I were told by the physics teacher, ‘Now, Louis Kahn, 
we think you should know, be exposed to, physics. But 
you needn´t take notes, just listen. You´ll be examined in 
physics, but I´d like you to answer by drawing physics 
for me’ – how I see it through drawing, which was just 
so natural to me, from the very beginning, it was my nat-
ural way of expressing. I think I would surprise the 
teacher with my interpretations. My mind would be free, 
it would be respected for what it is, and I would surprise 
myself and also the teacher with what would come out 
of it. It is the freedom I talk about, this freedom which I 
think would be full of happiness.”3

“All his life he searched for a new ‘order’. He carried to extremes the 
architect‘s love of obscure, deeply meaningful remarks. [...] Some of 
his grandest and most successful projects were, indeed, temple-like. 
They housed art or science-worshippers”, Robert Barker wrote.4 
Order, an ancient word whose fundamental meaning has fallen out of 
usage: it is derived from ordo, the order originally established by God 
– in opposition to rules made by human beings. 
It seems that today we lack the time, leisure, and restraint to sound the 
depths of a higher order that is not accessible immediately and to eve-
rybody, and lives off timeless qualities such as silence and lighting. 
This is not in opposition to sport temples whose belly-like bubbles flare 
luridly against the dark sky, not in opposition to cultural cathedrals 
whose crystalline façades harbour concert venues, panorama terrac-
es, shops, apartments, and hotel rooms. First and foremost, such archi-

netWORK – Hannelore Deubzer zu Louis Kahn



69

Dass es eine höhere Ordnung gibt, die sich nicht jedem und auch nicht 
sofort erschließt, die aus solch überzeitlichen Qualitäten lebt wie dem 
Schweigen und dem Licht, dies alles in seiner Tiefe auszuloten scheint 
es heute an Zeit, Muße und Zurückhaltung zu mangeln. Nichts gegen 
Sporttempel, deren bauchige Blasen grell gegen die Dunkelheit aufleuch-
ten, nichts gegen Kulturkathedralen, deren Kristallfassaden Konzertsäle, 
Aussichtsterrassen, Geschäfte, Wohnungen und Hotelzimmer beherber-
gen. Es ist in erster Linie der Effekt, das Visuell-Spektakuläre, womit 
eine solche Architektur punktet, womit sie die Erwartungen des Publi-
kums trifft und übertrifft. Jene andere Ordnung, die den Betrachter irri-
tiert, herausfordert, gegen den Strich seiner Gewohnheiten bürstet, hat 
dort keinen Raum. Effekte werden mühelos konsumiert, Ordnung dage-
gen konfrontiert, strapaziert und lässt nicht mit sich handeln. Sie hält der 
glatten Verfügbarkeit, dem raschen Verstehen nicht nur stand, sie hält 
ihm den Spiegel vor. Und sie stellt auch die Profession, das Selbstbild, 
die Identität ihres Urhebers in Frage:

„Sie haben mich gefragt, was ich unter Architektur 
verstehe. Ich kann darauf nicht antworten, als hande-
le es sich nur um ein fachliches Problem. Wenn ich mir 
bei der Arbeit immer meines Fachs, meiner Profession 
bewusst wäre, würde ich mich vielleicht damit zufrie-
den geben, dass dieses Fachwissen mich aufrecht hält. 
Ich denke eher kryptisch, ich bin oft schwer verständ-
lich, weil ich Bilder im Sinn habe, nicht einmal voll-
ständige Beispiele, auch nicht Teile meiner Erfahrung, 
eher ein Gespür, eine Ahnung...“3

„Jeder Bau braucht seine eigene Seele“, pflegte Kahn seinen Studenten 
zu sagen. Können wir es uns heute noch leisten, können wir es überhaupt 
noch, geduldig um eine Aufgabe herumzuwandern, ohne sie gleich ver-
stehen, greifen, lösen und verzwecken zu wollen?  Können wir in einer 
Zeit, die auf äußeren Habit, auf Status, Images und Brands setzt, die auf 
Grund von Informationsflut und wachsender Desorientierung die stete 
Evaluation, das Ranking, die Qualitätskontrolle braucht, können wir da 
noch das Ohngefähr würdigen, „den ältesten Adel der Welt“ 6, auch auf 
die Gefahr hin, unsicher zu werden, Umwege zu machen, abzuhängen? 
Lässt sich darüber, über die Seele, das Nichtfassbare, lässt sich über 
Architektur noch so miteinander reden?

„Einmal hieß Kahn seine Studenten an der Universität 
von Pennsylvania eine Stätte entwerfen, ‚wo man sich 
wohlfühlt‛. Dies verlangte erst nach einer Definition 
dessen, was jeder unter einer Stätte, an der man sich 
wohlfühlt, verstand, bevor man es in eine räumliche 
Struktur umsetzen konnte. Es war eine der selbster-
kenntnisreichsten Erfahrungen für alle in der Klasse... 
Solche nichtfassbaren Dinge, die von der modernen 
Architektur längst aufgegeben wurden, weil sie nicht 
erklärbar sind, haben die große Architektur der Ver-
gangenheit bestimmt und sie bestimmen auch die 
Architektur von Louis Kahn.“5

tecture scores highly in terms of effect and spectacular visuals, meet-
ing and surpassing the public’s expectations. There is no room for the 
other type of order, that which irritates, challenges, goes against the 
grain of the public’s habits. Effects can be consumed effortlessly; order, 
in contrast, is confrontational, straining, you cannot do business with 
it. Not only does it stand up to sleek availability and ease of compre-
hension, it holds up a mirror to them. And it also questions the profes-
sion, self-image, and identity of its originators.

“But you ask me what I think of architecture. I can´t 
answer it as if it were just a professional question. If I 
worked always conscious of my profession, I think I 
would lose – would be soothed into thinking that my pro-
fession is holding me up. I rather think cryptically, I am 
very hard to understand, because I have images in my 
mind, not fully, examples either, not part of my experi-
ence, just a sense...”3

“Every building must have ... its own soul”, Kahn used to tell his stu-
dents. Can we still afford this today, are we able at all to roam around 
a commission patiently, without wanting to understand, grab, solve, 
and instrumentalise it immediately? Can we appreciate hazard, “the 
oldest nobility in the world”,6 running the risk of becoming insecure, 
making detours, and becoming dependent? Is it still possible to talk 
about the soul, about the unintelligible, is it still possible to talk to 
each other about architecture?

“Once, Kahn asked his students at the University of 
Pennsylvania to design a site ʻwhere one feels goodʼ. 
This required, to start with, every student to define what 
was understood by a site where one feels good, before 
this could be converted into a spatial structure. It was 
one of the most enlightening self-awareness experiences 
for all those in the class. Such unintelligible things, giv-
en up by modern architecture a long time ago because 
they could not be explained, defined the great architec-
ture of the past and they also defined the architecture of 
Louis Kahn.”5 
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1   Louis I. Kahn 
Midtown Development – CITY TOWER  
Philadelphia, Pennsylvania USA, 1952 – 57 
Bearbeiter: Marco Maier, Kerstin Thomas, Claus Voigtmann, 
Sebastian Zametzer

2   Louis I. Kahn 
INTERAMA CENTER – Community B 
Dade County, Florida USA, 1965 – 68 
Bearbeiter: Tobias Dorfmeister, Urs Fridrich, Hanna Kohl

3   Louis I. Kahn   
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT - Eastern Student 
Dormitory Unit  
Ahmedabad, Indien, 1962 – 74 
Bearbeiter: Veronika Manglkrammer, Bettina Tippelt

4   Die Modelle entstanden im Vertiefungsfach “Raumgestaltung” 
(Diplom-Studiengang) bzw. im M. A.-Studiengang. Ausstellung 
des Lehrstuhls anlässlich einer Jahresschau der Fakultät.

5   Louis I. Kahn 
HURVAH SYNAGOGE 
Jerusalem, Israel, 1967 – 74 
Bearbeiter: Siegfried Höglauer, Michael Kastner, Klaus Puchta
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diaLOG – Andreas Hild und and Frank 
Petzold über Digitalisierung in Archi-
tektur on digitalisation in architecture. 

Andreas Hild (AH): Zu Anfang mag die Frage berechtigt sein, warum 
sich ein Professor für Architekturinformatik ausgerechnet mit einem Pro-
fessor für Bauen im Bestand unterhält. Normalerweise erwartet der Leser 
dann kein Gespräch über parametrisches Entwerfen, oder?

Frank Petzold (FP): Nicht ganz. Bei uns geht es nicht nur um parametri-
sches Entwerfen, sondern vor allem, wie man zukünftige informations-
technische Werkzeuge denken und konzipieren kann. Beispielsweise 
erfasst Du bei Deinen Projekten historische Bauwerke innerhalb der Stadt 
und ordnest diese einem räumlichen Kontext zu. Wenn wir weiterdenken, 
können diese Daten nicht nur mit visuellen Werkzeugen repräsentiert, 
sondern auch miteinander so vernetzt werden, dass daraus neue Erkennt-
nisse gewonnen werden können.  

AH: Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist für mich, dass bisher 
von Gebäudebeständen relativ wenige Daten bekannt sind. Es beginnt 
mit dem fehlenden Vokabular, um in einer Datenbank sinnvolle Suchan-
fragen zu generieren. Deshalb gilt es zu überlegen, was benötigt wird, 
um aus großen Gebäudebeständen zielführende Schlüsse ziehen zu kön-
nen. Was hat also Big Data mit Gebäudebestand zu tun? 
Im Moment sehe ich diesbezüglich verschiedene Herausforderungen. Es 
gibt zwar Google Street View, aber ich kann dort keine einzelnen Attri-
bute abrufen. Zum Beispiel kann ich mir nicht alle blauen Häuser mit 
Holzfenstern und Kreuzsprossen anzeigen lassen. Das sind aber Attribu-
te, die für bestimmte Überlegungen im denkmalpflegerischen Bereich 
interessant wären. Die Attribute „Holzfenster“ und „Kreuzsprosse“ sind 
klar definiert, aber bei Beständen aus den 1960er oder 1970er Jahren 
haben wir oft keine entsprechenden Bezeichnungen. Diese unterscheiden 
sich von historischen Gebäuden, wo es eine Fasche, ein Fenster und ein 
Fensterbrett gibt. Ich habe früher in der Baugeschichte gelernt, wie alle 
Bauglieder des griechischen Tempelgebälks heißen. Jetzt stehe ich vor 
einem Haus in Neuperlach und weiß nicht, wie ich die Elemente bezeich-
nen soll. Ich finde es interessant, Dinge lesbar zu machen, indem man 
ihnen Namen gibt und sie dadurch gleichzeitig ordnet. Das wiederum 
interessiert mich auch an der Informatik. 

FP: Da könnte man zur Unterstützung bei der Aufnahme und der 
Beschreibung der Gebäude ansetzen. Hier werden dann nicht nur die 
Bezeichnungen eingeben, sondern zusätzlich auch Bilder und Annotati-

Andreas Hild (AH): To start with, it seems legitimate to ask why a pro-
fessor of architectural informatics should be having a conversation with, 
of all things, a professor who deals with building within the existing stock. 
Readers would not normally expect them to discuss parametric design, 
would they? 

Frank Petzold (FP): Not quite. In our department, we do not only deal with 
parametric design, but above all with how to conceive and design future 
computational tools. For example, in your projects you record historical 
structures within a city, and then assign them a spatial context. If we think 
a little bit further, we can present this data not only by means of visual tools 
but also cross-link them in such a way that new insights can be gained.

AH: The most important thing in this context, as far as I am concerned,
is that until recently relatively little data was available on building stocks.
To start with, the vocabulary needed to generate meaningful search  
queries is lacking. Therefore, we need to think about what is necessary 
to draw specific conclusions from large building stocks. So what has 
Big Data to do with building stock? 
At the moment, I can see various challenges. Although we have Google 
Street View, I cannot retrieve any individual attributes from that system. 
For instance, I cannot ask it to display all blue houses with wooden win-
dows and mullions. Yet these are attributes that might be interesting when 
considering certain issues in the conservation field. The attributes 
“wooden window” and “mullion” are defined clearly but with housing 
from the 1960s or 1970s, we often lack corresponding descriptions. They 
are different from historical buildings, which include window trim, a win-
dow and a window sill. Once, I learned the names of all the building com-
ponents of Greek temple buildings in construction history lessons. Today 
I can stand in front of a house in Neuperlach and not know how to 
describe its elements. I find it interesting to make things readable by giv-
ing them a name and by doing so, sorting them. This is what interests me 
in information science.

FP: We could provide support for the registration and description of 
buildings. Next to descriptions, images and annotations would have to 
be registered in the database to achieve an automated or half-automated 
visual classification. 
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Prof. Andreas Hild war 1992 Mitbegründer des Büros Hild und Kaltwasser, das seit 1999 
als Hild und K Architekten firmiert. Seine Vorträge und Publikationen umkreisen das Span-
nungsverhältnis zwischen Neubau und architektonischem Kontext sowie das Thema Bauen 
im Bestand in all seinen Facetten. Im Rahmen des Forschungsprojekts „WDVS Modulation“ 
beschäftigt er sich mit „Modulations möglichkeiten der Gebäudeaußenhaut mittels wärme-
sensitiver Aufnahmeverfahren“. Seit 2013 leitet er die Professur für Entwerfen, Umbau und 
Denkmalpflege.
In 1992 Prof. Andreas Hild co-founded the architecture firm Hild und Kaltwasser, which has 
been known as Hild und K Architekten since 1999. His lectures and articles in scientific jour-
nals revolve around the complex relationship between context and contemporary architec-
tural design, as well as all facets of building within the existing stock. Within the framework 
of the exterior insulation and finishing system modulation research project, his main interest 
lies in ‘ways to modulate the building envelope by means of temperature-sensitive recording 
procedures’. Since 2013 he has led the Professorship of Architectural Design, Rebuilding 
and Conservation.

Prof. Dr. Frank Petzold leitet seit 2009 den Lehrstuhl für Architekturinformatik. Sowohl 
in der Forschung als auch in der Lehre setzt er sich mit Fragestellungen der informations-
technischen Unterstützung im architektonischen Entwurfsprozess auseinander. Dabei werden 
die Tätigkeitsfelder in der Architektur analysiert, Anforderungen an digitale Werkzeuge 
erarbeitet und mit dem Wissen der neuen Technologien Konzepte erstellt, prototypische 
Lösungen entwickelt und evaluiert.
Prof. Dr. Frank Petzold holds the Chair for Architectural Informatics since 2009. He deals 
with computer-aided architectural design, both in research and teaching. The work involves 
analysing the activities of architects and formulating requirements for digital tools; based 
on the latest technologies, it also puts forward new ideas, develops prototype solutions and 
evaluates them.

onen eingepflegt, um nachgelagert eine automatische oder halbautoma-
tisch visuelle Zuordnung treffen zu können. 

AH: Das erinnert fast an die Sendung mit der Maus. Aber es stimmt, der 
Erfolg der systematischen, umfassenden Erfassung hängt stark davon ab, 
wer die Daten aufnimmt, prozessiert und wie die Wiedergabe bzw. Ver-
fügbarkeit der Datensätze angelegt ist. Auch hier spielt ein eindeutiges 
Vokabular zwar eine entscheidende Rolle, aber die Systematik der Daten-
bankstruktur ist mindestens ebenso wichtig. 

FP: Wenn Datenbestände gesammelt wurden, deren Klassifikation nicht 
ganz eindeutig ist, könnten diese über „Netzwerke und Ähnlichkeiten“ 
gesucht und Beziehungen adäquat visualisiert werden. Da gibt es natür-
lich Methodiken, beispielsweise Dictionaries, bei denen sich unterschied-
liche Begriffe durch den Rechner zuordnen, adäquat abbilden und im 
städtischen Raum visualisieren lassen. Weiterhin können verschiedene 
Anfragen so überlagert werden, um neue Aussagen zu erhalten. Das 
könnte man natürlich auch auf herkömmlichem Wege erreichen, nur 
müsste man dafür Tausende einzelner Pläne anschauen, mit dem Rech-
ner kann dies interaktiv gestaltet werden. 

AH: Die händische Erstellung von Big Data-Beständen ist sicher nicht 
realistisch. Aber es gibt Anwendungsmöglichkeiten, die ich gerade im 
Bereich Denkmalpflege und Bestandserhaltung als sinnvoll empfinde. 
Wir machen beispielsweise eine „Häuserbuch-Datenbank“, bei der wir 
den Häuserbestand in der Altstadt von München aufnehmen und nach 
Rubriken wie Zeitschichten, städtebaulicher Verortung oder Bauteilen 
kategorisieren. Neben Fenstern, Türen und anderen offensichtlichen 
architektonischen Attributen, werden auch gestalterische und konstruk-
tive Details verzeichnet. Die einzelnen Attribute lassen sich daraufhin 
suchen und evaluieren. Wenn ich z. B. ein Wandgemälde oder ein Sgraf-
fito an einem Gebäude mit in den jeweiligen Datensatz des Häuserbuchs 
aufgenommen habe, kann ich herausfinden, wo besonders viele davon 
auftreten und welche Arten es gibt. Aus der großen Masse der systema-
tischen Erfassung lassen sich so zahlreiche interessante Konstellationen 
herausfiltern. Fragen entstehen auch oft erst dadurch, dass 
große Datenvolumen verfügbar sind und neue Mög-
lichkeiten der typologischen Fragestellungen erlauben. 
Die Datenbank ist also kein Endergebnis, sondern ein Instrument, mit 

AH: TThis almost reminds me of the Sendung mit der Maus [children‘s 
series on German television]. But it is true, the success of a systematic, 
thorough registration strongly depends on who enters and processes the 
data, and the availability of data set and its design. Here too, an unam-
biguous vocabulary does play a decisive role, but the database’s struc-
ture is just as important.

FP: If data files whose classification is not entirely clear-cut have been 
collected, these could be searched for in “networks and similar”, and 
relationships could be suitably visualised. Of course, some methods are 
available, for instance dictionaries, allowing various concepts to be 
assigned, described as appropriate, and visualised in urban space. Fur-
thermore, separate queries could be combined in such a way that new 
results can be obtained. Naturally it would also be possible to achieve 
this in a conventional way, though you would have to look at thousands 
of individual plans; with a computer, you can make it an interactive pro-
cess. 

AH: The manual preparation of Big Data databases is definitely not real-
istic. There are some possible applications that I consider especially 
meaningful in the field of monument conservation and building stock 
maintenance. For instance, we are preparing a “houses book’database”, 
where the housing stock in the old quarters of Munich is registered and 
classified according to categories such as: time-period, positioning in the 
urban fabric, or building components. Apart from windows, doors, and 
other visible architectural attributes, design and constructional details 
are also recorded. Individual attributes can subsequently be searched for 
and assessed. For example, if I have recorded a mural painting or a 
sgraffito on a building in the relevant dataset of the houses book, I can 
find out where these appear in large numbers and what types there are. 
Thus I can select interesting constellations from this large database of 
systematically categorised records. It is often the case that 
questions arise from the large volumes of data only 
once they are available, because they allow for new 
kinds of typological queries. So, the database is not the result, 
but rather an instrument with which specific queries can be explored and 
answered. Many of these queries cannot be conceived at all without this 
instrument.

Filmstill: © Sophia Pritscher
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dem bestimmte Fragestellungen untersucht und beantwortet werden kön-
nen. Darüber hinaus, kann ich ohne dieses Instrument im Moment viele 
Fragestellungen noch gar nicht als solche wahrnehmen.  

FP: Wie können Informationen aus unterschiedlichen Informationsquel-
len bspw. Büchern und aus unterschiedlichen Datenbeständen zusam-
mengestellt und adäquat visualisiert werden? Der Rechner ist hierbei im 
Vorteil, weil Anfragen interaktiv gestellt werden können, die Ergebnisse 
sofort verfügbar sind und mittels visuellem Feedback verständlich prä-
sentiert werden. Es können Anfragen miteinander in Beziehung gesetzt 
werden, zum Beispiel die Dichte der Stadt mit der Gebäudeanzahl aus 
den 1960er Jahren. Aus der vielschichtigen Überlagerung 
der spezifischen Anfragen und deren visuellen Reprä-
sentation kann der Betrachter neue Erkenntnisse 
gewinnen – nicht nur durch die Inhalte einer digitalen Datenbank, son-
dern vor allem durch die „Vernetzung“ unterschiedlicher Datenbestände. 

AH: Inwiefern ist für Dich der Wissenstransfer zwischen Informatik und 
Denkmalpflege relevant? Ist diese ungewöhnliche Nutzungsart der Rech-
neranwendung wichtig oder ist es egal, welche Anwendung dabei her-
auskommt, Hauptsache es ist ein Rechner im Spiel?

FP: Nein, egal ist es gar nicht. Wir arbeiten aktuell an verschiedenen Pro-
jekten, wie Urban Strategy Playground oder Collaborative Design Plat-
form, die durch Analyse und Simulationsverfahren und einem visuellen 
Feedback unterstützende Informationen für den Nutzer generieren. Bei 
der Collaborative Design Platform beispielsweise wird ein zu planendes 
Gebäude im städtischen Maßstab mittels Arbeitsmodell eingeben, also 
mit einem physischen Objekt wird geplant – nicht via Maus und Tasta-
tur. Die implementierten Werkzeuge berechnen und visualisieren anhand 
des physischen Modells bspw. die Wege zur U-Bahn, die Erschließung, 
die Sonne über das Jahr, etc. in Echtzeit und der Entwerfer hat sofort eine 
visuelle Rückkopplung, die in den Entwurfsentscheidungen einfließen 
kann. Das kann auch in die Denkmalpflege übertragen werden, wo 
Zusammenhänge im städtischen Raum anders visuell dargestellt werden 
können. Mit traditionellen Medien wie Büchern ist diese Form der 
Erschließung nur schwer möglich. Mit dem Rechner hingegen können 
große Datenbestände, die miteinander verknüpft und in Beziehung 
gestellt werden, als Anfragen interaktiv formuliert werden. Sie lassen sich 
aus unterschiedlichen Datenquellen zusammenfassen und sofort visuali-
sieren. Vielleicht kann der Bauforscher oder der Architekt durch diese 
Anfragen und das visuelle Feedback die Stadt und deren gewachsene 
Beziehungen anders sehen. 

AH: Das wäre zumindest aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil der Idee, 
da wir in Deutschland zu wenig mit Beständen arbeiten und solche 
Lösungswege nicht gewohnt sind. Deutschland ist in den letzten drei 
Generation eigentlich neu gebaut worden und es gibt diese Denkweise 
über Bestand, über langsames Fortentwickeln und über Weiterbauen 
nicht. Unsere Bauordnung ist ausschließlich auf Neubauten ausgelegt und 
bietet viele Schwierigkeiten für das Bauen im Bestand. Viele Aspekte des 
Bestandserhalts und der Weiternutzung sind nicht kompatibel mit Neu-
baumaßnahmen. Für die Auseinandersetzung mit dem Bestand muss man 
alle Medien und Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns einsetzen. Eine 

FP: How can information retrieved from several information sources (for 
example books) and several databases be adequately arranged and vis-
ualised? The computer has the advantage here, because queries can be 
set up interactively, results are immediately available, and by means of 
visual feedback they can be presented in a way that is easy to understand. 
You can establish relationships between queries, for example urban den-
sity and the number of 1960s buildings. Thanks to the many-lay-
ered superposition of specific queries and their visual 
representations, the observer can gain new insights – 
not only through the contents of one digital database but rather, above 
all, through the “cross-linking” of several databases.

AH: To what extent is the transfer of knowledge between information sci-
ence and monument conservation relevant for you? Is this unusual type  
of computer use an important thing, or does it make no difference, which
application comes out of it so long as a computer is involved?

FP: Not at all, it does make a difference indeed. We are currently work-
ing on several projects, such as Urban Strategy Playground or Collabo-
rative Design Platform; through analysis and simulation, as well as vis-
ual feedback, they generate support information for users. In the 
Collaborative Design Platform, for example, a building to be designed 
on an urban scale is entered by means of a working scale model. In oth-
er words, planning is carried out with a physical object – not with the 
mouse and keyboard. Based on the physical model, the implemented tools 
calculate and visualise, for example, distances to the nearest underground 
station, infrastructure provision, sun exposure over the whole year, etc., 
in real time. The designer gets some visual feedback immediately and can 
incorporate this into the design decisions. This can also be translated 
across to monument conservation, where linkages within urban space 
can be presented visually in a different way. With traditional media, such 
as printed books, this kind of analysis is hardly possible. On the contra-
ry, thanks to computing, large databases that are linked up and placed in 
relation with each other can be formulated interactively as queries. They 
can combine data from different sources and this data can be visualised 
immediately. Perhaps a building researcher or an architect might see the 
city and its mature relationships in a different light with these queries and 
the visual feedback.

AH: That would be an essential part of the idea, at least from my point
of view, since we do not work enough with databases in Germany, and 
are not used to such solutions. Germany has actually been rebuilt over 
the past three generations and this way of thinking about housing stock, 
slow cultivation, and about continuous building does not exist. Our build-
ing regulations are exclusively meant for new buildings and cause many 
difficulties when it comes to building within the existing stock. Many 
aspects of building retention and continued use are not compatible with 
new development measures. In order to discuss the building stock, you 
have to deploy all the media and opportunities of knowledge acquisition. 
A city like Munich looks relatively old for an inexperienced onlooker, yet 
it is actually a 1950s city. The numerous buildings of that era are now 
entering a rehabilitation cycle all at once. Thus the iconography is chang-
ing. Overnight, the city looks different because renovation is not happen-
ing bit by bit, but all property-owners are having to solve the same  
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Stadt wie München sieht für den laienhaften Betrachter relativ alt aus, ist 
aber eigentlich eine Stadt der 1950er Jahre. Die zahlreichen Bauten die-
ser Zeitschicht geraten nun alle auf einen Schlag in einen Sanierungs-
zyklus. Dadurch verändert sich die Ikonografie. Die Stadt sieht über 
Nacht plötzlich anders aus, da sie nicht punktuell erneuert wird, sondern 
alle Hausbesitzer zur gleichen Zeit das gleiche Problem lösen müssen. 
Diese Lücke des längerfristigen Umgangs mit großen, 
älteren Beständen könnte mithilfe von Informatik 
überbrückt werden. 

FP: Das ist richtig. Es gibt Visualisierungsmethoden und es gibt Big Data. 
In Deinem Fall wären es eher schwachstrukturierte Daten, die sich in 
Netzwerke fassen lassen. Als Fragestellung gab es von eurer Seite: Wo 
könnte man adäquate Visualisierungs- und Suchmethoden implementie-
ren und wie sehen Visualisierungen oder Anfragesprachen aus?

AH: Es gibt eine Geschichte von Isaac Asimov, in der ein Supercompu-
ter alles ausrechnen kann. Nur ganz besondere Leute dürfen diesen Com-
puter befragen. Es ist spannend, sich darüber Gedanken zu machen: Wer 
darf überhaupt an diesen Datenbestand welche Fragen stellen? 
Das ist das Tolle an einer Universität. Es gibt viele Personen, zu denen 
man einfach über den Gang gehen und fragen kann: „Hey, ich habe da 
ein Problem. Wie löse ich denn das?“ Das ist ein großes Privileg einer 
solchen Institution. 

FP: Richtig. Ihr habt die Fragestellung und wir kennen die aktuellen 
Methoden und ihre Anwendungsbereiche. In dieser Verschränkung kön-
nen neue IT-Konzepte erarbeitet werden, wie zum Beispiel: 
Wie kann ich unsere Suchmethoden für euren Kontext anwenden? Wie 
lassen sie sich so gestalten, dass sie für den Architekten relevant sind? 
Welche Anfragen kann ich stellen, um adäquate Visualisierung zu kon-
zipieren? Wie visualisiere ich Zusammenhänge?

AH: Visualisieren ist schon der zweite Schritt. Zunächst braucht man eine 
Menge Fantasie, um sich vorzustellen, welche Ergebnisse es überhaupt 
geben könnte. Bei unserer Datenbank hatten wir die Idee, im nächsten 
Schritt eine App programmieren zu lassen, bei der man direkt vor dem 
Objekt Informationen eingeben kann. Dann redet man in der Kaffeepau-
se mit Frank Petzold und erfährt, die App sei schon programmiert, und 
müsse nur noch angepasst werden. 

FP: Innerhalb der Fakultät müssen zunächst dafür die Netzwerke zwi-
schen den Lehrstühlen aufgebaut werden – wir sind räumlich nicht so 
weit auseinander und könnten uns eigentlich gut austauschen. Das wich-
tigste ist der Dialog. Sehr häufig gibt es rein technologische Entwicklun-
gen, bei denen nur die Technologie, aber nicht die Anwender im Mittel-
punkt stehen. Hier gilt es, Brücken zu bauen: Zwischen dem Nutzer mit 
seinen konkreten Fragestellungen und der Informatik, die Einblicke hat, 
was momentan oder tendenziell technisch möglich ist. Im Team forschen 
alle gemeinsam an IT-Anwendungen im Bereich der Architektur.

AH: Ist es dir als Forscher lieber, wenn jemand etwas völlig Utopisches 
haben möchte und Du erreichst vielleicht 10 Prozent davon, oder eher 
wenn du eine Frage zu 100 Prozent und schnell beantworten kannst und 

problems at the same time. This gap in the long-term  
management of large, old housing stock could be 
bridged with the help of information science.

FP: That is correct. Visualisation methods do exist, as does Big Data. In 
your case, it would involve weakly-structured data that can be captured 
in networks. From your side, there was the question: where can we imple-
ment suitable visualisation and search methods, and what do visualisa-
tions or query languages look like?

AH: There is this story by Isaac Asimov, in which a supercomputer can 
calculate everything. Only very special people are allowed to consult the 
computer. It is fascinating to think about this: who is allowed to make 
queries in this database, and what type of queries anyway? This is the 
great thing about a university. There are many people you can just walk 
across the corridor to and ask: “Hey look, I have this problem here. How 
can I solve it?” This is the great privilege of such an institution. 

FP: Exactly. You have the questions, and we know current methods and 
their fields of application. New computing ideas can be worked out 
through this intertwining, such as: how can I make use of our search 
methods in your context? How can they be shaped in such a way that 
they are relevant for architects? Which queries can I make in order to 
develop suitable visualisations? How can I express relationships 
visually?

AH: Visualisation is already the second step. At first, you need tonnes of 
imagination in order to picture the possibilities. With our database, we 
had the idea of programming an app that would allow information entry 
right in front of the property. Then during the coffee break we had a chat 
with Frank Petzold and heard that the app already exists and all we 
would need to do is adjust it to meet our needs.

FP: Networks of departmental chairs first need to be built up within the 
faculty – we are not very far from each other in a physical sense and actu-
ally could easily exchange views. The most important thing is dialogue. 
Very often, in purely technological developments only the technology 
occupies centre stage, rather than the users. What we need to do is to 
build bridges: between users, with their concrete questions, and informa-
tion scientists, who can see what is already technically possible, or tend-
ing to become possible. In our team, we all do research on computing 
applications in the field of architecture.

AH: What do you prefer as a researcher: that someone wishes to have 
something totally utopian and maybe you achieve ten per cent of it, or 
that you can deliver a fast, hundred per cent answer that only requires a 
small amount of innovation? Do you have a ranking for this?

FP: What I like about the university is that you may also think outside 
the box and develop a vision about what things might look like in five 
years’ time. Technologies and methods such as databanks with GPS 
already exist. Much more interesting are solutions that will perhaps only 
be feasible in five or six years, but already make demands on information 
technology today. You can tread new paths if you do not know exactly 
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diese nur noch einen geringen Anteil an Innovation benötigt. Gibt es da 
ein Ranking?

FP: Mir gefällt gerade an der Universität, dass man auch mal über den 
Tellerrand schauen kann und eine Vision entwickeln kann, wie es in fünf 
Jahren ausschauen könnte. Technologien und Methoden, wie Datenban-
ken mit GIS-Systemen gibt es ja heute schon. Viel interessanter sind 
Lösungen, die vielleicht erst in fünf oder sechs Jahren realisierbar sind, 
die aber jetzt schon Anforderungen an die Informationstechnologie stel-
len. Man kann neue Wege beschreiten, wenn man nicht genau weiß, ob 
diese Zielstellungen erreicht werden können. Es ist ebenso ein 
Erkenntnisgewinn, wenn ein bestimmter Weg nicht 
zum Ziel führt bzw. heute noch nicht realisiert werden 
kann. Und gerade in der IT waren viele Wege vor 20 bis 40 Jahren noch 
nicht realisierbar. Da dachte man Ende der 1960er Jahre, künstliche Intel-
ligenz und laufende Roboter wären in zwei Jahren umsetzbar, aber es hat 
20, 30 bis 50 Jahre gedauert, ehe sie umgesetzt wurden.

AH: Hast Du den Eindruck, dass die Fragestellungen, die wir durch die 
Datenbank stellen, tatsächlich nach außen eine Wirkung haben? Bei-
spielsweise das Dichte-Untersuchungstool?

FP: Ja auf jeden Fall. Nicht nur auf wissenschaftlichen Konferenzen und 
Veröffentlichungen, sondern auch bei Präsentationen mit Vertretern aus 
Kommunen, der Politik und Wirtschaft.  
Zum einen sieht sich unser Lehrstuhl für Architekturinformatik als eine 
Brücke zwischen Architektur und Informatik. Die Methoden werden an 
der Fakultät für Informatik erforscht und entwickelt. Wir schauen, wie 
man diese Methoden in die Architektur transferieren kann oder Frage-
stellungen aus der Architektur an die Informatik tragen kann. Bei den bei 
uns konzipierten digitalen Werkzeugen ist die Technologie gar nicht so 
neu, aber durch die Verbindung von architektonischen Fragestellungen 
und diesen Methoden wird ein Neuwert generiert. 
Ob die digitalen Werkzeuge ad hoc einsetzbar sind, ist projektabhängig. 
Die Collaborative Design Platform ist schon sehr zukunftsweisend, der 
Urban Strategy Playground, bei dem Strategieentwicklungen in der Stadt 
untersucht und unterstützt werden, könnte de facto heute schon in der 
Praxis eingesetzt werden. 

AH: Nutzt die Stadt München, was ihr gemacht habt?

FP: Aktuell noch nicht, aber wir haben schon reale Projekte begleitet. Um 
die Ergebnisse in der Forschung zu evaluieren, haben wir bspw. mit Woh-
nungsbaugesellschaften parallel zu unseren Ergebnissen unter realen 
Bedingungen evaluiert. Im Endeffekt zielen prototypische Entwicklun-
gen an einer Universität nicht auf ein marktreifes Produkt ab. Wir gehen 
neue Wege, um Architekten, Stadtplaner und kommunale Institutionen 
im Arbeitsprozess und in der Kommunikation von Strategien zu unter-
stützen. 
Die Kommunikative Vernetzung ist auch an unserer Fakultät sehr wich-
tig, um die Diskussion auf das Research Lab zu lenken, das aus meiner 
Sicht die Forschung sehr gut bündelt und neue Forschungsfelder identi-
fiziert. An so einer Institution kommuniziert gerade der Mittelbau, also 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter, viel miteinander. Wir können das aus 

whether these objectives can be reached. Equally it is part of 
knowledge acquisition if a certain path fails to lead to 
the objective, or cannot yet be implemented. In com-
puting specifically, many paths could not be put into 
operation twenty or forty years ago. Towards the end of the 
1960s, people thought that artificial intelligence and walking robots 
would become reality two years later, but it took twenty, thirty or fifty 
years before they did.

AH: Do you get the impression that the queries we send through the data-
bank really have an external impact? For example, the density research 
tool?

FP: Yes, undoubtedly. Not only at scientific conferences and in publica-
tions, but also when presentations are made to representatives of local 
authorities, political circles, and the economy.
For a start, our Chair for Architectural Informatics views itself as a 
bridge between architecture and information science. Methods are 
explored and developed at the Department for Informatics. We try to see 
whether these methods can be transferred to architecture, or can convey 
questions from the architectural world to information science. The tech-
nology of the digital tools that we conceive is not that new; however, by 
linking these methods with architectural questions we do generate added 
value. 
Whether the digital tools can be deployed ad hoc depends on the project. 
The Collaborative Design Platform is relatively futuristic, whereas the 
Urban Strategy Playground – which explores and supports strategy devel-
opment in the city – could be implemented in practice today.

AH: Does the city of Munich already use what you have produced?

FP: Not yet, but we have already supervised real projects. In order to 
evaluate our research results, in parallel to these we evaluated results 
under real conditions, for instance with housing associations. At the end 
of the day, prototype development at a university does not aim for a mar-
ket-ready product. We tread new paths in order to support the work pro-
cess and strategy communication of architects, urban planners and local 
institutions.
In our department, communicational interconnection is also very impor-
tant, the Research Lab does a good job in regard to this, in my opinion, 
in connecting research and identifying new research fields. Within such 
an institution, it is particularly the non-professorial research staff that 
communicate with each other a great deal. We at the professorial level 
can support this, and stimulate it but mostly the middle level staff is the 
driving force, especially in research.

AH: This is also what I have experienced. The initiative that drives top-
ics forward comes from academic research. Someone gets an idea and 
gets support. If we join forces, we can achieve more in total than we 
would as individual parts.

FP: At the end of last year I came across the ongoing research project of 
a colleague in Mainz: Die Farbe der Stadt (colours of the city). An 
exchange student from Japan had already devoted some work to this top-



79

der Professorenschaft unterstützen und Impulse geben, aber die treiben-
de Kraft, gerade in der Forschung, ist vor allem der Mittelbau. 

AH: Das ist auch meine Erfahrung. Aus der universitären Forschung 
kommt die Initiative, die Themen vorantreibt. Jemand hat eine Idee und 
man unterstützt ihn. Wenn man sich zusammentut, ergibt sich in der Sum-
me mehr, als die einzelnen Teile erreichen könnten.

FP: Ende des letzten Jahres bin ich auf ein aktuelles Forschungsprojekt 
Die Farbe der Stadt eines Kollegen in Mainz gestoßen. Ein Austausch-
student aus Japan hat sich bereits vor zwei Jahren in einem Kurs an unse-
rem Lehrstuhl diesem Themenfeld gewidmet und einen Prototyp entwi-
ckelt, der Google Street View Bilder benutzt, um die Farbe der Stadt her-
auszufiltern. Gerade bei diesem Projekt wurde er durch die Assistenten 
gefördert und motiviert, ganz neue Wege zu gehen und Dinge teilweise 
auch völlig neu zu denken. Insbesondere im Masterbereich ist eben die 
Einbindung von forschungsrelevanten Fragestellungen notwendig, um 
unsere Studierenden auch auf zukünftige Felder vorzubereiten.  

AH: Das Projekt Farbe der Stadt ist sehr interessant. Wir haben etwas 
Ähnliches, ohne das andere Projekt zu kennen, in unsere Datenbank inte-
griert. Das war die einzelne Aufgabe eines Studenten. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass man an ganz vielen Stellen aus dieser großen Menge 
an Potenzialen, an Schaffenswillen, an Freude und an leuchtenden Augen, 
die unsere Studenten mitbringen, etwas generieren kann. Dieses nicht so 
einfache Unterfangen gehen wir mit der Datenbank und mit verschiede-
nen anderen Projekten an. Es ist Teil unserer Aufgabe als Pro-
fessoren, diesen unglaublichen Pool an Wissen und 
Neugierde in irgendeiner Art und Weise zu Ergebnis-
sen zu führen.

FP: Wir haben viele Kurse zusammen mit anderen Fakultäten, in denen 
wir Informatik-, Games Engineering- und Architekturstudenten zusam-
menbringen. Dabei entstehen ganz neue Ansätze. Architekturstudenten 
haben gute Ideen, die sie technisch nicht umsetzen können. Informatik-
studenten lernen plötzlich den Anwender kennen. In der Kooperation 
werden neue Ideen generiert, die dann auch zumindest prototypisch 
umgesetzt werden. Das sind heutzutage wertvolle Schnittstellenkompe-
tenzen. An einer Universität ist es eine der Aufgaben, unterschiedliche 
Disziplinen miteinander zu vernetzen. Nicht damit die eine Disziplin die 
andere ersetzt, sondern damit ein gemeinsames Verständnis füreinander 
aufgebaut wird, woraus sich etwas Neues generiert. 

AH: Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Es ist Aufgabe der Archi-
tekturfakultät, Möglichkeiten und Wege der Betätigung für unsere Stu-
denten aufzuzeigen. Die Kapazität deutscher Architekturlehre ist an sich 
auf eine Nachkriegssituation ausgerichtet, die eine große Menge an Pla-
nern für den Bau benötigte. Mittlerweile haben wir zweifelsohne eine 
Überkapazität in der Ausbildung von Architekten. Im Moment merkt man 
das nicht so, weil es ein paar Zentren des Baubooms gibt. Das war vor 
zehn oder 15 Jahren schon mal anders. Ich muss als Architekturfakultät 
auch Angebote machen können, die Brücken in andere Bereiche bauen.
Wir machen das mit unserem reused.TUM.de Netzwerk, bei dem wir 
bestimmte andere Berufsfelder in die Architekturfakultät und in die Res-

ic in a course at our department. He developed a prototype that used 
Google Street View images to pick out the colours of the city. In this pro-
ject, he was specifically encouraged and motivated by the assistants to 
explore completely new paths and also to entirely rethink some things. At 
the Master’s level, it is particularly necessary to incorporate research 
relevant issues, to prepare our students for future areas.

AH: The Farbe der Stadt project is very interesting. We integrated some-
thing similar in our database without knowing about the other project. 
That was the individual assignment of a student. I am utterly convinced 
that, in many places, we can generate something out of the large amount 
of potential, creative willingness, of our bright-eyed students. We are pro-
ceeding with this endeavour, which is not so simple, through the databank 
and various other projects. It is part of our mission, as pro-
fessors, to turn this incredible pool of knowledge and 
curiosity into results in one way or another.

FP: We have many joint courses with other universities in which we bring 
together students of information science, games engineering, and archi-
tecture. Thus wholly new approaches come into being. Architecture stu-
dents have good ideas that they are unable to turn into reality. All of a 
sudden, information science students get to know users. Collaboration 
generates new ideas that are turned into reality, at least at the prototype 
stage. These days, these constitute valuable interface competences. It is 
one of the university’s tasks to link up different disciplines, not to replace 
one discipline with another, but to build up a common understanding of 
each other, leading to something new.

AH: I would even go one step further. The mission of the Department of 
Architecture is to point out possibilities and paths for the professional 
occupation of our students. The capacity of German architectural train-
ing, as such, catered for a post-war situation that required a large num-
ber of planners for the construction sector. In the meantime, we have 
undoubtedly reached overcapacity in the sector of architectural educa-
tion. Right now, this is not too noticeable because there are a couple of 
construction boom centres. Some ten or fifteen years earlier it was quite 
different. The Department of Architecture must also be able to make pro-
posals that build bridges to other fields. We do this through our reused.
TUM.de network, through which we integrate specific other profession-
al fields in the Department of Architecture and restoration. In this way, 
we try to show our students that, besides conceiving high rises, a large 
range of other occupational fields do exist. At the most, five in maybe two 
hundred students, can hope to become classical architects, since the mar-
ket does not require more than that. However, there is a whole range of 
related professions open to architecture graduates, such as setting in 
Game Design. This involves a deep knowledge of architecture and an 
additional specialisation in a neighbouring discipline.

FP: If cities are built for virtual games, especially historical ones, one 
has to know as exactly as possible what a city looked like in a given era. 
If you think up spatial orientation, it makes no difference whether it is for 
the real world or for a game. Architects are in demand for this, and nat-
urally other disciplines as well. 
Rethinking digital tools and implement them in towns and cities demands 
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taurierung integrieren. Damit versuchen wir, unseren Studenten zu zei-
gen, dass es neben dem Ausdenken von Hochhäusern auch eine große 
Bandbreite anderer Betätigungsfelder gibt. Höchstens fünf von 200 Leu-
ten im Semester können klassische Architekten werden, da vom Markt 
nicht mehr davon gebraucht werden. Aber es gibt tatsächlich eine ganze 
Reihe verwandter Berufe, die AbsolventInnen eines Architekturstudiums 
offen stehen, wie z.B. das Setting im Game Design. Dazu gehört ein pro-
fundes Wissen über Architektur und eine Zusatzspezialisierung in einer 
Nachbardisziplin.

FP: Wenn Städte für virtuelle Spiele gebaut werden, muss man gerade 
auch bei historischen Spielen, möglichst genau wissen, wie eine Stadt zu 
einer bestimmten Zeit aussah. Wenn man räumliche Orientierung erdenkt, 
ist es egal, ob ich das für die reale Welt mache oder für ein Spiel. Hier 
sind Architekten gefragt, aber natürlich auch andere Disziplinen. 
Digitale Werkzeuge neu zu denken und sie in Städte und Kommunen ein-
zuführen, erfordert eine starke Auseinandersetzung mit neuen Technolo-
gien, Verständnis und die Kompetenz, sich mit den anderen Disziplinen 
darüber zu unterhalten.

AH: Die Vernetzung ist also nicht nur wichtig für die Entwicklung eines 
neuen Tools, sondern auch, um den Studenten neue Tätigkeiten aufzuzei-
gen. Es ist unsere Aufgabe, das Lehrprofil so breit zu gestalten, dass die 
Studenten an verschiedenen Disziplinen anschlussfähig sind. Das sind in 
meinem Bereich mit dem reused.Tum.de Netzwerk Restauratoren, histo-
rische und moderne Bauforscher, Baustoffprüfer, Bauphysiker aus der 
BGU (Ingenieurfakultät für Bau Geo Umwelt) und aus anderen Berei-
chen der TUM. Wenn ein Architekturstudent das Thema Baustoffprüfung 
interessant findet, dann müssen wir sicherstellen, dass er die Wissens-
grundlagen erwerben kann, auf denen er aufbauen kann. Das sind Auf-
gaben, die uns Bologna und das Bachelor- und Mastersystem ermögli-
chen, aber das ist sicher eine andere Aufgabenstellung an einen Profes-
sor, als noch vor 40 Jahren. 

FP: Richtig. Im Bachelor geht es um eine generalistische Ausbildung und 
im Master um eine Spezialisierung oder eine Intensivierung in unter-
schiedlichen Feldern. Aus meiner Sicht ist dies jetzt schon gut möglich. 
Im Master haben wir im Curriculum die Möglichkeit interdisziplinär 
zusammenzuarbeiten. So entwickeln Studierende auch die notwendigen 
Schnittstellenkompetenzen, die sie im Berufsleben brauchen, um mit 
anderen Disziplinen zu kommunizieren und sich neuen Anforderungen 
zu stellen. 

AH: Wobei es schon ein Spagat ist, die Grundausbildung in der Breite 
und gleichzeitig die zahlreichen Spezialisierungsmöglichkeiten abzude-
cken. Architektur und was damit zusammenhängt ist unglaublich vielfäl-
tig. Insofern ist es immer wieder eine Herausforderung die Möglichkei-
ten einer Universität mit den Anforderungen von außen auszutarieren.

a strong ability to deal with new technologies, understanding, and the 
skills needed to discuss them with people from other disciplines.

AH: Networking is thus not only important for the development of a new 
tool, but also to point out new activities to students. It is our task to design 
a curriculum that is wide enough to allow students from various disci-
plines to find a connection. In my field, with the reused.TUM.de network, 
these are restorers, historical and modern construction researchers, con-
struction material testers, and construction physicists from the BGU 
(Department of Civil, Geo and Environmental Engineering) and other 
TUM departments. If an architecture student finds construction material 
testing an interesting topic, then we must make sure that they will acquire 
the basic knowledge on which they can build. These are tasks that Bolo-
gna, and the Bachelor’s and Master’s degree system make possible, but 
these conditions are definitely different from what a professor would have 
faced only forty years ago.

FP: Exactly. The Bachelor’s degree entails generalist learning whereas
the Master’s degree involves more specialisation or more intensive learn-
ing in several fields. In my opinion, this is already possible. In the  
Master’s curriculum, it is possible to collaborate in an interdisciplinary 
manner. Hence students can develop the required interface competences 
that they will need in their professional life to communicate with other 
disciplines and set themselves standards.

AH: Whereby it is a tough balancing act, to cover a wide basic educa-
tion and, at the same time, the numerous specialisation options. Archi-
tecture, and everything connected with it, is incredibly diverse. In this 
respect, it is a constant challenge to balance academic possibilities with 
external demands. 

diaLOG – Andreas Hild und Frank Petzold



81

1   www.haeuserbuch.de, Abfrage Häuser mit Sgraffito innerhalb des  
Altstadtrings von München; Stand Mai 2017 filtered search for 
houses with sgraffito within the Altstadtring of Munich; as May 
2017 © Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege

2   Collaborative Design Platform (CDP): Kopplung analoger und 
digitaler Entwurfsmethoden durch Augmented Reality Linking 
analoque and digital design methods using augmented reality

3:  CDP: Simulationsgestützte Entwurfsplanung im städtebaulichen 
Kontext unter Berücksichtigung energetischer und raumklima-
tischer Aspekte Simulation-based design planning in an urban 
context, taking into account aspects of energy and climate

4:   Urban Strategy Playground (USP): Entscheidungsunterstützen-
de Werkzeuge und neue Visualisierungsstrategien für städte-
bauliche Planungs- und Beteiligungsprozesse Integrated decis-
ion support: new interaction and visualization strategies in urban 
planning and participation © Lehrstuhl für Architekturinformatik
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netWORK – Eike Schling und Rainer 
Barthel über Räumliche Netzwerke on 
Spatial Networks
 
Auszug aus extract of DETAILstructure 01/17, S. 52-56

Vom Infrastrukturplan bis zum Fliesenraster – Netzwerke tauchen 
in nahezu allen Bereichen der Architektur auf. Sie verknüpfen, glie-
dern, umhüllen oder tragen unsere Bauten. Ihre geometrischen 
Eigenschaften geben dabei Aufschluss über ihre Funktion und Effek-
tivität. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit tragenden Netzwer-
ken und ihrer Eigenschaften der räumlichen Krümmung. 

Einleitung
Frei Geschwungene Formen lassen sich heutzutage leicht am Computer 
entwerfen. Sie ermöglichen eine räumliche und damit effiziente Lastab-
tragung nach dem Prinzip der Schalentragwirkung. Allerdings sind solch 
räumliche Strukturen meist mit einer hohen Komplexität in der Planung, 
Herstellung, Konstruktion und Logistik verbunden.
Das Forschungsprojekt Repetitive Gitterstrukturen des Lehrstuhl für 
Tragwerksplanung beschäftigt sich mit der Geometrie und Konstruktion 
von zweifach gekrümmten Gittern. Im Mittelpunkt stehen nicht die, in 
ihrer Vielfalt und Beliebigkeit unbegrenzt erscheinenden, digital erzeug-
baren Formen, sondern Netzwerke mit definierter und reduzierter Anzahl 
von veränderlichen Parametern. Es zeigt sich, dass diesen repetitiven 
Strukturen eine grundlegende Formgesetzmäßigkeiten zu Grunde liegt, 
auf Basis der sich neue Möglichkeiten für den Entwurf und das Konstru-
ieren ergeben.
 
Kontinuierlich gekrümmte Tragstrukturen
Ansatzpunkt der hier beschriebenen Untersuchung waren die gebogenen 
Holzgitterschalen von Frei Otto (Abb. 3). Diese nutzen die Elastizität der 
Bauteile, um eine kontinuierlich gekrümmte Gitterstruktur aus durchlau-
fenden, geraden Holzlatten zu schaffen.
Es stellt sich die Frage, welche Abhängigkeiten zwischen der Krümmung 
und der Bauweise der Tragstruktur bestehen. Im Folgenden werden die 
geometrischen Eigenschaften von Kurven auf zweifach gekrümmten Flä-
chen analysiert und daraus neue Potentiale für die Herstellung und Kon-
struktion von Gittershcalen mit durchlaufenden Elementen hergeleitet. 

Krümmung
Der Begriff „ Krümmung“ lässt sich am einfachsten anhand einer Kurve 
im Raum erläutern: Die Krümmung wird an einem bestimmten Punkt 
über den tangentialen Krümmungskreis bestimmt (Abb. 1). Die Krüm-
mung entspricht dem Kehrwert des Krümmungsradius (k = 1/r). 
Die Krümmung einer Fläche wird ebenso für jeden Punkt einzeln 
bestimmt. Hierfür werden anhand senkrecht stehender Ebenen die 
Schnittkurven durch den Punkt erzeugt. Die beiden Schnittkurven mit der 
maximalen und minimalen Krümmung stehen senkrecht zueinander und 
legen die beiden Hauptkrümmungen k1 und k2 fest. Hieraus lassen sich 

From infrastructure plan to tile grid – networks are emerging in prac-
tically all fields of architecture. They connect, structure, enfold, or 
bear our buildings. Their geometric properties give an indication of 
their function and effectiveness. The contribution below deals with 
load-bearing networks and their spatial curvature characteristics. 

Introduction
It is easy to design free-form building envelops on the computer. Addi-
tionally, curved structures offer the advantage of an efficient, spatial load 
transfer, like a shell. However, to build such structures, a higher complex-
ity has to be accounted for during planning, fabrication, construction and 
in their logistics.
The authors have been studying the geometry and construction of curved 
surfaces as part of the research project Repetitive Grid Structures . This 
project does not aim to cover all digitally designed surfaces, and their 
seemingly unlimited diversity. The focus rather lies on certain geometric 
structures that can be built from simple elements with a reduced number 
of parameters. The study shows that these repetitive structures are fol-
lowing characteristic laws of form, which offer new possibilities for 
design and construction.

Continuously curved load-bearing structures
The starting point for the research described here was the timber grid 
shells of Frei Otto (Fig. 3). These grid shells use the elasticity of their 
components to create a continuously curved lattice structure from straight 
wooden laths.
The question arises: what is the relationship between curvature and con-
struction of the strained  structure? The following article analyses the 
geometric properties of curves on doubly curved surfaces to derive new 
potentials for the fabrication and design of strained, loadbearing struc-
tures with continuous elements. 

Curvature
The simplest way to explain the term “curvature” is by considering a sin-
gle curve in space: the curvature at anypoint is determined from the tan-
gential circle of curvature at that point (Fig. 1). The curvature equals the 
inverse of the radius (k = 1/r). 
The curvature of a surface is determined at each point individually. This 
is done by creating the intersection curves through this point based on 
perpendicular planes. The two intersection curves with the maximum and 
minimum curvature are orthogonal to one another and determine the two 
principal curvatures k1 and k2. The Gaussian curvature (K = k1 x k2) 
and the mean curvature H = (k1 + k2) / 2 can be calculated from these 
principal curvatures. 

netWORK – Eike Schling und Rainer Barthel



83

Dr.-Ing. Eike Schling ist Architekt und seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Tragwerksplanung der TU München. Dort beschäftigt er sich mit zweifach gekrümm-
ten Strukturen. 
Eike Schling is an architect and, since 2012, a research associate for the Chair of Structu-
ral Design at the Technical University of Munich, where he works in the field of doubly cur-
ved structures. 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Barthel leitet seit 1993 den Lehrstuhl für Tragwerksplanung an der 
Architekturfakultät der TU München. 1996 gründete er das Ingenieurbüro Barthel & Maus. 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Barthel has been Chair of Structural Design at the Department of 
Architecture at the Technical University of Munich since 1993. He founded the Barthel & 
Maus Structural Engineering Consultancy in 1996.

die gaußsche Krümmung (K = k1 x k2) und die mittlere Krümmung  
(H = (k1 + k2) / 2) berechnen. 
Liegen die Krümmungsradien der beiden Hauptkrümmungen auf unter-
schiedlichen Seiten der Fläche, so ergibt sich eine negative gaußsche 
Krümmung. Man spricht von einer gegensinnig gekrümmten Fläche, wie 
beispielsweise einem Pferdesattel.
Liegen die beiden Krümmungsradien auf derselben Seite der Fläche, dann 
nennt man dies eine positive, oder gleichsinnige Krümmung, wie sie bei 
einem Fußball auftritt.
Wenn eine der beiden Hauptkrümmungen null ist, spricht man an dieser 
Stelle von einer einfachen Krümmung. Flächen mit konstanter einfacher 
Krümmung sind abwickelbar.1 Das bedeutet, sie lassen sich wie ein 
Papier ohne Verzerrung oder Dehnung in die Ebene ausrollen.

Bei einer Kurve auf einer Fläche kann an jedem Punkt ein Koordinaten-
system aus Normalenvektor (z), Tangentialvektor (x) und Tangenten-
Normal-Vektor (y) bestimmt werden. Verschiebt man dieses stets ortho-
gonale Koordinatensystem (auch „Darboux-Frame“ genannt) entlang der 
Kurve, so lassen sich dessen Rotationen um alle drei Koordinatenachsen 
messen. Die drei zugehörigen Krümmungsarten heißen:
Geodätische Krümmung (um z), Geodätische Torsion (um x) und Nor-
male Krümmung (um y)
In der Lehre werden die drei Krümmungen oft mit folgendem Szenario 
verdeutlicht: Man stellt sich vor mit dem Auto durch eine geschwungene 
Hügellandschaft zu fahren: Führt der Weg bergauf und bergab, so erfährt 
man normale Krümmung. Verläuft der Weg nach rechts oder links, dann 
spricht man von der geodätischen Krümmung. Neigt sich die Straße seit-
lich hin und her, so kippt das Auto entlang der geodätischen Torsion.2

Die Linien der Holzgitterschalen von Frei Otto weisen alle drei Krüm-
mungsarten auf. Die Holzlatten müssen in beide Richtungen gebogen und 
zudem tordiert werden. Entsprechend biege- und torsionsweich müssen 
die doppelt symmetrischen Profile ausgebildet werden. Nur so lassen sich 
die Stäbe in die gewünschte Position bringen.

Kurvennetzwerke auf Flächen
Wie wirken sich die einzelnen Krümmungen auf den Verlauf einer Kurve 
und ihr entsprechendes Netzwerk aus? Werden nur ein oder zwei der 
beschriebenen Krümmungsarten zugelassen (die anderen demnach ver-
mieden), kann eine Systematik für Kurvennetzwerke erstellt werden 
(Abb. 2), die einen unmittelbaren Rückschluss auf die Realisierung mit 
abwickelbaren Bauteilen zulässt.
Um diese Abwickelbarkeit zu verdeutlichen, modellieren wir im Folgen-
den die Tragstruktur aus dünnen Streifen, die nur um ihre schwache Ach-
se gebogen werden können.
  

If the radii of curvature of the two principal curvatures lie on opposite 
sides of the surface, it gives riseto a negative Gaussian curvature. Such 
a surface is called anticlastic, e.g. like a horse’s saddle. 
If the two radii lie on the same side, then the surface has a positive or 
synclastic curvature, e.g. like a football. 
If one of the principal curvatures is zero, the surface is said to be singly 
curved. Surfaces with constant single curvature are developable.1 This 
means they can be unrolled in one plane without distortion or change of 
length, like a piece of paper. 

Looking at a curve on a surface, every point can be referenced by a coor-
dinate system consisting of a normal vector (z), tangent vector (x) and 
tangent normal vector (y). If this coordinate system (also known as the 
‘Darboux Frame’ ) is moved along the curve, the rotations of the curve 
can be measured about all three coordinate axes. The three associated 
forms of curvature are called: geodesic curvature (about z), geodesic tor-
sion (about x) and normal curvature (about y).
In the lecture theatre, these three curvatures are often explained using 
the following scenario: imagine driving a car through a landscape of roll-
ing hills:  where the road goes up and down, the driver experiences nor-
mal curvature. If the road turns right or left, the driver experiences geo-
desic curvature. If the road banks to the side, the car tilts due to geodes-
ic torsion.2

The lines of the timber grid shells designed by Frei Otto have all three 
types of curvature. The timber laths have to be bent and twisted in all 
directions. The doubly symmetrical profiles must be appropriately flexi-
ble in bending and torsion, otherwise the laths cannot be bent into the 
required position.

Curved networks on surfaces
How do these different curvatures effect the path of a curve and its net-
work? If only one or two of the described forms of curvature are permit-
ted (and the others avoided), then a classification for curve networks can 
be created which permits a direct conclusion to be drawn about how a 
shape can be modelled from developable surface strips. (Fig. 2)
To verify this behaviour, physical models were built, using thin strips that 
only bend about their weak axis.

Networks with just one type of curvature are scarce 
A network of curves displaying only geodesic curvature exists merely on 
a planar surface. Pure geodesic torsion can be found on a hyperbolic 
paraboloid and normal curvature alone, occurs within the great circles 
of a sphere.
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Netzwerke mit ausschließlich geodätischer Krümmung
Ein rein geodätisch gekrümmtes Netzwerk ist nur in der Ebene möglich. 
Senkrecht stehende Streifen, die entlang den Kurven verlaufen, sind gera-
de abwickelbar. 

Netzwerke mit ausschließlich Geodätische Torsion
Ein gekrümmtes Kurven-Netzwerk mit ausschließlich geodätischer Tor-
sion ist nur auf einschaligen Hyperboloiden und hyperbolischen Parabo-
loiden möglich. Nur hier gibt es zwei Scharen von Geraden, die die Flä-
che definieren.
Bei der Konstruktion muss die geodätische Torsion berücksichtigt wer-
den: Verwendet man keine Rundprofile, so müssen die Flachprofile um 
ihre Achse verdreht werden, um stets senkrecht zur Fläche zu stehen. 

Netzwerke mit ausschließlich normaler Krümmung
Ein Netzwerk, das nur normale Krümmung aufweist, findet man entlang 
den Großkreisen einer Kugel. Sie sind eine Sonderform geodätischer 
Linien. Streifen, die tangential zur Fläche verlaufen, lassen sich in diesem 
Fall immer gerade abwickeln. 

Netzwerke ohne geodätische Krümmung
Kurven ohne seitliche (geodätische) Krümmung nennt man geodätische 
Linien. Sie zeigen die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf 
einer gekrümmten Fläche. Sie lassen sich tangential zur Fläche aus gera-
den Streifen konstruieren.1 (Abb. 4)

Netzwerke ohne geodätische Torsion
Netzwerke ohne geodätische Torsion verlaufen immer in zwei Scharen 
entlang den Hauptkrümmungsrichtungen. Die Hauptkrümmungsrichtun-
gen zeigen wie ein Magnetfeld die Richtung der extremsten Krümmung 
auf der Fläche an. Ein entsprechendes Netzwerk ist nicht leicht zu erstel-
len. Die einzelnen Kurven müssen in iterativen Schritten, von Punkt zu 
Punkt generiert werden. Der Entwerfer kann für jede Kurve nur einen 
Initialpunkt vorgeben. An Stellen mit lokaler kugelförmiger Krümmung 
oder lokaler Planarität sind die Hauptkrümmungsrichtungen unbestimmt. 
Hier bilden sich sogenannte Nabelpunkte, an denen die Kurven zusam-
menlaufen oder stark abbiegen. Das sonst homogene viereckige Netz 
weist an diesen Stellen eine minder- bzw. höherwertige Masche mit drei- 
oder fünf Ecken auf.
Diese recht eigenwilligen Hauptkrümmungslinien haben jedoch konst-
ruktive Vorteile. Alle Knotenpunkte sind identisch und rechtwinklig. 
Streifenförmige Bauteile sind immer tangential sowie senkrecht zur Flä-
che abwickelbar. Das Netzwerk aus Hauptkrümmungslinien kann auch 
genutzt werden, um zweifach gekrümmte Flächen in ebene Vierecke zu 
unterteilen. (Abb. 5)
   

Networks displaying only geodesic curvature
A network that only displays purely geodesic curvature can only be found 
in one plane. Perpendicular strips running along the curves may be 
uncoiled in a straight line.

Networks displaying only geodesic torsion
A network of curves displaying only geodesic torsion can only be found 
on one-sheet hyperboloids and hyperbolic paraboloids. The surface is 
defined by two clusters of straight lines only in this case.
During construction, geodesic torsion must be taken into account: if 
round profiles are not used, then the flat profiles have to be twisted on 
their axis in order to remain perpendicular to the surface.

Networks displaying only normal curvature
A network that only displays normal curvature can be found along the 
great circles of a sphere. These are a special type of geodesic lines. In 
this case, strips running tangentially to the surface may be uncoiled con-
tinuously in a straight line.

Networks without any geodesic curvature
Curves devoid of lateral (geodesic) curvature are called geodesic lines. 
They follow the shortest path between two points on a curved surface. 
They can be constructed with straight strips running tangentially to the 
surface (Fig. 4).

Networks without any geodesic torsion
Networks without any geodesic torsion always run in two clusters along 
the direction of the principal curvatures. The direction of the principal 
curvatures indicates the direction of the most extreme curvature on the 
surface – similarly to a magnetic field. It is not easy to build an adequate 
network. Individual curves have to be generated through iterative steps, 
from point to point. The designer may only specify one initial point for 
every curve. In places where the curvature is locally spherical, or local-
ly planar, directions of the principal curvatures are indeterminate. So-
called umbilical points will form here; curves either converge on these 
points or diverge strongly. The square grid, which is otherwise homoge-
neous, displays either a lower-value or a higher-value network, with three 
or five corners, at these points. 
These rather capricious principal curvature lines do however have some 
constructional advantages. All nodes are identical and orthogonal. Strip-
like building components may always be uncoiled tangentially as well as 
perpendicularly to the surface. The network of principal curvature lines 
may also be used to subdivide doubly-curved surfaces into flat squares 
(Fig. 5).

netWORK – Eike Schling und Rainer Barthel
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Netzwerke ohne normale Krümmung
Kurven, die keine normale Krümmung aufweisen, werden „Schmiegli-
nien“ oder auch „asymptotische Linien“ genannt. Zur Veranschaulichung 
kann man sich ein Lineal vorstellen, dass mit der Kante auf einem Pfer-
desattel steht. Nun dreht man das Lineal aufrecht um den Berührungs-
punkt, bis es an der Sattelfläche anschlägt. In dieser Richtung ist die 
normale Krümmung der Fläche gleich null. Dreht man das Lineal in die 
andere Richtung, findet man einen zweiten Anschlag, der die zweite 
asymptotische Richtung angibt. Versucht man das gleiche Experiment 
auf einem Fußball, dann kann das Lineal ungehindert gedreht werden. 
Tatsächlich gibt es auf gleichsinnig gekrümmten Flächen keine Schmieg-
linien.
Ähnlich wie die Hauptkrümmungslinien verlaufen Schmieglinien entlang 
einem Richtungsfeld, so dass der Entwerfer nur einen Startpunkt, nicht 
aber den Verlauf der Kurve beeinflussen kann. Bei lokaler Planarität bil-
den sich Nabelpunkte mit sechseckigen Maschen. 
Gleichzeitig haben sie große Vorteile. Sie ermöglichen eine Konstruktion 
aus geraden Streifen, senkrecht zur Fläche und können lokale Lasten über 
ihre starke Achse abtragen (Abb. 6).
Bei ausgeglichener Flächenkrümmung (also auf Minimalflächen stehen 
Schmieglinien zudem senkrecht zueinander. Alle Knotenpunkte sind dann 
identisch und rechtwinklig. In diesem Fall ist der einzige veränderliche 
Parameter, der Abstand von Knoten zu Knoten.

Minimalflächen, sind uns aus der Natur bekannt. Sie können durch Seifenhaut-Versuche phy-
sikalisch erzeugt werden. Diese Flächen haben die Eigenschaft, dass die beiden Hauptkrüm-
mungen an jeder Stelle im Gleichgewicht stehen. 

  
Asymptotic Pavilion
Auf Basis dieser Forschung fand im Sommer 2016 der Semesterentwurf 
„Experimental Structures“ im Masterstudiengang Architektur statt, mit 
dem Ziel einen Forschungspavillon für die TU München zu konzipieren. 
Denis Hitrec nutzte in seinem Entwurf die Eigenschaften von Schmieg-
linien auf Minimalflächen, um eine ausdrucksstarke Freiform mit einer 
repetitiven Konstruktion zu schaffen. Als Grundlage seines „Asymptotic 
Pavilion“ verwendete er eine periodische Minimalfläche, genannt 
Schwarz D. Diese Fläche lässt sich über sechs Kanten eines einfachen 
Würfels definieren. Durch Punktspiegelung und Addition des kubischen 
Moduls entsteht eine kontinuierliche, in sich verschränkte Form. Hieraus 
wurde ein leicht geneigter, quaderförmiger Ausschnitt gewählt, der die 
Form des Pavillons definiert und auf dem das Netzwerk aus Schmiegli-
nien generiert wird. Es entsteht eine skulpturale Gitterstruktur mit nur 
fünf unterschiedlichen Liniensegmenten. (Abb. 6 + 7). 
Um die konstruktiven Vorteile nachzuweisen, wurde ein Prototyp im 
Maßstab 1:5 gebaut (Abb. 8). 

Networks without any normal curvature
Curves devoid of any normal curvature are known as “osculating lines” 
or “Asymptotic Curves”. By way of illustration, one can imagine a ruler 
that stands on its edge on a horse’s saddle. Let us turn the ruler upright 
around the contact point until it is stopped by the saddle’s surface. In this 
direction, the normal curvature of the surface equals zero. If we turn the 
ruler in the other direction, we are stopped a second time, which gives 
us the second asymptotic direction. If we try this experiment on a foot-
ball, then the ruler may be turned around unimpeded. Indeed, there are 
no osculating lines on surfaces with a synclastic curvature. 
Similarly to principal curvature lines, osculating lines run along a direc-
tion field, so that the designer can only choose a start point but not the 
path of the curve. If the surface is locally planar, umbilical points with 
hexagonal networks will form. 
At the same time, they have great advantages. They enable construction 
based on straight strips perpendicular to the surface, which can transmit 
local loads along their strong axis (Fig. 6).
In the case of a zero mean curvature (i.e. with minimal surfaces), Asymp-
totic Curves are perpendicular to one another. All node points are then 
identical and orthogonal. In this case, the only variable parameter is the 
distance between nodes.

Minimal surfaces are something we are familiar with in the natural world. They can be phys-
ically created by making soap bubbles. These surfaces have the following property: both 
principal curvatures stand in equilibrium at every single point. 

Asymptotic Pavilion
Based on this research, a design studio “Experimental Structures” was 
held in the summer 2016 for master students of architecture.  The goal 
was, to designa research pavilion based on developable grid structures. 
In his design, student Denis Hitrec utilized the geometric properties of 
asymptotic curves on minimal surfaces to create an expressive free-form 
structure from simple and repetitive components. He used a periodic min-
imal surface, known as Schwarz D, as the basis for his “Asymptotic 
Pavilion”. This surface can be defined by the six edges of a simple cube. 
A continuous interwoven shape is created by mirroring and addition of 
this cubic module. 
From this, a slightly inclined, rectangular section was selected. This 
defined the shape of the pavilion, upon which the network of asymptotic 
curves is generated. The result is a sculptural lattice structure with only 
five different line segments (Fig. 6 + 7). 
To demonstrate the constructional advantages, a 1:5 scale prototype was 
built. The whole structure was assembled out of flat, straight beech veneer 
strips with exclusively orthogonal nodes(Fig. 8).
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Die gesamte Struktur wurde aus ebenen, geraden Buchenfurnierstreifen 
mit immer gleichem Knotenpunkt zusammengesteckt.
Das Gitter ist entlang einem starren Rand aufgelagert. Der so entstande-
ne gekrümmte Trägerrost ist erstaunlich steif. Weitere statische Untersu-
chungen werden das Tragverhalten der Konstruktion genauer bestimmen 
und eine mögliche Schalentragwirkung mittels Aussteifung der Fläche 
untersuchen. Ein Forschungspavillon mit dieser Konstruktionsweise soll 
im Herbst 2017 für die Konferenz Structural Membranes in München 
realisiert werden.

Ausblick
Die dargestellte Methode stellt nur eine der vielen Möglichkeiten dar, wie 
die Konstruktion von  komplexe Formen durch bewusste Wahl der Fläche 
und Struktur stark vereinfacht werden kann. Oft sind nur leichte Anpas-
sungen nötig, um die vom Architekten erdachte Freiform in eine geome-
trisch sinnvoll strukturierbare Fläche zu wandeln. Auf diese Weise könn-
te die geschwungene Freiform die Nische der extravaganten Architektur 
verlassen und ihr volles Potential in Punkte Effizienz und Wirtschaftlich-
keit entfalten.

1     Übersicht über die Krümmung von Kurven, Flächen und Kurven auf Flächen 
Overview of the curvature of curves, surfaces and curves on surfaces

2   Übersicht über gekrümmte Kurvennetzwerke, die eine bestimmte Krümmungsart 
wählen (links) oder meiden (rechts) Overview of curved curve networks that select 
(left) or avoid (right) a particular type of curvature

 
3   Multihalle in Mannheim von Frei Otto: Diese Konstruktionsweise beruht auf einem 

gleichmaschigen Gitter aus geraden, durchlaufenden, biegeelastischen Holz-
stäben. Mit Hilfe eines Gerüstes wird das Gitter in eine invertierte Hängeform 
gebracht. Dabei verbiegen sich nicht nur die Holzlatten. In den Knoten wird eine 
Winkelverdrehung zugelassen, durch die sich das Gitter der gewünschten Form 
anpassen kann. Ist die erwünschte Geometrie erreicht, wird die Konstruktion ver-
steift und entlang den Rändern unverschieblich aufgelagert. Multihalle in Man-
nheim by Frei Otto: this construction technique is based on an evenly-meshed 
lattice made of straight, continuous, bendable wood members. With the assis-
tance of scaffolding, the lattice is suspended in an inverted form. Thereby not 
only the wooden laths get bent into shape. An angular rotation is allowed into the 
nodes, thanks to which the lattice can adopt the desired form. Once the required 
geometrical structure has been achieved, the construction is braced and immov-
able support is installed along its edges.

4   Entwurf einer Gitterschale auf Basis eines zweischarigen, geodätischen Gitters. 
Die Bauteile lassen sich abwickeln, sind aber teils tordiert. Gridshell based on 
two directions of geodesic curves. The components can be unrolled but are part-
ly twisted.

5   Entwurf einer Gitterstruktur entlang den Hauptkrümmungslinien. Diese kann 
mit stehenden oder liegenden Profilen ausgeführt werden. Die Bauteile sind in 
beiden Fällen abwickelbar. Lattice structure along the principal curvature lines, 
which can be built with profiles standing upright or on their sides. In both cases, 
the components are developable.

1
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The lattice structure is astonishingly stiff. Further structural engineering 
research will more accurately determine the loadbearing behaviour and 
investigate possible shell action achieved by bracing the surface. A 
research pavilion using this method of construction is to be erected in 
autumn 2017 for the Structural Membranes Conference in Munich.

The way ahead
The method illustrated here represents only one of the many possibilities-
in which the construction of complex forms can be significantly simpli-
fied by the conscious choice of surface and structure. Often only slight 
adjustments are necessary to convert an architect’s freely designed shape 
into a geometrically practicable surface and structure. Following this 
path, free-form design can leave the niche of extravagant architecture 
and reveal its full potential in terms of efficiency and feasibility.

Quellen Sources
1 H. Pottmann, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian. 2008. Architectural Geometry, Exton, Bentley 
Institute Press
2 C. Tang, M. Kilian, H. Pottmann, P. Bo, J. Wallner. 2016. „Analysis and Design of Curved 
Support Structures“. In: S. Adriaenssens et al. (eds.), Advances in Architectural Geometry, 
Zürich, S.8-22, vdf

Krümmung einer Kurve
Curvature of a curve

Krümmung einer Fläche
Curvature of a surface

Krümmung einer Kurve auf einer Fläche
Curvature of a curve on a surface

Krümmung k = 1/r
Curvature k = 1/r

Gaussche Krümmung K = k1  k2
Gaussian curvature K = k1  k2
Mittlere Krümmung H = (k1 + k2)/2
Average curvature H = (k1 + k2)/2

Gaussche Krümmung K = k1  k2
Gaussian curvature K = k1  k2
Mittlere Krümmung H = (k1 + k2)/2
Average curvature H = (k1 + k2)/2
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gekrümmte Linien auf ebener Fläche
Curved lines on a planar surface

geodätische Linien
Geodesic lines

Erzeugende eines hyperbolischen
Paraboloiden Generatrix of a hyperbolic
paraboloid

Hauptkrümmungslinien
Lines of principal curvature

Großkreise auf einer Kugel
Great circles on a sphere

Schmieglinien auf gegensinnig gekrümmten 
Flächen Osculating tangent lines on a surface 
with anticlastic curvature
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6 + 7: 
 Herleitung der Entwurfsfläche des „Asymptotic Pavilion“. Die Minimalfläche lässt 
sich durch sechs Kanten eines Würfels definieren. Es ergibt sich ein repetitives, 
asymptotisches Kurvennetz (Entwurf & Illustrationen: © Denis Hitrec) Derivation of 
the design surfaces for the Asymptotic Pavilion. The minimal surface can be defined 
by the six sides of a dice. This produces a repetitive, asymptotic network of curves.
 
8:  Modell des „Asymptotic Pavilion“ im Maßstab 1:5 Scale model of Asymptotic 

Pavilion to a scale of 1:5. (Photo: © Denis Hitrec)

9:  Repetitive Bauweise einer gekrümmten Fläche. Die Gitterstruktur ist aus gera-
den Buchenfurnierstreifen mit rechtwinkligen Knotenpunkten zusammenge-
steckt. Repetitive construction technique for a curved surface. The network 
structure consists of straight beech veneer strips with exclusively orthogonal 
nodes. (Photo: © Denis Hitrec)

9
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interVIEW – Hanne Rung mit with Florian 
Musso und and TUM Emeritus of Excel-
lence Thomas Herzog über Konstruktion 
und Lehre about teaching in construction

Herr Herzog, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Als 
Dekan und Ordinarius für Entwerfen und Gebäudetechnologie 
haben Sie lange Zeit die Geschicke der Fakultät verfolgt und mitbe-
stimmt. Wie sehen Sie die Baukonstruktion in der akademischen 
Lehre?

Thomas Herzog (TH): Ich fand bereits das letzte Jahrbuch zum Thema 
Forschung und Entwicklung sehr interessant und wünsche mir, dass man 
sich mit dem Bereich Technik in ähnlich differenzierter und profunder 
Weise beschäftigt. Das mag mühsamer und weniger schöngeistig als 
andere Tätigkeitsfelder von Architekten sein. Aber es verlangt, dass man 
nah an die physische Welt herangeht. Ich hoffe, dass wir dazu einen Bei-
trag leisten können.
Wer für das Zustandekommen von Gebäuden, ihre Qualität und ihr Aus-
sehen in führender Rolle tätig ist, muss in diesem Kernbereich wirklich 
kompetent sein – eine Qualifikation, zu der man kaum Vorwissen vom 
Gymnasium mitbringt. Deshalb hat die Münchener Fakultät über ein hal-
bes Jahrhundert das Fach als Schwerpunkt der Ausbildung in den ersten 
vier Semestern gesehen und beschlossen, wegen der laufenden Zunahme 
des technischen Wissens und der wachsenden Komplexität die Anzahl 
der zuständigen Lehrstühle von zwei auf vier zu verdoppeln. So waren 
mit der Berufung von Uwe Kiessler und mir auch im Hauptstudium zwei 
Professoren in dem von vier auf sechs Semester verlängerten Pflichtfach 
engagiert. 

Sie waren 1973 als jüngster Architektur-Professor Deutschlands an 
die neue Universität in Kassel berufen worden. Können Sie in der 
Zeit von damals bis heute eine Veränderung im Bewusstsein für Bau-
konstruktion feststellen? Offensichtlich war das Fach damals prä-
senter in der Lehre. Woran kann das liegen?

TH: Wir selbst haben hier bei Werner Eichberg eine sehr gründliche Aus-
bildung gehabt. Sie war als Hauptfach verschränkt mit der Baustoffkun-
de. Diese wurde von Franz Hart vermittelt, einem hochgebildeten Huma-
nisten und brillanten Ingenieur, der Mitglied in der Bayerischen Akade-
mie der Schönen Künste war und eine großartige Persönlichkeit. Es hat 
sich aber gezeigt, dass damals aktuelle technologische Entwicklungen 
kaum Berücksichtigung fanden. Junge Leute, die neugierig auf die Welt 
sind, haben ein Sensorium, so etwas festzustellen. 
Das heißt, wir haben in diesem Hauptfach vier Semester lang sowohl Vor-
lesungen als auch Übungen und Korrekturen gehabt. Entsprechend 

Professor Herzog, thank you very much for giving us your time today. 
As a dean and tenured professor in architectural design and building 
technology, you have been following the fortunes of the department and 
influencing them for a long time. How do you view structural design 
within academic teaching? 

Thomas Herzog (TH): I already found the last yearbook very interesting 
as regards the topic of research and development, and would like to see 
the engineering field dealt with in a similarly differentiated and in-depth 
way. It may be more tedious and less aesthetic than the other fields of 
activity of architects. However, it requires one to draw closer to the phys-
ical world. I hope that we may contribute to this.
People who play a leading role in the realisation of buildings, their qual-
ity, and their look, have to be really competent in this core area – a qual-
ification for which they have gained hardly any previous knowledge at 
secondary school. It is for this reason that the department in Munich, dur-
ing half a century, viewed the discipline as the focal point of the course 
during the first four semesters; and it decided to double the number of rel-
evant chairs from two to four, owing to the continual expansion of techni-
cal knowledge and its growing complexity. Thus, with the professorial 
appointments of Uwe Kiessler and myself, two professors were also taken 
on for the compulsory subject (whose length had gone up from four to six 
semesters) of the main study.

In 1973 you were appointed to the new university in Kassel – you were 
then the youngest architecture professor in Germany. Have you noticed 
any change in the awareness of structural design between those days 
and now? Apparently, that subject was more prevalent than now in 
teaching. Why could that be?

TH: In our case, we had a very thorough training under Werner Eichberg. 
As a main subject, it was tangled up with material science. The latter was 
taught by Franz Hart, a highly-educated humanist and a brilliant engi-
neer who was a member of the Bavarian Academy of Fine Arts and a great 
personality. It became apparent, however, that contemporaneous techno-
logical developments were hardly taken into account. Young people who 
are curious about the world have a sixth sense for noticing something like 
that.
This meant that during four semesters we had lectures as well as exercis-
es and tests in this main subject. The preliminary diploma was according-
ly demanding. This left a mark and, with hindsight, induced two things.

interVIEW – Hanne Rung mit Florian Musso und Thomas Herzog

Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde Chair of Building Construction 
and Material Science, 07.04.2017
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Prof. Dr. (Univ. Rom) Dr. h.c. Dipl.-Ing. Thomas Herzog ist ein international erfolgreicher 
Architekt und brillanter Wissenschaftler. Die experimentelle Arbeit in der Architekturwerk-
statt mit Kollegen aus verschiedenen Disziplinen – von der Bauphysik bis zur Solartechnik 
– ist Basis seiner speziellen Form des architektonischen Entwerfens. Wie aus interdiszipli-
närer Forschung die kontextuellen und anpassungsfähigen Leistungsformen einer nachhal-
tigen Architektur erarbeitet werden können, hat Herzog bei der Planung und Entwicklung 
von Gebäudehüllen demonstriert. Von 1982 bis 1996 war Thomas Herzog im Bereich For-
schung- und Entwicklung für die Europäische Kommission in Brüssel tätig. An der Fakultät 
für Architektur der TUM errichtete er ein Technisches Zentrum. Der Einsatz fachübergrei-
fenden aktuellen technischen Wissens in sozialer Verantwortung und optimale Energiefüh-
rung unter Nutzung von Umweltenergie sind zentrale Anliegen in der Arbeit an den Pionier-
bauten des Architekten Thomas Herzog seit über vier Jahrzehnten.  
Prof. Dr. (Univ. Rom) Dr. h.c. Dipl.-Ing. Thomas Herzog is an internationally successful 
architect and a brilliant academic. The experimental work carried out in his architectural 
practice with colleagues from various disciplines – from architectural engineering to solar 
technology – is the basis of his special method for architectural creation. In the planning and 
development of building envelopes, Thomas Herzog has demonstrated through interdiscipli-
nary research how to make sustainable structures that are contextual and adaptable. From 
1982 to 1996, Thomas Herzog was active in research and development work for the Euro-
pean Commission in Brussels. He established a technical centre in the Department of Archi-
tecture at TUM. For over four decades, the central concerns of Thomas Herzog’s work on 
pioneering structures have been the use of interdisciplinary, modern, technical knowledge 
in a socially-responsible way, and the optimal supply of energy drawing on renewables.

Prof. Florian Musso wurde 2002 an die Technische Universität München an den Lehrstuhl 
für Baukonstruktion und Baustoffkunde berufen. Dort forscht er auf den Gebieten Baustoffe 
und Subsysteme im industriellen Bauen. Er betreibt seit 1988 ein Architekturbüro mit Clau-
dine Lorenz in Sion/CH und München (2002).
Professor Florian Musso was appointed to the Chair of Building Construction and Mate-
rial Science at the Technical University of Munich in 2002. There he carries out research in 
the fields of construction materials and industrial construction subsystems. Together with 
Claudine Lorenz, Professor Musso has been running an architect’s office in Sion (Switzer-
land) since 1988 and in Munich since 2002.

For one thing, the teaching method made us understand what it means to 
select material in a purposeful way, and to define and assemble parts cor-
rectly thanks to manual treatment methods – as with masonry or roof truss-
es. This was explained to us in detail with the help of drawings and pic-
tures, completed by work reports made by external architects in the even-
ing. Every week, homework had to be done. Moreover, at the same time 
we learnt to draw properly. We were told that this was fundamental. You 
have to know what you are doing. You cannot compose anything if you 
only know that a piano has white and black keys. Being an architect is all 
about knowledge and expertise, just as it is about composition and com-
petence.
Our professors sometimes also had their offices at the university depart-
ment, which is still the case in many places in the world even today. It 
might happen for instance that at the beginning of a lecture, assistants 
would come in with the ink on the tracing paper still wet. Eichberg would 
then explain in detail what they were working on just then and why. As a 
young academic, one was really an integral part and was invited to absorb 
it all. He told us frankly where the pinch was, for example where to place 
thermal insulation in a multi-layered structure and what would happen if 
it was incorrectly installed. That was very intensive – not a subject with 
which one wanted nothing to do.
However, the other point was a critical attitude towards the teaching we 
received. At one of the full meetings with professors that we had called for, 
we asked why we were not taught anything about industrial technologies 
used in the manufacture of building components or elements. I can still 
remember clearly what a sharp dressing down I got: if this interested me, 
why didn’t I go and study mechanical engineering. Which is exactly what 
I then did, repeatedly two-timing my studies. By the way, that was an 
essential qualification thanks to which I was appointed, in Kassel to start 
with. Precisely because this competence was in demand. My professor-
ship there was called ‘Design and product development’. The actual issue 
was how to develop a form that was functional and could assert itself as 
a basic design component stemming from the conditions and possibilities 
offered by modern technology? Today I am more convinced than ever that 
this is necessary... – who designs the millions of construction products that 
are flooding the market, and what are their competences? 

Florian Musso (FM): In an essay that you sent us before the talk, you 
addressed two items. For one thing, authorities and more or less estab-
lished knowledge, for example held by masonry associations – which 
today only play a role in renovation projects, having otherwise receded 

anspruchsvoll war schon das Vordiplom. Das hat uns geprägt und im 
Nachhinein zwei Dinge ausgelöst:
Zum einen hat man durch die Art des Unterrichts gelernt zu verstehen, 
was es bedeutet, gezielt Material auszuwählen und durch handwerkliche 
Techniken der Bearbeitung Teile richtig zu definieren und zusammenzu-
bauen wie bei Mauerwerk und Holzdachstühlen. Das wurde uns im Detail 
mit Zeichnungen und Fotos erklärt und mit abendlichen Werkberichten 
externer Architekten ergänzt. Man hatte jede Woche seine Aufgaben zu 
machen. Dabei haben wir gleichzeitig gelernt, anständig zu zeichnen. Man 
hat uns gesagt, das sei die wichtigste Basis. Du musst wissen, was du tust. 
Du kannst auch nicht komponieren, wenn du nur weißt, dass es beim Kla-
vier weiße und schwarze Tasten gibt. Es geht bei Architekten sowohl um 
Wissen und Kennen als auch um Komponieren und Können.
Die Professoren hatten an ihren Lehrstühlen zum Teil gleichzeitig auch 
ihre Büros, was vielerorts auf der Welt auch heute noch der Fall ist. Es 
kam vor, dass zu Beginn der Vorlesung beispielsweise die Assistenten mit 
noch feuchter Tusche auf den Transparentpapieren hereinkamen. Dann hat 
Eichberg ausführlich erklärt, woran sie gerade arbeiteten und warum. Du 
warst als junger Akademiker wirklich integriert und eingeladen, zu absor-
bieren. Er hat ehrlich gesagt, wo es zwickt, zum Beispiel bei der Frage, 
wo die Wärmedämmung in einem mehrschichtigen Aufbau hin muss und 
was bei Falschmontage passiert. Das war sehr intensiv und kein Fach, mit 
dem man nichts zu tun haben wollte.
Der andere Punkt war aber dennoch die Kritik an der Lehre. Bei einer von 
uns einberufenen Vollversammlung mit Professoren fragten wir: Warum 
erfahren wir nicht etwas über die industriellen Technologien der Bauteil-
herstellung oder der Elementherstellung? Ich kann mich noch gut erinnern 
wie ich schwer angeschnauzt wurde, ich solle doch zum Maschinenbau 
gehen wenn mich das interessiert. Das hab ich dann auch gemacht und bin 
im Studium immer wieder fremdgegangen. Das war übrigens eine wesent-
liche Qualifikation, wegen der ich – zunächst in Kassel – berufen wurde. 
Eben weil diese Kompetenz gefragt war. Meine dortige Professur hieß 
„Entwerfen und Produktentwicklung“. Die eigentliche Frage war: Wie 
entsteht Form, die funktional ist und sich aus den Bedingungen und Mög-
lichkeiten moderner Technologie als eine Grundkomponente für Gestal-
tung erklärt? Ich bin heute mehr denn je überzeugt davon, dass das not-
wendig ist... – wer gestaltet denn die zigtausende von Bauprodukten, die 
den Markt überschwemmen und mit welcher Kompetenz?

Florian Musso (FM): Du hast in einem uns vor dem Gespräch zuge-
schickten Aufsatz zwei Punkte angesprochen. Zum einen die Autoritäten 
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und das mehr oder weniger gefestigte Wissen zum Beispiel über Mauer-
werksverbände – die heute nur bei Sanierungsprojekten eine Rolle spie-
len und ansonsten in den Hintergrund getreten sind. Des Weiteren sprichst 
Du vom Unterschied zwischen „packaging industry“ und moralisieren-
der Seriosität. Also einerseits von der Sorge wie etwas aussieht und ande-
rerseits von der moralischen Seite des Verstehens dessen, wie etwas auf-
gebaut ist und wie man auf die Art des Aufbaus und die Leistung des 
Gebäudes Einfluss haben kann. Ich finde hier die 1969er Jahre, die Zeit 
der Studentenrevolution, interessant. Es war Zeitpunkt des Autoritätsver-
lustes an den deutschen Universitäten, wo dann auch die Autorität der 
Eichbergs und Harts in Frage gestellt wurde... 

