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lehrstuhl für baukonstruktion, Prof. Stefan Winter 
(2013/2014) © matthias kestel
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Seit 2007 werden an der Professur für Ent-
werfen und Holzbau der TUM in jährlichem 
Rhythmus studentische Bauprojekte auf dem 
afrikanischen Kontinent durchgeführt. Seit-
her sind sieben Projekte realisiert, darun-
ter Kindergärten, Schul- und Lehrer- sowie 
Krankenhäuser in Südafrika, Kenia, Sambia 
und Kamerun. Die Realisierungen erfolgten 
gemeinschaftliche mit lokalen Arbeitern und 
Studierenden. Im August brach ein Trupp 
Studierender aus München zusammen mit 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern Mar-
tin Kühfuss, Christian Schühle und Matthi-
as Kestel nach Tansania auf, um ein weiteres 
Projekt umzusetzen – eine Schulaula.

Eine Schulaula für Kibwigwa in Tansania
Der Ort kibwigwa hat etwa 15.000 einwoh-
ner und liegt im Westen tansanias in Ostafri-
ka, circa zehn kilometer entfernt von der Gren-
ze zu burundi. kibwigwa gehört zur region 
kigoma. Diese region weist in tansania über-
durchschnittliche mängel im bildungssektor 
auf. Die Dorfgemeinschaft hat vier Primary 
Schools; die kibwigwa Secondary School ist 
die einzige weiterführende Schule.
im letzten Jahr entstanden neben dem Schulge-
bäude zwei internatstrakte, die 360 mädchen 

und in den letzten monaten detailliert ausge-
arbeitet.

Zollinger-Dach vor dem nordgebäude der tum. © theresa blömer

Die Grundform der Schulaula entspricht einem 
Parallelogramm und erhielt von den Studen-
ten schnell den Spitznamen »Penne« in anleh-
nung an die gleichnamige italienische nudel. 
Die konstruktion ist an beiden rändern offen 
und bildet so automatisch zwei eingangssitu-
ationen. Diese orientieren sich zu den beiden 
bereits vorhandenen Schlaftrakten der Jungen 
und mädchen. Durch zwei eingestellte aufge-
mauerte körper, die zum einen den küchenbe-
reich und zum anderen die lager und umklei-
deräumlichkeiten beherbergen, wird der bau-
körper gegliedert. Der dazwischenliegende 
raum bietet Sitzmöglichkeiten für circa 500 
Schüler.

Der entwurf basiert auf einem materialspa-
renden, historischen holztragwerk, der soge-
nannten Zollinger bauweise, die stützenfrei 
über große Weiten spannen kann. im fokus des 
unternehmens steht sowohl eine ressourcen-
schonende bauweise, ein durchdachtes energe-
tisches konzept, als auch eine enge auseinan-
dersetzung mit der lokalen baukultur. ein wich-
tiges anliegen ist es zudem eine nachahmbare 
konstruktion mit Vorbildcharakter zu schaffen. 
Verwendet werden vor allem lokale baumate-
rialien, wie sonnengetrocknete und gebrannte 
lehmsteine, Stroh und holz.

und 360 Jungen beherbergen sollen, wodurch 
der einzugsbereich der Schule vergrößert wird. 
um einen funktionierenden Schulbetrieb zu 
gewährleisten ist ein Versammlungsgebäude 
zur Verpflegung der Schüler notwendig. Aktu-
ell müssen die kinder, um im Dorf mittag zu 
essen, einen zweistündigen fußweg zurück-
legen. in der geplanten Schulaula sollen 500 
Schüler zur selben Zeit essen können. Zusätz-
lich werden in der halle Veranstaltungen wie 
Gottesdienste, musik-, theater- und tanzauf-
führungen für die Dorfbewohner stattfinden.

initiator und bauherr des Projekts ist Pater fer-
dinand barugize, der selbst in kibwigwa auf-
gewachsen ist und in österreich sein Priester-
seminar abgelegt hat. Durch sein engagement 
wurde der Verein aZubi-kibWiGWa gegrün-
det. Dieser förderverein aus österreich unter-
stützt Projekte, die Jugendlichen eine ausbil-
dung als Grundlage für eine selbstständige 
Zukunft bieten. bereits der bau der unterrichts- 
als auch der internatsgebäude wurde von fer-
dinand barugize vorangetrieben und vom Ver-
ein finanziell unterstützt. Auch die Kosten für 
den bau der neuen Schulaula werden teils vom 
Verein getragen.