TH: Gibt es denn eine Revolution, die ohne Fehlentscheidungen vor sich 
geht? Ich würde sagen: Nein. Aber damals war der Veränderungsdruck 
so groß, dass es eben gekracht hat. In Deutschland war es auch keines-
wegs so, dass die Veränderung an allen Orten gleich war. Los ging es in 
Berlin mit Dutschke. Wichtige Leute aus unserem Semester gingen nach 
dem Vordiplom nach Berlin, ich musste aus privaten Gründen hier blei-
ben. In München hatte das Kollegium den großen Verdienst, dass es ein 
Stück weit nötigen Veränderungen zugestimmt hat, aber nicht vom not-
wendigen Qualitätsanspruch abgehen wollte. Dazu gehörte auch mehr 
Transparenz in einer Art Fakultätsrat – wie transportieren wir Fragen, 
Meinungen, Beschlüsse und die inhaltliche Diskussion so, dass jeder am 
Ende weiß, was er zu tun hat. 

FM: Das war dann auch der Übergang von der Ordinarien- zu einer Gre-
mienuniversität, in der erstmals auch die Mitarbeiter in Entscheidungs-
findungen integriert waren...

TH: Ja, ich habe davon selbst schon 1970 profitiert. Ich war in Stuttgart 
Assistent gewesen und habe mich immer gewundert, dass nur wenige 
Kollegen diese Möglichkeit wahrgenommen hatten. Du lernst viel über 
Gremienarbeit: Du lernst auch, wie und weshalb gruppendynamisch 
bestimmte Dinge passieren und verstehst was die „universitas“, eben die 
Gemeinsamkeit der Lehrenden und Lernenden, bedeutet. 

Wie viel Baukonstruktion ist denn im Architekturstudium sinnvoll?

TH: Man kann in einem beschränkten Zeitraum nur exemplarisch lernen. 
Die Vermutung, mit Bestehen des Diploms hätte man ausgelernt, ist 
höchst irrig. Das war schon in der Zeit der Zünfte so mit dem Gesellen- 
oder dem Meisterbrief. Es ist doch viel wichtiger, Strategien und Metho-
den zu lernen, damit man bei nächster Gelegenheit, wenn man nicht wei-
ter weiß, handeln kann. Das bewahrheitet sich zurzeit im Zusammenhang 
mit den grundsätzlichen Fragestellungen, woran sich die technisch-funk-
tionale Welt zu orientieren hat. 
Das methodische Lernen hat eine wissenschaftliche Dimension. Du musst 
wissen, wie du in einer komplexen Thematik, bei der du Vieles vielleicht 
nur hypothetisch erahnst, herausfindest, wer die Beteiligten sind, wo die 
Risiken oder die Erfolgsaussichten liegen. 

FM: Da gibt es zwei Aspekte. Die Wissenschaftlichkeit des Architektur-
unterrichts ist einer davon. Der zweite ist die im Moment stattfindende 
Diskussion über die Wahrnehmung von Wissenschaft und über „alterna-
tive Realität“. Das geschaffene Wissen kann ja bewertet werden. Der eine 

into the background. For another, the distinction between ‘packaging 
industry’ and moralising integrity. In other words, you meant on the one 
hand, concern with external appearance and, on the other hand, the mor-
al aspect of understanding how something is assembled and how the fab-
rication method can influence the building’s performance. The year 1969, 
during the era of student revolutions, is interesting in this respect. It was 
a time of waning respect for authority in German universities, during 
which the authority of a Eichberg or a Hart was also questioned...

TH: Has there ever been a revolution that advanced without making any 
bad decisions? I do not believe so. But the pressure for change was so 
great at the time that it became explosive. In Germany, it was far from 
being the case that change was the same everywhere. It got going in Ber-
lin with Dutschke. Important people in our semester went to Berlin before 
the preliminary diploma; I had to stay here for personal reasons. In 
Munich, the faculty had the great merit to approve some much-needed 
changes without wanting to give up the necessary quality level. Part of 
this was to increase transparency through some kind of departmental 
council – how do we convey questions, opinions, decisions, and the sub-
stance of discussions in such a way that everyone knows at the end what 
they have to do.

FM: It was also the transition between a university of tenured professors 
and a university of committees in which, for the first time, employees were 
also involved in decision-making...

TH: Yes, it was; and I had already benefited from this twenty years earli-
er. I was an assistant in Stuttgart and always wondered why so few of my 
colleagues had realised that this was an option. You could learn a lot 
about committee work; you could also learn how and for what reason cer-
tain things happened, due to group dynamics; and you could grasp the 
meaning of ‘universitas’, the commonalities between those who teach and 
those who are taught.

How much place should structural design occupy in an architecture 
degree?

TH: Given the limited time, one can only learn in a generic fashion. The 
assumption that one is fully trained once exams have been passed is grave-
ly mistaken. It was already so at the time of craft guilds with the journey-
man’s certificate and master tradesman’s certificate. It is so much more 
important to learn strategies and methods in order that next time one is 
at a loss, one knows how to deal with the situation. This is being vindicat-
ed at the moment as regards the fundamental questions in relation to which 
the engineering and functional sector has to find its bearings.
Methodical learning has a scientific dimension. You have to know how to 
find out the people who are involved, where the risks are, and where the 
prospects of success lie, and all this within a complex topic where perhaps 
you can only formulate vague hypotheses about a great many things. 

FM: There are two aspects to this. The scientific dimension of architec-
ture teaching is one of them. The second is the debate currently taking 
place about the perception of science and ‘alternative reality’. Created 
knowledge can be evaluated. Some people find one particular aspect 
important but not another. Other people say that you have to do it exactly 
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findet diesen Aspekt besonders wichtig und einen anderen nicht. Ein 
anderer sagt, dies muss man genau so oder jenes kann man auch ganz 
anders sehen.

TH: Das ist eigentlich ein neuer Aufguss einer philosophischen Position, 
die vor allem Paul Feyerabend in den 1970er Jahren in Kalifornien ver-
treten hat. Es gab ein Buch mit dem englischen Titel „Anything goes“ 
(Im Deutschen „Wider den Methodenzwang“). Da hat sich ganz klar 
gezeigt: Nur dann, wenn man davon ausgeht, dass die Mittel, die wir 
haben, nahezu unbeschränkt sind, ist es eine mögliche Schlussfolgerung, 
dass wir alles damit machen können und dürfen. Wo Wissenschaft mit 
Niveau gemacht wird, muss sie aber auch reflektiert werden – in Bezug 
auf potentielle Auswirkungen, Chancen und Risiken. 
Es gibt eine vermeintlich einfache Logik: „Wissenschaft kümmert sich 
darum, Wahrheiten zu entdecken. Wenn das erledigt ist, kann man sagen, 
dass wir eigentlich keine mehr brauchen.“ So kann aber nur jemand 
reden, der keine Ahnung davon hat, was Wissenschaft ist und was vor 
sich geht. Denn wenn Dinge als konkrete Probleme identifiziert werden, 
egal auf welchem Gebiet, gibt es unzählige weitere Fragen – häufig in 
den Gebieten zwischen den Disziplinen und nicht in der Disziplin selbst. 
Also ist die Frage, wann welcher Bereich auf welche Weise mit anderen 
kooperiert und sich zusammentut, essentiell. 

Wie sieht das in der Praxis aus und wie wird das beispielsweise mit 
der Ziegeltechnologie verknüpft? 

TH: Die Ziegeltechnologie hat sich gewaltig verändert. Ich fand das 
immer schon sehr spannend, wie aus weichem, amorphem also gestalt-
losem Tonmaterial etwas von solcher Präzision und solcher Belastbarkeit 
entstehen kann. Das kann man daran exemplarisch lernen. Denn wenn 
etwas methodisch klar ist, dann bleibt es wahrscheinlich hängen. Mehr 
kann man sowieso nicht via Vorlesung und Illustration erreichen. Das gilt 
natürlich für ganz viele Materialien. Man muss möglichst viel von die-
sen Prozessen erfahren. Deswegen bin ich einmal für ein paar Wochen 
mit Studenten in eine Fabrik gegangen und wir haben da gearbeitet. Die 
haben etwas für ihr ganzes Leben gelernt, nämlich wie Bausysteme 
Schritt für Schritt in komplexen Vorgängen in vielerlei Varianten herge-
stellt werden. 

FM: Um zu den Ziegeln zurückzukommen: Da hat eine Konfrontation 
mit neuen Bauverfahren stattgefunden und die Ziegelindustrie wurde qua-
si gezwungen, sich weiterzuentwickeln. Sie hat sich den Bedürfnissen 
angepasst, die Mauerziegel wurden leichter und größer. Höhere Anteile 
des Herstellungsprozesses wurden in die Fabrik verlegt. Sie wurden stär-
ker dämmend, die Fugen schmaler und so weiter. Das wäre also eher eine 
Evolution statt der vorgesehenen Revolution.
Ziegel waren eine Grundlage des baukonstruktiven Unterrichts hier in 
München. Wurde die 1969er-Bewegung im Süden anders wahrgenom-
men als im Norden, respektive in Berlin? Ich meine die mehr oder weni-
ger revolutionären Ansätze des Systembaus. Ich sehe im Süden eine kon-
servativere Haltung als im Norden. 

TH: Man war im Ruhrgebiet, das damals noch voll unter Produktionsbe-
dingungen funktioniert hat, natürlich nah an der Industrie. Stahl wurde 
weder in Baden-Württemberg noch in Bayern in vergleichbarem Umfang 

in this way, or say that this and that can be viewed in a completely differ-
ent way.

TH: Actually, this is a re-hash of a philosophical position represented 
above all by Paul Feyerabend in the 1970s in California. There was a 
book entitled ‘Anything goes’. It became clearly apparent that only if we 
assumed that the means at our disposal were virtually unlimited it would 
be possible to infer that we could and might do everything we liked with 
them. When you are doing high-class science, you also have to think it out 
as regards potential consequences, risks, and opportunities.
A supposedly simple logic is at work: ‘Science concerns itself with discov-
ering truths. Once this has been achieved, one could say that science is in 
fact no longer needed.’ However, only someone who has no idea of what 
science is and what is going on can speak in this way. For if some things 
are identified as concrete problems, regardless in which field, there still 
remain innumerable other questions – often in the fields between disci-
plines rather than in the discipline itself. So the essential issue is: at what 
point which field ought to collaborate with other fields and join forces.

How does this work in practice, taking the example, say, of brick tech-
nology?

TH: Brick technology has undergone tremendous changes. I always found 
it fascinating that soft and amorphous, in other words, shapeless clay 
paste could generate something of such precision and load-bearing resil-
ience. This is suitable for generic learning, because if something is clear 
in terms of method, then it will probably stick in your mind. In any case, 
you cannot achieve more than that through lectures and illustrations. This 
applies naturally to many other materials. One has to gain knowledge of 
these processes as much as possible. This is why I once spent a couple of 
weeks in a factory with the students, and we worked there. They learned 
something for life, namely: how construction systems are manufactured, 
step by step according to complex procedures and in all sorts of varieties.

FM: To come back to the bricks example: there was a confrontation with 
new construction techniques and the brick industry was virtually forced 
to evolve. It adapted to the new needs, clay bricks became lighter and larg-
er. A larger part of the manufacturing process was moved to factories. 
Their insulation level increased, the joints became more narrow, and so 
on. That was more of an evolution rather than the expected revolution.
Bricks were a fundament of teaching about structural design here in 
Munich. Was the 1969 movement  perceived differently in the south than 
in the north, or in Berlin? I mean the more or less revolutionary approach 
of modular construction. The attitude I can see in the south is more con-
servative than in the north.

TH: In the Ruhr Area, which was then fully operating under production 
conditions, we were naturally close to industry. Steel was not getting pro-
duced in comparable quantities in Baden-Württemberg, nor in Bavaria. 
Glass came essentially from Nordrhein-Westfalen. We drove there to take 
a look at it.
In the south, i.e. in the universities in Karlsruhe, Stuttgart, and Munich 
that offered architecture degrees, people looked at, and did things in quite 
a different way. It was tied up with specific individuals. The Munich 
department, naturally, always owed its roots to rural space in Bavaria.
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produziert, sondern dort. Glas kam im Wesentlichen aus Nordrhein-West-
falen. Wir sind dorthin gefahren, um uns das anzusehen. 
Im Süden, also in Karlsruhe, Stuttgart und München als Universitäten 
mit Architektenausbildung wurden die Dinge durchaus unterschiedlich 
gesehen und betrieben. Das hing an einzelnen Personen. Die Veranke-
rung an der Münchner Fakultät war natürlich auch immer dem ländlichen 
Raum in Bayern geschuldet. 

FM: Wenn ich das anspreche, dann, weil ich eine Gleichzeitigkeit sehe, 
von der Studentenbewegung bis zur Infragestellung der klassischen Bau-
konstruktion, symbolisiert durch den Ziegel.

TH: Ich habe das deshalb gesagt, weil ich eine gewisse Brücke noch 
ergänzen wollte: Die Rolle einzelner Figuren, die in die Leitrolle des 
Rudels geraten sind. Diese Figur habe ich in München nicht ausgemacht. 
Das vergleiche ich mit der Situation in Stuttgart und Karlsruhe, wo Egon 
Eiermann die zentrale Figur war. Der hat Bauten gemacht, die weltweit 
publiziert wurden, ganz neuartig und gewissermaßen anknüpfend an das, 
was in den 1930ern von den Nazis abgeschnitten worden war. 
In Stuttgart entstanden u.a. mit Frei Otto Projekte in angewandter For-
schung und Entwicklung von Weltniveau bei den Architekten. Er grün-
dete das IL und baute in Montreal 1967 mit Gutbrod den deutschen Pavil-
lon. Zur Gruppe gehörte Joedicke als Deutschlands führender Theoreti-
ker und Linkwitz als brillanter Geodät. Mit Leonhard und Schlaich haben 
sie sofort einen multidisziplinären Sonderforschungsbereich für leichte 
Flächentragwerke beantragt und von der DFG bewilligt bekommen. War-
um? Weil noch nie ein Mensch so etwas wie die Olympischen Dächer 
gebaut hatte. Das Büro Behnisch und Partner war in Stuttgart. Da muss-
te sich Deutschland zeigen und zwar mit aller Power, die möglich war. 

FM: Es ist nach wie vor beeindruckend, wie hier bei den Olympischen 
Spielen ein damals mäßig bekannter Architekt mit einer bis dahin noch 
nicht wirklich in dem Maßstab ausprobierten Technologie mit so einem 
Prestigebau beauftragt werden konnte. Wie sähe so ein Objekt in der 
Zukunft aus?

TH: Da möchte ich lieber nicht spekulieren. Heute geht es mehr um Show 
als um echten Fortschritt nach humanen und kulturellen Kriterien. Bau-
kultur im Sinne struktureller Logik und der Ordnung von Subsystemen 
komplexer technischer Großobjekte kommt zu kurz. 
Wenn zu ihrem Zustandekommen neue Mittel eingesetzt werden im Ver-
gleich zu früher – wie die EDV und zur Montage Roboter, andere Mate-
rialien und Fertigungstechnik –, so müssen dennoch Objekte entstehen, 
die gebrauchstauglich, technisch richtig, langlebig, flexibel für Verände-
rungen und schön sind. Und dies zu vertretbaren Kosten. Warum ist das 
Bauen so teuer und warum zeigen die Hochschulen nicht, wie es billiger 
ginge mit guter Qualität? Wieso geht man dem aus dem Weg? Ich plädie-
re sehr für realitätsnahe, unabhängige Forschung und Entwicklung. Du 
musst zunächst im Sinne der Seriosität die Performance des Gegenständ-
lichen beschreiben. Wenn man das nicht macht, springt man viel zu 
schnell auf eine Lösung, die vielleicht falsch ist; nur, weil es der übliche 
Weg ist, etwas aus- oder durchzuführen. 
Wir leben in einer Zeit, in der die technische Entwicklung äußerst schnell 
voran geht. Nur ein Beispiel: Vor ein paar Jahren haben wir das Leibniz 
Rechenzentrum gebaut. Seine Leistung war an Stelle Vier in Europa und 

FM: If I address this, it is because I can see a contemporaneousness of 
the student movement and the questioning of classical structural design, 
epitomised by the brick.

TH: I mentioned that because I wished to flesh out a specific argument: 
the role of individual personalities who ended up leading the pack. I could 
not detect such a personality in Munich – unlike the situation in Stuttgart 
or Karlsruhe, where Egon Eiermann was the central figure. He built struc-
tures that were publicised across the world; they were innovative and to 
some extent followed up what had been cut off by the Nazis in the 1930s. 
In Stuttgart, thanks to Frei Otto, projects that were considered world-class 
among architects were launched in applied research and development. He 
founded the IL and together with Gutbrod built the German Pavilion in 
Montreal 1967. This group also included Joedicke, Germany’s leading 
theoretician, and Linkwitz, a brilliant geodesist. Together with Leonhard 
and Schlaich, they immediately commissioned a multidisciplinary special 
research field on light, two-dimensional, load bearing structures and had 
this approved by the DFG. Why was that? Because no-one had ever built 
anything like the Olympic roofs. The Behnisch and Partner office was 
based in Stuttgart. Germany had to show itself, namely with all the 
strength that could be mustered. 

FM: I still find it impressive that at the Olympic Games here, a then mod-
erately well-known architect could be commissioned for such a prestige 
structure using a technology that really had not yet been tested on that 
scale. What would such a building look like in the future?

TH: I would rather not speculate about this. These days, it is all about 
show, rather than real progress according to humane and cultural crite-
ria. Elements of the building culture such as structural logic and the 
organisation of subsystems in technically complex large structures are 
being neglected. Even if, compared with previous eras, new methods to 
create buildings are being employed – such as EDP (electronic data pro-
cessing), assembly robots, different materials, and different manufactur-
ing techniques – we still must have structures that are suitable for use, 
technically correct, long-lasting, flexible enough to adapt to change, and 
beautiful. And all of this at a justifiable cost. Why is building so expensive 
and why do colleges fail to show how they could be built more cheaply in 
good quality? Why are we avoiding this topic? I plead very strongly in 
favour of research and development that are independent and close to real-
ity. You have to start with a description in terms of the soundness of the 
objective performance. If you do not do that, then you will jump to a solu-
tion that may be the wrong one far too quickly; only because it is the stand-
ard way to execute or do something.
We are living in a time where technological development is advancing 
extremely rapidly. Just one example: a couple of years ago, we built the 
Leibniz Data Centre. Its performance was ranked fourth in Europe, quite 
at the top. In the foreseeable future, however, supercomputers in China, 
Japan, and at NASA, will be replaced by quantum computers. Volumes 
will shrink and performance will be multiplied by up to fifty times. Every-
thing is moving towards miniaturisation and people are enthusiastically 
talking about cars that will drive themselves at some point. One will be 
liable as the owner, if anything should happen, but one will practically no 
longer have any influence on what happens.
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dann ganz vorn. Jetzt werden die Supercomputer in China, Japan, bei der 
NASA, in absehbarer Zeit von Quantencomputern abgelöst. Das Volu-
men schnurrt zusammen und die Leistung kann bis zum Fünfzigfachen 
betragen. Alles geht in Richtung Miniaturisierung und die Leute reden 
mit Begeisterung darüber, dass die Autos irgendwann selbst fahren. Man 
ist zwar als Halter in der Haftung, wenn etwas passiert, aber man hat 
praktisch keinen Einfluss mehr darauf.

FM: So, wie in der Architektur. Das Projekt entwickelt sich von alleine, 
aber du bist in der Haftung.

TH: Deswegen wird es auch immer Architekten geben. Man braucht 
jemanden, der den Kopf hinhält. Aber wenn das so ist, dann würde ich 
dazu auffordern – eine Frage, die ein paar sehr kluge Stadtplaner im 
Moment auch sehr bewegt – darüber nachzudenken, ob man dieses Maß 
an Übertechnisierung für ein menschenwürdiges Leben in unseren Kli-
mazonen wirklich braucht. Das ist eine Entwicklung die eine gewisse 
Eigendynamik hat, weil die Industrie das will und braucht. 
Bezogen auf den Hausbau meine ich: Es kann nicht darum gehen, die 
Dinge immer komplizierter zu machen. Doch wenn man das sagt, erhält 
man als Antwort: „Das ist ja gar nicht kompliziert. Sie werden sehen, wie 
einfach das ist. Das regelt sich alles von selbst.“ Dann sage ich aber: 
„Moment mal, wer versteht hier wen falsch?“ Es muss doch nicht sein, 
dass alles, was wir an Artefakten produzieren, zwangsläufig gekoppelt 
ist an Vernetzung, an Aufgabe von Unabhängigkeit. 
Eine Grundaufgabe der berühmten „sustainability“ ist, die Anpassungs-
fähigkeit von Produkten auf Dauer sicherzustellen. Gerade in Europa gibt 
es diese Städte in großer Varianz und Zahl, deren gute Bauten man nach 
wie vor benutzen kann. Das Interesse müsste dahin gehen, beim berühm-
ten Entwerfen das zu machen, was offen für Veränderungen ist, ohne Zer-
störungsvorgänge und ohne erhöhten Aufwand an Ressourcen und zuneh-
mende Abhängigkeit von externem Service auf Dauer. 
Aber das heißt eben, dass man als Architekt die Technik lernen und ver-
stehen muss. Darum ist das Studium auch viel zu kurz. Es geht um eine 
Erweiterung des Repertoires im Sinne des Potentials mit dem man 
umgeht. Studenten an asiatischen Spitzenfakultäten haben bei einem Ein-
trittsalter von 18 bis 19 Jahren ein vier- bis fünfjähriges Bachelor- und 
ein dreijähriges Masterstudium zu durchlaufen. Man hält Architektur für 
ein besonders anspruchsvolles und schwieriges Fach, für das man wenig 
Vorkenntnisse mitbringt, weshalb die auch im Vergleich zu anderen Dis-
ziplinen lange Studiendauer notwendig ist (vergleichbar der Medizin). 
Man sollte sich klarmachen, dass unsere Absolventen heutzutage welt-
weit konkurrieren und die europäische kurze Studiendauer ihre Chancen 
reduziert.

FM: Just as with architecture: the project develops of its own accord, but 
you are liable.

TH: This is why there will always be architects. There has to be someone 
who carries the can. But if this is the case, I would invite people to think 
about whether this level of over-technicalisation is really needed for a 
decent life in our climatic zones – a question that is very much on the mind 
of a couple of very smart urban planners at the moment. This development 
has gained its own momentum to a certain extent, because industry wants 
it and needs it.
In relation to housebuilding, I am arguing that the point of it cannot be to 
make things more complicated all the time. Yet if you say that, you get the 
following answer: ‘This is not at all complicated. You will see how easy it 
is. Everything adjusts itself.’ Then I say: ‘Just a moment, who is misun-
derstanding whom here?’ It cannot be that all the artefacts that we pro-
duce unavoidably have to be tied with interconnectedness, with the loss of  
independence.
A basic duty of the well-known conception of ‘sustainability’ is to ensure 
the adaptability of products in the long run. In Europe indeed we have a 
great many cities displaying much variability, whose good structures may 
still be used. When engaging in fancy ‘design’?, interest should flow 
towards creating something that is open to change, does not need any 
destructive procedures, does not require increased consumption of 
resources, and does not amplify dependency on external services in the 
long run. 
But this does mean that an architect must learn and understand technol-
ogy. The degree course is much too short for this purpose. It is about wid-
ening the repertoire in terms of potential things you can deal with. Stu-
dents in top Asian colleges, entering at age 18-19, have to pass through a 
Bachelor’s course for four to five years, followed by a three-year Master’s. 
Architecture there is considered to be a particularly demanding and dif-
ficult subject, about which one has but little previous knowledge, which is 
why compared with other disciplines a degree course is so long (compa-
rable with medicine).
One should be clear about the fact that our graduates are competing on 
a world stage nowadays and that the short duration of study in Europe 
does them a disservice.

Thomas Herzog im Gespräch mit in conversation 
with Florian Musso; Photo: © Carolin Blaim



96 interVIEW – Hanne Rung mit Florian Musso und Thomas Herzog

1

2

3

4



97

1   Professor Thomas Herzog mit seinen Studenten Professor Thomas 
Herzog with his students in Münsingen, CH

2   Schichten-Isometrie der wesentlichen konstruktiven Strukturen der 
Hallen für Wilkhahn Layered isometry of significant constructional 
structures of the halls for Wilkhahn

3   Haus Döllgast, traditionelle Ziegelverwendung Haus Döllgast, traditional 
brick architecture; Photo: © Florian Musso

4   vorgehängte Ziegelfassade Brick curtain wall; Photo: © Thomas Herzog
5  EXPO Dach Hannover EXPO Roof Hannover; Photo: © Dieter Leistner
6   Bergwacht Bayern Bavarian mountain rescue service, Bad Tölz; Photo: 

© Verena Herzog-Loibl
7  LRZ II in Garching; Photo: © Thomas Herzog
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Häuser zu bauen, die einen positiven ökologischen Fußabdruck hin-
terlassen – das ist das Ziel von Prof. Werner Lang. Im Interview 
erklärt er, wie das erreicht werden kann und warum Energieeffizi-
enz nicht bei der Wärmedämmung aufhört.

Wie stark wirken sich Bauen und Wohnen auf die Umwelt aus?
Werner Lang (WL): Das Bauwesen ist verantwortlich für rund 40 Pro-
zent des CO2-Ausstoßes und des Energieverbrauchs und für weit mehr 
als die Hälfte des Abfallaufkommens. Energieverbrauch und vor allem 
Materialverbrauch sind im Bauwesen enorm. Wir müssen mit diesen 
Ressourcen effizienter umgehen.

Wo gibt es Stellschrauben, um die Umweltbelastung zu verringern?
WL: Da ist zunächst die Energieeffizienz: Gebäude sollten so gebaut 
werden, dass der Bedarf an fossilen Energien möglichst gering ist. Aller-
dings spielen andere Aspekte bei der Nachhaltigkeit eine noch entschei-
dendere Rolle. Zum Beispiel, wie sich ein bestimmter Baustoff oder ein 
bestimmter Bauprozess auf die Umwelt auswirkt. Ökologisches Bauen 
bedeutet, dass wir das ökologische Gleichgewicht unserer Umwelt mög-
lichst wenig gefährden.

Warum hat ein Bauprozess mehr Auswirkungen auf die Umwelt als 
die Energieeffizienz?
WL: Nehmen Sie zum Beispiel ein Passivhaus. Der Energieverbrauch 
für den Betrieb beträgt 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. 
Das ist relativ wenig. Gebäude aus den 70er-Jahren verbrauchen um die 
250 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Aber beim Pas-
sivhaus ist der Energiebedarf bei der Errichtung höher als bei herkömm-
lichen Gebäuden. Es ist mehr Wärmedämmung nötig, die Gebäudetech-
nik ist aufwändiger. Wir verbauen mehr Materialien, und es drängt sich 
schnell die Frage auf: Wo ist der Punkt, an dem ich mehr Energie in die 
Erstellung investieren muss als ich während des Betriebs wieder einspa-
re. Es macht daher Sinn, zu überlegen, wie das Gebäude über seine 
Lebensdauer möglichst viel Energie selber produzieren könnte, über 
Photovoltaik zum Beispiel. Wenn das gelingt, hinterlassen Gebäude 
einen positiven ökologischen Fußabdruck.
 

Prof. Werner Lang’s objective is constructing residential buildings 
with a positive ecological footprint. In this interview he explains how 
this can be achieved and why energy efficiency means much more than 
just good thermal insulation.

How strong is the impact of construction and habitation on the envi-
ronment?
Werner Lang (WL): The construction sector is responsible for approxi-
mately 40 percent of CO2 emissions and energy consumption and for well 
over half of the refuse produced. Energy consumption and in particular 
use of materials is enormous in construction. We have to manage these 
resources more efficiently.

Where can we make adjustments in order to reduce negative impacts 
on the environment?
WL: The first aspect is energy efficiency: Buildings should be built in a 
way that requires a minimum possible reliance on fossil energies. How-
ever, other aspects play an even more decisive role in sustainability, for 
example the environmental impact of a particular building material or 
a certain building process. Ecologically sound construction means that 
our construction activities pose the smallest threat possible to the eco-
logical balance of our environment.

Why is the way a building is constructed more significant for the envi-
ronment than energy efficiency is?
WL: Take for example a passive house. The energy consumed in operat-
ing the house is 15 kilowatt hours per square meter each year. That’s a 
relatively small amount. Buildings from the 1970s consume from around 
250 to 300 kilowatt hours per square meter each year. But the energy 
needed to construct the passive house is much higher than for conven-
tional buildings. More thermal insulation is required, and the building 
infrastructure is more complicated. We use more materials in construc-
tion, and eventually the question arises: At what point do I have to invest 
more energy in construction than I’m saving during subsequent opera-
tions? So it makes good sense to consider how the building itself can 
produce as much energy as possible throughout its lifetime, for example 

interVIEW – Stefanie Reiffert und and 
Hanne Rung mit with Werner Lang

„Wir haben gar keine andere Wahl, als 
nachhaltig zu Bauen.“ „We have no other 
choice but to build sustainably.“

interVIEW – Stefanie Reiffert und Hanne Rung mit Werner Lang

Corporate Communcations Center der Technischen Universität München of the 
Technical University of Munich, 11.01.2017



99

Prof. Dr.-Ing. Werner Lang forscht auf dem Gebiet des energieeffizienten Bauens mit dem 
Schwerpunkt der Optimierung von Gebäuden in ökologischer, funktionaler, konstruktiver 
und gestalterischer Hinsicht. Der Fokus liegt im Bereich der Minimierung des Bedarfs an 
fossilen Brennstoffen zum Betrieb von Gebäuden und der Nutzung erneuerbarer Energien 
unter Beachtung des Primärenergieinhalts von Baustoffen und -systemen. Weitere For-
schungsthemen beinhalten Fragestellungen zur Schaffung nachhaltiger Siedlungs- und Stadt-
strukturen. Seit 2010 leitet er das Zentrum für energieeffizientes und nachhaltiges Planen 
und Bauen an der TUM.
Prof. Dr.-Ing. Werner Lang’s research covers energy-efficient building, in particular looking 
at ways to optimize buildings from an environmental, functional, structural and design view-
point. His work focuses on ways to reduce buildings’ fossil fuel requirements and on the use 
of renewable sources of energy. He includes the primary energy content of building materi-
als and systems in this work. His other research interests include ways to create sustainable 
residential and urban structures. Since 2010 he is the Director of the Center for Energy 
Efficient and Sustainable Design and Building at TUM.

Beim US-Wettbewerb „Solar Decathlon“ haben Studierende Ihres 
Lehrstuhls so ein Haus gebaut.
WL: Vor zwei Jahren haben die Studierenden für den Wettbewerb 
gemeinsam mit der University of Texas ein Konzept für ein solches Haus 
erarbeitet. Sie haben ein Gebäude geplant, dass sich selbst und auch ein 
Elektroauto mit Energie versorgt, das hochflexibel ist und sogar eine 
Nachverdichtung unserer Städte erlaubt. Wir wollten zusätzlich noch 
zeigen, dass auf dem Grundstück geschlossene Wasserkreisläufe erzeugt 
und Nahrung angebaut werden kann. Das war allerdings für die kurze 
Bearbeitungszeit etwas zu ehrgeizig. Mit dem NexusHaus hat das Team 
den vierten Platz gewonnen, das ist ein toller Erfolg.

Glauben Sie, dass sich nachhaltiges Bauen durchsetzen wird?  
Werden wir in 50 Jahren alle in Superplusenergiehäusern leben 
können?
WL: Die Folgen des Klimawandels fordern bereits heute in den Küsten-
regionen und anderorts tausende von Leben und sorgen in Zentraleuro-
pa für Extremwettereignisse, die hohe wirtschaftliche Schäden anrich-
ten. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, nicht nachhaltig zu 
bauen. Wir können gar nicht anders, als dazu beizutragen, dass unser 
Klima stabilisiert wird. Gleichzeitig müssen wir intensiv nach Maßnah-
men suchen, um dem voranschreitenden Klimawandel entsprechend zu 
begegnen. Zum Beispiel, um den Stadtraum behaglich zu halten, obwohl 
die heißen, trockenen Sommer zunehmen werden. Wir müssen letztend-
lich Themen wie Energieeffizienz, aber eben auch Klimawandelanpas-
sung sehr ernst nehmen und heute handeln. Dieses Ziel verfolgt auch 
das Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung an der TUM. Es hat die 
Aufgabe, Leitfäden zu entwickeln, die dann die Stadtplanungsämter 
dazu befähigen, die richtigen Entscheidungen für morgen zu treffen.

Welche Idee steht hinter dem Zentrum Stadtnatur und Klimaan-
passung?
WL: Spätestens seit dem Extremsommer 2003, aber auch den Folgesom-
mern wurde klar, dass sich die Folgen des Klimawandels immer deutli-
cher zeigen. Das Thema Energieeffizienz und damit die Verringerung 
des CO2-Ausstoßes rückte noch mehr in den Fokus, es wurde über Wär-

using photovoltaics. If this is successful, then buildings can actually have 
a positive ecological footprint.

Students from your institute built a house like that in the US “Solar 
Decathlon” competition.
WL: Two years ago the students joined with the University of Texas to 
formulate a concept for such a house in the competition. They planned 
a building that generates enough energy to power itself as well as an 
electric car, that is highly flexible, and that even allows for the redensi-
fication of our cities. In addition we wanted to show that closed water 
circuits can be created and food can be grown on the premises. But that 
was a little too ambitious for the short period of time available in the 
competition. The team won fourth place with the NexusHaus, a great 
accomplishment.

Do you think sustainable construction will establish itself? 50 years 
from now will we all be able to live in super-houses with positive ener-
gy footprints?
WL: The effects of climate change are already costing thousands of lives 
in coastal regions and elsewhere, and are causing extreme weather 
events resulting in considerable economic damage in Central Europe. I 
believe we can’t afford not to build sustainably. We can’t do anything 
that doesn’t actively contribute to stabilizing our climate. At the same 
time we have to search intensively for measures to accommodate ongo-
ing climate change. One example here is making urban areas comfort-
able to inhabit in spite of the rising frequency of hotter and drier sum-
mers. Ultimately we have to take topics such as energy efficiency and 
specifically adaptation to climate change very seriously, and the time to 
act is now. This is also the objective pursued by the TUM’s Center for 
Urban Ecology and Climate Adaptation (ZSK). The Center’s task is to 
develop guidelines which put urban planning authorities in a position 
to be able to make the right decisions for tomorrow.

What is the concept underlying the Center for Urban Ecology and Cli-
mate Adaptation?
WL: At least since the extreme summer of 2003, but also in the subse-

Prof. Werner Lang, fotografiert auf dem Dach des Oskar von Miller Forums, auf 
dem thermische Röhrenkollektoren installiert sind. Prof. Werner Lang on the roof 
of the Oskar-von-Miller-Forum in Munich. Bild: Astrid Eckert / TUM
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medämmstärken und über die richtige Baugesetzgebung, die richtige 
Normung und so weiter diskutiert. Dabei hat man aber völlig ignoriert, 
dass sich die Anforderungen an Gebäude durch den Klimawandel ver-
ändern. Ich entwerfe und baue also ein Gebäude und übersehe dabei völ-
lig, dass dieses Gebäude 60 Jahre steht. Ich habe mir Fragen gestellt wie: 
Dämmen wir womöglich schon zu viel? Steigt nicht unter Umständen 
der Kühlenergiebedarf in den nächsten Jahren? Das heißt, das was ich 
mir im Winter an Wärmeenergie einspare, verpulvere ich im Sommer, 
weil mein Gebäude so gut gedämmt ist, dass ich die Wärme aus dem 
Haus gar nicht mehr abführen kann. Wir brauchen Forschung um zu 
sehen, wie sich das Klima entwickelt und wie wir darauf reagieren. Pas-
send zu diesen Überlegungen hat das Bayerische Umweltministerium 
eine Anfrage an die TU München gestellt. Das Anliegen war, einen 
gesamtheitlicheren Ansatz zum Klimawandel zu verfolgen. Mir war klar, 
dass wir im Gebäudesektor das nicht alleine können. Ich habe mit Prof. 
Stephan Pauleit in Bezug auf die Themen Stadtökologie und grüne Inf-
rastruktur darüber gesprochen und wir kamen auf die Idee, dieses Zen-
trum mit dem Umweltministerium zusammen zu gründen. Mittlerweile 
haben wir dort aktuell sechs Forschungsprojekte. Ziel des Zentrums ist 
es, Synergieeffekte zwischen den Projekten zu nutzen und nicht isolier-
te Einzelforschung zu betreiben.

Um welche konkreten Forschungsprojekte handelt es sich?
Auf unser eigenes, von Herrn Kollegen Pauleit und mir initiierten Teil-
projekt 1 (TP1) zu „Klimaschutz und grüne Infrastruktur in der Stadt“ 
folgten relativ bald weitere, sehr interessante Teilprojekte, wie beispiels-
weise die Erforschung der „Anwendung der Methode Animal-Aided 
Design (AAD) im Rahmen von Umsetzungsprojekten zur Mitigation 
von Effekten des Klimawandels auf die Tiere in der Stadt“ (TP2). Aber 
auch die nachfolgenden Teilprojekte, wie „City Trees II –  Stadtbäume 
im Klimawandel: Wuchsverhalten, Dienstleistungen und Perspektiven“ 
(TP3) und „100Places:M“ (TP4), bei dem es um die Untersuchung des 
Wirkungsgefüges von Klimawandel, Wärmeinseleffekt sowie der 
Gestaltung, Nutzung und Aneignung von öffentlichen Plätzen durch 
unterschiedliche Akteure in München geht, zeigen sehr gut die zwingen-
de Notwendigkeit auf, sich mit den Folgen, aber auch den Lösungsan-
sätzen zur Bewältigung des Klimawandels zu beschäftigen. Die gilt auch 
für das jüngste der Teilprojekte, der „Vorstudie: Klimaanpassung in den 
Städten Bayerns – Vergleichende Untersuchungen zum Einsatz gebiets-
fremder und heimischer Stadtklimabäume“ (TP5), das neben der inhalt-
lichen Bedeutung sehr gut demonstriert, mit welcher Bandbreite die ent-
stehenden Fragestellungen zur Nutzung der Synergieeffekte der unter-
schiedlichen Maßnahmen im Bereich der gebauten und der grünen 
Umwelt in der Stadt bearbeitet werden müssen.

Inwieweit spiegeln sich ihre Forschungsinhalte in der Lehre wieder, 
bzw. nehmen Studierende auch an der wissenschaftlichen Arbeit am 
Lehrstuhl Teil?
Der Titel unseres Lehrstuhls zeigt die Bandbreite unserer Forschungs-
tätigkeit auf. Es geht uns dabei nicht um Einzelbetrachtungen, sondern 
um einen gesamtheitlichen Forschungsansatz, bei dem neben energeti-
schen Fragestellungen wichtige Themenfelder wie Ökologie, Ökonomie 
und sozio-kulturelle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Ein 
wesentliches Ziel unserer Arbeit ist es u.a. dazu beizutragen, den öko-
logischen Fußabdruck im Bauwesen zu reduzieren und – wo möglich – 
positive Wirkungen auf die Umwelt zu erzielen, wie uns das im Bereich 
von Energie-Plus Gebäuden bereits in Teilbereichen gelungen ist. Hier-

quent summers, the consequences of climate change have become more 
and more visible. The topic of energy efficiency and thus the reduction 
of CO2 emissions has received increasing attention, there has been dis-
cussion about thermal insulation thicknesses and on the correct legisla-
tion on construction activities, the right standards and so forth. But these 
discussions have completely ignored the fact that climate change is also 
changing the requirements placed on buildings. Thus I design and erect 
a building and completely overlook the fact that the building will be here 
for 60 years. I ask myself questions such as: Are we already insulating 
too much? Couldn’t it be possible that cooling energy requirements will 
rise in the years to come? That means the energy I save on heating in 
winter will go right down the drain in the summer because my building 
is so well insulated that there’s no way for me to get the heat inside the 
house to dissipate. We need research to find out how the climate is devel-
oping and how we should respond. In the context of these considera-
tions, the Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer 
Protection placed a request with the Technical University of Munich. 
The issue was the pursuit of a more integrated approach to climate 
change. It was clear to me that we can’t do this alone in the building 
sector. I spoke with Prof. Stephan Pauleit about the topics urban ecol-
ogy and green infrastructure and we came up with the idea of founding 
the Center together with the Ministry of the Environment. In the mean-
time there are six different research projects currently in progress there. 
The goal of the Center is to leverage synergy effects between projects 
and not to engage in isolated individual research.

Which research projects are we concretely talking about?
Our own 1 (TP1) subproject, initiated by my colleague Pauleit and 
myself, “Climate Protection and Green Infrastructure in the City” was 
followed relatively quickly by other interesting subprojects, such as 
exploring the “Application of the Animal-Aided Design (AAD) Method 
within the Framework of the Mitigation of Effects of Climate Change on 
Animals in the City” (TP2). Subsequent subprojects, such as “City Trees 
II – Urban Trees and Climate Change: Growth Behaviour, Performance, 
and Perspectives” (TP3) and “100Places:M” (TP4), dealt with the 
impact structure of climate change and the heat island effect, as well as 
the design, use, and appropriation of public space by various actors in 
Munich. These showed very clearly that we urgently need to address the 
consequences of climate change, but also solutions to cope with it. This 
also applies to the most recent subproject, the “Pre-study on Climate 
Adaptation in Bavarian Cities – Comparative Research on Use of Alien 
and Indigenous Urban Climate Trees” (TP5); it very clearly demon-
strates that besides actual substance, we must handle emerging ques-
tions in a wide-ranging way; these concern making use of the synergies 
of various measures in the field of the built environment and the natural 
environment within the city.

To what extent are the contents of your research reflected in your 
teaching or, conversely, are students taking part in scientific work with-
in the Chair?
The name of our Chair demonstrates the range of our research activity. 
We are not interested in individual considerations but rather in a holis-
tic research approach in which, besides energy-related questions, impor-
tant thematic fields such as ecology, economics, and socio-cultural 
aspects are equally taken into account. An essential part of our work is 
to contribute to reducing the environmental footprint of the construction 
sector and, wherever possible, to achieve a positive impact on the envi-
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bei müssen ökologische, funktionale und gestalterische Aspekte glei-
chermaßen berücksichtigt werden. Das gilt für die Forschung ebenso 
wie für die Lehre. Eine enge Kopplung der beiden Aktivitäten Forschung 
und Lehre findet sowohl im Bachelor-Studium in Vorlesungen und Ent-
würfen als auch auf Master-Niveau statt. Hier versuchen wir, die Ergeb-
nisse unserer Forschung direkt in die Lehre einfließen zu lassen. Hier ist 
besonders der M.Sc. für Energieeffizientes und Nachhaltiges Bauen her-
vorzuheben. Im Rahmen des sogenannten „Interdisziplinären Projekts“ 
können wir von einer forschungsbezogenen Lehre sprechen, bei der im 
Rahmen einer profunden und weitreichenden, forschungsorientierten 
Grundlagenermittlung Nachhaltigkeitsaspekte im Sinne eines gesamt-
heitlichen Ansatzes gemeinsam analysiert werden, bevor es an die räum-
lich-gestalterische Umsetzung geht.

In welchen Maßstäben arbeiten sie? Erstreckt sich ihr Tätigkeits-
feld vom Städtebau bis zum 1:1 Detail? 
Um nachhaltig zu bauen ist es unabdingbar, über die Maßstabsebenen 
hinweg die Potenziale zur Steigerung der Ressourceneffizienz zu nut-
zen. Dies gilt für Energie und Wasser genauso wie für Material und 
Boden. Als Beispiel kann die energetischen Sanierung des Gebäudebe-
stands herangezogen werden. Hier kommen wir derzeit aufgrund von 
Interessenskonflikten und zum Teil aus finanziellen Gründen kaum vor-
an. Wenn wir von der Betrachtung des Einzelgebäudes weggehen und 
uns dafür auf städtischer Ebene die Energieversorgung ansehen zeigt 
sich, dass wir bei einer Umstellung auf erneuerbare Energien, wie bei-
spielsweise im Bereich der Strom- oder Nahwärmeversorgung, den 
CO2-Ausstoß ganzer Quartiere drastisch reduzieren können. Ein ande-
res Beispiel ist die Nutzung von Abwärme, zum Bespiel aus Produkti-
onsprozessen oder Kühlanlagen, um die Wärmeversorgung von nahe 
gelegenen Wohngebäuden zu unterstützen. Dies zeigt, dass sämtliche 
Maßstabsebenen wie Region, Stadt, Quartier, Gebäude, Systeme, Kom-
ponenten und Materialen gemeinsam gedacht werden müssen. Wir arbei-
ten daher im Zentrum für nachhaltiges Bauen auf diesen unterschiedli-
chen Ebenen sehr eng mit den Lehrstühlen für Erneuerbare und Nach-
haltige Energiesysteme, Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen 
sowie Bauphysik zusammen. Ein gemeinsames Themenfeld ist beispiels-
weise die regenerative Energieversorgung, basierend auf Wind, Geother-
mie, Biomasse, Solarthermie und Photovoltaik. Dieses Thema betrifft 
über die Energieumwandlung bis zur Energienutzung alle genannten 
Maßstabsebenen. Ähnliches gilt auch für den Einsatz von Material, die 
Nutzung von Wasser, die Bodennutzung oder Mobilitätsfragen.

Ihr Lehrstuhl ist an der TU sowohl an der Fakultät für Architektur 
als auch bei Bau Geo Umwelt verankert. Wie funktioniert der Spa-
gat zwischen den unterschiedlichen Disziplinen?
Im Grunde handelt es sich nicht wirklich um einen Spagat sondern um 
eine Notwendigkeit, wenn wir mit dem Nachhaltigen Bauen vorankom-
men wollen. Ohne eine fundierte Verankerung in den Ingenieurdiszipli-
nen als wesentliche Grundlage ist die gestalterische Arbeit zur Entwick-
lung, Planung und Umsetzung nachhaltiger Gebäude- oder Quartiers-
konzepte nicht möglich. Sowohl im Zentrum für nachhaltiges Bauen als 
auch unserem Lehrstuhl arbeiten wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Bereichen Bau- und Umweltingenieurwesen, Archi-
tektur, Maschinenbau, Mathematik und anderen Disziplinen in sehr pro-
duktiver Weise zusammen. Ich denke, dass hierbei Neugierde, Offenheit 
und die Bereitschaft voneinander zu lernen und zu profitieren genauso 
wichtig sind, wie der Wille des Einzelnen, mit der eigenen Arbeit zur 

ronment – as has already partially happened with energy-plus buildings. 
To this end, environmental, functional, and design aspects have to be 
considered in equal measure. This applies to research just as much as 
to teaching. A close linkage between research and teaching activities 
takes place during the Bachelor’s degree during lectures and through 
plans, as well as at Master’s level. We try to directly incorporate the 
results of our research into teaching. In this regard, it is particularly 
worth pointing to the M.Sc. in Energy-Efficient and Sustainable Build-
ing. Within the framework of the “Interdisciplinary Project”, we may 
speak of research-oriented teaching: we investigate fundamental prin-
ciples in a profound, wide-ranging, and research-oriented way, analys-
ing together sustainable aspects in terms of a holistic approach, before 
turning to execution through spatial design.

To which scale are you working? Does your field of activity range from 
urban construction to 1:1 details?
In order to build sustainably, it is indispensable to utilise the potential 
for increasing resource efficiency across the scale levels. This applies to 
energy and water just as much as it does to material and soil. We may 
take as an example the energy renovation of existing building stock. At 
the moment, owing to conflicts of interest and also partly for financial 
reasons, we are hardly making any progress. However, if we stop look-
ing at individual buildings and, instead, examine energy supply at the 
city level, we discover that the CO2 emissions of entire neighbourhoods 
can be reduced drastically by converting to renewable sources, for 
instance for the supply of power or local heat. Another example is pro-
vided by waste heat, created by, for instance, production processes or 
cooling facilities; this can be used to assist with the heating of nearby 
residential buildings. This shows that all of the scale levels – such as 
region, city, district, building, systems, components, and materials – 
have to be thought through together. For this reason, we at the Centre 
for Sustainable Building are working very closely on these different lev-
els with the chairs for Renewable and Sustainable Energy Systems, 
Building Technology and Climate Responsive Design, and Building 
Physics. A common thematic field, for example, is renewable energy 
sources based on wind, geothermal heat, biomass, solar heat, and pho-
tovoltaics. This ranges from power conversion to power use across all 
the above-mentioned scale levels. The same thing applies to the employ-
ment of materials, water utilisation, land use, or transport issues.

Within the TU, your Chair has been established both in the Depart-
ment of Architecture and the Department of Civil, Geo and Environ-
mental Engineering. How does the split between the various disciplines 
work in practice?
Fundamentally, it is not so much a split as a necessity if we wish to move 
sustainable construction forward. Design work for the development, 
planning, and execution of sustainable schemes for individual buildings 
or whole districts is impossible if it is not soundly anchored in the dis-
ciplines of engineering, its essential bedrock. Both at the Centre for Sus-
tainable Building and in our Chair, scientific staff work very productive-
ly together, with backgrounds in building and environmental engineer-
ing, architecture, mechanical engineering, mathematics, and other dis-
ciplines. I think that curiosity, openness, and the willingness to learn and 
benefit from each other are just as important as the will of individuals 
to contribute to the realisation of truly radical, sustainable construction 
techniques through their own work. This fills me with an incredible 
amount of joy, personally-speaking. 
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Umsetzung eines wirklich grundlegend nachhaltigen Bauens im Sinne 
eines positiven Fußabdrucks im Bauwesen beizutragen. Das bereitet mir 
persönlich unheimlich viel Freude.

Sie haben u.a. an der UT Austin unterrichtet. Wie unterscheidet 
oder verändert sich das Bewusstsein für ihre Themenfelder über die 
Kontinente hinweg?
Die Arbeit an der UT Austin war eine sehr positive und bereichernde 
Erfahrung für mich. Vielleicht gerade weil der Ansatz des nachhaltigen 
Bauens dort noch nicht so weit verbreitet war - und wahrscheinlich 
immer noch ist - wurde meine Arbeit dort sehr positiv aufgenommen. 
Ich bekam an der Universität jede nur erdenkliche Unterstützung durch 
die dortige Hochschulleitung und die Architekturfakultät, aber auch von 
anderen Fakultäten aus den Ingenieurwissenschaften. Hinsichtlich des 
öffentlichen Bewusstseins bestand ein bemerkenswerter Unterschied in 
der Art und Weise, wie das energieeffiziente und nachhaltige Bauen dis-
kutiert und umgesetzt wurde. Während wir hier in Europa nach der ers-
ten Energiekrise 1973 sehr bald begonnen haben, gesetzliche Vorgaben 
zur Reduktion des Verbrauchs fossiler Energien einzuführen, gibt es im 
Ölstaat Texas bis heute kaum staatliche Vorgaben in diesem Bereich. 
Das Fehlen entsprechender Gesetze heißt aber nicht, dass das nachhal-
tige Bauen nicht im Bewusst sein war bzw. ist – im Gegenteil. Der Ein-
satz des Einzelnen, aber auch von Firmen, Institutionen und von Städ-
ten war in Austin viel stärker spürbar, als dies hier bei uns der Fall ist. 
So hatte die Stadt Austin als eine der ersten Städte der USA schon vor 
über 20 Jahren ein eigenes, sehr bemerkenswertes‚ Green Building Pro-
gram’. Aus den dortigen Aktivitäten entstand damals letztendlich der 
Impuls zur Entstehung des U.S. Green Building Councils, der LEED als 
Zertifizierungssystem entwickelte. Wie wir wissen, hat sich dieses Sys-
tem mittlerweile weit über die Grenzen der USA über den ganzen Glo-
bus verbreitet. Der Unterschied zwischen staatlichen Vorgaben im 
Bereich des nachhaltigen Bauens in Europa und privaten Initiativen in 
den USA ist heute eher größer geworden. Ob USA oder Deutschland – 
es kommt immer auf das Engagement des Einzelnen an. Eigenverant-
wortung und Eigenantrieb sind in allen Kulturen von ausschlaggebender 
Bedeutung, um das Nachhaltige Bauen im Sinne der Sicherung unserer 
gemeinsamen Zukunft voran zu treiben.

You have been engaged in teaching, among other places, at the UT 
Austin. What differences or changes in awareness regarding your the-
matic fields can be observed across the continents? 
My work at the UT Austin was a very positive, enriching experience for 
me. Perhaps precisely because the sustainable building approach was 
not very widespread over there – and probably still isn’t – my work was 
received in a very positive way. I received every imaginable kind of sup-
port from college management and the architecture department, but also 
from other departments teaching engineering sciences. As regards pub-
lic awareness, there was a remarkable difference in the way in which 
energy-efficient and sustainable construction was discussed and imple-
mented. Whereas Europe started to adopt statutory provisions to reduce 
fossil fuel use very early after the first energy crisis, in Texas, an oil state, 
there have been hardly any in this field. The lack of relevant legislation 
does not mean, however, that people were, or are, not aware of sustain-
able construction – quite on the contrary. The involvement of individu-
als, but also of companies, institutions, and cities was much more pal-
pable in Austin than here back home. Thus the city of Austin already had 
its own, very remarkable ‘Green Building Program’ over twenty years 
ago. Eventually, the activities taking place there gave rise to the U.S. 
Green Building Councils, which developed LEED, the certification sys-
tem. As you well know, this system, in the meantime, has spread far 
beyond the borders of the USA and all over the globe. The difference 
between statutory provisions regarding sustainable construction in 
Europe and private initiatives in the USA has increased, if anything. But 
whether in the USA or Germany, it comes down to the commitment of 
individuals. A feeling of personal responsibility and self-motivation have 
a decisive significance in all cultures, when it comes to promoting sus-
tainable construction for the purpose of ensuring our collective future.

21
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1   Cradle to Cradle inspiriertes Plusenergiehaus: Blick 
von Süd-West mit dem thermischen Regenwasser-
speicher und der Technikbox im Vordergrund Cra-
dle to Cradle®-inspired energy-plus house: view 
from the south-west corner with thermal rainwater 
cistern and utilities box in the foreground

2   Zuordnung der verwendeten Materialien des nexus-
hauses einem technischen oder biologischen Stoff-
kreislauf, Deklarierung als Serviceprodukt. Alloca-
tion of materials used for the nexushaus to a tech-
nical or biological materials cycle; Environmental 
Product Declaration.

3   „Klimaschutz und grüne Infrastruktur in der Stadt, 
Projektaufbau Teilprojekt 1“ Quelle: ZSK TP 1 ‘Cli-
mate protection and green infrastructure in the city, 
subproject set-up’. Source: ZSK TP 1. ‘Climate 
protection and green infrastructure in the city, sub-
project set-up’. Source: ZSK TP 1.

4    Entwurf zentraler Aufenthaltsraum einer Wohnanla-
ge mit Feuchtbiotop und Aufenthaltsräumen unter 
Bäumen, Quelle: ZSK TP 1 Sketch of central rec-
reation space in housing estate, with damp biotope 
and sitting areas under trees. Source: ZSK TP 1 

3
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netWORK – Tillmann Klein and Frank 
van der Hoeven about Digital Context and 
Open Science – A chance for Architecture?

Lately, “Open Science” has been discussed in the university context. 
Open Science became possible through digitalisation and the increas-
ing Internet bandwidth that users have at their disposal. From the cur-
rent point of view, it is a natural development that is starting to have a 
drastic impact on our environment. 
But what does Open Science include? First of all, it means the possibil-
ity to disseminate or share knowledge and information in a new digital 
way. ‘Open’ in this sense refers to easy availability. But it does not nec-
essarily mean that all information will be shared without any restric-
tions. The discussion around Open Science also includes altmetrics to 
measure the broader societal and economic impacts of science, incen-
tives and reward systems for researchers, business models, data man-
agement, and governance. Open science is first of all fair. It is the tech-
nology behind the philosophy: knowledge is power and power should be 
shared.

One side of the equation highlights the new opportunities: research 
results can be made available to others online. Worldwide there are 
many academics who do not have the same level of access to scientific 
knowledge that we have here. And that is also true for private individu-
als and industry. Hence Open Science might in the end provide a better 
connection to our target groups and be more responsive to societal chal-
lenges. Digital file formats such as pdf and e-publication are rather 
cheap. Online search and online print-on-demand services allow 
exchange and sharing and even lead to new forms of debating. We can 
already observe the effect of this, with some journals executing the 
review process through open online communication. Can there be any 
better way to engage scientists in a transparent debate? 
And at least one striking argument: universities are in most cases pub-
licly funded, which means that in return the public should have the right 
to benefit from findings directly. In the end it is all about making an 
impact on science, society and the economy.
The other side of the equation is also clear: it threatens the business 
model of traditional publishers. It might diminish the impact of publica-
tions that rely on the aesthetics and haptics of physical artefacts. And 
there is a concern that freely available knowledge will be used without 
respecting authors’ rights. In order to prevent such unwanted use, licens-
es have been developed to clearly communicate under which conditions 
contents can be shared: the “Creative Commons”.

The context of the architectural discipline
Our discipline lies between the areas of art, design, engineering and the 
humanities. Thus, our products are multifold: there are designed arte-
facts, artworks, public presentations, policy papers, books, monographs, 

professional publications but also classical journal papers. This is pret-
ty unique and our impact cannot be easily measured by the citation 
indexes only. However, we are forced to demonstrate our impact in a 
measurable way for two reasons. First, our globalised environment is 
becoming more and more competitive. We are competing not only at a 
national level but we work on the international stage as well. Students 
come from all over the globe and our performance is observed with much 
interest. Secondly, and perhaps more importantly, a measurable impact 
is the only way to improve our work and part of this is the improvement 
of our dissemination strategy.
Our aim is to improve the built environment and built quality and we 
wish to achieve recognition in this field. Our means are equally science-
based and design-based. And let us be clear about it: in terms of dem-
onstrating our impact, in the past we have underperformed in compari-
son with other academic disciplines.

Why is a new approach needed?
Owing to the global financial crisis and the resulting slump in the hous-
ing sector, over 50% of jobs have been lost in the architectural services 
sector in the Netherlands, compared with before the crisis. Currently the 
situation is slowly improving. In Germany we had a similar situation 
between 2000-2002. What we bitterly observed was that the value of 
architectural services was massively questioned – especially the design 
related early phases. This raises the obvious question: what is the value 
of good design? 
Now that the digital world has arrived on the doorstep of our discipline, 
it will surely influence this debate. In the same way that we step into an 
Uber taxi, compromising the classical taxi business, clients are looking 
at optimising the cost-benefit ratio of our work for them. 
Naturally, we are focusing on teaching architectural skills to our stu-
dents. We have mentioned before that we worked in a hybrid discipline 
that requires a broad education and the curricula are packet with cours-
es that we believe are useful. But are we not losing sight of the big pic-
ture? For which future professional sector are we preparing them? We 
need to focus on a number of questions: how will architects work in 
future and what will constitute architectural services? How will that 
affect our academic work? How can we demonstrate the impact that we 
have to ultimately strengthen our position?

Strategies to measure impact
The question is now what Opens Science can mean for our profession.
First let us take a look at the strategies we have at hand today to meas-
ure our impact. It is rather easy to do it when and what we cite with sci-
entific journal paper publications, assuming that the author is the same 
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as the researcher. It more difficult with build artefacts or monographs. 
Appreciation by public peers and critiques is measurable. For
example, what does the review say? How large are the sales and down-
load numbers? Can the work be found on the bookshelves of stakehold-
ers and architect’s offices?
Societal impact can be measured by improvements to the built environ-
ment and living conditions or by influence on policy making. We under-
stand that proving this is a difficult task. Other criteria that are a little 
easier to measure are public presentations, exhibitions or even the num-
ber of students educated.
In a not-so-distant future, in a world of smart metering we may even 
assess the energy costs of the objects we have designed, or possibly 
changes in the real estate value of buildings designed by us, or user sat-
isfaction.
Economic impact can be demonstrated by the number of jobs created 
and start-up businesses, and turnover as a result of the work. It is inter-
esting to observe that the awarding of many research grants is closely 
tied to the expected economic impact of a project. Here we need to come 
up with a plan for measurable results.
What becomes clear is that a mix of different approaches is required to
measure the impact of our discipline and we have not really started to 
explore any of those yet.

The potential of Open Science
The potential of Open Science for our discipline is obvious. Ultimately 
we wish to be read, measured, evaluated and recognised by others. Here
Open Data and Open Access publishing are some of the opportunities. 
Scientific content is made available for everyone to read and use for free. 
The rights stay with the authors and only the conditions under which 
data and publications can be used are regulated by means of Creative 
Commons licences. That is socially responsible and also potentially 
increases impact. But of course it is a turning around of traditional 
research practice and publishers‘ business model. In publishing we may 
see various models but the essence is that we will move to paying to be 
published, and no longer paying for using content.
But there are also some other potential advantages of Open Science. 
WorldCat (https://www.worldcat.org/), for example, is a worldwide cat-
alogue of library resources. A good way to measure the impact of archi-
tectural publications would be to analyse which libraries contain cer-
tain books and information.
A growing universe of Internet of Things sensors can measure and eval-
uate certain aspects of the designs we build as long as the data that is
produced in this process is free and open. 

Open Science and Open Design?
Above we talked about the means of our discipline: Science and Design.
Can we also extend the discussion around Open Science towards Open
Design?
Here is one interesting example: BIM (Building Information Modelling)
might not be a completely new approach but what is new is the extent to
which we will apply it in future. In England all public buildings must be
executed using BIM. What exactly that includes is being debated right 
now. But we are heading towards an integral planning process using 
digital 3D models. This means that all planners will include their infor-
mation in one single file or database and this raises a new question: who 
is the owner of the file? And how can it be ensured that knowledge is not 
disclosed to unwanted parties: design decisions, detailed solutions but 
also technical details about the building systems used. The problematic 
is two-fold. We are afraid to compromise our architectural services if 
buildings are replicated here or even in China. And on the other hand, 
one might still be liable for a replicated technical solution that is not 
fault free or that does not make sense anymore when taken out of its con-
text. We need to solve this issue.

The music industry has fought long battles to protect the rights of musi-
cians and their business models. This has led to completely new ideas 
for selling music. We download, or stream via online servers. Still some
of us like to buy CDs and LPs for their intrinsic value. So can’t we 
assume that we will solve the IP and liability issue for our discipline in
the future? We are used to be paid on a project to project basis. That is 
not likely to change but questions might be allowed: which part of our 
work is unique and requires our immediate services? Which part is 
repetitive and represents a different type of value for clients? Are there
any new types of architectural services that we can imagine as a result
of an open digital world?

Examples of open digital design business
The following examples can be viewed as an inspiration for new dissem-
ination ideas: 
•  WikiHouse (https://wiki-house.cc/) has been around for a number of 

years already. It is a creative international platform for everyone to 
engage in the development of an open source building package. 
Designers and ordinary clients can download Creative Commonsli-
censed building plans and customise them using SketchUp. Own 
designs can be produced locally by creating jigsaw puzzle-like pieces 
out of plywood with a CNC router, requiring a façade and interior fin-
ish later on.

•  The start-up company TheNewMakers (www.thenewmakers.nl/) 
develops digitally-designed and CNC-manufactured furniture systems 
but also mass customised living units. This allows the company to 
offer a number of stepped service packages: design, design and built, 
or just sales of predesigned digital production packages.

•  Most of us know the professional magazine DETAIL. Its success is 
based on showing how prominent designs are translated into detailed 
solutions. Architects are happy to be published here and share their 
information. Again, it is about making an impact and being recog-
nised by others. Interestingly there is no fear that colleagues might 
steal these ideas. We can imagine some forms of digital project librar-
ies that work with the same incentives: being read and being cited for 
our work by colleagues. The digital format would even make it pos-
sible to measure views and downloads. The block chain as a digital 
ledger might be one of the tools used to keep track of design contri-
butions in BIM-based architecture. It would be an interesting 
approach to measuring the impact of design offices.

Conclusion
This paper discussed the meaning of Open Science and its consequenc-
es for design within the architectural discipline. It showed the need for 
a change and should stimulate reflection on the potential of a changing 
academic environment.
One thing is clear: the trend towards Open Science and Design cannot
be stopped. Open Access is already changing the traditional publishing
world and it will continue to have an impact on the value discussion. 
The question about the potential of Open Science and Design can be 
viewed from two sides: how can it increase the impact that we have? But 
also in reverse: how will it change the way we are working today?
Our discipline will remain diverse in terms of its products and forms of
dissemination; Open Science and Design offers great opportunities to 
enlarge visibility and impact, not only for scientific publications but also
monographs and designed artefacts. Finally, it opens the door to a much 
needed value discussion and will increase the measurability of the work 
we do.
Universities have the duty to explore and exploit these new develop-
ments. We can achieve completely new types of architectural services 
propelled by new digital opportunities.
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interVIEW – Hanne Rung mit with 
Thomas Bock 

„... ich wollte immer Astronaut werden.“ 
“... I always wanted to become an astronaut.”

Hanne Rung (HR): Sie haben in Stuttgart und in Chicago studiert 
und an der Universität in Tokio promoviert. Wann kamen Sie erst-
mals mit dem Thema der Baurobotik im Bauwesen in Kontakt und 
was fasziniert Sie daran?
Thomas Bock (TB): Erstmalig in Tokio, aber es hat bereits in Stuttgart 
angefangen, weil ich mir bereits als Student mein erstes Haus selbst 
gebaut habe. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich erkannt 
habe, dass Bauen nicht so ist, wie man es im Studium lernt. Damals war 
ich erst im zweiten Semester und wenn man mal selbst wirklich mauert, 
betoniert und einen Dachstuhl errichtet, dann fängt man an, nachzuden-
ken. Um mein Studium zu finanzieren, habe ich bei Daimler-Benz im 
Sindelfinger Werk gearbeitet, wo zu der Zeit mit einem Schweißroboter 
experimentiert wurde. Das hat mich auf eine andere Laufbahn gebracht. 
Ich habe sehr anwendungsorientiert studiert. Bei Prof. Sulzer beispiels-
weise wurde nach der Walter Segal-Methode „Verschnittfreies Bauen im 
Selbstbau“ gearbeitet. Die Idee, dass man keinen Abfall produziert, ist 
also schon ziemlich alt. Wir haben in Stuttgart-Vaihingen ein Studenten-
zentrum und Wohnungen in Stuttgart-Botnang selbst geplant und umge-
setzt. So lief mein Studium also komplett anders ab. Das Interesse an der 
Fertigungstechnik wurde immer größer und durch meine Arbeit bei Jean 
Prouvé weiter intensiviert. Bei ihm führte das Thema der Fertigung mit 
Werkzeugen zu einer besonderen Ästhetik. Prouvé war gelernter Schmied 
und hat immer mit den innovativsten fertigungstechniken gearbeitet.
Ich konnte in seinem Atelier wohnen und er sprach viel über den Einfluss 
der Citroën-Fertigung in der Automobilproduktion auf seine Arbeit. In 
den 1930ern hat er sich dort viel Inspiration geholt. Citroën hatte den 
2CV entwickelt, ein Leichtbauauto, das damals schon mit weniger als 5 
l pro 100 km auskam. Das Auto hatte einen kleinen Motor, aber durch 
den Leichtbau mit verformtem Blech an Stabilität gewonnen. Das war 
auch das Prinzip bei der Architektur von Prouvé.
Die Verformung der Bleche bei der Fassade für das Maison du Peuple in 
Clichy ist Teil einer durchgängigen Kette. Davor war ich eher durch die 
Formfindungsmethoden von Frei Otto beeinflusst. Insofern war das für 
mich die Ästhetik der natürlichen Formfindungsprozesse, die ich nach-
empfinden konnte. Nach dieser ersten Stufe kam das Werkzeug hinzu.

Peter C. von Seidlein schickte mich mit einem Fulbright Stipendium an 
das Illinois Institute of Technology – IIT nach Chicago. Dort konnte ich 
bei Goldsmith und Fazlur Khan studieren. Man folgt im Leben manch-
mal intuitiv dem Bauchgefühl, weil man weiß, da muss man hin. Dort 
stand das damals höchste Hochhaus der Welt, der Sears Tower, und ich 
wollte wissen, wie so etwas gebaut wird. Die nächste Stufe war die Fer-
tigungstechnik. In Detroit wollte ich wissen, wie die Amerikaner Autos 
bauen. Die sprachen aber nur vom Toyota-Produktionssystem. Toyota 

Hanne Rung (HR): You studied in Stuttgart and Chicago, and did doc-
toral research at the University of Tokyo. When did you first hear of the 
topic of construction robotics in civil engineering and what was so fas-
cinating about it?
Thomas Bock (TB): The first time it was in Tokyo, but it had already start-
ed in Stuttgart, when I was still a student and built my first house. It was 
a crucial experience for me, for I realised that the reality of building is not 
the same as what we learned. I was in the second semester and if you do 
the bricklaying, concrete casting, and roof truss yourself, then you start 
mulling over things. In order to finance my studies, I worked for Daimler-
Benz at their Sindelfinger Works, at a time where they were experiment-
ing with a welding robot. This made me change to a different career path. 
I studied subjects that were very much application-oriented. With Prof. 
Sulzer, for example, we worked according to the Walter Segal Method, i.e. 
“waste-free self-build housing”. The idea of not producing any waste is 
actually already rather old. In Stuttgart-Vaihingen we planned and built 
a student centre, and in Stuttgart-Botnang some flats. So my studies took 
a completely different turn. My interest in production technology just kept 
on growing and was further intensified by working for Jean Prouvé. With 
him, the topic of machining with the aid of tools led to a particular aes-
thetics. Prouvé was a trained blacksmith and always worked with the most 
innovative industrial manufacturing technology. 
I was able to live in his atelier and he spoke a lot about the influence of 
Citroën car manufacturing on his work. He was greatly inspired by it in 
the 1930s. Citroën had developed the 2CV, a lightweight car that already 
in those days needed less than five litres per hundred kilometres. The car 
had a small motor but thanks to its lightweight, moulded sheet metal had 
gained more stability. This was also the guiding principle of Prouvé’s 
architecture.
The moulding of the sheet metal in the façade of the Maison du Peuple in 
Clichy was a link in an uninterrupted chain. Before that, I had rather been 
influenced by the form-finding methods of Frei Otto. In my mind, it was 
the aesthetics of natural form-finding processes that I could relate to. Tools 
came later, after that first stage.

Peter C. von Seidlein sent me to the Illinois Institute of Technology (IIT) 
in Chicago on a Fulbright Stipendium. There I was able to study under 
Goldsmith and Fazlur Khan. Sometimes in life one intuitively follows one’s 
gut feeling, just knowing that one has to go someplace. At the time, they 
had the Sears Tower, the highest skyscraper in the world, and I wanted to 
know how something like this got built. The next stage was production 
technology. In Detroit I wanted to know how Americans built their cars. 
However the only thing they could talk about was the Toyota production 
system. At the time, I did not know Toyota and was totally ignorant about 
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kannte ich damals nicht und hatte keine Ahnung von Japan. Als ich nach 
Chicago zurückkam, habe ich zufällig einen japanischen Professor getrof-
fen, der dort lehrte und mir von Toyota und deren Häuserbau erzählte. Da 
wurde ich natürlich hellhörig: eine Autofirma, die Häuser baut. So etwas 
gab es bei uns nicht. Das Interesse wurde immer größer. Über ein Regie-
rungsstipendium bin ich letztendlich nach Japan gegangen. Ursprünglich 
war ein halbes Jahr vorgesehen. Daraus wurden fünf, weil ich immer 
etwas Neues entdeckt habe. Das Toyota Produktionssystem habe ich bei 
Toyota Motors in Aiichi untersucht. Nach dieser Analyse bin ich zu Toy-
ota Homes gewechselt und konnte sehen, wie das System auf die Häu-
serproduktion übertragen wird.

Dann kamen die Roboter. Die Japaner haben zu dieser Zeit angefangen, 
Roboter für Baustellen zu entwickeln. Vor Ort wird ja eigentlich die 
Schlacht entschieden. Das ist der Ort, an dem das meiste schief laufen 
kann, auch wenn tolle Materialien verwendet werden. Etwas funktioniert 
in den Labors beim Messen sehr gut, aber beim Verarbeiten auf der Bau-
stelle passt es dann nicht mehr. Dort gibt es die meisten Ausführungs-
mängel. Wenn man also einen Roboter konstruieren könnte, der auf der 
Baustelle genau das macht, was man zuvor geplant hat, könnte man die-
se Kette schließen. 
Dann kann man auch die Qualität kontrollieren. Es gibt eine konstante 
Qualität und weder Kosten- noch Terminüberziehungen und sonstige Pro-
bleme. Das war die Logik. Beziehungsweise für mich ist es jetzt im Nach-
hinein betrachtet die Logik, denn zunächst hat man Selbstzweifel, war-
um man das macht. Andere Leute sagen: „Du spinnst, warum gehst du 
dahin? Da kannst du doch nichts lernen und wirst nachher arbeitslos.“ Es 
ist ein Bauchgefühl gewesen, aber auch immer der Drang zu wissen, war-
um etwas wie funktioniert.
Im Grunde ist es dasselbe, was früher alte Baumeister, wie beispielswei-
se Brunelleschi ausgemacht hat, der als Uhrmacher das Getriebe einer 
Uhr studierte und dies auf die Logistik übertrug, sodass er Steine schnel-
ler nach oben transportieren konnte. So hat er den ersten horizontalen 
Kran aus Holz entwickelt.

Das ist es doch, was gute Architektur ausmacht. Wir fahren immer zu den 
alten Gebäuden und bewundern sie, weil die Baumeister die Werkzeuge 
und das Werkstück gemacht haben. Mittlerweile beschäftigen wir uns 
eher mit dem Produkt, wissen aber gar nicht, wie es gemacht wird. Ich 
sage immer, dass das Know-how eigentlich wichtiger ist, als das Know-
what. Weil beim richtigen Know-how das richtige Know-what heraus-
kommt.
Und das habe ich letztendlich in Japan gelernt. Die japanische Kultur ist 
anders aufgebaut als unsere westliche. Dort ist der Weg das Ziel. Es heißt 

Japan. On my return to Chicago, by accident I met a Japanese professor 
who taught there and told me about Toyota and their house-building. Nat-
urally I was all ears when I heard this: a car manufacturer that builds 
houses. There was nothing like this back home. My interest kept on grow-
ing. Thanks to a government grant, at last I went to Japan. Originally, I 
was to spend six months there. But this stretched to five years because I 
kept discovering new things over and over. I looked into the Toyota pro-
duction system at Toyota Motors in Aiichi. After this study, I moved to Toy-
ota Homes and saw for myself how they transferred their system to home 
production.
Then the robots came. At that time, the Japanese had started developing 
robots for construction sites. After all, that is where the battle is decided. 
It is the location where the largest number of things may go wrong, even 
if great materials are being used. Something may work very well during 
measurements at the lab, but by the time it is handled on the construction 
site it no longer fits. Most execution defects originate there. Thus if one 
could build a robot that, on the construction site, does exactly what was 
planned beforehand, then the chain could be completed.
It would also enable quality control. Quality would be constant and there 
would be neither cost overruns nor delays or other problems. That was 
the rationale. Or rather with hindsight it is now the rationale, for at the 
beginning one was ridden with self-doubt about the reason why one was 
doing this. Other people said: “You are crazy, why are you going there? 
There is nothing to be learned there and you will not find a job after-
wards.” It was a gut feeling, and also the compulsion to know why some-
thing works and how.

Fundamentally it was the same with an old master builder, for example 
Brunelleschi who, as a watchmaker, had studied the wheels and cogs of a 
watch and transferred this to the field of logistics, in order to carry stones 
upwards more rapidly. Thus he invented the first horizontal wooden hoist. 

This is indeed what goes into good architecture. We are always driving to 
old buildings and admiring them because the old master builder made 
both the tools and the workpiece. Nowadays we prefer to deal with the 
product, not knowing at all how it was made. I am always saying that 
know-how is actually more important than know-what. For the right know-
what emerges from the right know-how.
And that was what I finally learned in Japan. Japanese culture is struc-
tured differently from our western culture. Over there, the journey is the 
reward. The tea ceremony is thus called Way of Tea, and archery the Way 
of the Arrow. This always corresponds to the “–do” at the end of a word, 
i.e. Kendo, Kiudo, Sado. Here we rather tend to say that the result is 
important. Americans call it the bottom line and essentially it does not 
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also auch, der Weg des Tees oder der Weg des Pfeiles beim Bogenschie-
ßen. Dem entspricht immer das „-do“ am Ende des Wortes, also Kendo, 
Kiudo, Sado. Bei uns sagt man eher, das Ergebnis sei wichtig. Die Ame-
rikaner nennen es Bottom Line, und wie man dieses Ziel erreicht, ist im 
Grunde egal. Bei den Japanern ist es gerade andersherum. Das Ziel trifft 
man als Bogenschütze automatisch, wenn der Weg dahin der Richtige ist. 
Ich habe das auch wirklich erlebt. Ich habe dort Bogenschießen ausgeübt 
und daran gezweifelt. Aber jemand hat nachts wirklich ins Schwarze 
getroffen, obwohl er das Ziel nicht gesehen hat. Das hat mich fasziniert 
und deswegen müssen wir das Werkzeug untersuchen und dann kommen 
wir automatisch zum richtigen Werkstück, zum Produkt. Wie bei Prou-
vé. Prouvé ist für mich eine Verbindung aus Handwerk und Ästhetik und 
alles bei ihm ist harmonisch und schlüssig. 

HR: Sie haben Ihr Wissen und den Weg dahin in Ihrer fünfteiligen 
Bücherserie The Cambridge Handbooks on Construction Robotics 
detailliert beschrieben. Können Sie die Serie für uns erläutern?
TB: Im Grunde ist sie so strukturiert, wie die Philosophie, die ich in mei-
ner Lehre und Forschung vertrete. Robot-Oriented Design, der erste 
Band, war im Grunde der Kern meiner Doktorarbeit in Japan. Ich habe 
für mich das neuartige Werkzeug des Roboters – wahrscheinlich das 
Schlüsselwerkzeug der Zukunft – anhand zahlreicher Prototypen unter-
sucht. Ich habe vier Jahre in einem Forschungsinstitut einer Baufirma 
mitgearbeitet, die eine Pionierfirma in der Roboterentwicklung für Bau-
stellen war. Da habe ich bemerkt, dass selbst der Roboter auf der Bau-
stelle irgendwann nicht mehr klar kommt. Und dann kam ich darauf, dass 
man das ganz anders organisieren muss. Die Architekten müssen anders 
entwerfen, die Ingenieure müssen anders konstruieren und das Manage-
ment muss anders ablaufen. Deswegen habe ich es Robot-Oriented 
Design genannt. Das wurde in Japan sehr interessiert aufgenommen und 
hat dazu geführt, dass man dort in den 1990er Jahren die Robotertechnik 
in automatisierte Hochbaustellen integrieren konnte. Das beschreibe ich 
in Band 4. Man muss natürlich erst das Werkzeug kennen, bevor man an 
das Design geht. Das ist meine Philosophie. Mit meinen Diplomstuden-
ten habe ich immer eine Übung in Garching gemacht. Ich hatte dort ein 
Freigelände, auf dem sie selbst etwas bauen mussten, auch mit der Vor-
gabe, dass es schnell gehen muss. Ich nenne die Aufgabe „Pitstop“, wie 
den Reifenwechsel bei der Formel 1. Die Studenten mussten alles im 
Rucksack tragen und planen für die Logistik, planen für die Baustelle und 
planen für die schnelle Ausführung. Wir haben damals Chirurgen geholt, 
die Vorträge über die OP-Vorbereitung hielten. Einmal war auch der Koch 
Alfons Schuhbeck da, der erklärt hat, wie er seine Fünf Gänge-Menüs 
kocht. Das ist ein irres Management. 
Das muss man eigentlich auch auf dem Bau hinbekommen und das müs-
sen Studenten lernen, noch bevor sie ans Entwerfen gehen. Deswegen ist 
mir die haptische Erfahrung sehr wichtig: nicht nur freihändig zeichnen 
sondern auch freihändig bauen. Erst wenn ich diese haptische Erfahrung 
vom Bauen habe, kann ich entwerfen. Im Grunde ist die Buchserie für 
Cambridge auch so aufgebaut. Zuerst habe ich das neue Werkzeug 
beschrieben, und dann gibt es Ratschläge, wie man entwirft, damit diese 
Gebäude von Robotern gebaut werden können. 
Im zweiten Band Robotic Industrialization beschreibe ich die robotisier-
te Vorfertigung. Für mich ist das eine neue Qualität. Ich habe selbst ein-
mal im Betonfertigteilwerk gearbeitet. In den 1970er Jahren konnte man 
nur gleiche Teile herstellen. Es gab Schalungen und man hat versucht, 
diese möglichst oft einzusetzen. „Gleichteile“ war damals die Parole. Und 
das will heute kein Kunde mehr akzeptieren. Durch den Roboter ist das 
etwas anderes, und das habe ich auch in Japan erfahren, als ich Toyota 
Homes und Sekisui House untersucht habe, die 50 000 - 60 000 Häuser 
pro Jahr bauen. Dort haben sie die Produktion individualisiert. Heute wür-

matter how you achieve your goal. With the Japanese, it is exactly the 
opposite. The archer will automatically hit the target if the way to the tar-
get is the right one. I really did experience this first-hand. I practised 
archery and had my doubts. But at night someone really did hit the bulls-
eye although he could not see the target. This fascinated me and this is 
why we must explore the tool; we will then automatically arrive at the right 
workpiece, at the product. Just as Prouvé did. In my mind, Prouvé com-
bined handcraft and aesthetics; everything he made was harmonious and 
coherent.

HR: You have described your knowledge and how you got there in your 
five-part book series: The Cambridge Handbooks on Construction 
Robotics. Could you please tell us a little bit more about the series?
TB: Essentially, it is structured in the same way as the philosophy that is 
embodied in my teaching and research. The first volume, Robot-Oriented 
Design, is basically the core of my doctoral thesis in Japan. I explored the 
robot, an advanced tool – probably the key tool of the future – by refer-
ence to numerous prototypes. I worked for four years in the research insti-
tute of a construction company that pioneered the development of robots 
for construction sites. I noticed that even construction site robots could 
no longer cope beyond a certain point. And then I discovered that it all 
had to be organised in a different way. Architects have to design different-
ly, engineers have to build differently, and management has to run differ-
ently. This is why I called it Robot-Oriented Design. It was taken up with 
much interest in Japan and led to the integration of robot technology in 
automated high-rise construction sites in the 1990s. This is described in 
Volume 4. First you have to know the tool before you can begin with the 
design. This is my philosophy. With my diploma students, I always con-
ducted an exercise in Garching. I had an open-air area there on which 
they had to build something themselves, with the stipulation that it had to 
go fast. I called this assignment “pit stop”, like the changing of the tyres 
in Formula 1. The students had to carry everything in their rucksacks and 
had to plan the logistics, construction site, and fast execution. We invited 
surgeons who lectured on the preparation of operations. Alfons Schuh-
beck, the chef, also came once; he explained how to prepare a five-course 
meal – this is mind-blowing management.
You actually have to get it right on the building site and students need to 
learn this even before they get started with design. This is the reason why 
I find haptic experience so important: not only drawing freehand but also 
building freehand. It is only after gaining haptic building experience that 
I can start to design. The book series for Cambridge was essentially 
arranged in this way, too. Firstly, I described the new tool, and then pro-
vided advice on how to design in such a way that the buildings could be 
built by robots.
In the second volume, Robotic Industrialization, I described automated 
prefabrication. In my eyes, this constitutes a new quality level. I once 
worked in a pre-cast concrete factory. In the 1970s, it was only possible 
to manufacture identical elements. Forms were used and we tried to reuse 
them as often as possible. At that time, identical element was the watch-
word. Yet today no client will accept this any longer. Thanks to the robots, 
it has changed, and I learned about that in Japan when I studied Toyota 
Homes and Sekisui House, which build 50,000 to 60,000 houses every 
year. There they individualised production. Today we would speak of cus-
tomised production. These firms produce up to two million elements out 
of which they piece together their houses. No standard business could 
manage something like this. In this regard, the automated production cell 
is key, enabling this flexibility. Such flexibility did not exist previously. 
Thanks to the robots, flexibility in production can be achieved, in princi-
ple every element may be different, and it is possible to custom-make for 
a client. Now, if you combine this with 3-D printing, then it is perfect and 
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de man customised production sagen. Die Firmen haben bis zu zwei Mil-
lionen Teile, aus denen sie ihre Häuser zusammensetzen. Das kann heu-
te kein normaler Betrieb mehr managen. Hier ist im Grunde die roboti-
sierte Fertigungszelle, die diese Flexibilität ermöglicht, der Schlüssel. 
Diese Flexibilität gab es früher nicht. Durch den Roboter kommt Flexi-
bilität in die Fertigung, jedes Teil kann im Grunde ein anderes sein und 
man kann kundenindividuell fertigen. Wenn man das nun kombiniert mit 
dem 3D-Druck, dann ist es perfekt und man produziert ein Unikat, das 
wahrscheinlich auch erschwinglich ist. In Bereich der customised pro-
duction sind wir derzeit auch als zentraler wissenschaftlicher Partner in 
zwei großen EU-Projekten involviert (BERTIM: http://www.bertim.eu; 
ZeroPlus: http://www.zeroplus.org ; beide gefördert im Rahmen von 
Horizon 2020). 

Der dritte Band, Construction Robots, konzentriert sich auf Einzelrobo-
ter. Wir beschreiben um die 250 - 300 Systeme von den weltweit gibt es 
vielleicht 500 Systeme inklusive Tiefbau, Erdbau etc. Im vierten Band, 
Site Automation, sind die integrierten Hochbaustellen beschrieben. Am 
Prototyp der ersten integrierten Hochbaustelle habe ich auch mitgearbei-
tet, das war 1988. Ein Jahr später war ich mit meiner Doktorarbeit fertig 
und 1992 lief die erste automatisierte Hochbaustelle, basierend auf die-
sem Prototypen. Neue Construction Robots entwickeln wir derzeit im 
unter Horizon 2020 geförderten EU-Projekt HEPHAESTUS (Highly 
automatEd PHysical Achievements and performancES using cable 
roboTs Unique Systems; http://www.hephaestus-project.eu ) und zu inte-
grierten Hochbaustellen beraten wir derzeit den Bauindustrieverband von 
Hongkong. 
Am fünften Band Robotic Ambience schreiben wir gerade in der Endpha-
se. Da geht es um die alternde Gesellschaft und wie wir etwas zum Nut-
zen der Gesellschaft beitragen können. Im Grunde wird das jetzt, wie Le 
Corbusier gesagt hat, nicht nur eine Machine d´Habitation, sondern auch 
ein Robot d´Habitation. Die alten Leute wollen selbstbestimmt wohnen 
und leben. Daher entwickeln wir Möbel oder sogenannte „infills“, die mit 
Roboterfunktionen ausgestattet sind (beispielsweise in den Projekten 
LISA und BaltSe@nioR; siehe z.B.: http://baltsenior.up.poznan.pl). Aber 
hier definiere ich einen Roboter anders als einen Schweißroboter von 
Kuka. Für mich ist hier ein Robotersystem ein System mit Sensoren und 
Aktoren, die auch in einer ganz anderen Konfiguration verteilt sein kön-
nen. Der Roboter, den wir in München entwickelt haben, hat eine ganz 
andere Kinematik, ist aber auch ein Roboter. Deswegen nehme ich das 
hier völlig auseinander und sage, dass Teilfunktionen in der Wand sind, 
Teilfunktionen im Bett und andere am Küchentisch, im Bad oder in der 
Garderobe. Sie machen nicht nur ein Smart oder Intelligent Home, sie 
haben nicht nur Sensoren, sondern auch Aktoren. Darüber hinaus haben 
wir beispielsweise einen mechanischen Stiefelknecht entwickelt, also 
einen Mechanismus, mit dem man leicht Schuhe an- und ausziehen kann 
und auch in Jacken und Mäntel hineinkommt. 
Oft passiert alten Leuten etwas, wenn sie allein in der Wohnung sind. Wir 
versuchen, das zu erkennen und präventiv vorzugehen, indem wir 
Gesundheitsdaten erfassen. In einem großen EU-Projekt (REACH: Res-
ponsive Engagement of the Elderly promoting Activity and Customized 
Healthcare; http://reach2020.eu) das wir über EuroTech akquiriert haben 
und in dem wir mit großen europäischen Technologiekonzernen wie Phi-
lips und ArjoHuntleigh zusammenarbeiten, wollen wir präventiv sein und 
gewisse Muster im Krankheitsbild erkennen, um dann die Leute zu akti-
vieren und zu motivieren, es nicht noch schlimmer werden zu lassen. Mit 
in die architektonische Umgebung eingebauten Sensoren können Fieber, 
Blutzucker und -sauerstoff kontaktlos gemessen werden. Kontaktlos, weil 
alte Leute auch ungern Sensoren tragen oder sie schlichtweg vergessen. 
In ländlichen Regionen gibt es oft keine Hausärzte mehr, da kann man 

you produce a unique item that is probably affordable as well. In the field 
of customised production, we are currently involved in two EU projects 
as the central scientific partner (BERTIM: www.bertim.eu; Zero-Plus: 
www.zeroplus.org ; both are funded within the Horizon 2020 framework).

Volume 3, Construction Robots, focuses on individual robots. We describe 
some 250-300 systems – worldwide there are perhaps 500 – including 
underground construction, earthworks, etc. The fourth volume, Site Auto-
mation, describes integrated high-rise construction sites. I worked on the 
prototype of the first integrated high-rise construction site, that was in 
1988. One year later, my doctoral thesis was ready and in 1992 the first 
automated high-rise construction site, based on this prototype, was up and 
running. At the moment, we are developing new construction robots under 
the Horizon 2020 EU-funded project HEPHAESTUS (Highly automatEd 
PHysical Achievements and performancES using cable roboTs Unique 
Systems; www.hephaestus-project.eu) and we are advising the Hong Kong 
Construction Industry Council on integrated high-rise construction sites. 
We are just in the process of finishing the fifth volume, Robotic Ambience. 
This is about the ageing society and how we could contribute something 
that benefits society. Essentially, we are now reaching the stage not only 
of the Machine d´Habitation, as Le Corbusier called it, but rather of the 
Robot d´Habitation as well. Old people wish to be housed and live inde-
pendently. Hence we are developing furniture, or so-called “infills”, 
equipped with robotic functions (for example in the LISA and BaltSe@
nioR projects; e.g., see: http://baltsenior.up.poznan.pl). But in this regard, 
I define a robot differently from a Kuka welding robot. In my mind, a robot-
ic system in this setting is a system of sensors and actors that may also be 
distributed according to an entirely different configuration. The robot that 
we developed in Munich has a totally different kinematics but is nonethe-
less a robot. For this reason, I take it all apart and say that some partial 
functions are in the wall, some partial functions are in the bed and others 
on the kitchen table, in the bath tub or the wardrobe. These systems do not 
only constitute a Smart or Intelligent Home, they do not only have sensors 
but also actors. Moreover, we developed, for instance, a boots servant, i.e. 
a mechanism whereby one can put on and take off one’s shoes easily, and 
also can slip on a jacket or a coat.
Old people often have mishaps when they are alone at home. We are try-
ing to acknowledge this and work preventively by collecting health data. 
Within the framework of a large EU project (REACH: Responsive
Engagement of the Elderly promoting Activity and Customized Health-
care; http://reach2020.eu ) that we became involved in through EuroTech, 
we are collaborating with large European firms such as Philips
and ArjoHuntleigh; we are engaged in prevention and seek to identify spe-
cific patterns in clinical pictures, in order to activate people and motivate 
them to not let things get worse. Thanks to sensors built into the architec-
tonic environment, contactless measurement of fever, blood sugars, and 
blood oxygen may be performed. Contactless, because old people do not 
enjoy wearing sensors or they forget them, plain and simple. In rural are-
as, quite often there are no longer any general practitioners; a telemedi-
cal consultation can be proposed in such a case. Korea has decided to 
implement some parts of our system, including the telemedical consulta-
tion. Koreans, along with Japanese, Taiwanese and, soon, the Chinese, 
have one of the fastest ageing societies in Asia. They face problems simi-
lar to our own. Hence such a system is also a robot for me, even if it does 
not look like one.

So essentially this is the structure of the Cambridge books: starting with 
planning and prefabrication, moving on to individual robots and integrat-
ed construction sites, and ending with completed buildings and the ser-
vices that may be performed. It is not just about concrete, brickwork, and 
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eine telemedizinische Beratung anbieten. Korea hat entschieden, Teile 
unseres Systems einzusetzen, die telemedizinische Beratung beinhalten. 
Die Koreaner sind neben der japanischen, taiwanesischen und demnächst 
der chinesischen Gesellschaft, eine der am schnellsten alternden Gesell-
schaften in Asien. Sie haben ähnliche Probleme wie wir. Deswegen ist so 
ein System für mich auch ein Roboter, obwohl es nicht aussieht wie einer.

Im Grunde ist das die Struktur der Cambridge Bücher: von der Planung 
und Vorfertigung, über Einzelroboter und Integrierte Baustellen bis hin 
zum fertigen Gebäude und welche Dienstleistungen es erbringen kann. 
Es ist nicht nur Beton, Mauerwerk und Holz, sondern kann mehr, hat 
mehr Leistungsfähigkeit. Genau wie bei den Autos mit Fahrassistenzsys-
temen. Deswegen nenne ich sie Lebensassistenzsysteme. Früher, in den 
1980er Jahren, hatte ich ein Forschungsprojekt für die Japan Science 
Society, das Life Support System. Denn wer kann sich schon ein Alters-
heim für mehr als 3.000 € im Jahr leisten? Da kommt noch eine gewal-
tige Herausforderung auf uns und die Gesellschaft überhaupt zu. 

HR: Im Vergleich zu Ihrem Werdegang ist auch Ihr Lehrstuhl-Team 
sehr international und interdisziplinär. Sie nehmen auch am Eras-
mus Mundus-Programm teil, das heißt, dass Sie derzeit Gastwissen-
schaftler aus Italien, Russland, Japan beherbergen, die aus unter-
schiedlichen Metiers kommen. Wie funktioniert die Zusammenar-
beit? Wo sind die Schnittstellen? Wie arbeiten Sie interdisziplinär?
TB: Es geht eigentlich nur interdisziplinär. Das Problem der Hochschule 
ist, dass wir Fakultäten haben. Eigentlich bräuchten wir wie-
der eine Revolution der Universitäten, so wie sie Hum-
boldt eingeleitet hat. Er hat das starre System der mittelalterlichen 
Hochschule aufgelöst und damit eine Revolution in Deutschland ausge-
löst. Durch ihn hat Deutschland in der Wissenschaft richtig Gas gegeben, 
wir hatten bis in die 1930er Jahre die meisten Nobelpreisträger. 

Im Grunde bräuchten wir jetzt wieder so etwas. Sie sehen es allein schon 
an der Mechatronik. Ich habe einen Medizinmechatroniker eingestellt, 
der an der Hochschule Medizin und dann noch Mechatronik studiert hat. 
Solche Leute braucht man. Jetzt ist es bei Architekten natürlich schwie-
rig. Wenn solche Baumeister wie früher rauskämen, wäre das ideal. Die 
haben tolle Gebäude geschaffen, die wir heute noch bewundern, wie die 
Santa Maria del Fiore in Florenz. Damals war das noch stimmig, aber 
heute fehlt etwas in der Architektur. Die Bauten, bei denen man sagt: 
„Wow, da wird man in hundert Jahren noch hinschauen!“, gibt es nicht 
mehr. Deswegen braucht man das Interdisziplinäre. Eigentlich müsste 
man eine ganz neue Universität gründen und darin alle Fakultäten 
abschaffen. Gewisse Grundlagen wird man natürlich brauchen, aber dann 
müsste man eine dynamische Ebene einführen auf der sich die Sachen 
ständig verändern und bewegen. Im Grunde geht es ja um Wis-
senschaft und ich definiere Wissenschaft immer mit 
zwei „f“. Also Wissen schaffen. Denn das, was in Büchern steht, 
interessiert mich schon nicht mehr. Mich interessiert die zweite Ausga-
be, an der wir gerade arbeiten. Also das, was noch nicht geschrieben ist 
und was wir in Zukunft brauchen.
Wir sind ja keine Grundlagenwissenschaftler, wir sind angewandte Wis-
senschaftler, Ingenieure. Deswegen denke ich, dass wir nicht in einer Dis-
ziplin verankert sein können, sondern viele Sachen miteinander kombi-
nieren müssen. Und durch die neue Kombination entstehen Innovationen. 
Genau wie Schuhbeck seine Gerichte kocht oder ein guter Komponist die 
Noten so arrangiert, dass ein Musikstück dabei herauskommt. Das geht 
natürlich nur, wenn man eben unkonventionelle Dinge miteinander ver-
bindet. Dinge, die im Augenblick noch gar nichts miteinander zu tun zu 
haben scheinen. 

wood; it can achieve a lot more, a higher performance level – just as with 
cars equipped with driver-assistance systems. Hence I call it a life-assis-
tance system. A long time ago, in the 1980s, I was involved in a research 
project for the Japan Science Society: the Life Support System. For who 
can afford to pay more than € 3,000 a year for a home for the elderly? 
This is indeed going to be a tremendous challenge for us and our society.

HR: Not unlike your own career, the team under your professorship is 
very international and interdisciplinary. You are also taking part in the 
Erasmus Mundus Programme, which means that you are currently host-
ing visiting scientists from Italy, Russia, and Japan who have various 
professional backgrounds. How is collaboration taking place? Where 
are the interfaces located? How do you manage to be interdisciplinary?
TB: Actually, it only works if it is interdisciplinary. The problem of colleg-
es is that they have departments. In fact, we need a new univer-
sity revolution, like the one that Humboldt initiated. He 
dissolved the rigid system of medieval colleges and thus triggered a revo-
lution in Germany. Thanks to him, Germany really made great strides in 
the scientific field; until well into the 1930s, we produced most of the Nobel 
Prize laureates. 

Essentially, we need something similar again. You only need to take a look 
at mechatronics. I appointed a medical mechatronics engineer who stud-
ied medicine at college, and then also mechatronics. We need such peo-
ple. For architects, it is rather difficult, of course. It would be ideal if mas-
ter builders as in the old days were to emerge. Those people created 
wonderful buildings that we still admire to this day, such as the Santa 
Maria del Fiore in Florence. Earlier, there was some consistency, but 
today something is missing in architecture. There are no longer any struc-
tures of which you would say: “Wow, in hundred years’ time, we will still 
be looking at this!” This is why we need the interdisciplinary approach. 
Actually we ought to set up a brand new university and abolish all depart-
ments. Naturally, specific foundations will be needed but above that we 
should introduce a dynamic level, at which things are constantly chang-
ing and moving. Basically, it is all about science, and I 
always define science with two “Cs”: create comprehen-
sion. For what is written in books has already ceased to interest me. 
What does interest me is the second edition on which we are working. In 
other words, what has not yet been written and what we will need in future.
We are not doing fundamental science, we are applied scientists, engi-
neers. This is why I believe that we cannot anchor ourselves in a single 
discipline; instead, we must combine many things together. And innova-
tion emerges from new combinations. Just as when Schuhbeck prepares 
his dishes, or when a good composer structures notes in such a way that 
a work of music emerges. This can only happen if you connect unconven-
tional things with each other. Things that, at that moment, do not seem to 
have anything to do with each other at all.
I even interrupted my studies once, perhaps this should 
not be said too loudly to the students, but I always want-
ed to become an astronaut. I was incredibly naive and applied to 
NASA. They never even invited me for an interview, of course, because I 
was too tall and had problems with my knees. All I could manage was to 
become an air taxi pilot in Texas, and this is what I did for six months. But 
this experience did turn out to be useful. We developed a workspace for 
aged people that was designed like an airplane cockpit. Somebody who is 
wheelchair-bound or cannot move anymore ought to sit like a pilot in a 
cockpit, where he can reach and operate everything, thus contributing 
something to society. If these “pilots” are empowered to do something 
meaningful, they are happy. Even if they are already old or sit in a wheel-
chair.
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Ich habe sogar einmal mein Studium abgebrochen, das 
darf man jetzt den Studierenden vielleicht nicht zu 
laut sagen, aber ich wollte immer Astronaut werden. 
Ich war so naiv und habe mich bei der NASA beworben. Die haben mich 
natürlich nicht einmal zum Interview vorgelassen, weil ich zu groß war 
und Knieprobleme hatte. Dann habe ich es nur zu einem Taxipiloten in 
Texas geschafft und war eben ein halbes Jahr Taxipilot. Aber diese Erfah-
rung hat schon sehr viel gebracht. Wir haben einen Arbeitsplatz für älte-
re Leute entwickelt, der wie ein Flugzeug-Cockpit entworfen ist. Wenn 
jemand im Rollstuhl sitzt oder sich nicht mehr bewegen kann, sollte er 
wie ein Pilot im Cockpit sitzen, wo er alles erreichen und steuern kann 
und somit auch etwas zur Gesellschaft beitragen kann. Wenn man diese 
„Piloten“ ermächtigt, etwas Sinnvolles zu tun, dann sind sie glücklich. 
Auch wenn sie schon älter sind oder im Rollstuhl sitzen. 
 
Roboter habe ich anders navigieren lassen, als wir den ersten deutschen 
Maurerroboter an der Bauingenieursfakultät in Karlsruhe entwickelt 
haben. Da kam ich auf die Idee, dass der Roboter an einem Laserstrahl 
entlang navigiert. Das hab ich getan, weil ich wusste, dass es ein Instru-
ment Landing System beim Landen des Flugzeugs gibt. Und allein durch 
diese Idee konnte der Roboter ganz einfach und sicher navigieren. Da 
denkt man im Augenblick nicht daran. Wie kann ich etwas aus dem Flug-
zeugbereich auf eine Baustelle übertragen, oder für ältere Menschen oder 
für Rollstuhlfahrer nutzen? Das ist die einzige Chance, denke ich. Nur so 
können wir die Probleme der Zukunft und der Forschung lösen, und da 
kommt einiges auf uns zu. Den demografischen Wandel und die ganzen 
Dinge, die anstehen, kann man eigentlich nur durch unkonventionelle 
Lösungen angehen.

HR: Gibt es denn globale Unterschiede mit der Automation von Pro-
zessen? Inwieweit spielt der Begriff der Ethik eine Rolle?
TB: Ich habe meine persönliche Philosophie etwas verändert, seitdem ich 
in Asien war. Ich bin im Benediktinerkolleg groß geworden, war Minis-
trant und zum Schluss über sechs Jahre Zeremoniar. Dort herrschte Dis-
ziplin „ora et labora“. Man musste früh aufstehen, um fünf Uhr den Mess-
dienst vorbereiten und das alles noch auf Lateinisch. Ich wäre sogar fast 
in den Orden eingetreten. 
Als ich nach Asien kam, habe ich gemerkt: „Hoppla, da ist etwas anders!“ 
Es gibt eine andere Religion, es gibt eine andere Kultur, es gibt andere 
Schriftzeichen. Vor allem in Japan ist es noch extremer, weil es keinen 
Monotheismus gibt. Beim Shintoismus gibt es tausende von Göttern, das 
betrifft das ganze Leben und folgt einer ganz anderen Ethik und einem 
ganz anderen Schamgefühl. Und das führt auch zu einem ganz anderen 
Umgang mit der Technologie.
Aufgrund meines großen Interesses an japanischen Holzverbindungen 
habe ich zwei Tempelbaumeister kennengelernt, mit denen ich mich 
angefreundet habe. Einer von ihnen hat die Tempelstütze des Koya-san 
Tempels aus dem 12. Jahrhundert nachgebaut, als ich ihn zur Internatio-
nalen Handwerksmesse in München eingeladen habe.
Die Fügetechnologie dieser komplizierten japanischen Holzverbindun-
gen ist faszinierend. Das wiederum hat auch eine Rolle gespielt für das 
Fügen mit Robotern. Ich habe gleichzeitig die Vergangenheit untersucht, 
die alten japanischen Baumeister, habe die Leute beobachtet um das Wis-
sen in CNC-Maschinen einzuprogrammieren. Bei meiner Recherche bin 
auf Kuriositäten japanischer Technologie gestoßen. Zum Beispiel hatten 
die Japaner ganz andere Uhren entwickelt. Unsere Uhren gehen regelmä-
ßig. Die Japaner hatten Uhren, bei denen sich das Ziffernblatt gedreht hat 
und sich die Stunden an Winter- und Sommerzeit angepasst haben. Das 
heißt, sie haben eine ganz andere Auffassung von Mechanik, von Maschi-
nen und Werkzeugen, die sich nach den Menschen richten. Wenn der 

When we developed the first German bricklaying robots at the Department 
of Civil Engineering in Karlsruhe, I changed the way robots navigate. It 
occurred to me that the robot could navigate along a laser beam, because 
I knew that an Instrument Landing System is used during the landing of 
airplanes. And thanks to this single idea, the robot could navigate quite 
easily and safely. Initially, you would not think of things such as: how do 
I transfer something from the aviation sector to a construction site, or use 
it for old people or for wheelchair users? Yet it is the only prospect, I 
believe. Only in this way will we be able to solve problems in the future 
and in research – and there are quite a few lying ahead of us. Demograph-
ic change and all that is related to it, that can only be approached through 
unconventional solutions.

HR: Are there any differences across the world as regards process auto-
mation? To what extent are ethics playing a role?
TB: Since I was in Asia, my personal philosophy has changed somewhat. 
I grew up in a Benedictine school, was an altar boy, and for the last six 
years a Master of Ceremonies. Discipline governed everything “ora et 
labora”. We had to get up early, prepare the mass service at five o’clock, 
and all of this in Latin no less. I even very nearly took holy orders. 
When I arrived in Asia, I noticed: “Whoops! Something is different other 
here.” The religion is different, the culture is different, the writing is dif-
ferent. In Japan particularly it is even more extreme since there is no mon-
otheism. There are thousands of gods in Shintoism, involving your whole 
life, and following very different ethics and a very different sense of shame. 
This also leads to a very different approach to technology.
Owing to my great interest in Japanese joinery, I became acquainted with 
two temple master builders, and we became friends. One of them was 
rebuilding the pillars of the Koya-san temple, dating back to the twelfth 
century, when I invited him to the Internationale
Handwerksmesse (International Trade Fair for Craft Trades) in Munich.

The joint technology in this complicated Japanese wooden joinery is fas-
cinating. This, in turn, also played a role as regards robotic joining. I stud-
ied the past, i.e. the old Japanese master builders and, at the same time, 
observed people in order to programme their knowledge in CNC machines. 
During my research I stumbled on curiosities of Japanese technology. For 
instance, the Japanese had developed entirely different clocks. Our clocks 
tick regularly. The Japanese ones had revolving clock-faces and the hours 
adjusted to wintertime or summertime. This means that they have a total-
ly different conception of mechanics, machines, and tools, which are ori-
ented towards people. When the Japanese farmer got up, he did not have 
to ask himself whether he needed to leave one hour earlier or later; 
instead, the clock-face of his watch adjusted itself. The numbers moved. 
This is only possible with an elliptical cogwheel, which is asymmetrical.
This idea does not exist over here, all cogwheels are the same. We have to 
align ourselves with the clock, while over there the clock aligns itself with 
people. It is the same in many other cases. Mechanical systems align them-
selves with people. Thus even the Toyota production system is people-ori-
ented. Every Toyota worker can call the production plant to a halt if he 
has a problem. This is not possible in our plants.

One particular discovery that I made were Japanese automata. Automata 
were moving puppets built by Jacques de Vaucanson or Pierre Jaquet-
Droz to entertain King Louis XIV and the aristocracy. They moved clock-
like because they were driven by a clock mechanism. The Japanese had 
something similar to entertain ordinary folk. Japanese wooden automata 
were called Karakuri and they moved intermittently. For example, there 
is an arrow-shooting Karakuri with five arrows. However, one arrow miss-
es the target. This defect was built in deliberately, because the machine 
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japanische Bauer aufgestanden ist, hat er nicht überlegt, muss ich jetzt 
eine Stunde früher oder später raus, sondern das Ziffernblatt der Uhr hat 
sich eingestellt. Die Ziffern haben sich verschoben. Das geht nur durch 
elliptische Zahnräder, die asymmetrisch sind.
Diese Idee gibt es bei uns nicht, alle Zahnräder sind gleich. Man muss 
sich nach der Uhr richten und dort hat sich die Uhr nach dem Menschen 
gerichtet. So etwas findet man bei vielen Ansätzen. Dort richtet sich die 
Mechanik nach dem Menschen. Selbst das Toyota- Produktionssystem 
richtet sich nach dem Menschen. Jeder Arbeiter bei Toyota kann die Anla-
ge anhalten, wenn er ein Problem hat. Das kann man bei uns nicht. 

Eine besondere Entdeckung für mich sind die japanischen Automata. Das 
waren sich drehenden Puppen, die von Jacques de Vaucanson oder Pierre 
Jaquet-Droz gebaut wurden, und die den französischen König Louis XIV 
und die Aristokratie unterhalten sollten. Die haben sich regelmäßig 
bewegt, weil sie von einem Uhrmechanismus angetrieben wurden. Die 
Japaner hatten so etwas Ähnliches zur Unterhaltung des einfachen Vol-
kes gebaut. Die japanischen Holz-Automata hießen Karakuri und haben 
sich unregelmäßig bewegt. Es gibt beispielsweise einen bogenschießen-
den Karakuri mit fünf Pfeilen. Ein Pfeil trifft aber daneben. Das wurde 
bewusst mit dem Fehler im Mechanismus gebaut, weil die Maschine nicht 
perfekt sein sollte, sondern von Menschen gemacht ist und auch Fehler 
macht. Der Zweck war, dass man darüber lachen kann.

Der bekannteste Karakuri-Bauer hieß Hisashige, ein Bauernsohn, der den 
Hof des Vaters nicht übernehmen sondern seine Puppen bauen wollte. Er 
hat sich von seinem Elternhaus losgesagt und ist von Kurume in Kyushu 
nach Tokio gezogen, wo er später Toshiba gegründet hat. Nicht die Regel-
mäßigkeit, nicht der Mensch richtet sich nach der Maschine. Deswegen 
haben wir auch Angst vor der Maschine oder dem Roboter. 
Mittlerweile dominieren die westlichen Uhren in Japan, was ich sehr 
schade finde. Ich wollte immer eine traditionelle japanische Uhr haben. 

Die genannten Aspekte, der ethisch vertretbare Einsatz von Technologie 
und auch Themen wie „Privacy“ und „Data Management“ spielen natür-
lich in den oben genannten EU-Forschungsprojekten (die sich im Kern 
alle mit der Schnittstelle zwischen gebauter Umgebung, Technologie und 
dem Menschen befassen) eine zentrale Rolle. Technologie kann heute 
viel mehr auf den Menschen eingehen als früher und die Frage ob in 
einem System, nur Menschen oder nur Maschinen arbeiten sollen stellt 
sich nicht mehr, vielmehr geht es jeweils um die genau für den jeweili-
gen Fall richtige Balance, was die Thematik natürlich komplex aber auch 
spannend macht. 
Konkreter Fall für mich ist z.b. unser Versagen das Bauwesen in eine ech-
te Industrie transformiert zu haben und nun zahlen z.B. viele Münchner 
bis zu 60% des Nettomonatseinkommens für Miete bzw Finanzierung 
der eigenen 4 Wände, was in gewissem Sinne unmoralisch ist. 15 bis 
maximal 30 %  des Nettomonatseinkommens wären vertretbar und dies 
kann nur durch neine echte Industrialisierung und zielkostenorientierte 
Prozess- und Produktentwicklung, wie ich sie in Lehre, Forschung seit 
über 30 Jahren vertrete und in der Cambridge Buchreihe beschreibe, 
erreicht werden. 

should not be perfect; having been made by people, it also makes mistakes. 
The aim was to be able to laugh about it.

The most famous Karakuri builder was Hisashige, a farmer’s son who did 
not wish to take over his father’s farm, but preferred to build puppets. He 
renounced his parents’ home and moved from Kurume in Kyushu
to Tokyo, where he later founded Toshiba. No clocklike regularity, it was 
not people who had to align themselves with the machine. Hence we in the 
West are afraid of machines or robots.
In the meantime, western watches have come to dominate the Japanese 
market, which I find very regrettable. I always wanted to have a tradition-
al Japanese watch.

The aspects mentioned earlier, the ethically-defensible deployment of tech-
nology, and also issues such as “privacy” and “data management” natu-
rally play a role in the above-mentioned EU research projects (all of 
which, at the core, deal with the interface between built environment, tech-
nology, and people). Today, technology is a lot more responsive to people 
than it used to be, and the question whether only people or only machines 
should work within a given system no longer needs to be asked; the point 
is much more to find the right balance in each case, which naturally makes 
it a complex topic but also an exciting one.
A concrete example, in my mind, is our failure to transform our construc-
tion sector into a real industry, and now many Munich inhabitants spend 
up to sixty per cent of their monthly net income on rent, or on a mortgage 
for a place of their own, which is immoral to a certain extent. Between fif-
teen and a maximum of thirty per cent of monthly net income would be 
justifiable and this can only happen through genuine industrialisation, and 
an end cost-oriented process and product development; this can be 
achieved in the ways I have been describing for over thirty years in my 
teaching and research, as well as in the Cambridge book series. 

interVIEW – Hanne Rung mit Thomas Bock
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1   ROCCO (RObotic Computer integrated COnstruction system) mobiler Maurerr-
oboter 1995 EU SPRIT III 6450 Projekt, den Prof. Bock während seiner Profes-
sur für Automatisierung im Baubetrieb der Bauingenieurfakultät der Universität 
Karlsruhe federführend entwickelt hat. Mobile bricklaying robot in the 1995 EU 
SPRIT III 6450 project, of which Prof. Bock was in charge during his professor-
ship for the automatisation of construction management at the Department of 
Civil Engineering in Karlsruhe. 

2   Modularer autonomer Innenausbauroboter 2004 „FORBAU“, entwickelt mit der 
Forschungsstiftung Bayern mit der Universität Erlangen und den Firmen Lind-
ner und Baumann. Modular, autonomous, interior finishing robot 2004 FORBAU, 
developed by the Forschungsstiftung Bayern with the University of Erlangen, and 
the firms Lindner and Baumann.

3   Mechatronisches Terminal für den altersgerechten Innenausbau im Projekt LISA 
„living Independently in Suedtirol/alto Adige“ 2017. Mechatronic terminal for 
senior-friendly interior in the LISA project: “Living Independently in South Tyrol/
Alto Adige”, 2017.
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diaLOG – Fritz Frenkler und and Alois Knoll 
über das interdisziplinäre Forschungsnetz-
werk TUMCreate about the interdisciplinary 
TUMCreate research network

Alois Knoll (AK): Das ist ein Gespräch zwischen Stardesigner Fritz 
Frenkler und... 

Fritz Frenkler (FF): ...dem Weltinformatiker Alois Knoll. 

AK: Wenn wir über unser interdisziplinäres Forschungsprojekt bei 
TUMCreate1 sprechen, ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen: 
Was hat Design mit Robotik zu tun? An der Oberfläche ist natürlich klar, 
dass Roboter ein vernünftiges Design brauchen, sonst werden sie auf 
dem Markt nicht akzeptiert. Aber das Design geht weit über die äußere 
Form hinaus. Es geht um die Fragen des Verhaltens-Designs und des 
Interface-Designs, also wie ich mit den Robotern spreche oder interagie-
re. Wie werden sie akzeptabel und auch hilfreich? Es geht um das Design 
der Kommunikation und der Arbeitsabläufe von Robotern. Das hängt 
davon ab, in welchem Anwendungsfeld sie zum Einsatz kommen. Es ist 
natürlich klar, dass ein Industrieroboter ein anderes Anforderungsprofil 
an das Design hat als ein Serviceroboter oder ein Hündchen wie der 
japanische Paro, den wir in Linz gesehen haben2.

Für uns Robotiker ist es auch wichtig ein Verständnis für kulturelle 
Eigenheiten zu bekommen, denn diese leicht infantile Roboterbegeiste-
rung wie in Japan lässt sich hier in Deutschland zum Beispiel nicht ent-
fachen. Designer haben einfach ein anderes Gespür dafür, was wo 
ankommt und von Relevanz ist. Da wir mit Robotern in der Regel inter-
nationale Märkte bedienen, sind diese kulturellen Aspekte in Zukunft 
ein wichtiger Input für uns. Ich sehe nur die Möglichkeit, mit Designern 
zusammenzuarbeiten, die dafür ein Verständnis und andere Herange-
hensweisen haben. 

FF: Richtig, das sehe ich auch so. Der Weg ist entscheidend, um diese 
Dinge zu optimieren. Design ist bisher an Universitäten und Fachhoch-
schulen dadurch entstanden, dass man einfach gemacht und hinterher 
auf eine gewisse Akzeptanz gehofft hat. Heute sind wir auf dem Weg 
Produkte bereits während der Entwicklung entsprechend an den kultu-
rellen Kontext sowie an den Kontext des demografischen Wandels – bei-
spielsweise bei Servicerobotern – anzupassen. Wie kann man herausfin-
den, was man den Menschen – auf die Kultur bezogen – zumuten kann? 
Das hat Design bisher nicht geleistet. Deshalb versuchen wir mit dem 
Masterstudiengang Industrial Design an der TU München, Design weg 
von der Kunst hin zur Wissenschaft zu bringen. Das heißt die Designer 
müssen Methoden und Formate beherrschen um die Bedeutungen der 

Alois Knoll (AK): This is a talk between star designer Fritz Frenkler 
and...

Fritz Frenkler (FF): ...the world-famous computer scientist Alois Knoll.

AK: If we speak about our interdisciplinary research project at TUM-
Create,1 the first question we have to ask ourselves is: what has design 
to do with robotics? At a superficial level, it is self-evident that robots 
need a judicious design otherwise the market will not accept them. But 
design goes well beyond external form. It involves behaviour design and 
interface design, i.e. the way in which I speak or interact with robots. 
How can they be made acceptable as well as helpful? We are talking 
about the design of robotic communication and operating cycles, which 
is dependent on the field of application where they are deployed. It is 
quite obvious that an industrial robot will have a different design 
requirement profile than a service robot or a puppy dog like the Japa-
nese Paro that we saw in Linz.2

For us roboticists it is also important to gain an understanding of cul-
tural particularities, for the slightly infantile enthusiasm for robots found 
in Japan, for example, cannot be induced here in Germany. Designers 
simply have a better sense of what is popular and where, and of what is 
relevant. Since our robots serve international markets, as a rule these 
cultural aspects will be an important input for us in future. We have no 
alternative but to collaborate with designers who have an understand-
ing of these aspects and a different approach.

FF: Correct, this is also the way I see it. The path is decisive in order to 
optimise such things?. Until now, design at university and technical col-
leges resulted from hoping for a certain level of acceptance in hindsight. 
Today, we are on the way to adjusting products very early, i.e. during 
development, according to the cultural context, as well as according to 
the context of demographic change – for instance for service robots. 
How can we find out what to expect of people with reference to culture? 
Until now, design has not performed this service. For this reason, we 
are trying to shift design away from art and closer to science in our 
Industrial Design Master’s course at the TU in Munich. In other words, 
designers have to be familiar with methods and formats in order to cap-
ture the significance of specific items for various user groups, translate 
these into requirements and feasible solutions, and process these in an 
intelligible way for all stakeholders. 

netWORK – Fritz Frenkler und Alois Knoll

Lehrstuhl für Echtzeitsysteme und Robotik Chair for Real-Time Systems and Robotics, 
27.06.2017
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Prof. Dipl. Des. Fritz Frenkler ist Lehrstuhlinhaber für Industrial Design und konzentriert 
sich in seiner Forschung auf die Herausforderungen einer ökologisch vertretbaren Massen-
produktion und die Veränderung der Gesellschaft auf Grund des demografischen Wandels 
mit dem Universal Design als Schwerpunkte. Die Gestaltungskompetenz orientiert sich hier 
auch an der von Prof. Frenkler vertretenen Neuen Funktionellen Gestaltung (2. Moderne) 
und der wissenschaftlichen Ausrichtung des Designs.
Er arbeitete als Geschäftsführer von frogdesign Asien, leitete die wiege Wilkhahn Entwick-
lungsgesellschaft und war Design-Chef der Deutschen Bahn AG. Im Jahr 2000 gründete er 
mit Anette Ponholzer die f/p design deutschland gmbh und 2003 f/p design japan inc.
Prof. Dipl. Des. Fritz Frenkler owns the Chair of Industrial Design. His research focuses 
on the challenges of ecologically justifiable mass production and shifting social patterns due 
to demographic change, coupled with universal design. Design skills are aligned with the 
principles of New Functionality (second modernity) favoured by Prof. Frenkler and the sci-
entific orientation of design.
He was managing director of frogdesign Asia, managed the company wiege Wilkhahn 
Entwicklungsgesellschaft and worked as head designer for Deutsche Bahn AG. In 2000, he
founded f/p design germany gmbh with Anette Ponholzer, followed by f/p design japan inc.
in 2003.

Prof. Dr.-Ing. habil Alois Knoll konzentrieren sich mit seinen Forschungsarbeiten auf Cyber-
physical Systems, Entwicklungswerkzeuge für fehlertolerante Systeme, kognitive und sen-
sor-basierte Roboter und Medizinrobotik. 2001 übernimmt er die Leitung des Lehrstuhls für 
Echtzeitsysteme und Robotik der TUM übernahm.
Prof. Dr.-Ing. habil Alois Knoll´s research activities focus on cyber-physical systems, devel-
opment tools for fault-tolerant systems, cognitive and sensor-based robots and medical robot-
ics. He assumed the professorship of Real-Time Systems and Robotics at TUM in 2001. 

Dinge für unterschiedliche Nutzergruppen zu erfassen, diese in Anfor-
derungen und machbare Lösungen zu übersetzen und sie für alle Stake-
holder verständlich aufzubereiten.

Hinsichtlich der Arbeitsweise seid ihr Informatiker und auch die anderen 
beteiligten Fakultäten, wie Maschinenwesen, Elektrotechnik und Bau-
ingenieur- und Vermessungswesen bisher wissenschaftlicher ausgerich-
tet als die Fakultät für Architektur. Durch interdisziplinäre oder sogar 
transdisziplinäre Forschungsprojekte können Design und Architektur 
von diesen anderen Herangehensweisen und Anforderungen profitieren 
und schneller zu aktiveren Teilhabern der Forschungsgemeinschaft wer-
den. Gestaltung kann im Gegenzug als Bindeglied zwischen den Fakul-
täten und Lehrstühlen fungieren, um Wissenschaft mit technischer Ent-
wicklung und gesellschaftlich relevanten Themen zu verknüpfen. Ich 
glaube nicht, dass man heutzutage ohne einen Sozialwissenschaftler 
bauen sollte, der die Anpassung an die Kultur und die Anpassung an das 
Umfeld betreut. Die ganzen Architekten, die heute als Stararchitekten 
gefeiert werden, interessiert scheinbar nicht, wer darin wohnt, das 
Gebäude nutzt oder in welchem Umfeld es steht. 

AK: Die Robotik ist sozusagen das Hilfsmittel bzw. die Komponente 
zur Gebrauchswerterhöhung. Dann kann man zum Beispiel Servicero-
botik als Teil der Wohnungseinrichtung verstehen, sodass man sagen 
kann, zu einer Wohnung gehört ein Roboter, der bestimmte Dinge erle-
digt.

FF: Das muss ja nicht der Roboter im klassischen Sinne sein, sondern 
könnte auch ein AMY3 sein, der an der Decke fixiert ist, rumfährt und 
älteren, aber auch jüngeren Menschen und Familien, Serviceleistungen 
anbietet. 

AK: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt der Wissenschaftlichkeit 
zurückkommen. Das Problem mit dem Design ist, dass es näher an der 
Kunst als an der Wissenschaft ist. 

FF: Bisher ja. 

AK: Man sollte eben versuchen, da mehr formale Aufhängung zu 
bekommen. Engineering ist auch eine Kunst. Wieso macht der Ingenieur 
das? Was hat der für eine Eingabe oder Idee? Zumindest hat der Ingeni-
eur eine formale Basis, den Handwerkskasten, aus dem er sich bedienen 

The working methods of computer scientists like you, and of the other 
staff involved – from the departments of Mechanical Engineering, Elec-
trical and Computer Engineering, and Civil, Geo and Environmental 
Engineering – are more science-oriented than those of the Department 
of Architecture. Through interdisciplinary, or even transdisciplinary 
research projects, design and architecture may benefit from these differ-
ent approaches and requirements, and become active participants of the 
research community more quickly. Conversely, design can serve as a link 
between Departments and Chairs, connecting science with technical 
development and socially-relevant topics. I do not believe that nowadays 
we should build something without a social scientist who looks after cul-
tural adjustment and adjustment to the setting. Apparently all these 
architects who are celebrated as star architects show not interest for the 
people who live in their buildings, who use them, and for the settings 
where they are located.

AK: Robotics, so to speak, is a tool or a component that leads to an 
increased value in use. For example, service robotics may be understood 
as part of the flat’s furnishings, so that one can say that a robot that per-
forms certain functions belongs to the flat.

FF: It does not have to be a robot in the classical sense; it could also be 
an AMY3 that is mounted on the ceiling, drives around, and offers ser-
vices to old people, and also to young people and families. 

AK: I would like to return to the issue of scientificity. The problem with 
design is that it is closer to art than to science.

FF: Yes, until now.

AK: We should try to hang this up in a more formal way?. Engineering 
is also an art. How come the engineer is doing this? What kind of an 
input or idea does he have? At least, the engineer has a formal basis, 
the toolkit, that he can avail himself of. In design, it is the case that, for 
example, communication design or interface design – where objectifia-
ble criteria can be created – may become a science with hindsight, so to 
speak, through user surveys. But the question is: how do I set up a study 
design? Which prior experiments are meaningful in design? In the final 
analysis, this is what it comes down to. Here is a classic example: what 
do I have to pay attention to if I wish to hail a self-driving car while I 
am standing on the kerb? One would start with a user study and look 
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kann. Beim Design ist es so, dass zum Beispiel Kommunikationsdesign 
oder Interface-Design, wo man objektivierbare Kriterien anlegen kann, 
sozusagen nachträglich durch Nutzerstudien zur Wissenschaft werden. 
Aber die Frage ist, wie erstelle ich Studiendesigns? Welche Experimen-
te sind im Vorfeld sinnvoll für Design? Darauf läuft es letzten Endes 
hinaus. Ein klassisches Beispiel ist die Frage, worauf ich achten muss, 
wenn ich am Straßenrand stehend ein autonomes Auto heranwinken will. 
Da würde man mit einer Nutzerstudie anfangen und schauen, wie sich 
die Menschen in Singapur, in Japan, in China oder den USA verhalten. 
Dann hätte man schon einmal einen Anhaltspunkt, worauf man beim 
letztendlichen Prozessdesign achten muss. 

FF: Genau, das wird dann eben auch dem Design zufallen, weil Tech-
nologie wie Roboter nicht in einer menschenfreien Welt existieren. 
Genau diese Nahtstelle ist sicher eine neue und herausfordernde Aufga-
be für die Designer oder Gestalter: Herauszufinden, wie der Mensch auf 
diese visionären Szenarien, die sich im Straßenverkehr, Krankenhaus 
oder Altersheim abspielen, reagieren wird und geeignete Werkzeuge zu 
entwickeln mit denen das überprüft werden kann.

Da ist die Nahtstelle zwischen der Informatik, der Robotik und dem 
Industrial Design an der Technischen Universität München und andere 
Universitäten, die wir dazu holen müssen und können. Wir arbeiten in 
unserem TUMCREATE Phase 2 - Projekt in Singapur mit den verschie-
densten Fakultäten und Lehrstühlen zusammen und wollen eine neue 
Form gestalten, wie man wissenschaftliche Forschung, aber auch wis-
senschaftlich erforschte Ergebnisse präsentiert. Die Plattform Deep 
Space 8K setzen wir ein, um unsere Forschung und unsere Forschungs-
ergebnisse verständlicher und menschlicher zu kommunizieren. Durch 
solche Simulationen, die auch den Menschen integrieren, können wir in 
Zukunft sicher eine größere Unterstützung und Akzeptanz für technische 
Neuerungen bekommen. Wir sind damit in der Lage wissenschaftliche 
Ergebnisse zugänglicher aufzubereiten und somit auch die Akzeptanz der 
Stakeholder zu verbessern. Die Herausforderung ist, dass wir als Gestal-
ter immer in die Zukunft denken müssen, schon gewesene Sachverhalte 
statistisch zu erfassen alleine hilft uns nicht weiter. Durch die Simulation 
können wir die Menschen in diese visionäre Welt mitnehmen. 

AK: Das ist eine Frage der Immersion. Wie kann ich im Deep Space die 
Illusion erzeugen, ich sei ein Teil davon. Das ist wiederum Interface-
Design kombiniert mit einer Menge Psychologie. Aber natürlich ist bei 
der virtuellen Robotik, wenn man mehr in die Simulation geht, entschei-
dend, dass die Dinge nicht nur gut sondern auch real aussehen. Insofern 
ist auch hier wieder Design gefragt. Und zwar massiv.

into the behaviour of people in Singapore, Japan, China, or the USA. 
This would provide a point of reference, which has to be taken into con-
sideration during the final process design. 

FF: Precisely, and then this will be passed on to the design team, 
because a technology such as robots does not exist in a world devoid of 
human beings. It is precisely this junction that is certainly a new, chal-
lenging task for designers: to find out how people will react to these 
visionary scenarios that will be played out in road traffic, hospitals, or 
old people’s homes, and then to develop suitable tools with which this 
can be verified.

This is where we find the junction between informatics, robotics, and 
industrial design at the Technical University of Munich or other univer-
sities that we need to, and do, involve. In our TUMCREATE Phase 2 
project in Singapore, we are collaborating with the most diverse depart-
ments and wish to create a new way to present scientific research and 
scientifically-researched findings. With the Deep Space 8K platform, we 
set out to communicate our research and research findings in a more 
easily-understood, more human way. Thanks to these simulations, which 
integrate people, we will certainly gain more support and acceptance of 
technological innovation. We are in a position to process research find-
ings to make them more accessible and thereby improve the acceptance 
level among stakeholders. The challenge for us as designers is that we 
always have to think towards the future; to simply compile bygone issues 
in statistical terms would not bring us one step further. Thanks to simu-
lation, we can take people to this visionary world.

AK: This is a question of immersion. How can I create the illusion that 
I am part of Deep Space? This is interface design combined with plenty 
of psychology. In virtual robotics, if you go further into simulation, a 
decisive aspect is that things should not just look good, but also realis-
tic. In this respect, design is here in demand – massively, in fact.

FF: It is quite crucial in scientific research to create these things that do 
not involve people. However it makes no sense to create things that do 
not serve people or the world. I believe that this is a new realisation that 
can be noticed, with restrictions on technology, for example of nuclear 
energy. Nuclear energy does serve people; however, in many areas, as 
we saw in Japan and the former Soviet Union, it is so uncontrollable 
that as designers, if we represent people, we must hinder this technolo-
gy. We must find arguments in favour of prevention, although this is dif-
ficult given that politics run through lobby groups. American politics and 
politics in Western countries are influenced by lobbyists. Legislation is 

netWORK – Fritz Frenkler und Alois Knoll
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FF: Das ist ganz entscheidend, dass wir in der Wissenschaft diese Dinge 
frei von Menschen erzeugen. Aber es hat keinen Sinn Dinge zu erzeugen, 
wenn sie dem Menschen oder der Welt nicht dienen. Ich glaube, das ist 
eine neue Erkenntnis, die wir auch mit der Einschränkung der Techno-
logie zum Beispiel der Kernenergie merken. Die Kernenergie dient zwar 
dem Menschen, ist in vielen Bereichen, wie man in Japan und der ehe-
maligen Sowjetunion gesehen hat, so unkontrollierbar, dass man als 
Gestalter, wenn man den Menschen vertritt, diese Technologie verhin-
dern muss. Auch muss man Argumente für die Verhinderung finden, 
obwohl das mit unserer Politik, die über die Lobbys läuft, schwer ist.
Die amerikanische, die westliche Politik wird von Lobbyisten beein-
flusst. Gesetze dienen der Industrie, statt dem Volk oder dem Menschen. 
Man darf nicht übersehen, dass ein Präsident, der mühsam gewählt wor-
den ist, nun die Welt in Frage stellt und den Standpunkt vertritt, man 
brauche keine Umweltgesetze und kein Pariser Klimaschutzabkommen 
mehr.

Ich glaube, dass es auch eine Aufgabe von Design ist Stellung zu bezie-
hen. Technik kann nicht politisch sein, aber Design und Architektur muss 
politisch sein. Wir müssen uns alle gemeinsam der Herausforderung stel-
len, dass wir bei der Entwicklung von Technologie und Politik wertfrei 
die Interessen eines angemessenen Lebens vertreten. Das ist die große 
Herausforderung. Dazu muss man natürlich mehr wissen als nur aus 
einem Fach, Gestalter werden aber sicherlich die Aufgabe bekommen 
solche Prozesse mit Hilfe ihrer konzeptionellen Fertigkeiten und visuel-
len Werkzeuge zu unterstützen oder sogar zu moderieren. Diese Mode-
ration muss liberal sein und offen für alle Dinge, die der Mensch sich 
ausdenkt und dann muss man in einem demokratischen Prozess das Bes-
te herausarbeiten. Das ist mühsam und erfordert auch viel Sozial-Kom-
petenz.

Eine weitere Aufgabe, die ich speziell an der Technischen Universität 
München sehe ist, dass nicht nur von uns gewollte Produkte oder Dienst-
leistungen erzeugt werden, sondern diese, wenn es notwendig ist auch 
verhindert werden. Das heißt, es ist unsere Aufgabe den Studierenden 
die gesellschaftliche Relevanz und Bedeutung ihrer Arbeit aufzuzeigen 
und sie darauf vorzubereiten selbst Verantwortung zu übernehmen. Das 
finde ich eine sehr schöne Aufgabe, Sachen zu verhindern und das 
bezahlt zu bekommen: Architektur zu verhindern, Produkte zu verhin-
dern, Dienstleistungen zu verhindern – wenn diese keinem guten Zweck 
dienen. 

AK: Durch Szenarien, die man sich vorlegt und durchsimuliert, kann 
man natürlich viele Folgekosten abschätzen. Diese Folgekosten können 

at the service of the industry instead of the nation or the people. We may 
not overlook the fact that a president who was elected with difficulty is 
now calling the world into question, taking the view that environmental 
legislation and the Paris Climate Accord are unnecessary.

I believe that it is a task of design to take a stand. Technology cannot be 
political, but design and architecture have to be political. All together 
we have to rise up to the challenge of impartially representing the inter-
ests of a decent life during the development of technology and policies. 
This is the great challenge we are facing. To this end, we naturally have 
to know more than what comes out of just one discipline; however, 
designers will certainly be given the task to support, or even moderate, 
such processes with the help of their conceptual skills and visual tools. 
Such moderation has to be of a liberal nature and stand open for every-
thing that people come up with; then the best has to be worked out 
through a democratic process. This is laborious and demands much 
social competence. 

One further task that I picture, in particular for the Technical Univer-
sity of Munich, is that we should not only create products or services 
that are demanded of us, but also, whenever necessary we should pre-
vent them. This means that it is our mission to point out to our students 
the social relevance and significance of their work, and to prepare them 
to assume their own responsibilities. I think that it is a very nice mission, 
to prevent things from happening and get paid for doing it: to prevent 
architecture, prevent products, prevent services – if these do not fulfil a 
good purpose.

AK: Of course, many consequential costs can be estimated by present-
ing and simulating scenarios. These consequential costs may be purely 
financial or material, but may also emerge owing to cultural contingen-
cies. Consequently it is also a design issue.

FF: Hence it is a great challenge, a great mission, and a necessity to 
continue expanding design at the TU in Munich, for technology without 
design – within the context that we have just debated – is no longer polit-
ically defensible today. Ultimately we can no longer demand subsidies 
from government and the general public solely for developing technol-
ogy. Technology must always reflect society, people, and benefits for peo-
ple. Politicians are reliant on scientific advice and clarification. Design-
ers and design scientists must deal with essentials in the first instance. 
In doing so, the challenge is to prevent that something turns out to have 
such a harmful impact in the fifth instance that the first instance is can-
celled out.



118

rein finanziell oder materiell sein aber auch kulturell bedingt entstehen. 
Dementsprechend ist es auch eine Frage des Designs. 

FF: Es ist also eine große Herausforderung, eine große Aufgabe und eine 
Notwendigkeit, Design an der TU München weiter auszubauen, weil 
Technologie ohne Design in dem Kontext, den wir gerade erörtert haben, 
heutzutage nicht mehr politisch vertretbar ist. Im Endeffekt kann man 
von der Politik und der Öffentlichkeit keine Gelder mehr verlangen, 
wenn man nur Technologie entwickelt. Die Technologie muss immer 
auch auf die Gesellschaft, auf den Menschen und den Nutzen für den 
Menschen gespiegelt werden. Politiker sind auf Beratung und Aufklä-
rung von der Wissenschaft angewiesen. Für Designer und Designwis-
senschaftler geht in erster Instanz um Nützliches. Die Herausforderung 
ist es, dabei zu verhindern, dass sich etwas in der fünften Instanz so 
schädlich auswirkt, dass sich die erste Instanz aufhebt.

netWORK – Fritz Frenkler und Alois Knoll

1 www.tum-create.edu.sg

2 Paro ist eine Roboter-Robbe, die im RoboLab von ARS Electronica in Linz (Österreich) 

als Exponat zu betrachten ist. Sie wurde in Japan entwickelt und soll zu therapeutischen 

Zwecken eingesetzt werden. 

3 AMY ist ein Roboter, der für die Luftindustrie und insbesondere für die Arbeit am Flug-

hafen von den Teams von Professor Knoll und Professor Frenkler bei TUMCREATE in 

Singapur entwickelt wurde.

4 Das Deep Space 8K ist eine Virtual Reality Plattform, die von ARS electronica entwickelt 

wurde. Das System ermöglicht eine Immersion in Virtual Reality Umfeld dank einer 16 

mal 9 Meter Wand- und Bodenprojektion, Lasertracking und 3-D-Animationen.

1 www.tum-create.edu.sg
2 Paro is a robot seal exhibit that can be seen in the RoboLab of ARS Electronica in Linz 

(Austria). It was developed in Japan for therapeutic purposes.
3 AMY is a robot for the aviation sector, in particular for work at airports; it was developed 

in Singapore by the teams of Professor Knoll and Professor Frenkler in TUMCREATE.
4 Deep Space 8K is a Virtual Reality platform developed by ARS electronica. This system 

enables immersion in a virtual reality environment thanks to 16 x 9 metres wall and floor 
projections, laser tracking, and 3D animations.
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1 + 2:  Einsatz der Plattform Deep Space 8K bei TUM-
CREATE Deployment of Deep Space 8K plat-
form at TUMCREATE; Photos: © Rahul Guja-
rathi
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Fotowettbewerb photography competition 2017: 1. Preis 1st prize, Leonie Lux – École Nationale Supérieure d‘Architecture 
et de Paysage de Bordeaux
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interVIEW – Sophie Wolfrum mit with Elisa-
beth Merk, Regula Lüscher, Iris Reuther und 
Jörn Walter über die Novelle in der Baunut-
zungsverordnung about the Amendment to 
the Land Use Ordinance „Urbanes Gebiet“ 

ZONING 
Die Charta von Athen, Le Corbusiers manifestartige Interpretation des 
vierten Kongresses der CIAM 1933, kennt jeder Stadtplaner und Archi-
tekt. Der eingängige Titel wird weithin stellvertretend für eine immer 
noch weit verbreitete Praxis gebraucht – die Praxis der räumlichen Tren-
nung von Arealen der Stadt nach Nutzungstypen. Dies wird international 
unter dem Begriff  Zoning verhandelt. Die Reduzierung der Vielfalt der 
Stadt auf räumlich voneinander zu trennende gesellschaftliche Funktio-
nen – eine Geisteshaltung des Aufräumens, Separierens und Purifizierens 
– hat Städtebau und Stadtplanung bis in die Gegenwart hinein durchdrun-
gen. Diese Form funktionalistischen Denkens der Moderne hat sich tief 
in den heutigen Alltag eingegraben.

Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Verkehr seien die vier Grundfunktionen städ-
tischen Lebens und räumlicher Organisation – so habe ich es noch in 
meinem Studium der Raumplanung in den 1970er Jahren gelernt, auch 
wenn es die massive Kritik an der Funktionalen Stadt längst gab. Schon 
auf dem neunten CIAM Kongress 1953 präsentierten Alison und Peter 
Smithson ein Grid der Diskussion, das nicht mehr Kategorien auf der 
Basis von Funktionen bildete, sondern räumliche Lebenszusammenhän-
ge in den Fokus stellte: „the more existentialist or phenomenological 
notions of house, street, district and city – four overlapping, yet distinct 
levels of ‚human association‘ as they called it.“1 Auch wenn sie kurz dar-
auf diese als Kategorien wieder ablehnten, da sie zu sehr traditionalistisch 
geprägt wären („too loaded with historical overtones“2), so lag schon 
beim Doorn Manifesto 1954, oder bei der zehnten CIAM 1956, als sich 
TEAM 10 bildete, das Interesse auf Community, räumliche Cluster, sozi-
ale Zusammenhänge und Vernetzungen. Über die frühe fachinterne 
Debatte hinaus entwickelte sich mit leicht zeitlicher Verzögerung eine 
intensive öffentliche Kritik an den neuen modernen Städten. Edgar Salins 
Urbanität, Jane Jacobs’ Tod und Leben großer amerikanischer Städte, 
Hans Paul Bahrdts Die moderne Großstadt, Wolf Jobst Siedlers, Elisabeth 
Niggemeyers und Gina Angreß’ Die gemordete Stadt sowie Alexander 
Mitscherlichs Die Unwirtlichkeit unserer Städte – all diese Texte wurden 
allein zwischen 1960 und 1965 in Deutschland publiziert. Die Kritik war 

ZONING
The Athens Charter, Le Corbusier’s manifesto-like treatment of the issues 
dealt with at the fourth congress of international modern architecture 
(CIAM 1933), is known to every city planner and architect. The catchy 
title has widely been used as representative of a practice that is still wide-
spread: the spatial separation of urban areas according to their types of 
use. Internationally, this is known as zoning. Reduction of the diversity 
of a city to social functions that are to be physically separated from each 
other – a mindset that favours tidiness, boundaries and purity – has per-
meated urban design and planning until today. This form of functionalist 
modernist thought has become deeply embedded in contemporary every-
day life.

Working, housing, recreation and traffic are said to be the four basic 
functions of urban life and spatial organisation – this is what I learnt 
during my spatial planning studies in the 1970s, even though there had 
already been massive criticism of the functional city for a long time. As 
early as the 9th CIAM (1953), Alison and Peter Smithson presented an 
Urban Re-Identification Grid whose categories were no longer based on 
functions, but instead put the spotlight on spatial connectivity as it exists 
in people’s lives: “the more existentialist or phenomenological notions 
of house, street, district and city – four overlapping, yet distinct levels of 
‘human association’ as they called it.1” Even though a short time later 
they dismissed these categories because they were “too loaded with his-
torical overtones”2, interest focused on community, spatial clusters, 
social relationships and cross-linking by the time of the Doorn Mani-
festo 1954, or at the tenth CIAM (1956), when TEAM 10 became clearly 
established. Beyond the early internal debate among specialists, an inten-
sive public critique of new modern cities developed with a slight delay. 
Edgar Salin’s Urbanität (Urbanity), Jane Jacob’s The Death and Life of 
Great American Cities, Hans Paul Bahrdt’s Die moderne Großstadt (The 
modern metropolis), Wolf Jobst Siedler, Elisabeth Niggemeyer and Gina 
Angreß Die gemordete Stadt (The murdered city), along with Alexander 
Mitscherlich’s Die Unwirtlichkeit unserer Städte (The inhospitality of our 
cities) – these texts alone were published in Germany between 1960 and 
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international und unüberhörbar. Die Stadt habe nicht nur Basisfunktionen 
zu erfüllen, Städte seien spezifische und kulturelle Orte. Urbanität wurde 
eingeklagt. Orte öffentlichen Lebens vermisste man in den neuen Städten, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Paradigma funktioneller Ord-
nung neu gebaut oder umgebaut worden waren. Diese damalige Gegen-
sätzlichkeit der Theorien, von Denken und Handeln, von Theorie und 
Praxis, müsste uns nicht weiter bekümmern, dauerte sie nicht mittlerwei-
le mehr als ein halbes Jahrhundert an.

Denn gleichzeitig entstand in Deutschland das heute noch immer gültige 
und nur sukzessive durch Novellen aktualisierte, aber nie grundsätzlich 
modifizierte räumliche Planungsrecht. Das deutsche Baugesetzbuch, 
rechtskräftig als Bundesbaugesetz seit 1960, begleitet von der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO), trägt den Geist der Moderne in sich und 
sortiert die Flächen der Städte nach Nutzungstypen: Zoning liefert das 
Grundmuster, nach dem räumliche Konflikte bewältigt und gegenseitige 
soziale Rücksichtnahme organisiert werden. Der deutsche Gesetzgeber 
kennt neun Gebietstypen, die im Wesentlichen die altbekannten Funkti-
onen Wohnen, Arbeiten und soziale Zwecke in fein ausbalancierte und 
purifizierte Verhältnisse bringen. Typ 10 umfasst „Erholen“ und Typ 11 
namens „Sondergebiet“ isoliert den ganzen Rest wieder in jeweils homo-
gen genutzte räumliche Areale.

Zum Planungsrecht kommt das Umweltrecht. In den 1970er und 1980er 
Jahren entstand nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten euro-
päischen Ländern ein neues und komplexes Umweltrecht. In dessen Fol-
ge wurde der Grundsatz des Separierens und Trennens noch weiter getrie-
ben. Der historische Hintergrund lässt sich leicht nachvollziehen. Verfolgt 
man die Geschichte der institutionalisierten Stadtplanung zurück, so war 
sie zur Zeit ihrer Entstehung im ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem 
der Hygiene der Stadt und der Gesundheit ihrer Bewohner verpflichtet. 
Es galt, Choleraepidemien und Rachitis zu bekämpfen sowie vor Emis-
sionen der Industrie zu schützen. Das frühe Baupolizeirecht hatte, so wie 
das spätere Bau- und Planungsrecht, in erster Linie die Aufgabe, Chaos 
zu bewältigen, um gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen zu gewähr-

1965. Criticism had an international reach, and it was loud and clear. It 
was claimed that cities must not only fulfil basic functions: they were also 
specific, cultural places. Urbanity was reclaimed. In the new cities re-
built or transformed after World War Two under the paradigm of func-
tional order, public spaces were found wanting. However, these conflicts 
between thinking and acting, and between theory and practice, should 
no longer occupy our attention, if it were not for the fact that this division 
has now existed for over half a century.
Indeed at the same time, spatial planning law came into being in Ger-
many; it has been valid until now, having been updated through a suc-
cession of amendments but never fundamentally modified. The German 
Town and Country Planning Code (which came into force as the Bundes-
baugesetz in 1960), together with the Land Use Ordinance (BauNVO), is 
imbued with the spirit of the modern, classifying urban surface areas 
according to their uses. Zoning provides the basic pattern that enables 
spatial conflicts to be solved and social considerations to be organised. 
German legislation distinguishes between nine types of area which, 
essentially, achieve a finely balanced and refined ratio between the old, 
familiar functions: housing, working and social purposes. Type 10 
includes “recreation” and Type 11, called “special area”, isolates eve-
rything else in, once more, homogeneously used spatial areas.

Environmental law has been added to planning law. Indeed in the 1970s 
and 1980s, a new, complex body of law took shape not only in Germany, 
but across most European countries. As a consequence, the principle of 
separation and division received a further impulse. The historical back-
ground is easily understood if we retrace the development of institution-
alised urban planning. When it came into being towards the end of the 
nineteenth century, it was above all devoted to the city’s hygiene and the 
health of urban dwellers. It was indispensable to fight cholera epidemics 
and rickets, as well as protect people from industrial emissions. The pri-
mary task of early building regulations, as well as later construction and 
planning legislation, was to manage chaos in order to ensure healthy 
living and working conditions. The industrialisation of European cities 
led to their growth, and the adverse effects of production plants had to 

Prof. Sophie Wolfrum gründete 1989 zusammen mit Prof. Alban Janson das Büro Janson + 
Wolfrum für Architektur und Stadtplanung, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 
Seit 2003 ist sie Professorin für Städtebau und Regionalplanung an der Fakultät für Architek-
tur der TU München dessen Forschungsschwerpunkte sind u.a. kontextueller Urbanismus, 
performativer Urbanismus und Architektur der Stadt.
Prof. Sophie Wolfrum founded in 1989, together with Prof. Alban Janson the Büro Janson + 
Wolfrum Architektur+Stadtplanung, which has been awarded numerous prizes. Since 2003, 
she has been a Professor for Urban Design and Regional Planning at the Department of 
Architecture of the Technical University of Munich (TUM). The main research areas of the 
Chair of Urban Design and Regional Planning include contextual urbanism, performative 
urbanism, and city architecture.
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leisten. Das Wachstum der europäischen Städte erfolgte im Zuge ihrer 
Industrialisierung, die negativen Effekte industrieller Produktionsbetrie-
be galt es zu begrenzen. Auch heute noch ist Umweltrecht von der Ziel-
setzung her Immissionsschutzrecht. Kann man Emissionen, etwa Lärm 
und Abgase, nicht wie angestrebt durch Maßnahmen an der Quelle ver-
hindern, da primär das Verursacherprinzip gilt, so  sollen zumindest die 
Immissionen, d.h. die Auswirkungen auf die Betroffenen und die natür-
lichen Ressourcen, auf der Basis einer räumlichen Trennung planerisch 
eingedämmt werden. Der ‚Trennungsgrundsatz‘ als juristisch kodifizier-
tes Paradigma ist dem gesamten Bau-, Planungs- und Umweltrecht seit-
dem strukturell eingeschrieben. Dort, wo formelle Planung überhaupt 
existiert und greift, ist Zoning heute gängige Verwaltungs- und Recht-
spraxis.3

KRITIK AN DER MODERNE
Der theoretische Diskurs im Städtebau und Urban Design spiegelt dage-
gen eine andere Welt. Die Ideologie der funktionalistischen Trennung von 
Lebensbereichen wird seit der Postmoderne und ihren frühen architek-
turtheoretischen Texten im Fachdiskurs der Urbanistik abgelehnt. Colin 
Rowes und Fred Koetters programmatischer Buchtitel Collage City von 
1978 benennt die heute noch aktuellen Leitbegriffe: Mischnutzung, Über-
lagerung, Mehrdeutigkeit, urbane Vielfalt, Möglichkeitsräume, Collage. 
Der einheitliche und allumfassende Plan hat mit dem proklamierten Ende 
der Moderne ebenso ausgedient, wie die große Erzählung. Widerspruch 
und Unvereinbarkeiten, Kontingenz und Differenz, Heterogenität und 
Ereignisdichte werden als konstituierend für Stadt angesehen. Soweit der 
innere Diskurs der Profession, der natürlich nicht völlig isoliert in einer 
akademischen Blase geführt wird. Auch in der politischen Praxis der 
Städte und Gemeinden werden immer wieder Versuche unternommen, 
mit neuen Manifesten, die an die Bedeutung der Charta von Athen 
anschließen wollen, neue Grundsätze der Planung zu etablieren. Die 
Charta von Venedig 1964 behandelte historische Bausubstanz und Bau-
denkmäler im Reflex auf die Geschichtsvergessenheit der Moderne. Die 
Charta von Aalborg 1994 verpflichtete die unterzeichnenden Städte vor 
allem auf Ziele des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit und der Bürger-
beteiligung. Explizit werden Dichte und Mischnutzung als Ziel benannt, 
um Verkehr und Energieverbrauch zu minimieren – eine schwache und 
im Kern immer noch funktionalistische Begründung.4 Die Leipzig-Char-
ta wollte 2007 die Idee der Europäischen Stadt neu formulieren: gegen 
Monotonie, Einseitigkeit und Isolierung.5

Doch trotz veränderter Paradigmen in den theoretischen Diskussionen 
hat sich die Funktionstrennung in der Praxis räumlich-administrativer 
Flächennutzung seit der Moderne fest etabliert. Sie bleibt dem funktio-
nalistischen Denken verhaftet. Unser kodifiziertes Planungsrecht wurde 
in der Hochzeit der Moderne geschaffen, dient weiterhin als Basis der 
Rechtsprechung und beschränkt somit die Möglichkeiten der kommuna-
len Planung. Diese Rechtsprechung perpetuiert sich so, dass der Paradig-
menwechsel der Postmoderne kaum umsetzbar ist. Nur bei großem poli-
tischem Leidensdruck könnte er ins Werk gesetzt werden.

URBANE GEBIETE 2017
Könnte jetzt endlich – angesichts des Wohnraummangels in den Städten 
– der Zeitpunkt gekommen sein? Eine Novelle des Planungsrechtes „zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“, durch den Bundestag 
am 10.03.2017 in erster Lesung verabschiedet, lässt hoffen. Demnach 
soll die neue Kategorie Urbanes Gebiet (MU) der BauNVO Flexibilität 

be contained. The fundamental objective of environmental law today is 
still to provide legal protection from emissions. If emissions (for example 
noise or exhaust fumes) cannot be prevented at the source, which is the 
intention of policy measures, under the basic polluter-pays principle, then 
at least exposure (i.e. their effects on people concerned and on natural 
resources) ought to be held back through planning policy thanks to phys-
ical separation. Since then, the ‘separation principle’ has been structur-
ally imprinted in the body of building, planning and environmental leg-
islation as a legally-codified paradigm. Today, wherever formal planning 
exists and has been implemented, zoning is the prevalent management 
and legal practice.3

A CRITIQUE OF THE MODERN
In contrast, theoretical discourse in the fields of urban development and 
urban design reflects a different world. The ideology based on a func-
tional separation of spheres of life has been rejected in the expert dis-
course within Urban Studies since the inception of the postmodern and 
its early theoretical texts on architecture. In their programmatic publica-
tion title, Collage City (1978), Colin Rowes and Fred Koetters named the 
key concepts still prevailing today: mixed use, superposition, ambiguity, 
urban diversity, potential spaces, collage. With the proclaimed demise of 
the modern, the uniform, all-encompassing  plan is just as obsolete as 
the grand narrative. Contradiction and incompatibility, contingency and 
difference, heterogeneity, and event density are regarded as constitutive 
of the city. So much for the internal discourse within the profession, which 
of course is not being conducted in complete isolation within an aca-
demic bubble. Policy practice within cities and local authorities has also 
been attempting, time after time, to establish new planning principles by 
issuing new manifestos that seek to emulate the significance of the Athens 
Charter. The Venice Charter (1964) dealt with historical building struc-
tures and monuments, in reaction to the modern’s obliviousness to his-
tory. The Aalborg Charter (1994) committed the signatory cities above 
all to objectives related to environmental protection, sustainability, and 
public participation. Compactness and mixed-use were explicitly named 
as objectives, in order to minimise transport and energy use – a weak, 
and at heart still a functionalist rationale.4 The Leipzig Charter (2007) 
wished to reformulate the idea of the European city, taking a stand 
against monotony, one-sidedness and isolation.5
 
Nevertheless, in spite of a paradigm shift in the theoretical debate, func-
tional separation has been firmly in place in spatial-administrative land 
use practice since the modern. It remains closely attached to functional-
ist thinking. Our codified planning law was shaped at the apex of the 
modern, continues to serve as the basis of the jurisdiction and thus ham-
pers the potential for local planning. This jurisdiction perpetuates itself 
in such a way that the postmodern paradigm shift can hardly be put into 
practice. Only great political strain could set it in motion.

URBANE GEBIETE 2017 
Has the time come at last, perhaps, given the lack of housing space in 
cities? An amendment to planning law “for the strengthening of the new 
coexistence in the city”, which passed its first reading in Parliament on 
10 March 2017, gives ground for hope. Under the amendment, a new 
category of the Land Use Ordinance (BauNVO), Urbanes Gebiet (MU), 
ought to provide more flexible options for mixing and allow higher densi-
ties. “With Urbanes Gebiet, we are implementing the new model for our 
urban development policy: the mixed-function, sustainable European city 

interVIEW – Sophie Wolfrum mit Elisabeth Merk, Regula Lüscher, Iris Reuther und Jörn Walter



125

bei der Mischung und höhere Dichten ermöglichen. „Mit dem urbanen 
Gebiet realisieren wir das neue Leitbild unserer Stadtentwicklungspolitik: 
die funktionsgemischte, nachhaltige europäische Stadt der kurzen 
Wege.“6 So Ministerin Dr. Barbara Hendricks im Deutschen Bundestag. 

Diese Urbanen Gebiete sollen nun endlich städtebauliche Strukturen 
möglich machen, wie sie in historischen Stadtteilen vorhanden sind und 
geschätzt werden. Explizit genannt werden:
• Die hohen Dichten GRZ 0,8 und GFZ 3,0 werden möglich.
• Eine Mischung von Wohnen, Gewerbebetrieben und sozialen, kultu-

rellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesent-
lich stören, wird möglich.

• Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. (Das war bis-
her ein Problem bei Mischgebieten.) 

• Im Erdgeschoss an der Straßenseite kann eine Wohnnutzung ausge-
schlossen werden.

• Oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses können nur 
Wohnungen zulässig sein.

• Ein bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine 
bestimmte Größe der Geschossfläche kann für Wohnungen oder auch 
für Gewerbe vorgeschrieben werden.

• In der parallel zu ändernden „TA Lärm“ werden höhere baugebietsbe-
zogene Immissionsrichtwerte festgelegt als in den bisherigen Misch-
gebieten: 63 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts.

Besonders um den letzten Punkt wurde im Gesetzgebungsverfahren 
gestritten. Wie viel Lärm ist den Städtern zuzumuten? Das zuständige 
Ministerium ist in erster Linie Umwelt- und in zweiter Linie ein Städte-
bau-Ministerium und hatte in diesem Punkt besondere Skrupel.7 Aber 
auch die anderen Punkte sind essentiell und könnten in Zukunft ermög-
lichen, dass wieder dichte, durchmischte Stadtteile gebaut werden, in 
denen auf Erdgeschosshöhe die Häuser mit dem öffentlichen Raum kom-
munizieren.

Welche Erwartungen verbinden die Chefplaner der Städte Bremen, 
Hamburg, Berlin, München im März 2017 mit dem Urbanen Gebiet? 
 

of short distances”,6 Minister Dr Barbara Hendricks declared in the Ger-
man Parliament.

These Urbane Gebiete should, at last, allow urban structures similar to 
those found – and well-liked – in historical quarters. The following points 
were explicitly named:
• High densities of GRZ 0.8 (site occupancy ratio) and GFZ 3.0 (floor 

space index) will be allowed.
• A mixture of housing, businesses, and social, cultural, and other amen-

ities that do not substantially disturb residential use, will be allowed.
• The mixture of uses will not have to be evenly balanced (until now this 

was a problem on mixed-use sites, or “Mischgebiete”).
• On the street side, residential use on the ground floor may be excluded.
• Above a certain floor, designated in the development plan, permission 

may be reserved to housing.
• A certain proportion of the allowed floor space, or a certain amount 

of allowed floor space, may be assigned to residential or even to busi-
ness use.

• In the Technical Instructions on Noise Protection (“TA Lärm”), that 
have to be changed in parallel, construction zone-related emission 
reference values higher than those currently used in ‘mixed-use sites’ 
will be set: 63 dB(A) in daytime and 48 dB(A) at night.

During the legislative procedure, there was much disagreement on the 
last point. How much noise may be inflicted on urban dwellers? The min-
istry in charge is an environment ministry in the first place, and in second 
instance an urban development ministry; it harboured many scruples in 
this regard.7 But the other points were also essential and in future may 
enable dense, mixed urban districts to be built again in which houses 
communicate with public space at the ground floor level.

What expectations regarding Urbanes Gebiet are shared by the plan-
ning directors of the cities of Bremen, Hamburg, Berlin, and Munich 
in March 2017?
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PROF. DR. IRIS REUTHER, SENATSBAUDIREKTORIN, FREIE 
HANSESTADT BREMEN – 01.03.2017

Kann man im Urbanen Gebiet einen Paradigmenwechsel – weg vom 
Zoning – sehen ?
Die Gesetzesinitiative ging u.a. von einer Gruppe von Stadtbauräten/
Oberbaudirektoren, unter dem Stichwort „Großstadtinitiative“, insbeson-
dere von Hamburg aus. Situationen und Standorte wie die HafenCity 
Hamburg – und hier in Bremen die Überseestadt  –  in der Nachbarschaft 
zu Industrie und Gewerbe der Hafenareale wurden seit Jahren mit unzu-
reichendem rechtlichem Instrumentarium entwickelt. Das Vertrauen auf 
Dispense wurde zu riskant, 15 Jahre Planungs- und Baurealität riefen 
danach, dass der Gesetzgeber reagiert.  
Immissionsschutz-Themen sind besonders brisant, da sie immerhin einen 
Erfolg des Städtebaus der Moderne ausmachen. Diesen erreichten siche-
ren Schutzstandard zu schwächen, wäre ebenfalls ein Paradigmenwech-
sel und führt zu einem echten Interessenskonflikt, auch innerhalb der 
Planerszene. Obwohl das Hauptproblem heute der Verkehrslärm ist, ist 
das Immissionsschutz-Paradigma doch noch intensiv mit Erfahrungen 
aus der industriellen Stadt verknüpft. Die Anpassung der TA Lärm ist 
daher der große politisch-fachliche Interessenskonflikt. Es ist nicht so, 
dass Juristen und Politiker auf der einen Seite stehen und Planer auf der 
anderen. Der Konflikt geht quer durch die Profession der Planer. Insbe-
sondere die Kollegen aus den industriell geprägten Städten und Regionen 
sehen vor allem im Sinne von erreichten neuen Umweltqualitäten bis 
heute die Errungenschaften der Stadt der Moderne.
Das Thema der hohen  Dichten ist dagegen vor allem für Großstädte inte-
ressant. Da blickt der Gesetzgeber einfach mittlerweile der Realität ins 
Auge: ortsspezifische Mischungsverhältnisse, die Nachbarschaft von 
Wohnen  und Gewerbe und auch der Maßstab und die Typologie städte-
baulicher Strukturen und Situationen. Der Fokus auf Innenentwicklung 
ist schon seit längerem ein Paradigmenwechsel  der Praxis, der jetzt von 
der Gesetzgebung nachgeholt wird.
Das ist eigentlich immer so gewesen: Die Rechtsprechung hinkt den rea-
len Verhältnissen und den veränderten städtebaulichen Ideen und Kon-
zepten hinterher. Das war auch an der Schwelle zur städtebaulichen 
Moderne nicht anders.

Könnte man großräumig ,Urbane Gebiete‘ festsetzen – oder bleibt 
es die Ausnahme?
Für speziellere Gebiete – wie Teile der großen Überseestadt in Bremen 
–  ist dies zu überlegen. Die  angestrebte ‚produktive Stadt‘ ist dort wegen 
der Nähe zur Innenstadt und zur industriellen Hafennutzung gleichzeitig 
ein Modell, das dieser Gebietskategorie bedarf. Bisher wird dies durch 
eine Kette kleiner Bebauungspläne mit jeweils sehr spezifischen Festset-
zungen als Mischgebiet bewältigt.

Sind in Bremen schon entsprechende Bebauungspläne in der Pipe-
line?
Bisher nicht konkret. Wir denken zurzeit an einzelne Baublöcke und 
Transformationsstandorte in spezifischen Situationen der Innenstadt oder 
der Bahnhofsvorstadt, für die neues Planungsrecht erforderlich sein wird. 
 

PROF. DR IRIS REUTHER, SENATSBAUDIREKTORIN, FREE 
HANSEATIC CITY OF BREMEN – 1 MARCH 2017
 
Is the new category Urbanes Gebiet the sign of a paradigm shift away 
from zoning?
The initiative for this piece of legislation came from a group of city plan-
ning directors, in particular from Hamburg, under the label “large cities’ 
initiative”. Settings and locations such as the HafenCity
Hamburg) and here in Bremen the Überseestadt – in the vicinity of the 
harbour district’s industries and businesses – have been under develop-
ment for years with an inadequate set of legal instruments. It had become 
too risky to rely on dispensations, and fifteen years of planning and con-
struction reality were calling for a reaction from lawmakers. 
Topics related to protection from emissions are particularly controversial 
because, after all, they constitute a success of modern urban develop-
ment. It would also be a paradigm shift to weaken the secure protection 
level that has been achieved and this is leading to a real conflict of inter-
ests, not least within planning circles. Although today the main problem 
is traffic noise, the emissions protection paradigm is still intensively con-
nected with experiences made in the industrial city. This is why the adjust-
ment of TA Lärm (Technical Instructions on Noise Protection) constitutes 
the largest political and technical conflict of interests. It is not simply 
lawyers and politicians on one side, and planners on the other. The con-
flict is splitting the planning profession right through the middle. In par-
ticular, colleagues from cities and regions with a strong industrial char-
acter view the achievements of the city of the modern above all in terms 
of the environmental quality level that has been reached until now.
On the contrary, the topic of high density is of particularly great interest 
for large cities. At present, lawmakers are squarely facing reality: loca-
tion-specific mix ratios, the proximity of housing and businesses and, 
also, the scale and typology of urban development structures and settings. 
In practice, the focus on inner-urban development has been part of the 
paradigm shift for a long time, and legislation is catching up with this 
now.
In fact, it has always been this way: the jurisdiction lags behind actual 
conditions as well as changing ideas and conceptions related to urban 
development. It was just the same on the cusp of urban development in 
the modern.

Will it be possible to establish Urbane Gebiete on a large scale – or will 
they remain the exception?
It is worth thinking about as regards sites with a very special character 
– such as parts of the large Überseestadt in Bremen. The productive city 
that is aimed for is a model that needs this planning category because of 
its proximity both to the city centre and industrial harbour facilities. Until 
now, it has been tackled by a series of small development plans, each with 
its own specific arrangements as a mixed-use zone. 

Are there already any corresponding development plans in the pipeline 
in Bremen?
Nothing concrete until now. At the moment, we are thinking about indi-
vidual blocks and urban regeneration areas in specific city centre settings 
or in the railway station area, for which new planning law will be 
required.

interVIEW – Sophie Wolfrum mit Elisabeth Merk, Regula Lüscher, Iris Reuther und Jörn Walter
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PROF. JÖRN WALTER, OBERBAUDIREKTOR, HANSESTADT  
HAMBURG – 02.03.2017

Kann man im Urbanen Gebiet einen Paradigmenwechsel – weg vom 
Zoning – sehen?
Die BauNVO ist eine Verordnung der Funktionstrennung. Erstmals 
besteht mit dem Urbanen Gebiet (MU) das Ziel, Wohnen und Gewerbe 
zusammen zu bringen. Insofern ist es ein Paradigmenwechsel. Die alte 
Gebietskategorie MI geht mehr auf die Notwendigkeit ein, mit Bestand 
klar zu kommen, der den damaligen funktionalistischen Zielen nicht 
untergeordnet werden konnte. Kerngebiete (MK) waren eher die klassi-
schen City-Gebiete für Büros, Kauf- und Parkhäuser ohne Wohnen. Sie 
haben sich als untauglich erwiesen, Mischung neu zu bauen. 
In kleinräumigen Gemengelagen musste man sich bisher behelfen. Des-
wegen die Initiative der Großstädte und der Hansestadt Hamburg. Das 
große grundsätzliche Problem in diesem Prozess ist der Lärmschutz, des-
sen Vorrang historisch aus den Defiziten der industriellen Stadt begründet  
ist. Die angestrebten höheren Lärmwerte im MU, ermöglicht durch eine 
Änderung der TA Lärm, sind eine Möglichkeit, um die Mischung von 
Gewerbe und Wohnen zu erleichtern, aber nur die zweitbeste Lösung.
Die Quelle von Lärm ist meist der Verkehr, wobei bei Gewerbeverkehr 
das Verursacherprinzip greift. Lösungen, wie das „Hamburger Fenster“, 
ein Beispiel, das den Immissionsschutz am Schutzgut Wohnen selbst 
ermöglicht, wurden im gegenwärtigen Gesetzgebungsverfahren vom 
Bundestag abgelehnt. Das Verursacherprinzip soll auf keinen Fall aufge-
weicht werden. Ist die Quelle von Verkehrslärm dagegen die öffentliche 
Straße oder Bahnanlage, kann der Schutz am Wohnhaus z.B. durch Lärm-
schutzfenster gesichert werden. Das führt zu absurden Situationen, wo 
z.B. in der HafenCity die Tiefgarageneinfahrt eines Hotels (= Gewerbe) 
wegen benachbarten Wohnungen umständlich eingehaust werden muss-
te, während für die benachbarte, viel lautere Straßenkreuzung Lärm-
schutzfenster der Wohnungen als Lösung akzeptiert werden konnten.
Sollte die TA Lärm nicht geändert werden, dann könnte das Konstrukt 
MU ins Leere laufen.

Könnte man großräumig Urbane Gebiete festsetzen – oder bleibt es 
die Ausnahme?
MU ist schon für größere Gebiete gemeint, wie z.B. den Harburger Bin-
nenhafen oder Wilhelmsburg, aber auch für Areale, wo Einkaufen und 
Wohnen gemischt werden sollen, wie die HafenCity.

Sind in Hamburg schon entsprechende Bebauungspläne in der Pipe-
line?
Ja, insbesondere für Übergangszonen zwischen Wohngebieten und 
Gewerbegebieten, in denen die Mischung erhalten bleiben oder neu 
geschaffen werden soll, bietet sich das Urbane Gebiet an.
 

PROF. JÖRN WALTER, OBERBAUDIREKTOR, HANSEATIC CITY 
OF HAMBURG – 2 MARCH 2017

Is the new category Urbanes Gebiet the sign of a paradigm shift away 
from zoning?
The BauNVO (Land Use Ordinance) lays down functional separation. 
For the first time, Urbane Gebiete (MU) have introduced the objective of 
bringing together housing and business. In this respect, it is a paradigm 
shift. The old MI site category was more about the necessity to come to 
terms with building stock that could not be subordinated to former func-
tional objectives. Core zones (MK) were rather classical urban zones for 
offices, department stores, and multi-storey car parks, without any hous-
ing. They proved unsuitable for mixed-use development.
Until now, we had to make do with small-scale mixed uses, hence the 
initiative taken by the large cities and the Hanseatic city of Hamburg. 
One fundamental problem within this process is noise protection, whose 
precedence historically stems from the deficits of the industrial city. The 
higher noise values that are aimed for in MU sites, enabled by a modifi-
cation of the TA Lärm (Technical Instructions on Noise Protection), are 
one option to facilitate the mixing of business and housing, but this is 
only the second-best solution.
Traffic is the most common source of noise and as regards commercial 
traffic the polluter-pays principle applies. Solutions such as the “Ham-
burg window”, an example that enables the mitigation of emissions at 
the protected residential property level itself, were rejected by the Fed-
eral Assembly during the current legislative procedure. The polluter-pays 
principle should not be softened up in any way. In contrast, if the source 
of traffic noise is a public street or a railway facility, then residential 
building protection may be secured, for instance thanks to sound-insu-
lated windows. This has already led to absurd situations; in the Hafen-
City, for example, the entrance to the underground car park of a hotel 
(i.e. business) had to be laboriously enclosed owing to neighbouring flats, 
whereas sound-insulated windows were deemed an acceptable solution 
to deal with the much louder crossroads nearby. If the TA Lärm is not 
adjusted, then the whole MU construction might well get nowhere.

Will it be possible to establish Urbane Gebiete on a large scale – or will 
they remain the exception?
The MU is indeed intended for large areas, such as the Harburg river 
port or Wilhelmsburg, but also for sites where shopping and housing will 
be mixed, such as the HafenCity.

Are there already any corresponding development plans in the pipeline 
in Hamburg?
Yes, there are; in particular, Urbane Gebiete are suited to transition zones 
between residential and business areas where the mixture is to be pre-
served, or will be re-created.
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PROF. DR. ELISABETH MERK, STADTBAURÄTIN LH MÜN-
CHEN – 11.03.2017

Kann man im Urbanen Gebiet einen Paradigmenwechsel – weg vom 
Zoning – sehen?
Diese Fassung stellt nicht den großen Paradigmenwechsel dar, aber es ist 
ein erster kleiner Schritt. Eigentlich bräuchten wir den großen Wurf. Das 
sogenannte „Großstadtpapier“, ausgehend von Hamburg, Berlin, Bremen, 
München, der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, 
dem Städtetag, u.a., hatte mehr angestrebt. Aber immerhin wird endlich 
Mischung in verschiedenen Körnungen, auch im einzelnen Haus, explizit 
adressiert. Und auch der Name Urbanes Gebiet, ist eine Ansage. 
Die „grünen“ Bundesländer waren gegen eine großzügige Auslegung der 
Lärmschutzwerte. Das war der entscheidende Streitpunkt. Nachverdich-
tungsgebiete sind meist Gemengelagen, in denen Wohnen näher an 
Gewerbe heranrückt, das man aber nicht vertreiben will. Der Druck, in 
den wachsenden Städten Wohnungen zu bauen, kollidiert mit der Not-
wendigkeit, Gewerbe innerhalb der Stadt zu schützen. Hier legt nun das 
Verursacherprinzip dem Gewerbe als Emittent die Last auf. Historisch 
gesehen war es eine Errungenschaft. Aber es geht ja heute meist nicht 
mehr um Emissionen industrieller Anlagen, sondern um Verkehrslärm. 
Und der muss  0,5 Meter vor dem Fenster der Wohnung gemessen werden, 
nicht in der Wohnung. Hätte man das Verursacherprinzip neu definiert, 
nämlich dass die heranrückende Wohnbebauung der Verursacher der neu-
en Gemengelage ist, dann wäre das sogenannte „Hamburger Fenster“8 die 
Lösung gewesen. Das wurde aber im Gesetzgebungsverfahren vom Bun-
desrat abgewehrt. Das wird ein entscheidendes Handicap bleiben.
Der Flächennutzungsplan in München weist sehr feine Mischungen auf. 
Das erfordert schon heute einen irren juristischen Aufwand bei der Nach-
verdichtung – wir kennen 1.000 Seiten Begründung bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen. Die Gemengelage ist heute nicht mehr der große 
Sonderfall sondern die normale Situation. Das wird jetzt schon juristisch 
erleichtert. Auch die hohe Dichte von 3,0 – so wie in den beliebten Alt-
bauquartieren Münchens –  wird nun endlich möglich. Insofern bringt die 
Novelle eine Verbesserung der planerischen Optionen.
Leider ist die Erhöhung der Lärmwerte für Fälle nach §34 nicht in die 
Novelle eingeflossen. Aber wenn wir in Zukunft keine neuen Formen von 
Arbeiten und Wohnen ermöglichen, und die Funktionstrennung bei gegen-
wärtigem Wachstum weiter verfestigen, dann werden auch „grüne“ Belan-
ge – wie der Schutz der Freiflächen am Stadtrand – beschädigt werden.

Könnte man großräumig Urbane Gebiete festsetzen – oder bleibt es 
die Ausnahme?
Wir erwägen das z.B. im neuen Stadtviertel auf dem Gebiet der ehema-
ligen Bayernkaserne.

Sind in München schon entsprechende Bebauungspläne in der Pipe-
line?
Ja. Wir denken an Einzelsituationen, wie bei einem neuen Haus am Eli-
sabethplatz: Wochenmarkt auf der einen und Tram auf der anderen Seite. 
Wir denken auch an Nachverdichtungen entlang des Mittleren Rings, aber 
auch an größere Gebiete, wie das Kreativquartier an der Dachauer Straße 
oder Gebiete in Obersendling. 
 

PROF. DR ELISABETH MERK, STADTBAURÄTIN, LH MUNICH 
– 11 MARCH 2017

Is the new category Urbanes Gebiet the sign of a paradigm shift away 
from zoning?
This draft does not constitute a major paradigm shift, but it is a small 
first step. In fact, we do need a major move. The so-called “large cities 
paper”, initiated (among others) by Hamburg, Berlin, Bremen, Munich, 
the German Academy for Urban Design and Land Use Planning, and the 
Association of German Cities, was more ambitious. All the same, mixed 
use at various levels of granularity – including within single buildings 
– is at last being addressed explicitly. Also, the name Urbanes Gebiet is 
a statement.
The “green” German states were against a generous interpretation of the 
noise protection values. That was the decisive point of contention. Sites 
undergoing subsequent densification are usually mixed-use sites where 
housing is moving closer to businesses, but we do not wish to drive them 
away. The pressure to build residential flats in growing cities is colliding 
with the need to protect businesses within the city. The polluter-pays prin-
ciple is placing the burden on business as the emission source. From an 
historical point of view, this is an achievement; today, however, we are 
mostly no longer talking about the emissions of industrial plants, but 
about traffic noise. And it has to be measured at a distance of 0.5 metre 
from the habitation’s window, not inside the dwelling. If the polluter-pays 
principle had been redefined, namely so that the advancing residential 
development was viewed as the originator of the conflict in the new 
mixed-use zone, then the so-called “Hamburg window8” would have been 
the solution.  But this was rejected by the Federal Assembly during the 
legislative procedure. It will continue to be a decisive handicap.
In Munich, the land-use plan is characterised by a multitude of small-
scale mixtures of land uses.  These days, subsequent densification already 
requires a crazy amount of legal effort – having to provide one thousand 
pages of justification for a development plan is not unknown. Mixed use 
is no longer the unusual exception today; it has become completely nor-
mal. It is now with this amendment becoming easier legally-speaking. 
Also, the high density level of 3.0 – as in the very popular old quarter of 
Munich – is at last becoming possible. In this regard, the amendment is 
improving planning options.
Unfortunately, rising noise values for cases falling under §34 BauGB 
(this is in the context of built-up areas without spatial legal plan) were 
not integrated in the amendment. But, if we do not enable new ways to 
work and to live in future, and if we keep reinforcing functional separa-
tion while current growth continues, “green” interests – such as protect-
ing open spaces on the city’s edge – will also be damaged.

Will it be possible to establish Urbane Gebiete on a large scale – or will 
they remain the exception?
We are considering this, for instance in the new urban district on the site 
of the former Bayern Kaserne.

Are there already any corresponding development plans in the pipeline 
in Munich?
Yes, there are. We are looking at one-off situations, as with a new house 
on the Elisabeth Square: on one side, the farmers’ market, on the other, 
the tramway. We are looking at subsequent densification along the ring 
road Mittlerer Ring as well, and also on larger sites, such as the creative 
quarters on the Dachauer Street or some areas in Obersendling.

interVIEW – Sophie Wolfrum mit Elisabeth Merk, Regula Lüscher, Iris Reuther und Jörn Walter
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PROF. REGULA LÜSCHER, SENATSBAUDIREKTORIN / 
STAATSSEKRETÄRIN LAND BERLIN – 27.03.2017

Kann man im Urbanen Gebiet einen Paradigmenwechsel – weg vom 
Zoning – sehen?
Wenn man unter Zoning Funktionstrennung versteht, ja. Das ‚Urbane 
Gebiet‘ ermöglicht flexible Mischungen, hohe Dichten, höhere Lärmwer-
te und entspricht damit der funktionsgemischten, nachhaltigen Stadt der 
kurzen Wege. Das Urbane Gebiet ist eine neue Gebietstypologie in der 
BauNVO und unterliegt deren Typenzwang. Die Gemeinde darf auch in 
Zukunft keine anderen Baugebiete verwenden als diejenigen, welche der 
Typisierung entsprechen. Gut ist also, dass nun ein Gebietstyp vorliegt, 
der die Möglichkeit eröffnet, das Leitbild der dichten, gemischten euro-
päischen Stadt planungsrechtlich umzusetzen.
Bisher war es nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich, solche 
Ziele in Bebauungspläne zu gießen. Rückblickend hätte man beim Euro-
paviertel am Hauptbahnhof oder beim Molkenmarkt / Klosterviertel die-
ses Instrument dringend gebraucht. 
Viele sehen dieses Instrument auch kritisch, mit auch guten Gründen: 
Investoren würden die hohe Dichte nur ausnutzen, um ihre Gewinne zu 
maximieren, und die Immissionswerte zu erhöhen widerspräche sozialer 
Gerechtigkeit. Gerade der zweite Punkt ist nicht von der Hand zu weisen. 
Deswegen hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin auch 
dafür plädiert, die Werte des Innenpegels bei Lärmimmissionen als Richt-
wert heranzuziehen und dafür die zulässigen Grenzwerte nicht zu erhö-
hen. Das ist jetzt leider nicht durchsetzbar gewesen. Obwohl wir die 
Hoffnung noch nicht aufgeben.