DeSiGn builD StuDiO tanZania - Schulaula für kibwigwa

»Penne« in Zollinger Bauweise
Seit Wintersemester 2013/14 entwickeln 22 Stu-
denten entwürfe für die neue Schulaula. einer 
der entwürfe wurde zur umsetzung ausgewählt 

Die tonnenkonstruktion besteht aus circa 
1100 gleichen brettlamellen mit den abmes-
sungen 5/24/180cm. im Sockel- und im rand-
bereich wird eisenholz zum termitenschutz 
eingesetzt. in den übrigen bereichen wird auf 
Grund der leichteren Verarbeitbarkeit Pinien-
holz verwendet. 

Das 1:1 Modell in München
um die montagefähigkeit und den aufbauab-
lauf zu testen, wurde auf dem tum-Gelände 
in der theresienstraße vor dem nordbau ein 
sechs meter breiter abschnitt der bogenförmi-
gen konstruktion erstellt. auch die Stichhöhe 
von 4,20 m entspricht der des zu realisieren-
den Projekts. Die Gesamtlänge beträgt in tansa-
nia circa 40 meter. anders als bei traditionellen 
Zollingerbauten wird in tansania gänzlich auf 
ein leergerüst verzichtet. Die montage erfolgt 
am boden, indem lamelle für lamelle seitlich 
angesetzt wird – dies erfolgt durch schrittwei-
ses anheben der konstruktion ohne technische 
hilfsmittel, nur mit körperkraft.

Die Schulaula wird bereits mitte Oktober 2014 
errichtet sein und anschließend von den örtli-
chen Schreinern mit mobiliar ausgestattet. nach 
der übergabe an die Organisation aZubi-kib-
WiGWa wird diese weiterhin die einrichtung 
betreuen.

Studenten der TUM:
franziska barthels, theresa blömer, Sophie 
frey, Julia rings, Simone Schneider, karolina 
Scibor, Jelena Sosa, Johanna Süß, max hahner, 
max Peter, max lippsmaier, cornelius necke-
ning, lukas kaufmann, berny hunt, christi-
ne/telle ayselin, maria terzano, mattia Zuc-
co, moritz rieke, regina Gutt, carolin kreb-
ber, lisa hauser, Jonas Pauli, Vasiliki Papadi-
mitriou, laura anna bagehorn, thomas krall, 
magdalena Schneiderbauer
 www.holz.ar.tum.de
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18
VERnISSAGE
WEIHESTäTTEn.
PROTESTAnITSCHER  
SAKRALBAU DER MODERnE

Architekturmuseum Schwaben | 19.00 h   
Buchegger-Haus | Thelottstr. 11 | Augsburg
eröffnung der ausstellung zu den bauten des 
architekten martin elsaesser von 1906-1926, 
der mit über 70 neu- und umbauprojekten von 
kirchen, Pfarr- und Gemeindehäusern einer der 
produktivsten architekten Süddeutschlands und 
für die entwicklung des protestantischen Sak-
ralbaus prägend war. 
 www.architekturmuseum.de

19
VORTRAG, DISKUSSIOn
GEORG ALBERS WIRD 95 
jAHRE

Vortrag von Undine Giseke
TUM | Vorhoelzer Forum | 16.00 - 18.00 h  
Arcisstr. 21
Zum anlass des »runden« Geburtstags Gerd 
albers am 20.09.2014 lädt die akademie für 
Städtebau und landesplanung DaSl unter dem 
rahmenthema »regionalplanung« zu einem 
fachgespräch mit anschließender kleiner fei-
er ein. Gerd albers wirkte lange Zeit an der tu 
münchen als Professor für Städtebau und regi-
onalplanung und einige Jahre als rektor.  
 www.ar.tum.de