Könnte man großräumig Urbane Gebiete festsetzen – oder bleibt es 
die Ausnahme?
Wir können uns das gut vorstellen. Beim neuen Schumacher-Quartier auf 
dem Gebiet des Flughafens Tegel würde dies z.B. den städtebaulichen 
Zielsetzungen entsprechen. 

Sind in Berlin schon entsprechende Bebauungspläne in der Pipeline?
Wir denken an die neue Werkbundsiedlung, die gerade entsteht, und auch 
an Gebiete in Nachbarschaft zu Quartieren der Gründerzeit.
Das Urbane Gebiet wird uns in den Großstädten erhebliche Erleichterun-
gen bringen. Wir freuen uns.

PROF. REGULA LÜSCHER, SENATSBAUDIREKTORIN / SECRE-
TARY OF STATE, STATE OF BERLIN – 27 MARCH 2017

Is the new category Urbanes Gebiet the sign of a paradigm shift away 
from zoning?
If by ‘zoning’ one means functional separation, then Yes. The ‘Urbanes 
Gebiet’ enables flexible mixed uses, high densities, higher noise values 
and thus corresponds to the functionally mixed, sustainable city of short 
distances. Urbanes Gebiet is a new area typology in the BauNVO (Land 
Use Ordinance) and it is subject to its type restrictions. In future, as 
before, municipalities will not be allowed to use any other building zones 
than those that conform to the standardised types. So it is good that we 
now have a district type that opens up the possibility, in terms of planning 
law, to implement the model of the compact, mixed-use European city. 
Until now, it was only with serious legal difficulties that we could add 
such objectives to development plans. With hindsight, we would urgently 
have needed such an instrument for the European Quarter at the central 
railway station, or for the Molken Market / Kloster Quarter.
Many people are critical of this instrument, and for good reasons, too, 
claiming that investors will only take advantage of high densities in order 
to maximise their profits, and that raising emission values contradicts 
social justice. The latter point, specifically, should not be dismissed out of 
hand. This is why the Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (Sen-
ate Department for Urban Development of Berlin) pleaded to use noise 
emission values measured within buildings as the reference value and, in 
this way, not to raise the permitted threshold values. Unfortunately, it was 
impossible to achieve this, but we have not given up hope yet.

Will it be possible to establish Urbane Gebiete on a large scale – or will 
they remain the exception?
We think that they are very likely. As regards the new Schumacher Quar-
ter in the Tegel Airport zone, it would, for instance, correspond to the 
urban development objectives.

Are there already any corresponding development plans in the pipeline 
in Berlin?
We are looking at the new Werkbund Area, which is being built, and also 
at zones in the vicinity of the quarters of the late nineteenth-century 
Gründerzeit period.
The Urbanes Gebiet will greatly facilitate our work in the large cities. We 
are looking forward to this.

1 Max Risselada, Dirk van den Heuvel, TEAM 10, in search of a Utopia of the pre-
sent, Rotterdam 2005, S.30

2 Alison and Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, New York 2005, S.30
3 Einen guten vergleichenden Überblick bietet: International Manual of Planning 

Practice (IMPP) © ISoCaRP 2008.
4 Aalborg-Charta 1994 (Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg 

zur Zukunftsbeständigkeit - Charter of European Cities & Towns Towards Sustai-
nability) Artikel I.8 Zukunftsbeständige Flächenutzungsstrukturen - http://www.
apug.de/archiv/pdf/aalborg_charta.pdf abgerufen 31.12.2013

5 Bmub.bund.de abgerufen 03.03.2017
6 http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/baurechtsnovelle-bietet-neue-chancen-

fuer-vielfaeltige-und-lebendige-stadtgesellschaften/ _ abgerufen 13.03.2017
7 BMUB „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit“ 

seit 2013 mit diesem Portfolio.
8 Entwickelt in der HafenCity Hamburg zum Schutz vor Hafenlärm.

Mittlerweile wurde die Änderung von Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) als  „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städ-
tebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ am 4.5.2017 im 
Bundestag beschlossen und am 12.5.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. S.1057–1064) 
veröffentlicht. Sie trat am 13.5.2017 in Kraft.
In the meantime, the modification of the German Town and Country Planning Code 
(Baugesetzbuch, or BauGB) and Land Use Ordinance (Baunutzungsverordnung, or 
BauNVO) through the “Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt” (Act transposing Direc-
tive 2014/52/EU into urban development law and strengthening the new coexistence in 
the city) was adopted by Parliament on 4 May 2017 and was officially published in the 
Bundesgesetzblatt on 12 May 2017 (BGBl. S.1057–1064). It entered into force on 13 
May 2017.
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netWORK – Mark Michaeli und Nadja  
Häupl zu Entwurfslabore als Netzwerke 
des Lernens und Forschens – Studierende 
und Städte entwickeln gemeinsam

Was bedeutet Städtebau – Städte bauen jenseits der boomenden Metro-
polen und jenseits vorab definierter Entwurfsaufgaben? Zuallererst eine 
Zukunftsdiskussion mit langfristiger Perspektive, an der diejenigen, die 
kommende Veränderungen mittragen müssen – die Jungen – beteiligt 
sein sollten. Hier haben Universitäten und Hochschulen den Städten und 
Gemeinden etwas anzubieten. Mit dem Fokus auf städtebaulichen Fra-
gestellungen im peripheren Raum entwickelt die TU München seit 2010 
mit Städten und Gemeinden in Fallstudienbezogenen Lernallianzen 
(CbLA)  dieses Instrument des gemeinsamen Lernens und Forschens, 
das Entwurfslabor.

Wollen wir als Gesamtgesellschaft unsere Lebensumfelder zukunftsori-
entiert und nachhaltig entwickeln, so bedarf es zunehmend einer nicht 
nur auf Planer und Verwaltung beschränkten, gesellschaftlichen Diskus-
sion, zu welchem Zwecke und mit welchen auch selbst zu leistenden 
Kräften dies geschehen soll. Echte Partizipation im Sinne einer Zukunfts-
diskussion in der Ziele und Maßnahmen sichtbar und damit verhandel-
bar werden tut Not.  
Wer aber formuliert die ersten Ideen, wer skizziert Bilder der Zukunft, 
über welche die städtische Gemeinschaft berät und entscheidet, sie 
anpasst und zur Umsetzung bringt? 
Nicht nur im Studiengang Architektur oder Urbanistik finden sich unter 
Studierenden und jungen Wissenschaftlern jene, die trotz ihres in der 
Planungspraxis häufig noch unentwickelten Repertoires bereit sind, auch 
über nicht alltägliche Lösungen für die Zukunft nachzudenken und eige-
ne Kreativität einzusetzen. Innerhalb des Studiums geht es ihnen hier 
um die Konfrontation mit einem realen Kontext, in dem neben techni-
schen Fragen auch Aspekte der interdisziplinären Kollaboration und 
Kommunikation, der Verantwortungsübernahme fürs Produkt geübt wer-
den. In der Spiegelung eigener Ideen entsteht ein Verständnis für die 
Reziprozität von Produkt und Produktionsprozess, das als eines der 
Grundcharakteristiken des heutigen Städtebaus gelten darf, und das nur 
allzu schwer im Hörsaal zu vermitteln ist. 

Der Gewinn einer Kollaboration der Städte und Hochschulen ist beid-
seitig, wobei der Erfolg stark davon abhängig ist, den Arbeitsmodus der 
jeweils anderen Seite ernst zu nehmen. Allzu leicht sind kluge visionä-
re Ideen als jugendliche Spinnerei abgetan, Verwaltungszwänge als reak-
tionär diskreditiert. Produktiv gestaltet aber bieten die häufig über meh-
rere ergänzende Projekte entwickelten Lehrformate für beide Seiten sub-
stanzielle Chancen des Erkenntnisgewinns. 
Gerade beim Projektanstoß, in den strategischen Vorüberlegungen, in 
der Problemdefinition, den Untersuchung unterschiedlicher Lösungswe-
ge oder in der kreativen Initiative zu modellhaften Projekten und in der 
Kommunikation können die Städte von der Zusammenarbeit profitieren, 

während sich der Universität die Möglichkeit zu forschungsorientierten, 
dennoch praxisnahen Formaten des Lernens bietet.

Seit 2010 widmet sich der Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung von 
Stadt und Land – sustainable urbanism der TU München dieser Form 
der universitären Wissensvermittlung in denen als gemeinsamen Lern-
werkstätten und Netzwerken konzipierten Entwurfslaboren. Die Univer-
sität arbeitet dabei häufig in projektspezifisch interdisziplinären, aus ver-
schiedenen Fachdisziplinen und Studiengängen zusammengestellten 
Teams. Und immer konzentrieren sich die Projekte auf Fälle, in denen 
etablierte Instrumente der Planung und der räumlichen Entwicklung an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, und der Ruf nach innova-
tiven, häufig zunächst fallspezifischen Lösungen im Raum steht. So fin-
den sich die Projekte des Lehrstuhls in den perforierten Außenbezirken 
deindustrialisierter Städte, in regionalen Ober- und Mittelzentren im 
Strukturwandel und in Kleinstädten auf der Suche nach zeitgemäßen 
Wohn- und Versorgungsangeboten in ländlichen Räumen. Im Folgenden 
einige Beispiele.

FÜRSTENFELDBRUCK
Seit 2011 besteht eine Kooperation im Rahmen diverser integrierter 
Lehr- und Forschungsprojekte, die vor Ort vor allem von der engagier-
ten Leitung des Fürstenfeldbrucker Bauamtes getragen wird und sich zu 
einem regen inhaltlichen Austausch entwickelt hat. So erkundete etwa 
ein erstes städtebauliches Entwurfsstudio urbane Verdichtungspotenzi-
ale im Sinne der Innenentwicklung im äusseren Metropolraum, ein häu-
fig allzu vernachlässigtes Thema.
Im Rahmen einer Vor-Ort-Entwurfswoche wurde ein leer gefallenes 
Schulgebäude nahe des Brucker Marktes als Werkstatt und Kommuni-
kationsort „besetzt“. Für alle sichtbar plakatierten die Studierenden die 
Fenster großflächig mit Arbeitsthesen, um zur Kommunikation mit den 
Bürgern noch im Arbeitsprozess einzuladen.

Ein zweites Projekt knüpfte an die Beschlussfassung über die Schlie-
ßung des Fliegerhorstes bis 2019 an. In einer Annäherung aus der weit-
läufigen Umgebung und Referenzstudien vergleichbarer Militärkonver-
sionen sollten mögliche Entwicklungen des auch historisch bedeutenden 
Fliegerhorstes experimentell und exemplarisch entworfen werden. Ziel 
war es, die städtebaulichen Potenziale abzuschätzen, um für ein später 
einzuleitendes, formalisiertes Planungsverfahren Grundlagenwissen und 
Diskussionsgrundlage zu schaffen und dabei den Besonderheiten des 
baulichen und landschaftlichen Bestands angemessen Rechnung zu tra-
gen. Die frühzeitge Diskussion von Entwicklungsvarianten stand auch 
deshalb im Fokus, weil die Nähe zu den Nachbargemeinden eine 
gemeinsam zu führende Diskussion und rasches Handeln erforderte, um 
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später sich nachteilig auswirkende, konkurrierende Planungsentschei-
dungen entlang der Gemeindegrenzen zu vermeiden. In Szenarien wur-
den daher auch provokativ die Entwicklungsinteressen verschiedener 
Anspruchsgruppen abbildende Konzepte diskutiert und so der bürgerli-
che Entscheidungsprozess vor Ort qualifiziert.

Mit den Vorbereitenden Untersuchungen im formalisierten Konversi-
onsverfahren wurde im Herbst 2012 ein interdisziplinäres Team der TU 
München betraut. Hier bot sich die Gelegenheit zur Konzeption und Test 
neuer planerischer Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung in Konver-
sionsprojekten, beispielsweise dem Instrument der Design Charrette, 
welches hier der Abschätzung von Dichten und Programmen und daraus 
resultierenden Personen- und Verkehrsströmen diente. So konnte Grö-
ßenordnung des Konversionsprozesses (immerhin ein Areal von 178 ha) 
und seiner Auswirkungen für Fachleute wie auch interessierte Laien 
greifbar und damit den Partizipationsprozess erleichternd gemacht wer-
den. Eine Art Luftbild-Steckkastenspiel und Rechenpuzzle regt ebereits 
in Workshops, Stadtratssitzungen und Bürgerinformationen zum inten-
siven Mitmachen an und förderten Wissensverbreitung und im Prozess.

STADTLABOR NÜRNBERGER WESTSTADT
Langfristig orientiertes Planen und Handeln sind nötig, um den sozia-
len, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in unseren 
Städten begegnen zu können. Als Grundbedingung für einen ganzheit-
lichen Nachhaltigkeitsansatz der Stadtentwicklung gilt eine strikt inter-
disziplinäre Bearbeitung, die quer zur Spezialisierung in Fachreferaten 
liegt. Im Rahmen einer engen Projektkollaboration mit der Stadt Nürn-
berg und Dank der Förderung durch Bund und Freistaat im Rahmen der 
Städtebauförderung konnten sechs Lehrstühle der TU München aus den 
Bereichen Städtebau, Landschaftsarchitektur, Raumentwicklung, Ver-
kehrsplanung, Energieeffizienz und Gebäudetechnologie sowie Energie-
wirtschaft und Anwendungstechnik einen solch integrierten Ansatz mit 
dem räumlichen Fokus auf die vom industriellen Strukturwandel betrof-
fene Nürnberger Weststadt vorschlagen und testen. 
Das Stadtlabor Nürnberger Weststadt wurde über zwei Jahre entwickelt, 
mit einer methodischen Besonderheit: Ausgehend vom Leitbild einer 
lebenswerten, nachhaltigen Stadt entwickelten die Beteiligten alternati-
ve, auf plausiblen Entwicklungssträngen basierende Zukunftsvorstellun-
gen für das Jahr 2050 und leiteten in Rückprojektion daraus Handlungs-
spielräume und Entwicklungstendenzen für das Heute ab, um auch lang-
fristig angelegte, generationenübergreifende Maßnahmen des Umbaus 
berücksichtigen zu können. 

Die konkrete Demonstration der Zukunftsvorstellungen und abgeleite-
ter Prinzipien wurde mit rund 100 Studierenden verschiedener Diszip-

linen an kritischen Hotspots in sogenannten Teilräumlichen Betrachtun-
gen formuliert. Als Testfelder erlaubten sie die Darstellung wesentlicher 
Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten in Städtebau, Landschafts-, Ver-
kehrs- und Infrastrukturplanung. Im Ergebnis entstand eine erste, Aus-
wahl von Schlüsselwerkzeugen in einem erweiterbaren Katalog von Fak-
tenblättern, der Stadtrat und Verwaltung als Handbuch zur Verfügung 
gestellt wurde und der nun als Leitfaden für Quartierentwicklung in der 
Nürnberger Weststadt und darüber hinaus dient.  

MADE IN TETTAU – HANDS ON TETTAU
Die durch die Regierung von Oberfranken angeregte Zusammenarbeit 
zwischen der Marktgemeinde Tettau und dem Lehrstuhl Sustainable 
Urbanism führte Studierende und Lehrende in den nördlichsten Winkel 
Bayerns, auch um Klischees des schrumpfenden ländlichen Raums aus-
zuräumen. Feldstudien, Befragungen und Workshops vor Ort offenbar-
ten eine relativ starke und in globalen Innovationsbranchen konkurrenz-
fähige, produzierende Industrie, die hier einen industrialisierten ländli-
chen Raum prägt und dabei, raumplanerisch höchst problematisch, die 
Pendlerströme auf den Kopf stellt: von den Städten in den peripheren 
Raum. Dabei nimmt die Bevölkerung der Gemeinde stark ab, und der 
Mangel an lokal ansässigen, qualifizierten Arbeitskräften gefährdet 
direkt den Fortbestand der Unternehmen, indirekt aber auch die 
Zukunftsfähigkeit des lokalen Gemeinwesens. 
Inwieweit kann hier ein städtebauliches Projekt einen sinnvollen Beitrag 
zur Problemlösung leisten? Tettau hat mehr Arbeitsplätze als Einwoh-
ner, gleichzeitig Leerstand und doch einen kritischen Mangel an zeitge-
mäßem Wohnraum „auf Zeit“, 

Unterstützt durch die Gemeindeverwaltung entwarf das städtebauliche 
Entwurfslabor eine ganz eigene Vision „Made in Tettau“, gegründet auf 
den lokalen Identitäten, Potenzialen und Ressourcen, thematisch den-
noch modellhaft übertragbar auf andere Standorte. In den Ergebnissen 
zeigten die Studierenden die räumlich und baulich prägende Leerstände 
aufnehmenden Qualifikations- und Sanierungspotenziale im Hinblick 
auf das Potenzial zur Bereitstellung neuer Wohnformen, die Aktivierung 
von öffentlichen Räumen oder die mögliche Integration lokaler Wert-
schöpfungsketten rund um das lokal produzierte, dennoch bislang kaum 
sinnfällig gebrauchte Holz auf. 

Mit der Ausstellung und Erläuterung an nunmehr drei Standorten wur-
den die Arbeiten in der Marktgemeinde vorgestellt und diskutiert. In 
einem zusammen mit der Regierung von Oberfranken initiierten Work-
shop wurden ortsansässige Gewerbetreibende für die Problematik der 
Wohnraumbereitstellung für Auszubildende und „Wohnanfänger“ sen-
sibilisiert und konkret Chancen zu unterstützendem Engagement 
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benannt. In die darauffolgenden, von regional ansässigen Planern durch-
geführten Vorbereitenden Untersuchungen flossen die Ideen des Ent-
wurfslabors ein und sollen in moderierten Workshops in der Gemeinde 
auf ihre weitere Akzeptanz und Umsetzbarkeit getestet werden. 

Der konkreten Vorbereitung eines Demonstrationsprojekts im Bereich 
alternative Wohnformen widmete sich in der Folge der Lehrstuhl für 
Entwerfen und Konstruieren. Die Frage nach zeitgemäßen Wohnformen 
für junge Auszubildende oder Senioren in einfach umsetzbaren 
Bestandsanpassungsstrategien wurde in anschaulichen Modellen und in 
Entwurfsalternativen beantwortet. Unterstützt durch Mittel der Städte-
bauförderung wird nun ein Investor für die Realisierung als „Testballon“ 
für diesen neue Form der Wohnraumbereitstellung gesucht. 

Und begleitend fragten Studierende des Masterstudiengangs Urbanistik 
in einer Online-Umfrage auf Plakaten mit QR Code „Wohnst Du schon 
oder pendelst Du noch?“. Die Befragung mit dem Ziel, den Wunsch nach 
neuen Wohnformen auch quantitativ greifbar zu machen, stieß bei den 
Tettauer Unternehmen auf so großes Interesse, dass die Umfrage zu 
Erhärtung erster Ergebnisse in Papierform dem Lohnzettel aller Arbeit-
nehmer beigefügt wurde. Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchun-
gen werteten Experten die Fragebögen aus – erneut ein Impuls Studie-
render, der seine Fortsetzung findet.

LAND(D)RUCK BREGENZERWALD
In diesem aktuell durchgeführten Projekt wird das Netzwerk der Ent-
wurfslabore in zweierlei Hinsicht erweitert: über den Perimeter einer 
Gemeinde hinaus und in Kooperation mit einer anderen Universität über 
mehrere Maßstabsebenen hinweg.

Die vier Bregenzerwaldgemeinden Krumbach, Langenegg, Lingenau 
und Hittisau spüren aufgrund besserer Anbindung zum Rheintal und 
nach beeindruckenden Erneuerungsprozessen eine hohe Nachfrage an 
Wohnraum. 
Hier hat sich längst die Entleerung des ländlichen Raumes umgekehrt, 
– nicht zuletzt wegen der klugen und sensiblen Orts- Infrastruktur- und 
Landschaftsentwicklung, den diese Gemeinden bereits seit einer Gene-
ration in beeindruckender Qualität vorantreiben. Zwar sind die Gemein-
den zu beachteten Anschauungsbeispielen in Baukultur und ländlicher 
Entwicklung geworden, doch droht nun die gesteigerte Anziehungskraft 
und dadurch Zuwanderung das Erreichte zu beschädigen. Statt weiterer 
Zersiedelung durch den Einfamilienhausbau oder ortsunspezifischer 
Überbauungen mit urbanen Dichten und Zuschnitten braucht es nun die 
kluge Ergänzung mit neuen ergänzende Wohnformen und Wohnmodel-
len und deren maßvolle Einbettung am richtigen Ort - und dies bewusst 
im Kontext des Gemeindeverbundes. Denn trotz aller typologischen 
Unterschiede kann eine nachhaltige Ansiedelungspolitik in Wohn-, 

Gewerbe- und Versorgungsprogrammen im ländlichen Raum nur mit 
einem großräumigeren Blick gelingen um selbstzerstörerische Konkur-
renzen abzuwenden.

In diesem Semester entwerfen Studierende der TU München ortspezifi-
sche, dennoch dem übergemeindlichen Blick verpflichtete Entwick-
lungsszenarien im städtebaulichen Maßstab und stellen diese vor Ort zur 
Diskussion. Die Unterschiedlichkeit der Orte erlaubt dabei – als forsche-
rischer Kollateraleffekt –  die nur selten in Entwurfslaboren mögliche 
strukturelle Synopse und in der Folge die Abschätzung einerseits über-
tragbarer, andererseits sehr ortspezifischer Problemlagen und Lösungs-
ansätzen.
Im anschließenden Herbstsemester bearbeiten Studierende der Univer-
sität Liechtenstein mit dem Fokus auf die lokale Kultur des Bauens die 
„Münchener Konzepte“ im Gebäudemaßstab weiter und so gelingt im 
Kooperationsnetzwerk ein Gesamtblick von der Realität der Region, des 
Quartiers bis zum Einzelgebäude.

STUDIENKOLLEG EUROPA – 
ZUTATEN DES ZUSAMMENLEBENS
Interdisziplinäre Modelle der Betreuung sind heute etabliert, trotz der 
nur selten hierzu geeigneten universitären Organisationsstrukturen in 
der Lehre, die in ihren Standardisierungsambitionen für interdisziplinä-
re Durchlässigkeit oft leider nur das Gegenteil erreicht. Insbesondere der 
Mischung differenzierter Studentengruppen und –biografien steht nicht 
allzu selten die wenig hilfreiche Überlagerung von Kreditierungs-, Noti-
fizierungs- und Zulassungsbedingungen in den Studiengängen entgegen. 
Für stark interdisziplinär wirkende Forschungs- und Lehrkomplexe wie 
den Städtebau ist dies kritisch zu bewerten. 
So ist es nicht verwunderlich, dass neben dem „Universitätsalltag“ neue 
Formate der Zusammenarbeit, des Lernens und Erforschens entstehen, 
beispielsweise Summer Schools. Während die sich hier in einer brisan-
ten Thematik sich sammelnden Forschenden und Lernenden meist unge-
heure Potenziale aufgrund interdisziplinärer und interkultureller Zusam-
mensetzung, Motivation und Ambition zu innovativen Lösungsvorschlä-
gen entfalten können, so bleibt ein bedeutender Nachteil dieser ad-hoc-
Formate jedoch die Kurzfristigkeit des Engagements, die mehrstufige 
Argumentations- und Lernprozesse kaum zulässt.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Studienstiftung entwickelt der 
Lehrstuhl für Sustainable Urbanism daher gerade unter der Thematik 
„Zusammenleben in Europa“ ein erweitertes Workshopformat in Form 
eines Kollegs, in dem Studierende unterschiedliche Herkunft und Dis-
ziplinen über einen Zeitraum von zwei Jahren sich mehrfach in einwö-
chigen Workshops treffen und den „Zutaten des Zusammenlebens in der 
Stadt“ aus Sicht des Entwerfenden und Planenden nachspüren. Integriert 
in die Reihe „Kolleg Europa“ können so unter methodischer Anleitung 
der TUM vier europäische Städte vor Ort gemeinsam erforscht werden 
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und Gelerntes wiederum an den Studien- und Wohnorten der Teilneh-
mer zur Anwendung gebracht werden. In der Zusammenschau ergibt 
sich dadurch eine bislang selten erreichte Fülle an Referenzen, Phäno-
menen und Argumentationslinien für die Stadt des Zusammenlebens. 
Anders als in den typischen Entwurfslaboren steht in diesem Kolleg 
allerdings nicht die Verwebung mit der Planungspraxis im Vordergrund. 
Vielmehr erlaubt die Konzeption die Erweiterung des disziplinären Hori-
zontes im Bezug auf Grundbegriffe und lokale Kontexte. „Städte Bau-
en“ ist in diesem Projekt gleichzeitig ein Gegenstand der Entwurfes und 
der Planung, der Ingenieur-, Sozial- und Kulturwissenschaften. 
Ziel des seit 2016 laufenden Projektes ist die Veröffentlichung in einem 
interdisziplinären Manifest für die Stadt im Laufe des Jahres 2018.

FAZIT
Die fünf Beispiele verdeutlichen die Verschiedenartigkeit der untersuch-
ten Gegenstände und die vielfältigen Mehrwerte für Lehre und For-
schung, welche in der projektorientierten Vernetzung in Entwurfslabo-
ren und ähnlichen, dennoch differenzierten Formaten erreicht werden 
kann. Allen sind jedoch wenige Grundbedingungen gemein, die als 
unvollständige Zusammenstellung einiger kritischer Erfolgsfaktoren 
beschrieben werden soll.

In der Praxis von Planungsämtern bzw. Ministerien, aber auch bei den 
in den Regierungen angesiedelten Planungsverwaltungen ist häufig ein 
enormes Wissen zum Raum sie auch zu Produktionsbedingungen, bei-
spielsweise zu politischen Konstellationen vor Ort, vorhanden. Dieses 
Wissen ist von großem Nutzen für die Konzeption praxisnaher Lernnetz-
werke. Neben dem Direktanstoß von Projekten durch initiative Kontakt-
aufnahme mit Gemeindevertretern und städtischen Verwaltungen steht 
die TU München daher in regelmäßigem thematischen Austausch mit 
den genannten Institutionen, um gemeinsam Herausforderungen und 
Projekte möglichst von modellhaftem Charakter für die forschungsori-
entierte Lehre zu identifizieren und vor Ort Interesse zu wecken. 

Regierungen, Städtebauförderung  und Ländliche Entwicklung in Bay-
ern operieren in den meisten Projekten nicht als direkter Förderer, son-
dern übernehmen nicht selten die wichtige Rolle des Matchmakers. Die 
konkrete Entwicklung des Zusammenarbeitsmodells, des Projektum-
fangs und der Integration vor Ort geschieht typischerweise zwischen 
Universität und Gemeinde, was dort allerdings die Bereitschaft für eine 
unabhängige Forschungs- und Entwurfsarbeit mit Studierenden über ein 
oder zwei Semester voraussetzt.

Eine von Anfang offene und klare Kommunikation von Vorgehenswei-
sen, Erwartungen und auch Leistungsgrenzen des universitären Ent-
wurfslabors gegenüber klassischen Verfahren ist notwendig. Vor allem 
ist der Unterschied zu klassischen Planungsleistungen darzustellen und 

zu wahren.  Ein Entwurfslabor ersetzt keine sorgfältig gemachte Pla-
nung. Vielmehr muss es von der Ambition eines gemeinsamen Erfor-
schens noch unbekannter Territorien geprägt sein.  Eine Forschungs- und 
Entwicklungsvereinbarung regelt die gemeinsame Verwertung und 
Rechte. Dies ist gerade in öffentlichkeitsrelevanten Belangen nicht 
unproblematisch, da die Universität sich auch als sorgfältig agierender 
Wahrer der intellektuellen Rechte ihrer Studierenden verstehen muss.

Ein Entwurfslabor kann nur in Präsenz vor Ort erfolgreich sein. Es ist 
weder eine Schreibtischtat noch eine missionarische Expedition. Es setzt 
bei allen Beteiligten den Willen zu einer optimistisch konstruktiven, 
offenen und kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Ort, seinen 
Bewohnern und deren Erwartungen und Fähigkeiten voraus. Das 
Gespräch mit möglichen Akteuren, Interessenvertretern oder Projektför-
derern muss aktiv gesucht werden. Die besondere Rolle der Hochschu-
le erlaubt hier die vermittelnde Kommunikation auch zwischen entfern-
ten Positionen, was nachfolgend häufig als eines der wichtigsten Ergeb-
nisse des Entwurfslabors wahrgenommen wird. 

Dies setzt auch das persönliche Engagement von Lehrenden und Studie-
renden zu Workshops vor Ort und den Willen zum kritischen Dialog zwi-
schen Bürgern und dem vermeintlichen Außenblick voraus. Was 
zunächst selbstverständlich klingt, erweist sich in der Praxis häufig als 
Herausforderung, ebenso wie die Bereitschaft der Gemeinde, im Vor-
feld, also in der Konzeptionsphase, brauchbares Grundlagenmaterial zur 
Verfügung zu stellen. Für kleinere Verwaltungen bedeutet dies häufig 
einen erheblichen Aufwand, maßgeblich bestimmt dieser Einsatz aber 
den Erfolg des Projekts. Hier gilt das Prinzip einer vollen und durchgän-
gigen Transparenz, die sich auch in der Bereitstellung von Zwischen- 
und Endergebnissen in öffentlichen Präsentationen bis zur zusammen-
fassenden Ausstellung mit Schlussworkshop vor Ort niederschlägt. 

Die Ergebnisse des studentischen Projekts werden durch wissenschaft-
liche Mitarbeiter in allgemeinverständlicher Art in einem Katalog, häu-
fig auch anderen Publikationsformen wie Ausstellungen, Abschluss- und 
Bürgerworkshops oder Konferenzbeiträgen zusammengefasst, der die 
Breite möglicher Optionen dokumentiert, gegebenenfalls gegeneinander 
abwägt und in Empfehlungen konkretisiert. 
Zusammen mit einem möglichen weiteren Vorgehensplan wird dann das 
Projekt an den Auftraggeber zurückübereignet, der nun im Einverneh-
men mit seiner Bürgerschaft über den weiteren Verlauf frei entscheiden 
soll, nur in seltenen Fällen aber auf weitere Inspiration und Diskussions-
kultur der Entwurfslabore verzichten möchte.
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Udo Weilacher (UW): Das von dir 2007 initiierte internationale Dokto-
randenkolleg „Forschungslabor Raum“ geht aktuell in die dritte Runde, 
und wir tagen demnächst im Akademiezentrum der TU München in Rai-
tenhaslach. Ich freue mich, dass ich an diesem Netzwerkexperiment 
bereits teilnehmen durfte, denn die Zusammenarbeit zwischen Universi-
täten ist eine der besten Entscheidungen, die man in seiner Karriere tref-
fen kann. Wie kamst du auf die Idee zum internationalen Doktoranden-
kolleg?

Bernd Scholl (BS): Als ich meine Dissertation geschrieben habe, hatte 
ich das Gefühl, ich müsste mich mit ähnlich gelagerten Fragestellungen 
und mit Personen austauschen, die sich mit meinem Thema befassten. 
Mein damaliger Lehrer meinte, als Meister eines Fachs befänden sich die 
wirklich wichtigen Kollegen eher an anderen Universitäten, denn keine 
Hochschule könne es sich leisten, so viele Spezialisten in einem bestimm-
ten Gebiet zu beschäftigen. Außerdem beuge die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit dem Provinzialismus vor. Dann kam mein Wechsel an 
die ETH Zürich, und ich nutzte die Chance in meinem Berufungs-
gespräch, um den damaligen Präsidenten nach Ressourcen und Möglich-
keiten des Austauschs mit Kollegen anderer Hochschulen zu fragen. Er 
war glücklicherweise sehr angetan, denn die ETH Zürich ist eine Netz-
werkuniversität, die in der verhältnismäßig kleinen Schweiz immer schon 
auf einen intensiven Austausch angewiesen war.

UW: Das erste Schirmthema waren Europäische Metropolregionen und 
das zweite Urbane Transformationslandschaften. Daraus resultierten 
individuelle Unterthemen, mit denen sich die Doktorandinnen und Dok-
toranden befassten. Beim ersten Mal waren es 185 Bewerber, die beton-
ten: „Wir wollen nicht im stillen Kämmerlein vor uns hin arbeiten, son-
dern finden den Netzwerkgedanken so wichtig.“ Es war ein genialer 
Einfall von dir, keinen großen administrativen Überbau zu entwickeln, 
sondern so direkt wie möglich zu handeln. Jeder von uns bringt in das 
Kolleg bis zu fünf Doktoranden mit, die bereits eine erste Forschungsidee 
haben. Über die drei Jahre, die wir zusammenarbeiten, finden sie rasch 

Udo Weilacher (UW): The ‘Spatial Research Lab’ international doc-
toral college, which you initiated in 2007, is now going into the third 
round, and we will soon hold a meeting at the Science and Study Center 
of the Technical University of Munich in Raitenhaslach. It is a pleasure 
for me to have been able to take part in this networking experiment 
already, because collaboration between universities is one of the best 
decisions that one can make during one’s career. How did you get the 
idea for this international doctoral college?

Bernd Scholl (BS): While I was writing my dissertation, I had the feeling 
that I ought to interact with similar problematics and people that were 
connected to my topic. My teacher at the time argued that really impor-
tant colleagues, the experts in their discipline, were likely to be found in 
other universities because no academic institution could afford to 
employ that many specialists in one specific field. Moreover, transborder 
collaboration prevented provincialism. Then I moved to ETH Zurich and 
used my inaugural to ask the then-president about resources and 
exchange opportunities with colleagues from other institutes. Fortunate-
ly, this appealed to him a great deal, because the ETH Zurich is a net-
work university that has always had to fall back on intensive exchanges 
in comparatively small Switzerland.

UW: The first overarching topic was European metropolitan regions and 
the second one was Urban landscape transformation. Subtopics stemming 
from these were handled by doctoral students. The first time, there were 
185 applicants who, as it were, intoned: “We do not wish to work away 
on the quiet but would rather stress how important network thinking is.” 
You had the brilliant idea that no large administrative superstructure 
should be developed but instead we should act in the most direct way 
possible. Every one of us brings to the college up to five doctoral stu-
dents who already have a research idea. Throughout the three years of 
collaboration they find their way into the topic and set up research plans. 
During the second year, the first core chapters are presented and in the 
third, written drafts are produced. Besides the common seminar series, 
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Das über 3 Jahre angelegte Doktorandenkolleg bietet herausragend befähigten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich im interdisziplinären und grenzüberschreitenden 
Austausch mit raumbedeutsamen Fragestellungen von hoher gesellschaftlicher Relevanz 
auseinanderzusetzen. Anhand konkreter Fallbeispiele und eines gemeinsamen Rahmenthemas 
wird dieser Austausch angeregt und sollen eigenständige, originelle wissenschaftliche Beiträ-
ge gefördert werden. Begleitende Lehrveranstaltungen und Gastvorträge renommierter Fach-
leute vermitteln vertiefendes Theorie-, Methodik-, Entwurfs- und Kommunikationswissen.
Beteiligte Universitäten des deutschsprachigen Kollegs sind neben der TU München, die ETH 
Zürich, die TU Wien, die TU Berlin, das Karlsruher Institute of Technologie (KIT), sowie das 
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund (ILS).

The international doctoral college, set up over three years ago, is open to highly-qualified 
candidates who wish to engage in interdisciplinary, transborder exchanges to tackle spatial-
ly-relevant problems with a high social significance. The college stimulates exchanges and 
encourages independent, original academic contributions based on concrete case studies and 
within a common thematic framework. Complementary seminars and guest lectures by eminent 
experts convey knowledge in the fields of theory, methodology, design, and communication in 
greater depth.
Besides the Technical University of Munich, the universities involved in this German-language 
college are: the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), Vienna University of 
Technology, the Technical University of Berlin, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), as 
well as the Research Institute for Regional and Urban Development in Dortmund.

Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholl ist seit 2006 ordentlicher Professor für Raumentwicklung am 
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich. Seine Schwerpunkte in Leh-
re und Forschung konzentrieren sich auf Flächenmanagement in der örtlichen und überörtli-
chen Raumentwicklung, Raum- und Infrastrukturentwicklung, grenzüberschreitende Aufgaben 
sowie auf Entwicklung und Gestaltung innovativer Planungsprozesse und -methoden in Raum-
planung und -entwicklung.
Since 2006, Prof. Dr Bernd Scholl has been a full professor for Spatial Planning and Devel-
opment at the Institute for Spatial and Landscape Planning at the ETH Zurich. His teaching 
and research focal points are land management within local and regional spatial development, 
spatial and infrastructure development, transborder assignments, as well as the development 
and organisation of innovative planning processes and methods in the fields of spatial plan-
ning and development.

Prof. Dr. sc. ETH Udo Weilacher forscht über Verbindungen zwischen aktueller Landschafts-
architektur, bildender Kunst und Gartenkunstgeschichte in enger Verknüpfung zu Fragen 
zukunftsweisender Stadt- und Kulturlandschaftsentwicklungen. Im Mittelpunkt steht dabei 
der nachhaltige Umbau industriell geprägter Landschaften zu neuen Lebensräumen für Mensch 
und Natur. Seit 2009 leitet er den Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und industrielle Land-
schaft an der TUM. 
Prof. Dr. sc. ETH Udo Weilacher researches the links between modern landscape architec-
ture, the visual arts and the history of garden design in close association with forward-looking 
urban and cultural landscape developments. His emphasis lies on the sustainable transforma-
tion of industrial landscapes into new living environments both for people and nature. In 2009, 
he joined the TUM as a full professor of the Chair of Landscape Architecture and Industrial 
Landscape.

in ihr Thema und erstellen die Forschungspläne. Im zweiten Jahr werden 
erste Schlüsselkapitel vorgestellt und im dritten durchgeschriebene Ent-
würfe. Neben den gemeinsamen Konferenzrunden gibt es auch persön-
liche Beratungen, begleitende Lehraufträge und Coaching für Präsenta-
tionstechniken. Gerade dieses Begleitprogramm ist enorm wertvoll. Das 
Netzwerk funktioniert auf vielen Ebenen hervorragend, sowohl auf der 
fachlichen als auch auf der persönlichen, und das macht es so besonders.

BS: Das ist an der ETH Zürich nicht anders. Was unsere Gruppe verbin-
det, ist dass wir ausgehend von Städtebau und Landschaftsarchitektur 
über Disziplingrenzen hinweg zusammenarbeiten. Ein wichtiger Gedan-
ke ist, dass jede Universität ihr eigenes Forschungslabor hat. Als es um 
Ressourcen ging, habe ich mich erkundigt, was ein Reinraumlabor in der 
Chemie damals kostete – etwa 4,5 Millionen Schweizer Franken. So teu-
er sind unsere Labore nicht. Wir brauchen zwar keine Reinraumlabore 
aber wir brauchen Labore im realen Raum, wo wir an realen, schwierigen 
und ungelösten Aufgaben der Praxis experimentieren können. Eines die-
ser Experimente war, sich im Rahmen des Doktorandenkollegs einen 
Raum vorzunehmen, in dem man etwas in die richtige Richtung bewegen 
kann.

UW: Und dabei ist ja auch ein realer Erfolg entstanden …

BS: … so ist es. Unser Experimentierraum in der Schweiz war das Lim-
mattal, das sich von Zürich bis Baden erstreckt und einer der dynamischs-
ten Wachstumsräume des Landes ist. Die Doktoranden haben in mühsa-
mer Knochenarbeit mit den Gemeinden, am Ende mit den beiden 
Kantonen und sogar auf Bundesebene darauf hingearbeitet, dass eine 
Ideenkonferenz über die zukünftige räumliche Entwicklung der Region 
durchgeführt werden konnte. Es war hierzulande das erste Mal, dass man 
sich einen größeren Maßstab im Rahmen solcher Verfahren vorgenom-
men hat. Die Arbeit war offensichtlich so wichtig, dass es jetzt, voraus-
sichtlich bis 2025, eine feste Trägerschaft für die Regionale Projektschau 
Limmattal gibt. Aus dieser Zusammenarbeit sind also konkrete Projekte 

personal advice, accompanying teaching assignments, and coaching on 
presentation techniques are on offer. It is precisely this side programme 
that is so enormously valuable. The network works exceptionally well at 
many levels, both in professional and personal terms, and that is what 
makes it so special.

BS: It is no different at the ETH Zurich. What binds our group is that 
starting from urban development and landscape architecture we work 
together across disciplinary boundaries. One important idea is that eve-
ry university should have its own research laboratory. When it comes to 
resources, I found out how much a clean room chemistry lab would have 
cost at that time – some 4.5 million Swiss Francs. Our laboratories are 
nowhere near that expensive. We do not need any clean room labs, but 
we do need labs in real places, where we can experiment with real, dif-
ficult, unsolved problems of praxis. One of these experiments, within the 
framework of the doctoral college, consisted in taking a region where 
we could get things moving in the right direction. 

UW: And this actually led to real success.

BS: Yes... it did. Our experimental area in Switzerland was the Limit 
Valley, which stretches from Zurich to Baden and is one of the most 
dynamic growth regions in the country. Our doctoral students worked 
their fingers to the bone to bring about a creative conference on the 
future spatial development of the region – with the local authorities, in 
the end with both cantons and even at federal level. It was the first time 
in this country that large-scale work was attempted within the framework 
of such a procedure. This work was apparently so important that there 
is now a fixed funding body, probably until 2025, for the Regional Lim-
mat Valley Project Exhibition. This collaboration has thus given rise to 
concrete projects that communicate spatial planners’ work, and their 
spatial development schemes, to the population and also strengthens the 
feeling of togetherness in the region. It is enormously important in Swit-
zerland, with our particular type of direct democracy, to foster commu-
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entstanden, die der Bevölkerung die Raumentwicklung und die Arbeit 
der Raumplaner vermitteln, und auch das Wir-Gefühl in der Region stär-
ken. Gerade in unserer Form der direkten Demokratie in der Schweiz sind 
die Kommunikation mit der Bevölkerung, die über die Siedlungsentwick-
lung nach Innen als Grundstrategie mit großer Mehrheit entschieden hat, 
und der Dialog zwischen Fach- und Alltagssprache enorm wichtig.

UW: Ich habe die Ehre, den dritten Durchgang des Doktorandenkollegs 
als offizieller Sprecher organisieren zu dürfen. Was mir auffällt ist, dass 
es keine zwei Professoren in der Runde gibt, die an der gleichen Univer-
sität lehren und forschen. Funktionieren solche Netzwerke denn innerhalb 
einer einzigen Universität schlechter als über die Grenzen der eigenen 
Hochschule hinaus?

BS: Ich weiß nicht, ob sie schlechter funktionieren, aber es besteht inner-
halb nur einer Universität weniger Gelegenheit, das fachliche Gespräch 
intensiv zu pflegen. Man ist in verschiedenen Gremien aktiv, pflegt seine 
Projekte und unterrichtet, doch der eigentliche fachliche Austausch 
kommt aus meiner Sicht zu kurz. Noch dazu, und das sage ich ganz offen, 
konkurriert man an einer Universität um dieselben Mittel. Das hat nichts 
mit der Kultur einer bestimmten Einrichtung zu tun, sondern jeder ver-
sucht natürlich in seinem Gebiet das Bestmögliche zu erreichen. In dem 
Moment, wo man außerhalb der eigenen Hochschulgrenzen zusammen-
arbeitet, fällt das in der Regel weg. Und dadurch, dass man in der Dok-
torandenwoche normalerweise vom Alltag entlastet ist, ist wahrscheinlich 
auch die Bereitschaft größer, sich auf offene Gespräche einzulassen.

UW: Ich erinnere mich, dass ihr euch im anfänglichen Kernteam bereits 
aus der Zusammenarbeit in der Raumplanung an der ETH Zürich, der 
Uni Stuttgart und der HafenCity Universität Hamburg kanntet. Ich kam 
quasi als Youngster in diesen Club, und das war für mich als Landschafts-
architekt anfangs eine echte Herausforderung. Zuvor war ich eher im 
Gespräch mit Stadtplanern, und die Architekten Michael Koch von der 
HafenCtiy Universität und Markus Neppl vom KIT in Karlsruhe waren 
für mich Gesprächspartner, die ich inhaltlich ganz gut einschätzen konn-
te. Aber dann hatte ich es plötzlich auch mit Raum- und Regionalplanern 
zu tun, mit denen ich bislang nicht so intensiv im Gespräch war. Es war 
hochspannend kennenzulernen, wie man in der Regionalplanung denkt 
und welche Rolle Landschaft dabei spielt. Jetzt, wo wir in die dritte Run-
de gehen, stelle ich fest, dass mir dieser Input sehr dabei geholfen hat, 
auch meine eigene Lehre anders aufzubauen. Während ich als Land-
schaftsarchitekt in den Jahren zuvor stark im Bereich der Objektplanung 
unterwegs war und mich eher mit ästhetischen Fragestellungen ausein-
andergesetzt habe, sind mittlerweile Inhalte hinzugekommen, die sich 
stärker mit dem vernetzten Denken über große Räume befassen. Auch 
Strategiefragen haben plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. 
Strategie war für mich ein Begriff, den ich bis dahin nicht besonders stark 
verwendet habe. Strategische Planung, die Frage der Vernetzung der Res-
sourcen, der Umgang mit den Steuerungsmechanismen in der Landschaft, 
das sind alles Themen, die in meine Lehre neu eingeflossen sind. Hat sich 
für dich zum Thema Landschaft auch etwas verändert?

BS: Oh ja, es hat mir geholfen, das romantische Bild von Landschaft 
etwas zurecht zu rücken. Und von der morphologischen Seite betrachtet 

nication with the population – which approved by a large majority the 
basic strategy of settlement development towards the interior – and dia-
logue between expert and everyday language.

UW: As the official speaker, I have the honour to organise the third 
cohort of the doctoral college. I am struck by the fact that in this round 
no two professors are teaching and doing research at the same univer-
sity. Do such networks work more poorly within a single university than 
beyond the boundaries of the home institute?

BS: I do not know whether they work more poorly but within a single 
university, there is less opportunity to cultivate professional interaction 
intensively. One is actively involved in various committees, takes care 
of one’s projects and teaches, but in my opinion actual professional 
interaction gets a raw deal. What is more, and I am being quite open 
about this, people compete for the same funding at their home univer-
sity. This has nothing to do with the culture of a specific organisation 
but rather with the natural fact that everybody tries to achieve the best 
possible results in their own field. From the moment that you collaborate 
outside the boundaries of your home institute, as a rule this ceases to 
apply. And because you are normally relieved of everyday tasks during 
the doctoral week, your readiness to engage in open conversation is 
probably greater. 

UW: I can remember that members of the initial core team already knew 
each other following collaborative work in spatial planning at the ETH 
Zurich, University of Stuttgart and the Harbour City (HafenCity) Uni-
versity in Hamburg. I came into this club as a youngster as it were. As 
a landscape architect, it was a real challenge for me at the beginning. 
Until then, if anything I had conversed with urban planners; as far as I 
was concerned, the architect Michael Koch of the Harbour City Univer-
sity and Markus Neppl from the KIT in Karlsruhe were interlocutors 
whose academic ideas I could fairly easily appreciate. But then sud-
denly I had to deal with spatial and regional planners as well, with 
whom I had not interacted much until then. It was very exciting to get 
acquainted with how people think in the regional planning field and to 
see the role played by landscape in this connection. Now that we are 
entering the third round, I realise that this input greatly helped me to 
structure my own teaching in a different way. Whereas as a landscape 
architect in the previous years I had been very busy with planning, and 
had tended to grapple with aesthetic issues, in the intervening time top-
ics more strongly related to joined-up thinking about large areas have 
come along. Strategic issues have also acquired a completely different 
meaning all of a sudden. Strategy was a notion that I had not much used 
until then. Strategic planning, the interconnectedness of resources, deal-
ing with steering mechanisms in the countryside, all these are topics that 
have recently flown into my teaching. Has anything changed for you too 
as regards the countryside topic?

BS: Oh yes, it did help me to put straight the romantic image of the coun-
tryside. And looking at it from the morphological angle, I also learnt 
that the countryside topic does not only have to do with the small scale 
but also with the large scale. This is especially intrinsic to us in Swit-
zerland. In this country, we have the midland, from Lake Geneva to Lake 
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habe ich auch gelernt, dass sich das Thema Landschaft nicht nur mit den 
kleineren Maßstäben beschäftigt, sondern auch mit den großen. Gerade 
für uns in der Schweiz ist das inhärent. Hier gibt es das Mittelland, vom 
Genfer See bis zum Bodensee, dann den Jura und schließlich die alpinen 
Gebiete, und schon haben wir die groben Pinselstriche. Aber wenn man 
solche für das bessere Verständnis notwendigen Vereinfachungen dann 
auf andere Räume übertragen will, fehlen einem schon die Werkzeuge. 
Als junger Student habe ich selbst an meiner damaligen Fakultät in Darm-
stadt gelernt, wie schwierig der Dialog über Grenzen hinweg ist. Ich hat-
te den Vorteil, Thomas Sieverts kennenzulernen, der mir die Tür zum 
Städtebau und zur Stadtplanung geöffnet hat. So bin ich immer zwischen 
den Welten hin und her gependelt und habe mir vorgenommen, wenn ich 
einmal die Möglichkeit habe, über Grenzen und Disziplinen hinweg 
etwas zusammenzubringen, dann werde ich das tun. Landschaft ist des-
wegen auch so wichtig, weil sie häufig als Rest-Grand Idée angesehen 
wird. Das ist das, womit man sich beschäftigt, weil es übrig bleibt. Aus 
meiner Sicht natürlich die völlig falsche Auffassung, und inzwischen 
habe ich noch besser verstanden, warum das so ist. Gerade vor dem Hin-
tergrund, dass wir dichter bauen werden, müssen wir haushälterisch mit 
unseren Flächen umgehen. Da spielt der sorgfältige Umgang mit Land-
schaft eine ganz zentrale Rolle.

UW: Das freut mich. Es ist schön zu erkennen, wie sich die Dinge gegen-
seitig beeinflussen und wie man durch die enge Zusammenarbeit seine 
fachliche Perspektive ändert. Auch, dass man eine Woche lang offen 
diskutiert, ist unglaublich bereichernd. Dieses Netzwerk lebt meines 
Erachtens genau von diesen Face-to-Face-Kontakten, wie man heute so 
schön sagt. Das Kolleg ist also nicht ein Netzwerk, das 
nur um seiner selbst willen existiert, sondern es gibt 
einen sehr intensiven Austausch – völlig offen und 
ohne Vorbehalte werden Themen diskutiert.
Dafür braucht es natürlich eine gute Vertrauensbasis, die im Laufe der 
Zeit entstanden ist. Was uns manchmal umgetrieben hat, war die Frage, 
ob wir nicht noch internationaler werden sollten. Doch dann haben wir 
festgestellt, dass die Sprache für ein Netzwerk ganz entscheidend ist. Wir 
haben über die Jahre einige Experimente durchgeführt und sind über die 
Grenzen des deutschsprachigen Raumes hinausgegangen. Wir waren in 
Belgrad, Mailand und wir werden in Zukunft auch mal in Griechenland 
und Marokko sein. Wie war es denn am Anfang der Netzwerk-Idee? War-
um seid ihr nicht sofort im englisch-, französisch- oder italienischspra-
chigen Raum auf die Suche nach Partnern gegangen?

BS: Die meisten von uns haben die gleiche Muttersprache, und das för-
dert Präzision, weil Planung mit Sprache, Kultur und Denkmuster eng 
verbunden sind. Sprache ist ein wichtiges Werkzeug in Lehre und For-
schung. Unsere Masterstudiengänge werden auf Englisch angeboten, und 
ich unterrichte selbst in einer anderen Sprache, aber in dem Moment 
verliert man einfach Präzision. Gerade in der Doktoranden-Ausbildung 
spielt die Sprache eine ganz wichtige Rolle. Das merken wir schon, wenn 
es um die Klärung von Begrifflichkeiten geht und wenn es um Planungs-
kultur geht, die schon zwischen Deutschland und der Schweiz ganz unter-
schiedlich ist. Es gibt nicht umsonst ein Handwörterbuch der Deutsch-
Schweizerischen Planungsbegriffe. „Richtplanung“ nehme ich an, 
versteht hier niemand. Das dann noch in eine andere Sprache zu überset-

Constance, then the Jura and, finally, the Alpine regions; this is it, 
described in broad brushstrokes. However, if you try to translate these 
simplifications, which are needed to make things more understandable, 
across to other spatial units, then you are really short of tools. When I 
was a young student, in my faculty in Darmstadt I found out for myself 
how difficult it was to conduct a dialogue across borders. I benefited 
from making the acquaintance of Thomas Sieverts, who opened the door 
to urban development and city planning for me. So I always ended up 
shuttling back and forth between different worlds and I decided that if 
one day I had the opportunity to get something together going beyond 
borders and disciplines, then I would do it. Also, the countryside is so 
important because it is frequently viewed as the remaining ‘grande idée’. 
It is what we occupy ourselves with because it is left over. From my point 
of view, this is of course a complete misconception, and meanwhile I 
have understood a little better why this is so. In a context where we are 
going to build more densely, we have to be economical with our land 
surfaces. Careful handling of the countryside plays a very central role 
in this.

UW: I am happy to hear this. It is great to realise how things influence 
each other and how close collaboration can change one’s professional 
perspective. To be able to discuss things in an open manner over a whole 
week is also incredibly enriching. I consider that this network thrives on 
face-to-face contact, as people these days would beautifully put it. 
Thus the college is not a network that only exists on its 
own will, but rather a very intensive exchange takes 
place – topics are discussed in a completely open way 
and without any reservations. 
This, of course, requires a sound basis for mutual trust that has emerged 
over time. Sometimes we worried whether we should not become even 
more international. But then we realised that language very much plays 
a decisive role within a network. Throughout the years we carried out a 
few experiments, reaching beyond the boundaries of the German-speak-
ing world. We went to Belgrade and Milan, and at some point we will 
also go to Greece and Morocco. How was it then at the inception of the 
network approach? Why didn’t you immediately go looking for partners 
in the English, French or Italian-speaking worlds?

BS: Most of us have the same mother tongue, and this enhances precise-
ness, because planning is closely bound with language, culture, and 
thought patterns. Language is an important tool in teaching and 
research. Our master’s courses are provided in English, and I do teach 
in another language myself, but from that moment on you simply lose 
some preciseness. In particular, language plays a very important role 
during the training of doctoral students. We notice that as soon as con-
cepts have to be clarified or when dealing with planning culture, which 
already differs widely between Germany and Switzerland. It is no acci-
dent that there is a concise dictionary of German and Swiss planning 
concepts. “Richtplanung” is a term that no-one here understands, I 
assume. To translate this into another language would only make mat-
ters even more difficult. We also know that dialogue across the bounda-
ries of professions is difficult enough because we employ different pro-
fessional jargons. Nonetheless, of course we are also aware that we 
cannot get around having to communicate in an increasingly global 
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zen, macht die Sache noch schwieriger. Wir wissen auch, dass der Dialog 
über Fachgrenzen schon schwierig genug ist, weil wir über unterschied-
liche Fachsprachen verfügen. Und gleichwohl wissen wir natürlich auch, 
dass wir nicht umhin kommen, uns in einer zunehmend globalisierten 
Welt verständigen zu müssen. Ich vermute also, wir werden versuchen, 
uns weiter zu öffnen. Ich persönlich werde aber Wert darauf legen, die 
deutsche Sprache weiter zu pflegen. Sie ist eine sehr schöne und präzise 
Sprache, und man deckt damit immerhin ein Gebiet von 120 Millionen 
Menschen ab, die diese Sprache sprechen. Nach all den Entwicklungen 
der letzten Jahre und nach Einführung des Bologna-Modells von Bache-
lor und Master, das ursprünglich ein angelsächsisches Modell ist, sollten 
wir uns auf unsere Sprache zurückbesinnen. Das ist keine Überheblich-
keit, sondern eine selbstbewusste Haltung. Es wird das Eigene gepflegt, 
wie das die Schweizer auch mit ihrem Dialekt machen, und gleichzeitig 
können auch mehrere Sprachen gesprochen werden. Ich denke, diese 
Haltung ist ein ganz wichtiger Beitrag im europäischen Kontext. Es 
bedeutet Einheit durch Vielfalt und letztendlich Reichtum durch Vielfalt.

UW: Wie schwer es ist, sich in einer anderen Sprache präzise auszudrü-
cken, haben wir im Zusammenhang mit den deutsch-englischen Publika-
tionen gemerkt, die wir am Ende der jeweiligen Doktorandeninitiativen 
herausgegeben haben. Beim Start der aktuellen Runde fand ich es eine 
gute Strategie, das Netzwerk der Förderer zu erweitern, indem man auch 
in englischer Sprache kommuniziert, um das Wissen, das man erarbeitet 
hat, über die Grenzen des eigenen Netzwerkes hinaus verfügbar zu 
machen. 

BS: Ja, es gibt viele Perspektiven in die Richtung. Beim zweiten Dokto-
randenkolleg konnten wir die Aufmerksamkeit einer Stiftung gewinnen, 
wofür ich sehr dankbar bin. Dass sich Albert Speer, der der TU München 
sehr verbunden ist, bereit erklärt hat, uns sein Vertrauen zu schenken und 
mit seiner Stiftung zu unterstützen, ist nicht selbstverständlich. Wenn das 
ein erfolgreiches Modell ist, dann wächst eine Gruppe heran, die einen 
Esprit de Corps hat. So etwas entsteht, wenn Kollegen zusammenkom-
men, die eine ähnliche Sprache sprechen. Nicht unbedingt die gleiche, 
denn sie kommen aus unterschiedlichen Gebieten, aber sie können wahr-
scheinlich in 10 bis 15 Jahren, wenn sie sich wieder begegnen, sofort 
wieder an vertrauten Punkten ansetzen.
 
UW: Es freut mich sehr, dass wir beim aktuell dritten Kolleg-Durchgang 
ehemalige Doktoranden aus dem ersten Kolleg als Lehrbeauftragte ver-
pflichten können. So vermittelt die erste Generation ihre Inhalte den neu-
en Teilnehmern, und es entwickelt sich innerhalb des Doktorandenkollegs 
ein immer größeres Netzwerk, das über die Grenzen unseres Einflussge-
bietes hinausstrahlt. Es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie die 
nächste Generation in den Startlöchern steht und mit großer Selbstver-
ständlichkeit Diskussionen führt, die für uns am Anfang schwierig waren. 
Undine Giseke von der TU Berlin und Stefan Siedentop von der TU 
Dortmund sind neu mit an Bord, was uns sehr freut. Andreas Voigt von 
der TU Wien sowie Markus Neppl vom KIT Karlsruhe, Du aus Zürich 
und ich aus München sind selbstverständlich wieder dabei. Zusätzlich zu 
den Doktorandenwochen finden diesmal sogenannte „Stippvisiten“ statt. 
Mehrere Tage im Jahr gehen wir bewusst aus unseren Universitäten her-

world. So I assume that we will try to continue opening up. Personally-
speaking, I attach much importance to further cultivating the German 
language. It is a very beautiful and precise language and, after all, it 
covers an area of some 120 million people who speak this language. 
Following all the developments of the past years and the introduction of 
the Bologna model – which originally was an Anglo-Saxon model – with 
its Bachelor and Master degrees, we should go back to our language. 
This is not out of some sense of superiority, but a self-aware attitude. It 
is about nurturing one’s home ground, just as the Swiss do it with their 
dialect, and at the same time several other languages may be spoken. I 
believe that this is a very important contribution in the European con-
text. It signifies unity through diversity and, at the end of the day, wealth 
through diversity.

UW: The difficulty of expressing oneself with precision in another lan-
guage is something that we noted at the end of every doctoral student 
initiative, when we produced a German-English publication. I think that 
it was a good strategy to widen the network of sponsors at the beginning 
of the current round by conducting some communication in the English 
language, in order to make the developed knowledge available beyond 
the boundaries of our own network.

BS: Yes, there are indeed many perspectives opening up in this direction. 
During the second doctoral college, we were able to attract the attention 
of a foundation, for which I am very thankful. It was not self-evident that 
Albert Speer, who is very closely linked to the TU Munich, would agree 
to put his trust in us and support us through his foundation. If this mod-
el succeeds, a group can grow up with an esprit de corps. Something like 
this can come into being if colleagues speaking the same language come 
together. Not necessarily exactly the same language, since they originate 
from diverse fields, but in ten or fifteen years, they will probably be able 
to get talking about familiar items as soon as they meet again. 

UW: I am very happy to see that for the current college cohort, the third 
one, we have been able to enlist as teaching staff former doctoral stu-
dents who attended the first college. In this way, the first generation can 
pass on its knowledge to new participants and an ever-growing network 
is developing within the doctoral college, with an outreach beyond the 
boundaries of our sphere of influence. It is so much fun to see the next 
generation waiting in the wings and conducting discussions – that we 
found difficult at the beginning – with the utmost naturalness. Undine 
Giseke from the Technical University of Berlin and Stefan Siedentop 
from the Technical University of Dortmund are new people on board, 
and we are very pleased about this. Andreas Voigt from the Vienna Uni-
versity of Technology, along with Markus Neppl from the Karlsruhe 
Institute of Technology KIT, you, from Zurich and I, from Munich are 
naturally involved again. This time, in addition to the doctoral weeks, 
what we call “flying visits” are taking place. A few days every year, we 
deliberately leave our universities for other locations and other Euro-
pean cities in order to explore how they debate complex problems with 
spatial relevance. For me this is a particularly interisland experiment.
 

diaLOG – Udo Weilacher und Bernd Scholl
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aus, um an anderen Standorten und in anderen europäischen Städten zu 
studieren, wie dort komplexe raumrelevante Probleme diskutiert werden. 
Das ist für mich ein ganz besonders interessantes Experiment.

BS: Da bin ich auch sehr gespannt, und da gibt es auch wieder ein sehr 
interessantes Prinzip: Man kann sich mit Räumen beschäftigen, in denen 
man selbst gearbeitet hat und kann einen tieferen Hintergrund vermitteln. 
Nehmen wir beispielsweise Griechenland, die Südostflanke von Europa 
mit ihrer Wirtschaftskrise. Man sieht, wie dieses Land in Bezug auf die 
Entwicklung seiner Städte, seiner Räume, seiner Infrastruktur wirklich 
mit dem Rücken zur Wand steht und dabei aber eines der schönsten Län-
der des Kontinents ist. Wunderbares Klima, wunderbare Menschen, aber 
eben in vielen Bereichen heruntergewirtschaftet. Wie kommt man dort 
aus dieser Sackgasse heraus? Ich habe den Eindruck, dass sehr viel 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit vorhanden ist, vor allem wenn man 
ein tieferes Verständnis dafür hat, wie das funktionieren könnte. Gerade 
da kann man die europäische Zusammenarbeit fördern. Das liegt mir 
sehr am Herzen, weil ich glaube, die nächste Generation wird den 
Gedanken Europa noch viel intensiver leben müssen, als wir das viel-
leicht bislang getan haben. Es ist wichtig zu spüren, dass wir in Grie-
chenland, in Serbien oder auch in Spanien nicht nur für diese Länder 
sondern auch für unseren eigenen Lebensraum arbeiten, für unseren 
gemeinsamen Kontinent.

UW: Gerade in den letzten Wochen und Monaten diskutieren wir viel 
über politischen Wandel, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern jetzt 
auch darüber hinaus. Das Thema crossing borders - activating spaces, 
das wir uns für das aktuelle Kolleg ausgesucht haben, ist wichtiger als 
je zuvor. 

BS: Ich freue mich auch sehr darauf. Für mich wird es die letzte Runde 
in meinem aktiven Hochschulleben sein, denn in eineinhalb Jahren wer-
de ich mich an der ETH zurückziehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, 
dass es darüber hinaus Perspektiven geben wird. 

UW: Michael Koch von der HCU und Walther Schönwandt von der 
Universität Stuttgart, die sich aus der letzten Runde verabschieden muss-
ten, weil sie in den Ruhestand getreten sind, fällt der Abschied aus die-
sem Netzwerk offenbar wirklich schwer. Nun starten wir als neues Team 
mit 25-30 Doktoranden und enden – das steht jetzt schon fest – als ein 
großer Kollegenkreis, im dem schon fast familiäre Beziehungen gepflegt 
werden.

BS: Ich glaube, dass dieser Wert auch durch nichts zu ersetzen ist. Wenn 
man die Biografien großer Staatenlenker liest, dann stellt man fest, wie 
wichtig die Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren sind. Wenn 
dort Vertrauen herrscht kann man ganz andere Dinge bewegen, als wenn 
das nicht existiert. Und das ist auch die Basis für unsere Zusammenarbeit: 
Wenn man große Projekte bewegen will, dann ist das 
Vertrauen das Fundament für alles. Und das gewinnt man 
nur, wenn man sich gegenseitig kennenlernt, sich auszutauschen lernt, 
und dazu den informellen Teil nicht außer Acht lässt. Der ist manchmal 
genauso wichtig, wie der offizielle Teil.

BS: I am very intrigued by this, and here is again a very interesting 
notion: you can choose to deal with spaces where you have already 
worked yourself and are able to convey background facts in greater 
depth. For example, let us take Greece, the south-eastern flank of 
Europe, and its economic crisis. We can see that this country really has 
its back against the wall, as regards the development of its cities, 
regions, and infrastructure, even as it is one of the most beautiful coun-
tries of the continent. Wonderful climate, wonderful people and yet eco-
nomically run down in many sectors. What is the way out of that dead-
end street? I have the impression that there is a lot of willingness to 
engage in collaboration, above all if you have a deeper understanding 
of how this might work out. It is precisely in such a case that European 
collaboration could be facilitated. This is a topic very dear to my heart, 
because I believe that the next generation will have to live out the notion 
of Europe much more intensively than we perhaps have done until now. 
It is important to feel that in Greece, Serbia or also Spain we work not 
only for these countries but rather for our own living space, for our com-
mon continent.

UW: In the past few weeks, or even months, we have been talking a lot 
about political change, not just at the European level, but now also 
beyond it. The ‘crossing borders-activating spaces’ topic, that we select-
ed for the current college, has become more important than ever.
 
BS: I am also very happy about this. It will be my last round as part of 
my academic life, since I will move back to the ETH in one and a half 
years. But I am very confident that beyond that perspectives will open 
up.

UW: Michael Koch, from the HafenCity University in Hamburg, and 
Walther Schönwandt, from the University of Stuttgart, had to say fare-
well to the last round following their retirement, but apparently they are 
finding it really difficult to take their leave of this network. Now, as a 
new team, we are starting with 25-30 doctoral students and will end up 
– that is already certain – with a large circle of colleagues, within which 
almost family-like relationships will be nurtured.

BS: I believe that this has a totally irreplaceable value. If you read the 
biographies of great state leaders, you will realise how important rela-
tions between individual actors have been. If trust abounds, the things 
that you can get moving are quite different from those where no trust 
exists. And this is also the basis for our collaborative work: If you 
wish to set large  projects in motion, trust is the foun-
dation of everything. And this can only be gained when people 
know each other, learn to exchange ideas, and do not neglect the infor-
mal programme. This is sometimes just as important as the official pro-
gramme.
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Regine Keller und and Johann-Christian 
Hannemann über „Draußen und Drinnen“ 
about “Inside and Outside”

interVIEW – Maximilian Dorner mit Regine Keller und Johann-Christian Hannemann

Regine Keller (RK): Wir treffen uns hier im Rahmen der Ausstellung 
DRAUSSEN. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR AUF GLOBALEM 
TERRAIN im Architekturmuseum der Technischen Universität München. 
Zufällig passt der Titel der Ausstellung zur Veranstaltungsreihe der Lan-
deshauptstadt „Drinnen oder Draußen? Zusammenleben in Europa“. Die-
se Namensfindung haben wir nicht abgesprochen und dennoch passen 
die unterschiedlichen Ansätze sehr gut zueinander.

Maximilian Dorner (MD): Richtig, wir haben unabhängig von euch die 
Reihe im Kulturreferat geplant und lange überlegt, was der Titel sein 
könnte. Es war gerade die Zeit des Brexits und es ging um die Fragen: 
Wo sind die Ränder Europas? Was ist noch drinnen und was draußen? 
Was ist mit den Flüchtlingen, gehören sie zu Europa oder nicht? 
Wir haben an den Beispielen in der Ausstellung gesehen, dass es oft Orte 
des Draußens sind und wir uns gerade hier in München im „Drinnen“ 
wähnen. Zu zeigen, wie nah auch das „Draußen“ an uns heranrückt, fin-
de ich eine unglaubliche Bereicherung. Ich freue mich sehr, dass diese 
Ausstellung jetzt stattfindet und wir unsere Europareihe erweitern dürfen 
um eine globale Perspektive, die hier wunderbar zu sehen ist. 
Ich bin seit zwei Jahren im Kulturreferat für den Bereich Kunst und Inklu-
sion zuständig. Dort geht es zunächst um einen eng gefassten Begriff von 
Behinderung und wie man sie in die Stadt bzw. Kultur integrieren kann. 
Es geht sowohl um die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern mit 
Behinderung als auch darum, das überhaupt zum Thema zu machen. 
Weniger eng gefasst ausgedrückt geht es darum, „Drinnen oder Draußen“ 
am Beispiel einer weitgehend ausgeschlossenen Gruppe von Menschen 
in einer Stadt aufzuzeigen. Wir wollen Projekte anstoßen, die den Begriff 
Inklusion wieder erweitern. Gerade diese Ausstellung zeigt uns wunder-
bar, dass es um mehr geht. „Drinnen oder Draußen“ fragt: Wer gehört 
dazu und wer nicht? Menschen mit Behinderung haben in Deutschland 
erst in den letzten Jahren ihre Stimme erhoben und gezeigt, dass sie auch 
dazugehören wollen. Inklusion meint eben genau das: die Leute nicht 
einfach nur in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, wie man das auch 
im interkulturellen Kontext lange gemacht hat, sondern darüber hinaus 
zu gehen. Es geht darum, sagen zu können: Wir sind gleichberechtigt, 
wir sind alle Teil der Gesellschaft und jeder hat verschiedene Persönlich-
keitsmerkmale, die den einen oder anderen vielleicht „draußen“ erschei-
nen lassen, der es aber in Wirklichkeit nicht ist. Es geht darum, 
eine wirklich offene Gesellschaft zu erarbeiten. 

Regine Keller (RK): We are meeting here within the framework of the 
exhibition OUT THERE. LANDSCAPE ARCHITECTURE ON GLOBAL 
TERRAIN at the Architekturmuseum der Technischen Universität 
München. As chance the title of the exhibition fits in well with the series 
of events organised by the Cultural Department: “Inside or Outside? 
Living together in Europe”. We did not coordinate the naming of these 
events, yet the underlying approaches fit in well with each other.

Maximilian Dorner (MD): Quite right, we planned the series within the 
Cultural Department independently from TUM and thought hard about 
the title. It was just around the time of Brexit and we dealt with questions 
such as: where are Europe’s boundaries? What is still inside and what 
is outside? And what about refugees, do they belong to Europe or don’t 
they? 
We saw, through the examples in the exhibition, that there often are out-
side locations and we, here in Munich, consider ourselves to be ‘inside’. 
It is incredibly rewarding to be able to show how close the ‘outside’ has 
got closer. I am delighted that this exhibition is taking place and that we 
may open out our European series to a global perspective, which is 
beautifully in evidence here.
I have been in charge of the art and inclusion unit at the Cultural 
Department of Munich for two years. To start with, this unit deals with 
a narrowly-defined conception of disablement and how it can be inte-
grated in the city or in cultural life. It is both about promoting disabled 
artists and generally making it a topic of discussion. Defined more loose-
ly, it is about highlighting “Inside or Outside” by using the example of 
a group of people in a city who are by and large excluded. We wish to 
launch projects that broaden the notion of inclusion. This exhibition does 
show us beautifully that more things are involved. “Inside or Outside” 
is asking: who belongs and who doesn’t? Disabled people in Germany 
have only raised their voice in the past few years, and showed that they 
also wished to belong. This is precisely what inclusion means: not just 
integrating people in mainstream society, as has been done for a long 
time in an intercultural context, but going beyond that. The point is to 
be able to say: we have equal rights, we are all members of society and 
everybody has various personality traits, which may make some people 
seem to be “outside”, which in reality is not the case. Our concern  
is to work for a truly open society.

Podiumsdiskussion in den Ausstellungsräumen des Architekturmuseums in der Pinakothek der 
Moderne Panel discussion held in the exhibition space of the Architekturmuseum at the Pinakothek 
der Moderne, 04.05.2017 
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DRAUSSEN. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR AUF GLOBALEM TERRAIN
27. APRIL 2017 – 20. AUGUST 2017 
Mit der Ausstellung „draußen“ widmet sich das Architekturmuseum der TU München erst-
mals der Landschaftsarchitektur. Nachdem in den vergangenen Jahren mehrfach die soziale 
Relevanz von Architektur in der Gegenwart präsentiert wurde, rückt nun auch jene Diszip-
lin in den Fokus, die einen sehr viel weiteren räumlichen und zeitlichen Horizont behandelt. 
„Landschaftsarchitektur“ scheint in der öffentlichen Vorstellung noch immer von der Sehn-
sucht bestimmt, für die Harmonisierung zwischen den global wachsenden Städten einerseits 
und der Natur andererseits zu planen. Aber die Vorstellung von Stadt und Landschaft als 
Gegensatzpaar entspricht längst nicht mehr dem gegenwärtigen Stand einer Disziplin, die 
sich angesichts der radikalen Umformung des Planeten Erde in Richtung einer analytisch-
kritischen Perspektive entwickelt.
OUT THERE. LANDSCAPE ARCHITECTURE ON GLOBAL TERRAIN
27 APRIL – 20 AUGUST 2017 
For the first time, the Architekturmuseum der TU München dedicates an exhibition to land-
scape architecture: ‘Out there’. After the social relevance of architecture in our day, present-
ed several times in the past few years, one discipline whose horizon is far wider both in spa-
tial and temporal terms has become the focus of attention. The public perception of land-
scape architecture still seems to be defined by the longing to plan for greater harmony between 
expanding global cities and nature. But picturing city and country as a pair of opposites 
ceased long ago to reflect the current state of a discipline that, given the radical transforma-
tion of our planet, has since evolved in a more analytical, critical direction.

Prof. Regine Keller sucht in ihrer Arbeit nach landschaftsarchitektonischen Lösungen, die 
den heutigen Ansprüchen in der Stadt, aber auch im ländlichen Raum entsprechen. Im Zent-
rum der Konzeption urbaner Räume steht die Lebens qualität des Menschen. 1998 gründete 
sie das Landschaftsarchitekturbüro Keller Damm Kollegen. Seit 2005 leitet sie den Lehrstuhl 
für Landschaftsarchitektur und öffentlichen Raum.
Prof. Regine Keller`s work involves looking for solutions in the field of landscape architec-
ture that meet the present-day demands of both rural and urban areas. Her conception of 
urban space centres on quality of life. In 1998, she founded the landscape architecture office 
Keller Damm Kollegen. Since 2005 she has been in charge of the Chair for Landscape Architec-
ture and Public Space.

Johann-Christian Hannemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Land-
schaftsarchitektur und öffentlichen Raum (Prof. Regine Keller). Sein Forschungsgebiet 
sind informelle Siedlungen. Seit 2013/14 koordiniert er die transdisziplinäre Forschungs-
plattform „Urban Strategies for Onaville (Haiti)“.
Johann-Christian Hannemann is a researcher at the Chair for Landscape Architecture and 
Public Space (Prof. Regine Keller). His research area is informal settlements. Since 2013-14, 
he has been coordinating the transdisciplinary research platform ‘Urban Strategies for Ona-
ville (Haiti)’.

RK: Meine Tätigkeit seit Antritt meiner Professur 2005 an der Universi-
tät bietet mir parallel zur Arbeit im Büro die Möglichkeit, an Themen zu 
arbeiten, die in der Planungsrealität in München noch nicht so häufig 
vorkommen. Wir arbeiten zwar im Büro oft auch in Projekten der „Sozi-
ale Stadt“, Städtebauförderung und dergleichen, aber die Probleme, die 
wir am Lehrstuhl erarbeiten und bearbeiten können, ermöglichen mir 
natürlich einen anderen Blick auf unsere Zunft. Wir können in der Lehre 
den Studierenden einen weiteren Aspekt aufzeigen, der durchaus auch 
unser Berufsfeld ausmachen kann und damit aufzeigt, dass Landschafts-
architektur nicht am städtischen Stiefmütterchen-Beet aufhört. 

MD: Wenn man diese wunderbaren Lösungsansätze von euch und 
den Kollegen in der Ausstellung sieht, müsste euch die UNO doch die 
Türen einrennen. Das ist doch genau das, was wir in Zeiten von Glo-
balisierung und Erderwärmung brauchen. Das sind doch genau die 
Lösungsansätze, die jetzt schon wissenschaftlich erforscht werden. 
Ist das eine falsche Einschätzung? 

RK: Also die Schwierigkeit ist vielleicht eher, an die richtigen Förder-
töpfe zu kommen. Es gibt natürlich von der UN und von anderen Insti-
tutionen große Förderprojekte, aber der Zugang zu diesen Mitteln ist  
extrem schwierig. Wir haben mehrfach versucht, mit Projekten in Antrag-
stellung zu gehen, doch es ist sehr schwierig, punktgenau zu treffen, wann 
man in eine Förderlinie kommen möchte. Ich muss aber auch dazu sagen, 
dass wir uns jetzt durch die Ausstellung in einer besseren Situation befin-
den. Wir haben langsam aber sicher eine kritische Masse an Materialien 
erarbeitet, so dass wir jetzt auch ganz anders auftreten können, weil wir 
nach Jahren der Forschung etwas mit Substanz liefern können. 

Johann-Christian Hannemann (JCH): Es ist nicht so, dass die Institutio-
nen nicht bereit wären die Forschungsergebnisse anzuhören und anzu-
nehmen. Aber wir passen in Onaville als kleine, aus Masterstudenten 
bestehende Forschungsgruppe, die sich mit einem Thema wie Onaville 
in Haiti beschäftigt, nicht in die Förderkriterien einer UNO. Wir haben 
mit UN Habitat sehr stark zusammengearbeitet, sie kennen alle Ergeb-
nisse unserer Modellierungen und diese wurden auch in der Katastro-
phenvorsorge im Fall von Hurrikan Matthew letzten Oktober angewen-
det. Auf der anderen Seite schafft es beispielsweise eine Organisation wie 
US-Aid, die bis zu $12 Millionen Fördermittel in Onaville investiert, 

RK: Since I became a university professor in 2005, my activities – par-
allelly to my work at the office – have given me the opportunity to work 
on topics that in Munich’s planning practice do not crop up that often. 
It is true that at the office we often work on projects concerned with the 
“Soziale Stadt”, the promotion of urban development and suchlike, but 
of course the problems that we can work out and elaborate on at the 
chair enable me to see our craft in a different way. Through teaching, 
we can point out to students that there is another dimension that can 
perfectly be part of our professional field, and thus point out that land-
scape architecture does not stop at the urban pansy bed.

MD: Looking at the wonderful ways to solve problems that you and 
your colleagues proposed in the exhibition, the UN should be beating 
a path to your door. It is quite precisely what we need in times of glo-
balisation and climate warming. It is quite precisely the types of solu-
tions that scientific research is already exploring. Or is this an incor-
rect assupmtion?

RK: Well the difficulty lies rather in how to get to the right funding pools. 
Naturally, large funding pools do exist at the UN and other institutions, 
but accessing these funds is extremely difficult. We tried several times to 
make an application for project funding but it is very difficult to hit it 
exactly right if you wish to get into a funding line. I must add, however, 
that thanks to the exhibition we now find ourselves in a better position. 
Slowly but surely, we have worked at a critical mass of material, so that 
we can now present ourselves in quite a different way – after years of 
research we can deliver something substantial.

Johann-Christian Hannemann (JCH): It is not the case that institutions 
are not prepared to listen to research findings and accept them. But as 
a small research group consisting of Master’s students who deal with a 
topic such as Onaville in Haiti, we do not fit in the funding criteria of 
the UN. We have collaborated closely with UN Habitat, they know all 
our modelling results and these were even used last October for disaster 
prevention purposes in the case of hurricane Matthew. On the other 
hand, an organisation such as US-Aid, which invests up to $12 million 
in Onaville, is not able to refund travel costs of our researchers because 
these have not been budgeted for in the project. In this context, money 
is spent mostly on infrastructure construction but not on basic research. 
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nicht, Reisekosten unserer Mitarbeiter zu erstatten, weil diese nicht in 
dem Projekttopf eingeplant sind. In dem ganzen Kontext wird hauptsäch-
lich für Bau von Infrastruktur Geld ausgegeben, aber nicht für Grundla-
genforschung. Das haben wir immer wieder festgestellt, weshalb wir 
dann auch im Fall der Cañada Real in Madrid direkt auf die Bewohner 
und auf soziale Organisationen zugegangen sind, die private Sozialhilfe 
für bestimmte Bewohner und Zielgruppen organisieren. Diese können 
viel stärker unseren Input aufgreifen, als eine Stadtplanungsinstitution, 
eine nationale Planungsinstanz oder nationale Hilfsprogramme.

MD: Vielleicht bin ich wirklich verwöhnt davon, wie die Stadt München 
organisiert ist. Vielleicht war die UNO auch eine Nummer zu groß. 
Aber Städte selbst müssen doch ein natürliches Interesse am eigenen 
Überleben haben und eigentlich sehr viel in diese Fragen investieren, 
wie die eigene Stadt an ihren Rändern überleben kann. Ist es blauäugig 
von mir zu denken, dass die Stadt Madrid ein natürliches Interesse 
daran haben müsste, dieses Problem zu lösen? 

RK: Interessanterweise hat die Stadt Madrid bis zur Wahl des Wahlbünd-
nises Ahora Madrid (PSOE und Podemos, Anm. d. Redaktion) 2015 die-
ses Problem schlichtweg negiert. Es hat einfach nicht existiert, man hat 
darüber nicht gesprochen. Man hat lediglich dort im Sektor 6 seine Dro-
gen gekauft. Diese Orte sind bekannt, aber erst seit Manuela Carmena 
(Ahora Madrid, Anm. d. Redaktion) an der Regierung ist, gibt es einen 
Stadtabgeordneten, der sich darum kümmern soll. 

MD: Im ersten Abschnitt der Projektbroschüre über die Cañada 
Real wird die Möglichkeit geschildert, in solchen informellen Stadt-
vierteln überhaupt leben zu können. Wir haben viel über die kriti-
sche bzw. gefährliche Entwicklung gehört: Man eignet sich Land an 
und es wächst eine Stadt oder eine stadtähnliche Organisation aus 
dem Nichts. Das hat etwas von Aufbruchsstimmung und von Über-
lebenswillen. 

RK: Ich würde behaupten, dass Stadt so überhaupt entstehen kann und 
viele unserer Städte im ausgehenden Mittelalter so erst gewachsen sind, 
weil sich informell etwas angesiedelt hat. Stadtgenese passiert so, dass 
man dort siedelt, wo man es für richtig hält. In Deutschland kann man 
das beispielsweise nicht. Unsere Bodengesetzgebung macht es überhaupt 
nicht möglich, neu siedeln zu können. 
In vielen anderen Ländern sind diese Orte Ankunftsstätte, wie es auch 
Dough Saunders in seinem Buch Arrival City beschreibt. Das sind dieje-
nigen Orte, nicht innerhalb sondern außerhalb der Städte, wo die Mig-
ranten überhaupt ankommen können. Viele Megacities organisieren sich 
auf diese Weise. Mexico City erteilt beispielsweise das Recht, an einem 
Ort siedeln zu können, solange man nicht abgeräumt wird. Das ist das 
Bodenrecht. Der Bruder, der nachzieht, darf nebenan siedeln und es gibt 
das Recht der vier Wochen oder 14 Tage. Solange deine Bodenplattform, 
die du betoniert hast, nicht abgeräumt wird, darfst du bleiben. 
Es gibt andere Länder, andere Sitten, andere Regeln, die aber natürlich 
(und das ist der Nachteil, den wir an Medellin, Haiti und dergleichen 
sehen) in Situationen führen, die extrem gefährlich sind. Menschen kom-

This is what we noticed time and again, that is why in the case of Caña-
da Real in Madrid we went straight to the residents and social organisa-
tions that organised private social assistance for specific residents and 
target groups. These can take advantage of our input much more power-
fully than a city planning body, a national planning, or a national relief 
programme. 

MD: Perhaps I am really spoiled by the way the city of Munich is 
organised. Perhaps the UN was a bridge too far. But surely, cities 
themselves must have a natural interest in their own survival and actu-
ally invest a lot in such issues, i.e. in the way the periphery of their 
own city can survive. Am I being too naive if I think that the city of 
Madrid should have a natural interest in solving this problem?

RK: Interestingly, until the election of the electoral alliance Ahora 
Madrid (PSOE and Podemos, ed.) in 2015, the city of Madrid simply 
ignored this problem. It just did not exist, it was not talked about. People 
just bought their drugs in Sector 6. Such places were well-known but it 
is only since Manuela Carmena (Ahora Madrid, ed.) has been part of 
the government that there is a city representative who has to take care 
of the issue.

MD: The first section of the project brochure on Cañada Real depicts 
how it is possible to live at all in such informal urban neighbourhoods. 
We have heard a lot about this critical, even dangerous, development: 
people appropriate some land, and a city or an organisation similar to 
a city grows out of nothing. This sounds like a spirit of optimism and 
the will to survive.

RK: I would argue that only in this way a city can come into being and 
many of our cities during the late Middle Ages first began to grow 
because people had settled there informally. Urban genesis happens 
when people settle in a place that they consider appropriate. In Ger-
many, for example, this is not possible. Land legislation makes it quite 
impossible to establish new settlements.
In many other countries, these locations are arrival sites, as described 
by Dough Saunders in his book Arrival City. They are those sites where 
migrants can actually reach a destination, not within cities but outside 
of them. Many megacities have organised themselves in this way. For 
instance, Mexico City grants the right to settle in a location as long as 
it is not subjected to clearance. This is land law. The brother who joins 
later may settle nearby and there is a right to stay for four weeks or 
fourteen days. As long as the foundation you concreted does not get 
cleared, you may stay.
These are other countries, other customs, other rules which, of course, 
lead to situations that are extremely dangerous (and that is the disad-
vantage that we see in Medellin, Haiti and suchlike). People with a pre-
carious background arrive in cities, are fleeing (whatever the reason 
may be), have to settle down or wish to establish themselves, but perhaps 
they are not aware of regional conditions. Thus they settle on sites that 
for hundreds of years have been unpopulated because the ancestral pop-
ulation knew that one had better not settled there – for topographical, 
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men aus prekären Verhältnissen in Städten an, sind auf der Flucht (aus 
welchen Gründen auch immer), müssen siedeln oder wollen sich festset-
zen, aber kennen vielleicht die landschaftlichen Gegebenheiten nicht. Sie 
siedeln dann an Orten, die jahrhundertelang nicht besiedelt waren, weil 
die angestammte Bevölkerung weiß, dass man dort aus topographischen, 
hydrologischen oder geologischen Gründen besser nicht siedelt. Genau 
dort entsteht dann Siedlungsraum und da sollten Planer eingreifen und 
sagen, „wenn ihr schon siedelt, dann doch nicht da, wo ihr in vier Wochen 
abrutscht“. 

JCH: Wir haben viel darüber diskutiert, wie diese Stadtgenese überhaupt 
passiert, und einer unserer Schlüsse war, dass es genau diese informellen 
Siedlungen in Gefahrenzonen sind, die die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit generieren. Man sieht das ganz besonders in Rio de Janeiro, wo 
Favelas als touristische Orte wiederentdeckt werden, weil sie eine Art 
„authentisches Rio“ transportieren. Das heißt, die Leute sind über Jahr-
zehnte (in den ungeplanten Nachbarschaften) toleriert worden. In Madrid 
sieht man, dass über die gesamte Franco-Diktatur hinweg sehr viele infor-
melle Siedlungen politisch gewollt waren – auf Flächen, die nicht mone-
tär interessant waren. Erst dadurch, dass jetzt rund um die Stadt Madrid 
die (Stadt-) Entwicklungsgebiete so nah an diese ungeplanten Siedlungs-
gebiete herankommen (und dass diese Flächen eigentlich in der Kalku-
lation der Grünflächen und Parkanlagen schon miteingeplant wurden), 
kommt es dazu, dass wieder über die Existenzfrage dieser Siedlungen 
und deren Abriss nachgedacht wird. Davor boten diese aber mangels 
sozialer Wohnungsbauten, die seit den achtziger Jahren nicht mehr gebaut 
wurden, die einzige Möglichkeit, Menschen aufzunehmen, die in der 
Stadt arbeiten müssen, und die keine andere Zugangsmöglichkeit zu 
Wohnraum haben. 

MD: Wenn auch viele europäische Städte so begonnen haben, kann 
man denn auf diese Art Urbanisierungstendenzen beobachten? Fängt 
die Siedlung in Madrid irgendwann an, eine Kanalisation zu bauen, 
ein Gesundheitssystem aufzubauen oder Ärzte anzusiedeln? Schafft 
sie womöglich eine Existenzgrundlage für kulturelles Lebens? Wer-
den irgendwann Theater gebaut? 

RK: Es passiert andauernd, dass Infrastruktur, die informell beginnt, mit 
der Zeit formalisiert wird. Entweder durch Initiativen, die die Stadt selbst 
erkennt oder durch Initiativen, die von außen eingebracht werden. Beste 
Möglichkeit sind Legislaturperioden, die enden, weil dann der Bürger-
meister nochmal gewählt werden will und noch ein paar Wählerstimmen 
braucht. Dann baut man in eine informelle Siedlung, eine neue Elektro-
leitung und eine neue Kanalisation und schwupp hat man vielleicht sein 
nächstes Bürgermeisteramt gesichert. 
Das finde ich eigentlich einen ganz normalen Legitimationsweg für infor-
melle Siedlungen. Die nördlichste Ausprägung des Slums in Madrid ist 
bereits in der Phase der Legitimation. Dort werden Häuser schon gemau-
ert und sind nicht mehr nur „Sheds“. Man baut ein zweites Stockwerk, 
es entstehen kleine Schulen, kleine Zentren und dergleichen. So schreitet 
Stadt fort und erweitert sich. Die Kultur kommt entweder vorneweg oder 
hinterher. 

hydrological, or geological reasons. But then, exactly in such a place a 
settlement comes into being, and planners have to intervene and say, “if 
you do wish to set up home, then please do not do it here, where in a 
month’s time you may be swept away by a landslide”.

JCH : We have talked a lot about how this urban genesis actually takes 
place, and one of our conclusions was that it is precisely these informal 
settlements in danger zones that attract public attention. You can see 
that most notably in Rio de Janeiro, where favelas are being rediscov-
ered as touristic locations, because they convey a kind of “authentic 
Rio”. This means that people have been tolerated for decades in 
unplanned neighbourhoods. In Madrid, one can see that during the 
whole Franco dictatorship a very large number of informal settlements 
were politically desirable – on land that was not financially rewarding. 
It is only because now, around the city of Madrid, the urban development 
area is getting so close to these unplanned settlements, and the land has 
actually already been included in the planning calculations concerning 
green spaces and park facilities, that there is some renewed thinking 
about the right to exist of these settlements and their demolition. Before 
then, they offered the only possibility to absorb people who had to work 
in the city but otherwise had no access to housing, owing to a shortage 
of social housing, which since the 1980s has no longer been built.

MD: If many European cities also started in this way, can urbanisa-
tion trends along these lines be observed, then? Does the settlement in 
Madrid start at some point to build a sewer, set up a health system or 
attract doctors? Does it, possibly, manage to have means of existence 
for cultural life? Are theatres built at any point?

RK: It happens all the time that infrastructure that started informally 
becomes formalised over time. Either through initiatives the city itself 
recognises, or through initiatives that are brought in from the outside. 
The best opportunity is at the end of a term of office as mayors wish to 
be re-elected and need a couple of votes. Then new power cables get 
built, along with new sewers, and Bob’s your uncle... perhaps the may-
or’s next term of office has been secured.
Actually I think this is quite a normal legitimisation process for informal 
settlements. The northernmost part of the slums in Madrid is already in 
its legitimisation phase. Houses are getting proper walls and are no 
longer just sheds. People build a second floor; small schools, small cen-
tres, and suchlike are cropping up. Thus the city develops and expands. 
Culture either comes ahead or afterwards. 

MD: Is there already in the Cañada Real something like a feeling of 
community, some local patriotism?

JCH: We have noticed that this was practically non-existent because 
there were so many subcommunities. Long-established Spanish people 
are indeed well organised and have gained a strong right to be heard, 
whereas Moroccans live in their backyards and are hardly politically 
organised.
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MD: Gibt es in der Cañada Real schon so etwas wie ein Wir-Gefühl, 
einen Lokalpatriotismus? 

JCH: Wir haben festgestellt, dass dies kaum existent ist, da es sehr viele 
Teil-Communities gibt. Die alteingesessenen Spanier sind zwar sehr gut 
organisiert und haben ein großes Mitspracherecht, die Marokkaner hin-
gegen leben in ihren Hinterhöfen und sind kaum politisch organisiert. Jede 
Ethnie macht ein bisschen ihr eigenes Ding, was wahrscheinlich auch die 
politische Schwäche dieser ganzen informellen Siedlung ist: es gibt keine 
gemeinsame Stimme. Dies bildet sich erst allmählich, da die Probleme 
groß genug sind und bestimmte Organisationen diese Entwicklung auch 
vorantreiben. Es gibt wahrscheinlich jetzt durch das neu geschaffene 
Forum auch ein Sprachrohr, wo die verschiedenen Gruppierungen mit 
Bürgermeistern und Stadtteilvertretern zusammentreffen können.

RK: Wir sollten nichts erwarten, was in anderen großen Städten nicht 
auch passiert. Die Bewohner von Chinatown und Little Italy haben auch 
ihre Interessenvertreter. Das ist etwas, was Ankunftsstädte ausmacht: 
wenn Völkergruppen zusammenhalten und das Ankommen in einer Stadt 
auch das Aufsuchen von Landsleuten bedeutet (um in einer neuen Com-
munity anzukommen und um dort Hilfe zu erfahren). Insofern halte ich 
das für etwas völlig Normales und man sollte nicht meinen, dass die Leu-
te in so einer Situation plötzlich untereinander gesellschaftlich organi-
sierter sein sollten als wir das in der Stadtbevölkerung sind. 

MD: Ich finde es spannend, dass wir Beispiele von Stadtgründungen 
oder sich entwickelnden Städten haben und ihr dort Mechanismen 
beobachten bzw. erforschen könnt. Jetzt, da in München und ande-
ren deutschen Großstädten das Thema Gentrifizierung immer lauter 
wird, also auch wieder eine ansässige Bevölkerung verdrängt wird. 
Ist das in einem Fall der Beginn und im anderen Fall das Ende von 
Stadt oder wie hängt das zusammen? Wie hängen Slums und Gen-
trifizierung zusammen? 

RK: Das ist eine interessante These, dass sich die beiden Dinge ablösen. 
In Städten, die in schwierigen wirtschaftlichen Situationen sind, kann man 
sehen, wie brüchig so eine Annahme ist und wie delikat die Grenze zwi-
schen Prosperität und Zerfall verläuft. Wer beispielsweise Athen noch vor 
10 Jahren in wirtschaftlicher Blüte kennt, erkennt das Stadtzentrum heu-
te nicht wieder. Dort stehen mehr als die Hälfte der Geschäfte in den Erd-
geschossen leer, Menschen betteln auf der Straße, der Zerfall schreitet 
täglich fort und die ehemals gentrifizierte Innenstadt ist durch den plötz-
lichen finanziellen Niedergang wieder in einem Stadium, den wir aus den 
informellen Siedlungen kennen. Plötzlich kehren andere, neue Nutzer in 
diese Innenstadt ein. An Athen kann man das im Moment besonders gut 
dort beobachten, wo Kreativmilieus, junge Künstler und junge Wissen-
schaftler in Bereiche eindringen und plötzlich ihr Auskommen finden, 
weil sie dort agieren können. Somit bilden sie wieder eine neue Ankunfts-
situation, die eine ehemalige Gentrifizierung ablöst. Insofern ist diese 
Bewegung hin und zurück unglaublich interessant und im Moment beson-
ders auch in Europa zu beobachten. Wir müssen gar nicht weit in die Welt 
reisen, um diese Zerfalls- und Aufbaustrukturen studieren zu können. 

Every ethnic group does its own thing rather, which probably constitutes 
the political weakness of this informal settlement: it does not speak with 
one voice. It is starting to build up gradually, for the problems faced are 
large enough and certain organisations are driving this development. 
With the newly-created forum, there is probably a communication chan-
nel now, where various groupings can meet the mayors and local repre-
sentatives.

RK: We ought not to expect things that do not happen in other cities. 
Residents in Chinatown and Little Italy also have their own interest rep-
resentatives. This is something constitutive of arrival cities, when ethnic 
groups band together and arriving in a city also means looking for com-
patriots, in order to arrive in a new community and be helped by it. In 
this respect, I consider it to be utterly normal and one should not expect 
people in such a situation to be, all of a sudden, more socially organised 
among themselves more we are within the urban population.

MD: I find it fascinating that we have examples of the foundation of 
cities, or of expanding cities, and that your team can observe or 
research their mechanisms. Here in Munich and other large German 
cities, the issue of gentrification, i.e. how the local population is being 
ousted, is becoming ever noisier. Is this in one case the beginning of 
a city and in the other its end, or how are these connected? What is the 
connection between slums and gentrification?

RK: This is an interesting theory: both phenomena take turns. Cities that 
are experiencing difficult economic times show us how fragile such an 
assumption is, and how thin the borderline running between prosperity 
and decay. For instance, anyone who knew Athens ten years ago in its 
economic heyday will not recognise what has become of the city centre. 
More than half the ground-floor shops stand empty, people are begging 
on the streets, decay spreads farther every day and, following sudden 
financial collapse, the once gentrified city centre finds itself in a stage 
that we are familiar with in informal settlements. All of a sudden, new 
users stop by in this city centre. At the moment, it is particularly easy to 
see this in Athens, where creative circles, young artists, and young sci-
entists penetrate areas and can make ends meet because there they can 
operate. Thereby they reconstitute a new arrival situation that super-
sedes previous gentrification. This back-and-forth shift is unbelievably 
interesting and can also be observed elsewhere  in Europe. We do not 
need to travel far around the world at all to study these decay and devel-
opment structures. 

MD: Your exhibition is being shown in Munich; do you think it pos-
sible that this will happen here as well?

RK: That will certainly take a long time, perhaps we won’t experience 
this at all and then everything would have gone very well for all of us. 
But I believe that we simply need to take a look a little bit outside the 
exurbs, for that is where the casualties of large city prosperity are to be 
found at the moment. I.e. municipalities that are no longer in the city’s 
orbit and hence cannot live on any longer. In those places we have vil-
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MD: Eure Ausstellung wird in München gezeigt, siehst du die Mög-
lichkeit, dass es das hier auch gibt? 

RK: Das dauert sicher noch eine ganze Weile, vielleicht erleben wir das 
gar nicht mehr und dann ist es uns allen sehr gut gegangen. Aber ich 
glaube wir müssen einfach ein bisschen außerhalb der Speckgürtel schau-
en, weil das im Moment die Opfer der Prosperität der großen Städte sind. 
Also Gemeinden, die nicht mehr im Dunstkreis der Stadt sind und des-
wegen nicht mehr existieren können. Dort haben wir Dörfer, die leer 
stehen und dort haben wir Ortszentren, die ein Bild abgeben, wie wir es 
aus dem Zentrum von Athen kennen.

JCH: Ich würde da ganz gerne noch einen anderen Aspekt hinzufügen. 
Vielleicht sieht das hier ganz anders aus, es ist nicht so offensichtlich, es 
liegt vielmehr unter der Oberfläche. Man sieht nicht diese Lager oder 
mühsam zusammengeklebten Häuschen, bei uns ist es eher so, dass eine 
alte Pizzeria oder ein alter Gasthof umgenutzt und an osteuropäische 
Gastarbeiter vermietet wird. Dieser Aspekt wird dann eben nicht als Haus 
oder Siedlung sichtbar. Man muss vielmehr mit einer Lupe in die Stadt-
struktur und einzelnen Gebäudenutzungen hineinschauen, um das zu ent-
larven. 

MD: Du meintest, es gibt eine gewisse kulturelle Zusammengehörig-
keit in informellen Siedlungen. Welche anderen gemeinschaftsstif-
tende Strukturen tauchen auf? Gibt es in so einer Siedlung beispiels-
weise eine Schwulenbewegung? 

RK: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, Menschen 
getroffen zu haben, die nach so einer Bewegung gesucht haben, die sie 
aber innerhalb der Cañada noch nicht gefunden haben. Das spielt sich im 
Verborgenen ab. Insofern waren wir noch nicht oft und lange genug dort, 
um derart in die Tiefe eindringen zu können. 
Eine gemeinschaftsstiftende Ebene sind die Kinder. Kinder, die gemein-
sam in die Schule gehen, vom Bus abgeholt werden und die in Containern 
gemeinsam spielen. Der Spielplatz, den man initiiert, ist so ein Ort. Oder 
beispielsweise eine Initiative, bei der ein kleines Häuschen gebaut wurde, 
und wo es nun Community-Meetings gibt. Es gibt kleine zarte „Pflänz-
chen“, die da entstehen, die versuchen, diese Grenzen zu überwinden und 
es hängt – wie an jedem Ort – an verschiedenen Einzelpersonen, die inte-
grativ agieren und versuchen, über ethnische Grenzen hinweg, Menschen 
zusammenzubringen. 

JCH: Ein Phänomen haben wir noch gefunden: das sind die Gemein-
schaftsgärten, die ungefähr vor drei Jahren auf einer brachgefallenen Wie-
se angelegt wurden. Damit begonnen haben die Marokkaner, die die Gär-
ten entsprechend ihrer traditionellen, marokkanischen Kultur bewirt-
schaftet und ein sehr durchdachtes Bewässerungssystem aus kleinen 
Dämmen aufgebaut haben. Diese Kultur hat sich inzwischen geöffnet, so 
dass auch andere Ethnien dort einen Platz haben und für sich eine Par-
zelle anlegen können, solange sie diese kultivieren.   

MD: Was könnten weitere gemeinschaftsstiftende Faktoren sein? 

lages that are empty and town centres that project the same image that 
we are familiar with in the centre of Athens.

JCH: I would really like to add another aspect at this point. Perhaps here 
it looks quite different, it is not so obvious, it lays just hidden under the 
surface. We do not see any camps, or shacks that have been stuck togeth-
er painstakingly; in our regions you rather have an old pizzeria or inn 
converted to a new use and rented out to Eastern European foreign work-
ers. This is then not noticeable in terms of a house or a settlement. You 
really have to have a detailed look into the urban structure and individ-
ual building uses before this can be revealed.

MD: You were arguing that there is a certain amount of cultural cohe-
siveness in informal settlements. What other community-building 
structures are emerging? In this type of settlement, would you find, for 
instance, a gay movement? 

RK: This is a very interesting question, for I believe that I met some 
people who were looking for such a movement, but they had not yet 
found one in the Cañada. This plays out behind closed doors. However 
we did not spend enough time there to be able to dive into the depths to 
such an extend.
A community-building dimension is provided by children. Children who 
go to school together, who are collected by bus and who play together 
in containers. A playground that gets started off is just such a place; or 
perhaps an initiative to build a tiny house where now community meet-
ings are taking place. There are these small, fragile “plants” that pop 
up, that seek to overcome these limits and it depends on various indi-
viduals – as everywhere else – who act in an integrative manner and 
seek to bring people together regardless of ethnic boundaries.

JCH: There is yet another phenomenon that we came across: commu-
nity gardens, that were laid about three years ago on abandoned grass-
land. The Moroccans started it up, cultivating the gardens according to 
their traditional Moroccan culture, and built a very elaborate irrigation 
system based on small dams. This cultivation has opened up in the mean-
time to other ethnic groups who may lay out a plot for their own use – as 
long as they cultivate it.

MD: What other community-building factors could one envisage?
 
RK: Sport, dancing, music. I think that this is really the way forward. It 
is really the cultural sphere that manages to bring people together 
beyond social classes and nationalities. On site are some starting points 
through NGOs’ initiatives, but this could certainly be promoted more 
strongly. Money is missing on all sides.

JCH: And since there is a lack of money, we landscape architects try 
advancing on unknown terrain and, through our knowledge, incorporat-
ing such initiatives in our planning. At first, we worked out some propos-
als for individual families and individual plots. During the second visit, 
we noticed that everything can change at short notice, for example 
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RK: Sport, Tanzen, Musik. Ich denke, das ist wirklich der Weg. Es ist 
tatsächlich die kulturelle Ebene, die es leistet, Leute über Bevölkerungs-
schichten und Landeszugehörigkeiten hinweg zusammenzubringen. Da 
gibt es über die NGOs vor Ort Anknüpfungspunkte, aber das könnte 
sicher noch stärker gefördert werden. Da fehlt Geld hinten und vorne.

JCH: Und nachdem dieses Geld fehlt, versuchen wir als Landschaftsar-
chitekten, uns in unbekanntes Terrain vorzuwagen und mit unserem Wis-
sen diese Initiativen in Planungen einzubeziehen. Zunächst haben wir für 
einzelne Familien und einzelne Parzellen Vorschläge erarbeitet. Beim 
zweiten Besuch haben wir gemerkt, wie kurzfristig sich alles ändern 
kann, weil beispielsweise der Mann gerade abgehauen ist, oder die Frau 
Rheuma hat und so den Garten nicht mehr bestellen oder keine Hühner 
halten kann. Insofern sind diese Initiativen manchmal sehr zarte Pflänz-
chen, die schnell auftauchen können und wo man sehr schnell da sein und 
Geld in der Hand haben muss. Oder aber die Projekte sterben sehr schnell, 
weil sich eben Lebenssituationen ändern.  

MD: Sie haben gerade Kinder und junge Familien erwähnt, aber wie 
sieht die Situation von alten Menschen in solchen Siedlungen aus?

RK: Das haben wir konkret an Menschen, die krank waren, erfahren. Man 
ist komplett verlassen, wenn man keinen Familienanschluss hat. Man 
vergammelt alleine in seiner Hütte, das ist wirklich ganz makaber. Da 
gab es zum Beispiel eine Frau, die schweres Rheuma in ihren Knien hat-
te und es nicht mehr schaffte, zu einer Krankenstation zu laufen. Nur 
wenn eine Nachbarin starke Schmerzmittel brachte, konnte sie sich aus 
dem Haus bewegen. Die Geschichte zeigt, wie eng und wie schicksalshaft 
das einzelne Leben an der einzelnen Gesundheit haftet, so dass man wirk-
lich sagen kann: Krank werden in einer informellen Siedlung ist eigent-
lich das Schlimmste, was einem passieren kann. 

MD: Gilt das für das Thema Behinderungen genauso?

RK: Richtig. Wir haben kaum Menschen mit Behinderung gesehen. Man 
sieht ältere Menschen mit einem Stock gehen, aber du fragst dich: Wo 
sind sie? Die gibt es in dieser Gesellschaft genauso. Sie können sich auf-
grund von mangelnder Bewegungsfreiheit kaum aus den Hütten heraus-
bewegen und man kann annehmen, dass es Menschen gibt, die da drinnen 
im Bett sitzen und ihren Lebtag nicht herauskommen. Das ist wirklich 
fatal, weil man sich gar nicht vorstellen mag, wie das ist.  
Wir haben eine Ärztin getroffen, die wöchentlich mit ihrem Fiat Punto 
über die holprigen Wege gerumpelt ist und aus einer Initiative heraus 
Medikamente verteilt hat. Aber man merkt, wie delikat, zart und emp-
findlich letztendlich jedes Leben ist und solche Situationen, wie sie in der 
Ausstellung gezeigt werden, sind natürlich alles andere als gesundheits-
fördernd. Viele haben aufgrund der schlechten Wasserqualität und auf-
grund des Verheizens von Autoreifen Erkrankungen, die eine direkte Fol-
ge dieser Lebensumstände sind. Man muss gar keine andere schwere 
Krankheit bekommen, weil das alltägliche Leben dort schon ungesund 
ist. Insofern ist das ein Riesenthema, das ich in noch keiner Forschung 
oder Untersuchung gelesen habe. 

because the husband has run away, or the wife suffers from rheumatism 
and can no longer cultivate the garden or keep chickens. To this extent, 
such initiatives are very fragile plants that can crop up quickly, and you 
have to be there and come up with money fast. Or else, projects die off 
very quickly because indeed, life situations change.

MD: You have just mentioned children and young families, but how 
is the situation for old people in such settlements?

RK: We found that out quite strikingly while meeting people who were 
ill. Without family connections, one is completely abandoned. Alone in 
their shacks, people waste away; this is really quite macabre. For exam-
ple there was one woman who suffered from heavy knee rheumatism and 
no longer managed to get to an infirmary. It was only after a neighbour 
brought some strong painkillers that she could leave her house. This 
story shows how closely and how fatefully one’s life clings to one’s 
health, so much so that you can really say: to become ill in an informal 
settlement is actually the worst thing that can happen to you.

MD: Is it also the case as regards disablement?

RK: Exactly. We hardly saw any disabled persons. We saw some old 
people with a walking stick, but asked ourselves: where are they then? 
They do exist in that society just as much. Owing to their lack of mobil-
ity, they can hardly leave the shacks and we may assume that there are 
some people there who just sit in bed, and do not get out during their 
whole life. It is really dire, one really dose not want to imagine how this 
is.
We met a physician who rumbled down the bumpy roads in her Fiat 
Punto every week, and distributed medicines on behalf of a campaign 
group. But you just realise how delicate, tender and sensitive every life 
is ultimately, and evidently, the kind of situations depicted in the exhibi-
tion are everything but good for people’s health. Many have illnesses 
directly related to their living conditions, for example owing to bad 
water quality or burning up car tyres. The last thing you need is a seri-
ous illness because everyday life there is already unhealthy. It is a huge 
issue that I have not read about in any research or survey so far.

JCH: If we look towards Haiti, this all becomes even more significant: 
according to official statistics, over 3,000 people suffered physical inju-
ries following the earthquake. In other words, many people lost their 
legs or other limbs after their roofs collapsed. But you do not see them. 
You very rarely see a wheelchair user because only a few people can 
afford one anyway, especially one that actually works on those roads. 
All the others are totally reliant on relatives and a network of close 
neighbours. On steep mountain slopes this, of course, is extremely dif-
ficult. In other words, people really do sit in their shacks the whole day 
long and you do not meet them. In Cañada we also went into many 
households and did not meet  any disabled people on the streets.

MD: At the beginning, we also spoke of the strength to survive. To just 
arrive anywhere and build a house there takes a great deal of survival 
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JCH: Wenn man in Richtung Haiti blickt, wird das Ganze noch deutlicher: 
Laut öffentlicher Statistik haben über 3000 Leute durch das Erdbeben 
körperliche Schäden erlitten. Das heißt, es haben sehr viele Menschen 
durch abgestürzte Decken ihre Beine oder andere Gliedmaßen verloren. 
Aber man sieht sie nicht. Man sieht äußerst selten Rollstuhlfahrer, weil 
das die Wenigen sind, die sich einen Rollstuhl überhaupt leisten können, 
der auch noch auf den Straßen dort funktioniert. Die anderen sind kom-
plett auf die Familie und das nähere Netzwerk der Nachbarn angewiesen. 
Das ist natürlich extrem schwierig in den steilen Berghängen. Das heißt, 
die Leute sitzen wirklich den ganzen Tag in ihrer Hütte und man trifft sie 
nicht. Wir sind auch in der Cañada in sehr viele Haushalte gegangen und 
haben keine Behinderten getroffen. 

MD: Wir haben ganz am Anfang auch von der Kraft des Überlebens 
gesprochen. Irgendwo anzukommen und sich ein Haus zu bauen, 
zeigt auch einen großen Überlebensmut, großen Willen und auch 
Kreativität, um sich in so einer Siedlung überhaupt überlebensfähig 
zu organisieren. Da schließt sich für mich die Frage nach dem Wider-
stand an: Formiert sich dieser denn jetzt auf irgendeine Art? Trauen 
sich die Menschen, rauszugehen und ihr Recht und Geld einzufor-
dern? Und wenn ja, ist das denn schon sichtbar? Man könnte mei-
nen, diese 10 000 Menschen fahren jede zweite Woche in die Innen-
stadt von Madrid und sagen: „Wir wollen jetzt eine Kanalisation“.  

RK: Da müsstest du erstmal illegal mit der U-Bahn fahren, wenn du kein 
Ticket kaufen kannst. Aber es wird gerade in Madrid so viel demonstriert, 
dass ich glaube, die Belange eines Cañada-Bewohners gehen einfach in 
der Masse der Demonstrationen unter. Diese Menschen haben keine Lob-
by und sie haben im Moment auch kein Druckmittel, um zu sagen „Wir 
haben Rechte und wir müssen gehört werden.“ 
Was aber einzelne Bewohner sagen, die wir auch in unseren Büchern 
dokumentieren, ist, dass wir sie fotografieren sollen und den Leuten zei-
gen sollen, wie sie leben. Das ist keine Scheu, sondern die stehen in ihrem 
Dreck und ihrer Armut da und die sagen einfach: „Zeigt was hier los ist, 
damit die Menschen sehen, wie wir leben. Wir haben auch ein Anrecht 
und wir würden gerne hier bleiben. Wir wollen nicht abgeräumt werden.“ 
Die Initiativen sind dort groß, die Menschen organisieren sich durchaus, 
indem sie versuchen in diesen Community Meetings Kontakt zu ihren 
NGOs zu halten, um dort ein Sprachrohr zu bekommen. Aber sie wissen, 
dass sie höchstens über eine Wählerstimme ein Recht haben. 

MD: Was ja doch verwunderlich ist: Wir haben in der europäischen 
Geschichte viele Revolutionen erlebt. Warum formiert sich die Wut 
nicht? Es können ja nicht nur Verzweiflung und Resignation herr-
schen. Die Stimmung könnte doch auch umschlagen in bürgerkrieg-
sartige Zustände oder in das Denken: „Wir wollen das und wir holen 
uns das jetzt.“ 

JCH: Das wäre erst der Fall, wenn die gesamte Siedlung auf einen Schlag 
abgerissen bzw. wenn das angekündigt werden würde. Ich glaube, was 
man außer der Wut noch sehr stark vorfindet, ist eine Art Depression. 

grit, willpower, and also creativity, after all, to organise yourself in a 
viable way in such a settlement. This, for me, is connected to the issue 
of resistance: does it form in any way? Do people have the confidence 
to get out, and claim their rights and money? If so, are any results 
already visible? One could imagine these 10,000 people driving into 
Madrid city centre every second week and saying: “We want to have a 
sewer now”.

RK: Well first you would have to dodge the fare if you cannot afford to 
buy a metro ticket. However, at the moment there are so many protest 
marches in Madrid that the interests of Cañada residents would simply 
drown in the multitude of demonstrations. These people do not have a 
lobby and at the moment they have no means of exerting pressure to say 
“We have rights and we have to be heard”.
What some individual residents do say, whom we have documented in 
our books, is that we should photograph them to show people how they 
live. There is no shyness, instead they are sitting there in their filth and 
poverty, and simply say: “Show what is going on here, so that people 
can see how we live. We also have rights and we would like to stay here. 
We do not want to be evicted.” Campaign groups are large, people do 
organise themselves inasmuch as they seek to keep in touch with their 
NGOs at these community meetings in order to get their voice amplified. 
But they know that at the most they have rights through casting a vote 
at elections.

MD: Which is astonishing, really: in European history we have gone 
through many revolutions. Why is anger not taking form? It cannot 
be true that only despair and resignation dominate. The mood could 
also suddenly change into conditions conducive to civil war or into 
thinking: “We want this and we are going to get it now.”

JCH: This would only happen if the entire settlement were to be pulled 
down in one go, or if this was announced. I believe that what you come 
upon there, apart from rage, is a kind of depression. This depression is 
the result of having to fight every day, again and again, to have some-
thing healthy to eat or to get your medicines. Political involvement is 
for now a secondary or tertiary concern because one does not see the 
point of it anymore.

RK: Sometimes many people are so debilitated that I believe that they 
simply do not have the strength for a long-term commitment to go on the 
street. There are also many women who live there on their own and are 
quite strong but first of all they have to fight for their children in order 
that they get something to eat every day. It is just so much of a struggle 
for life that it can lead as far as having to sell oneself. We saw that in 
townships in South Africa. This is the last moment, if you really have 
nothing left at all, and start to sell yourself. That is the end. Or you start 
to sell drugs. Discontent only grows if you feel so strong as a group that 
you believe you will not be swept away at the first protest. People do not 
have enough strength for that.
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Diese Depression resultiert daraus, dass man jeden Tag aufs Neue darum 
kämpfen muss, morgens wieder etwas gesundes zu essen zu haben oder 
seine Medikamente zu bekommen. Das politische Engagement ist erstmal 
sekundär oder tertiär, weil man sowieso keinen Sinn mehr darin sieht. 

RK: Viele Menschen sind ja zum Teil so geschwächt, dass ich glaube, ein 
dauerhaftes Engagement, auf die Straße zu gehen, ist einfach kräftemäßig 
nicht möglich. Es sind auch viele Frauen, die dort alleine leben und die 
durchaus stark sind, die aber zunächst für ihre Kinder kämpfen müssen, 
damit die jeden Tag was zum Essen haben. Das ist einfach so viel 
„Struggle for life“, der zu der Grenze führt, sich selbst verkaufen zu müs-
sen. Das haben wir in Südafrika in den Townships erlebt. Das ist der 
letzte Moment, wenn man wirklich nichts mehr hat, wenn man beginnt, 
sich selbst zu verkaufen. Das ist dann das Ende. Oder man beginnt, Dro-
gen zu verticken. Der Unmut wächst nur dann, wenn man sich als Grup-
pe so stark fühlt, dass man glaubt, nicht schon beim ersten Aufmucken 
weggefegt zu werden. Dafür sind die Menschen nicht kräftig genug. 

JCH: Wir haben auch festgestellt, dass der Alltag so viel Zeit kostet, dass 
man dafür wirklich keine Zeit hat. Das war auch ein Hauptaspekt, den 
wir mit Studenten untersucht haben. Ständig bricht die Stromversorgung 
zusammen, d.h. man muss wieder zum Nachbarn laufen, der sich mit 
Technik auskennt. Dann repariert man zwei Stunden bis das wieder eini-
germaßen funktioniert. Als nächstes bricht die Wasserversorgung zusam-
men oder man muss sich beim Nachbarn das Wasser holen. Das heißt, 
diese alltäglichen Sachen, wie Wäsche waschen, dauern dort drei Stun-
den. Hier ist das ganz schnell erledigt:  Man stopft sie in die Waschma-
schine und wenn man heimkommt, ist die Wäsche fertig. Auch die weiten 
Wege in andere Sektoren, wo die Metro noch nicht ist, führen dazu, dass 
man eigentlich überhaupt keine Zeit hat. 
 
MD: Ich hatte gehofft, dass die Revolution im Anzug ist...

RK: Wir haben ein sehr schönes Beispiel von einem Kollegen gesehen, 
der in Lissabon eine Initiative begleitet hat, wo – angegliedert an einen 
Slum – ein Pavillon zum Kochen gebaut wurde. Es fand eine Öffnung 
dieses Ortes statt, so dass ein kleines Restaurant entstand. Dieses Restau-
rant führte dazu, dass man eigentlich diese Orte, die dort rundherum infor-
mell anlagerten, überhaupt erst wahrgenommen hat. Plötzlich hat durch 
diese Wahrnehmung auch ein Geldfluss stattgefunden. Das sind diese 
Punkte, die man auch an anderen Orten sucht. Gibt es Initialzündungen, 
die Türöffner sind für gesellschaftliches Engagement, die dann über das 
eine, was man erkannt hat, hinausgehen? 
Wir wollten in dieser Ausstellung nicht nur die Positiv-Beispiele aufzei-
gen, die es in der Literatur zuhauf gibt, sondern vor Augen führen, dass 
ungeplante Siedlungen ein weltweites Phänomen sind. Dieses Problem ist 
sowohl in Europa als auch in der ganzen restlichen Welt vorhanden und 
wir sollten hinschauen. Man könnte der Ausstellung vorwerfen, dass sie 
zu schwarz sieht und nicht so viele Lösungswege zeigt. Das ist sicherlich 
richtig. 

JCH: We also found out that everyday life demands so much time that 
you really do not have any time for protest. This was also a central 
aspect that we explored with the students. The power supply breaks down 
continually, i.e. you have to run again to a neighbour who is good at 
technical stuff. Then you fix things until they more or less work. Next 
thing you know, the water supply gets cut off and you have to fetch water 
from the neighbours. This means that daily chores such as washing your 
clothes take three hours there. For us at home it gets done fast. You stuff 
them in the washing machine and when you come back home the wash 
load is ready. Moreover, long distances in areas where there is no metro 
yet actually mean that people do not have any time at all.

MD: I was hoping that the revolution was coming...

RK: We saw a very nice example provided by a colleague who supervised 
a campaign group in Lisbon, where a cooking unit attached to a slum 
was built. The place was opened, a small restaurant came into being. 
This restaurant led to the area, which had grown all around informally, 
being perceived for the first time. All of a sudden, this realisation led to 
a stream of cash. These are the dots we are looking for in other places. 
Are there any initial sparks that open the door to social involvement and 
then exceed what has been identified?
In this exhibition, we did not only wish to point to positive examples, 
which are to be found in the literature in great numbers, but rather to 
bring home the fact that informal settlements are a worldwide phenom-
enon. This problem exists both in Europe and the rest of the world and 
we should look at it. The exhibition could be criticised for being too pes-
simistic and not showing enough solutions. This is absolutely right.
 
MD: We are all overwhelmed by the problems of this world. We have 
named our conference series “Inside or Outside?”, whereas you only 
called your exhibition, quite deliberately: “Out there”. Who is inside, 
who is outside? Perhaps people in their settlements are also inside and 
we are the ones outside? Well, who then is outside?

RK: In Cañada Real Galiana, some people told us that there was no bet-
ter place for them, because they felt free there. This is an aspect that we 
sometimes lose sight of. 
The opportunity to realise for yourself that you are free, in such a  
difficult place, because you are not regimented and not subjected to legal 
oppression – I thought that this was courageous. Perhaps these people 
are saying: “Here, we have not only struggle, but we have strength as 
well.”

JCH: Haiti displays a similar situation, only more blatant. Planners 
there sit in their offices. Urbanisation or city issues exclusively take 
place outside. No planner has a say in Haiti in what is getting built and 
how. After the earthquake, the complete reconstruction was carried out 
by the people out there, and many plans are still being drawn that will 
never concur with reality or have an impact. Whether unseen, seen, or 
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MD: Wir sind alle überfordert von der Problematik dieser Welt, die 
auf einen einstürzt. Wir haben unsere Vortragsreihe „Drinnen oder 
Draußen“, ihr habt die Ausstellung ganz bewusst nur „Draußen“ 
genannt. Wer ist draußen und wer ist drinnen? Sind die Menschen 
in ihrer Siedlung vielleicht auch drinnen und wir sind draußen? Wer 
ist denn nun draußen? 

RK: In der Cañada Real Galiana gab es Leute, die gesagt haben, dass es 
für sie keinen besseren Ort gibt, denn sie fühlen sich dort frei. Das ist 
schon ein Aspekt, der uns manchmal verloren geht. 
Diese Möglichkeit, an so einem schweren Ort eine Freiheit für sich zu 
erkennen, weil man nicht reglementiert ist und keinen rechtlichen Oppres-
sionen unterliegt, fand ich mutig. Das sind vielleicht Leute, die sagen: 
„Hier gibt es auch Kraft und nicht nur Anstrengung.“ 

JCH: Eine ähnliche Situation bildet sich viel krasser in Haiti ab. Dort sind 
die Planer drinnen im Büro. Urbanisierung oder Stadt findet komplett 
draußen statt. Kein Planer redet in Haiti mit, wie was gebaut wird. Der 
komplette Aufbau nach dem Erdbeben wurde von Leuten draußen 
gemacht und es werden immer noch sehr viele Pläne gezeichnet, die nie 
mit der Realität zusammenkommen werden und auch keinen Effekt 
haben. Die verschwinden, ob ungesehen, gesehen oder publiziert, wieder 
in der Schublade, weil kein Planer jemals draußen war. 
Ich glaube, das war auch so eine Idee der Ausstellung. Wir bringen jetzt 
dieses Draußen nach München. Wie schaut diese Welt aus? Im Sinne der 
Forscher früherer Zeiten, die hinausgefahren sind und geschaut haben, 
wie es außerhalb des Tellerrandes aussieht. 

MD: Vielen Dank. Ich habe gerade die Assoziation bekommen, wir hät-
ten unsere Reihe „Drinnen und Draußen“ nennen sollen. Vielleicht gibt 
es ja gar kein „Entweder... oder...“, sondern es findet beides parallel statt. 

published, they will disappear into a drawer – because not a single plan-
ner has ever been out there.
I believe that this was also an idea behind the exhibition. We are bring-
ing this out there to Munich. What does it look like? We were inspired 
by explorers of earlier times who went out there and observed what was 
beyond their horizons

MD: Thank you very much. It just occurred to me that we should have 
called our series of events “Inside and Outside”. Perhaps there is no 
“either... or...” but both are happening in parallel. 
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1   Projekttisch Project display table for Cañada Real Galiana, Architektur-
museum der TU München. Photo: © Laura Loewel, 2017

2   Schafherde auf der Cañada Real Galiana nahe Madrid. Herd of sheep in 
Cañada Real Galiana near Madrid. Photo: © Johann-Christian Hanne-
mann, 2016 (CC BY-SA 4.0)

3   Ungeplantes Stadtwachstum Unplanned urban development in Onaville, 
Haiti. Photo: © Johann-Christian Hannemann, 2016 (CC BY-SA 4.0)

4   Leben in der Cañada Real. Life in Cañada Real. Photo: © Johann-Chris-
tian Hannemann, 2016 (CC BY-SA 4.0)

5   Landschaftsschnitt durch die Cañada Real. Landscape cross-section 
of Cañada Real. Grafik und Photo: © Ines Hoffmann /Johann-Christian 
Hannemann, 2016 (CC BY-SA 4.0)



152

diaLOG – Ferdinand Ludwig und sein 
Doktorvater and his PhD supervisor Thomas 
Speck über Bionik und Baubotanik about 
Bionics and Baubotanik* 
 
* Baubotanik stands for living plant constructions, or the engineering of buildings with living 
plants. This construction method allows hybrid structures combining botanical and manu-
factured elements.

Ferdinand Ludwig (FL): Während ich den Bogen von der Architektur 
über die Botanik zur Baubotanik und nun Richtung Landschaftsarchitek-
tur gemacht habe, ging bei Dir der Weg von der Paläobotanik und Bota-
nik über die Biomechanik in die Bionik. Als Bioniker stehst Du im direk-
ten Kontakt zu Ingenieuren und Architekten und gleichzeitig bist Du als 
Leiter des Botanischen Gartens in gewissem Sinne Gärtner geblieben. 
Wir sind also beide in diesem Kontext von Architektur, Natur und Gar-
ten sowohl abstrahierend als auch praktisch tätig. Was mich immer in der 
Baubotanik umtreibt, ist die Funktionalisierung von Natur. Dies geschieht 
auch in der Bionik. Ist diese Funktionalisierung deine einzige Beziehung 
zur Pflanze oder gibt es da auch die Ebene einer emotionalen oder ästhe-
tischen Bindung? 

Thomas Speck (TS): Für mich als Gartendirektor sind Pflanzen oder Gär-
ten mehr als reine Ideengeber für die Umsetzung einer bionisch inspirier-
ten technischen Lösung. Ich finde Gärten und Pflanzen unglaublich schön 
und faszinierend, nicht nur als forschender Biologe. Ich sehe den Garten 
auch als Ort der Ruhe und der Kontemplation, wo man, vor allem bei der 
Betrachtung großer und alter Bäume, sehr demütig werden kann. 
In Bezug auf die Forschung habe ich als botanisch arbeitender Biophy-
siker primär einen funktionellen Zugang zu Pflanzen. Mich fasziniert, 
was Pflanzen alles leisten können. Was ist im Lauf der Evolution entstan-
den? Warum sind sie so robust und halten so viele Störungen aus? Wie 
können sie sich selbst wieder regenerieren, restaurieren, reparieren? 
Ich denke, die Bionik hat aus zwei Gründen so viel positive Akzeptanz. 
Erstens, weil man von der Natur lernt und hofft, dadurch Nachhaltiges 
zu erzeugen. Zweitens spielt sicher die Schönheit und Eleganz, die uns 
die Natur vorlebt, eine große Rolle. Ich habe die letzten Jahre viel darü-
ber nachgedacht, ob Schönheit eine emergente Eigenschaft ist, die aus 
dem Zusammenspiel verschiedener Dinge entsteht, oder ob man die 
Ästhetik der Funktion – wie eine strukturelle bzw. funktionelle Eigen-
schaft – in einer bionischen Umsetzung in das Produkt übertragen kann. 

FL: Als ich Deine Forschungsgruppe kennengelernt habe, war der Adres-
sat auf der Gegenseite immer der Ingenieur. Der Begriff Bionik steht ja 
für die Verbindung von Biologie und Technik. Jetzt hat sich der Partner-
kreis um Architekten erweitert. Was ist der Unterschied zwischen der 
Zusammenarbeit mit Ingenieuren und der mit Architekten?

Ferdinand Ludwig (FL): Whereas my trajectory went from architecture 
via botany to Baubotanik, and is now leading to landscape architecture, 
in your case it went from palaeobotany and botany via biomechanics to 
bionics. As a bionics expert, you are in direct contact with engineers and 
architects, and at the same time, being the director of the Botanical Gar-
den, you have remained a gardener to a certain extent. So we are both 
active in a practical as well as an abstract sense in this setting of archi-
tecture, nature and gardens. What always bothers me in the Baubotanik 
is the functionalisation of nature. This is also happening in bionics. Is 
this functionalisation your only connection with plants, or is there also 
an emotional or aesthetic dimension?

Thomas Speck (TS): Being the director of a Botanic Garden, plants are 
for me more than a mere wellspring of ideas for the implementation of 
technical solutions inspired by plants. I find gardens and plants incred-
ibly beautiful and fascinating, and not just as a research biologist. I also 
see gardens as places for tranquillity and contemplation in which one 
can become very humble, especially in the presence of large, old trees. 
As regards research, as a biophysicist working in the botanic field I do 
have a primarily functional approach to plants. I am fascinated by all the 
things that plants can do. What happened in the course of evolution? Why 
they are so robust and can withstand so many disturbances? How can 
they regenerate, rebuild and repair themselves? I believe that bionics 
enjoy so much acceptance for two reasons. Firstly, because we are learn-
ing from nature and hope that something sustainable can be created. Sec-
ondly, the beauty and elegance that nature exemplifies must certainly play 
a large role. In the past few years, I have thought a lot about beauty, i.e. 
whether it is an emergent property that arises from the interaction 
between various items, or whether the aesthetics of a function (just like 
a structural or a functional property) can be transferred to the product 
through bionic transposition.

FL: When I became acquainted with your research group, the addressee 
on the other side was always an engineer. The concept of ‘bionics’ does 
indeed stand for the linking up of biology and technics. Now the circle of 
partners has expanded to include architects. What is the difference 
between working together with engineers and architects?

diaLOG – Ferdinand Ludwig und Thomas Speck

Botanischer Garten in Freiburg Botanical Garden in Freiburg, 21.02.2017
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Prof. Dr. Thomas Speck studierte Biologie an der Universität in Freiburg und promovierte 
zum Thema „Biomechanische Untersuchungen an aufrechten Pflanzenachsen unter besonde-
rer Berücksichtigung der frühen „Gefäß-Landpflanzen“. Er wurde 2001 an die Fakultät für 
Biologie der Albert-Ludwig-Universität Freiburg berufen. Dort ist er Professor für „Botanik: 
Funktionelle Morphologie und Bionik“, Leiter der Plant Biomechanics Group und Direktor 
des Botanischen Gartens.
Prof. Dr. Thomas Speck studied biology at the University of Freiburg und his doctoral thesis 
dealt with ‘Biomechanische Untersuchungen an aufrechten Pflanzenachsen unter besonderer 
Berücksichtigung der frühen Gefäß-Landpflanzen’ (Biomechanical research on vertical plant 
axis, with a special emphasis on early vascular terrestrial plants). In 2001 he was appointed 
Professor for Botany: Functional Morphology and Bionics by the Faculty for Biology of the 
University of Freiburg; there he also leads the Plant Biomechanics Group and is the Director 
of the Botanical Garden.

Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Ludwig schloss 2006 sein Architekturstudium an der Universität 
Stuttgart ab und begründete dort das Forschungsgebiet Baubotanik, das er bis 2017 als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter leitete. Er war Stipendiat der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
sowie Visiting Professor an der Faculty of Architecture at Alghero (Landworks Sardinia). 
2010 gründete er mit Daniel Schönle die Bürokooperation ludwig.schönle Baubotaniker Ar-
chitekten Stadtplaner, die den botanisch-konstruktiven Ansatz auf architektonischer, stadtpla-
nerischer und landschaftsarchitektonischer Ebene zur Anwendung bringt. 2012 promovierte 
er mit dem Titel „Botanische Grundlagen der Baubotanik und deren Anwendung im Entwurf“. 
Im März 2017 wurde Ferdinand Ludwig auf die Professur für Green Technologies in Lands-
cape Architecture an der TUM berufen.
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Ludwig completed his degree in architecture at the University of 
Stuttgart in 2006, where he then founded the research area of Baubotanik, which he led until 
2017 as a research fellow. He received a scholarship from the Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (German Federal Environmental Foundation) and was a Visiting Professor at the Fac-
ulty of Architecture at Alghero (Landworks Sardinia). In 2010, he co-founded the collabora-
tive venture ludwig.schönle Baubotaniker Architekten Stadtplaner with Daniel Schönle; this 
applies their hybrid approach – combining living nature and technology – to the spheres of 
architecture, urban planning, and landscape architecture. In 2012, he completed a PhD en-
titled ‘Botanische Grundlagen der Baubotanik und deren Anwendung im Entwurf’ (Basic bo-
tanical principles of Baubotanik and their application to design). In March 2017, he was ap-
pointed Professor for Green Technologies in Landscape Architecture at the TUM.

TS: Den ersten Kontakt zur Architektur hatte ich über die Baubotanik, 
über Gerd de Bruyn und Dich, als wir die gemeinsame Doktoranden-
Betreuung gemacht haben. Da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken 
darüber gemacht, dass außer der Funktionalität auch die Ästhetik ein Wert 
ist, den man aus der Natur transportieren, und von dem man lernen kann. 
Davor hatte ich eher mit Ingenieuren und in der Materialforschung gear-
beitet, da stand immer die Funktion im Vordergrund. Was mich in der 
Baubotanik damals begeistert hat, war diese hochgradige Funktionalität 
der Adaption, die gleichzeitig eine Wirkungsmächtigkeit ausstrahlt durch 
die empfundene Ästhetik der Funktion. Mich hat die Baubotanik dazu 
angeregt, auch im Bereich der Bionik darüber nachzudenken. So kam 
dann die Zusammenarbeit mit Jan Knippers und Achim Menges zustan-
de. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass dies in der Architektur viel dis-
kutierte Aspekte sind. 
 
FL: Bei der Baubotanik kommt man, rein funktional argumentiert, zu kei-
nem finalen Punkt, da der Ansatz allein aus dieser Perspektive betrachtet 
stark limitiert ist. Man wird nie besser sein als die etablier-
te Bautechnik, aber man fügt ihr – auch auf ästheti-
scher Ebene – etwas hinzu. Ähnlich scheint es mir auch bei 
euren bionischen Projekten zu sein, wie den Forschungspavillons von Jan 
Knippers und Achim Menges. Der große Erfolg ließe sich nicht erklären, 
wenn man nicht subtil zwischen den Zeilen den Naturbezug und eine 
ästhetische Entsprechung zum biologischen Vorbild herauslesen könnte. 
Ich denke, es ist eine Gratwanderung. Man darf ein Haus nicht wie eine 
Schnecke bauen. Das ist das größte Negativbeispiel für bionisch inspi-
rierte Architektur. Aber bei den Forschungspavillons gelingt dies schein-
bar. Der Abstraktionsprozess wird so weit getrieben, dass am Schluss das 
Objekt so filigran und fragil wirkt, als entstamme es der Natur. 

TS: Mir sind drei Dinge wichtig. Das Eine ist die Ästhetik der Funktion. 
Diese kann auch verborgen bleiben, zum Beispiel bei gradierten Schäu-
men mit Fasernetzen für eine verbesserte Dämpfung der Innenschicht 
von Schutzhelmen. Diese ist für niemanden sichtbar, denn der bioinspi-
rierte Helm unterscheidet sich nicht sehr stark von herkömmlichen 
Modellen. Als Wissenschaftler und Materialforscher begeistert mich die 
Metaebene, also beispielsweise wie ich mit weniger Material eine ver-
besserte Schutzfunktion erzielen kann. Das wirkt vielleicht sehr wissen-
schaftlich, doch es spielt neben der Qualität der Funktion auch die Ästhe-

TS: My first contact with architecture was through Baubotanik, through 
Gerd de Bruyn and you, when we took care of the supervision of doctor-
al students together. It was then that for the first time I thought that, apart 
from functionality, aesthetics is also a value that could be conveyed from 
nature, and from which one might learn something. Until then, I had 
always worked with engineers and in materials research, where function 
always occupied centre stage. What I found so thrilling about Baubotan-
ik was the high-grade functionality of adaptation which, at the same time, 
radiates effectiveness through the experienced aesthetics of function. 
Baubotanik prompted me to think about this in the field of bionics as well. 
This is how the collaboration with Jan Knippers and Achim Menges came 
into being. I did quickly notice that in architecture these are aspects that 
are often debated.

FL: Within Baubotanik, if one argues on a purely functional basis, one 
cannot reach any final conclusion because the approach, if viewed only 
from this perspective, is severely limited. You can never be better 
than established building methods, but you do add 
something to them – also at the aesthetic level. It seems to 
me that something similar is going on with your bionic projects, such as 
the research pavilions of Jan Knippers and Achim Menges. It would not 
be possible to explain their great success if you could not subtly discern, 
between the lines, the relationship to nature and an aesthetic equivalence 
of the biological example. I believe that it is a balancing act. You may not 
build a house like a snail’s. This is the great counter-example in archi-
tecture inspired by bionics. But with the research pavilions, apparently it 
worked. The abstraction process was taken so far that in the end the prod-
uct gave the impression of being just as delicate and fragile as if it had 
originated in nature itself.

TS: For me, three things are important. One is the aesthetics of function. 
This can be hidden, for instance graded foam with fibrous networks pro-
viding a better cushioning of the inner layers of protection helmets. No-
one can see this, because the helmet inspired from biology does not dif-
fer very strongly from standard models. As a scientist and materials 
researcher, I find the meta-level very exciting, for example how can I 
achieve an improved protective function with less material. This may 
sound very scientific, but all the same, in addition to the quality element, 
the aesthetic element of the function does play a role. The second impor-
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tik der Funktion eine Rolle. Das Zweite ist sicher die nach außen zielen-
de Ästhetik, die mehr ist als das, was man darin rein funktionell wieder-
findet. Ich glaube, da spielt unser ästhetisches Empfinden, das stark von 
der Natur geprägt ist, eine große Rolle. Das Subtile, vielleicht manchmal 
anekdotenhafte, ist typisch für die Baubotanik. Jede Verwachsung der 
Pflanzen ist funktionell spannend und gleichzeitig auch ein ästhetischer 
Genuss, in dem Sinne, dass wir  beobachten können, wie die Verschmel-
zung stattgefunden hat. Das nehmen wir häufig nur unterbewusst wahr. 
Das Gleiche gilt für die bionischen Pavillons und die Fassadenverschat-
tungen. Es sind Bewegungsmuster, die wir in ihrer Eleganz als unglaub-
lich schön empfinden. Diese zu transportieren, ist ein bisschen der 
Königsweg. Man transportiert nicht nur eine hohe Funktionalität, son-
dern auch die Ästhetik der Natur innerhalb der bionischen Architektur. 
Architektur hat den riesigen Vorteil, einerseits Kunst und Design intrin-
sisch zu leben, und andererseits in Form von Gebäuden, wie Ausstel-
lungshallen oder Museen, Unikate darzustellen. Da kann man auch mal 
etwas probieren, was für ein Serienprodukt zu teuer wäre. Es lässt sich 
dann im Alltagsbetrieb testen und man kann damit auch überzeugen. Das 
ist für uns in der Bionik sehr wichtig, weil es nicht einfach ist, bionische 
Produkte in eine Großserie zu bekommen. 

FL: In der Bionik arbeitet ihr viel mit Pflanzen und Tieren. In der Bau-
botanik haben wir diesen speziellen Zweig einer Biotechnik, die Baum 
und Konstruktion verknüpft. Kannst du dir ein anderes Szenario vorstel-
len, wo diese Methodik mit einer anderen Funktion und mit anderen 
Pflanzen auf andere Anwendungsfälle genutzt werden kann? Siehst du 
da auch irgendwelche Anwendungsfälle über die Baubotanik hinaus, also 
im Sinne von neuen Funktionsträgern für Architektur oder Landschafts-
architektur? Wir kennen ja beispielsweise die aktuell viel diskutierte Nut-
zung von Moosen zur Feinstaubbindung.   

TS: In der Tat – hier kann man ja auch im positiven Sinne sagen, dass 
Pflanzen neue Lebensräume bekommen. Man erweitert mit diesen Moos-
wänden das Spektrum der innerstädtischen Lebensräume, in denen Pflan-
zen wachsen können. 
Was ich mir aber auch vorstellen kann, sind baubotanische Raumbilder. 
Das war früher typisch, wenn man an die alten Gartenarchitekten wie 
Lenné denkt, die Gärten als Landschaftsbilder geplant haben. Das waren 
begehbare Bilder, bei denen auch immer wieder Zwischenräume und 
Sichtachsen entstanden. Wenn man sich Sanssouci oder die Fürst Pück-
ler-Gärten anschaut, sieht man, wie Pflanzen die Funktion dreidimensi-
onaler Farben und Strukturen annehmen. Da könnte man mit der Baubo-
tanik Funktionalitäten einbringen, indem man beispielsweise Schatten-
hallen und Kühloasen  schafft. Das erzeugt einen großen emotionalen 
Kontext der Ruhe, was in unserer heutigen Zeit ein ganz wichtiger Aspekt 
ist. Das sehe ich auch an unseren Gartenbesuchern. Mir hat vor kurzem 
ein Mann erzählt, der sich mittags in den Park setzte, er komme jeden 
Tag hierher, weil ihm die Viertelstunde Kraft für den Rest des Tages gibt. 
Ich glaube, das sehen wir als wissenschaftlich in Botanischen Gärten 
arbeitende Forscher manchmal gar nicht mehr und vergessen wie wert-
voll das sein kann. 

FL: Du siehst also eine Möglichkeit, Grundlagenforschung in der Biolo-
gie zu betreiben, um zu neuen Gestaltungsformen in der Landschaftsar-
chitektur vorzustoßen? Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was 
ihr hier bislang macht? Ihr betreibt ja einen unglaublich schönen botani-
schen Garten, um in der Technik zu neuen Fortschritten zu kommen. 

tant thing, certainly, is externally-oriented aesthetics, which is more than 
what one can retrieve in purely functional terms. I believe that our aes-
thetic sensibility, which is strongly shaped by nature, plays an important 
role here. Subtle, perhaps at times anecdotic elements, are typical of 
Baubotanik. Every fusional growth of the plant is thrilling, functionally 
speaking, and at the same time it is an aesthetic pleasure, in the sense 
that we can observe how the merging has taken place. We perceive this 
mostly at the subconscious level. The same thing applies to the bionic 
pavilions and the façade shading systems. These show patterns of move-
ment whose elegance we find unbelievably beautiful. To be able to con-
vey these is rather like a silver bullet. You do not only transfer a high 
degree of functionality but also the aesthetics of nature within bionic 
architecture. On the one hand, architecture has the enormous advantage 
that it is the intrinsically living expression of art and design and, on the 
other hand, that it presents unique items in the form of buildings such as 
exhibition spaces or museums. Thus it is possible to try out something 
that would be too expensive for serial production. It can be tested in eve-
ryday use and can be used to win people over. For us in the bionics sec-
tor, this is very important because it is not easy to get high volume bion-
ic products.

FL: In the bionics sector, you work a lot with plants and animals. In the 
Baubotanik sector, we have this special offshoot, bioengineering, that 
binds together tree and construction. Can you imagine another scenario, 
where this method could be applied for another purpose, with other 
plants, and for other specific applications than this one? Can you distin-
guish any specific applications beyond Baubotanik, in the sense of new 
function providers for architecture or landscape architecture? For 
instance, we are already familiar with the currently much-discussed use 
of moss to bind particulate matter.

TS: Indeed, and we can say as well that plants are getting new habitats 
in a positive sense. Thanks to these moss walls, the range of city centre 
habitats in which these plants can grow is being expanded.
I can also imagine Baubotanik stereograms. In the past, this was quite 
normal, if we think of old garden architects such as Lenné, who planned 
gardens like visual landscapes. Those were walk-in pictures, in which 
intermediates spaces and sight lines always appeared. If you take a look 
at Sanssouci or the Fürst Pückler gardens, you will see how plants take 
on the function of three-dimensional colours and structures. Thanks to 
Baubotanik, we could introduce functionalities by creating, for instance, 
shaded halls or oases of coolness. This would generate a vast emotional 
background of calm, which in today’s world is a very important aspect. 
I can see that when looking at the visitors to our botanical garden. 
Recently, a man who sits in the park at lunchtime told me that he went 
there every day because that quarter of an hour gave him enough strength 
for the rest of the day. I believe that as researchers carrying out scientif-
ic work in botanical gardens sometimes we just do not notice this any-
more and forget how valuable this can be.

FL: So you see an opportunity to conduct basic research in biology in 
order to push forward new design forms in landscape architecture? Is 
that not exactly the opposite of what you have done until now? Your team 
manages a rather incredibly beautiful botanical garden in order to make 
technological progress.

TS: I do not think that these are opposites, but rather the two sides of the 
same coin. The nice thing about gardens, and also other useful crops, is 
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TS: Ich denke nicht, dass es das Gegenteil ist, sondern zwei Seiten einer 
Medaille. Das Schöne an Gärten aber auch anderen Nutzpflanzungen ist 
ihre Eingebundenheit in ein großes, zunehmend wichtiges Funktionsge-
füge. Ein Beispiel sind Labyrinthe in Maisfeldern. Ich baue Mauern aus 
einer Nutzpflanze, die ich später wieder als Silage-Mais oder Körner-
Mais verbrauche, und führe dem Maisfeld somit spielerisch eine zweite 
Funktion zu, die temporär für ein Vierteljahr da ist. Die Leute nutzen es, 
haben Spaß daran und sind in der Natur. Aus solchen Multifunktionali-
täten könnte man viel machen. 
Eine angewandte, das Potential von Botanischen Gärten auf allen Ebenen 
nutzende Forschung, könnte in Zusammenarbeit mit den Geisteswissen-
schaften und der Medizin viel Gutes schaffen. Das brauchen wir. Ich lese 
immer mit Schrecken, wie stark die Zahl der psychischen Erkrankungen 
in den letzten Jahren gestiegen ist. Ich sage nicht, dass Gärten ein Allheil-
mittel sind, aber ich glaube Grün und Gärten können da sicher helfen. 

FL: Da haben wir eine ambivalente Situation. Wir hatten vom Barock bis 
ins 19. Jahrhundert, von der Romantik bis zum englischen Landschafts-
garten eine Hochphase des Gartens. Der Gärtner war auch ein hochgra-
dig anerkannter Spezialist. Wenn wir uns die Situation heute anschauen, 
dann ist er das bei Weitem nicht mehr. Das Image ist stark gesunken. 
Gleichzeitig sehe ich  auch eine Art Renaissance des Gartens, ich denke 
da an Urban Gardening oder die große Bewegung grüner Architektur. 
Da gibt es zwei Bereiche. Der eine ist in der Baubotanik die sehr starke 
Funktionalisierung der Natur, ob als Tragwerk, Luftfilter oder Verschat-
tungselement. Immer steht der Nutzen für den Menschen im Vordergrund. 
Der andere Bereich ist eher gegenteilig: Das Zulassen von Natur und 
Wildnis in der Architektur. Das sind zwei unterschiedliche Herangehens-
weisen, die sich auch technisch sehr unterschiedlich auswirken. In der 
Baubotanik ersetzen wir die Stütze und haben dadurch Ressourcen 
gespart. Wir binden CO2, statt es zu verbrauchen. Wir kommen aus der 
Tradition des ökologischen, nachhaltigen und effizienten Bauens. Dieser 
andere Ansatz, nämlich das Zulassen von Natur in der Architektur, hat 
häufig die gegensätzliche Folge. Wenn wir an Gründächer denken, dann 
bedeutet das große Lasten, somit viel mehr Konstruktion und technisch 
aufwendige Dichtungen. Auch bei vertikalen Gärten haben wir einen 
unglaublichen Aufwand an Bewässerungs- und Dämmungstechniken, um 
in der künstlichen Umgebung Stadt so eine Biodiversität zu ermöglichen. 
Das ist doch eigentlich widersprüchlich. 

TS: Da stimme ich Dir zu. Ich war im Sommer in Finnland auf einer 
Tagung zu Green Roofs eingeladen. Dort wurde mir erzählt, dass die 
Deutschen schon sehr weit sind. Wir sind die Einzigen, die Normen zu 
dieser Thematik haben. Das finde ich aus den von Dir genannten Grün-
den wichtig, denn es gibt Statik- und Dichtungsprobleme. Andererseits 
geht dadurch der Wildwuchs und eine Teil der Faszination verloren. 
Hierbei den Mittelweg zu finden, ist spannend. Dabei ist die Entwicklung 
der Baubotanik ein interessanter Aspekt. Nicht alle Träume und Pläne 
haben sich so verwirklicht, wie Ihr Euch das anfangs vorgestellt hattet 
und Ihr musstet ja auch Rückschläge hinnehmen. Andererseits hat man 
Neues gesehen, was man anfangs gar nicht für möglich hielt. Beispiels-
weise die Methode der Pflanzenaddition, die viele zunächst für eine ver-
rückte Idee hielten und die es nun ermöglicht mehrstöckig baubotanisch 
zu konstruieren. Man akzeptiert heute auch, dass man bei manchen Pro-
jekten temporär oder auch dauerhaft kleine Stützstrukturen braucht.
Doch auch das Absterben musste man akzeptieren. Das ist ein spannen-
der Aspekt der Baubotanik, der mich anfangs am meisten begeistert hat. 
Weiden beispielsweise haben ja – zumindest in baubotanischen Objek-

their embeddedness in a large functional arrangement that is gaining in 
importance. An example is this is provided by mazes in corn fields. I build 
walls with a useful crop, which later gets used as silage maize or grain 
maize and, in a playful way, add a second function to the maize field that 
only lasts for a quarter of a year. People use it, have fun and spend some 
time in nature. A lot could be done out of this kind of multifunctionality.
The potential of botanical gardens to serve research at all levels, which 
is a related point, could achieve a lot of good if they worked together with 
the humanities and medicine. We need that. I am always horrified to read 
how fast the number of psychic ailments has risen over the past few years. 
I am not saying that gardens are a cure-all but I do believe that greenery 
and gardens could definitely be of benefit.

FL: We are facing an ambivalent situation here. From the baroque era 
until the nineteenth century, from the romantic to the English landscape 
garden, we enjoyed the heyday of gardening. Gardeners were also high-
ly-skilled, recognised specialists. If we look at the situation today, it is no 
longer the case by a long way. The image of gardening has suffered great-
ly. Yet at the same time I can see a kind of renaissance, I am thinking here 
of Urban Gardening or the large-scale, green architecture movement. 
Here there are two spheres. One is the strong functionalisation of nature 
within Baubotanik, be it as a bearing structure, air filter or shading ele-
ment. Benefits for the population always take centre stage. The other 
sphere goes rather in the opposite direction: allowing nature and wilder-
ness into the architecture. These are two different approaches, which 
work out in very different ways in technical terms as well. In Baubotan-
ik, we replace pillars and thus save resources. We bind CO2 instead of 
dissipating it. We have our roots in the tradition of ecological, sustain-
able, efficient construction. The other approach, namely allowing nature 
into the architecture, often has the reverse effect. If we take green roofs, 
these involve heavy loads and hence a lot more construction as well as 
sealing that is technically demanding. Vertical gardens also require an 
incredible effort as regards watering and insulation technologies in order 
to enable biodiversity in the artificial surroundings of the city. Actually, 
this is quite a contradiction.

TS: I do agree with you on this point. Last summer I was invited to a con-
ference on Green Roofs in Finland. There I was told that Germans were 
very advanced. We are the only ones who have norms in this field. I think 
that this is important, given the reasons that you mentioned, for there are 
structural and sealant issues. On the other hand, the proliferation of ide-
as and part of the fascination do get lost as a result.
It is exciting to try and find a middle course in this regard. The develop-
ment of Baubotanik is an interesting aspect. Dreams and plans have not 
all turned into what you and other Baubotanik experts imagined at the 
outset, and you had to put up with setbacks. On the other hand, one saw 
new things that would not have been thought possible at the beginning: 
for instance, the plant addition method that many people first took for a 
crazy idea but now allows the construction of multi-storey Baubotanik 
structures. Also it has become accepted that some projects require small 
support structures, either temporarily or permanently. What is more, die-
off also had to be accepted. This is a fascinating aspect of Baubotanik, 
that I found most thrilling at the beginning. For example, willows only 
have an average lifespan of twenty to thirty years, at least in Baubotanik 
structures. The buildings thus have a rather temporary character.
In Germany or Western Europe, people still reckon that a family house 
must be built with the same lifespan requirement as, say, the Reims cathe-
dral, i.e. 500 to 1000 years. As a rule, however, family houses are entire-



156

ten – eine mittlere Lebensdauer von nur 20 bis 30 Jahren, Die Bauten 
haben also eher temporären Charakter
In Deutschland oder Westeuropa meint man zwar, immer noch ein Ein-
familienhaus mit dem Anspruch auf die Lebensdauer einer Kathedrale 
von Reims, also 500 bis 1000 Jahre, bauen zu müssen. In der Regel wird 
das Einfamilienhaus aber nach 1,5 Generationen völlig entkernt oder 
abgerissen. Da hat uns die Natur etwas Großes voraus, denn die Natur 
baut mit beschränkter Lebensdauer. Bei Tieren sind es meist maximal 
100 bis 150 Jahre, bei Pflanzen, wie großen Bäumen, typischerweise ein 
paar 100 oder maximal ein paar 1000 Jahre. Der Verfall und die Wieder-
nutzung sind schon im Bauwerk angelegt. Hier kann uns die Baubota-
nik etwas Wichtiges aufzeigen. 

FL: Da haben wir jetzt schon nachgelegt. Beispielsweise, wenn Stützen 
an unserem Steg sterben, dann lassen wir den Teil, in den der Handlauf 
eingewachsen ist,  immer bestehen, schieben ihn beiseite und funktionie-
ren ihn als Biotop für Käfer und Insekten um. Daneben wird die neue, 
frische Stütze nachgezogen. Somit haben wir ein System entwickelt, mit 
dem das Bauwerk trotz der Kurzlebigkeit der Pflanze sehr lange weiter-
bestehen kann, weil es sich ständig aufs Neue regeneriert. Gleichzeitig 
lassen wir die Prozesse des Werdens und Vergehens zu und machen die-
se sichtbar. 

TS: Das finde ich auch von der sozialen Seite sehr interessant. Die Bau-
botanik hat diesen kommunikativen Charakter und sie erzeugt ein Wohl-
fühlklima für den Menschen.  Wir haben einmal in unserem baubotani-
schen Pavillon in Freiburg gemessen, dass wir an heißen Sommertagen 
allein durch Fotosynthese und Verdunstungsleistung im Durchschnitt drei 
bis fünf Grad weniger und eine um zehn bis 15 Prozent höhere Luftfeuch-
tigkeit haben. Das heißt, wenn man ins Gebäude ging, hatte man das 
Gefühl, freier zu atmen. 
Die vielen Schirme und Zelte, die im Sommer in Städten aufgestellt wer-
den, könnte man durch baubotanische Schirme ersetzen. Da gäbe es vie-
le Möglichkeiten, wie man Räume lebenswerter machen könnte und städ-
tische Unorte –  und das sind meiner Meinung manche Fußgängerzonen 
– im wahrsten Sinne des Wortes wiederbeleben, begrünen und renaturie-
ren könnte. 

FL: Zurück zu diesem Widerspruch zwischen Funktionalisierung von 
Natur, um Energie und Ressourcen zu sparen gegenüber der Begrünung 
von Bauwerken, die häufige einen großen technischen Aufwand benötigt. 
Können wir die Vorteile der Bionik nutzen, nämlich das Abstrahieren und 
den Materialwechsel, um die nötigen Bautechniken für die Verwilderung 
von Natur zu erzeugen?

TS: Wenn wir von der Natur lernen und das Gelernte für bionische Lösun-
gen abstrahieren, können wir etwas mitübertragen, was häufig im ersten 
Moment nicht so geschätzt wird. Das ist Robustheit und Resilienz. Viele 
unserer bionischen Konstrukte sind unglaublich robust gegenüber Stö-
rungen, weil sie wenig komplex sind. Wenn du keine gleitenden Teile 
hast, wie beispielsweise Scharniere für die Fassadenverschattung, müs-
sen diese auch nicht geölt werden und können nicht klemmen. Dazu 
haben diese Systeme häufig eine große Resilienz und eine Selbstrepara-
turfunktion, so dass sie bei Störungen wieder in den Funktionsstatus 
zurückgehen bzw. trotz kleiner Störungen weiter funktionieren. Auf die-
se Art könnte man viel mehr Freiraum für eine Verwilderung schaffen, 
da die zerstörerischen Kräfte der Natur weniger kritische Folgen hätten

ly gutted or pulled down after 1.5 generations. Here nature is well ahead 
of us, for nature builds for a limited time span. As regards animals, the 
maximum is mostly around one hundred or one hundret and fity years, 
and as regards plants such as large trees, typically a couple of hundred 
years or at the most a couple of thousand years. Decay and reprocessing 
are already laid out in the building. In this context, Baubotanik can point 
out something important.

FL: Here we have already gone one better. For instance, if a support in 
a footbridge dies off, we keep the section into which the handrail has 
grown, push it aside and repurpose it as a biotope for beetles and insects. 
Next to it, the brand new support is added. In this way we have developed 
a system that allows the built structure to continue existing for a very long 
time, in spite of the short life of plants, because it can continuously regen-
erate itself into something new. At the same time, we allow processes of 
becoming and passing away – and make them visible.

TS: I find this very interesting also from a social point of view. Baubotan-
ik has a communicative character and creates a climate that people find 
agreeable. Once in our Baubotanik pavilion in Freiburg, on hot summer 
days our measurements showed that the temperature was three to five 
degrees lower on average, and humidity was ten to fifteen per cent high-
er, thanks to photosynthesis and evaporation alone. This meant that as 
people entered the building they had the impression that they could 
breathe more freely.
The many sunshades and tents that are put up in cities during the sum-
mer could be replaced by Baubotanik sunshades. There would be many 
possibilities to make urban space more pleasant to live in, and to revive, 
green and rewind urban non-spaces – in my opinion, this applies to many 
a pedestrian area – in the truest sense of the word.

FL: Let us go back to this contradiction between the functionalisation of 
nature, in order to save energy and resources, and the greening of built 
structures, which often requires a great deal of technical work. Could we 
use the advantages of bionics, namely the extracting and different mate-
rials, to create the required construction methods for the rewilding of 
nature?

TS: As we learn from nature and then convert this into bionic solutions, 
we can transmit something along with it that at first look did not seem 
too valuable. And these are robustness and resilience. Many of our bion-
ic constructions are unbelievably robust against disturbance because they 
are low in complexity. If there are no sliding parts, for example hinges 
for the façade shading system, then these do not have to be oiled and can-
not get jammed. In addition, such systems are often highly resilient and 
have a self-repair function, so that following a disturbance they return to 
their normal state, or they continue working despite minor disturbance. 
In this way it would be possible to create a lot more space for rewilding, 
since the destructive forces of nature would have less critical implica-
tions.

FL: Just recently in Stuttgart we had a design project called Biotopian 
Urbanism. We argued that urban development could be made to function 
like natural protection if we let more nature into architecture. Cities 
would then have a more diverse fauna than average farmland. 
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FL : Wir haben gerade in Stuttgart ein Entwurfsprojekt namens Biotopi-
an Urbanism gehabt. Dort behaupten wir, Städtebau könne wie Natur-
schutz funktionieren, wenn man mehr Natur in Architektur zuließe. Städ-
te hätten dann eine größere Artenvielfalt als durchschnittliche landwirt-
schaftliche Flächen. 

TS: Dem stimme ich vollkommen zu. Im Vergleich zu Mais-Monokultu-
ren hat ein Ruderalbereich in der Stadt ja schon jetzt eine größere Arten-
vielfalt. Ich glaube, wir sollten einen gewissen Wild-
wuchs in Städten, kombiniert mit der richtigen Archi-
tektur, akzeptieren. Wenn ich Boden mit Beton oder Teer versieg-
le, ist jeder keimende Pflanzensamen ein Problem, weil er den Beton 
durchdringen kann. Schon in dem Moment, wo ich locker verlegte Pflas-
tersteine verwende, sieht das ganz anders aus. Ich hoffe, dass die jünge-
ren Generationen da eine größere Toleranz aufbringen wird als meine 
Generation. 

FL: Wir haben zur Eindämmung der Feinstaubproblematik in Stuttgart 
die Abschaffung der Kehrwoche vorgeschlagen, so dass es zur Vermoo-
sung der Hofeinfahrten kommen kann und man keine grünen Wände 
mehr aufstellen muss. Ich sehe das als reine Einstellungssache. 

TS: Stimmt, man muss diesen Lebensstil vorleben, aber man muss auch 
die Akzeptanz erhöhen. Wenn ich irgendwo freier atmen kann, das Kli-
ma besser ist, es fünf Grad kühler ist oder eine höhere Luftfeuchtigkeit 
im Sommer herrscht, dann stört mich das Moos nicht. Ich denke aber, 
dass hierzu ein langer Umlern-Prozess von Nöten ist.  
Und dazu brauchen wir die Philosophie, die Sozialwissenschaft. Einer-
seits im Sinne der Akzeptanzforschung, andererseits für ganz zentrale 
Probleme, wie die Frage: „Was ist lebendig?“ Wenn man lebendige Archi-
tektur macht und Pflanzen in die Architektur integriert, kommt man zu 
Fragen, die nicht nur biologisch, architektonisch und baubotanisch son-
dern auch philosophisch hochinteressant sind. 

FL: Landschaftsarchitekten haben verstanden, dass der Boden lebt. Das 
wissen Architekten gar nicht, für sie ist Boden oftmals Dreck und Geröll. 
Ökologen betrachten Boden hingegen als einen Organismus. 

TS: Man muss das in der Tat gesamtheitlich betrachten. Ich habe mich 
immer für Paläobotanik interessiert und  über die ersten Landpflanzen 
geforscht. Eines meiner größten Aha-Erlebnisse war, dass es bei der frü-
hen Landbesiedlung keine Wurzeln gab, sondern nur Rhizoide, da es kei-
nen Boden gab. Als die ersten Pflanzen an Land gingen, war dort ledig-
lich verwitterte Gestein. Was wir als Boden bezeichnen, wird erst von 
Pflanzen gebildet. Erst einige Millionen Jahre später, als es Boden gab, 
haben sich die erste Wurzeln gebildet. Das heißt, der Boden ist ein 
wesentlicher Teil des Ökosystems. Wenn ich zum Teil sehe, wie heute 
noch in Städten und leider auch an manchen Plätzen in Freiburg als Green 
City, Boden versiegelt wird, frage ich mich wirklich, warum man den 
ursprünglichen Wert nicht einfach akzeptieren und erhalten kann. Der 
Gewinn wäre immens. Ich hoffe, dass die jüngeren Generationen, die mit 
der Klimaproblematik bewusster umgehen, einen politischen und sozia-
len Wandel herbeiführen und offenen Boden mehr akzeptieren. Was im 
Kleinen anfängt, kann irgendwann eine große Wirkung haben. 
Um nochmals auf die Baubotanik zu kommen: Ihr schafft, ebenso wie 
die bionische Architektur, ikonografische Architektur, die zunächst nur 
aus singulären Objekten besteht. Aber sie hat eine Formsprache und 

TS: I totally agree with this. In comparison with maize monoculture, an 
urban ruderal area already has a more diverse species diversity. I 
believe that we ought to accept a certain degree of 
uncontrolled growth within cities, combined with the 
right type of architecture. If I seal the ground with concrete or 
tar, every germinating plant seed becomes a problem because it can pen-
etrate the concrete. But as soon as I start using loosely-laid paving 
stones, it is a different story. I hope that the young generations will mus-
ter more tolerance than my generation.

FL: To contain the particulate matter problem in Stuttgart, we have pro-
posed to abolish the Kehrwoche [rotating period during which a resident 
is responsible for cleaning shared areas in and around their buildings] 
so that internal driveways could become coated with moss and green 
walls would no longer have to be built. For me it is purely a matter of 
attitude.

TS: This is right. You have to set an example through your lifestyle but 
acceptance also has to be increased. If at some place I can breathe more 
freely, the air is better, it is five degrees cooler, or humidity in summer is 
higher, then moss will not disturb me. However I think that a lengthy 
unlearning process will be needed for this.
And philosophy, and the social sciences, will be needed for this purpose. 
On the one hand in terms of research on acceptance, on the other hand 
in terms of rather crucial problems, such as: “What is alive?” If you 
design living architecture that integrates plants, you end up facing issues 
that are not only highly interesting in biological, architectural, and 
Baubotanik terms, but also at the philosophical level.

FL: Landscape architects have understood that the soil is alive. Archi-
tects do not realise this at all; for them soil is often just dirt and gravel, 
whereas ecologists consider soil to be an organism.

TS: Indeed one has to look at it in a holistic way. I was always interested 
in palaeobotany and did some research on the first terrestrial plants. One 
of my most intense Eureka moments was to find out that during early ter-
restrial colonisation there were no roots, only rhizoids, because there was 
no soil. As the first plants grew on land, there was only weather-beaten 
rock. What we call soil was initially built up by plants. It was only a few 
million years later, when soil was available, that the first roots formed. 
This means that soil is an essential part of the ecosystem. Sometimes, 
when I see how the ground gets sealed in cities even today and also, 
unfortunately, in some locations inside Freiburg although it is a Green 
City, I really wonder why we cannot simply accept and retain the origi-
nal assets. The benefits would be huge. I hope that young generations, 
who will deal with the climate issue in a more aware manner, will bring 
about a political and social transformation, and will accept unsealed 
ground more easily. What starts on a small scale can eventually have a 
large impact. 
And to get back to Baubotanik: just as bionic architects are doing, you 
and Baubotanik architects are creating iconographic architecture that 
for now consists of one-off structures. But it possesses a visual language 
and embodies a concept that goes, and spreads its influence, well beyond 
one-off structures. This is why I find it important to build more along 
bionic and Baubotanik lines – and to promote this as well.
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repräsentiert ein Konzept,  das weit über das Einzelbauwerk hinausgeht 
und hinaus Wirkung entfaltet. Deshalb finde ich es wichtig, vermehrt bio-
nisch und baubotanisch zu bauen und dies auch zu bewerben. 

FL: Beide Ansätze sind adäquat für das, was wir als Anthropozän bezeich-
nen. Wir können gar nicht mehr zwischen der techni-
schen und der natürlichen Welt trennen, weil sich die 
einzelnen Bereiche auf dem ganzen Globus schon so 
durchdrungen haben. Der konventionelle Naturschutz versucht 
diese Welten immer noch sehr stark zu trennen: „Hier dürft ihr bauen und 
dort wird die Natur geschützt“. Das ist etwas, das sowohl die Bionik als 
auch die Baubotanik überwinden und nicht nur technisch lösen, sondern 
auch dem Menschen kommunizieren kann. 

TS: Mein großer Traum ist, beide Ansätze in einem gemeinsamen Kon-
zept zu vereinen. Für die Baubotanik benötigte Tragstrukturen durch bio-
nische Tragstrukturen zu ersetzen und baubotanische Strukturen in bio-
nische Architektur zu integrieren.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die gesamtheitliche Betrachtung. Das 
Anthropozän wird manchmal negativ konnotiert. Ich betrachte es hinge-
gen als riesige Chance, unseren Planeten als Träger aller auf ihm ablau-
fenden evolutiven Prozesse zu akzeptieren und uns als Teil der Evoluti-
on zu begreifen und in das Gesamtgeschehen einzufügen. Hierzu könn-
ten Bionik und Baubotanik im Kleinen einen Beitrag leisten, das Bewusst-
sein für diese Sichtweise erhöhen, aber auch einzelne Highlights zu set-
zen, die sich dann fast infektiös ausbreiten.  

FL: Both approaches are suitable for what we call the Anthropocene 
period. It has become impossible to separate the civilised 
from the technological world, because both have 
become so intermingled over the whole planet. Tradition-
al nature protection is still trying very strongly to separate these two 
worlds: “Here you may build, and here nature will be protected.” This 
is something that both bionics and Baubotanik have overcome, not only 
by finding technical solutions but also by communicating with people. 

TS: My great dream is to merge the two approaches in a combined 
scheme. Bearing structures needed for Baubotanik could be replaced by 
bionic bearing structures, and Baubotanik structures could be integrated 
in bionic architecture.
I believe that one important feature is the holistic viewpoint. The Anthro-
pocene sometimes has a negative connotation. On the contrary, I consid-
er that it is a huge opportunity to accept our planet as the carrier for all 
evolutionary processes running on its surface, to realise that we are a 
part of evolution and are inserting ourselves in the whole story. To this 
end, both bionics and Baubotanik can make their modest contributions, 
raise awareness of these points of view and, also, set some highlights that 
can then spread infectiously.

diaLOG – Ferdinand Ludwig und Thomas Speck
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1   KLIMOPASS ParkHaus Züblin, Ansicht KLIMOPASS park-house 
Züblin, elevation; Entwurf design: © LUBW Ludwig/Schönle/Bellers

2   Baubotanischer Turm, Entwicklung Baubotanik Tower, Development; 
Entwurf design: © F. Ludwig and C. Hackenbracht

3   Baubotanischer Steg Baubotanik footbridge;  
Entwurf design: © F. Ludwig and O. Storz; Photo: © Cira Moro

4   Verwachsung bei Birke Inosculaitons of birch; Photo: © Cira Moro
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interVIEW – Sören Schöbel-Rutschmann 
im Gespräch mit with Wolfgang Haber 
über die Differenz der Landschaft about 
the meaning of ‘difference’ in the Landscape

Wie verhält sich die Idee einer differenzierten Landnutzung zur For-
derung nach einer Rehabilitation der Europäischen Kulturland-
schaft, die die urbanen Konzepte einer kritischen Rekonstruktion 
und behutsamen Erneuerung der Europäischen Stadt zum Vorbild 
nimmt? 

In Ihrem Modell der differenzierten Landnutzung spielen Zahlen 
eine zentrale Rolle: die Schlaggröße von 25 ha und der Anteil natur-
naher Flächen von 10%. Gleichzeitig betonen Sie aber qualitative 
Aspekte, wie Struktur und Ästhetik der Landnutzung? 
Richtig - weil ich die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit sehe, den Begriff 
der differenzierten Landnutzung von der abstrakten in eine konkrete Ebe-
ne herunter zu brechen. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Zumin-
dest der Ackerbau, als der zur Versorgung aller Menschen wichtigere Sek-
tor, hat nun einmal die Tendenz, das Land so homogen wie möglich her-
zurichten. Der Bauer will möglichst auf jedem Quadratmeter das Gleiche 
ernten. Zwar kann man etwa eine bestimmte maximale Feldgröße festle-
gen, indem man zum Schutz vor Winderosion Hecken vorsieht, die auch 
die Fluchtdistanzen für Tiere reduzieren und so auch für den Naturschutz 
wirken. Man muss das den Bauern aber so beibringen, dass es in ihrem 
Interesse liegt – etwa weil die Erosion auf ihre Kosten geht.

Aber das ist doch noch immer rein funktional und abstrakt? 
Eben. Ich habe das Modell der Differenzierung seit meinen ersten Ausei-
nandersetzungen mit der Flurbereinigung in den 1970er Jahren deswegen 
immer sehr stark an vorhandenen, gewachsenen Strukturen orientiert. 
Damals hatte das Wort ‚Bereinigung’ ja noch wirklich den Sinn, den es 
ausdrückt: alles, was an störenden Strukturen vorhanden ist, etwa Hecken, 
das musste raus; Gräben wurden verrohrt. Als dann die Proteste vom 
Naturschutz und der anderen Landschaftsinteressierten größer wurden, hat 
die Flurbereinigungsverwaltung beschlossen: „Gut – dann machen wir 
jetzt zu jeder Flurbereinigung einen Bepflanzungsplan.“ Nun geht das 
Denken der Landvermesser ja alles nach mathematisch berechenbaren 
Gesichtspunkten an, der Auftrag der Geodäsie lautet bis heute, alles so 
rational wie möglich zu gestalten. Also wurde nach wie vor zuerst alles 
bereinigt – und dann etwas Neues gepflanzt, was aber natürlich nie die 
Qualität dessen erreichen konnte, was zuvor da war – weder ökologisch 

What should we think of the idea of a differentiated land use calling 
for a rehabilitation of the European cultural landscape that would take 
as its role model urban concepts for the critical reconstruction and cau-
tious renewal of European cities? Sören Schöbel spoke with Wolfgang 
Haber.

In your differentiated land use model, numbers play an important role: 
25 hectares for field size and 10 per cent for the proportion of near-
natural land. But at the same time, you stress qualitative aspects such 
as the structure and aesthetics of land use?
Quite right, because I can see that it is both meaningful and necessary to 
break down the differentiated land use conception from an abstract to a 
concrete level. Admittedly, this is not so easy. At least, agriculture, the 
vital sector for the sustenance of all people, tends to arrange the land in 
a way that is as homogeneous as possible. Farmers wish to harvest the 
same thing on every square metre if at all feasible. To be sure, it is pos-
sible to set a specific maximum size for fields, making provisions for 
hedges that protect from wind erosion and also reduce flight distance for 
animals, thus assisting nature conservation. But farmers have to be 
informed about this in a way stressing that it is in their interest – say, that 
soil erosion will be at their expense. 

But it still remains a purely functional, abstract conception?
Precisely. This is why I have always oriented the differentiation model 
towards existing, traditional landscape structures ever since I first dealt 
with land consolidation in the 1970s. In those days, ‘consolidation’ real-
ly was associated with the idea that all structures hampering modern 
farming, for example hedgerows, have to be removed; ditches and small 
streams were laid in pipes. Then, as protests by nature conservationists 
and landscape lovers increased, the authorities in charge of land con-
solidation decided: “Oh well – then let us from now on devise a replant-
ing scheme for every consolidation.” Now, the thinking of land surveyors 
addresses absolutely everything according to mathematically calculable 
viewpoints; the mission of geodesy until this day has been to shape eve-
rything as rationally as possible. Hence first everything was consolidat-
ed, just as it had been done before, and then something new was planted, 
that obviously could never achieve the quality of what had been there 

Freising, 13.06.2016
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Prof. em. Dr. Dr. hc Wolfgang Haber hat Anfang der 1970er Jahre die Differenzierte Boden- 
bzw. Landnutzung (DLN) entwickelt. Es nahm aktuelle Vorschriften der EU-Agrarpolitik, erst 
die Cross-Compliance als allgemeine Verpflichtung zur Einhaltung von Umweltstandards, 
jüngst das Greening als Verpflichtung zu einem Mindestanteil ökologischer Vorrangflächen, 
voraus. Grundidee ist es, die menschliche Landnutzung nicht zu bekämpfen, sondern verträg-
lich zu regeln und für den Naturschutz zu nutzen, weil sie anerkennt, dass in allen Landnut-
zungsgebieten der Erde die meisten zu schützenden Arten und Biotope ohnehin entweder 
Bestandteil oder Nachbarn von Kulturland sind. 
Prof. em. Dr. Dr. hc Wolfgang Haber developed the concept of differentiated land (or soil) 
use (DLU) at the beginning of the 1970s. This anticipated current regulations of the EU’s 
agricultural policy, first of all regarding Cross-Compliance as a general obligation to abide 
by environmental standards and, most recently, Greening as an obligation to a minimum 
proportion of ecological focus areas (EFAs). The basic idea is not to fight against human land 
use but rather to arrange it contractually and also to use it for environmental protection 
purposes, because it acknowledges that in any case in all land use areas of the world most of 
the species and biotopes to be protected are either part of, or adjacent to cultivated land.

Prof. Sören Schöbel-Rutschmann erforscht und lehrt das konzeptionelle, gestaltgebende 
Entwerfen von Freiraum und Landschaft als wissenschaftliche Methode („research by design“). 
Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen auf städtischen Freiraumstrukturen, urbanen Land-
schaften und neuen Energielandschaften. Seit 2005 leitet er die Professur für Landschaftsar-
chitektur regionaler Freiräume. 
Prof. Sören Schöbel-Rutschmann conducts research and teaching in the conceptual, form-
giving design of open spaces and landscapes as a scientific method (‘research by design’). 
His research emphasises urban open space structures, urban landscapes and new energy 
landscapes. Since 2005, he has been an Associate Professor at TUM for Landscape Architec-
ture and Regional Open Space.

noch ästhetisch. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und gefordert, 
dass jede Planung die alten Strukturen so weit wie möglich einbeziehen 
sollte. 

Wir haben es also mit zwei grundverschiedenen Landschaftsver-
ständnissen zu tun? 
Ich habe das in meinem Aufsatz über Die Kultur der Landschaft anhand 
der zwei Grundhaltungen der im 19. Jahrhundert aufgekommenen Land-
schaftsverschönerung unterschieden. Auf der einen Seite steht der baye-
rische Staatsrat Joseph von Hazzi, der schon 1802 die Landschaft zwi-
schen Ammersee und Lech als „Unkultur“, „wildes Terrain“ und Schlim-
meres beschrieben hatte. Verschönerung war für ihn, das Land durch Kul-
tivierung im Sinne von Entwilderung, von Ordnung zu verbessern – vor 
allem mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung. Die Folge war, dass die 
Landschaft zunehmend vereinheitlicht wurde. Das war, wie es Piepmei-
er genannt hat, eine utilitaristische Ästhetik. Sie hat schließlich in die 
Rationalität der Flurbereinigung geführt. Auf der anderen Seite stehen 
die Ideen der Landesverschönerung von Vorherr, Hirschfeld, das Wörlit-
zer Gartenreich und vor allem die Potsdamer Kulturlandschaft von Len-
né, die auch wesentlich agrarkulturelle Ziele beinhaltete, aber vor allem 
dem ästhetischen Vorbild des englischen Landschaftsparks folgend, Land-
schaft als ein Gesamtkunstwerk gestaltete. 

In diesem Sinne unterscheiden Sie die Kulturbegriffe Land und 
Landschaft? 
Ich habe das erste als Landeskultur,1 das zweite als Landschaftskultur 
bezeichnet; während Hazzis Maßnahmen heute jedem Natur- und Land-
schaftsschützer die Haare sträuben ließen, ist die Potsdamer Kulturland-
schaft zum Weltkulturerbe erhoben worden. Die zum Ende des 19. Jahr-
hunderts aufgekommene Naturschutzbewegung hat dann den Begriff der 
Landschaftspflege entwickelt, der eben auch etwas anderes meint, als eine 
Landespflege. Der württembergische Landeskonservator Gradmann2 hat 
1910 Landschaftspflege als Erhaltung der landschaftlichen Schönheit, 
und zwar der natürlichen und der künstlichen, beschrieben – und betont, 
dass Landschaftspflege im Unterschied zur Denkmalpflege mehr sein 
müsse als Erhaltung: sie müsse die Verschönerung des Landes im Sinne 
der Natur und der Kunst erfassen. 

before – neither in an ecological or aesthetic sense. I grappled with this 
issue, demanding that every land consolidation plan should seek to inte-
grate existing old structures as far as possible.

So we are facing two radically different conceptions of the land?
I made this distinction in my essay Die Kultur der Landschaft, with refer-
ence to two fundamental attitudes underlying rural improvement that 
emerged in the nineteenth century. On one side, you had the Bavarian 
state counsellor, Joseph von Hazzi who, as early as 1802, described the 
land between Ammersee and Lech as “barbaric”, a “wild terrain” and 
worse. In his mind, embellishment meant the improvement of rural coun-
try through cultivation, in terms of making it less wild and more orderly 
– above all with a view to raising productivity. As a consequence, the land 
became increasingly uniform. Piepmeier called this a utilitarian aesthet-
ics. Eventually it led to the pure rationality of land consolidation. On the 
other side, you had the Landesverschönerung (rural embellishment) ide-
as of Vorherr, Hirschfeld, the Wörlitzer Gartenreich (Garden Kingdom 
of Dessau-Wörlitz) and, above all, the Potsdam cultural landscape of 
Lenné; the latter also included substantial agrarian objectives but, fol-
lowing the aesthetic example of English landscape gardens, was designed 
above all as a comprehensive art work.