19
VERnISSAGE
IMMERSIOn PACT 2 
STEFAn LEnHART

Platform München | 19.00 h | Kistlerhofstr. 70
immersion Pact 2 ist der zweite und letzte 
Zustand einer installation, die Stefan lenhart 
für die halle der PlatfOrm entwickelt hat. 
einführung von Daniela Stöppel. 
 www.platform-muenchen.de

25
FACHTAGUnG
STRASSEn FüR ALLE

IWS | 10.00 - 17.00 h | Prinzregentenstr. 14
im rahmen einer fachtagung am institut für 
Städtebau und Wohnungswesen münchen 
(iSW) wird über neue impulse für nahmobili-
tät und öffentlichen raum nachgedacht. 
bitte teilnahmebedingungen beachten, anmel-
dung unter: www.isw-isb-buchungen.de
 www.isw.de

27
FORUM: STARTKLAR!
jUnGE ARCHITEKTEn 2014

Bayer. Architektenkammer | 10.00 - 16.00 h 
Haus der Architektur | Waisenhausstr. 4 
Welche chancen, risiken, möglichkeiten, hil-
fen und notwendigkeiten bestehen, um ers-
te erfolgreiche Schritte im berufsleben zu 
gehen? Welche netzwerkstrukturen sind hilf-
reich? fragen zu Versicherungen und Vorsorge, 
honoraren, Verträgen, finanzierung und kom-
munikation mit banken sowie das angebot der 
kammer sind themen des informationstags für 
berufseinsteiger. kompetente Diskussionsrun-
den am Vormittag und fachforen am nachmit-
tag geben den teilnehmern die möglichkeit, mit 
kollegen und experten vor Ort zu sprechen.  
 www.byak.de 

30
SITZUnG DER 
KOMMISSIOn FüR 
STADTGESTALTUnG 
MünCHEn

Rathaus München | Großer Sitzungssaal  |  
16.00 h | Marienplatz 1
mehrmals im Jahr tagt die kommission für 
Stadtgestaltung in münchen, diskutiert und ent-
scheidet über stadtbildprägende Projekte. 
mit marcel meili, klaus-D. neumann, ritz 
ritzer, Prof. ludwig Wappner, Prof. Wolfgang 
lorch, Prof. Jórunn ragnarsdóttir, Peter Schel-
ler u.a.. Die Sitzung ist öffentlich. 
 www.muenchen.de 

ab 

12
HHF ARCHITEKTEn
AKTUELLE PROjEKTE

Architekturgalerie München | Türkenstr. 30
erstmals in Deutschland werden aktuelle arbei-
ten sowie einen rückblick der Produktion des 
weltweit tätigen architekturbüros hhf gezeigt. 
Das 2003 von tilo herlach, Simon hartmann 
und Simon frommenwiler in basel gegründe-
te büro sucht bewusst die inhaltliche Zusam-
menarbeit mit künstlern wie ai Weiwei und 
die kollaboration mit anderen architekten. ein 
junges, internationales team arbeitet zur Zeit 
an rund 20 Projekten. bereits realisierte arbei-
ten wie die tsai residence und die artfarm in 
upstate new York, das modezentrum labels 2 
an der Spree in berlin, die aussichtsplattform 
am Pilgerweg ruta del Peregrino in mexiko 
oder die Spielskulptur in Jinhua, china zeigen 
das breite architektonische Spektrum von hhf. 
öffnungszeiten: mo - mi 9.30 - 19.00 h, Do - 
fr 09.30 - 18.00 h
www.architekturgalerie-muenchen.de