In this regard, do you make a distinction between two cultural concep-
tions: ‘land’ and ‘landscape’?
I described the former as a land culture, the latter as a landscape culture;1 
whereas today Hazzi’s measures make every nature and landscape con-
servationist bristle, Lenné’s Potsdam cultural landscape has been elevat-
ed to the status of World Cultural Heritage. The nature conservation 
movement, which emerged at the end of the nineteenth century, developed 
the concept of landscape management, which indeed means something 
else than land management. In 1910, Gradmann2, the Württembergian 
Landeskonservator (rural conservator) described landscape manage-
ment, in the sense of stewardship, as maintaining the beauty of land-
scapes, both natural and artificial, and stressed that landscape manage-
ment, unlike the preservation of cultural monuments, had to be more than 
protection: it must embrace the embellishment of the land in terms of both 
nature and art.

Photo: © Sören Schöbel-Rutschmann
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Entspricht also der Begriff Landschaftsplanung dieser Idee? 
Der Begriff schon, nur leider befasst sich die Landschaftsplanung einer-
seits vor allem, unter weitgehender Verkennung heutiger landwirtschaft-
licher Erfordernisse, mit dem Schutz und Erhalt einer bäuerlich-idylli-
schen Gefildelandschaft – und richtet sich andererseits neuerdings mit 
dem Begriff der Ökosystemdienstleistungen selbst utilitaristisch aus! Ich 
habe das zuletzt als „Enklaven-Denken“ und als „Kultur- oder Land-
schaftsblindheit“ des Heimat- und Naturschutzes bezeichnet. Ihr Modell 
ist nicht die Integration, sondern die Segregation. Was ihr fehlt, ist eine 
mit-gestaltende Ästhetik, zunächst aber auch die Einsicht, dass bis heute 
und wohl auch weiterhin ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen den 
städtischen Betrachtern und den ländlichen Bewirtschaftern des Landes, 
bzw. der Außen- und der Innensicht besteht. 
Landschaft geht aus Landnutzung hervor und kann isoliert von ihr, also 
eigenständig, gar nicht geplant werden. Wie ich mit Hinweis auf Bätzing3 
formuliert habe, könnte die industrielle Revolution aber durchaus das 
Verschwinden ‚des Landes’ als eigenständiger Lebens- und Wirtschafts-
form zur Folge haben, weil seine traditionell durch die Landwirtschaft 
geprägte Einheit in Funktionsbereiche zerfällt. Wenn aber die Landnut-
zung mit der Modernisierung ihre strukturellen, gestaltenden Qualitäten 
zu verlieren droht, müsste Landschaftsplanung im Grunde eine Landnut-
zungsplanung sein, die auch gestalterische Aspekte einbezieht. Da ver-
bindet sich ein ästhetisches Problem mit einem strukturellen. Ich zitiere 
Gustav Vorherr, der vor mittlerweile fast 200 Jahren geschrieben hat: „Die 
wahre Landesverschönerung oder Verschönerung der Erde entsteht nur 
dann, wenn Agrikultur, Gartenkunst und Architektur in größter Reinheit 
ungetrennt nicht bloß für das Einzelne, sondern hauptsächlich für das 
Gemeinsame wirken.“

Liegt darin der Landschaftsvertrag? 
Ein Landschaftsvertrag muss im Grunde wiederum ein Stadt-Land Ver-
trag sein. Die Stadt lebt vom Lande, die Stadtkultur, die Zivilisation die 
heute die Welt trägt, sie bleibt doch abhängig vom Land. Diese Ambiva-
lenz, dass sich die Stadtmenschen auf der einen Seite immer bewusst 
waren, dass sie vom Land abhängen, und es sich deswegen auch immer 
untertan gemacht haben bis hin zur Leibeigenschaft – und auf der ande-
ren Seite diese Einstellung im Städtischen, die das Bäuerliche als etwas 
Untergeordnetes, Minderwertiges betrachtet. Denken Sie nur an die 
Schachfiguren, ... darüber muss man endlich hinwegkommen, selbst wenn 
sich das Verhältnis von Stadtmenschen zu Landmenschen quantitativ 
immer mehr verschiebt, ist es mehr als je wichtig, dass beide sich auf glei-
cher Augenhöhe begegnen. Ganz konkret läuft das aber einerseits darauf 
hinaus, dass die Landnutzung hoch effizient bleiben muss, und auf der 
anderen Seite, dass sie eben die Bedingung als Landschaft erfüllen muss. 
Als Ausgleichselement der Städte mit allen Aspekten der Ästhetik - das 
alles müsste in einem solchen Vertrag enthalten sein.

War die Strukturfrage des Landes und die Ästhetik der Landschaft 
also vor allem immer ein städtisches Anliegen? 
Das ist seit der Industrialisierung so. Die ländliche Neuordnung ist eigent-
lich ein uralter und ständiger Prozess. Die Bauern haben, schon bevor es 
eine amtliche Flurbereinigung gab, von selbst ihre Felder immer mal wie-
der neu strukturiert, geordnet und Grenzlinien gezogen. Land ist erst durch 
die Stadt – als ihr Gegenteil – zu etwas Anderem als bloßes Territorium 

Does the concept of ‘landscape planning’ correspond to this idea, then?
The term does, but unfortunately, in practice, landscape planning deals 
with, on the one side, the protection and maintenance of an idyllic rural 
scenic landscape, widely failing to recognise current agricultural needs; 
and on the other side, lately it has itself turned utilitarian through the 
concept of ecosystem services! Recently I called this “enclave thinking” 
and “cultivation or landscape blindness” of the homeland and environ-
mental protection movements. Their model is not integrative but segrega-
tive. What they lack is a co-constitutive aesthetics, and also primarily the 
insight that until now, and likely also in future, there has been a funda-
mental contradiction between urban observers and rural farmers, or 
between outsider and insider views. 
The landscape results from land utilisation and cannot be planned sepa-
rately from it, i.e. independently. I have argued, with reference to Bätz-
ing3, that it is quite possible that the ongoing industrial revolution will 
lead to the disappearance of ‘the land’ as an independent living and eco-
nomic system, because its unity, traditionally shaped by agriculture, is 
disintegrating into functional sectors. Yet, if owing to modernisation, land 
utilisation stands the risk of losing its structural, configurative qualities, 
landscape planning should essentially be a land use planning that incor-
porates design and artistic aspects. An aesthetic issue is coalescing with 
a structural one. I may quote Gustav Vorherr, who wrote some two hun-
dred years ago already: “Real rural embellishment, or embellishment of 
the Earth, can only occur if agriculture, the art of gardening, and archi-
tecture in their utmost purity function not merely individually for them-
selves, but rather, primarily, for the common whole.”

Is this where the landscape contract lies?
To all intents and purposes, a city-land contract is what a landscape con-
tract ought to be. The city lives off the land; urban culture, the civilisation 
sustaining today’s world, are still dependent on a productive land. A cer-
tain ambivalence prevails: on the one hand, city people have always been 
aware of their dependence on the land and for this reason have always 
subjugated it, all the way to serfdom; on the other hand, there is this atti-
tude among city dwellers that considers farming as something subordi-
nate, inferior. Just think of the chess pieces... we have to get over that at 
last, even though the ratio of urban to rural dwellers continues to shift, 
it has become even more important than before for both sides to treat 
each other as equals. In very concrete terms, it comes down to, on the 
one hand, the fact that land utilisation has to remain highly efficient and, 
on the other hand, that it has to qualify as a landscape – as a compensa-
tion item for cities, with all aspects of aesthetics. All of this should be 
contained in such a contract.

So, have the rural structure issue and landscape aesthetics always 
mainly been a matter of urban concern?
It has been this way since industrialisation. Rural restructuring is actu-
ally a very ancient, continuous
process. Farmers have always restructured and rearranged their fields, 
and drawn boundaries of their own accord, before there ever was an 
authority in charge of land consolidation. The countryside only became 
something other than mere land, namely rural space, through the city – 
its opposite. Even this conception is already characteristically urban and 
thoroughly aesthetic. Admittedly, it only concerns farmed areas, and thus 
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geworden: der ländliche Raum. Auch dieser Begriff ist also bereits städ-
tisch und durchaus ästhetisch geprägt. Allerdings bezieht er sich eben nur 
auf die bäuerlich bewirtschafteten Bereiche, nicht auf andere außerstädti-
sche Räume. Was aber ist eine Kleinstadt, ein Autobahn-Korridor, ein 
Nationalpark, ein Gebirge? Das ist Landschaft und von dieser kann man 
wie von der Stadt – aber anders als vom Land – auch den Plural bilden.
Es ist dennoch ein Irrtum, anzunehmen, dass Landschaft, nur weil sie von 
der Stadt erfahren wird, per se ein öffentliches Gut sei. Das meiste, was 
wir in der Landschaft sehen, ist das Ergebnis privater Bewirtschaftung 
von privatem Eigentum, wenn auch teilweise in der früheren kollektiven 
Nutzungsform der Allmende entstanden. Allein der Wunsch und die Not-
wendigkeit, verschiedene Grundstücke und verschiedene Nutzungen zu 
erschließen und gegeneinander abzugrenzen, hat Wege, Raine, Hecken 
und Gräben, um die Siedlungen herum Gärten, Obstwiesen und Bäume 
hervorgebracht. 

Damit wären wir bei den Strukturen selbst. Wie lassen sie sich kate-
gorisieren? 
Bevor es Zäune gab, haben die Bauern für ihre Eigentumsgrenzen, die ja 
ansonsten relativ willkürlich festgelegt waren, bevorzugt natürliche oder 
naturnahe Strukturen benutzt. Dabei gab es immer zwei Sorten von Gren-
zen: einmal die Eigentumsgrenzen in der Fläche, die in der Flur sehr 
unterschiedlich sichtbar werden. Das erste Strukturelement ist also die 
Flächengestalt, d.h. die länglichen, quadratischen oder auch organisch 
den Höhenlinien folgenden Umrisse der Felder. Zweites Strukturelement 
ist die im Gelände stets gut sichtbare Grenze, mit der das Vieh in der All-
mende daran gehindert wurde, auf die Äcker zu gehen. Diese Grenzen 
sind in vielen Bereichen jahrhundertelang erhalten geblieben. Sie haben 
die Landschaft lesbar strukturiert, weil sie dreidimensional sind, wie eine 
Hecke oder ein Wald. Diese Strukturen sind mit dem Begriff der Begren-
zung verbunden. 

Landschaft ist also vor allem Strukturierung? 
Ja und nein. Ich vergesse nie, wie ich in den ersten Wochen des neu 
gegründeten Nationalparks Bayerischer Wald mit einer Besuchergruppe 
durch den Wald gewandert bin, weil ich hören wollte, was die Leute dar-
über überhaupt so denken, wenn sie es unmittelbar erleben. Es gab an 
einigen Stellen noch richtigen Urwald, wo wegen der Steilheit der Hän-
ge keine Bewirtschaftung erfolgte, das war quasi eine Keimzelle der 
geplanten Struktur, in der Teile des Waldes sich selbst überlassen werden. 
Ein älterer Herr, der unterwegs sehr kluge Bemerkungen machte, sagte 
dazu: „Naja, hier wird ja wohl bald mal aufgeräumt werden, denn es ist 
ja jetzt ein Park!“ Nachdem wir einige Stunden weiter gewandert waren, 
kamen wir zum Ziel. Das war der Gipfel des Lusen, da hat man bekannt-
lich eine wunderbare Aussicht. Es war ein sehr schöner klarer Tag, in der 
Ferne konnte man sogar die Alpen sehen. Da rief einer der Teilnehmer: 
„Endlich sehen wir Landschaft!“ Da wurde mir klar: Landschaft ist vor 
allem Weite, Übersichtlichkeit. Wenn Sie in die von Natur aus waldfrei-
en Gebiete gehen, in die Grasländer und Prärien, so haben Sie auf weiten 
Flächen völlige Einheitlichkeit – in der Prärie sehr artenreich, in der 
Halbwüste weniger – dann sehen Sie nach welchem Vorbild die Men-
schen zur Landwirtschaft übergingen. 
Weil aber diese flächige Struktur mit dem Begriff der Weite, der Über-
sichtlichkeit verbunden ist, ist die Flächengestalt dem Menschen nicht so 

not any other non-urban areas. But what is a small town, a motorway 
corridor, a national park, a mountain? All of these are landscape and you 
can build a plurality of these, just as you can of the cities – but there is 
no plural form of the land as countryside.
However, it is erroneous to assume that the landscape, just because it is 
experienced from the urban side, is a public good per se. Most of what 
we see in the landscape is the result of private farm work on private prop-
erty, even if it partly originated in the commons, an earlier type of col-
lective use. The wish and necessity alone to give access to various land 
parcels and various uses, and to mark their boundaries, gave birth to 
roads, hedges and ditches, and all around settlements to gardens, 
orchards and trees.

Here we are touching on the structures themselves. How can they be 
classified?
In the days where there were no fences, farmers favoured natural or near-
natural structures for their property boundaries, which in general had 
been set relatively arbitrarily. There were two types of boundaries: the 
property boundaries on the surface that were visible in very different ways 
on fields and plots. So the first structural element was the field design, 
i.e. the outlines of the fields, either elongated, square, or following con-
tour lines. The second structural element that can still easily be seen is 
livestock fences on the pastures, preventing animals from getting into 
fields or onto roads. In many areas these boundary structures have been 
kept for hundreds of years. They have structured the landscape in a leg-
ible way because they are three-dimensional, for instance hedges or small 
woods. Such structures are associated with the notion of demarcation.

So the landscape is mostly about structuring?
Yes and no. I will never forget the time when I walked through the newly-
established Nationalpark Bayerischer Wald (Bavarian Forest National 
Park) in its first weeks with a group of visitors, because I wanted to hear 
what people actually thought when they experienced it unmediated. In 
some places, there was still some primeval forest that forestry had not 
reached owing to the steepness of the slopes; that was more or less the 
nucleus of the planned National Park structure, in which parts of the for-
est would be left to themselves, without any management. An old gentle-
man, who had made very clever remarks during the walk, remarked: “Oh 
well, this will surely get tidied up soon, now that this is a park!” After a 
few more hours of walk, we arrived at the destination, the Lusen summit, 
where you get an excellent view of the surroundings. It was a very clear, 
beautiful day and one could even see the Alps in the distance. One of the 
participants then exclaimed: “At last, we can see a landscape!” Thus it 
became clear to me that a landscape is above all a wide expanse, is open-
ness. When you walk across regions that are naturally devoid of forest, 
i.e. grasslands and prairies, you encounter total uniformity over a large 
surface area – in the prairie very rich in species, in the semi-desert less 
so – and then you can see the standard model which people followed 
when they started with agriculture.
However, with this surface structure being bound up with the notions of 
wide expanse and openness, it is not so easy to communicate surface 
design to people. Since farmers today no longer plough by hand or with 
the horse, old units of measurement such as day work or acres are losing 
their meaning. In this regard, field size does constitute a very important 
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leicht vermittelbar. Weil heute die Bauern nicht mehr mit der Hand oder 
dem Pferd pflügen, verlieren auch alte Flächenmaße wie Tagwerk oder 
Morgen ihre Bedeutung. Dabei ist die Feldgröße oder Schlaggröße schon 
ein sehr wichtiges Kriterium für eine verträgliche Struktur, weil sich in 
diesem ökologische und ästhetische Qualitäten verbinden. 

Kommen wir noch einmal zu den dreidimensionalen Strukturen. 
Warum ist das Wort Landschaftselement für unsere Bauern heute 
regelrecht zu einem Schimpfwort geworden? 
Ja, weil er dann den Gedanken hat: Das wird jetzt gesetzlich festgelegt 
und es darf niemand mehr anrühren. Es ist ein Geburtsfehler des Natur-
schutzes, dass er immer von der Vorstellung ausgegangen ist, wir müs-
sen den Bauern jetzt Fesseln anlegen, die dürfen nicht mehr machen, 
was sie wollen. Das war psychologisch falsch. Man muss durchaus bereit 
sein, auch bestehende Landschaftsstrukturen, etwa sehr eng stehende 
Hecken, aufzulockern. Deswegen ist die differenzierte Landnutzung 
auch kein Top-down-Ansatz, sondern soll durch Aushandlung vor Ort 
konkretisiert werden. Die 25 Hektar sind eine Richtgröße, aber eben kein 
fester Maßstab.

Braucht die differenzierte Landnutzung nun vor allem flexible oder 
permanente Strukturen in der Landschaft? 
Sie braucht auf jeden Fall beides. Es braucht eine dreidimensionale 
Grundstruktur, die den grundsätzlichen und sich auch im Laufe der Zeit 
nur wenig ändernden Bewirtschaftungserfordernissen, also den land-
schaftlichen Strukturqualitäten des Gebietes, angemessen ist. Und eine 
flexible Flächengestalt, die kurzfristig den sich wandelnden technischen 
Bedingungen angepasst werden kann.

Das bringt mich nun zu der Frage, ob sie in dieser Hinsicht eine 
bestimmte historische Epoche als Ideal beschreiben würden? 
Das ist schwierig, weil doch immer Veränderungen stattgefunden haben, 
seit der frühen Industrialisierung, nur eben zeitlich sehr gerafft. Ideale 
Strukturen in der Kulturlandschaft bestanden wohl Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Hier hatten kleinteilige Bewirtschaftungsweisen nicht nur eine 
biologische und eine Landnutzungsvielfalt, sondern oft auch eine ästhe-
tische Vielfalt hervorgebracht. Aus den Vorgaben der Natur wurden klein-
räumige Perspektiven, Formen und Tönungen erschlossen. Aber das kann 
man eben nicht wieder herstellen! Deswegen habe ich in dem schon 
genannten Aufsatz provozierend gefragt, warum die städtische industri-
elle Gesellschaft, die ihren Wohlstand der industriellen Technik verdankt, 
der Landwirtschaft, die sie ja versorgt, keine industrieartige Technik 
zubilligt. Warum wird dem überlieferten Bauernhof, dessen Idylle oft mit 
Entbehrungen und schwerer körperlicher Arbeit verbunden war, wie in 
allen anderen Sektoren selbstverständlich, nicht auch eine Entwicklung 
zur Agrarfabrik zugestanden? Warum wird kein Gedanke darauf verwen-
det, ob eine mit moderner Agrartechnik durchgeführte Landnutzung nicht 
auch eine Ästhetik hervorbringen kann? Muss eine Kultur der Landschaft 
sich ausschließlich an der Vergangenheit orientieren – oder ist Landschaft 
gar keine ästhetische Kategorie mehr?
Immerhin haben wir in den letzten Jahren etwa in der IBA Emscher Park 
erfahren können, dass es neben dem Ideal der pastoralen Landschaft auch 
eine Ästhetik von Stadtlandschaften und Industrielandschaften geben 
kann, allerdings liegt auch deren Vorbilder noch immer in der Vergan-

criteria for an acceptable structure, because ecological and aesthetic 
qualities are connected with it.

Let us go back to the three-dimensional structure. Why has the term 
‘landscape element’ become a downright term of abuse among our 
farmers?
It has, because then they think: this is being enshrined in law and nobody 
may touch it any longer. It is a birth defect of nature conservation, which 
always started from the idea that farmers now have to be shackled, they 
may no longer do what they want to do. In psychological terms, this was 
wrong. We must absolutely be ready to loosen existing rural structures, 
such as very dense hedgerow networks. This is why differentiated land 
use is not a top-down approach, but rather should be implemented 
through negotiation on the spot. The 25-hectare field size is a benchmark, 
not at all a fixed standard.

At the moment, does differentiated land use need flexible or permanent 
structures in the land?
It needs both, in any case. It needs a three-dimensional basic structure 
that is appropriate for essential farming requirements, which have 
changed little over time or, in other words, for the structural rural qual-
ities of a region. And it needs flexible surface design that can be adjusted 
at short notice to changing technical conditions.

This brings me to the following question: in this respect, has there been 
one ideal historical period?
This is difficult to answer, because changes have always taken place, but 
have accelerated since the beginning of industrialisation. Indeed we did 
have ideal rural structures in the middle of the nineteenth century. Small-
scale farming modes had brought about not only biological and land use 
diversity, but also quite often some aesthetic diversity. Small-scale per-
spectives, forms and colours had developed according to natural pat-
terns. However, it is quite impossible to bring this back! This is why I 
asked provocatively in the essay I mentioned earlier why urban-industri-
al society (which owes its prosperity to industrial methods) does not allow 
the agricultural sector (which sustains it after all) to employ methods of 
an industrial type. Why don’t we allow traditional farms, whose idyll was 
often associated with deprivation and heavy physical work, to develop 
into agrarian factories, as goes without saying in all other sectors? Why 
don’t we give a thought to the idea that rural land use implementing mod-
ern agricultural engineering might also yield an aesthetic value? Does 
rural culture exclusively have to be oriented towards the past – or is the 
land no longer an aesthetic category of its own?
After all, in the past few years, we have realised, for instance in the IBA 
Emscher Park, that besides the ideal of the pastoral landscape, there may 
be an aesthetics of urban and industrial landscapes, albeit their exem-
plars also lie in the past. We have certainly not managed yet to find any 
contemporary agricultural landscapes beautiful. Hence we would in 
essence need landscape architects: they do indeed plan and design green 
spaces in cities by taking into consideration the need for a rational, 
largely mechanised maintenance and care. Why have landscape archi-
tects not been involved, of all things, in the modern redesign of the larg-
est urban open space of all, namely the farmed countryside?
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genheit. Zeitgenössische Ackerbaulandschaften schön zu finden, gelingt 
uns wohl noch nicht. Deswegen wären hier wesentlich Landschaftsarchi-
tekten gefragt: Sie planen und gestalten ja in den Städten die Grünanla-
gen auch durchaus unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer rati-
onellen, weitgehend mechanisierten Unterhaltung und Pflege. Warum 
fehlt bisher eine Beteiligung von Landschaftsarchitekten ausgerechnet 
an der modernen Umgestaltung des wohl größten städtischen Freiraums, 
nämlich des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes?

Ein solcher Auftrag ließe sich aus der Europäischen Landschaftskon-
vention ableiten. Deutschland ist hier nicht beigetreten – warum? 
Das liegt speziell an der starren Haltung des Naturschutzes mit seinem 
großen Regelungsinstrumentarium und der Furcht, dass man von dem 
Erreichten abweichen müsste, zu Gunsten ganzheitlicher Ansprüche an 
die Landschaft. Das gilt besonders für zwei Instrumente, die der Natur-
schutz derzeit als großen Erfolg ansieht: die FFH-Richtlinie und die EU-
Wasserrahmenrichtlinie. Weniger ihre Konzeption, aber ihre verwaltungs-
mäßige Umsetzung schließen sowohl den Aspekt der Nutzung als auch 
der Ästhetik aus, und engen den Begriff der Natur so auf eine Art und 
Weise ein, wie es aus ökologischer Sicht weder begründbar noch ver-
ständlich ist. Die Landschaftskonvention wird in Deutschland dagegen 
einfach totgeschwiegen.

Wie die Landschaftskonvention so sieht auch ihre differenzierte 
Landnutzung den Menschen im Mittelpunkt. Differenz ist ja durch-
aus auch ein sozialwissenschaftlicher und philosophischer Begriff?
Der Begriff hat durchaus auch eine soziale Dimension! Das beginnt bei 
den Landwirten, die das Land sowieso nicht alle gleich bewirtschaften 
können, weil die jeweiligen Bedingungen unterschiedlich sind. Außer-
dem heißt ja Differenz zunächst einmal ungleich sein. Das widerspricht 
aber der in der westlichen Kultur verbreiteten Tendenz zur Gleichheit, 
weil wir Ungleichheit schnell mit Ungerechtigkeit gleichsetzen. Eine dif-
ferenzierte Landnutzung kann deswegen nur funktionieren, wenn auf 
einer sozialen Ebene ein gerechter Ausgleich der notwendigen Ungleich-
heit erzielt wird. 
Eine soziale Dimension besteht aber auch, weil es für eine differenzierte 
Struktur vermutlich günstiger ist, wenn es zukünftig 100.000 und nicht 
nur 20.000 Bauern sind, die die Landschaft in Bayern bewirtschaften – 
auch wenn man die technischen und ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
respektiert. Denn eine differenzierte Landnutzung braucht Menschen auf 
dem Lande, und soll auch eine Alternative zur Landflucht bieten. Diese 
steckt in den Menschen seit jeher, denn sie sind auf der Suche nach einem 
besseren Leben, das sie in den Städten erwarten, aber wo sie zum Teil 
furchtbar enttäuscht werden.

Könnte eine differenzierte Landnutzung auch Zuwanderer im länd-
lichen Raum besser integrieren? Und welche Rolle würde dabei die 
Landschaft spielen? 
Ich sehe da schon zwei Probleme. Erstens hat ein Flüchtling in der Stadt 
natürlich mehr Möglichkeiten. Zweitens ist anderen Kulturen unser west-
licher Begriff von Landschaft gar nicht so vertraut. Ich will das an einem 
Erlebnis beschreiben. Ich war in den neunziger Jahren Mitglied in einem 
Ausschuss der UNESCO zum Natur- und Kulturerbe, der den Begriff der 
Landschaft mit aufnehmen wollte. In diesem Gremium waren Vertreter 

Such an assignment could easily be derived from the European Land-
scape Convention. Germany has not joined it – why not?
This has specifically to do with the rigid attitude of nature conservation, 
with its large legal and regulatory apparatus, and the fear to depart from 
what it has achieved – for the benefit of holistic demands on the land-
scape. This is particularly true as regards two instruments, which are 
viewed as a great success of nature conservation: the EU habitats (FFH) 
directive and the EU water directive. It was not so much their conception 
but rather their administrative implementation that has excluded both the 
dimensions of modern land use and of aesthetics; they also narrow down 
the notion of nature in a way that it is neither justifiable nor comprehen-
sible from an ecological point of view. The landscape convention, how-
ever, has simply been hushed up in Germany.

Like the landscape convention, your differentiated land use is also peo-
ple-centred. Is difference definitely also a social science and philosoph-
ical concept?
This concept definitely also has a social dimension! It starts with farm-
ers, who cannot utilise their land in the same way, because natural con-
ditions are not the same everywhere. Besides, in the first place difference 
entails being unequal. This contradicts the widespread tendency to equal-
ity in western culture, because we quickly equate inequality with injustice. 
A differentiated land use can therefore only succeed if fair compensation 
of the necessary inequality is achieved at the social level. The social 
dimension is also present because it will presumably be more advanta-
geous for the differentiated structure to have 100,000 farmers rather than 
only 20,000 to cultivate the land in Bavaria in future – even if technical 
and economic conformity to law is respected. A differentiated land use 
needs people in the countryside and ought to offer an alternative to rural 
exodus – which has always been urging rural people to look for a better 
life; they expect to find it in cities where, however, some of them get ter-
ribly disappointed.
 
Would a differentiated land use be able to integrate migrants into rural 
space in a better way? And which role would play the landscape in this?
Here I can see two problems. Firstly, a refugee, of course, enjoys many 
more opportunities in the city. Secondly, our western conception of the 
landscape is not so familiar in other cultures. I would like to illustrate 
this with an experience I made. In the 1990s, I was a member of a UNE-
SCO committee on natural and cultural heritage that wished to bring in 
the concept of ‘landscape’. On this body, there were representatives from 
all countries, most of which did not understand the concept of landscape 
at all. Thus a colleague from Sri Lanka said: “We have absolutely no 
word in our language that corresponds to the concept of landscape!”
However, even if I have not published much on this topic until now, I have 
definitely kept in mind extending the differentiation principle, beyond 
agricultural land use, to the trade and small industry sectors in rural 
areas. Employees can engage in farming after work or at the weekend, 
thus supplementing the primary farming sector, and promoting land use 
diversity. At the same time, a decentralised yet industrial structure may 
be better suited to taking up migrants – who are not necessarily able or 
willing to work in farming. For these reasons, I would indeed propagate 
the idea that small industry and business could be part of an environment-
friendly land use structure.



166

1   Zu den Begriffen Landeskultur, Landespflege, Landschaftsarchitektur und Landschafts-
pflege siehe die Erläuterungen rechts Please see explanations (right) as regards the 
notions of: land culture, landscape conservation, landscape architecture, and landscape 
management.

2   Gradmann, Eugen (1910): Heimatschutz und Landschaftspflege. Stuttgart
3   Bätzing, W. (2001): Verschwindet der ländliche Raum? Perspektiven nach 2001. – In: 

Pro Regio 26/27, S. 5-11.

aus allen Ländern, von denen die meisten den Begriff Landschaft über-
haupt nicht verstanden haben. So sagte ein Kollege aus Sri Lanka: „Wir 
haben gar kein Wort in unserer Sprache, das dem Begriff Landschaft ent-
spricht!“ 
Aber: Auch wenn ich hierzu bisher wenig veröffentlicht habe, ist durch-
aus mitgedacht, das Prinzip der Differenzierung auch über die Landnut-
zung hinaus in den gewerblichen und kleinindustriellen Bereich im länd-
lichen Raum auszudehnen. Wenn nämlich neben der Haupterwerbs- auch 
eine vielfältige Nebenerwerbslandwirtschaft besteht, fördert das die Viel-
falt der Landnutzung. Zugleich ist eine dezentrale aber noch industrielle 
Struktur womöglich besser geeignet, Zuwanderer aufzunehmen – die ja 
keineswegs überwiegend in der Landwirtschaft arbeiten können oder 
wollen. Deswegen würde ich so etwas durchaus propagieren, dass auch 
Kleinindustrie und Gewerbe Teil einer ökologischen Landnutzungsstruk-
tur sein können.

Gilt das auch für andere Landnutzungen, etwa die Energieerzeu-
gung? 
Das gilt auch für die notwendige Umstellung auf erneuerbare Energien, 
die ebenfalls Bestandteil einer differenzierten Landnutzung sein müssen. 
Dabei kann es durchaus heißen, es werden bestimmte Arten darunter lei-
den, wie es etwa bei der Windenergie mit bestimmten Greifvögel der Fall 
ist. Trotzdem stelle ich heute ganz offen die Frage und mache mir damit 
Feinde: Wie schlimm ist es eigentlich, wenn wir keine Rotmilane mehr 
haben? Man muss den absoluten Schutz und die Fokussierung auf einzel-
ne Arten aufgeben, selbst wenn sie als besonders charismatisch gelten. 
Naturschutz heißt für mich für die Zukunft, zwei Naturen zu schützen: 
eine, die uns trägt und deswegen Vorrang hat, und eine, die uns gefällt, 
die wir erleben können. Beide Schutzziele, Bewunderung und Benutzung, 
sind einerseits Gegensätze. Sie können auch in Übertreibung, Obsession 
oder Gier münden, in Feindschaft zwischen Bewahrung und Gestaltung 
umschlagen. Dabei gehören sie doch zusammen: Struktur und Gestalt, 
Eindruck und Erscheinungsbild der Landschaft sind untrennbar. Die dif-
ferenzierte Landnutzung ist der Versuch, beide zusammenzuführen. Es 
zielt nicht auf die größte Vielfalt an Arten, aber auf eine räumliche und 
zeitliche Vielfalt von Ökosystemen, ist also eine Strukturfrage und eine 
Gestaltungsfrage zugleich.

Also bedeutet ein Vertrag vor allem, bereit zu sein, sich für eine 
bestimmte Zukunft der Landschaft zu entscheiden? 
Für die Gegenwart und erst recht für die Zukunft fehlt es bisher an einem 
allgemein akzeptierten Leitbild, wie Landschaft als Kulturlandschaft 
erscheinen und wirken soll. Es reicht eben für eine nachhaltige Entwick-
lung nicht, zwischen intensiver Nutzung Biotopnetze, ökologische 
Anbauflächen, Naturparke und Wildnisgebiete miteinander konkurrieren 
zu lassen, ohne ein zusammenhängendes Bild einer Landschaft als Gan-
zes zu vermitteln, oder aber eines solchen Bildes, dessen Inszenierung 
und Anmutung jeder Ästhetik ermangelt. 

Does this also apply to other land uses, such as power generation?
It also applies to the required conversion to renewable energy forms, 
which must equally be part of a differentiated land use. It may well mean 
that some species will suffer from this, as is the case with certain birds of 
prey in connection with wind energy. Nevertheless, today I ask the ques-
tion quite openly, and by doing so will make some enemies: how bad 
would it be, actually, if the red kite were to disappear? We have to give 
up focusing on individual species and their absolute protection, even 
those that are seen as particularly charismatic. In my mind, nature con-
servation means protecting two types of nature for the future: one that 
sustains us and therefore has priority, and one that we like and can enjoy. 
Both protection objectives, enjoyment and exploitation, are opposites, for 
one thing. They can also lead to exaggeration, obsession or greed, turn 
to antagonism between preservation and active design. They do belong 
together, though: rural structure and form, impression and visual appear-
ance are inseparable. Differentiated land use is an attempt to merge both 
types of nature. It does not aim for the greatest diversity of species but 
for a spatial and temporal diversity of ecosystems; so it is a structural 
issue and a design issue at the same time.

So does a contract mainly mean having to be prepared to decide in 
favour of a specific future for the land?
Until now, a widely accepted model of what the land should look like and 
how it should function as a cultural landscape has been lacking, for the 
present and all the more for the future. In order to achieve sustainable 
development, it is really not enough to let competition loose between the 
intensive use of biotope networks, ecologically-cultivated areas, natural 
parks and wilderness areas, without communicating a coherent picture 
of the landscape as a whole – or else a picture whose staging and look 
are devoid of any aesthetic value.

interVIEW – Sören Schöbel-Rutschmann mit Wolfgang Haber



167

PLANUNGSKULTUREN DER LANDSCHAFT 

Landeskultur | ist die Ordnung und Technik zur Verbesserung das Landes: die Boden-
ordnung | auch Land Management, Land Care, Flurneuordnung bzw. -bereinigung, 
umfasst alle strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Landnutzung; die Kultur-
technik | arbeitet an der Bodenerhaltung und -verbesserung (Melioration), Bewässe-
rung, Wasser- und Abfallwirtschaft, dem Wegebau, Hochwasser-, Lawinen-, Hang- und 
Küstenschutz sowie Umweltschutz.
 
Landentwicklung oder Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) dient als Erweiterung 
der Bodenordnung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung ländli-
cher Räume

Landespflege / Landschaftsplanung ist die Querschnitts- und räumliche Gesamtpla-
nung der Landschaft.

Landschaftsschutz / Landschaftsplanung ist als Fachplanung mit der Erhaltung der 
Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, des 
Landschaftsbildes in seiner Funktion für die Erholung sowie der kulturhistorischen 
Eigenarten der Landschaft befasst.

Landschaftspflege ist die von gemeinnützigen Vereinen aus Vertretern der Kommu-
nalpolitik, der Landwirtschaft und des Naturschutzes getragene a) erhaltende, b) opti-
mierende, c) sichernde, d) neugestaltende und e) verwertende Pflege einer artenreichen 
und vielfältigen Kulturlandschaft.

Landschaftsarchitektur ist Entwerfen, Planung und Gestaltung von nicht bebautem 
Raum mit dem Ziel, sozial, ästhetisch und ökologisch qualitätvolle Freiräume und 
Landschaften zu schaffen.

Landschaftsbau ist die baulich-konstruktive Umsetzung landschaftsarchitektonischer 
Gestaltung

Landwirtschaft | ist die Urproduktion genannte Bewirtschaftung von Fläche zur 
Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse

Landnutzung | als Kategorie des Vermessungswesens umfasst in vier Flächennut-
zungsbereichen 1 Siedlung - 2 Verkehr - 3 Vegetation - und 4 Gewässer 26 Nutzungs-
artengruppen: so wird Vegetation unterschieden in 31 Landwirtschaft, 32 Wald, 33 
Gehölz, 34 Heide, 35 Moor, 36 Sumpf und 37 Unland.

Landesverschönerung | ist die historische Verbindung von Landeskultur und Land-
schaftsarchitektur

Landesverteidigung | bezeichnet hier die militärische Nutzung von Land in Sperrge-
bieten

Landscape Architecture | ist international der Oberbegriff für eine gestaltende Land-
schaftsentwicklung, in Deutschland bestehend aus Landschaftsarchitektur und -planung

LAND AND LANDSCAPE PLANNING CULTURES

Land culture: the organisation and technology for rural improvement. Land use and 
development (also called land management, land care, land consolidation, or land 
reallocation) includes all structural measures towards the improvement of land use. 
Cultivation technology deals with soil maintenance, soil melioration, irrigation, water 
and waste management, road construction, protection measures regarding flooding, 
avalanches, hillsides, and coastlines, as well as environmental protection. 

Rural development or Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE, integrated rural devel-
opment): extends land use and development to include economic, social and cultural 
aspects in rural areas.

Land management / landscape planning: the cross-sectional and spatial overall plan-
ning of the land.

Landscape conservation / landscape planning: a form of technical planning that deals 
with maintaining the availability of natural resources, the productive capacity of the 
ecosystem, the visual landscape (as regards its recreational function), and the histori-
co-cultural idiosyncrasies of the landscape.

Landscape management: is dealt with by non-profit-making organisations bringing 
together representatives 
of local politics, agriculture, and nature conservation. It takes care to a) maintain, b) 
optimise, c) secure, d) remodel and e) exploit a cultural landscape that is rich in spe-
cies and diverse.

Landscape architecture: involves the conception, planning, and design of unbuilt 
areas, aiming to create open spaces and landscapes of a high quality in social, aes-
thetic, and ecological terms.

Landscaping: the structural and constructional execution of the landscape architecture 
design.

Agriculture / farming: primary production, or the cultivation of the land surface in 
order to generate crop or animal products.

Land use: a category in surveying comprised of four classes. (1) Residential, (2) Trans-
port, (3) Vegetation, (4) Water. There are 26 groups of type of use; for instance ‘Veg-
etation’ is subdivided into (31) Agriculture, (32) Forestry, (33) Woodland, (34) Heath-
land, (35) Moorland, (36) Bog, (37) Unused Land.

Rural embellishment: the historical link between land culture and landscape archi-
tecture.

Defence: this describes the military use of land in restricted zones.

Landscape architecture: the international generic term for creative landscape devel-
opment. In Germany it consists of landscape architecture and landscape planning. 
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Fotowettbewerb photography competition 2017: Anerkennung recognition, Justus Weiller – Università degli Studi Roma Tre
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POSTINDUSTRIAL LANDSCAPE 
Professor Latz, you count as one of the most important German land-
scape architects and have left your stamp on the notion of postindus-
trial landscape. What does this term mean exactly?
Strictly speaking, a postindustrial landscape is a contradiction in terms. 
For there are some clear distinctions between agriculture and the aes-
theticisation of farming and forestry, on the one hand, and the urban 
industrial complex on the other hand. The latter should not be called 
landscape, really, because it is not in fact rural but applies urban prin-
ciples instead. In my opinion, our current conception of the landscape 
denotes an aestheticisation of farming. Forestry belongs to this as well. 
The postindustrial landscape, i.e. the remains of industrial facilities and 
their associated housing estates and urban areas, is about imprinting 
industrial history into the country. It may well look chaotic at first, but 
it is possible to work out the facts layer by layer in a design process.

When did this topic arrive on the agenda for the first time – for you 
and thereby also for the history of landscape architecture? Could you 
give an example?
That was definitely in 1979 with our studies regarding the Hafeninsel 
(harbour island) in Saarbrücken (Fig. 1), which opened in 1989 after 
more than three years of construction. A horticultural show had been 
planned for these grounds. It would have been a disaster for the loca-
tion! In order to convince the client, I developed a procedure that we 
later used again in a similar way for the Duisburg Nord landscape park: 
first of all, we drew a very simple English garden with a irresistible illus-
tration. As expected, the jury was enthusiastic. Then I said “Well, this 
all belongs to the past” and threw the plan in the waste paper basket. 
This was followed by a classical complex – and the same course of 
action again. Both approaches just had to be put on paper so that they 
could be argued away. Otherwise, these images would have plagued us 
until Judgement Day. Only afterwards did we start to work with poten-
tial items that were somehow viable. We explored and dug up on loca-
tion, discovered old pavement, etc. We wanted to expose the old layers. 
Something emerged that we called a “four-layer plan”, with which we 
turned the almost ridiculously small area, eight hectares, into a park. 
Some people call this park post-modern; in my opinion this is only true 
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„Man kann Chaos nur verständlich 
machen, aber ordnen, das geht nicht.“ 
“You can only make chaos understandable 
but there is no way to make order out of it.” 

POSTINDUSTRIELLE LANDSCHAFT 
Herr Latz, Sie gelten als einer der wichtigsten deutschen Landschafts-
architekten und haben den Begriff postindustrielle Landschaft geprägt. 
Was ist darunter genau zu verstehen?
Die postindustrielle Landschaft ist im Grunde genommen ein Widerspruch 
in sich. Es gibt ja klare Unterscheidungen zwischen der Landwirtschaft 
und der Ästhetisierung von Land- und Forstwirtschaft auf der einen und 
dem urbanen industriellen Komplex auf der anderen Seite. Letzterer dürf-
te eigentlich nicht Landschaft heißen, weil er ja nicht ländlich ist, sondern 
urbane Prinzipien anwendet. Unser geläufiger Landschaftsbegriff 
beschreibt meiner Meinung nach eine Ästhetisierung der Landwirtschaft. 
Dazu gehört auch die Forstwirtschaft. Bei der postindustriellen Land-
schaft, also den Überresten von Industrie- und den dazu gehörenden 
Wohnanlagen und Stadtarealen, geht es darum, die Industriegeschichte 
dem Land einzuschreiben. Das mag im ersten Moment chaotisch ausse-
hen, aber man kann die Informationen in einem Entwurfsprozess Schicht 
für Schicht herausarbeiten.

Wann wurde dieses Thema für Sie und damit auch für die Geschich-
te der Landschaftsarchitektur erstmalig auf die Tagesordnung 
gebracht? Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Das war wohl 1979 mit unseren Studien für die Hafeninsel in Saarbrü-
cken (Abb. 1), die dann 1989 nach mehr als dreijähriger Bauzeit eröffnet 
wurde. Man hatte für das Gelände eigentlich eine Gartenschau vorgese-
hen. Dies wäre eine Katastrophe für den Ort gewesen! Um die Auftrag-
geber zu überzeugen, entwickelte ich ein Verfahren, das wir später auch 
in ähnlicher Form für den Landschaftspark Duisburg-Nord anwendeten: 
Zunächst zeichneten wir einen ganz simplen englischen Garten mit beste-
chender Grafik – die Jury war erwartungsgemäß begeistert. Dann sagte 
ich „so, das ist alles von vorgestern“ – und schmiss den Plan in den 
Papierkorb. Es folgte ein zweiter Plan mit einer klassizistischen Anlage: 
dieselbe Prozedur noch einmal. Beide Ansätze mussten einfach aufs 
Papier gebracht werden, um sie argumentativ verwerfen zu können. Die-
se Vorstellungen hätten mich sonst bis in den St. Nimmerleinstag hinein 
verfolgt. Dann also fingen wir erst an, mit dem Potential zu arbeiten, das 
irgendwie brauchbar war. Wir haben an Ort und Stelle geforscht und 
gegraben, haben alte Pflaster entdeckt usw. Alte Schichten wollten wir 
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Prof. Peter Latz setzte sich von Anfang an für das Projektstudium ein, eine Studienform, die 
auf aktuelle Herausforderungen schnell und sicher reagieren kann. Ein Hauptinteresse in 
Planung, Lehre und Forschung galt von Anbeginn einer theoretisch-wissenschaftlich fundier-
ten ökologischen Stadterneuerung und damit Themen alternativer Umwelttechnologien:  
Klimamanipulation durch passive Solarenergie, Dach- und Fassadenbegrünung, Regenwas-
sermanagement und Recycling. 
Seit Beginn der Achtzigerjahre fokussiert sich die Arbeit des TUM Emeritus of Excellence 
auf die Nachnutzung altindustrieller Standorte, deren Rehabilitation und kulturelle Inwertset-
zung. Dies verdichtet sich in Lehre, Forschung und praktischer Planungsarbeit zu einer The-
orie der Transformation der postindustriellen Landschaft.
Mit seinen Thesen zum Planungsprozess, den Strategien zur Verwirklichung zeitgemäßer 
ökologisch-sozialer Ansprüche in eine zeitlose ästhetische Sprache ebenso wie mit den gebau-
ten Projekten gewann Peter Latz weltweite Anerkennung.
Prof. Peter Latz has supported the idea of project-based studies from the beginning – a learn-
ing technique that is able to react to contemporary challenges quickly and confidently. His 
particular interest in planning, teaching and research was the inception of an ecological urban 
renewal approach that was theoretically and academically grounded, and included alternative 
environmental technology issues: climate manipulation through passive solar energy, green 
roofs and façades, rainwater management, and recycling.
Since the beginning of the 1980s, the work of the TUM Emeritus of Excellence has focused 
on the reuse of redundant industrial areas, their rehabilitation, and their cultural use and 
reintegration. These were distilled into teaching, research and practical planning for a theo-
ry of the transformation of the postindustrial landscape.
Peter Latz has received international recognition for his theories regarding the planning 
process, his strategies for meeting contemporary socio-environmental demands in an aes-
thetically timeless style, as well as for his completed building projects.

Prof. Dr. Stephan Trüby´s Forschungsschwerpunkte sind die Architektur und der Städtebau 
vor allem des 20. und 21. Jahrhunderts, im Besonderen die Ökonomie der Architektur und des 
Urbanismus sowie die Elemente und Synthesen des architektonischen Raumes. Seit 2014 lei-
tet er die Professur für Architektur- und Kulturtheorie an der TU München.
Prof. Dr. Stephan Trüby´s research focuses primarily on the architecture and urban planning 
of the 20th and 21st centuries, in particular on the economics of architecture and urbanism, 
the elements and syntheses of the architectural space. Since 2014 he owns the Professorship 
of Architectural and Cultural Theory at the TU Munich.

of a few of its elements. In the first place, the idea was to reclaim the his-
tory of this piece of land, which also narrates the Saarbergwerken – once 
the most important company in Saarland.

Could one say that through your work you wished to bring some order 
to the postindustrial chaos of that place?
You can only make chaos understandable but there is no way to make 
order out of it. That was the key to our success. Other people tried to 
bring order.

STRUCTURE AND FORM
Let us turn to arguably your most famous project, the Duisburg Nord 
landscape park, already mentioned, which came into being between 
1990 and 2001 within the framework of the IBA Emscher Park. Did 
this project involve something like a pivotal insight?
During the planning of Duisburg Nord, I learned to distinguish struc-
ture from form. Structures have no end, they mingle with many other 
things and thus compose aesthetic qualities. They ought to persist out-
side of one’s own project, otherwise it would have required ‘holism’ – a 
word that I am allergic to. In Duisburg, I put elements that upheld struc-
tures to the fore and fought for their retention.

So by structure you also mean existing infrastructure and its preser-
vation?
Yes, I do; it is a substantial part of it. In the five different park areas that 
make up Duisburg Nord, we even included some streets and surround-
ings.

I assume that the Duisburg Nord landscape park was preceded by a 
design competition?
Yes, it was, in 1990. There was quite a special selection procedure, 
whereby five teams got invited: one from the city of Duisburg, one from 
the State of Nordrhein-Westfalen, one from France, one from England 
and one from Germany – that was us. We had one year for the proce-
dure, had to report every three months and worked all together in a room 
in the former depot on location. 

freilegen. Es entstand ein von uns so genannter „Vier-Schichten-Plan“, 
mit dem wir die fast lächerlich kleine Fläche von acht Hektar zu einem 
Park machten. Manche nennen diesen Park postmodern, was er aber mei-
nes Erachtens nur hinsichtlich einiger weniger Elemente ist. In erster 
Linie ging es darum, dem Stück Land seine Geschichte wiederzugeben, 
die auch von den Saarbergwerken erzählt – früher das wichtigste saarlän-
dische Unternehmen.

Könnte man sagen, dass Sie mit Ihrer Arbeit Ordnung ins postindus-
trielle Chaos dieses Ortes bringen wollten?
Man kann Chaos nur verständlich machen, aber ordnen, das geht nicht. 
Das war unser Schlüssel zum Erfolg. Andere versuchten, zu ordnen. 

STRUKTUR UND GESTALT
Kommen wir zu Ihrem wohl berühmtesten Projekt, dem bereits 
erwähnten Landschaftspark Duisburg-Nord, der von 1990 bis 2001 
im Kontext der IBA Emscher-Park entstand. Gab es bei diesem Pro-
jekt so etwas wie eine zentrale Erkenntnis?
Bei der Planung von Duisburg-Nord habe ich gelernt, Struktur und Gestalt 
voneinander zu unterscheiden. Strukturen sind endlos, sie vermischen sich 
mit vielerlei anderen Dingen und bilden so ästhetische Qualitäten. Sie soll-
ten sich außerhalb des eigenen Projektes fortsetzen, von dem sonst näm-
lich „Ganzheitlichkeit“ gefordert worden wäre – ein Wort, auf das ich all-
ergisch reagiere. In Duisburg habe ich die Elemente, welche Strukturen 
aufrechterhalten, in den Vordergrund gestellt und für ihren Erhalt 
gekämpft.

Mit Struktur meinen Sie also auch die bestehende Infrastruktur und 
ihre Erhaltung? 
Ja, die gehört maßgeblich dazu. Wir haben in die fünf verschiedenen 
Parkteile, die Duisburg-Nord umfasst, sogar Straßen und Umgebung mit 
einbezogen.

Ich nehme an, dass dem Landschaftspark Duisburg-Nord ein Gestal-
tungswettbewerb  vorausging?
Ja, das war 1990. Es gab ein ganz besonderes Auswahlverfahren, bei dem 
fünf Teams eingeladen waren: eines aus der Stadt Duisburg, eines aus dem 
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How did that go?
It was fantastic. We worked on the very grounds of the future landscape 
park. The structures that we later exposed were completely overgrown. 
We just crawled around the site, discovering and recording what was 
going to interest us for years.

The structure of the rail tracks that you came upon and uncovered 
look like fingers, viewed from above...
Indeed. The Duisburg Nord landscape park is made up of several sub-
projects: blast furnace park, sinter park, bunker gallery, playing spaces, 
water park and, precisely, the railway park. The rail structures consti-
tute linking elements within the park, with connections in neighbouring 
urban quarters. Over a century, this engineering work created a unique 
landscape construct: the ladder tracks, a cluster of tracks on embank-
ments and in deep cuttings that diverge and then meet again, crossing 
the park at various levels. The rail tracks come to an end above gardens 
that were built inside the deep recesses of the bunker complex. A rail-
way overhead crossing runs above that, built with the components of old 
steel bridges.

The watercourse also played an important role, didn’t it?
Quite right. It was straightened in 1905 to achieve an incline towards 
the Rhine. In contrast, the railway knows other rules. Tracks never cross. 
They separate and reunite according to a very peculiar geometry. The 
water system, in fact, has always conflicted with it. Both are structures 
that follow wholly contradictory rules. We had to do a lot of work around 
height differences in the various systems in order to solve conflicts 
through design. It turned out that the railway structure was dominant in 
three parts of the park. Even the blast furnaces were organised accord-
ing to railway rules, down to the details of the “machinery”. The rail-
way practically transposed its pattern of order to production (Fig. 2).

Does the land actually belong to the railway?
Conflicts between the various structures went all the way into property-
owning structures: whereas the hydraulic facilities and related plots 
belonged to the Emscher-Genossenschaft, the rail facilities have had 
several owners at several levels until now: among others, the Bundes-
bahn and Werksbahnen. The Thyssen Werksbahn should actually have 
been decommissioned. Against expectations, however, the plants in the 
Ruhr location continued to be operated. Although we had already start-
ed building, the rail embankments were made taboo again. This can be 
seen where ramps just stop in the middle of a slope.

Now that the idea of the IBA Emscher Park is taken completely for 
granted, one can hardly imagine how unusual any connection between 
the words “Emscher” and “park” used to be...
Yes, the Emscher sounds nice today. In those days, it was a sewage gul-
ly with a concrete floor that stank dreadfully. For this reason, it was 
enclosed by walls. Walls were synonymous with the Emscher.

Bundesland Nordrhein-Westfalen, eines aus Frankreich, eines aus Eng-
land und eines aus Deutschland, das waren wir. Wir hatten ein Jahr Zeit 
für das Verfahren, hatten alle drei Monate zu berichten und arbeiteten 
gemeinsam in einem Raum des früheren Magazins vor Ort.

Wie ging das? 
Das war fantastisch. Wir arbeiteten direkt auf dem Gelände des zukünfti-
gen Landschaftsparks. Die Strukturen, die wir später freilegten, waren völ-
lig zugewuchert. Wir sind auf dem Gelände herumgekrochen und haben 
das, was uns über Jahre interessieren sollte, entdeckt und aufgezeichnet. 

Die Struktur der Gleise, die Sie vorgefunden und freigelegt haben, 
sehen aus der Luft aus wie Finger...
Ja. Der Landschaftspark Duisburg-Nord besteht aus verschiedenen Teil-
projekten: einem Hochofenpark, einem Sinterpark, einer Bunkergalerie, 
den Spielpunkten, einem Wasserpark, und eben dem Bahnpark. Die Gleis-
strukturen bilden Verbindungselemente innerhalb des Parks, mit Verknüp-
fungen in die benachbarten Stadtquartiere. Diese Ingenieursarbeit hat über 
ein Jahrhundert hinweg ein einmaliges Landschaftsgebilde geschaffen: 
die Gleisharfe, ein Bündel von Gleisen auf Dämmen und in tiefen Ein-
schnitten, die auseinander streben und einander wieder berühren und den 
Park auf seinen unterschiedlichen Ebenen durchqueren. Die Gleisstränge 
enden oberhalb von Gärten, die in die tiefen Taschen der Bunkeranlage 
eingebaut wurden. Darüber läuft ein Gleissteg, der aus den Elementen alter 
Stahlbrücken errichtet wurde. 

Auch der Wasserlauf spielte eine wichtige Rolle, nicht wahr? 
Richtig. Er wurde um 1905 begradigt, um ein Gefälle zum Rhein zu erhal-
ten. Die Bahn hingegen hat andere Regeln. Gleise kreuzen sich nie. Sie 
trennen sich und vereinigen sich zu ganz eigenen Geometrien. Das Was-
sersystem hat dazu eigentlich immer nur im Konflikt gelegen. Beides sind 
Strukturen, die völlig gegensätzlichen Regeln folgen. Wir mussten sehr 
stark mit den Höhendifferenzen der verschiedenen Systeme arbeiten, um 
Konflikte gestalterisch zu lösen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die 
Bahnstruktur in drei Teilen des Parks dominant ist. Selbst die Hochöfen 
sind bis in die Details der „Maschinen“ hinein nach den Regeln des Bahn-
prinzips organisiert. Die Bahn hat praktisch ihre Anordnungsmuster auf 
die Produktion übertragen. (Abb. 2)

Gehörte das Grundstück eigentlich auch der Bahn?
Die Konflikte zwischen den verschiedenen Strukturen gingen bis in die 
Eigentumsstrukturen hinein: Während die wasserhydraulischen Anlagen 
und die dazu gehörenden Parzellen der Emscher-Genossenschaft gehören, 
haben die Bahnanlagen bis heute unterschiedliche  Eigentümer: u. a. die 
Bundesbahn und Werksbahnen auf verschiedenen Ebenen. Die Thyssen - 
Werksbahn sollte eigentlich stillgelegt werden. Entgegen der Annahmen 
wurden die Werke in Ruhrort aber weiter betrieben. Obwohl wir schon am 
Bauen waren, wurden die Bahndämme wieder tabuisiert. Man sieht es an 
Rampen, die mitten in Böschungen aufhören.  
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How is the landscape park received by the population these days?
It has to be said, quite frankly, that even now a percentage of the men who 
live within walking distance of the park are proud to have never set foot 
in it. The hate that grew out of the loss of a place of employment is still 
being nurtured. However there are also the many other groups who not 
only frequent this place but have been active right from the start and have 
offered guided tours until today – among them many former workers.

What was the significance of the Duisburg Nord landscape park in the 
context of the entire IBA Emscher Park?
Besides the Zollverein Coal Mine, it was a key project. What fills me with 
pride is the fact that the park has remained one of the best cared-for 
facilities in the Emscher area. According to a ranking in the British 
Guardian, it even belongs to the ten best parks in the world. This is also 
due to the fact that the tending of this special vegetation is a success. To 
this end, we had organised a ‘multiplier’ training: gardeners, who nor-
mally would have no idea what to do in a postindustrial landscape, 
learned how to handle these remarkable plant communities. 

ROMANTICISM, MANNERISM AND LAND ART 
If one looks at the ruins in the Duisburg Nord landscape park, the fol-
lowing question imposes itself: are you a romanticist?
Of course, you cannot just sweep aside this question. But really, do not 
look for romanticism in the structure; the structure is rational, brutal. It 
is only the appearance that can be romantic. However, ruin romanticism 
is mostly something for photographers.

You seem to shun the notion of romanticism as a description of your 
work. Why is that?
Romanticism creates fallacious images of nature. It leads to a peculiar 
attitude in our society and its “environmental protection”, which puts 
aesthetic assertions to the fore. However, it is quite impossible to pro-
tect nature. We can illustrate this with the “Stadtrandgarten” (edge-of-
town garden, Fig. 3) of Duisburg Nord: where the factory boundary with 
Hamborn on the Wittfelder Straße used to stand, a wonderful garden 
came into being among remnants of the ironworks (scrap, mineral ore, 
bolts and steel girders) enclosed by a wall. Outside the wall, we relin-
quished part of the park to ecological succession. However, owing to 
mining subsidence, it partly filled up with water (Fig. 4). Neither one 
nor the other is nature. In addition, the Stadtrandgarten had a side 
effect, namely participation: we built it together with former workers. 
We collected substrates that we had found in the factory, for example 
pellets, just to see if anything would grow out of them.

A certain affinity with the works of Carl Andre is noticeable, for 
instance if one takes a look at your Piazza Metallica in Duisburg Nord. 
Similarly, one is sometimes reminded of Robert Smithson – say, in the 
Farngarten (fern garden) in Duisburg Nord. What is the role of con-
temporary art in your work, above all land art?

Heute, da der Begriff „IBA Emscher-Park“ völlig selbstverständlich 
geworden ist, kann man sich kaum noch vorstellen, wie ungewöhn-
lich die Verbindung der Worte „Emscher“ und „Park“ einmal war... 
Ja, die Emscher, das klingt heute schön. Damals war es eine Abwasserrin-
ne mit Betonsohle, die fürchterlich stank. Deshalb hatte man sie in Mau-
ern eingeschlossen, Mauern waren das Synonym für die Emscher. 

Wie wird der Landschaftspark von der Bevölkerung inzwischen ange-
nommen?
Man muss ganz ehrlich sagen: Bis heute ist ein Teil der Männer, die in 
Fußwegnähe des Parks wohnen, stolz darauf, noch nie in diesem Park 
gewesen zu sein. Der Hass, der durch den Verlust des Arbeitsplatzes ent-
standen war, wird immer noch kultiviert. Dann gibt es aber die vielen 
anderen Gruppen, die diesen Ort nicht nur aufsuchen, sondern dort von 
Anfang an tätig wurden und bis heute Führungen anbieten – darunter vie-
le ehemalige Arbeiter. 

Welchen Stellenwert hatte der Landschaftspark Duisburg-Nord im 
Kontext der gesamten IBA Emscher-Park?
Er war neben der Zeche Zollverein ein Leitprojekt. Was mich mit Stolz 
erfüllt, ist die Tatsache, dass der Park bis heute eine der best-gepflegten 
Anlagen im Emscher Raum ist. Nach einem Ranking des britischen Guar-
dian gehört er sogar zu den zehn besten Parks der Welt. Das liegt auch 
daran, dass die Pflege dieser besonderen Vegetation gelungen ist. Wir hat-
ten dafür eine sogenannte Multiplikatoren-Schulung veranstaltet: Gärtner, 
die normalerweise mit der postindustriellen Landschaft wenig anfangen 
können, lernten, mit diesen merkwürdigen Pflanzengesellschaften umzu-
gehen. 

ROMANTIK, MANIERISMUS UND LAND ART
Wenn man sich die Ruinen im Landschaftspark Duisburg-Nord 
anschaut, so drängt sich die Frage auf: Sind Sie ein Romantiker?
Die Frage ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Aber ich meine: 
Man darf die Romantik nicht in der Struktur suchen; die Struktur ist rati-
onal, ist knallhart. Nur die Ausprägung, die kann romantisch sein. Die 
Romantik in den Ruinen finden hauptsächlich aber die Fotografen. 

Sie scheinen den Begriff des Romantischen als Beschreibung Ihrer 
Arbeit zu scheuen. Warum? 
Romantik erzeugt falsche Bilder von Natur. Sie führt zu einer merkwür-
digen Haltung unserer Gesellschaft und ihres „Naturschutzes“, die ästhe-
tische Aussagen in den Vordergrund stellt. Natur zu schützen, ist aber gar 
nicht möglich. Dies konnten wir beispielsweise im so genannten „Stadt-
randgarten“ (Abb. 3) von Duisburg-Nord darstellen: An der ehemaligen 
Werksgrenze zu Hamborn an der Wittfelder Straße entstand, umschlossen 
von einer Mauer, aus Überresten des Hüttenwerks (Schrott, Erze, Schrau-
ben und Stahlträger) ein wunderschöner Garten. Außerhalb der Mauer 
überließen wir einen Teil des Parks der Sukzession. Wiederum ein Teil 
davon füllte sich durch Bergsenkung mit Wasser (Abb. 4). Weder das eine 
noch das andere ist Natur. Der Stadtrandgarten hatte auch noch einen 



174

The Piazza Metallica was primarily about the melting and solidification 
process pattern – a landscape cast in ore that can be experienced on two 
levels; first on a large scale – square within square, reason, abstract pat-
terns as with a chess set (Fig. 5); the second level is a landscape of hills, 
valleys and vegetal constructs whose regularity cannot be grasped – a 
picture of chaos.
When the last part of the foundry was decommissioned, it was possible 
to enter this zone for the first time; until then it would have been putting 
one’s life at risk. After the casting sand had been removed, the solidifi-
cation patterns that we expected were revealed on the iron plates, weigh-
ing several tonnes, of the casting bed lining (Fig. 6). Later, 7 x 7 plates 
were donated to us.
The spiral in the fern garden is an ancient symbol of exponential growth, 
to which we merely gave shape (Fig. 7).
In landscape architecture, often you cannot avoid bordering on land art, 
as some interpretations of the Piazza have shown. However, I prefer to 
invoke Italian mannerism rather than contemporary theories.

To what extent?
Mannerism openly admitted that spaces and structures were ambivalent; 
I like that. Later, this ambivalence got locked behind paste in the 
baroque, and most of all in classicism, which invoked static Renaissance 
gardens. Mannerism displays contradictions. These have always inter-
ested me, in particular in the Parco dei Mostri in Bomarzo, where dan-
ger and idyll co-exist closely within a single garden. In Duisburg Nord, 
the proximity to danger and fascination is also perceptible. After all, a 
blast furnace is no cosy living-room... (Fig. 8).

Nebeneffekt, die Partizipation: Wir haben ihn zusammen mit ehemaligen 
Arbeitern gebaut. Wir sammelten Substrate, die wir im Werk gefunden 
hatten, z.B. Pellets, um zu sehen, ob darin etwas wächst. 

Wenn man sich beispielsweise Ihre Piazza Metallica in Duisburg-Nord 
anschaut, fällt eine gewisse Verwandtschaft mit Arbeiten von Carl 
Andre ins Auge. Ebenso fühlt man sich manchmal – etwa beim Farn-
garten in Duisburg-Nord an Robert Smithson erinnert. Welche Rolle 
spielt die zeitgenössische und vor allem die Land Art in Ihrer Arbeit? 
Bei der Piazza Metallica ging es primär um die Muster des Schmelz- und 
Erstarrungsvorgangs – eine in Erz gegossene Landschaft, die auf zwei 
Ebenen erfahren wird; einmal als Großform – Quadrate im Quadrat, Ratio, 
abstraktes Muster wie im Schachspiel (Abb. 5); die zweite Ebene Land-
schaft mit Hügeln, Tälern und pflanzenartigen Gebilden, deren Gesetzmä-
ßigkeit nicht erfassbar ist, die Darstellung des Chaos. 
Als der letzte Teil der Gießerei stillgelegt worden war, durfte man das ers-
te Mal auf dieses Gelände; bisher wäre das ja lebensgefährlich gewesen. 
Als der Gießsand weggeräumt wurde, zeigten sich die erwarteten Erstar-
rungsmuster auf den tonnenschweren Eisenplatten der Gießbettausklei-
dung (Abb. 6). 7 x 7 Platten wurden uns später geschenkt. 
Die Spirale im Farngarten ist ein uraltes Symbol für exponentielles Wachs-
tum, dem wir lediglich eine Ausprägung gaben (Abb. 7). 
In der Landschaftsarchitektur kommt man gezwungenermaßen häufig an 
die Grenzen von Land Art, wie Interpretationen der Piazza zeigen. Ich 
berufe mich aber mehr auf den italienischen Manierismus als auf zeitge-
nössische Theorien.

Inwiefern?
Im Manierismus wurde die Ambivalenz von Räumen und Strukturen offen 
zugegeben; das ist mir sympathisch. Diese Ambivalenz wurde später im 
Barock und dann vor allem im Klassizismus, der sich auf den statischen 
Renaissance-Garten berief, zugekleistert. Der Manierismus zeigt die 
Widersprüche. Diese haben mich immer interessiert, insbesondere im 
Parco dei Mostri in Bomarzo, wo die Bedrohung und die Idylle in einem 
Garten dicht zusammen existieren. Die Nähe von Bedrohung und Faszi-
nation ist auch in Duisburg-Nord zu spüren. Ein Hochofen ist ja kein 
gemütliches Wohnzimmer... (Abb. 8).
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1   Studie für die Study for the Hafeninsel in Saarbrücken

Landschaftspark Duisburg Nord Duisburg Nord land-
scape park
2   Überlagerung der Konzeptebenen und Strukturele-

mente Superposition of conceptual levels and struc-
tural elements 

3   Der Stadtrandgarten 

4   Mit Wasser gefüllte Bergsenkung Mining subsidence 
filled with water

5   Die Piazza Metallica 

6   Erstarrungsmuster auf den Eisenplatten der ehema-
ligen Gießerei Solidification pattern on iron plates of 
former foundry 

7   Der Farngarten Fern garden

8   Hochofen Blast furnace

alle Photos: © Latz + Partner
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i In March 2017, the European Research Council (ERC) evaluated the proposal in Round 1 as 
excellent. It is now in the final round for the ERC Starting Grant.

ACCELERATIONISM
ST: Armen, my first question is probably very simple and also very dif-
ficult: what is accelerationism?

Armen Avanessian (AA): First of all, I would like to propose that, this 
evening, we should not think about theory as a meta-discourse but as a 
specific practice. And it changes in relation to whatever other practices 
it is combined with. The notion of accelerationism goes back to a cer-
tain idea about society and our economic system. When you look at it 
historically, capitalism has been viewed as progressive up to a certain 
point. This already Marxian idea that capitalism is progressive up to a 
certain point in history, that it is not just something evil but has a certain 
potential, which it does not actually fulfil, was taken up by French think-
ers in the 1970s and 1980s.
They came up with the naughty thoughts of taking capitalists and neo-
liberals at their word. Capitalists and neo-liberals say they want com-
plete freedom, free trade, free transfer of people, open borders and so 
on. How would it be if we really had that, if we went through with it? 
Right now, what we actually have is just an ideology, a discourse on 
open borders. But that only applies to certain people, certain goods. 
Accelerationism is about a provocative idea: let’s accelerate all at once. 
What would really happen if we had an open society?

ST: So, if you accelerate things you also oppose certain left-wing polit-
ical movements, or so-called anti-globalisation movements…

AA: If I have to point out a problem, for example with the Occupy 
movement, it is the glorification of the local and a fetishization of the 
horizontal – in terms of decision-making structures and so on...

ST: ...which is actually the same trend in architecture, the glorification 
of the local...  

AA: ...which is astonishing for me to hear. Maybe there is one equation 
that has unfortunately solidified in our brains: modernity or modernism 
equals capitalism equals progress equals acceleration. That is how we 
perceive the world. Whether we are for or against, whether we are left-
ist or identitarian, we all believe in this equation. But if you accept it, 
then you cannot imagine progress in any way other than capitalist. You 
cannot think about acceleration in any way other than negative if you 
are a lefty, because you link it with capitalism. And this also explains 
why many on the Left have given up with the concept of ‘progress’ alto-
gether. Often it seems to be all about avoiding the worst and looking 
backwards.

netWORK – TUMtalk with Armen Ava-
nessian, Elad Horn, Uta Leconte, Daria 
Paramonova & Liska Surkemper, moder-
ated by Stephan Trüby on Accelerationism, 
Finance and Architecture 

INTRODUCTION
Stephan Trüby (ST): Before we dive into the topics of architecture and 
finance, and how these are linked to “accelerationism”, I would like to 
make a few introductory remarks. One reason why this group of people is 
coming together is because we – Elad Horn, Daria Paramonova, Uta 
Leconte, Liska Surkemper and I – have already worked together on a 
research proposal entitled The Global Economy and Architecture.  As we 
all know, architecture is usually framed with notions such as “place” and 
“locality”. However, there are also very strong global economic forces at 
work, which are defining elements of contemporary architecture. Our 
evening will be like a miniature world tour, looking at the cities of Mos-
cow, Tel Aviv, New York, London, Frankfurt am Main, and Munich. 
Together with Armen Avanessian we will examine the ways in which 
architecture and finance are entangled and how the notion of acceleration 
may be of importance in this context.
Being both an architect and a theorist, I have observed for a long time a 
paradox in our discipline: while money is basically the driving force of 
every decision architects make, it is almost completely absent from the 
intellectual discourse about architecture. This dichotomy – the presence 
of money in architectural practice and the absence of it in architectural 
theory – seems to be changing now, when we look at recent publications 
that have analysed the relationship between architecture and the economy; 
for example Peggy Deamer’s anthology on Architecture and Capitalism 
and Douglas Spencer’s The Architecture of Neoliberalism.
As a warm up, I would like to start with an image that I co-produced in 
the months before the opening of the Architecture Biennale in 2014, direct-
ed by Rem Koolhaas. This image basically wanted to show that in the year 
1914, there was probably something that one could call “German archi-
tecture”, “Chinese architecture”, and so on and so forth. But one hundred 
years later, in 2014, obviously things have changed. We are witnessing 
something that we might be able to call “global architecture”. Even though 
this type of architecture represents only a fragment of the reality of our 
cities, the development of architecture is coming under fundamental ques-
tioning today. One of its critics, especially in Europe, is the far right and 
the identitarian movement, who promote the idea of going back to the sit-
uation when there was something like a “German architecture”, etc. 
The interesting thing about the concept of accelerationism, which Armen 
Avanessian will introduce us to, is that it enables us not only to discuss 
and work with the links between capitalism and architecture in a different 
way, but might also become a kind of philosophical tool against right-wing 
political movements. 
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When you want to think about the future in a more emphatic way, you 
need to disrupt this ideology of capitalism being progressive. It is not. 
It does not solve the problems it creates. So, to really finish with that, 
the point is to say: we might already have the means and the possibili-
ties – technologically, scientifically and economically – to build a dif-
ferent, even a post-capitalist society. It can be done with what we have. 

ST: In your book Der Zeitkomplex – Postcontemporary you criticise the 
whole idea of contemporary. Could you share with us your insights 
regarding the critique of the contemporary?

AA: This approach applies to contemporary art as well as our culture in 
general, saying that we have lost touch with our present. The future has 
been decided for us and we don’t live in the moment. We have lots of 
counter movements against it. The right wing tries to recreate the past 
and many self-declared leftists focus on the present, they want to be con-
temporary with their present, trying to extend the present by doing art 
or practicing yoga or eating ‘slow food’. However, as a political strate-
gy, such attempts simply do not work. 
The hypothesis that I further developed in my book Miamification is that 
there is a structural reason for this. The thesis of the post-contemporary 
is that the ontology of time has changed, its direction has changed. The 
future is happening before the present and is changing it. We live in a 
complex society that is run by algorithms and complex machineries, 
which not only predict the future but have an impact on it, and thus 
change how we live, act and work today. That is why I am dissatisfied 
with the whole contemporary fetishization of becoming one with the 
now: it is simply impossible. But everyone wants to be in the moment. 
We have not adjusted to the fact that we now live in a speculative tem-
porality. 

ST: Let’s start now with our small world tour. The aim is not necessar-
ily to talk about ‘nice’ architecture or ‘Baukultur’ in a narrow sense, but 
more about how the role of architecture is linked to local economies and 
global capital flows. Let us start with Uta Leconte, who is conducting 
research on London and New York.

NEW YORK AND LONDON
Uta Leconte (UL): New York and London are historically connected by 
trade and culture. They are the axis between Europe and the US, between 
the ‘old’ and ‘new’ world. Both market capitalism and neoliberalism are 
rooted in, and have been shaped along that line in terms of their ideo-
logical, economic and political dimensions. Both cities have a popula-
tion of around eight million and are prototypes of global cities. They are 

market places both for finance and real estate as a financial product, they 
lead the rankings of the world’s highest priced property markets and their 
real estate markets are flooded with international money, predominantly 
from Asia and the Middle East.
As a consequence, architecture built in these cities tends to cater less for 
the needs of their inhabitants and more for the financial interests of inter-
national investors and developers. I would now like to illustrate how 
architectural works respond to the conditions set by the neoliberal real 
estate market. 
Riverside South in New York and Canary Wharf in London are exam-
ples of two urban developments emerging at the time of the neoliberal 
turn during the political and economic era of Reaganomics and Thatch-
erism.  Planning for both projects was initiated in the 1970s and con-
struction started in the 1980s. Development, including various changes 
in stakeholders and investors, has continued until today. Some of the 
buildings of Riverside South carry the name of their initial developer...

ST: ...Donald Trump...

UL: ...despite the fact that he no longer or never owned them. The brand-
ing with his name was supposed to be a value-adding promise, like a 
certificate. 
Another Trump Building, Trump Soho, which was built in 2010, right 
after the financial crisis, is a good example of a widespread phenome-
non in both cities. In a deal between public municipalities and private 
developers, developers receive additional building rights in return for 
the creation of public spaces. The result is rarely of equal benefit. The 
advantage of additional building height is gained in exchange for a pri-
vately-controlled, gated space next to the building. Trump had struck a 
similar deal when developing the famous Trump Tower in 1979, where 
he could add 20 more floors in return for the creation of a ‘public gar-
den’ – marble-clad and with many gold accents (Fig. 1). 
The issue of privately-funded public space can also be illustrated by look-
ing at two similar projects currently in planning in New York and London, 
both designed by Heatherwick Studio. Pier 55 in New York and the Gar-
den Bridge in London are publicly accessible gardens and performance 
places on the water. Whereas the project in New York has been perceived 
mostly positively by the public, probably thanks to the popularity of the 
nearby High Line, the Garden Bridge project is facing massive criticism 
owing to the fact that community value is being privately invested.

ST: The end of the gold standard forced currencies to be linked to the 
stock market; before, they were linked to gold. Would you say that the end 
of the gold standard make Trump’s golden letters especially valuable?
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UL: Using gold as a predominant material was very trendy in New York 
in the 1980s. I do think that the unstable free currency system that fol-
lowed the gold standard after the end of the Bretton Woods system has 
led to the need for a “narrated stability” in architecture. In this case, gold 
suggested financial stability and value for buildings built under unstable 
financial conditions. Interestingly, years later, after the world financial 
crisis, when Trump Soho was built, the material of choice for the inte-
rior lobby was intentionally not gold, but wood.

NEOLIBERALISM
AA: We have used the term neoliberalism a few times now. I think it is 
important to clarify what we – here on this panel – mean by it.

Liska Surkemper (LS): I absolutely agree. The term neoliberalism is 
so widely used nowadays. Most of the time it is simply used as a syno-
nym for modern capitalism. But this is a very problematic generalisa-
tion, since it implies that there is only one way – the neoliberal way – to 
play the capitalist game. And it is also important to keep in mind that the 
theorists collected under the term neoliberal are far from being a unified 
group with similar thoughts on how the economy works or is supposed 
to work. 

ST: But there has to be something that can be summed up under the term 
neoliberalism, wouldn’t you agree?

LS: I would propose narrowing it down to two main principles that are 
essential to many economic policies around the world: increasing com-
petition – by opening up domestic markets to global competitors – and 
increasing privatisation, which also means reducing state regulation.

AA: I would add that the enormous power and freedom of the financial 
market nowadays surely has been a feature of the neoliberal agenda, but 
we might see a change on the horizon. Neoliberalism can be defined as 
a certain nexus between economy and state, which aims to concentrate 
capital and power. This is evolving more and more into a finance feu-
dalism as the system needs and consolidates increasingly autocratic 
elites.

LS: This development was kick-started by the end of the Bretton Woods 
agreement and the cascade of political and economic crises that went 
along with it. The term neoliberalism is a reasonable way to describe 
global economic change since the 1970s. Even though every country puts 
different economic policies into practice, the global network of capital 
and finance partly operates in isolation from regional politics. Enhanced 
by the politics of supranational institutions such as the International Mon-

etary Fund, the World Bank Group and, later, the European Central Bank, 
neoliberal principles together with an overpowering financial market have 
changed the very fabric of the economy in many countries. And part of 
this fabric is architecture. Only by looking at several global cities and 
their specific architectures can we scrutinise the differences and similar-
ities between what we call neoliberal architectures. 

Daria Paramonova (DP): The problem might be how to include Rus-
sia into this kind of discussion, since Moscow architecture cannot be 
perceived as a product of neoliberalism.

AA: I see your point, but I would like to question whether we actually 
have to make a differentiation between capitalist and communist states 
in that respect, since both believe in the economy as something that can 
be governed. The solution to this problem might be to focus on the more 
general question of the relationship between global financial networks 
and local architectural projects by highlighting the specific nexus  
between the state and the economy.

ST: Let’s continue with our world tour – and Liska’s research on West 
Germany. And afterwards we will continue with Elad and Daria.

MUNICH AND FRANKFURT A.M.
LS: I will focus on Frankfurt as the financial centre of Germany, and 
Munich as a safe haven for real estate. After World War II West Germa-
ny functioned as a showcase for western capitalism and architecture 
became an essential tool to reposition Germany as an economic force 
rather than a military one. By comparing urban developments, particu-
larly in the old city centres of Frankfurt and Munich in the 1950s and 
1960s, we can recognise two very different approaches to accomplish-
ing that goal. 
In Frankfurt, it was considered that complete urban renewal would rep-
resent the new progressive financial market place within Europe. It was, 
and still is, the only German city in which high-rise buildings were 
allowed in the centre, which was justified by the great need for large 
office buildings for the headquarters of international companies. Munich 
decided on a reconstruction of the traditional block perimeter, limiting 
modern infrastructure to the underground or hiding it behind historicised 
façades. This strategy was chosen because it seemed the right way to 
present Munich as a city of art, culture and tourism. It also made sense 
since it circumvented long-winded negotiations with property owners, 
for any new building structure would have interfered with existing land 
rights. The overall construction process was accelerated at the end of the 
1960s when Munich was selected as the host of the 1972 Olympic 
Games...
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ST: ...an endeavour that can rightfully be called the last big project of 
modernism in Germany.

LS: The city showed the world how to manage the balancing act between 
dealing with mass tourism (by providing the newest infrastructure) and 
maintaining the picturesque cityscape. 
Even though the architectures of Frankfurt and Munich looked like com-
plete opposites in the early 1970s, both city strategies enabled property 
owners, banks and investors to use real estate for a new type of specu-
lation. The blatant profit-driven recklessness of certain speculators, pol-
iticians and investors called for action on the side of citizens. Citizen 
movements organized themselves in both cities to protest against the 
disadvantages of urban developments. No wonder that the exhibition 
Profitopolis in 1971 took place in Munich. It was the apogee of the citi-
zen’s critique, namely that the exploitation of real estate for profit had 
created an inhumane environment. The fact that this pathological urban 
development has also happened on a global scale became clear as the 
exhibition travelled successfully to over 300 cities around the world. 
Under public pressure, both Munich and Frankfurt changed their poli-
cies. In response to political unrest, the mayor of Frankfurt... 

ST: ...Walter Wallmann...

LS: ...implemented cultural policies, with a special focus on architec-
ture as a topic of public importance. New high-rises were still allowed, 
but followed new aesthetics. The negative notion Krankfurt was trans-
formed into the positive Mainhattan. Wallmann also initiated the first 
reconstructions of old city houses and the formation of the ‘Museum-
sufer’, creating a cultural counterpart to the financial district. 
In Munich, the city council implemented the “Pink Zone Plan” (Fig. 2), 
in response to citizens’ initiatives. However, this new plan alone was not 
able to counteract economic dynamics and the obligations of land law 
and property rights.
Both developments in the 1960s and 1970s have shaped the cities we 
see today. Let us focus on Munich at last. It is no secret that Munich had, 
and still has a housing problem due to economic and population growth. 
Constructions sites have become correspondingly more and more cost-
ly. The situation was exacerbated after the world financial crisis in 2008. 
Munich represents more than ever a ‘safe haven’ for real estate invest-
ment – for domestic investment companies as well as for foreign ones. 
One could argue that while the urban policies of Munich do not allow 
high-rises to be built, they indirectly create high-rise-price constructions. 
It has become a paradise for the finance and real estate sector and com-
petes with other global cities – for example London.

TEL AVIV
Elad Horn (EH): My interest for the architecture of Tel Aviv in the 
1980s and 1990s was sparked off as I was confronted with this pretty 
strange building, which one might even call ugly (Fig. 3). I wish to high-
light some of my preliminary assumptions about how this kind of archi-
tecture came to be within the local context.
Throughout the 1920s Tel Aviv became the financial and cultural centre 
of Israel, long before the state of Israel was established in 1948. In those 
early years, the architecture was largely modernist and eclectic. During 
the 1930s Jewish architects from Europe emigrated to Israel and estab-
lished the International (“Bauhaus”) Style as the local aesthetic stand-
ard. Tel Aviv quickly turned into what we today call the ‘white city’. The 
modernist style was later updated and shifted towards the brutalist style 
agenda, though still well within recognised modernist boundaries. Then, 
something happened in the 1980s that reduced the number of modernist 
constructions and brought a different, bold, and multi-coloured architec-
ture to the surface. To understand this change we have to take a look at 
the political and economic transformation around that time. 
Israel’s foundation was based on Eastern European socialist ideas but at 
the same time, in Tel Aviv, economic growth was always led by the pri-
vate sector. However, the overall neoliberal shift is linked with the 1967 
war. 

ST: Israel’s victory brought territorial expansion and opened new eco-
nomic horizons for the young state...

EH: Yes. These were funnelled into massive development projects (also 
in the occupied territories), which inserted an unprecedented amount of 
capital into the small-scale economy. Some was foreign money in the 
form of government loans, which eventually sped up privatisation pro-
cesses. Israel became part of the global network and, as a result, its econ-
omy and other social aspects had to be liberalised in order to adjust and 
compete. When we try to identify the roots of neoliberalism in Israel, I 
think that this was the turning point.
After the euphoria came another turning point, the war of 1973, which 
signalled a major political change in 1977. 

ST: Then, for the first time, the right wing conservative party won the 
election... 

EH: Its first significant economic decision was to call Milton Friedman 
(a Jewish advocate of free markets) to consult for the government on its 
first steps towards economic liberalisation. Later, an action plan for the 
privatisation of government institutions was prepared. 
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The embargo by the Arab world that followed the 1973 war, and the 
incoming government’s economic policy brought Israel’s economy into 
what is known as the “lost decade”. Inflation reached an unprecedented 
450 per cent, construction projects were cancelled and Tel Aviv emptied 
out (30 per cent of the population migrated to the suburbs). Thus, the 
fiscal crisis was followed by an urban crisis. 
After the implementation of a stabilisation plan in 1985, population 
moved back to the city. As a consequence, updated urban development 
methods were put in place, encouraged by city planning institutions. The 
city was open to new design ideas as well as ways to finance these ide-
as. Two aesthetic streams grew out of these years of economic turmoil 
and institutional change. The first was “Institutional Postmodernism”, 
which thrived when young architects got together with the city. They 
studied old neighbourhoods and used the existing fabric to establish a 
new local style. They harnessed the rediscovery of Tel Aviv’s urban val-
ues and renewed appreciation for its architectural heritage, which had 
been ignored, to establish their foundations on ideas such as preserva-
tion, contextualism, and the importance of urban fabric. 
The second style was based on a new entrepreneurial Geist, which opti-
mised national economic reforms and marked a transition into an early 
form of neoliberal capitalism. Rising entrepreneurs coalesced with 
young architects who were eager to express their revolt against outdat-
ed modernism. Their projects aimed to attract new customers; they used 
innovative and sometimes strange designs to achieve that. These archi-
tects talked about “individualism”, “irony” and “historicisation” – how-
ever, I tend to see their motivation as leaning on entrepreneurial and cap-
italist tendencies, on money. 
The latest development in Tel Aviv postmodernism uncovers an inher-
ent contradiction in its structure. It lies in the resolution that both forms 
of early postmodernism, the institutional and entrepreneurial, had to 
come together in order to maintain their relevancy and overcome 
increased planning limitations. These limitations were grounded in the 
ever-expanding preservation regulations and tightening connections 
between public and private financing systems. Eventually, when preser-
vation and co-financing became tools for capital accumulation, the lat-
est neoliberal architecture in Tel Aviv was born – and late-capitalist post-
modernism emerged.

MOSCOW
Daria Paramonova (DP): The sequence of our miniature world tour 
makes sense, going from western capitalism to Israel, where socialism 
transformed into capitalism, and now to Moscow. I am focusing on urban 
developments in Moscow right after the communist state collapsed and 
capitalism was introduced. The architecture that was constructed at that 
time might seem rather poor in the eyes of an architect. However, I real-
ly appreciate the moment when this architecture came to life. 

As I said, this specific architecture developed right during the transition 
phase from one political state into another. And there was an overlap 
between old and new values – in a political as well as in an economic 
sense. The architecture that was introduced first was called “unique 
architecture” (Figs 4 and 5). Here, the goal was to reveal the will of the 
client. The will of the client is not only about someone wanting to 
impose something; it is more about radical individuality, which was 
completely prohibited before. It might look like second-rate architec-
ture, but at that time – before the first crisis in 1998 – it was the most 
sincere way of using architecture as a means of expressing individual-
ism and one’s own business. This kind of buildings was produced main-
ly by new architectural offices; before this, everything was designed by 
an institute that belonged to the government. 
At the same time the real estate market grew exponentially, especially the 
housing market. With the growing demand for real estate, the largest 
source of income became the construction of dwellings. We already had 
a very good system of prefabricated buildings, and an interesting trans-
formation took place: the socialist idea of the dwelling and its mass pro-
duction quickly mutated into one of the biggest capitalist transactions.

ST: How did prefabricated buildings after 1991 differ from earlier ones?

DP: They were higher and their façades were more individualised, as 
they had to cater for the market. But land between the buildings was left 
alone, as this was something one could not sell. Again, from an outside 
perspective, those districts look like the worst places one could live in; 
but then it was the first property that people could actually own them-
selves. This new opportunity was worth much more than a well-designed 
public space in front of the property.
From 1992 until 2010, one person in particular was responsible for urban 
development: Yury Luzhkov, who was the mayor at that time. He intro-
duced his own taste and participated in construction processes, giving 
advice to architects and so on. Luzhkov was famous for his ridiculous 
taste and is responsible for structures in the city that we call ‘Moscow 
style’. But first and foremost, he was a businessman, who figured out 
how profitable architecture was. 
Another phenomenon was that some buildings were resurrected, that had 
been demolished in the past – churches for example.

ST: What were the reasons behind that?

DP: On the one hand, to recreate the history before the Soviet Union 
and thus somehow change the past. On the other hand, these reconstruc-
tions allowed the introduction of new structures beside them, for exam-
ple parking lots, restaurants, etc. This type of modernisation targeted the 
market, making sites profitable and allowing businesses to come in.
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ST: I assume that this approach is heavily criticised by historians?

DP: Yes, but in the end, it has to be seen as the manifestation of a busi-
ness approach to heritage.  One can criticise it, but this was the first time 
that dealing with heritage was introduced in Russia.
The last type of architecture that I would like to talk about comprises 
commercial structures, which were constructed all over the city after the 
free trade decree, when it became allowed to sell goods on the street. It 
started with huge markets, where people were selling products on the 
sidewalks, which manifested itself in architectural works that I call ‘par-
asites’, for they were attached to existing buildings. However, other 
structures appeared in formerly empty slots within the city. Those struc-
tures were one of the most radical statements of the new economy and 
entrepreneurial forces, but at the same time they were most harmful to 
the beauty and appearance of the rest of the city. Those buildings can be 
seen as symbols for how Moscow tried to squeeze in decades of west-
ern capitalist development into a few years.

ST: How would you, Daria, portray the economic system in which the 
architecture that you just showed us was built?

DP: I believe that neoliberalism is much more developed and sophisti-
cated in western countries. In the case of Moscow architecture, there 
simply has not been this kind of development. There is this very weird 
transformation, which is not really a part of the market economy as the 
political development of the state is different. As we are just overcom-
ing a very hierarchical system with strong regulation, which still over-
shadows current developments, it would be incorrect to talk of Moscow 
architecture as “neoliberal”.

MONEY AND ARCHITECTURE
ST: Could we see any similarities between the cities we just learnt more 
about? 

LS: Before we talk about the similarities, I think it is important to under-
stand that not every transaction in architecture that involves money is a 
mark of capitalism. So one needs to scrutinise where architecture gets 
involved with a certain economic behaviour that is defined as capitalis-
tic or neoliberal – for example using real estate and architecture in order 
to over-accumulate profit. 
Another essential part of this kind of research must be to analyse the 
dependencies between the financial system – which we perceive more 
and more as a virtual one – and the bricks-and-mortar reality of archi-
tecture. I am certain that the economic system is able to function in the 
way it does because it is based on certain narratives of the real and the 
virtual, the creation of ‘real’ value and virtual trading. One reason for 

the astonishing survival of the current economic system is that we are 
not fundamentally questioning the narratives on which this behaviour is 
built. As long as philosophy and the humanities in general discard the 
issue of money as profane and not worthy of intellectual discussion, we 
allow the economic system to go on without serious critique. Looking 
at both money and architecture as phenomena of cultural production 
would allow new insights and a different perspective on current issues.

ST: Armen, as we started with accelerationism, I would like to end with 
it as well. Do you see any potential for architecture to become a tool for 
accelerationism?

AA: I am not sure whether that needs to be the case. I think that all the 
projects presented here are so fascinating that they are creating their own 
critique. The question is: what is at stake, what you want to find out. Is 
it to better understand the past, the present and/or the future? I think they 
cannot be separated. We live in a time where a real estate developer 
becomes the president of the United States and where the European 
Union seems to be falling apart post-Brexit. 
Accelerationism should not be thought of as the concept of one philos-
opher that should then be applied to architecture. It is a way of thinking 
that enables architects to develop certain ideas and practices, both on 
their own and by exploring the field together. This needs to be done with 
regard to infrastructures (as in the work of Keller Easterling), specula-
tive design (Benjamin Bratton’s research) and other topics like those that 
I am currently trying out with a project on Xeno-Architecture.

EH: I agree. Architecture always seems to be one step behind develop-
ments in politics and the economy. I really see one goal and opportunity 
within our research, which is to predict parts of the future rather than 
perceiving architecture as a subsequent reaction, which follows econom-
ic circumstances but cannot create them. I think this was something that 
all of the presentations showed.

ST: With this optimistic perspective, namely that architectural research 
can be at the forefront of economic, social and cultural development, I 
would like to close our discussion and thank the panel for their partici-
pation.
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1   Pseudo-public space at Trump Tower, New York; 
Photo: © Lilly Maier

2   The ‘Pink Zone Plan’ from 1973. The pink zones 
should have been for housing only. But the yellow 
and red flags mark places where commercial and 
multipurpose uses were still allowed; Map: © Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung, München

3   Tzvi Harel, residential building, 2 Trumpeldor 
Street, 1988, Scaled model; Photo: © Tal Yam

4   ‘Unique architecture’ in Moscow after 1991; Colla-
ge: © Daria Paramonova

3

4



186

interVIEW – Andres Lepik und and 
Hilde Strobl mit with Stefan Behnisch

München ist die einzige Architekturuniversität in Deutschland, die 
ein verpflichtendes Auslandsjahr für Bachelorstudenten vorgibt. Sie 
haben selbst reichlich Erfahrung in Amerika gesammelt und dort 
zwei Büros gegründet, in Los Angeles und in Boston. Wie wichtig ist 
es, frühzeitig Auslandserfahrung zu sammeln?
Dass die TU München die Studenten verpflichtet, ins Ausland zu gehen, 
halte ich für richtig. Auch das Angebot eines Austauschs der Lehrenden, 
nicht nur der Lernenden, ist etwas Besonderes. Für mich ist München 
die erste Universität in Deutschland, bei der ich die Möglichkeit habe, 
als Gastprofessor zu arbeiten. Wir können die Globalisierung mögen 
oder nicht, aber an den Realitäten kommen wir nicht vorbei. Der Aus-
tausch ermöglicht es, jeden zu fördern und zu fordern. Neulich erst habe 
ich etwas Interessantes gelesen: Wir waren schon in den 1920er Jahren 
mit einer gesellschaftlichen Globalisierung konfrontiert, die aber nur 
einigen wenigen vorbehalten war. Heute greift sie in viele weitere 
Gesellschaftsschichten hinein und setzt früher ein. Von der Schule über 
die Lehre bis zum Studium lernen junge Menschen heute viel mehr in 
gegenseitigem Austausch und regen wiederum andere an, es ihnen gleich 
zu tun. Ich halte das für völkerverbindend und gerade dahingehend als 
sehr wertvoll, als dass Wissen nicht an einigen wenigen Orten der Welt 
gehortet wird sondern sich ausbreiten kann. Über das fachspezifische 
Lernen hinaus dient das Wissen um fremde Kulturen als Schutz gegen 
Tendenzen des Populismus und Nationalismus. 
In meiner Generation war die Beherrschung einer zweiten Sprache auf 
fast muttersprachlichem Niveau noch rar. Sprachkenntnisse und damit 
Kommunikationsmöglichkeiten haben uns definitiv Vorteile im Ausland 
verschafft. Ein Auftrag in Istanbul und die damit verbundene englisch-
sprachige Abwicklung waren damals der Grund, warum mich mein Vater 
Günter Behnisch ins Büro geholt hat. Im Gegenzug erwartet man heute 
auch in Deutschland von vielversprechenden jungen Architekten aus 
dem Ausland die Fähigkeit, sich in unserer Sprache auszutauschen.

Um nochmal auf die Lehre zurückzukommen: Als Professoren bil-
den wir die nächste Generation aus und geben das weiter, was wir 
von unseren Lehrern gelernt haben. Zum verantwortlichen Unter-

Munich is the only university for architecture in Germany that sends 
its bachelor students on a compulsory year abroad. You have yourself 
amassed a wealth of experience in America and founded two agencies 
there, in Los Angeles and Boston. How important is it to accumulate 
international experience at an early stage?
I think that it is a good thing that the TU Munich has made it compul-
sory for students to go abroad. The possibility to exchange teaching staff, 
and not only students, is also something special. Munich is the first Ger-
man university where I am able to work as a Visiting Professor. We may, 
or may not, like globalisation, but we cannot escape reality. Such 
exchanges make it possible both to support and stretch everyone. Just 
recently I read something interesting: in the 1920s we already faced a 
globalisation of society, but it was only reserved for a few. Today, it 
reaches deeper into many more social strata and starts earlier. From 
their schooldays, during apprenticeships and up to their higher study 
years, young people today learn a lot more through mutual exchange 
and in turn encourage others to do the same. I consider that this creates 
bonds between nations and that precisely in this regard it is very valu-
able: knowledge cannot be hoarded in a few places in the world but 
instead it can spread out. Beyond learning in one’s own technical field, 
knowledge about foreign cultures acts as a protection against trends 
towards demagoguery and nationalism.
In my generation, it was rare to master a second language at a nearly 
native level. Knowledge of foreign languages and, with it, communica-
tion opportunities have definitely benefited us in other countries. The 
reason why my father, Günter Behnisch, took me on at the office, was a 
commission in Istanbul and the English-language management activi-
ties connected with it. In return, here in Germany we expect promising 
young architects from other countries to be able to communicate in our 
language.

To go back to teaching: as professors, we educate the next generation 
and pass on what we learned from our teachers. Responsible teaching 
does not include conveying one’s own production but rather what 
might help students to work as well as possible within their generation. 
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Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis Chair of History of 
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„Für mich ist die grösste Motivation in der 
Lehre, auch selbst Neues zu erfahren.“ 
“My strongest motivation to teach comes 
from learning something new myself.”
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Prof. Dr. Andres Lepik ist spezialisiert auf Geschichte und Theorie von Architekturausstel-
lungen sowie auf zeitgenössische Entwicklungen im Bereich sozial engagierter Architektur 
und partizipativen Strukturen. Nach Aufenthalten in Berlin (Staatliche Museen), New York 
(Museum of Modern Art) und Boston (Harvard University), übernahm er 2012 den Lehrstuhl 
für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis und die damit verbundene Stelle als Direk-
tor des Architekturmuseums der TU München.
Prof. Dr Andres Lepik has specialised in the history and theory of architecture exhibitions, 
and in contemporary developments in the following two fields: architecture of social engage-
ment and participatory structures. After spending some time in Berlin (Staatliche Museen Ber-
lin), New York (Museum of Modern Art) and Boston (Harvard University), he was appointed 
to the Chair of History of Architecture and Curatorial Practices in 2012 and took up the asso-
ciated position of director of the Architekturmuseum of the TU Munich.

Dipl.-Ing. Arch., Hon. FAIA Stefan Behnisch, studierte Philosophie, Volkswirtschaft und 
Architektur. Nach seinem Diplom 1987 trat er in das von seinem Vater Günter Behnisch gelei-
tete Büro Behnisch & Partner ein und gründete 1989 das Zweigbüro Innenstadt, das 1991 
unabhängig wurde und seit 2005 als Behnisch Architekten firmiert. Weitere Büros entstanden 
in Los Angeles, Boston und München. Unter Stefan Behnischs Leitung wurden in Europa und 
den USA wegweisende und preisgekrönte Projekte im Bereich nachhaltiges Bauen realisiert. 
Er lehrte unter anderem in Großbritannien, Frankreich, den USA sowie der Schweiz. Im Win-
tersemester 2016/17 war er Gastprofessor an der Fakultät für Architektur der TU München.
Dipl.-Ing. Arch., Hon. FAIA Stefan Behnisch studied philosophy, economics and architec-
ture. After receiving his diploma in 1987, he worked as an architect in Behnisch & Partner, 
an office founded by his father, Günter Behnisch. In 1989, the City Centre branch office was 
founded, which became independent in 1991 and since 2005 operates under the name ‘Beh-
nisch Architekten’. Additional branch offices were set up in Los Angeles (1999-2011), Boston 
(2006) and Munich (2008). Under the direction of Stefan Behnisch, several innovative, award-
winning projects in the field of sustainable architecture have been completed in Europe and 
the USA. He has held several teaching positions, for instance in the Netherlands, France, the 
USA and Switzerland. During the 2016-17 winter semester, he was a Visiting Professor at the 
Department of Architecture of the TU Munich.

richten zählt nicht die Vermittlung des eigenen Schaffens, sondern 
dessen, was den Studierenden helfen könnte, in ihrer Generation 
bestmöglich zu arbeiten. Wie sehen Sie diese Rolle, wofür bilden wir 
gerade eigentlich aus?
Sicher greifen wir auf das zurück, was wir selbst erfahren und gelernt 
haben. Aber für mich ist die größte Motivation in der Lehre, auch selbst 
Neues zu erfahren – ein bisschen den Puls der Zeit zu spüren. Und da 
sind die jungen Architekten besser als wir. Wenn ich nur auf meine 
Erfahrungen und mein Wissen angewiesen wäre, dann wäre unser Büro 
noch langweiliger, als es schon ist! Dann wären wir wirklich zum Ein-
schlafen. Wir Alten können nicht die treibende Kraft sein, wir können 
in der Lehre und der Arbeit motivieren, aber ich glaube nicht, dass wir 
die Themen setzen und besetzen können. Ich habe Lehre immer als 
etwas verstanden, das an vorhandene Ansätze anknüpft, sie hinterfragt, 
und dann Hilfestellung dazu gibt, diese Ansätze zu schärfen. Wir spre-
chen hierbei nicht von der Grundausbildung, von Bauphysik oder Trag-
werkslehre, sondern vom Entwerfen. Fritz Haller, mein Professor, sag-
te damals, das Architekturstudium sei weitgehend ein autodidaktisches 
Studium. 
Themen unserer Zeit sind beispielsweise der öffentliche Raum. Der inte-
ressiert mich im Moment mehr als der Hochbau – das liegt zwangsläufig 
am aktuellen Wandel der Städte. Deutschland ist unweigerlich ein Ein-
wanderungsland und muss sich diesem Druck der globalen Bewegung 
stellen – je früher man dies auch politisch anerkennt, desto besser kann 
man es organisieren. Es gibt allerorts einen großen Druck auf die Städ-
te. Wenn Prognosen für das Jahr 2050 davon ausgehen, dass 75 Prozent 
aller Menschen weltweit in Metropolen leben, sind das insgesamt mehr 
Stadtbewohner als heute auf der Erde leben. Also müssen wir uns mit 
der Qualität der Städte auseinandersetzen. Der öffentliche Raum ist der 
Kitt unserer Städte, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist der 
Raum, in dem wir uns begegnen. Auch die Industrie, ihre Forschungs-
bereiche, Entwicklung und Produktion werden wieder mehr in die Städ-
te wachsen und von den Rändern oder der „grünen Wiese“ zurück in die 
Zentren verlagert werden. Nur so wird man weiterhin kreative Menschen 
für die Mitarbeit interessieren können.

How do you see this role, what are we actually educating people for 
right now?
Naturally we do fall back on what we have experienced and learned our-
selves. But my strongest motivation to teach comes from learning some-
thing new myself – when I can feel a little bit in step with the times. And 
young architects are better at this than we are. If I only relied on my own 
experience and knowledge, then our office would be even more boring 
than it already is! We would just fall asleep. We, the older generation, 
cannot be the driving force, we can motivate people to learn and to work 
but I do not think that we can set and seize the topics. My conception of 
teaching has always been that it begins with existing approaches, ques-
tions them, and then provides support in order to hone these approach-
es. We are not talking about basic training, such as building physics or 
structural engineering, but about design. My teacher, Professor Fritz 
Haller, used to say that to a large extent studying towards a degree in 
architecture is autodidactic.
Today one of the most topical issues is, for instance, public space. At the 
moment, this interests me more than high rises – owing to, inexorably, 
the urban transformation currently taking place. Germany is inevitably 
an immigration country and has to face this pressure of global move-
ment – the earlier this gains political recognition, the better it can be 
organised. Everywhere cities are under great pressure. Forecasts assume 
that in the year 2050, some 75 percent of all people worldwide will live 
in metropolises; all in all this is a greater number of urban dwellers than 
today’s Earth population. So we have to grapple with urban quality. Pub-
lic space is the cement that holds our society together. It is the space in 
which we encounter each other. Industry, its research departments, 
development and manufacture will once again grow within cities, relo-
cating from the periphery or “greenfield” sites back to the centres. This 
is the only way to continue attracting creative  people to work for it. 

Perhaps we could deal with the existing building stock in a more intel-
ligent way – as an alternative to construction. This is a topic that 
Andreas Hild or Thomas Auer, here at the Department of Architec-
ture, are promoting very strongly. Do you think it has much future?
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Vielleicht können wir mit dem existierenden Bestand intelligenter 
umgehen – als Alternative zum Neubau. Das ist ein Thema, das And-
reas Hild oder Thomas Auer hier an der Fakultät sehr stark voran-
bringen. Sehen Sie darin Perspektiven?
Durchaus. Allerdings würde ich Bauen im Bestand anders betrachten als 
mein Kollege Andreas Hild, nämlich weniger als ein Umformulieren als 
vielmehr ein Nachverdichten und Umnutzen. Nehmen wir das Beispiel 
der Arbeitswelten, also Büros von Unternehmen. Großraum und eigener 
Arbeitsplatz, Kombizone, etc. – das hat langsam einen Bart. Viele, die 
ich kenne, arbeiten mittlerweile von Zuhause, von unterwegs, vom Hotel 
oder vom Flughafen aus. Viele junge Menschen haben einen eigenen 
Raum, die berühmte Bäckerei im Stuttgarter Westen oder im Glocken-
bachviertel. Ich meine, dass die Zukunft der Büros in Kommunikations-
zentren mit einer relativ kleinen Abteilung von Nomadenarbeitsplätzen 
liegt oder in Gruppen, die sich irgendwo zur Zwischennutzung für spe-
zielle Projekte einmieten. In Zukunft werden Büroanlagen eine neue 
Funktion bekommen: Eine große Aufgabe wird sein, Büroräume zu 
Wohnungen umzunutzen.

In der Tat, die Arbeitswelten sind flexibler geworden, dynamischer, 
beweglicher, mobiler. Sehen Sie ebenfalls Tendenzen und Verände-
rung in einer der Kernfragen der Architektur, dem Wohnungsbau? 
Wie ist die Architektur auf die Veränderung der Gesellschaft vor-
bereitet und gibt es konzeptionelle bauliche Antworten?
Man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen des Woh-
nens. Zum einen finden sich Organisationsformen wie Baugruppen oder 
Genossenschaften und ähnliche, immer wiederkehrende Initiativen. Zum 
anderen fordern Viele nun auch andere Lebensformen. Dazu gehören 
das Nebeneinander von Arbeit und Privatem oder eine Konzentration 
auf die Förderung der Nachbarschaft. Gut entwickelte Quartiere mit 
Kindergärten und Schulen ermöglichen auch ein Leben mit Verzicht auf 
eigene Autos. Solche Konzepte zielen zum Teil auf die Aufhebung der 
fast schizophrenen Trennung zwischen Leben und Arbeiten. Das hat für 
Wohnquartiere und die Wohnorganisation natürlich weitreichende Kon-
sequenzen. Ein weiteres Thema ist die Nachverdichtung, was meistens 
mit Änderungen der Bauvorschriften gekoppelt ist. In London beispiels-
weise hat vor 10 Jahren eine Gesetzesänderung statische Richtlinien 
heruntergesetzt. Im Leichtbau konnte somit 2-3 Geschosse höher gebaut 
werden. Ebenso hatte die Änderung der Feuervorschrift in Stuttgart zur 
Folge, dass im Westen Dächer ausgebaut werden konnten. Das sind 

Absolutely. Admittedly, I would look at construction within the building 
stock in a different way than my colleague Andreas Hild, namely less as 
a reformulation and much more as a subsequent densification and con-
version. Let us take the example of the world of work, i.e. company offic-
es. Open plan and own workspace or shared offices – this is all slowly 
getting old hat. By now, many people I know work from home, on the go, 
from their hotel or from the airport. Many young people have their own 
spaces, the well-known baker’s in West Stuttgart i.e.. What I mean is that 
the future of offices lies in communication centres with relatively small 
divisions of nomadic workspaces, or with groups that rent out tempo-
rary spaces somewhere for special projects. Office developments will 
acquire a new function in the future. A great challenge will be the con-
version of office space into housing.

Indeed, the working environment has become more flexible, dynamic, 
agile, and mobile. Likewise, can you see any trends and changes in 
one of the key issues in architecture: residential construction? In what 
way is architecture prepared for a changing society, and are there any 
conceptual structural solutions?
You have to make a distinction between various residential forms. On 
the one hand, there are organisational forms such as development 
groups or housing co-operatives and similar initiatives that are always 
reappearing. On the other hand, many people are also calling for new 
ways of living. This includes the co-existence of workspace and private 
space, or a focus on the enhancement of the neighbourhood. Properly 
developed districts with kindergartens and schools enable a life without 
car ownership. In part, such schemes aim to end the almost schizophren-
ic separation between living and working. Naturally, this will have far-
reaching consequences for residential districts and the organisation of 
housing. Another topic is subsequent densification, which is mostly con-
nected with changes in building regulations. In London, for instance, 
about ten years ago a change to the law lowered the guidelines for struc-
tural contingencies. Thus it became possible to build two to three floors 
higher in lightweight construction. Similarly, a change to the fire regu-
lations in Stuttgart made it possible to carry out loft conversions in the 
west. These constitute an immense potential for the subsequent densifi-
cation of cities. We can only prepare our students to open up to oppor-
tunities and constantly urge them to leave well-trodden paths.
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immense Nachverdichtungspotentiale für die Städte. Man kann die Stu-
dierenden nur darauf vorbereiten, für Möglichkeiten offen zu sein und 
immer wieder darauf drängen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen.

Der Stararchitektenkult scheint gegenwärtig in der Krise. Hat sich 
auch das Berufsbild des Architekten, so wie wir es kennen, verändert?
Ja, es verändert sich. Es gibt zwei Wege, die gerade im Widerstreit lie-
gen. Es gibt eine extreme Kommerzialisierung unseres Berufes und ein 
Verkommen unserer qualitativ doch interessanten Akquisemethode des 
Wettbewerbs. Andererseits entwickelt sich unser Berufsbild – wenn ich 
jetzt kleine, junge Büros anschaue – in eine sehr spannende Richtung. 
Junge Architekten fokussieren sich weniger oft auf die Arbeit in großen 
Büros und streben eine schnelle Selbstständigkeit an. Es zeigt sich eine 
neue Generation, die eher in kleinen Strukturen funktioniert, ausschert 
aus den Erwartungen und sich gut im kleineren Team entwickelt – und 
nicht vom Pritzker-Preis träumt. Sie bewundert natürlich BIG, sie 
bewundert natürlich Hadid – bis Patrik Schumacher wieder eine Rede 
hält –, aber sie ist realistischer. Und da sind unglaublich gute Leute 
dabei, die leider aufgrund unseres staatlich organisierten Vergabesystems 
wenige Chancen haben. Tatsache ist: Wenn ich schon 50 Universitäten 
gebaut habe, bekomme ich auch die 51. – aber das ist ein alter Hut und 
gleichzeitig ein riesiges kulturelles Problem.

Sie glauben sehr stark an das Wettbewerbsprinzip in seinem Grund-
satz – und gewinnen auch viel. Was muss man heutzutage tun, um 
Wettbewerbe zu gewinnen? 
Zunächst muss die inhaltlich richtige Lösung gefunden werden. In einem 
Wettbewerb kann man nicht alles richtig machen, er ist in erster Linie 
eine architektonische Absichtserklärung. Die Pflicht ist, den Anforde-
rungen zu entsprechen, die Kür, darüber hinaus etwas zu versprechen. 
Je mehr man sich in Details verstrickt, desto mehr Fehler entstehen.

Sie haben wirklich schon alles gemacht, bis hin zur Leuchte oder 
dem Benz-Sofa. In Ihrem Projektkatalog wird auch der berühmte 
Werkbund-Spruch zitiert: „Vom Sofakissen zum Städtebau“. Ist es 
Aufgabe der Architekten, so breit aufgestellt zu sein?
Es ist nicht per se Aufgabe des Architekten, so breit aufgestellt zu sein. 
Mir persönlich hat es immer Freude gemacht, aber ich bin kein Pro-
duktdesigner. Wir Architekten sind darin keine Spezialisten und verfügen 
in der Regel lediglich über ein sehr fundiertes Halbwissen. Nichtsdes-

The cult of the star architect seems to be in crisis. Has the profession-
al image of architects as we know it also changed? 
Yes, it is changing. There are two possible directions, which stand in 
direct opposition. Our profession is undergoing extreme commercialisa-
tion and our high-quality, really interesting customer acquisition chan-
nel, architectural competitions, is deteriorating. On the other hand, our 
professional image is developing in a very exciting direction, if we look 
at new, small offices. Young architects are focusing less on working for 
large offices and more on achieving self-employment fast. A new gener-
ation is coming up; it prefers to operate in small structures, deviates 
from expectations and thrives within small teams; and it does not dream 
of the Pritzker Prize. Naturally it does admire BIG, naturally it does 
admire Hadid – until Patrik Schumacher’s next speech – but it is more 
realistic. And there are some incredibly talented people among them who 
unfortunately, due to our state-organised award system, enjoy few 
opportunities. The fact today is: if you have already built fifty universi-
ties, then you will be commissioned to build the fifty-first – but this is 
nothing new, though at the same time it is a substantial cultural prob-
lem.

You strongly believe in the basic tenet of competition – and you have 
won many indeed. What does one have to do to win a competition now-
adays? 
First of all, you have to find the right solution as regards the task at 
hand. You cannot get everything right in a competition; primarily it is 
an architectonic statement of intent. The “duty”  is to fulfil the require-
ments, and the “freestyle” to promise something beyond these. The more 
you get tangled up in detail, the more mistakes will be made.

You really have made everything already, all the way to light fixtures 
and the Benz sofa. Your project catalogue even quotes the well-known 
Werkbund slogan: “From sofa cushions to city-building”. Is it the 
architect’s job, to diversify so much?
It is not the architect’s job per se to diversify so much. Personally-speak-
ing, it has always been a source of pleasure, but I am not a product 
designer. We architects are no specialists in this area, and as a rule we 
only possess a smattering of well-grounded knowledge. Nevertheless, 
time after time there are occasions to go beyond one’s discipline.
When we design a beautiful house, we also think about the design of a 
matching desk. I need a specific occasion to have a good idea, but in this 
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totrotz gibt es immer wieder Anlässe, die Disziplin zu überschreiten. 
Beim Entwurf eines schönen Hauses denken wir darüber nach, auch 
einen passenden Schreibtisch zu entwerfen. Ich brauche einen Anlass, 
um eine gute Idee zu haben, aber ich habe in dem Bereich keinen Hand-
lungsdruck. Die Leuchte, die ich entworfen habe, entstand eher aus der 
Diskussion mit einem Freund zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sprachen 
darüber, dass wir sparsamer mit Materialien umgehen müssen, weil wir 
einen hohen Recycling-Grad haben. Das bedeutet: keine abgehängten 
Decken mehr, keine Wandverkleidungen mehr, dafür mehr Leistungs-
spektrum für die Fassade oder für den Beton. Also brauchen wir Steh-
leuchten, denn es gab meiner Meinung nach keine brauchbaren Steh-
leuchten. Der Gedanke dabei war, das Eileen Gray-Tischchen unter den 
Stehleuchten zu entwickeln. Etwas, das neutral bleibt und dennoch klas-
sisch anmutet. Es hat mir große Freude bereitet, weil ich es alleine 
machen konnte und keinen großen Apparat wie mein Büro dazu 
gebraucht habe.

Wie groß ist Ihr Büro? 
Wir sind 140 Mitarbeiter. Die Möbel und Produkte, die ich ab und zu 
mache, sind meine kleinen Fluchten aus dem Arbeitsalltag. Ich habe das 
Privileg, dass ich mir meine Projekte aussuchen kann. Wir machen Wett-
bewerbe und es gibt bestimmte Bauherren oder Projekte, die ich sehr 
gerne betreue, wie Harvard beispielsweise. Ebenso arbeiten wir an einem 
Erweiterungsbau für die Waldorfschule in Stuttgart. Diese Schule habe 
ich als Kind besucht, genauso wie meine Mutter und meine eigenen 
Kinder. Ich will herausfinden, ob es eine zeitgemäße anthroposophische 
Architektur gibt, also ob es einen Weg gibt, das Expressive neu zu ent-
wickeln, neu zu definieren oder abzuleiten, ohne im rein Formalen zu 
landen. Es ist vielleicht sogar eine inhaltliche Diskussion, wie Rudolf 
Steiner sie geführt hätte. Wenn der Funktionalismus anders definiert 
wird, ist das ein spannendes formales Thema. 
Dazu interessieren mich zurzeit auch der Städtebau und der öffentliche 
Raum besonders. Die Zukunft unserer Städte ist mir ein großes Anliegen, 
weil es für mich ein fast akademisches, aber sehr reelles Problem darstellt. 
 
Sie haben viele Schulbauten entwickelt. Was sind heutige Prämissen 
im Bildungsbau? Denn viele aktuelle Projekte sind nicht anthropo-
sophisch geleitet, sondern im Unterschied zum letzten großen 
Schwung der Bildungsbauten der 1950er oder 1970er Jahre sind es 
sich wiederholende Systeme gängiger Grundschul-, Realschul- oder 
Universitätsgebäude. Gibt es da auch neue Entwicklungen? 

area I feel no pressure to perform. If anything, the light fixture that I 
designed stemmed from a discussion with a friend about the sustainabil-
ity issue. We were saying that we have to deal with materials in a more 
economical way, because we wish to have a high recycling rate. This 
means: no more suspended ceilings, no more wall panelling, but instead 
a broader performance spectrum for the façade or for concrete. Hence 
we need floor lamps, because in my opinion you could not find any 
decent floor lamps. The thought behind it was to develop a floor lamp 
that would be the equivalent of the Eileen Gray adjustable table. Some-
thing that is both neutral and looks classical. It was a lot of fun because 
I was able to do it on my own, without any need for a organisation like 
my office.

How large is your office?
We have a staff of 140. The products and pieces of furniture that I make 
once in a while are, to a small extent, a means to escape from everyday 
work. I am privileged in that I can choose my projects. We take part in 
competitions and there are certain clients or projects that I am really 
happy to supervise, such as Harvard. Likewise, we are working on a 
building extension at the Waldorf School in Stuttgart. As a child, I went 
to that school, just as my mother and my own children did. I wish to find 
out whether there is a contemporary anthroposophic architecture, in 
other words is there a way to develop expressiveness anew, to re-define 
it or deduce it without falling into pure formalism. Perhaps it is even a 
discussion about substance that Rudolf Steiner might have conducted. 
To define functionalism with a new meaning is an exciting formal topic.
In addition, at the moment urban development and public space interest 
me dearly. The future of our cities is a matter of great concern to me, 
because in my view it constitutes an almost academic, but very real prob-
lem.

You have developed many school buildings. On which premises is edu-
cational architecture based today? Many current projects do not fol-
low an anthroposophical management method; instead, in contrast 
with the last educational construction drives of the 1950s or 1970s, 
they involve systems – of standard types of primary school, secondary 
school or university buildings – that are always coming back. Are there 
any new developments here, too? 
Yes, there have been more pedagogical developments going on than we 
are aware of. For instance, there are these Lernhäuser (“learning hous-
es”, a system of learning clusters), in which different classes depending 
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Ja, es hat sich in der pädagogischen Entwicklung mehr getan als uns 
bewusst ist. Da gibt es zum einen die Lernhäuser, bei denen verschiede-
ne Klassen nach Altersgruppen z.B. vierzügig in einem Schulhaus 
zusammengefasst werden. Das ist nichts grundsätzlich Neues, denn 
Montessori oder Hertzberger haben es auch so gemacht. Aber nun sind 
diese Ansätze im Bildungsprogramm der Länder angekommen, was sehr 
spannend ist. Ich glaube die größte Neuerung ist, dass das Deskriptive 
nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Die einzelne Schule hat mehr 
Freiheit bei ihrer Programmgestaltung und auch bei ihrer didaktischen 
Gestaltung, also der Frage danach, wie unterrichtet werden soll. Für uns 
war die Versuchung groß, das Raumprogramm zu bauen. Die Bauherren 
wollen Cluster haben, also bauen wir Cluster und schon sieht alles wie-
der aus wie immer. Bereits im Wettbewerb ist es stets ein großer Kampf, 
die Didaktik zwar anzunehmen, aber den Individualisierungsgrad der 
Schule, das Alleinstellungsmerkmal wenn man so will, herauszuarbeiten. 
Die didaktischen Konzepte haben sich in die richtige Richtung entwi-
ckelt und vor allem die Freiheiten sind größer geworden, aber am Ende 
soll plötzlich alles wieder gleich aussehen. Wie schaffe ich es also, indi-
viduell zu gestalten, obwohl die Anforderungen gleich geblieben sind? 
Trivial ist es beim Büro, wo ich einen Zweispänner habe und verhindern 
will, dass alle Büros ähnlich aussehen. Bei Schulen ist das Problem 
komplexer, aber auch interessanter. Am schwierigsten ist es bei Laboren, 
weil die nun wirklich alle gleich aussehen und ich höchstens ein paar 
Treppenhäuser einbauen kann. Die Bildungsbauten sind ein spannendes 
Thema, das mir sehr bewusst ist, weil wir gerade acht Schulen auf dem 
Tisch haben. 

...Und mit Fokus auf Universitätsbauten?
Da muss ich zwischen Deutschland und den USA unterscheiden. In den 
USA sind Forschung und Lehre viel stärker verknüpft, bis hin zu dem 
Punkt, an dem Lehre nur noch eine lästige Fußnote der Forschung ist. 
Das kommt natürlich sehr stark durch den Finanzierungsdruck. In 
Deutschland gab es diese Verknüpfung zwar auch, das hatte aber baulich 
kaum Konsequenzen auf das Raumprogramm. An der EPFL, also der 
École polytechnique fédérale de Lausanne in der Schweiz beispielswei-
se, liegen Lehre und Forschung auch eng beieinander, aber es sind immer 
noch zwei getrennte Welten bzw. zwei klar getrennte Lehr- und For-
schungsgebäude. Die relativ steifen Raumprogramme werden zwar 
inzwischen flexibler betrachtet und ich glaube, wir sind da auf einem 
guten Weg, aber wir haben auch noch ein ganzes Stück vor uns. 

on age group, for example four classes per grade level, are combined in 
a schoolhouse, often several within one building. Essentially it is noth-
ing new, since  i.e. Hertzberger for the Delft Montessori School  did it 
this way. But this approach has now been absorbed by the public edu-
cation programmes, which is very exciting. I believe that the greatest 
innovation is that descriptive regulations no longer quite occupie the 
centre stage. Every individual school has more freedom to shape its pro-
grammes and also its didactic approaches, i.e. the teaching method to 
be used. We were challenged not to design just the room schedule.. The 
clients demanded clusters, so we gave them clusters, and then it just all 
looked the same as ever. It is indeed always a great struggle, already at 
the competition stage, to embrace the didactic dimension while teasing 
out the degree of individualisation of the school – its unique differenti-
ating character, if you will. Didactic conceptions have developed in the 
right direction; above all there is more freedom, but in the end sudden-
ly everything is supposed to look the same again. How then can I man-
age to produce an individual design if the requirements are still the 
same? In the context of an office, it is trivial; I have a double loades 
office layout and wish to avoid that all offices will end up looking the 
same. In the school context, the challenge is more complex but also more 
interesting. Laboratories are the most difficult, because they really all 
look the same and at the most I may build a couple of stairwells. Edu-
cational architecture is a very exciting topic, of which I am very aware 
because right now we have eight schools in the making.

... And what about university architecture?
Here I must make a distinction between Germany and the US. There, 
research and teaching are closely tied together,, up to the point where 
teaching is no more than an irritating footnote to research. This of 
course is very strongly a product of the financial pressure in a mostly 
privatised educational system. In Germany, there has been this connec-
tion as well, but it has hardly had any architectural consequences on the 
build programme. At the EPFL, i.e. the École polytechnique fédérale de 
Lausanne in Switzerland, teaching and research are also closely asso-
ciated, but they still constitute two separate worlds, or two separate 
teaching and research buildings. The room programmes, in the past rel-
atively stiffly conceived, have become more flexible in the meantime, and 
I believe that we are heading here in the right direction, but there is still 
quite some way to go.

Filmstills; Hilde Strobl
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diaLOG – Thomas Auer, Christoph  
Gehlen, Andreas Hild und and Mathias 
Pfeil zur interdisziplinären Kooperation  
on the interdisciplinary collaboration 
„reused.TUM.de“

Andreas Hild (AH): Unter dem Dach reused.TUM.de versammeln sich 
die Disziplinen Restaurierung, Erfassung, Umbau, Sanierung, Erhaltung 
und Denkmalpflege, die nur im Zusammenspiel ein schlüssiges Bild zum 
Themenkomplex Bauen im Bestand bilden können. Das ist die Idee, die 
hinter der neuen Forschungs- und Lehrinitiative steckt. Insofern wäre es 
interessant, darüber zu reden, was reused.TUM.de ist, was es sein sollte 
und warum eine solche Initiative sehr sinnvoll ist. Was wäre das Potenzi-
al innerhalb der beiden Fakultäten Architektur und Bau Geo Umwelt der 
TUM und mit den externen Partnern, die in dieser Runde vom General-
konservator des Bayerischen Landeamtes für Denkmalpflege vertreten 
werden? Warum ist der Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimage-
rechtes Bauen dabei? 

Thomas Auer (TA): Mein Lehrstuhl steht exemplarisch für einige ingeni-
eurwissenschaftliche Lehrstühle und Professuren, die dabei sind. Die Fra-
ge des Bestandes ist eine wichtige Frage. Diese könnte natürlich architek-
tonisch durch unterschiedliche Epochen und Qualitäten gesehen werden, 
aber für mich stammt sie aus der Thematik Nachhaltigkeit und CO2-Emis-
sionen, die aus dem Gebäudebestand herrühren. Die Forderung ist 
erst mal ganz klar aufgestellt, dass der Gebäudebe-
stand bis 2050 zu 90% CO2 reduzieren muss. Ich glaube, 
die resultierenden Konsequenzen verstehen wir noch gar nicht so richtig, 
aber sie werden zu einer Veränderung bzw. Transformation des Gebäude-
bestandes führen und diese müssen wir gestalten. Da müssen wir Antwor-
ten an der Universität, im akademischen Umfeld und natürlich auch in der 
Planung finden, damit wir den Prozess gestalten können. Das ist das Anlie-
gen meiner Rolle in der Gruppe reused.TUM.de.

AH: Wenn du über Bestand sprichst, wirkst du so, als sei es ganz klar, wel-
cher Bestand gemeint ist. Ich habe den Verdacht, dass jeder, der hier sitzt 
und jeder, der in der Initiative reused.TUM.de vertreten ist, für eine ande-
re Sorte von Bestand steht. Die historische Bauforschung hat einen bau-
geschichtlich fokussierten Blick auf das gebaute Erbe, die Tragwerkspla-
nung eher einen bautechnik-geschichtlichen Ansatz, aber auch einen erhal-
tungsorientierten. Welche Art von Bestand meint ein Bauingenieur, wenn 
er von Bestand spricht? 

Christoph Gehlen (CG): Er könnte alles meinen, was zum Wohlstand unse-
rer Gesellschaft beiträgt und mithilft, diesen zu erhalten. Dazu gehören 
Industrie- und Ingenieurbauwerke, wie Brücken, Straßen, Tunnel, Kraft-
werke und Kläranlagen.   

Andreas Hild (AH): Under the reused.TUM.de umbrella, several disci-
plines are coming together: restoration, registration, rebuilding, renova-
tion, maintenance, and heritage conservation. It is only through their 
interplay that a coherent picture as regards the ‘building within existing 
stock’ thematic cluster will emerge. This is the idea underlying this new 
teaching and research initiative. In this respect, it would be interesting to 
discuss what reused.TUM.de is, what it should be, and why this initiative 
makes so much sense. What can potentially be achieved within both TUM 
departments – Architecture, and Civil, Geo and Environmental Engineer-
ing – and with external partners who will be represented during this round 
by the Chief Conservator of the Bayerisches Landeamtes für Denkmal-
pflege (Bavarian state office for heritage conservation)? Why is the Chair 
of Building Technology and Climate Responsive Design involved?

Thomas Auer (TA): My chair is an example for several of the engineering 
chairs and professorships that are involved. The building stock issue is 
important. Of course, one could look at it in terms of architecture through 
the prism of various eras and features; but for me, it stems from the issue 
of sustainability and CO2 emissions produced by the building stock. For 
the first time, the requirement that the building stock 
must reduce its CO2 emissions by 90 percent by 2050 has 
been stated. I believe that we do not quite understand yet the conse-
quences that flow from this, but they will lead to changes to, or a trans-
formation of the building stock, and we must curate these. We have to find 
answers at the university, in academic circles and also, naturally, within 
the industry, in order to be able to give shape to this process. This is the 
ambition behind my role within the reused.TUM.de group.

AH: When you speak of stock, you give the impression that it is quite clear 
which type of stock we are talking about. But I suspect that each member 
of this panel and those who are represented in the reused.TUM.de initia-
tive mean a different type of stock. Building archaeology looks at the built 
heritage in terms of building history, whereas the structural planning 
approach is more oriented towards the history of structural engineering, 
and also towards maintenance. When a construction engineer speaks of 
stock, what kind of stock is implied?

Christoph Gehlen (CG): A construction engineer will refer to anything 
that contributes to the well-being of our society and helps to maintain it. 
This includes industrial and engineering structures such as: bridges, 
roads, tunnels, power plants and sewage works. 

diaLOG – Thomas Auer, Christoph Gehlen, Andreas Hild und Mathias Pfeil
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Elf Professuren und Lehrstühle der Fakultät für Architektur und der Ingenieurfakultät Bau 
Geo Umwelt der TU München bilden die neue Kooperation „reused.TUM.de“, die sich mit 
dem Themenkomplex historischer Bauwerke, deren Umbau, Restaurierung, Instandsetzung 
oder Ertüchtigung in Forschung und Lehre auseinandersetzt.
Die Bündelung der Kompetenzen in reused.TUM.de trägt dem zukünftig steigenden Bedarf 
an speziell ausgebildeten Architekten, Ingenieuren und Restauratoren im Bauwesen für 
den werteorientierten Umgang mit bestehenden Bauwerken Rechnung.
Die gemeinsame Forschung soll Methoden entwickeln, die global für den Umgang mit 
bestehender Bausubstanz anwendbar sind und in analytischer, konservatorischer wie gestal-
terischer Hinsicht Maßstäbe setzen.
The new reused.TUM.de collaboration brings together eleven professorships and chairs 
of the TUM Department of Architecture and the Department of Civil, Geo and Environ-
mental Engineering (BGU). It deals with the thematic cluster ‘historical structures’ and 
their rebuilding, restoration, reinstatement or retrofitting, both in research and teaching.
The bundling of competences within reused.TUM.de accommodates the prospectively grow-
ing need for specially-trained architects, engineers, and restorers in the construction indus-
try who will have to deal in a values-oriented way with existing buildings.
Joint research will develop methods that can be applied comprehensively to deal with exist-
ing building stock and set standards in analytical, conservational, and artistic terms.

AH: Denkmalgeschützte Brücken sind bekannt, aber gibt es auch Straßen 
oder Verkehrswege, die unter Denkmalschutz stehen?

Matthias Pfeil (MP): Es gibt welche, aber die sind natürlich die Ausnahme. 

CG: Wir erhalten Infrastrukturbauten nicht nur wegen des Denkmalschut-
zes oder weil ihre historische Gestalt beim Rückbau sonst verschwinden 
würde. Erhalt ist immer mit erheblicher Anstrengung und Investition ver-
bunden, man stelle sich aber bitte auch die Alternative vor, alle x Jahre das 
komplette Wegenetz erneuern zu müssen. Das ist nicht zu schultern, inso-
fern ist Erhalt unerlässlich. Für die Erhaltung von Bauwerken 
sind Bestandstrategien notwendig, auch wenn es sich um eine 
simple Beton- oder Asphaltstraße handelt. 

MP: Es gibt gesellschaftlich-ideelle Gründe, Dinge einfach zu erhalten, 
ohne dass sie unter Denkmalschutz stehen. 

TA: Kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass wir uns unsere Infra-
struktur gar nicht mehr leisten können? In Stuttgart gibt es eine große Dis-
kussion um einen Bahnhof, den man tiefer legt. Das ist, unabhängig von 
der politischen Situation, eine signifikante Maßnahme. Die Bahn leidet 
darunter. Zudem nimmt die Investition einen durchaus relevanten Anteil 
der Kosten ein, die in Deutschland ins Wegenetz investiert werden könn-
ten. Es ist aber nur eine Stadt, ein Bahnhof, eine Maßnahme. Wenn ich 
mir überlege, dass in den 1920er Jahren ein komplettes U-Bahn-Netz in 
Berlin gebaut wurde, dann frage ich mich, ob solche Infrastrukturmaßnah-
men überhaupt noch bezahlbar sind. 

MP: Der Freistaat Bayern baut momentan die zweite Stammstrecke in 
München und den Neubau des Hauptbahnhofes. Das sind riesige Investi-
tionen. 

TA: Aber wir sprechen über 2030. Wir sprechen über Investitionen, die 
über 10-15 Jahre gestreckt werden sollen.  

CG: Die Düsseldorfer U-Bahn stand lange im Verruf, die schnellste der 
Republik zu sein: Kaum war man drinnen, war man schon wieder drau-
ßen. Jetzt gibt es neue Strecken. Das waren auch Bauwerke, die Ende der 
1970er und Anfang der 1980er entstanden sind und bis heute komplettiert 
werden. 

AH: Listed bridges are common knowledge, but are there also any listed 
roads or transport arteries?

Matthias Pfeil (MP): There are some but naturally these are the excep-
tion.

CG: We maintain infrastructure constructions not only because they are 
protected or because otherwise their historical character would disappear 
following demolition. Maintenance is always tied up with considerable 
effort and investment, but do please consider the alternative, i.e. renew-
ing the entire road network every x years. That burden simply cannot be 
shouldered and in this sense maintenance is imperative. The mainte-
nance of structures requires a stock strategy, even if only a 
plain concrete or asphalt road is involved.

MP: There are quite simply social, intangible reasons for maintaining 
things even if they are not listed.

TA: Can we even go as far as saying that we cannot at all afford our infra-
structure any longer? There has been a huge debate in Stuttgart about a 
railway station to be built underground. Independently from the political 
situation, this is a significant scheme. The Deutsche Bahn is suffering from 
the situation. Moreover, the investment required covers quite a relevant 
proportion of the amount that could be invested into the road network. But 
it is only one city, one railway station, one scheme. When I recall that in 
the 1920s, an entire urban rail network was built in Berlin, I ask myself if 
such infrastructure schemes are still affordable anyway.

MP: The State of Bavaria is currently building the second trunk section 
in Munich and the reconstruction of the main railway station. These con-
stitute huge investments. 

TA: But we are talking about 2030. We are talking about investment sums 
that will be spread over a period of ten to fifteen years. 

CG: For a long time, the Düsseldorf metro had a bad name as the fastest 
in the German Republic: you had only just got on that already you had to 
leave. Now there are new sections. These were structures that were con-
structed at the end of the 1970s and beginning of the 1980s, and have been 
complemented since then.

V. l.n.r.: Thomas Auer, Matthias Pfab, Andreas Hild, 
Christoph Gehlen; Photo: © Sophia Pritscher
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Aber zurück zu der Frage, die Sie gestellt haben. Das ist wie eine Blut-
bahn im menschlichen Körper. Es gibt eine Aorta und es gibt kleinere Blut-
gefäße. Alles hat seinen Sinn. Die großen Versorgungslinien, die ich mit 
der Aorta vergleichen würde, sind natürlich schon auf sehr lange Zeit 
angelegt. Sie können auch nicht, wie in manchen Ingenieurvorstellungen 
verhaftet, für 100 Jahre gebaut werden und sind dann wieder weg, son-
dern sie sind für alle Ewigkeit da. Wenn wir die Seidenstraße und andere 
Verkehrswege der wirklich weit zurückliegenden Vergangenheit betrach-
ten, so haben diese Wege immer noch Bedeutung. Da liegen noch irgend-
welche Trassen. Insofern ist das schon eine Aufgabe, sich dem Erhalt auch 
solcher Infrastruktur zu widmen. 

AH: Wenn ich ehrlich bin, habe ich das durch unser reused.TUM.de-Netz-
werk erst gelernt. Ich hatte die Infrastruktur als Bestandsbauwerk gar nicht 
auf dem Schirm. Für mich waren Bestandsgebäude erst mal Hochbauten, 
da ich als Architekt auch immer hoch baue. Und dann gab es noch den 
Sonderfall des Bestandsbaus, der unter Denkmalschutz steht. 

MP: Gut, letzteres ist, wenn du so willst, die Krönung. Aber im Prinzip ist 
es die gleiche Herausforderung und dahinter steht der gleiche Sinn, Gebäu-
de grundsätzlich weiter zu nutzen und das, was an Qualität schon da ist, 
nicht einfach abzureißen, um es neu zu machen. Es geht weit über den 
Denkmalgedanken hinaus. Bauen im Bestand wird sicher die 
Aufgabe der Zukunft sein und zukünftig gegenüber 
Neubauten bestehen müssen. Flächenverbrauch wird zum The-
ma. Deswegen denke ich, dass das Bauen im Bestand und die Denkmal-
pflege nicht nur nah verwandt sind, sondern vielmehr voneinander lernen 
können. 

AH: Gegenseitiges Lernen voneinander ist eine der Hauptideen von 
reused.TUM.de und ich persönlich habe schon jetzt wirklich was gelernt. 
Wenn wir bei der CO2-Problematik einen Moment lang bleiben wollen, 
sind dort eine Menge Themen auf dem Tisch. Auch dort ist die Frage des 
Substanzerhalts maßgeblich. Wenn ich lese, dass Donald Trump das gro-
ße Infrastrukturprogramm machen möchte, dann gibt es dort scheinbar 
eine Menge Dinge, die nicht so sind, wie man sich das wünscht. 

MP: In Amerika fehlt es weitreichend an Infrastruktur. Allein das Strom-
netz: Man sieht überall Kabel oberirdisch auf Holzmasten. 

TA: Die Infrastruktur in unserem Land ist sicherlich, wenn man die west-
lichen Industrienationen vergleicht, in einem sehr guten Zustand, auch 
wenn viele über die Qualität unserer Straßen jammern. 

CG: Das, was zu sehen ist. Es gibt natürlich auch viele Abwassereinrich-
tungen und Versorgungseinrichtungen, die man nicht auf Anhieb sieht. 
Wenn man da hineinschaut, gibt es doch noch einiges an Problemen, die 
in Zukunft zu lösen sind.

TA: Unsere Stadtnetze verlieren teilweise bis zu 10% Wasser. Nichtsdes-
totrotz, in New York gab es nach Adam Forman (Center for an Urban 
Future) 2013 beispielsweise über 400 Wasserrohrbrüche im Netz.

AH: Können wir in diesem Umfeld an der TUM etwas zu dieser Frage-
stellung beitragen?
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But let us go back to the question that you asked. It is just like the blood 
circulation system in the human body. There is the aorta and also some 
smaller blood vessels. Every one of these has a function. Of course, the 
large supply lines, which I would compare with the aorta, have been laid 
for a very long time. Thus they cannot be built for one hundred years only 
and then just disappear, unlike conceptions that some engineers cling to 
– indeed they are here for all eternity. If we consider the Silk Road and 
other traffic arteries that go back a very long time in the past indeed, we 
can see that they still have some significance. You can still find any num-
ber of trails there. In this sense, it is already quite a job to attend to the 
maintenance of such an infrastructure.

AH: To be honest, I only learned about this through our reused.TUM.de 
network. Infrastructure as a building stock structure was not at all on my 
radar. In my mind, existing structures were first and foremost above-
ground constructions, since as an architect this is what I always build. 
And then there was also the special case of existing buildings that had 
been listed.

MP: Well, if you will, the latter is the crowning achievement. In principle, 
however, the challenge is the same; behind all this, basically it makes the 
same sense to continue using quality structures and not to demolish what 
is already standing – only to redo it. This goes way beyond the notion of 
heritage. Building within existing stock will definitely be 
the task of the future and in the times to come existing 
structures will have to exist side-by-side with new struc-
tures. Land consumption will become an issue. This is why I believe that 
building within existing stock and monument conservation are not only 
closely related but in fact can learn from each other.
 
AH: Mutual learning is one of the main ideas behind reused.TUM.de and 
personally speaking I have already really learned something. If we may 
stick to the CO2 issue for a while, we have a lot of topics on our plate. Here 
too, the issue of retaining building fabric is essential. As I read that Don-
ald Trump wished to do a massive infrastructure programme, then it 
seemed to me that over there a whole lot of things are not as one would 
wish them to be.

MP: There is a far-reaching lack of infrastructure in America. Just take 
the power grid: everywhere you can see cables hanging from wooden 
poles above ground.

TA: The infrastructure in our country is certainly in a very good condi-
tion, compared with western industrial nations, even though many people 
grumble about the quality of our roads.

CG: Which is what is visible. Of course, there are also many waste water 
and supply facilities that do not meet the eye. If you look into these, you 
will find quite a few problems that will have to be fixed in future.

TA: In some cases, our urban networks lose up to 10 per cent of their 
water. All the same, according to Adam Forman (Center for an Urban 
Future) there were over 400 burst water pipes in 2013 in the New York 
network, for instance.

AH: Can we at the TUM contribute anything to this question?
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CG: Selbstverständlich. Vor allem auch in der Forschung. Ich glaube, jedes 
Wissensgebiet, angefangen beim Denkmalschutz bis zu klassischen Inge-
nieuraufgaben, das mit der Erhaltung von Infrastrukturen befasst ist, steht 
vor der Aufgabe, herauszufinden, wie es um die Substanz überhaupt steht. 
Das heißt, es müssen Inspektionen durchgeführt werden. Es geht um 
Assessment der gebauten Infrastruktur bzw. des Denkmales. Da gibt es 
vielfältige Erfahrungen, sowohl im Denkmalschutz als auch in der klas-
sischen Ingenieursdisziplin, die mit Radar, Ultraschall und sonstigen 
Methoden herausfindet, wie es um die Bausubstanz steht. Darauf aufbau-
end werden weitere Planungen vorangetrieben und überlegt, was man kon-
kret machen kann, um diese Dinge zu erhalten. Insofern denke ich, dass 
alle Gebiete, die damit arbeiten, voneinander lernen können. Ich würde 
mich extrem freuen, wenn man in der einen oder anderen Frage eine 
Zusammenarbeit organisieren könnte. 

AH: Wir als Architekten im Hochbau werden ja an sich normalerweise 
aufgrund von vielen verschiedenen Problematiken und Fragestellungen 
ganz schnell mit Häuserabreißen in Verbindung gebracht. Die Denkmal-
pflege lasse ich für eine Sekunde bewusst außen vor. Irgendwie ist es 
immer billiger, ein Haus abzureißen und neu zu bauen, als ein Bestands-
haus instand zu setzen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sich die Kos-
ten nicht ganz korrekt berechnen lassen. Zum Beispiel könnte ich mir vor-
stellen, dass alles Mögliche für den Erhalt einer Autobahnbrücke gemacht 
wird, anstatt sie abzureißen, weil die Kosten der Verkehrsumleitung so 
unglaublich hoch wären. Diese undifferenzierte Kostendarstellung ist einer 
meiner Denkanstöße: Wie berechne ich Kosten im Umbau umfassend? 
Ich stelle mir vor, dass ihr da wesentlich weiter seid, weil da andere Kos-
ten einbezogen werden.

CG: Eine Autobahnbrücke ist ein regelmäßig inspiziertes Bauwerk, bei 
dem man genau weiß, wie sich ihre Zustandsnote, Verkehrssicherheit und 
Dauerhaftigkeit entwickelt. Aber nehmen wir jetzt einen Umbau in einem 
älteren Gebäude, wo beispielsweise noch gusseiserne Stützen stehen, die 
man gerne zeigen würde. Dort treten dann Probleme, wie Brandschutz auf, 
und Fragen, wie man Anschlüsse formuliert und um welches Material es 
sich handelt. Dabei kann man sehr viel voneinander lernen, was die Ana-
lyse historischer Tragwerke und das Zusammenspiel von Baustoffen anbe-
langt. Insofern denke ich, dass die Disziplinen sich gegenseitig extrem 
helfen können. 

MP: Gerade im Denkmalbereich hört man häufig den Satz „Kann man 
nicht mehr reparieren. Das muss abgerissen werden“. Würde man doch 
mit den Erkenntnissen der bauhistorischen Grundlagenforschung und mit 
vernetztem Wissen an solche Dinge rangehen, um folgende Fragen zu 
beantworten: Wie reagieren die Materialen? Welche Sicherungen sind 
möglich, um historischen Bauteilen eine Zukunft zu geben? Hier spielen 
auch die Restaurierung und Strategien der präventiven Konservierung eine 
entscheidende Rolle. Wenn man das gemeinsam diskutieren könnte, hätte 
das einen riesigen Wert. 

TA: Bei Denkmalen ist es natürlich so, dass es einen offensichtlichen kul-
turhistorischen Wert gibt, aber auch im Nicht-Denkmalbereich gibt es kul-
turelle Werte. 

AH: Eine Autobahnbrücke hat ganz eindeutig einen kulturellen Wert, auch 
wenn ich den, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht mit dem Denk-
malschutzgesetz erfasse.

CG: Yes, naturally. Above all in the research sphere. I believe that every 
field of knowledge that deals with infrastructure maintenance, from herit-
age conservation to classical engineering, is faced with the task of finding 
out how the building fabric is actually doing. This means that inspections 
have to be carried out. This entails an assessment of the built infrastruc-
ture or listed structure. Diverse experiences have been made, both within 
heritage conservation and classical engineering, whereby radar, ultra-
sound, and other methods reveal how the building fabric is doing. On the 
basis of this, further planning can go ahead along with thinking about 
what can be done concretely to retain these structures. In this sense, I do 
believe that all fields working on this can learn from each other. I would 
be delighted if a collaboration could be organised concerning one of these 
issues.

AH: As architects for above-ground constructions, we usually get rather 
quickly associated with the demolition of houses per se, owing to many, 
various sets of problems and questions. I am deliberately leaving aside 
heritage conservation for a second. Somehow it is always cheaper to pull 
down a house and build a new one than to refurbish an existing one. This 
is mostly due to the fact that costs get calculated in a not entirely correct 
manner. For instance, I can imagine that everything possible would get 
done to keep a motorway bridge instead of demolishing it because the cost 
of the traffic diversion would be so incredibly high. This undifferentiated 
representation of costs is one of the things that has set me thinking: how 
do I make a comprehensive calculation of renovation costs? I can imag-
ine that you are a lot further in this respect, because other costs get inte-
grated.

CG: A motorway bridge is a structure that undergoes regular inspection, 
whereby we know precisely how its condition level, traffic safety and dura-
bility are going to develop. But let us now take a renovation in an old 
building where, for instance, cast iron pillars are still standing and you 
would like them to be apparent. In such a setting, problems will arise, such 
as fire protection, and also questions such as how connections are to be 
arranged and what type of material you are dealing with. Here we can 
learn a lot from each other when it comes to the analysis of historical load-
bearing structures and the interaction of construction materials. In this 
sense, I do believe that the various disciplines can help each other a great 
deal.

MP: It is precisely in the heritage sector that you often hear the sentence: 
“Can’t be fixed anymore. It has to be pulled down.” But what if we went 
really hard at it with the findings of basic building archaeological research 
and the help of networked knowledge in order to answer the following 
questions: how will materials react? Which safeguards are available in 
order to give a future to historical building components? Here restoration 
and preventive conservation strategies also play a decisive role. If we 
could discuss all this together, it would be hugely valuable.

TA: Clearly as regards listed buildings, they have an evident value in terms 
of cultural history; but cultural values also do exist in the domain of 
unprotected structures.

AH: A motorway bridge does have quite an obvious cultural value, even 
if it does not fall under heritage protection legislation, apart from some 
rare exceptions. 
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TA: Natürlich gibt uns die Nachhaltigkeit die Möglichkeit, den Dingen 
wieder andere Werte zuzuordnen. Es gab diese schöne Doktorarbeit von 
John E. Anderson bei Prof. Werner Lang am Lehrstuhl für Energieeffizi-
entes und nachhaltiges Planen und Bauen. Er hat untersucht, wie viele 
Nutzer den U-Bahntunnel in München nutzen und wie viel graue Energie 
in den Bau eines U-Bahntunnels geht. Er hat das Thema der Mobilität, der 
grauen Energie für die erforderliche Infrastruktur und der Betriebsener-
gie, die für den Gebäudebetrieb erforderlich ist – also die beiden Sektoren 
Mobilität und Wohnen – beleuchtet. Er kam zu dem Ergebnis, dass der 
durchschnittliche Münchner, der in der Innenstadt wohnt, im Vergleich zu 
jemandem, der auf dem Land wohnt, den halben ökologischen Fußabdruck 
hat. Die Wertigkeit, dadurch dass in der Stadt einfach viel mehr Menschen 
diese Infrastruktur nutzen, kann man neu justieren und definieren. Auch 
das ist Forschung, diese Wertigkeit zu definieren.

CG: Wir hatten letztens ein Gespräch über Baurecht. Wie sieht die For-
schung im Bereich von Baurecht aus und gibt es auch „Umbaurecht“?

AH: Muss es geben, wenn wir in irgendeiner Art und Weise so etwas wie 
reused.TUM.de ernst nehmen wollen. Wenn Umbau einen grö-
ßeren Stellenwert haben soll, als er es heute hat, kön-
nen wir das auf Dauer nicht mit einem Neubaurecht 
erreichen, sondern wir brauchen ein Recht mit Vor-
schriften, die sich für den Umbau eignen. Das trifft auf die 
heutigen Vorschriften nur am Rande zu. Im denkmalgeschützten Bestand 
ist vieles relativ einfach, weil der Substanzschutz hier an erster Stelle steht. 
Klar gibt es auch für Umbauten Sonderregelungen beim Brandschutz und 
ähnlichen Gesetzen, aber es sind immer nur Ausnahmen von den Neubau-
regeln. An Stellen, wo ich mich nicht unter dem Schirm des Denkmal-
schutzes bewege und trotzdem denke, dass das Gebäude erhaltenswert ist, 
wären ein Brandschutzgesetz, eine Akustik-Rechtsprechung und eine 
EnEV wichtig, die auf solche Dinge Rücksicht nehmen. Wir können nicht 
dauernd davon reden, dass wir die Umbauquote von 1,5% verdoppeln wol-
len, wenn wir gleichzeitig keine Möglichkeiten dazu haben, das finanzi-
ell, gesellschaftlich und juristisch darzustellen.

TA: Die EnEV bietet uns an der Stelle Ausnahmen an, da ihr oberstes 
Gebot die Wirtschaftlichkeit ist. 

MP: Nutzt das jemand?

TA: Das nutzt niemandem, aber das ist ein Problem der Umsetzung die-
ses Gebots.  

AH: Das Hauptproblem ist, dass Umbau als Ausnahme angesehen wird! 
Strenggenommen müsste der Erhalt der Normalfall sein. Wenn wir irgend-
wie nachhaltig wirtschaften und auf irgendeine Weise CO2-sinnvoll agie-
ren wollen, dann muss der Neubau die Ausnahme sein, die es ohne jede 
Frage geben muss, aber die EnEV muss eigentlich für Umbauten gemacht 
sein und den Neubau auch noch betrachten. Im Moment ist alles, was wir 
betrachten, immer der Neubau und der Umbau wird in eine Konkurrenz-
situation gezwungen. Das führt dann häufig dazu, dass man Gebäude 
unnötigerweise abreißt. 

MP: Auch wird der Denkmalschutz immer mit dem Neubau verglichen, 
was eigentlich unfair ist. Letztendlich müsste der Denkmalschutz die Spit-
ze eines Eisbergs sein. Der Bestandserhalt sollte auf dem gesamten Wis-
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TA: On the other hand, naturally, sustainability gives us the opportunity 
to assign other values to things. There was this beautiful doctoral thesis 
by John E. Anderson under Prof. Werner Lang at the Chair of Energy Effi-
cient and Sustainable Design and Building. He looked into how many peo-
ple used the metro tunnels in Munich and how much embodied energy goes 
into the construction of a metro tunnel. He examined the topic of passen-
ger transport, of grey energy for the infrastructure required, and of the 
operational energy needed for the building’s operation – i.e. both the 
transport and housing aspects. He came to the conclusion that the aver-
age resident in Munich who lived in the city centre had an CO2 footprint 
half as large as someone living in the countryside. Valuableness can be 
re-adjusted and re-defined given that, quite simply, many more people use 
this infrastructure in the city. This is also research work, to define this val-
uableness.

CG: Recently, we were talking about building law. What is happening in
research on building law and is there anything as ‘rebuilding law’ as well?

AH: We will have to have this, if we wish to take something like reused. 
TUM.de at all seriously. If rebuilding is to enjoy a higher sig-
nificance than it has today, then in the long term this 
cannot be achieved through legislation for new build-
ings; instead we need a corpus with provisions that are 
suited to rebuilding purposes. This is only marginally the case 
with the current legal provisions. As regards listed building stock, a lot of 
things are relatively simple because protection of the building fabric 
enjoys highest priority. Naturally there are some special rules applying to 
rebuilding work as regards fire protection and similar regulations, but 
these are always only exceptions to rules governing new buildings. In 
places where the heritage umbrella does not apply, but which are worth 
keeping, it would be important to have fire protection regulations, a juris-
diction for acoustics, and an EnEV (Energieeinsparverordnung, or Ener-
gy Saving Ordinance) that take such things into account. We cannot keep 
talking about doubling the proportion of rebuilding, currently 1.5 per cent 
if, at the same time, we do not have any opportunity to express this in 
financial, social, and legal terms.

TA: The EnEV does offer exceptions on the spot, because its guiding 
imperative is economic viability. 

MP: Does anyone make use of these exceptions?

TA: Basically no-one is taking advantage, but this is rather an imple-
mentation problem.

AH: The main problem is that renovation is viewed as the exception! 
Strictly speaking, building retention ought to be the norm. If we wish to 
have any kind of sustainable economy, and behave in any meaningful way 
as regards CO2, then new construction must be the exception which, with-
out question, has to take place, but the EnEV should really address reno-
vation, and only consider new constructions on top of that. At the moment, 
everything that we look at is new construction; and renovation is squeezed 
into a competitive situation. This often leads to the unnecessary demoli-
tion of buildings.

MP: Heritage protection also gets constantly compared with new con-
struction, which actually is unfair. At the end of the day, heritage protec-
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sen der Spezialdisziplinen aufbauen und daraus den gesellschaftlichen 
Anspruch entwickeln, die Dinge zu erhalten. Dann wäre die Weiternut-
zung des baulichen Bestands viel einfacher. 

TA: Aber auch hier ist die Forschung gefragt. Denn die Umsetzung wird 
behördlich auf Länderebene geregelt und die Länder wenden diese Aus-
nahmeregelung nicht an, weil sie keine Werkzeuge haben. Es ist unsere 
Aufgabe, die der Wissenschaft und Forschung, diese Werkzeuge zu ent-
wickeln. 

AH: Die Entwicklung von Werkzeugen und universellen Strategien ist der 
Teil des Themenkomplexes Bauen im Bestand, der im Bereich der For-
schung angesiedelt ist. Der andere Teil ist, die Leute auszubilden, die mit 
diesen Werkzeugen umgehen können. Wobei ich schon hoffe, dass reused.
TUM.de in der TUM und damit auch innerhalb der Architektenschaft 
nachhaltig wirksam wird, indem Bewusstsein geschaffen wird und Mög-
lichkeiten entwickelt werden, die vorhandenen Ausnahmeregelungen tat-
sächlich wahrzunehmen. 

MP: Man muss die Dinge erst mehrfach hören, um sie als Normalität zu 
verstehen. Ich denke, was du gesagt hast, ist essenziell: Bei der Ausbil-
dung junger Menschen fängt es damit an, es zur normalen Aufgabe zu 
machen, dass Bestandsbauten zunächst mal nicht schlecht sind, sondern 
erhalten werden müssen. Da sehe ich auch meine Chancen, mitzuwirken. 

CG: Auch ist das Gesagte unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten: Wir haben uns gerade gegenseitig gebeichtet, dass wir das zum Teil 
durch sehr enge Brillen gesehen haben. Die Erweiterung der 
Sichtweise auf verschiedene Gebiete des Bauens wür-
de unserem Ingenieurnachwuchs das Berufsleben von 
morgen extrem erleichtern, wenn sie diese Schnittstellen besser 
bespielen könnten, als wir das noch mit unserer Ausbildung getan haben.

AH: Als Professor hat man das unglaubliche Privileg, dass es viele Leute 
unterschiedlicher Profession gibt, mit denen man sich unterhalten kann: 
„Hey, wie machst denn du das?“ Man gehört zum gleichen Betrieb. Das 
Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man versucht, das Wissen zusam-
menzubringen, um solche Fragestellungen zu diskutieren. Diese Vernet-
zung und Verknüpfung von Wissen und Personen ist Universität. 

MP: Durch unsere Diskussionen ist das Thema Umbau und Bestand viel 
wichtiger geworden. Wir haben jetzt von der Architektenkammer einen 
neuen Denkmalpreis, der aber nicht nur Denkmäler betrifft, sondern auch 
Kategorien für Nicht-Denkmäler im selben System einschließt. Man prä-
miert Dinge, die geschützt und die nicht geschützt sind. Das ist eigentlich 
dieselbe Sache. 

TA: Ich glaube, dass es wichtig ist, noch mal kurz auf die Lehre zu spre-
chen zu kommen. Was wir auch zeigen, vor allem in der Architekturaus-
bildung (ich bin da als Ingenieur ein Exot) ist, dass darin auch ein Charme 
liegt. Wir tun bis heute so, als ob wir Entwerfer ausbilden, welche die 
Museen von morgen bauen. Tatsächlich ist es so, dass wir Leute ausbil-
den, die sich mit dem Bauen im Bestand beschäftigen. 

AH: Die, im besten Fall, die Museen von morgen umbauen. 

tion ought to be the top of the iceberg. Stock retention should grow out of 
the combined knowledge of specialised disciplines and thereby develop a 
social aspiration to retain things. Continued use of the building stock 
would then become a lot simpler.

TA: But we also need research in this field. Because implementation is 
organised by the authorities at the state level and the states do not apply 
this special rule because they do not have any tools. It is our task, the task 
of science and research, to develop these tools.

AH: The development of tools and universal strategies is the research part 
of the ‘building within existing stock’ thematic cluster. The other part con-
sists of training people who can work with these tools. I do hope that at 
the TUM and, thereby, also within architects’ circles, reused.TUM.de will 
have an enduring effect, namely by raising awareness and developing 
opportunities to actually take advantage of existing special rules.

MP: One has to hear something several times before it can be grasped as 
being completely normal. I think that what you said is essential: it starts 
with the education of young people, turning into a normal approach the fact 
that in the first place existing structures are not quite so bad but rather have 
to be retained. Here I can also see an opportunity for me to play a part.

CG: We also have to consider what has been said from various angles. We 
have just confessed to each other that up to a point we have been seeing 
things in a very blinkered way. Expanding the field of vision to 
various domains within the construction sector would 
greatly facilitate the professional life of the next genera-
tion of engineers. They would be able to play at these interfaces bet-
ter than we have with our educational backgrounds.

AH: A professor enjoys the incredible privilege of being able to converse 
with many people in various professions: “Hey, how do you go about this, 
then?” We belong to the same business. The whole thing only works, of 
course, if you try to bring together different strands of knowledge to dis-
cuss the issues. This networking and linking up of knowledge and people 
is what a university is all about.

MP: Thanks to our debates, the topics of renovation and building stock 
have become much more important. The Architektenkammer (Chamber of 
Architects) has now set up a new heritage award that does not only con-
cern monuments but also includes some categories for unlisted structures 
in the same system. Structures may receive an award whether they are list-
ed or not. In fact, it comes down to the same.

TA: I believe that it is important, briefly, to go back to the topic of educa-
tion. What we show, especially in architectural training (as an engineer, 
I am an exotic bird in this field), is that it has its own charm. Until now we 
have done as if we educated designers who would build tomorrow’s muse-
ums. But as a matter of fact we are educating people who will busy them-
selves with building within existing stock.

AH: Or who will, in the best of cases, rebuild tomorrow’s museums.

TA: Whenever I wish to annoy my students, I show them insulated houses 
with external thermal insulation and I tell them: ‘This is what you will be 
doing your whole life long.’
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TA: Wenn ich die Studenten ärgern will, dann zeige ich ihnen gedämmte 
Häuser mit Vollwärmeschutz und sage: Das ist das, was ihr ein Leben lang 
machen werdet. 

AH: Dafür sind wir unter anderem hier, damit das natürlich nicht der Fall 
ist. Es kann nicht um eine monokausale Frage von Wärmedämmung von 
Häusern gehen. Aber es muss sehr wohl darum gehen, dass wir eine 
Umbauordnung, Kostenstrukturänderung, juristische Änderung, Kom-
fortänderung nur erreichen werden, wenn es gelingt, Dinge zu ersinnen, 
die so stark sind, dass die Menschen Umbau als Möglichkeit, als Qualität, 
begreifen. Das ist aus meiner Sicht die große Aufgabe von Architektur, 
solche Umbauten und Bilder zu erdenken, die in der Lage sind, die Leute 
dahinter zu versammeln. Nur dann können wir solche Veränderungen ein-
führen. 

MP: Ich glaube, das geht. Ich habe vorhin kurz den Denkmalpreis der 
Architektenkammer angesprochen. Bis vor einigen Jahren wäre es undenk-
bar gewesen, so etwas sowohl für Bauen im Bestand ohne Schutz als auch 
mit Schutz auszuloben. Schon, dass solche Sachen diskutiert werden, ist 
ein Ergebnis unserer Gespräche. Man kann diesen Reiz und diese Quali-
tät vermitteln. 

TA: Ich bin auch davon überzeugt, dass der energetische Umbau und die 
ganze CO2-Thematik fälschlicherweise auf Dämmung und Vollwärme-
schutz reduziert werden. Es gibt Millionen anderer Themen. Es ist unsere 
Aufgabe in Forschung und Lehre, dieses Thema kreativer zu bespielen. 

MP: Vollwärmeschutz ist wirklich die falsche Richtung, weil daraus in 
den nächsten Jahrzehnten riesige Belastungen resultieren.

AH: Jetzt haben wir dieses Netzwerk in Forschung und Lehre. Was 
machen wir jetzt, wenn reused.TUM.de öffentlich bekannt ist? Was sind 
die nächsten Schritte? 

CG: Wir müssen unbedingt die Kompetenzen aus den verschiedenen 
Bereichen des Bauens bündeln und in die Ausbildung tragen, damit Stu-
dierende der Architektur wie des Bauingenieurwesens gleichermaßen 
davon profitieren und in ihrem weiteren Berufsleben diesen Gedanken 
potenzieren und weitertragen. Ich halte Ausbildung für einen ganz wich-
tigen Punkt. Das geht über reine Informationsveranstaltungen hinaus, die 
man im Rahmen von Ringvorlesungen sofort starten könnte. Ich denke, 
dass wir gegenseitig in unseren Fakultäten vertiefende Ausbildung unter-
stützen können in diesem Bereich des Bauens im Bestand bzw. der Bau-
werkserhaltung. Da gibt es bei uns bei der BGU in der curricularen Struk-
tur durchaus die eine oder andere Veranstaltung. Ich bin mir sicher, dass 
unsere Studenten auch sehr gerne etwas im Bereich des Denkmalschutzes 
hören würden. Umgekehrt kann ich mir aber auch vorstellen, dass in der 
Architektur das Bedürfnis vorhanden ist, sich auch um solche Ingenieur-
bauwerke stärker zu kümmern. 

MP: Gerade diese Verbindung finde ich toll, einfach das technische Know-
How für das Bauen im Bestand in der Denkmalpflege mehr zu diskutie-
ren. Wir haben auch über die Restaurierung der Nachkriegsmoderne 
gesprochen. Auch ein akutes Thema: Wie gehe ich damit um? Von mei-
nen Studentinnen und Studenten bekomme ich mit, dass dort ein riesiges 
Interesse besteht, auch ein technisches Fachwissen mitzubekommen. 
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AH: This is one of the reasons why we are here, so that of course this does 
not happen. It cannot just be about a monocausal issue, like the thermal 
insulation of housing. But it absolutely does have to be about the fact that 
we will only achieve a rebuilding ordinance, changes in the cost structure, 
legal changes, and comfort improvement if we succeed in devising things 
that are so appealing that people will recognise renovation as an option, 
as high-quality. From my point of view, this is the great challenge faced 
by architecture, to conceive building refurbishments and illustrations 
around which people will get together. Only then will we be able to intro-
duce such changes.

MP: I think it will work out. I already briefly mentioned the monument 
award of the Architektenkammer. Until a few years ago, it would have been 
unthinkable to offer something like this as a reward both for building with-
in listed existing stock and within ordinary existing stock. The fact that 
such things are getting discussed is already a result of our talks. It is pos-
sible to communicate that appeal and that quality.

TA: I am also convinced that it is wrong, that energy upgrade and the 
whole CO2 issue are being reduced to thermal insulation. There are a mil-
lion other topics. Our mission, both in research and teaching, is to 
approach this issue more creatively.

MP: External thermal insulation is really the wrong path, because it will 
lead in the coming decades to massive burdens.

AH: So now we have this research and teaching network. What do we do 
now that reused.TUM.de is in the public eye? What are the next steps?

CG: We absolutely have to bundle the competences of the various branch-
es in the building sector and convey these to the education system, so that 
both architecture students and students in constructional or civil engineer-
ing benefit from these in equal measure, and can then during their profes-
sional life multiply and spread these notions. I view education as a very 
important issue. This goes beyond purely informative events that could be 
started immediately within the framework of lecture series. I believe that 
within our academic departments we can provide mutual support to in-
depth education in the fields of building within existing stock and struc-
tural maintenance. Indeed we do have in our curricular structure here at 
the BGU this or that event. I am quite sure that our students would love 
to hear something about heritage protection. Conversely, I can very well 
imagine that there is a need within architecture to pay more attention to 
engineering structures.

MP: It is precisely this connection that I think is so great – discussing a 
bit more in the heritage conservation field the technical know-how need-
ed for building within existing stock. We also debated the restoration of 
post-war modernist structures. It is very topical as well. How do we han-
dle this? I have realised that my students are greatly interested in acquir-
ing specialised technical knowledge on this topic, too.

CG: Second research item: building law, renovation law and so on. Is it 
really so good, what we are doing in the areas of rebuilding and energy 
renovation? Here we need targeted research on instruments used for 
assessment. Is this a good measure? Is it sustainable? Will it save resourc-
es? Shouldn’t we try to set up a balance sheet that really deserves its name 
because it is comprehensive and does not simply display isolated items in 



199

CG: Zweiter Punkt in der Forschung: Baurecht, Umbaurecht und so wei-
ter. Ist das wirklich gut, was wir in dem Bereich des Umbaus und der ener-
getischen Sanierung machen? Da braucht es gezielte Untersuchungen von 
Instrumentarien, wie ich bewerte. Ist das eine gute Maßnahme? Ist sie 
nachhaltig? Ist sie ressourcenschonend? Sollte man nicht versuchen, eine 
Bilanz aufzustellen, die das Wort wirklich verdient, weil sie umfangreich 
ist und nicht nur Einzelaspekte verzerrt darstellt? Es sind doch immer viel-
schichtige Probleme und vielschichtige Herausforderungen, die man erst 
mal begreifen muss, um dann gezielter darauf zu fokussieren, was Umbau 
letztendlich bieten kann. Wie sieht es beim Thema Wärmeschutz, Wärme-
dämmung aus?

TA: Wärmedämmung ist ein kompliziertes Thema. Da kann man eine gan-
ze Diskussion nur um dieses Thema führen. Wir wissen, dass die thermi-
sche Qualität der Hülle der ganzen Bestandsgebäude ein großer Hebel ist; 
eine der größten Schrauben, die wir haben. Das ist erst mal Fakt. Deshalb 
hat es sich die Bundesregierung etwas zu einfach gemacht und gesagt: 
„Jetzt drehen wir erst mal diese große Schraube an.“ Aber in der Tat sehen 
wir, welche Probleme daraus entwachsen. Angefangen von der Entsor-
gung und der Trennung. Das ist lösbar, aber noch nicht da. Wir sind jetzt 
an einem Punkt, wo genau dieses Vielschichtige erforscht werden muss. 
So braucht man vor allem eine vollständige Lebenszyklusbetrachtung. 
Man kann bei dieser Thematik nicht mehr nur Betriebsenergie bewerten. 

AH: Aus meiner Sicht ist eins der wesentlichen Probleme, dass das ener-
getische Thema zu sehr aus Sicht beispielsweise der Nebenkostenreduk-
tion betrachtet wird und eben nicht ganzheitlich genug. Die Politik hat 
natürlich die Wärmedämmung deshalb gerne genommen, weil einerseits 
sicher die thermische Hülle unbestritten ein Problem ist. Andererseits kann 
ich jedem Hausbesitzer verkaufen, dass er dann Heizung spart. Die dort 
ausgegebene Energie ist aber eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Pro-
blem, was im Prinzip auch gesamtgesellschaftlich abgerechnet werden 
müsste, weil große Mengen Energie bereits in den 1950er und 1960er Jah-
ren verausgabt wurden. Das wird an sich zu wenig betrachtet und hier sehe 
ich eine Aufgabe von Universitäten, differenzierte Betrachtungen vorzu-
legen. Wir sind nicht von wirtschaftlichen, politischen und ähnlichen 
Gründen getrieben, sondern können sagen, was wir denken. Dann kann 
die Politik immer noch entscheiden: Machen wir oder machen wir nicht. 
Aber eigentlich müsste man unabhängiger agieren können, wenn man an 
einer Universität über Dinge nachdenkt. Unabhängiger, was Energie und 
CO2 angeht; unabhängiger, was juristische Fragen angeht, aber auch unab-
hängiger, was gestalterische Fragen und Aspekte angeht. Was ich nicht so 
gerne möchte ist, dass diese ganze reused.TUM.de-Frage sich ausschließ-
lich auf ein CO2-Thema fokussiert. Auch wenn das ein ganz wichtiges 
Thema ist, werden wir die Problematiken des Umbaus nicht lösen und 
eine Erhöhung der Umbauquote nicht erreichen, wenn wir nur das CO2-
Thema betrachten. Es geht vielmehr um ikonografische Probleme, es geht 
um energetische Probleme, es geht um Nachhaltigkeitsprobleme. Das ist 
eine ganze Vielzahl von Fragestellungen, die dort zusammenwirken und 
dafür ist die TUM eine feine Sache, weil es da für alle Themen Fachleute 
gibt, die sich auf hohem Niveau darum kümmern können und dann viel-
leicht irgendwann in die wirkliche Welt hinauswirken. 

MP: Letztlich geht es ums Wohnen, es geht ums Leben. Allein solche 
Gespräche wie „Was kann man aus den verschiedenen Blickwinkeln für 
Probleme erkennen und wie geht man damit um?“ spricht einfach für die 
Vernetzung. Ergebnis offen!  

a distorted way? In the end, we are always facing problems and challeng-
es that are many-layered, and first of all have to be understood before we 
can purposefully focus on what rebuilding ultimately has to offer. What is 
the current situation as regards thermal insulation?
 
TA: Thermal insulation is a complicated topic. You could conduct an entire 
debate on just this topic. What we do know is that the thermal quality of 
the envelope of an entire existing building acts as a powerful lever; it is 
one of the largest screws at our disposal. That much is fact. This is why 
the federal government made it somewhat too easy for itself and said: “Let 
us now tighten this large screw to start with.” But on the ground we can 
see the problems flowing from this. Starting with waste disposal and sep-
aration. This is solvable but we are not there yet. We have arrived at the 
point where precisely the many-layeredness has to be researched. Above 
all, we need a complete examination of the life cycle. When it comes to 
this issue, it is no longer sufficient to assess operational energy.

AH: In my mind, one of the essential problems is that the energy issue is 
viewed too much through the prism of service charges reduction but sure-
ly not enough in a holistic way. Policy-makers have been keen to take on 
thermal insulation because, naturally, on the one hand, the thermal shell 
is an undisputed problem. On the other hand, every house-owner will buy 
into the idea that savings on heating bills will then be achieved. The spent 
energy, however, is an issue that concerns society as a whole, and should 
in principle be accounted for by society as a whole, because large quan-
tities of energy were already used up in the 1950s and 1960s. This does 
not receive much attention and here I can see a task for the universities, 
namely to present differentiated views. We are not driven by economic, 
political or similar motives but can say what we think. Then policy-mak-
ers can still decide: we’ll do it or we won’t do it. But in fact people should 
be able to act more independently if they are thinking about things at a 
university. More independently as far as energy and CO2 are concerned; 
more independently as far as legal issues are concerned; and also more 
independently as far as design questions and aspects are concerned. What 
I do not really wish to see is for the whole reused.TUM.de to focus exclu-
sively on the CO2 topic. Even though it is a rather important issue, we will 
not solve the renovation problem and achieve an increase in the renova-
tion quota if we only look at the CO2 topic. It has much more to do with 
iconographic problems, energy problems, sustainability problems. There 
is a whole range of issues mingling with each other and the TUM is a fine 
place in this regard, because it has specialists for every topic who can take 
care of their topic at a level of excellence – and then perhaps at some point 
have an impact in the real world. 
 
MP: In the end, it is all about housing, it is all about life. The very fact 
that people ask “What problems can be identified from various angles and 
how can we deal with them?”, that is absolutely all in favour of network-
ing. The jury is still out!
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netWORK – Erwin Emmerling: 
drei Projekte in Kooperation 
three collaborative projects

Helena Ernst: The Keep von Mike Kelley im Museum Brandhorst, 
München (MA Thesis 2016)

Der amerikanische Künstler Mike Kelley baute die Installation The Keep 
erstmals 1998 in der Galerie Jablonka in Köln auf. The Keep erscheint 
dem Betrachter als ein zusammengenagelter Schuppen, der an ein Plumps-
klo erinnert. Die Tür ist verschlossen, aber der Betrachter kann durch 
unterschiedliche Gucklöcher in den Wänden und einen Türspion ins Inne-
re schauen. Dort entdeckt er unterschiedliche Objekte, wie farbige Fla-
schen, Schraubverschlussgläser, Kondome und Magazine. Über „The 
Keep“ sind nur wenige Äußerungen von Kelley zu finden. Diese wurden 
zusammen mit weiterem schriftlichen und bildlichen Quellenmaterial in 
der vorliegenden Master‘s Thesis aufgearbeitet. 
Die erste Re-Installation des Kunstwerks 1999 in Braunschweig führte 
Kelley selbst aus, während die folgenden Umsetzungen 2000, 2004 und 
2014/15 in unterschiedlichen Münchner Institutionen von Restauratoren, 
Ausstellungstechnikern und Kuratoren ausgeführt wurden. Die hier ent-
standenen Änderungen der Installation wurden zusammen mit den Verän-
derungen des Erhaltungszustandes beschrieben und untersucht. Einer der 
Schwerpunkte bestand darin, für die Farbfassung der Tür, die farbigen 
Flüssigkeiten in Glasflaschen, die Beleuchtung und die Audiokomponen-
ten individuelle Erhaltungsstrategien zu entwickeln. Besonders die ver-
witterte Farbfassung der Türaußenseite mit stets fortschreitendem Subs-
tanzverlust ließ die Frage aufkommen, ob es einen definierbaren Status 
quo gibt, den es zu erhalten gilt, oder ob die ständige Veränderung der 
Oberflächenerscheinung zu akzeptieren ist. Unter Beachtung des dreidi-
mensionalen und sich kontinuierlich verändernden Oberflächencharakters 
der Farbfassung wurde eine Sicherungsmethode entwickelt. Interviews 
mit Zeitzeugen sowie naturwissenschaftliche Analysen lieferten zusätzli-
che Informationen zur Entstehung, Materialien und Intention. 
Als Ergebnis dieser Thesis konnte ein Überblick über die entstehungszeit-
lich verwendeten und später hinzugefügten Bestandteile von The Keep 
erarbeitet werden. Auf diesen Erkenntnissen basierend wurde für jedes 
Objekt ein individueller Erhaltungsvorschlag entwickelt. Um zukünftige 
Re-Installationen zu erleichtern, wurden eine Anleitung zum Auf- und 
Abbau sowie Empfehlungen zur Lagerung erstellt.

Helena Ernst: The Keep by Mike Kelley in Brandhorst Museum, 
Munich (MA Thesis 2016) 

The American artist Mike Kelley built the installation The Keep for the 
first time in 1998 at the Galerie Jablonka in Cologne. The Keep is a wood-
en shed which looks like a hillbilly-latrine. The door is locked, but behold-
ers can have a look inside through a spy hole and various peepholes in 
the walls. Inside they discover different objects such as colored bottles, 
screw-top jars, condoms and magazines. There are only a few statements 
by Kelley about this work. They are reviewed in this Master‘s thesis 
together with further written and figurative source material. 
Kelley conducted the first re-installation of the artwork in 1999 in Braun-
schweig, while the following installations in 2000, 2004 and 2014/15 in 
different organisations in Munich were carried out by conservators, exhi-
bition technicians and curators. The resulting changes in the installation 
are described and examined along with the condition of the objects. One 
of the goals was to develop individual conservation strategies for the paint 
layers of the door, the coloured liquids in glass bottles, the lighting and 
the audio media. In particular, the weathered and fragile paint layer on 
the extorior of the door, which shows constantly progressing loss of sub-
stance, raised the issue of whether there is a definable status quo which 
should be conserved or whether the constant change of the surface 
appearance should be accepted. Taking into account the three-dimension-
ality and continually changing nature of the surface a consolidation meth-
od was developed. Interviews with
witnesses and scientific analysis provided additional information about 
the development, materials and intention of The Keep. 
As a result of this thesis an overview of the elements of The Keep origi-
nally used and those added later was compiled. Based on these results a 
customised conservation proposal has been evolved for each object. In 
order to facilitate future re-installations, a re- and de-installation guide 
as well as recommendations for storage were developed.

netWORK – Erwin Emmerling
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Prof. Erwin Emmerling beschäftigt sich mit grundsätzlichen Fragen zu Methoden und deren 
Anwendung in der praktischen Restaurierung in den Bereichen Denkmalpflege und Samm-
lungen. Schwerpunktmäßig forscht er zur Polychromie antiker und nachantiker Bildwerke 
und zum neuzeitlichen Retabelbau. Die Verbindung von Kunsttechniken, Konservierung und 
Restaurierung mit dem relativ jungen Fachgebiet der Konservierungswissenschaft ist ein 
weiteres Thema seiner Arbeit. 1998 führte ihn ein Ruf an die TUM, wo er seitdem Ordina-
rius am Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft ist.
Prof. Erwin Emmerling explores methods and their application in the practical restora-
tion of art and preservation of ancient monuments. His particular interests lie in the poly-
chromatism of antique and post-antiquity sculptures and reliefs and modern altar screen 
production. He also researches how artistic techniques, conservation and restoration fit 
in with the relatively recent field of conservation science. In 1998, he joined TUM to become 
full professor of Restoration, Art Technology and Conservation Science.

Charlotte Höpker: Die Ausstattung und Möbel des Kleinen Sitzungs-
saales im Neuen Rathaus in München (1867 - 1905) nach Entwürfen 
von Georg Hauberrisser (MA Thesis 2016)

Die (neu-)gotische Innenausstattung des Kleinen Sitzungssaales im Neu-
en Rathaus in München (1867 - 1905) wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
von Georg Hauberrisser (1841 - 1922) entworfen und ist derzeit eine der 
wenigen, nahezu vollständig erhaltenen Raumausstattungen im originalen 
baulichen Kontext des Neuen Rathauses.
Einleitend werden Georg Hauberrisser und seine Werke sowie die Bau-
phasen und der Gebäudekomplex des Neuen Rathauses in München vor-
gestellt. Die Inneneinrichtung der wichtigsten Repräsentations-räume und 
deren Erhaltung werden anhand historischer Aufnahmen und ausgewer-
teter Literatur zusammengestellt. Im Hauptteil der Master‘s Thesis wird 
die Ausstattung des Kleinen Sitzungssaales erfasst und kunsttechnologisch 
untersucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der hölzernen Ausstattung, 
die eine Wandvertäfelung, eine Decke, vier Türen, vier Baldachinsofas, 
eine Standuhr, Sitzungstische und die Bestuhlung umfasst. 
Aus der Beschreibung des Saales werden Erkenntnisse zu verwendeten 
Formen der Gotik und zur Ikonografie des Raumes gewonnen. Die Unter-
suchung der Konstruktionen liefert zusammen mit der naturwissenschaft-
lichen Analyse entnommener Proben Erkenntnisse zur Ausführung und 
zu verwendeten Materialien der Ausstattung. Anhand einer Archiv- und 
Literatur-recherche können die ausführenden Kunsthandwerker, die Kos-
ten und die ursprüngliche Ausstattung des Kleinen Sitzungssaales vorge-
stellt werden. Ein Vergleich mit Teilen der Ausstattung des Rathauses von 
St. Johann an der Saar (1896 - 1900) zeigt Parallelen zur Ausstattung im 
Neuen Rathaus in München auf.