ruta del Peregrino, © iwan baan

ab 

12
LICHTZAUBER UnD  
MATERIALITäT
KIRCHEn UnD KAPELLEn 
In FInnLAnD SEIT 2000

Galerie der DG | Türkenstr. 16
Alle großen finnischen Architekten der Moder-
ne haben sich dem kirchenbau gewidmet, von 
alvar aalto bis hin zu Juha leiviskä. ihre luthe-
rischen kirchen und kapellen gehören zu den 
höhepunkten der modernen architektur. auch 
am beginn des 21. Jahrhunderts lassen sich 
finnische Architekten vom Sakralbau faszinie-
ren. Die zweisprachige ausstellung dokumen-
tiert zehn beispielhafte Gebäude aus den Jahren 
seit 2000, die überwiegend von jüngeren archi-
tekten entworfen wurden. Sowohl die städti-
schen Gemeindekirchen als auch die ebenso 
markanten kapellen zeichnen sich durch eine 
besondere lichtführung und eine sorgfältige 
materialwahl aus. Die ausstellung endet am 
05. Dezember 2014.
öffnungszeiten: mo - fr 14.00 - 18.00 h 
Openart 13.09. - 14.09. 11.00 - 18.00 h  
      www.dgfck.de

ab 

19
WEIHESTäTTEn.
PROTESTAnTISCHER  
SAKRALBAU DER  
MODERnE

Architekturmuseum Schwaben | Buchegger-
Haus | Thelottstr. 11 | Augsburg 
martin elsaesser (1884-1957) – Schüler von 
theodor fischer – war anfang des 20. Jahr-
hunderts mit über 70 neu- und umbauprojekten 
von kirchen, Pfarr- und Gemeindehäusern einer 
der produktivsten architekten Süddeutschlands. 
im Sinne »einer heiligen nüchternheit« verband 
er liturgische und architektonische reformvor-
stellungen. Die Präsentation seiner entwürfe 
und ausführungen soll elsaessers bedeutung 
für die entwicklung des protestantischen Sak-
ralbaus veranschaulichen. Die ausstellung ist 
kuratiert von Dr. Jörg Schilling und läuft bis 
zum 23. november 2014.
öffnungszeiten: Di - So  14.00 - 18.00 h
 www.architekturmuseum.de

12
VERnISSAGE
LICHTZAUBER UnD MATE-
RIALITäT - KIRCHEn UnD 
KAPELLEn In FInnLAnD    

     SEIT 2000
Galerie der Deutschen Gesellschaft für christ-
liche Kunst (DG) | 19.00 h | Türkenstr. 16
eröffnung der ausstellung zu zeitgenössi-
schen finnischen Sakralbauten von u. a. Avan-
to architects, kari Järvinen, Jkmm architects, 
Olli Pekka Jokela, anssi lassila, matti und Pir-
jo Sanaksenaho. führungen durch die ausstel-
lung am 13. und 14.09.2014 um 15 h und 17 h .
 www.dgfck.de

kamppi kapelle, © t. uusheimo

12
OPEn ART TALK & PARTy
HHF ARCHITEKTEn
AKTUELLE PROjEKTE

Architekturgalerie München | 19.00 h  
Türkenstr. 30
Diskussion mit tilo herlach, Simon hartmann 
und Simon frommenwiler, hhf aus basel im 
rahmen der aktuellen ausstellung.
 www.architekturgalerie-muenchen.de

16
DISKUSSIOn
POLITIK IM DIALOG 
»Wir haben den Plan... 
Qualitätvolles Bauen in Bayern«

Lutz Heese und Sabine Reeh im Gespräch 
mit joachim Herrmann
Bayerische Architektenkammer | 19.00 h | 
Haus der Architektur, Waisenhausstr. 4
thematisiert werden derzeitige herausforde-
rungen im bauen wie Wohnraummangel, demo-
grafischer Wandel und die Energiewende sowie 
die einbeziehung der öffentlichkeit in politi-
sche, gestalterische Prozesse. 
anmeldung erbeten unter info@byak.de.  
 www.byak.de