Charlotte Höpker: “Interior and furniture of Small Assembly Hall in 
New Town Hall of Munich (1867 - 1905) to designs by Georg Hauber-
risser” (MA Thesis 2016)

At the end of the nineteenth century Georg Hauberrisser (1841 - 1922) 
designedthe architecture and interior of the New Town Hall (Neues 
Rathaus)in Munich (1867 - 1905). Currently the Kleine Sitzungssaal 
(small assemblyhall) is one of the few almost completely preserved 
rooms with the original(neo-)Gothic interior. 
The first section of the Master‘s thesis deals with Georg Hauber-
risser‘slife and his works, along with the architecture of the NewTown 
Hall and its construction phases. On the basis of historicalphotographs 
and literature the interior of the most important  formal reception rooms 
and their preservation are presented. The main part ofthe Master‘s the-
sis focuses on the description and analysis of thewooden interior of the 
Kleine Sitzungssaal, which includes panelling, aceiling, four doors, four 
baldachin sofas, a long case clock, tables, andchairs. 
The description enables us to gain insights into the usage of Gothic 
shapes andthe iconography of the room. Information concerning the 
workmanshipand the materials used for the interior has been compiled 
by examiningthe constructions and analysing samples. On the basis of 
an archiveand literature search, the craftsmen, costs, and the original 
interior ofthe Kleiner Sitzungssaal are presented. A comparison between 
parts of theinterior of the New Town Hall in Munich and of the town hall 
in St. Johannan der Saar (1896 - 1900) reveals parallels in terms of 
design.
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Ann-Kathrin Eisenbach: Das Große Stahlschießen zu Regensburg 
anno 1586 von Peter Opel – Untersuchung und Restaurierung der 
Handschrift (München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 2019); (MA 
Thesis 2016) 
Betreuung: Dr. Irmhild Schäfer, Direktorin, Institut für Bestandserhaltung 
und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek München 

Die Masterarbeit thematisiert die kunsttechnologische Untersuchung 
sowie Konservierung und Restaurierung der Beschreibung des Regens-
burgischen Stahlschiessens anno 1586 von Peter Opel, einer Papierhand-
schrift mit zeitgenössischem festen Pergamenteinband im Querfolio-For-
mat (München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 2019). Stahlschießen 
ist eine historische Bezeichnung für ein Armbrustschützenfest. Peter Opel 
(1549 - 1619) erstellte zur Dokumentation des Fests von 1586 eine detail-
lierte Beschreibung sowie eine Druckgraphikserie von sechs Radierungen 
zur Illustration. Das Regensburger Fest von 1586 gilt als Höhepunkt der 
Schützenfeste des 16. Jahrhunderts in Süddeutschland und ist nicht zuletzt 
durch Opels detaillierte Beschreibung ausführlich dokumentiert. 
Der Text wurde von einem professionellen Schreibmeister mit Eisengal-
lustinte geschrieben und mit kunstvollen Flechtwerkwerkinitialen verse-
hen. Eine bemalte Radierung aus Opels Graphikserie bildet das Titelblatt 
der 21-seitigen Handschrift. Auf starke Beschädigungen der Handschrift 
folgte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Reparatur. Dabei wurden säure-
haltige Materialien eingebracht und die neuen Pappdeckel vollflächig mit 
dem Pergament verklebt. Diese Maßnahmen führten in Kombination mit 
Klimaschwankungen zu einer starken Deformation der Deckel sowie zu 
Beschädigungen an Pergament und Buchblock. Ziel der Arbeit war es, auf 
der Grundlage von kunsttechnologischer und materialanalytischer Unter-
suchungen ein Konzept zur Restaurierung und Konservierung zu erarbei-
ten und die Restaurierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Die kunsttechnologischen Untersuchungen ergaben, dass die Handschrift 
als Gegenüberstellung von Bild und Text angedacht war und ursprünglich 
weitere kolorierte Illustrationen der Druckgraphikserie Opels enthielt. 
Materialanalytische Untersuchungen konnten die Verwendung von Smal-
te, Kupfersulfat, Bleiweiß sowie Muschelgold- und silber für die Bema-
lung des Titelblatts nachweisen. Herstellungsgeschichte und Konstrukti-
on der Handschrift wurden nachvollzogen und in die historische Entwick-
lung eingereiht. Abschließend wurde die Restaurierung der Handschrift 
durchgeführt, wobei säurehaltige Materialien des frühen 20. Jahrhundert 
ersetzt und die ursprüngliche Einbandkonstruktion der Handschrift wie-
der hergestellt wurden. Durch diese Maßnahmen ist die Handschrift wie-
der für die Forschung zugänglich.

Ann-Kathrin Eisenbach: The great crossbow tournament in Regens-
burg in the year 1586 by Peter Opel – examination and restoration of 
the manuscript’ (Munich, Bavarian State Library, cgm 2019); (MA 
Thesis 2016) 
Supervisor: Dr. Irmhild Schäfer, Direktorin, Institut für Bestandserhal-
tung und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek München 

The Master’s thesis focuses on the examination, conservation, and res-
toration of themanuscript entitled Beschreibung des Regensburgischen 
Stahlschiessens anno 1586 by Peter Opel (München, Bayerische Staats-
bibliothek, Cgm2019). Peter Opel (1549 - 1619) produced this written 
eyewitness account and a series ofsix etchings to capture the famous 
crossbow tournament in Regensburg in 1586. The tournament marks the 
climax of the tournament culture in thelate sixteenth century in South-
ern Germany.
The manuscript was written in iron gall ink on paper and decorated 
withlarge-format, elaborate basket-work initials. A coloured etching of 
Opel’sseries was glued to the front page. The contemporary binding is 
a laced-case,stiff-board parchment binding with gold-tooling in folio 
format.Water damage and poor storage conditions severely damaged 
the manuscriptin the past and made repairs at the beginning of the twen-
tieth centurynecessary. These measures neglected the original binding 
structure whileadding acidic materials. The gluing of the newly inserted 
pasteboardsto the parchment, in combination with poor storage condi-
tions, led to abulging of the boards and subsequent damage to the parch-
ment and thetextblock. The manuscript was in such a poor condition that 
it could not beaccessed by researchers, as further damage was likely to 
occur.
Examination of the book structure revealed that the manuscript origi-
nallycontained coloured etchings of Opel’s series within the text 
pages,contrasting text and picture. Analysis of the colours in the front-
pageetching attested the use of smalt, copper sulphate, lead white, a red 
lake,and powder gold and silver among others. Binding structure and 
treatmenthistory were analysed and documented. This provided the basis 
forthe development of a conservation and storage scheme. It was decid-
edto remove the potentially harmful repair materials and to recon-
structthe original binding structure. Following this, conservation meas-
uresof the manuscript were carried out. The manuscript is now again 
accessibleto researchers in its original form and is conserved for the 
future.

netWORK – Erwin Emmerling
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APPENDIX

Fotowettbewerb photography competition 2016: Anerkennung recognition, Matthias Peterseim – Università Degli Studi Roma Tre
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Dissertationen Dissertations

Dissertationen Dissertations

Die Fakultät für Architektur deckt ein breites Spektrum der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen von Entwurf und Gestal-
tung, der Bautechnik, der Bau- und Kunstgeschichte, der Restaurierung 
bis hin zum planenden Umgang mit Stadt und Landschaft ab.

Laufende Dissertationen seit 2016 Ongoing Dissertations 
since 2016

Carl Ludwig Schreiber (1903-1976): Ein Pionier der universitären 
Landschaftsarchitektenausbildung in Deutschland
Katharina Johanna Christenn
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc. 

The form of cultural landscape in arid urban regions (focus on 
Qanat as cultural heritage)
Malihah Chamani
1. Reviewer: Schöbel-Rutschmann, Sören, Prof. Dr.-Ing.

Unframed Edges.Reinventing the display of art in Post-war Italy 
(1940-1960)
Flavia Crisciotti
1. Reviewer: Lepik, Andres, Prof. Dr. phil.

Brazil Builds Brasilia: Brazilian Modern Architecture Exhibitions 
in Europe (1953 - 1960)
Marcelo Della Giustina
1. Reviewer: Lepik, Andres, Prof. Dr. phil. 

Einflussfaktoren auf die Erhaltung von Sammlungen in Museen 
und historischen Gebäuden mit Temperierung
Anna Elisabeth Diesch
1. Reviewer: Wolfrum, Sophie, Prof. Dipl.-Ing.  

Whose (urban) nature? Modelling the operationalisation of Green 
Infrastructure as a strategic planning concept, in order to address 
dynamics of economic and socio-ecological inequality
Sonia Gantioler
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc.

Räumliche Anforderungen von Wissensarbeit im Wandel: Am Bei-
spiel des Forschungs- und Innovationszentrums der BMW Group
Jonas Gläßer 
1. Reviewer: Lepik, Andres, Prof. Dr. phil.

Die Entstehung und Effekte ganzheitlicher kommunaler Klima-
wandelpolitik: die Transformation von isolierten Ansätzen hin zu 
integrativer Institutionalisierung von Klimaschutz und Klimaan-
passung
Christian Peter Göpfert
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing.

Nutzer-fokussierte Betriebsoptimierung von Gebäuden und gebäu-
detechnischen Anlagen
Jakob Friedemann Hahn
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing.

The doctoral studies program at the Department of Architecture encom-
passes a broad range of academic research into aspects of design, con-
struction technology, the history of art and architecture, restoration and 
conservation and the design and planning of cities and the landscape.

Die Architektur des doppelten Konsenses
Verena Annette Hartbaum
1. Reviewer: Trüby, Stephan, Prof. Dr.

A Numerical Assessment of Outdoor Thermal Comfort in a Univied 
Simulation
Navid Hatefnia
1. Reviewer: Auer, Thomas, Prof. Dipl.-Ing.

Gamification in Urban Planning: Interactive, Dynamic, User-Ori-
entated Communication
Sarah Louise Jenney
1. Reviewer: Petzold, Frank, Prof. Dr.-Ing.

Walter Leder. Ein Pionier der Schweizer
Marco Linn
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc. 

A framework for using BIM in performance driven design, mass-
customization, and prefabrication in AEC industry
Mohammed Mekawy
1. Reviewer: Petzold, Frank, Prof. Dr.-Ing. 

The sustainable Transformation of Alpine Industrial Landscape
Marcello Modica
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc. 

Augmented Reality als Werkzeug für die Bürgerbeteiligung in 
Architektur und Städtebau
Michael Andreas Muehlhaus
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc. 

Das Baugesetzbuch als raumbildendes Instrument – Innovations-
potential und Realitätsgrenze
Imke Mumm
1. Reviewer: Wolfrum, Sophie, Prof. Dipl.-Ing. 

Die tiefe Stadt. Geschichte der invertierten Modernisierung histo-
rischer Zentren in Europa.  
The deep city. History of the inverted modernization of European 
historical centres.
Martin Murrenhoff
1. Reviewer: Trüby, Stephan, Prof. Dr. 

Feasibility Study of Innovative Passive Design Strategies and Tech-
nologies for Ultra-Low Zero and Positive Energy Buildings of the 
Tropics
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Priya Pawar
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing. 

Schönheit aus Funktion und als Funktion. Ästhetisches Potenzial 
moderner Agrarbewirtschaftung in der Stadtregion.
Katrin Rismont
1. Reviewer: Weilacher, Udo, Prof. Dr. sc. 

Impact of Microclimate on People Flows in Dense Urban Space
Daniele Santucci
1. Reviewer: Auer, Thomas, Prof. Dipl.-Ing. 

Die Bautechnik nachmittelalterlicher Bauphasen am Regensbur-
ger Dom im Vergleich mit anderen Bauten
Viola Ursula Scheumann
1. Reviewer: Schuller, Manfred, Prof. Dr.-Ing.

Ökobilanz als Werkzeug im Gebäude-Planungsprozess: Normie-
rung, Gewichtung und Kommunikation von Ergebnissen der öko-
logischen Lebenszyklusananlyse
Patricia Schneider
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing.

Die informationstechnische Abbildung von Wissen in der städte-
baulichen Strategieentwicklung.
Nils Seifert
1. Reviewer: Petzold, Frank, Prof. Dr.-Ing. 

Die Wirklichkeit der Architektur. Wechselwirkungen von Ökono-
mie und Bildern der Architektur.
Liska Surkemper
1. Reviewer: Trüby, Stephan, Prof. Dr. 

Virtual Reality environments as scientific tools for presentation, 
elaboration end evaluation as enhancement of the Industrial Design 
Process. A case study on autonomous driving for public transporta-
tion in Asian megacities.
Sebastian Stadler
1. Reviewer: Frenkler, Fritz, Prof. Dipl. Des.

Landscape Architecture based on Regional Characteristics
Parisa Vaziri
1. Reviewer: Schöbel-Rutschmann, Sören, Prof. Dr.-Ing. 

Einsatz, Analyse und Diskurs graphenbasierter Entwurfssprachen 
im architektonischen Entwurf und der Gebäudeplanung
Christopher Voss
1. Reviewer: Petzold, Frank, Prof. Dr.-Ing.

The use of space as decisionmaking process. Valuation of residen-
tal, workplace, and commuting choices in the Munich Metropolitan 
Region
Fabian Wenner
1. Reviewer: Thierstein, Alain, Prof. Dr. oec.

Freiraumstrukturen in Stadtrandlandschaften schnellwachsender 
Metropolräume in China. Ein grünes Bank im Perlflussdelta.
Yang Zhang
1. Reviewer: Schöbel-Rutschmann, Sören, Prof. Dr.-Ing.

Abgeschlossene Dissertationen seit 2016 Completed Disser-
tations since 2016

Climate responsive building design for low-carbon development in 
Nepal
Susanne Bodach
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing. 

Der Einfluss von Klimaschwankungen auf Kunstwerke im histo-
rischen Kontext. Untersuchung des Schadensrisiko anhand von 
restauratorischer Zustandsbewertung, Laborversuchen und Simu-
lation.
Kristina Holl
1. Reviewer: Burmester, Andreas, Prof. apl. Dr. 

Technikintegration in offenen Fassadensystemen. Entwicklung 
eines mehrfachfunktionalen Fassadenmoduls mit dem Schwer-
punkt der exemplarischen Bewertung eines Bausteins im ganzheit-
lichen Kontext
Philipp Molter
1. Reviewer: Wolf, Tina, Prof. Dr.-Ing. 

Potential of vernacular architecture for an integrated model for 
passive design in hot-arid climate
Wael A. Yousef Moussa
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing. 

Der Wiederaufbau Augsburgs nach den Zerstörungen im Zweiten 
Weltkrieg. Baupolitik, Stadtplanung und Architektur
Gregor Nagler
1. Reviewer: Nerdinger, Winfried, Prof. Dr.-Ing.

Die Referenzraummethode als eine verienfachte Bewertung kom-
plexer Liegenschaften im Quartier am Beispiel von Hochschulen
Rene Regel
1. Reviewer: Lang, Werner, Prof. Dr.-Ing. 

The Pinheiros Canalspace in São Paulo Studying European Urban 
Waterbank Refurbishment Schemes and Proposing a Vision for the 
Pinheiros Canalspace as a Multifunctional Infrastructure for São 
Paulo
Daniela Rizzi
1. Reviewer: Latz, Peter, Prof. (em.) Dipl.-Ing.

Lebenszyklusbasierte Analyse der ökologischen Eigenschaften von 
Niedrigstenergiewohngebäuden unter besonderer Berücksichti-
gung der Gebäudetechnik
Markus Weißenberger
1. Reviewer: Jensch, Werner, Prof. Dr.-Ing. (Hochschule München)

Datenmanagement in der Architektur: Untersuchung zur Organi-
sation von Entwurfsinformationen in IT-Infrastrukturen und Nut-
zungsmöglichkeiten in wissensbasierten Systemen
Christoph Langenhan
1. Reviewer: Petzold, Frank, Prof. Dr.-Ing.

Gewebebogenbrücken: Geschichten struktureller Gedanken
Yan Liu
1. Reviewer: Schuller, Manfred, Prof. Dr.-Ing.
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Senator Bernhard Borst Preis 2017
Markus Stolz für seine Masterthesis „Der Turm auf dem Lande. 
Umbau eines Lagerhauses“

Hochschulwettbewerb der BAU 2017 
1. Preis: Projekt „Urbanes Leben 2080“  des Masterstudiengangs für 
energieeffizientes und nachhaltiges Bauen, Prof. Werner Lang, betreut 
von Christine Röger, Jochen Stopper und Prof. Isabell Nemeth (Hoch-
schule Ansbach)

Dr. Marschall-Preis 2016
Dr.-Ing. Philipp Molter
Technikintegration in offenen Fassadensystemen – Entwicklung eines 
mehrfachfunktionalen Fassadenmoduls mit dem Schwerpunkt der 
exemplarischen Bewertung eines Bausteins im ganzheitlichen Kontext

MAIV Preis 2016
Neue Heimat
1.Preis:  
Teresa Braun, Anne Gruber, Matthias Beutelrock, Andreas Lorenz
2.Preis:  
Sina Hauswurz, Simone Schiller, Nelli Gress, Cornelius Kremer

Johannes B. Ortner Preis 2016
Felix Matschke für seine Masterthesis „Kulturhäuser der 1950er in der 
DDR – Studie und Konzeption einer realistischen Neubelebung des 
Kulturhauses in Mestlin“

Hochschulpreis der Stadt München 2016
Melanie Bauernfeind für ihre Dissertation „Präventive Konservierung 
und Museumsbau: Historische Innenraumbedingungen der Alten 
Pinakothek im Wandel der Zeit“

BauNetz Campus Masters
Sonder-Architektenpreis: Lukas Kaufmann für seine Masterthesis 
„Holzhochaus München“

Bauwelt-Preis 2017: Das erste Haus
Buero Kofink Schels für ihr Atelier in Rueyres
Studio Europa für ihr Einfamilienhaus im Allgäu
 
Senator Bernhard Borst Preis 2016
Lionel Esche
Michael Fox
Katrin Fleischer und Corinna Wiest

Promotionspreis 2016
Dr. Nora Eibisch, Dipl.-Restauratorin, „Die technische Keimzelle von 
Konrad Zuse. Ein Konzept des 20. Jahrhunderts“
Doktorvater: Univ.-Prof. Erwin Emmerling, Lehrstuhl für Restaurie-
rung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft

Concrete Design Competition
Anerkennung für Alexandr Kulikov für seinen Beitrag zur Transfor-
mationsfähigkeit russischer Plattenbauten „Chrushchevka 2.0“

Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft
1. Preis: Dorian Zank für seine Masterthesis “Digitale Handskizzen-
Analyse” 

Hochschulpreis der Landeshauptstadt 2017 
Andreas Marx für seine Masterthesis „The Ecosystem of Urban High-
Tech Entrepreneurs in Munich. Coworking Spaces and their spatial 
configuratiuon“

Nachwuchspreise 
Young Talent Awards

1  Alexandr Kulikov, „Chrushchevka 2.0“
 
2  Sebastian Kofink und Simon Jüttner, Workshop 

in Rueyres, Frankreich 2014 - 2015

1



209

Stuttgarter Leichtbaupreis
Auszeichnung für Denis Hitrec für sein Masterprojekt „Asymptotic 
Pavilion“
 
Blue Award 2016
Leo Bettini Oberkalmsteiner für seine Masterthesis “Palco Publicco”

Innovationspreis Bayern 2016
Lisbeth Fischbacher und Daniel Hoheneder, flissade GmbH

Deutscher Holzbaupreis 2016
Auszeichnung für Reem Almannai und Florian Fischer, ehemalige 
Mitarbeiter der Fakultät für Architektur, für ihr Projekt „Turnhalle in 
Haiming“ 

Stiftung Nantesbuch
Wiesenbühne Karpfsee der Stiftung Kunst und Natur
1. Preise:  Dimitrij Lakatos, erhält den Zuschlag für die Realisierung 

Carolin Blaim, Kevin Kraus und Sandra Panzer 
Miles Mruck und Max Peter

Berlin-Stipendium der Akademie der Bildenden Künste
Martina Schlusnus, Masterstudiengang lndustrial Design
Simon Rauchbart, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
lndustrial Design

Ideenwettbewerb Stall der Zukunft
1. Preis: Iris Sitbon
2. Preis: Jonathan Auer, Lukas Prestele, Roland Schafroth
3. Preis: Konstantin Blecha

LiO – The OSRAM Light Art Award 
1. Preis: Eylül Aslan, Sola Thoma und Frederic Hanen für ihre Instal-
lation „5. Dimension“ 

Franz-Berberich-Preis 2016
Joram Tutsch für das Projekt „Grundlagen für den Erhalt der 
Junkershallen in Oberschleißheim“

7. Bau meis t er-Stu d en ten wett be werb
1. Preis: Jonas Langbein, Pablo Antuña Molina, Gianna Neumann für 
ihr Projekt „Westend hat ein Gesicht“ 
Anerkennung für Georg Breitenhuber, Sophie Ramm, Philipp Mumme 
für ihr Projekt „Wohnwerkstadt“

Förderpreis der Stadt München für Architektur 2016 
Simon Jüttner und Sebastian Kofink, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren

Realisierungswettbewerb Schwarzwald bewegt!
1. Preis: Laurence Didier für ihren Beitrag „Der Schwarzwald erzählt 
und bewegt!” 

bdla-Nachwuchspreise Bayern
Bernadette Brandl für ihre Bachelorthesis „Lapis iacta est - Urbanes 
geologisches Observatorium 
Sara Schnelle für ihre Masterthesis „Re-Mex: Reuse of the Mexico 
City International Airport AICM“

2
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Publikationen Publications

Publikationen Publications

Isarwerk – Ensemble
Dietrich Fink (Hg.)
Lehrstuhl für Städtische 
Architektur
TUM, München 2015
ISBN 978-3-941370-63-0

Räume – Spaces
Uta Graff (Hg.) 
Lehrstuhl für Entwerfen und 
Gestalten
TUM, München 2015
ISBN 978-3-941370-61-6

Energie – Bedrohung oder 
Chance für die europäische 
Stadtlandschaft?
A. Battisti, E. Endres, D. 
Santucci, F. Tucci  (Hg.)
TUM, München 2015
ISBN 978-3-941370-68-5

Das Lager vorstellen – Die 
Architektur der nationalsozia-
listischen Vernichtungslager
Annika Wienert (Hg.)
Neofelis Verlag, Berlin 2015
ISBN 978-3-95808-055-3

Jahrbuch –  Yearbook 2015 
Fakultät für Architektur (Hg.)
TUM, München 2015
ISBN 978-3-941370-66-1

Schwammerlkönig – 
Installation im Maximilians 
Forum München
Regine Keller, Felix Lüdicke (Hg.)
Lehrstuhl für Landschaftsarchitek-
tur und öffentlichen Raum
ISBN 978-3-941370-67-8

SI / NO: The Architecture of 
Urban-Think Tank 
A. Brillembourg, A. Kalagas, H. 
Klumpner, A. Lepik (Hg.)
Zürich 2015
ISBN 978-3-9809263-9-3

Bauaufnahme 
T. Busen, M. Knechtel, C. 
Knobling, E. Nagel, M. Schuller, 
B. Todt (Hg.)
Monsenstein und Vannerdat, 
Münster 2016
ISBN 978-3-95645-684-8

Structural Design – Flughafen
Vol. 38
Lehrstuhl für Tragwerksplanung 
(Hg.)
TUM, München, 2015
ISBN 978-3-938660-30-0

Erfinderische Analysen
Lehrstuhl für Landschaftsarchi-
tektur und industrielle 
Landschaft (Hg.)
ISBN 978-3-941370-69-2

Abschlussarbeiten  
Wintersemester 2015/16
Fakultät für Architektur (Hg.) 
E-Paper

TUM, München 2016 

AbschlussArbeiten  
im Wintersemester 2015/16

Fakultät für Architektur der technischen universität München www.ar.tum.de

Nodium
Alumni-Club Landschaft e.V. 
(Hg.)
Fakultät für Architektur
TUM, München 2016
ISBN 978-3-941370-64-7

Landshut: What next?
Wohnen – Arbeiten – Mobilität 
Metropolregion München
Lehrstuhl für Raumentwicklung 
(Hg.)
TUM, München 2016

Metropolis Nonformal
Christian Werthmann, Jessica 
Bridger (Hg.)
Oro Editions, 2016
ISBN 978-1-940743-14-1

Schnittstelle Erdgeschoss –
Wechselwirkungen zwischen 
Öffentlich und Privat
Doris Zoller (Hg.)
MV Wissenschaft, Münster 2016
ISBN 978-3-95645-695-4
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Design Studio: Experimental 
Structures – Transformation
Vol. 40
Chair of Structural Design (Ed.)
TUM, Munich, 2015
ISBNv 978-3-938660-32-4

Building Register III 
Bruno Krucker, Stephen Bates 
(Hg.)
Lehrstuhl für Städtebau und 
Wohnungswesen
ISBN 978-3-943866-33-9

Das kleine ABC des gemeinsa-
men Bauens und Wohnens
H. Strobl, N. Schaller, H. Skok 
(Hg.)
Architekturmuseum der TUM
Hatje Cantz Verlag, 2016
ISBN 978-3-94-13-70-71-5

Germania, Venezia –
Die Deutschen Beiträge zur 
Architekturbiennale Venedig 
seit 1991
S. Trüby, V. Hartbaum (Hg.)
Wilhelm Fink, 2016
ISBN 978-3-7705-6061-5

Selbstproduzierende Maschinen
Konrad Zuses Montagestraße 
SRS 72 und ihr Kontext
Nora Eibisch (Hg.)
Wiesbaden 2016
ISBN 978-3-658-12941-5

World of Malls
Architekturen des Konsums
Andres Lepik, Vera Simone 
Bader (Hg.)
Hatje Cantz, Ostfildern 2016
ISBN 978-3-7757-4138-5

Keine Angst vor Partizipation! 
Das Magazin zur Ausstellung
Andres Lepik, Hilde Strobl (Hg.)
Architekturmuseum der TUM 
TUM, München 2016 
ISBN 978-3-9817790-0-4

Abschlussarbeiten der 
Bachelorstudierenden im 
Sommersemester 2016  
Fakultät für Architektur (Hg.)
E-Paper
TUM, München 2016

AbschlussArbeiten  
der bachelorstudierenden
im sommersemester 2016

Fakultät für Architektur der technischen universität München www.ar.tum.de

Rising Vision – Konzepte für 
einen Turm an der Donau für 
Ingolstadt
Tina Haase, Alexander Häusler, 
Manuel Gemoll (Hg.)
TUM, München 2016
ISBN 978-3-94-13-70-71-5

Urbane Transformations-
landschaften 
Internationales Doktoranden-
kolleg „Forschungslabor Raum“ 
(Hg.)
Jovi, Berlin 2016 
ISBN 978-3-86859-385-3

On the Road – Über die Straße
Erik Wegerhoff (Hg.)
Verlag Klaus Wagenbach,
Berlin 2016

ISBN 978-3-8031-2764-8

Abschlussarbeiten der 
Masterstudierenden im 
Sommersemester 2016
Fakultät für Architektur (Hg.) 
E-Paper
TUM, München 2016

ABSCHLUSSARBEITEN  
der Masterstudierenden

im Sommersemester 2016

Fakultät für Architektur der Technischen Universität München www.ar.tum.de

3d printed envelopes
Functional Geometries for 
Building Envelopes 
Moritz Mungenast (Hg.)

TUM, München 2016
ISBN 978-3-941370-72-2

Inter Nodium
60 Jahre - 60 Pläne
Dialog Landschaft
Alumni-Club Landschaft e.V. 
(Hg.)
ISBN 978-3-941370-75-3

Francis Kéré – 
Radically Simple
Andres Lepik (Hg.) 
Architekturmuseum der TUM
Hatje Cantz, Ostfildern 2016
ISBN 978-3-7757-4216-0
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Fassaden Atlas
Thomas Herzog, Roland 
Krippner, Werner Lang (Hg.) 
Detail Verlag, München 2016
ISBN 978-3-95553-328-1

Der Dom zu Regensburg – 
Textband 3
Achim Hubel, Manfred Schuller 
(Hg.)
Friedrich Pustet, Regensburg 
2016
ISBN 978-3-7917-2335-8

Vom Systembau zum Bauen 
mit System
Florian Musso (Hg.)
Lehrstuhl für Baukonstruktion 
und Baustoffkunde
TUM, München 2016
ISBN 978-3-86935-289-3

Emerging Technologies
Max Dudler 
Fakultät für Architektur TU 
München (Hg.) 
TUM, München 2016
ISBN 978-3-941370-77-7

Urban Cosmopolitics 
Agencements, Assemblies, 
Atmospheres
Anders Blok, Ignacio Farias (Hg.)
Questioning Cities Series
Routledge, 2016 
ISBN 978-1-31574-817-7

Journal of Facade Design and 
Engineering –
Special Issue PowerSkin
U. Knaack, H. Klein, T. Auer, J. 
Schneider (Hg.) 
TU Delft, 2017 
ISSN 2213-3038

International Journal for 
Digital Art History – 
Visualizing Big Image Data
Harald Klinke, Liska Surkemper 
(Hg.)
Graphentis, München 2016
ISSN  2363-5398

Structural Design – Bahnhof
Vol. 41
Lehrstuhl für Tragwerksplanung 
(Hg.)
TUM, München, 2016
ISBN 978-3-938660-33-1

Powerskin Conference: 
Proceedings
Thomas Auer, Ulrich Knaack, 
Jens Schneider (Hg.) 
ISBN  978-949251-629-9

Experimental Structures – 
Gridshells
Vol. 42
Chair of Structural Design (Ed.)
TUM, Munich, 2016
ISBN 978-3-938660-34-8

Domestic Journal
Dietrich Fink, Vanessa Lehner, 
Ludwig Zitzelsberger (Hg.)
Lehrstuhl für Städtische 
Architektur 
TUM, München 2016 
ISBN 978-3-941370-73-9

ABSCHLUSSARBEITEN  
der Masterstudierenden

im Wintersemester 2016/17

Fakultät für Architektur der Technischen Universität München www.ar.tum.de

Abschlussarbeiten  
Wintersemester 2016/17
Fakultät für Architektur (Hg.)
E-Paper
TUM, München 2017

Draußen –
Landschaftsarchitektur auf 
globalem Terrain
Andres Lepik (Hg.) 
Hantje Cantz Verlag, 2017 
ISBN 978-3-7757-4258-0

Forschungsprojekt –  
Junkershallen
Vol. 43
Lehrstuhl für Tragwerksplanung 
(Hg.)
TUM, München, 2017
ISBN 978-3-938660-35-5

Absolute Architektur 
Beginner. Schriften 2004-2014
Reihe für Architektur und 
Kulturtheorie. Bd. 1
Stephan Trüby (Hg.)
ISBN 978-3-7705-6036-3
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Politikstile und die Sichtbarkeit 
des Politischen in der Frühen 
Neuzeit 
Dietrich Erben, Christine Tauber 
(Hg.)
Klinger Verlag, Passau 2016 
ISBN 978-3-86328-146-5

Gemeinschaftlich nachhaltig 
bauen
Oberste Baubehörde im Baye-
rischen Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr (Hg.)
Materialien zum Wohnungsbau 
München 2017

Materialien zum Wohnungsbau

Gemeinschaftlich nachhaltig bauen
Forschungsbericht der ökologischen Untersuchung  
des genossenschaftlichen Wohnungsbauprojektes wagnisART

www.innenministerium.bayern.de
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Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des

Innern, für Bau und Verkehr

Nodium #9
Alumni-Club Landschaft e.V. 
(Hg.)
Fakultät für Architektur
TUM, München 2017
ISBN 978-3-941370-64-7

Structural Design Winterse-
mester 2016/17 - Tierhaus 
Vol. 44
Lehrstuhl für Tragwerksplanung 
(Hg.)
TUM, München 2017
ISBN 978-3-938660-35-5

Dienstbarkeitsarchitekturen: 
Zwischen Service-Korridor 
und Ambient Intelligence
Markus Krajewski, Stephan 
Trüby (Hg.) 
Wasmuth Verlag, 2017
ISBN 978-3803008176

Geschichte des Korridors
Stephan Trüby (Hg.)
Wilhelm Fink Verlag,
München 2017 
ISBN 978-3770560370

Mehrgeschossiger Holzbau 
Atlas
Hermann Kaufmann, Stefan 
Krötsch, Stefan Winter
Detail Verlag, München 2017
ISBN 978-3-95553-353-3
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Prof. Dr.-Ing. Werner Lang
LS für energieeffizientes und nach-
haltiges Planen und Bauen Chair 
of  Energy Efficient and Sustaina-
ble Design and Building

Prof. Dr.-Ing. Tina Wolf
Professur für Entwerfen und Ge-
bäudehülle Associate Professor-
ship of Architectural Design and 
Building Envelope

Prof. Dr.-Ing. Frank Petzold
LS für Architekturinformatik Chair 
of Architectural Informatics

Die Fakultät für Architektur umfasst 30 Professuren. Die Struktur setzt 
sich derzeit zusammen aus 3 Assistant-, 4 Associate Professorships und 
23 Full-Professors. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikati-
on befinden sich die Professuren Restaurierung, Kunsttechnologie und 
Konservierungswissenschaft, Neuere Baudenkmalpflege, Städtebau, sowie 
Entwerfen und partizipatorische Praxis in Besetzungsverfahren.

Berufung 2016/2017
Ferdinand Ludwig, Professur für Green Technologies in Landscape 
Architecture. Er ist Wegbereiter der Baubotanik und hat in den vergange-
nen Jahren Projekte realisiert, die Wachstumsprozesse von lebenden Pflan-
zen mit einem technischen Ansatz und architektonischen Konzepten ver-
knüpfen.

The Department of Architecture counts thirty Professorships. Of these, 
three are Assistant Professorships, four Associate Professorships and 23 
Full Professors. At the time of publication, recruitment was underway for 
the following Professorships: Conservation-Restoration, Art Technology 
and Conservation Science; Recent Building Conservation; Urban Design; 
Architectural Design and Participatory Practice.

Professorial appointments 2016-17
Ferdinand Ludwig, Professor for Green Technologies in Landscape Archi-
tecture. He pioneered the new field of Baubotanik and in the past few years 
has completed projects that link growth processes of living plants with a 
technical approach and architectural concepts.
 

Professoren Professors 
(Stand: 01.07.2017)

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bock
LS für Baurealisierung und Bau-
robotik Chair of Building Realiza-
tion and Robotics

Prof. Florian Musso
LS für Baukonstruktion und Baus-
toffkunde Chair of Building Con-
struction and Material Science

Prof. Uta Graff
LS für Entwerfen und Gestalten 
Chair of Architectural Design and 
Conception

Prof. Tina Haase
LS für Bildende Kunst Chair of 
Visual Arts

Prof. Dr. Manfred Schuller
LS für Baugeschichte, Historische 
Bauforschung und Denkmalpflege  
Chair of Building History, Building 
Archaeology and Conservation

Prof. Dr. Andres Lepik
LS für Architekturgeschichte und 
kuratorische Praxis Chair of His-
tory of Architecture and Curatori-
al Practice, Architekturmuseum

Prof. Dr. Stephan Trüby
Professur für Architektur- und 
Kulturtheorie Assistant Professor-
ship of Architectural and Cultur-
al Theory

Professoren Professors
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Prof. Dietrich Fink
LS für Städtische Architektur Chair 
of Urban Architecture

Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Ludwig
Assistant Professorship for Green 
Technologies in Landscape Archi-
tecture

Prof. Dr. phil. Ignacio Farias
Professur für Partizipative Tech-
nikgestaltung Assistant Professor-
ship for Participatory Technolo-
gy Design

Prof. Hannelore Deubzer 
LS für Raumkunst und Lichtge-
staltung Chair of Spatial Arts and 
Lighting Design

Prof. Erwin Emmerling
LS für Restaurierung, Kunsttech-
nologie und Konservierungswis-
senschaft Chair of Restoration, 
Art Technology and Conserva-
tion Science

Prof. Dr. Dietrich Erben
LS für Theorie und Geschichte 
von Architektur, Kunst und Design 
Chair of Theory and History of 
Architecture, Art and Design

Prof. Dr.-Ing. Rainer Barthel
LS für Tragwerksplanung Chair of 
Structural Design

Prof. Dr.-Ing. Sören Schöbel-
Rutschmann
Professur für Landschaftsarchitektur 
regionaler Freiräume Associate Pro-
fessorship of Landscape Architec-
ture and Regional Open Space

Prof. Sophie Wolfrum 
LS für Städtebau und Regionalpla-
nung Chair of Urban Design and 
Regional Planning

Prof. Dr. Alain Thierstein
LS für Raumentwicklung Chair of 
Urban Development

Prof. Stephen Bates
LS für Städtebau und Wohnungs-
wesen Chair of Urban Design and 
Housing

Prof. Bruno Krucker
LS für Städtebau und Wohnungs-
wesen Chair of Urban Design and 
Housing

Prof. Mark Michaeli
LS für Nachhaltige Entwicklung 
von Stadt und Land Chair of Sus-
tainable Urbanism

Prof. Dr. sc. Udo Weilacher
LS für Landschaftsarchitektur und 
industrielle Landschaft Chair of 
Landscape Architecture and Indus-
trial Landscape

Prof. Regine Keller
LS für Landschaftsarchitektur 
und öffentlichen Raum Chair of 
Landscape Architecture and Pub-
lic Space

Prof. Thomas Auer
LS für Gebäudetechnologie und 
klimagerechtes Bauen Chair of 
Building Technology and Climate 
Responsive Design

Prof. Fritz Frenkler
Chair of Industrial Design

Prof. Andreas Hild
Professur für Entwerfen, Umbau 
und Denkmalpflege Associate Pro-
fessorship of Architectural Design,  
Rebuilding and Conservation

Prof. Florian Nagler
LS für Entwerfen und Konstruie-
ren Chair of Architectural Design 
and Construction

Prof. Hermann Kaufmann
Professur für Entwerfen und Holz-
bau Associate Professorship of  
Architectural Design and Timber 
Construction
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Im Rahmen der strategischen Entwicklungsplanung hat sich die Fakultät 
für Architektur zur strukturellen Verankerung von Gastprofessuren/Gast-
dozenturen selbst verpflichtet. Die Sichtbarkeit und Vernetzung innerhalb 
der internationalen Fach-Community wird damit gestärkt. 

Stephan Behnisch
Gastdozent
Stefan Behnisch vertritt das Nachhaltige Bauen bereits seit frühestem 
Karrierebeginn als Architekt. Er betreibt das bekannte Architekturbüro 
Behnisch Architekten in Stuttgart, München und Boston. Prof. Thomas 
Auer vom Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen 
fungiert als Gastgeber. Behnisch erhielt bereits zahlreiche Gastprofessu-
ren, z.B. an der Yale School of Architecture, University of Pennsylvania, 
École Polytechnique Fédérale in Lausanne (EPLF), sowie der TU Delft. 
Behnisch ist Mitglied in den Verbänden BDA, RIBA und AIA, sowie 
NCARB certified architect und AIA Honorary Fellow.

Gianfranco Bombaci und Matteo Costanzo
Gastprofessoren
Gefördert durch das Gastprofessorenprogramm des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, sind die 
beiden italienischen Architekten zu Gast am Lehrstuhl für Städtische 
Architektur bei Prof. Fink. Gianfranco Bombaci und Matteo Costanzo 
betreiben das Architekturbüro 2A+AJP in Rom und sind Mitbegründer 
des italienischen Architekturmagazins San Rocco. Sie sind Vertreter einer 
jungen Generation von Architekten, die europaweit mit Ihrem entwerfe-
rischen Denken ein zeitgenössisches Bild der Architektur prägen.

Prof. Dr. Michael Braungart
Gastprofessor
Eine dreijährige Start-Up-Förderung des TUM Institute für Advanced 
Study ermöglicht die Zusammenarbeit mit Michael Braungart (EPEA 
Internationale Umweltforschung GmbH). Die zugehörige Forschungs-
gruppe entwickelt Kooperationen und Projekte im fachlichen Umfeld von 
Cradle to Cradle (C2C).

Prof. Dr.-Ing. Alexey Bulgakov
IAS - TÜV Süd Stiftung Visiting Professor
Alexey Bulgakov von der South-West State University in Kursk ist zu 
Gast am Lehrstuhl für Baurealisierung und Baurobotik. In München ent-
wickelt Prof. Bulgakov Planungs- und Organisationsprinzipien für eine 
intelligente Baustelle auf Basis mechatronischer Systeme. Das TUM Ins-
titute of Advanced Study ermöglicht die Zusammenarbeit.

Within the framework of its strategic development plan, the Department 
of Architecture has committed itself to the structural integration of Visit-
ing Professorships and Visiting Lecturers. Visibility and ties within the 
international expert community will thus be strengthened.

Stephan Behnisch
Visiting Lecturer
Stefan Behnisch has been an advocate of sustainable design since he 
started working as an architect. He is running the well known architec-
ture office Behnisch Architekten in Stuttgart, München and Boston. He is 
hosted by the Chair of Building Technology and Climate Responsive 
Design, Prof. Thomas Auer. Behnisch has held several teaching positions 
at Yale School of Architecture, University of Pennsylvania, École Poly-
technique Fédérale in Lausanne (EPLF) and at the TU Delft. He is a 
BDA, RIBA and AIA member, an NCARB certified architect, and an AIA 
Honorary Fellow.

Gianfranco Bombaci und Matteo Costanzo
Visiting Professors
With the support of the Visiting Professor Programme of the Bavarian 
State Ministry of Education and Cultural Affairs, Science and the Arts, 
the two Italian architects are hosted by the Chair of Urban Architecture, 
Prof. Fink. Gianfranco Bombaci and Matteo Costanzo operate the archi-
tecture office 2A+AJP in Rome and co-founded the Italian architecture 
magazine San Rocco. They are emblematic of a young generation of 
architects whose design ideas are influencing contemporary architecture 
Europe-wide.

Prof. Dr. Michael Braungart
Visiting Professor
A three-year start-up subsidy of the TUM Institute of Advanced Study is 
enabling collaboration with Michael Braungart (EPEA Internationale 
Umweltforschung GmbH). The related research group is developing col-
laborations and projects in the Cradle to Cradle (C2C) technical field.

Prof. Dr.-Ing. Alexey Bulgakov
IAS - TÜV Süd Stiftung Visiting Professor
Alexey Bulgakov from the South-West State University in Kursk is hosted 
by the Chair of Building Realization and Robotics, Prof. Thomas Bock. 
Prof. Bulgakov is developing planning and organisational principles 
based on mechatronic systems for smart building sites. The TUM Insti-
tute of Advanced Study is making this collaboration possible.

Gastprofessuren und Gastdozenten
Visiting Professorships and Visiting 
Lecturers 2016/17

Gastprofessuren und Gastdozenten Visiting Professorships and Visiting Lecturers 
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Maria Conen
Gastdozentin
Nach ihrem Architekturstudium an der EPF Lausanne und der ETH 
Zürich arbeitete Maria Conen für Miller und Maranta Architekten, Micha-
el Meier und Marius Hug Architekten sowie Buchner Bründler Architek-
ten. Selbständige Tätigkeit mit Raoul Sigl und Armon Semadeni in Zürich 
seit 2005. 2010 Master of Advanced Studies (MAS) am Institut Geschich-
te und Theorie der Architektur (gta) ETH Zürich. Seit 2011 Assistentin 
an der ETH Zürich für Architektur und Konstruktion bei Prof. A. Caruso 
sowie Gründung Conen Sigl Architekten Gmbh, Zürich. Maria Conen ist 
zu Gast am Lehrstuhl für Städtische Architektur, Prof. Dietrich Fink. 

Moritz Dörstelmann
Gastdozent 
Dörstelmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Insti-
tute for Computational Design der Universität Stuttgart seit 2011. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind integratives Computational Design und 
Fabrikationsstrategien für neuartige Verbund-Bausysteme mit Carbonfa-
sern. In interdisziplinären Kooperationen mit Luftfahrt- und Tragwerks-
Ingenieuren, sowie Biologen und Textil-Spezialisten, realisierte er eine 
Serie von Leichtbaustrukturen, die Material-effizient sind und ein neuar-
tiges architektonisches Designrepertoire erschließen. 

Max Dudler
Gastprofessor
Seit 1992 leitet der Schweizer Architekt Max Dudler sein eigenes Büro 
mit Niederlassungen in Berlin, Zürich und Frankfurt am Main. Seine 
Bauwerke haben zahlreiche nationale und internationale Architekturprei-
se erhalten. Nach verschiedenen Lehraufträgen und Gastprofessuren u.a. 
in Venedig, Mantua, Dortmund und Wien wurde Max Dudler 2004 als 
Professor der Klasse Baukunst der Kunstakademie Düsseldorf berufen.

Prof. Amnon Frenkel 
Gastprofessor 
Frenkel ist Associate Dean for Graduate Studies, Research and Faculty 
Development an der Faculty of Architecture and Town Planning des Tech-
nion, Israel Institute of Technology in Israel. Sein Forschungsschwerpunkt 
umfasst die regionale und metropolitane Planung, die Beobachtung von 
urbaner Zersiedelung, sowie die Beschreibung der daraus hervorgehen-
den räumlichen Dynamiken. Frenkel untersucht Landnutzungsmuster 
städtischer Siedlungen und die Wirkungen einer Wachstumspolitik. Gast-
geber ist der Lehrstuhl für Raumentwicklung von Prof. Thierstein.

Jörn von Grabe
Gastprofessor 
Von Grabe ist Assistenzprofessor am Institut für Architektur und Raum-
entwicklung der Universität Liechtenstein. Sein Forschungsschwerpunkt 
liegt im nachhaltigen Planen und Bauen. Von Grabe ist Projektleiter des 
FFF-Förderprojekts „Vorhersage des energierelevanten Interaktionsver-
haltens von Menschen mit Gebäuden“. Er ist zu Gast am Lehrstuhl für 
Energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen von Prof. Lang.

Dr. Tanja Herdt
Gastdozentin
Herdt studierte an der TU-Darmstadt sowie an der ETH Zürich Architek-
tur und Städtebau. Sie leitet das Städtebau-Team der Metron AG und ist 
an verschiedenen Institutionen in Lehre und Forschung tätig darunter an 
der ETH Zürich, wo sie zu Fragestellungen von Architektur und Stadt-
raum forscht. Von September 2012-2015 leitete sie den Forschungs-
schwerpunkt „Produkt und Raum“ an der ZHdK Zürich. Für Ihre bishe-
rigen Forschungsarbeiten erhielt sie Forschungsstipendien vom Schwei-
zerischen Nationalfonds, der ETH Zürich und dem Canadian Centre for 
Architecture, Montréal. 

Maria Conen
Vsiting Lecturer
After her architecture degree at the EPF Lausanne and the ETH Zurich, 
Maria Conen worked for Miller und Maranta Architekten, Michael Mei-
er und Marius Hug Architekten, as well as Buchner Bründler Architek-
ten. Since 2005, she has been working on a freelance basis with Raoul 
Sigl and Armon Semadeni in Zurich. She obtained a Master’s of Advanced 
Studies (MAS) at the Institute for the History and Theory of Architecture 
(gta) of the ETH Zurich in 2010. Since 2011, she has been teaching ETH 
Department of Architecture. Maria Conen is hosted by the Chair of 
Urban Architecture, Prof. Fink.

Moritz Dörstelmann
Visiting Lecturer
Dörstelmann is a Research Associate and Doctoral Candidate at the 
Institute for Computational Design at Stuttgart University since 2011. 
Focus of Moritz Dörstelmann´s research are integrated computational 
design and fabrication strategies for novel fiber composite building sys-
tems. In interdisciplinary cooperation with experts in aerospace- and 
structural engineering, biology and textile technology he realized a series 
of fibrous lightweight structures which are very material efficient and 
explore a novel architectural design repertoire. 

Max Dudler
Visiting Professor
The Swiss architect Max Dudler has headed his own office since 1992, 
with branch offices in Berlin, Zürich, and Frankfurt am Main. His struc-
tures have won numerous national and international architecture prizes. 
Following a string of lectureships and visiting professorships, among 
other places in Venice, Mantua, Dortmund, and Wien, Max Dudler was
appointed as a Professor at the Kunstakademie Düsseldorf in 2004.

Prof. Amnon Frenkel 
Visiting Professor
Frenkel is Associate Dean for Graduate Studies, Research and Faculty 
Development at the Faculty of Architecture and Town Planning at the 
Technion, Israel Institute of Technology. Frenkel’s research focuses on 
regional and metropolitan planning, measuring urban sprawl and iden-
tifying its spatial dynamic, investigating the land use pattern of urban 
settlements and the effect of growth management policy. Frenkel ist host-
ed by the Chair of Urban Development, Prof. Thierstein.

Jörn von Grabe
Visiting Professor
Jörn von Grabe is hosted by the Chair of Institute of Energy Efficient and 
Sustainable Design and Building, Prof. Werner Lang. Von Grabe is Assis-
tant Professor at the Institute for Architecture and Planning of the Uni-
versity of Liechtenstein. His research emphasises sustainable planning 
and building. He is project manager of the FFF-funded project: ‘Predic-
tion of energy-relevant human interaction with buildings’.

Dr. Tanja Herdt
Visiting Lecturer
Herdt studied architecture and urban development at the TU Darmstadt 
and ETH Zurich. She is in charge of the urban development team at Met-
ron AG and conducts teaching and research activities in various institu-
tions, among which the ETH Zürich, where she is exploring architecture 
and urban space issues. From September 2012 until 2015, she managed 
the ‘Product and Space’ research priority at the ZHdK Zürich. Her 
research work until now has benefited from research grants awarded by 
the Schweizerischen Nationalfonds, ETH Zürich and the Canadian Cen-
tre for Architecture, Montréal.
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Anna Heringer
Gastprofessorin
Die Inhaberin der UNESCO-Professur für Earthen Architecture, Building 
Cultures and Sustainable Development stärkt das Lehrangebot am Archi-
tekturmuseum und im Bereich TUM Design Build. Sie betreibt eine 
Bürogemeinschaft unter eigenem Namen in Laufen bei Salzburg. Zuletzt 
hatte Heringer eine Gastprofessur an der ETH Zürich inne. 2012 war sie 
Loeb Fellow an der Harvard University. Sie gewann bereits zahlreiche 
bedeutende Auszeichungen, u.a. den Aga Khan Award for Architecture, 
den Global Award for Stustainable Architecture und den Archiprix Inter-
national - Hunter Douglas Award. 2008 bis 2011 leitete Anna Heringer 
das Studio BASEhabitat – architecture for development an der Kunstu-
niversität Linz. Sie ist Spezialistin für gemeinschaftliches Bauen in Ent-
wicklungsländern im humanen Maßstab. Die Architektin beschäftigt sich 
intensiv mit Konstruktionsweisen unter Anwendung natürlicher Bauma-
terialien. Sie untersucht ergänzend den gesellschaftlichen, energetischen 
und politischen Impact des lokalen und einfachen Bauens.

Dr.-Ing. Tillmann Klein
Gastprofessor 
Als Gast der Professur für Entwerfen und Gebäudehülle initiiert der Fas-
saden-Spezialist mehrere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Der 
studierte Architekt ist Leiter der Facade Research Group an der Delft Uni-
versity of Technology. Mit Prof. Ulrich Knaack (Delft) und Prof. Thomas 
Auer (TUM) schafft er eine dauerhafte Arbeitsebene im Bereich Fassa-
denforschung. Klein ist u.a. Editor des Journal of Façade Design and 
Engineering.

Gemma Koppen 
Visiting Lecturer
Gemma Koppen absolvierte ihr Architekturstudium an der TU Delft und 
studierte Urban Design am Pratt Institute und der Columbia University 
in New York. Sie ist Co-Direktorin von kopvol. Im Kern beschäftigt sie 
sich mit einem emphatischen Ansatz zum Verständnis von Gebäuden als 
lebende Konstruktionen, die mit ihren Nutzern interagieren. Vor der 
Bürogründung in Rotterdam in 2008 arbeitete Gemma Koppen in bekann-
ten Architekturbüros, wie Neutelings-Riedijk Rotterdam, Asymptote New 
York City, Nox Rotterdam, Foster & Partners London und Herzog & de 
Meuron in Basel.

Andreas Kretzer
Gastprofessor
Andreas Kretzer ist zu Gast an der Professur für Entwerfen, Umbau und 
Denkmalpflege, Prof. Andreas Hild. Der Architekt und Szenograph ist 
Juniorprofessor im Lehr- und Forschungsgebiet Digitale Werkzeuge der 
TU Kaiserslautern.

Prof. Petra Liedl
Gastprofessorin 
Petra Liedl ist seit 2012 Assistenz-Professorin und Direktorin des Ther-
mal Lab an der School of Architecture der University of Texas at Austin. 
Sie erhielt den Doktortitel in Architektur an der TUM im Jahr 2011. Die 
Basis ihrer Arbeit bilden ein hohes Maß an Interdisziplinarität sowie prak-
tische Relevanz. Liedl verfügt über eine große Lehrerfahrung und co-ini-
tiierte den Masterstudiengang ClimaDesign an der TUM, sowie Fortbil-
dungsveranstaltungen in Deutschland und Österreich. Prof. Werner Lang 
vom Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen 
ist ihr Gastgeber. 

Anna Heringer
Visiting Professor 
The incumbent UNESCO Professor for Earthen Architecture, Building 
Cultures and Sustainable Development is strengthening teaching at the 
Architekturmuseum and in the TUM Design Build field. She operates an 
office partnership in Laufen near Salzburg under her own name. Recent-
ly Heringer held a visiting professorship at the ETH Zurich. In 2012 she 
was a Loeb Fellow at Harvard University. She has already won numer-
ous prestigious distinctions, among which the Aga Khan Award for Archi-
tecture, the Global Award for Sustainable Architecture and the Archiprix 
International - Hunter Douglas Award. From 2008 until 2011 Anna Her-
inger directed the Studio BASEhabitat – architecture for development at 
the University of Art and Design Linz. She specialises in communal con-
struction on a human scale in developing countries – concentrating on 
construction methods making use of natural building materials. As a com-
plement, she explores the social, energetic, and political impacts of build-
ing locally in a simple style.

Dr.-Ing. Tillmann Klein
Visiting Professor 
Hosted by the Chair of Architectural Design and Building Envelope, Prof. 
Bettina Wolf, the façade expert Tillmann Klein has initiated several 
research and development proposals. He is an architecture graduate in 
charge of the Façade Research Group at the Delft University of Technol-
ogy. Together with Prof. Ulrich Knaack (Delft) and Prof. Thomas Auer 
(TUM), he has created a permanent field of activity in façade research. 
Klein is, among other things, the editor of the Journal of Façade Design 
and Engineering.

Gemma Koppen 
Visiting Lecturer
Koppen graduated in Architecture at the Technical University Delft and 
studied Urban Design at Pratt Institute, New York City. She graduated 
in ‘Advanced Architectural Design’ at Columbia University, New York 
City. Gemma Koppen is one of the directors of kopvol. The understand-
ing of buildings as living constructions that interact with its users and 
the emphatic approach is the essence in her work. Before starting her 
business in 2008 in Rotterdam Gemma Koppen gathered international 
work- and teaching experience in renowned architecture offices such as 
Neutelings-Riedijk Rotterdam, Asymptote New York City, Nox Rotterdam, 
Foster & Partners London and Herzog & de Meuron Basel.

Andreas Kretzer
Visiting Professor 
Andreas Kretzer is hosted by the Professorship of Architectural Design, 
Rebuilding and Conservation, Prof. Andreas Hild. An architect and sce-
nographer, he is a Junior Professor in the teaching and research field of 
digital tools at the TU Kaiserslautern.

Prof. Petra Liedl
Visiting Professor 
Liedl has been Assistant Professor and Director of the Thermal Lab in 
the School of Architecture at University of Texas at Austin since 2012. 
She received her Dr.-Ing. in Architecture in 2011 from the TUM. Interdis-
ciplinary orientation and practical relevance is the basis for Petra Liedl`s 
work. She has extensive teaching experience, has co-initiated the master 
course ClimaDesign at TUM and seminars for practitioners in Germany 
and Austria. Liedl is hosted by the Chair of Energy Efficient and Sustain-
able Design and Building, Prof. Werner Lang.

Gastprofessuren und Gastdozenten Visiting Professorships and Visiting Lecturers 
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Dr. Sandra Loschke
Gastdozentin
Sandra Loschke ist Senior Lecturer und Direktorin für Architecture 
Design and Technology an der University of Sydney. Ihre Forschungsar-
beiten untersuchen Schnittstellen von Ästhetik, Gestaltung und Techno-
logie in Museen und Architekturausstellungen seit den 1920er Jahren bis 
in die heutige Zeit. Loschke konzentriert sich darauf zu untersuchen, wel-
che Rolle diese Verknüpfungen in der Entwicklung neuer disziplinärer 
Paradigmen spielen, die eine Kultur des architektonisches Wissen an den 
Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft erweitern. Ihr Gastgeber ist 
Prof. Andres Lepik vom Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kurato-
rische Praxis. 

Prof. Davide Ponzini 
Gastprofessor 
Davide Ponzini ist Assistant Professor in Urban Planning am Department 
of Architecture and Planning der Politecnico di Milano in Italien. Seine 
Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf Planungstheorie, die Analyse 
politischer Tools, Denkmalpflege, und „spectacularization“ zeitgenössi-
scher Architektur und gebauter Umwelt. 2004 war Ponzini Research Affi-
liate an der Yale University, 2006 International Fellow in Urban Studies 
an der Johns Hopkins University, in 2008 Visiting Scholar an der Colum-
bia University, sowie in 2010 Visiting Researcher an der Sciences Po, 
Paris. Davide Ponzini fungiert als Berater für öffentliche und private Ein-
richtungen. Gastgeber ist Prof. Alain Thierstein vom Lehrstuhl für Rau-
mentwicklung.

Alberto Raimondi
Gastprofessor
Raimondi ist Juniorprofessor an der Universität Romatre in Rom. Seine 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die Architekturtechnologie 
und Innovation im Bauen durch den Einsatz von Building Information 
Modeling zur Steigerung der Effizienz von Bauprozessen. In den letzten 
Jahren hat er sich intensiv mit dem Thema der energetischen Sanierung 
von Bestandsgebäuden befasst. Neben seiner Lehrtätigkeit ist Raimondi 
Partner des Architekturbüros RicciSpaini Architetti Associati. Er ist zu 
Gast am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen, 
Prof. Thomas Auer.

Prof. Carlo Ratti, PhD
Rudolf Diesel Industry Fellow
Das TUM Institute für Advanced Study vergibt an den italienischen 
Architekten und Ingenieur ein dreijähriges Fellowship zum Aufbau nach-
haltiger Forschungsbeziehungen mit dem Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Am MIT leitet Ratti das Senseable City Lab. Der 
Inhaber des Büros Carlo Ratti Associati (Turin / Boston / London) ist Co-
Autor von über 200 forschungsbezogenen Publikationen und Patenten. 
Mit dem Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen 
arbeitet er an Vorhaben zum „micro-climate mapping“, „personalized 
thermal comfort“ sowie „nano technology based cool houses“.

Andrea Uhrig
Gastdozentin
Andrea Uhrig studierte an der Technischen Universität Kaiserslautern 
und Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. 2000 gründete Sie 
zusammen mit Dirk Bayer Bayer Uhrig Architekten in Kaiserslautern. 
Uhrig ist zu Gast an der Professur für Entwerfen, Umbau und Denkmal-
pflege, Prof. Andreas Hild. 

Dr. Sandra Loschke
Visiting Lecturer
Loschke is Senior Lecturer and Director of Architecture Design and Tech-
nology at the University of Sydney. Her research investigates links 
between aesthetics, design and technology in museum and exhibition 
architecture from the 1920s to the present, and focuses on how these link-
ages played a significant role in progressing new disciplinary paradigms, 
which expanded the culture of architectural knowledge at its interfaces 
with art and science. Sandra Loschke ist hosted by the Chair of History 
of Architecture and Curatorial Practice, Prof. Andres Lepik.

Prof. Davide Ponzini 
Visiting Professor 
Ponzini is Assistant Professor in Urban Planning at the Department of 
Architecture and Planning of Politecnico di Milano, Italy. His research 
activity focuses on planning theory, policy tool analysis, urban and cul-
tural policy, heritage preservation, spectacularization of contemporary 
architecture and the urban environment. In 2004 he was Research Affili-
ate at Yale University, in 2006 International Fellow in Urban Studies at 
Johns Hopkins University, in 2008 Visiting Scholar at Columbia Univer-
sity, and in 2010 Visiting Researcher at Sciences Po, Paris. He has been 
an advisor of both urban and cultural policy to local governments and 
other public and private entities. Ponzini ist hosted by the Chair of Urban 
Development, Prof. Alain Thierstein.

Alberto Raimondi
Visiting Professor 
Raimondi is a junior professor at the University of Romatre in Rome. His 
work and research focus on architectural technology and innovation in 
construction through Building Information Modeling, the objective being 
to increase the efficiency of construction processes. In the past few years, 
he has worked intensively on the energetic refurbishment of existing 
buildings. Besides his teaching activity, Raimondi is a partner in the 
architecture office RicciSpaini Architetti Associati. He is hosted by the 
Chair of Building Technology and Climate Responsive Design, Prof. 
Thomas Auer.

Prof. Carlo Ratti
Rudolf Diesel Industry Fellow
The TUM Institute for Advanced Study has awarded the Italian architect 
and engineer a three-year fellowship to build up lasting research links 
with the Massachusetts Institute of Technology (MIT). At the MIT, Ratti 
is in charge of the Senseable City Lab. Owner of the office Carlo Ratti 
Associati (Turin / Boston / London), he has co-authored over 200 
research-related publications and patents. Together with the Chair of 
Building Technology and Climate Responsive Design, he is working on 
proposals for ‘micro-climate mapping’, ‘personalized thermal comfort’ 
and ‘nano technology based cool houses’.

Andrea Uhrig
Visiting Lecturer 
Andrea Uhrig studied at the Technical University Kaiserslautern and the 
College of Applied Arts in Vienna. In 2000, together with Dirk Bayer, she 
founded Bayer Uhrig Architekten in Kaiserslautern. Uhrig is hosted by 
the Chair of Architectural Design, Rebuilding and Conservation, Prof. 
Andreas Hild.
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Lehrstuhl für Baurealisierung und Bau-
robotik Chair of Building Realization and 
Robotics www.br2.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing./Univ. Tokio Thomas Bock
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dr.-Ing. Andreas Groth
Jörg-Friedrich Güttler, M.Eng.
Rongbo Hu, M.Arch.
Kepa Iturralde, M.Eng.
Dr.-Ing. Katharina Langosch
Dr.-Ing. Thomas Linner
Wen Pan, M.Sc.
Dr. sc. techn. Erich Steinhardt
Meysam Taghavi, M.Sc.
Technische Mitarbeiter Technical Staff
Andreas Bittner
Sekretariat Office Management
Rebekka Schlenker

Lehrstuhl für Bildende Kunst Chair of 
Visual Arts www.lbk.ar.tum.de
Professor
Tina Haase
Künstlerische Mitarbeiter Artistic A
Dr. Anita Edenhofer
Dipl.-Ing. Manuel Gemoll
Dipl. (SABK) Wolfgang Kaiser
Dipl. (ADBK) Yvonne Leinfelder
Dipl. (ADBK) Stefan Wischnewski
Technische Mitarbeiter Technical Staff
Sandra Kerstin Kahl
Dipl.-Ing. Margret Merritt
Sekretariat Office Management
Christine Mädler

Visiting Professorship in Emerging 
Technologies www.et.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Frank Petzold (Komissarische Lei-
tung)
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Moritz Mungenast

Lehrstuhl für energieeffizientes und 
nachhaltiges Planen und Bauen Chair 
of Energy Efficient and Sustainable 
Design and Building 
 www.enpb.bv.tum.de
Professor 
Dr.-Ing. Werner Lang
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Sebastian Botzler, M.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Christina Dotzler, M.Eng.

Dr.-Ing. Gerhard Schubert
Dipl.-Ing. Nils Seifert
Dipl.-Ing. Jens Weber, M.Sc.
Dipl.-Des. Andreas Wolter, M.Sc.
IT Administration
Arne Hingst
Florian Treitl
Ata Zahedi, B.A.
Sekretariat Office Management
Martha Hipp

Lehrstuhl für Baugeschichte, Histo-
rische Bauforschung und Denkmal-
pflege Chair of Building History, Building 
Archaeology and Conservation
 www.baufo.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Manfred Schuller
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Tobias Busen
Dipl.-Ing. Miriam Knechtel
Dipl.-Ing. Clemens Knobling
Dipl.-Ing. Viola Scheumann
Dipl.-Ing. Birte Todt
Dr. phil. des. Rudolf Dellermann
Dr.-Ing. Dominik Jelschewski
Dr. phil. Dipl.-Ing. Andrij Kutnyi
Dr.-Ing. Klaus Müller
Dr.-Ing. habil. Aenne Ohnesorg
Sekretariat Office Management
Elisabeth Sollinger-Fiuza

Lehrstuhl für Baukonstruktion und 
Baustoffkunde Chair of Building  
Construction and Material Science 
 www.ebb.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Florian Musso
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. (FH) Christian Bodensteiner
Markus Hering, M.A.
Dipl.-Ing. Kerstin Junker
Dipl.-Ing. Tobias Kogelnig
Dipl. Arch. ETH Matthias Pätzold
Vesna Pungercar, M.Sc.
Dipl.-Ing. Sophie Reiner
Dipl. Arch. Stefan Röhrl
Dipl.-Ing. Ludwig Steiger
Dipl.-Ing. Annette Übbing
Technische Mitarbeiter Technical Staff
Dipl.-Ing. (FH) Johann Weber
Sekretariat Office Management
Elke Kabitzsch

Mitarbeiter Staff 
(Stand: 01.07.2017)

Professur für Architektur- und Kultur-
theorie Professorship of Architectural 
and Cultural Theory www.act.ar.tum.de
Professor
Dr. phil. Stephan Trüby AA Dipl.
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. (FH) Verena Hartbaum M.A.
Dipl.-Ing. Elena Markus
Liska Surkemper, M.A.

Lehrstuhl für Architekturgeschichte 
und kuratorische Praxis Chair of History 
of Architecture and Curatorial Practice
 www.architekturmuseum.de
Professor
Dr. phil. Andres Lepik
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dr. phil. Katrin Bäumler
Dr. des. Ayca Beygo
Dr.-Ing. Gabriella Cianciolo Cosentino
Marcelo della Giustina, M.Arch.
Dr. phil. Regine Heß
Dr.-Ing. Irene Meissner
Dr. des. Zsuzsanna Stánitz
Dr. phil. Hilde Strobl 
Archiv Archive
Dr. phil. Anja Schmidt
Restauratorenwerkstatt Restoration Studio
Anton Heine 
Ausstellungstechnik Exhibition Technics
Thomas Lohmaier
Andreas Bohmann
Fotostelle Photographers
Rita Burkhardtsmaier
Esther Vletsos
Registratur Registry
Thilo Schuster
Sekretariat Office Management
Marlies Blasl
Rike Menacher
Ingeborg Oberndorfer

Lehrstuhl für Architekturinformatik
Chair of Architectural Informatics
 www.ai.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Frank Petzold
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Ivan Bratoev, M.Sc.
Shan Hua, M.Sc.
Dr.-Ing. Christoph Langenhan
Dipl.-Ing. Michael Mühlhaus
Dipl.-Ing. Klaus Puchta
Dipl.-Ing. Benedict Rechenberg

Mitarbeiter Staff
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Julia Gamberini, M.A.
Dipl.-Ing. Michael Keltsch
Daniel Kierdorf, M.Sc.
Dipl.-Ing. Jana Langenberg
Dipl.-Ing. Simone Linke, M.Sc.
Dipl.-Ing. Christine Röger
Dipl.-Ing. Patricia Schneider
Dipl.-Ing. Katja Schwering
Dipl.-Ing. Jochen Stopper
Julia Brasche, M.A.
Georg Hausladen, M.Sc.
Johannes Maderspacher, M.Sc.
Dipl.-Ing. Rupert Schelle
Teresa Zölch, M.Sc.
Dipl.-Ing. Sandro Pfoh
Sekretariat Office Management
Jutta Bergmann

Professur für Entwerfen und Gebäu-
dehülle Professorship of Architectural 
Design and Building Envelope 
 www.hk.ar.tum.de
Professor 
Dr.-Ing. Tina Wolf
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Auer (Kommissari-
sche Leitung)
Prof. Dr.-Ing. Tillmann Klein
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Claudio Aresta, M.Arch.
Dipl.-Ing. Johannes Ingrisch
Dr.-Ing. Philipp Molter
Dipl.-Ing. Moritz Mungenast
Sekretariat Office Management
Rebekka Schlenker

Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten
Chair of Architectural Design and  
Conception www.eundg.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Uta Graff
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Nils Rostek
Dipl.-Ing. Peter Schmid
Dipl.-Ing.Tim Simon-Meyer
Katharina Voigt, M.A.
Ulrike Wetzel, M.Sc.
Sekretariat Office Management
Dipl.-Des. (FH) Birgit Hackmann

Professur für Entwerfen und Holzbau 
Professorship of Architectural Design and 
Timber Construction
 www.holz.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Hermann Kaufmann
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Matthias Kestel
Dipl.-Ing. Elke Kirst
Dipl.-Ing. Maren Kohaus
Dipl.-Ing. Martin Kühfuß
Dipl.-Ing. Anne Niemann
Dipl.-Ing. Christian Schühle
Dipl.-Ing. (FH) Architektin Sandra Schuster

Manfred Stieglmeier, M.Eng.
Dipl.-Ing. David Wolfertstetter
Sekretariat Office Management
Cornelia Lutz-Mastrojanni

Lehrstuhl für Entwerfen und Konstru-
ieren Chair of Architectural Design and 
Construction www.lek.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Florian Nagler
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Ferdinand Albrecht
Dipl.-Ing. Stefan Bannert, M.Sc.
Dipl.-Ing. Martin Baur
Dipl.-Ing. Anika Gründer
Dipl.-Ing. Tilmann Jarmer, M.A.
Sebastian Kofink, B.Sc.
Dipl.-Arch. AAM Mauritz Lüps
Dipl.-Ing. Anne Niemann
Sekretariat Office Management
Tanja Landmann

Professur für Entwerfen, Umbau und 
Denkmalpflege Professorship of Archi-
tectural Design, Rebuilding and Conser-
vation  www.ed.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Andreas Hild
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Christof Bedall
Dipl.-Ing. Andreas Müsseler
Dr.-Ing. Elke Nagel, M.A.
Dipl.-Ing. Anna Partenheimer
Dipl.-Ing. Andreas Schulze
Dipl.-Ing. Andrea Uhrig
Sekretariat Office Management
Alexandra von Petersdorff

Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und 
klimagerechtes Bauen Chair of Build-
ing Technology and Climate Responsive 
Design  www.klima.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Thomas Auer
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Dipl.-Betriebsw. (DH) Marion 
Arnemann
Dr.-Ing. Ernest Berghofer
Dipl.-Ing. (FH) Hans Birg
Dipl.-Ing. Cécile Bonnet
Ata Chokhachian, M.Sc.
Dipl.-Ing. Manuel De Borja Torrejón, M.Sc.
Dipl.-Ing. Elisabeth Endres
Dr. rer. nat. Horst Fark
Laura Franke, M.Sc.
Dr. habil. Dipl.-Ing. Zuzana Giertlová
Dipl.-Ing. Martin Heißler
Dipl.-Ing. Andrea Kaiser
Lukas Lauss, M.Sc.
Lisa Nanz, M.Sc.
Dipl.-Ing. Daniele Santucci, M.Sc.
Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Schmid, M.Sc.
Johanne Schöner, M.Sc.

Mark Sen Dong, M.Sc.
Stefan Sommer, Industriemeister
Dipl.-Ing. Uta Stettner
Markus Uemminghaus, M.Eng. (FH)
Dipl.-Ing. Philipp Vohlidka
Dipl.-Ing. Tobias Wagner
Christine Zettelmeier, B.A.
Sekretariat Office Management
Karin Donko
Doris Walter

Professorship for Green Technologies 
in Landscape Architecture
 www.gtla.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Ferdinand Ludwig
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Lorenz Boigner, M.A.
Dipl.-Ing. Ute Vees
Isabel Zintl, M.A.

Lehrstuhl für Industrial Design
 wwww.id.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Des. Fritz Frenkler
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Des. Johannes Gumpp
Dr.-Ing. Sandra Hirsch
Dipl.-Des. Johanna Kleinert
Dipl.-Ing. Simon Rauchbart
Andreas Ringelhan, M.Sc.
Dipl.-Ing. Moritz Segers
Dipl.-Des. Wotan Wilden
Technisches Zentrum Technical Center
Dipl.-Ing. (FH) Johann Weber
Holzwerkstatt Wood Workshop
Michael Leibl
Dipl.-Des. Hendrik Brödenfeld
Metallwerkstatt Metal Workshop
Matthias Müller, Schlossermeister
Kunststoffwerkstatt Plastics Workshop
Jan Riepert, B.A.
Sekretariat Office Management
Sieglinde Scheske

Professur für Partizipative Technikge-
staltung Professorship for Participatory 
Technology Design
 www.iup.mcts.tum.de
Professor
Dr. phil. Ignacio Farias
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dr. Tomás S. Criado
Claudia Mendes, M.A.
Santiago Orrego, M.A.
Pim Peters, M.Sc.
Indrawan Prabaharyaka, M.Phil.
Mag.a. Felix Remter
Hannah Varga, M.A.
Dr. Laurie Waller
Sarah Widmer, M.A.
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Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur 
und industrielle Landschaft Chair of 
Landscape Architecture and Industrial 
Landscape www.lai.ar.tum.de
Professor
Dr. sc. ETH Udo Weilacher
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Jonas Bellingrodt
Dipl.-Ing. (FH) Diana Böhm
Dipl.-Ing. Lars Hopstock, Ph.D.
Dipl.-Ing. Nicole Meier
Sonja Weber, M.A.
Technische Mitarbeiter Technical Staff
Bernhard Schöner
Sekretariat Office Management
Edeltraud Hirscheider

Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur 
und öffentlichen Raum Chair of Land-
scape Architecture and Public Space 
 www.lao.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Regine Keller
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Johann-Christian Hannemann, M.Sc.
Philipp Hoß, M.A.
Dipl.-Ing. Felix Lüdicke
Andrea Mühlmann, M.A.
Dipl.-Ing. Elisabeth Rathjen, M.Sc.
Dipl.-Ing. Anastasios Roidis
Dipl.-Ing. Florian Rüger
Dipl.-Ing. Juliane Schneegans
Sekretariat Office Management
Elisabeth Kronthaler

Professur für Landschaftsarchitektur 
regionaler Freiräume Professorship of 
Landscape Architecture and Regional 
Open Space  www.lareg.wzw.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Sören Schöbel
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Alexandra Bauer, M.A.
Sabine Kern, M.A.
Julian Schäfer, M.A.
Sekretariat Office Management
Kirstin Blaschke

Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung 
von Stadt und Land Chair of Sustainable 
Urbanism  www.land.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Arch. (ETH) Mark Michaeli
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Nadja Häupl
Dipl.-Geogr. Nina Kiehlbrei
Dipl.-Ing. Waleska Defne Leifeld
Dipl.-Ing. Roman Leonhartsberger
Dipl.-Ing. Dorothee Rummel
Dipl.-Ing. Andreas Schmitt
Dipl.-Ing. Stefanie Seeholzer
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Westner, M.Sc. ETH
Sekretariat Office Management
Anja Runkel

Lehrstuhl für Raumentwicklung Chair of 
Urban Development  www.re.ar.tum.de
Professor
Dr. Alain Thierstein
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dr. Nadia Alaily-Mattar
Dr.-Ing. Michael Bentlage
Dipl.-Geogr. Johannes Dreher
Lukas Gilliard, M.A.
Andreas Marx, M.Sc.
Fabian Wenner, M.Sc.
Ph.D. cand. Juanjuan Zhao 

Lehrstuhl für Raumkunst und Lichtge-
staltung Chair of Spatial Arts and Light-
ing Design  www.lrl.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Hannelore Deubzer
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Rudolf Graf
Dipl.-Ing. Lutz Harrer
Dipl.-Ing. Bettina-Maria Müller
Dipl.-Ing. Marco Neuß
Sekretariat Office Management
Anja Böckl

Lehrstuhl für Restaurierung, Kunst-
technologie und Konservierungs-
wissenschaft Chair of Restoration, Art 
Technology and Conservation Science 
 www.rkk.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Rest. Erwin Emmerling
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dr. phil. Catharina Blänsdorf
Apl. Prof. Dr. Andreas Burmester
Dipl.-Rest. Alexander Grillparzer
Dipl.-Rest. Cornelia Saffarian
PD Dr. habil. Heike Stege
Sekretariat Office Management
Katharina Kuchlmayr

Lehrstuhl für Städtebau und Regio-
nalplanung Chair of Urban Design and 
Regional Planning  www.stb.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Sophie Wolfrum 
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Sofia Dona, M.F.A.
Dipl.-Ing. Heiner Stengel
Dipl.-Ing. (FH) Christian Zöhrer, M.Sc. ETH
Sekretariat Office Management
Dr. Evelyn Wegner

Interdisziplinäres Seminar für Baureferen-
dare Interdisciplinary Building Authority 
Traineeship
Dipl.-Ing. Imke Mumm, M.Sc. ETH
Sekretariat Office Management
Ingrid Wolfrath

Lehrstuhl für Städtebau und Woh-
nungswesen Chair of Urban Design and 
Housing  www.lsw.ar.tum.de
Professor 
Stephen Bates, M.A. RCA
Dipl.-Ing. ETH Bruno Krucker
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Simon Burko
Dipl.-Ing. Claudia Düll-Buchecker
Dip. Arch LMU Adam Gielniak
Dipl.-Ing. (FH) Werner Schührer, M.Sc. ETH
Dipl.-Ing. Kevin Siegert
Sekretariat Office Management
Anja Böckl

Lehrstuhl für Städtische Architektur
Chair of Urban Architecture 
 www.lsa.ar.tum.de
Professor
Dipl.-Ing. Dietrich Fink
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Christian Hadaller
Dipl.-Ing. Vanessa Lehner
Dipl.-Ing. Sebastian Multerer
Dipl.-Ing. Nils Seifert
Dipl.-Ing. Julian Wagner
Technische Mitarbeiter Technical Staff
Heike Schollmeyer
Sekretariat Office Management
Kerstin Roscher

Lehrstuhl für Theorie und Geschichte 
von Architektur, Kunst und Design
Chair of Theory and History of Architec-
ture, Art and Design 
 www.ltg.ar.tum.de
Professor
Dr. phil. habil. Dietrich Erben
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Doris Hallama
Dr. Erik Wegerhoff
Dr. Tobias Zervosen
Forschungsprojekte Research Projects
Saniye Al-Baghdadi, M.A.
Fotografin Photographer
Isabel Mühlhaus
Sekretariat Office Management
Susanne Oxé

Lehrstuhl für Tragwerksplanung
Chair of Structural Design 
 www.lt.ar.tum.de
Professor
Dr.-Ing. Rainer Barthel
Wissenschaftliche Mitarbeiter RA
Dipl.-Ing. Barbara Berger
Jonas Schikore, M.Sc.
Dipl.-Ing. Eike Schling
Dipl.-Ing. Joram Tutsch
Jakob Wallner, B.Sc.
Sekretariat Office Management
Katharina Wenninger, B.Sc.

Mitarbeiter Staff
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Fakultätsleitung 
Management of the Department

Dekanin Dean
Prof. Hannelore Deubzer
Prodekan Vice Dean
Prof. Andreas Hild
Studiendekan Dean of Studies
Prof. Mark Michaeli
Geschäftsführerin Managing Director
Dipl.-Geogr. Yolande Hoogendoorn
Leitung Strategische Entwicklung 
Head of Strategic Development
Dipl.-Ing. Martin Luce
Leitung Architekturkommunikation 
Head of Communication of Architecture
Dipl.-Ing. Hanne Rung
Website und Social Media 
Website and Social Media
Sophia Pritscher, M.A.
Publikationsstrategien Publication Strategies
Uta Leconte, M.A.
Unternehmertum Architektur 
Architectural Entrepreneurship
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Christos Chantzaras
Assistenz Dekanat Assistants
Doris Walter 
Gabriele Zechner

Sudiendekanat
Office of the Dean of Studies

Studienmanagement und -beratung 
Study and Quality Manager
Marga Cervinka
Andrea Paul
Referent für IT und Studium Study and IT 
Manager
Dipl.-Ing. Sebastian Haß
Studienreferentin Study Manager
Hannah Wälzholz, M.A.
Assistentin Austauschprogramm 
Assistant Internationalisation
Lucia Celinkovic 
Bewerbungsverwaltung Application Admi-
nistration
Susanne Nwabuodafi
Technik- und Raumverwaltung 
Equipment and Room Administration
Klaus Scheuenpflug

Emeriti of Excellence:
Prof. Dr.-Ing. Thomas Herzog
Prof. Peter Latz
Prof. Dr.-Ing. Winfried Nerdinger

Honorarprofessor Honorary Professor
Dr. Andreas Burmester
Dr.-Ing. Ralph Egermann
Dr. Iris Lauterbach
Dipl.-Ing. Lothar Marx
Dr. Matthias Ottmann
Dipl.-Ing. Peter Pfab

Dipl.-Ing. Mathias Pfeil
Dipl.-Ing. Christiane Thalgott

Ehrendoktoren
Honorary Doctorates
Luigi Snozzi (2013)
Werner Oechslin (2011)
Shigeru Ban (2009)
Klaus Daniels (2006)
Frei Otto (2005)
Peter C. von Seidlein (1999)
Angelo Mangiarotti (1998)
Jan Gezelius (1997)
Margarete Schütte-Lihotzky (1992)
Hardt-Waltherr Hämer (1986)
Gottfried Böhm (1985)

Privatdozenten 
Private Lecturer
Dr. rer. nat. habil. Heike Stege
Dr. phil. habil. Monika Melters

Lehrbeauftragte  
Lecturer
Dr. Thorsten Allscher
MR Dipl.-Ing. Friedrich Amann 
Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. Thomas Bade 
Dr.-Ing. Melanie Bauernfeind 
Jörg Besser 
Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Christos Chantzaras 
Dipl.-Ing. Alissa Diesch
Dr. Patrik Dietemann 
Dr.-Ing. Birgit Dietz 
Karin Eckstein, M.A.
Dipl.-Ing. Frank Eisenmann 
Dipl.-Des. (Univ.) Hagen Fendler 
Heidi Fischer, M.A.
Dipl.-Ing Christian Flörs
Dr. Zuzana Giertlová
Dr. Erhard Glaser
Dr. Antonia Gruhn-Zimmermann
Nicola Hanke 
Prof. Moritz Hauschild 
Georg Hausladen, M. Sc. Biol.
Markus Heinsdorff 
Dr. Tanja Herdt
Dr. Sandra Hofmeister 
Dipl.-Ing. Hans Huber
Dr. Markus T. Huber 
Dipl.-Ing. Iassen Markov
Dr. rer. nat. Werner Jordan
Dr.-Ing. Christian Kayser
Dr. phil. Katrin Kinseher
MA Dipl.-Ing. Martin Klingler 
Dr. Detlef Knipping 
Dipl.-Ing. Clemens Knobling 
Dipl.-Ing. Maren Kohaus
Dipl.-Des. Oliver Kraemer
Dipl.-Ing. Tobias Kramer
RA Arndt Kresin
Dipl.-Ing. Andreas Kretzer 
Dipl.-Ing. Markus Lanz 
Dr. Theres Lehn 

Dipl.-Ing. Waleska Leifeld
Dipl.-Des. Florian Liese 
Ministerialrat Stephan Lintner 
Dipl.-Ing. Nicole Meier
Prof. Dr. Elisabeth Merk 
Dr.-Ing. Eckard Mommertz 
Dipl.-Ing. Andreas Nütten
Dipl.-Ing. Anna Partenheimer
Gerd Pfarré
RA  Thomas Richter 
Dipl.-Ing. Katrin Rohr
Dipl.-Ing. Philline Rose 
Dr. phil. Irmhild Schäfer 
Dipl.-Ing. Barbara Schelle
Prof. Dr.-Ing. Lars Schiemann 
RA Dr. Karlgeorg Stork 
Dr. Hilde Strobl
Dipl.-Ing. Christian von Wissel
Dr. Uli Walter 
Dr- Reinhard Weitzel
Dr. Esther Wipfler 
Yuting Xie, MA
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Christos Chantzaras Dipl.-Ing. (Univ.) Architekt, Dipl.-Kfm. Studium 
der Architektur und Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Uni-
versität München, der Universität Mannheim und der FernUniversität 
Hagen. Journalistische Tätigkeiten für die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung und redaktionelle Mitarbeit bei Detail. Seit 2007 in verschiedenen 
Positionen bei HENN tätig, u.a. Projektleitungen für Bauprojekte und 
Strategieberatungen, stellvertretende Büroleitung Shanghai, Project 
Director Automotive International Shenyang und München, Aufbau 
HENN Programming Berlin. Seit 2016 ist Christos Chantzaras Dozent 
an der Fakultät für Architektur und seit 2017 Wissenschaftlicher Mitar-
beiter mit dem Fokus auf Architectural Entrepreneurship.
Dipl.-Ing. (Univ.) Architekt, Dipl.-Kfm. Christos Chantzaras studied 
Architecture and Business Administration at the Technical University of 
Munich, University of Mannheim and Unversity of Hagen. He wrote for 
the Frankfurter Allgemeine Zeitung and worked for DETAIL Magazine. 
Since 2007 he works in different positions as architect at HENN, e.g. as 
project manager for building and consulting projects, vice managing 
director in Shanghai, Project Director for Automotive International 
Munich/Shenyang. From 2015 to 2017 he set up HENN Programming 
in Berlin and started in 2016 as visiting lecture at the Department for 
Architecture. Since 2017 he is research associate at the department with 
the focus on architectural entrepreneurship.

Maximilian Dorner, freier Schriftsteller, Behindertenbeauftragter des 
Kulturreferates der Landeshauptstadt München, verantwortet den 
Bereich Kunst und Inklusion.
Maximilian Dorner, a freelance writer, is in charge of the Arts and 
Inclusion Unit of the Office for Culture at the City of Munich.

Verena Hartbaum Dipl.Ing. (FH), M.A. studierte Architektur in Karls-
ruhe und absolvierte den nomadischen Masterstudiengang Stadtfor-
schung der AdBK Nürnberg. Neben ihrer freiberuflichen Arbeit im 
Bereich der Architektur sowie Lehrtätigkeiten in Karlsruhe und Berlin 
forschte und publizierte sie u.a. zum Phänomen der retrospektiven Archi-
tektur. Seit 2014 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Professur 
für Architektur- und Kulturtheorie, TUM und arbeitete hier an einem 
Forschungsprojekt zur Rolle des Deutschen Pavillons auf der Architek-
turbiennale Venedig. 
Verena Hartbaum Dipl.Ing. (FH), M.A. studied architecture in Karlsruhe 
and gained a Master’s in urban research at the Academy of Fine Arts in 
Nuremberg. Besides her freelance work in the field of architecture, and 
teaching in Karlsruhe and Berlin, she has been engaged in research and 
writing publications, including on the phenomenon of retrospective 
architecture. Since 2014, she has been on the research staff of the Chair 
of Architectural and Cultural Theory at TUM and has worked on a 
research project dealing with the role of the German Pavilion at the 
Venice Architecture Biennale. 

Stefanie Reiffert Dipl.-Biol. (Univ.) Studium der Biologie mit Schwer-
punkt Molekularbiologie an der RWTH Aachen, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Klinikum rechts der Isar, Volontariat beim Münchner Mer-
kur, danach 7 Jahre freie Journalist u.a. bei FOCUS Online, Welt der 

Wunder und MSN. Seit 2014 Pressereferentin an der Technischen Uni-
versität München.
Stefanie Reiffert is a biology graduate, with emphasis on molecular 
biology, from the RWTH Aachen University and worked as a scientific 
assistant at the Rechts der Isar Hospital. She did a traineeship at the 
Münchner Merkur newspaper, then worked as a freelance journalist for 
seven years, including for FOCUS Online, Welt der Wunder, and MSN. 
Since 2014, she has been part of the public relations team at the Techni-
cal University of Munich.

Hanne Rung Dipl.-Ing. (Univ.) Studium der Architektur und Stadtpla-
nung an der Universität Stuttgart und der FAUP in Porto, danach 5 Jahre 
freie Redakteurin und Art Director u.a. für „frei 04 publizistik”. Sie war 
für „Auer & Weber Assoziierte“ in Stuttgart und „03 Architekten“ in 
München Assistentin der Geschäftsführung und verantwortete Publika-
tionen und Ausstellungen. Von 2011 bis 2012 als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung, TUM im 
Forschungsprojekt Kunstareal München. Im Anschluss Referentin für 
Architekturkommunikation in der Geschäftsführung der Fakultät für 
Architektur, TUM. Hanne Rung wird in der Stadtplanerliste der Bayeri-
schen Architektenkammer geführt und arbeitet freiberuflich als Ausstel-
lungsarchitektin und Kuratorin, u.a. für die Zwischenpräsentation 2018 
der IBA Heidelberg.
Hanne Rung is a graduate engineer in architecture and urban planning 
from the University of Stuttgart and FAUP in Porto. She spent five years 
as a freelance editor and art director, including for frei 04 publizistik. She 
was assistant to the director at Auer & Weber Assoziierte in Stuttgart and 
03 Architekten in Munich, in charge of publications and exhibitions. In 
2011-2012, she was a Research Assistant in the Kunstareal München 
research project at the Chair of Urban Design and Regional Planning, 
TUM. Subsequently, she became the Head of Architectural Communica-
tions within the Department of Architecture’s executive office. Hanne 
Rung is registered as an urban planner at the Bavarian Chamber of 
Architects; she is also active as a freelance exhibition architect and cura-
tor, including the IBA Heidelberg’s Interim Presentation in 2018.

Hilde Strobl Dr. phil. Studium der Kunstgeschichte und Germanistik 
an der Universität Augsburg, danach Mitglied des Studienkollegs der 
ETH Zürich (Prof. Dr. Andreas Tönnemann) und Promotion an der TU 
München (Prof. Dr. Winfried Nerdinger). Seit 2005 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Kuratorin am Architekturmuseum der TU München 
(„Show & Tell. Architekturgeschichte(n) aus der Sammlung“, „ZOOM! 
Architektur und Stadt im Bild“ und „Keine Angst vor Partizipation! – 
Wohnen heute“).
Hilde Strobl graduated in History of Art and in German studies at the 
University of Augsburg, before becoming a member of the Studienkolleg 
of the ETH in Zurich (led by Prof. Dr. Andreas Tönnemann) and gaining 
a PhD at the TU in Munich (supervision by Prof. Dr. Winfried Nerding-
er). Since 2005, she has worked for the Architekturmuseum of the TU as 
a research assistant and curator (‘Show & Tell Architectural (hi)stories 
from the Collection’, ‘ZOOM! Picturing Architecture and the City’ and 
‘Don’t be afraid to participate! – Housing today’).
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