17
FüHRUnG
THE GOOD CAUSE: 
ARCHITECTURE OF 
PEACE – DIVIDED CITIES

Architekturmuseum der TU München in 
der Pinakothek der Moderne | 15.00 h | 
Barerstr. 40
Weiterer Termin: 25.09.2014, 18.30 h
uli bahl führt durch die ausstellung des archi-
tekturmuseums, die Projekte der internationa-
len Plattform »archis interventions« zeigt. Das 
netzwerk von architekten, Stadtplanern und 
Wissenschaftlern unterstützt den Wiederaufbau 
von Städten in krisengebieten als instrument, 
frieden zu schaffen. begrenzte teilnehmerzahl, 
anmeldung ab eine Stunde vor beginn an der 
information.            www.architekturmuseum.de

belfast Peaceline, © r. hickey

ERMInE

Weihestätten elsaesser JanuS, bildquelle: architekturmuseum Schwaben

bis 

18
IMMERSIOn PACT 1 
STEFAn LEnHART

Platform München | Kistlerhofstr. 70
Stefan lenhart setzt sich für seine zweigeteilte 
installation immersion Pact 1 & 2 mit der trans-
formation von räumlichkeiten auseinander und 
verweist dabei auf eine Vielzahl kunsthistori-
scher referenzen: den italienischen futuris-
mus, die Pittura Metafisica, die Anfänge der 
gegenstandslosen malerei mit bezug auf »Das 
Schwarze Quadrat«, die frage nach «Was ist 
ein bild?” sowie die Verwischung der einzel-
nen Disziplinen innerhalb der bildenden kunst. 
öffnungszeiten: mo – fr 10.00 - 19.00 h 
 www.platform-muenchen.de

ab 

19
IMMERSIOn PACT 2 
STEFAn LEnHART

Platform München | Kistlerhofstr. 70
immersion Pact 2 ist der zweite und letzte 
Zustand einer installation, die Stefan lenhart 
für die halle der PlatfOrm entwickelt hat. 
Während in Pact 1 ein im raum schweben-
der Kubus als Hängefläche für Ölbilder diente, 
verwandelt sich dieser in Pact 2 in einen Prä-
sentationsraum für Skulpturen. Stefan lenhart 
reflektiert damit nicht nur über die besondere 
medialität der Gattungen malerei und Skulptur, 
sondern allgemein über die Prinzipien räumli-
cher ausdehnung. 
ausstellungsdauer 20.09. - 26.09., öffnungs-
zeiten: mo – fr 10.00 - 19.00 h               
 www.platform-muenchen.de

bis 

19.10
THE GOOD CAUSE:
ARCHITECTURE OF 
PEACE – DIVIDED CITIES

Architekturmuseum der TU München in der
Pinakothek der Moderne | Barerstr. 40
Städte in der Postkonfliktphase haben wieder-
kehrende, vergleichbare Probleme. Politisches 
machtvakuum auf der nationalen ebene und 
das fehlen von Selbstüberwachung der bür-
ger erzeugen unkontrollierte kräfte, die sich 
u.a. auch äußerst hinderlich auf die chancen 
für die Wiederherstellung der Städte auswirken. 
Die ausstellung beruht auf der jahrelangen Pro-
jektarbeit eines netzwerkes von architekten, 
Stadtplanern und Wissenschaftlern der inter-
nationalen Plattform »archis interventions«. 
In Kriegsgebieten reagieren sie auf die spezifi-
schen Postkonfliktsituationen und unterstützen 
die Städte mit aktiven interventionen und integ-
rativen Planungsstrategien beim Wiederaufbau 
als friedenssichernde maßnahme. 
öffnungszeiten: Di - So 10.00 - 18.00 h, Do 
10.00 - 20.00 h
 www.architekturmuseum.de

bis 

05
ARCHITEKTUR AUF DEM 
BIERFILZL 

Bayerische Architektenkammer | Haus der 
Architektur | Waisenhausstr. 4 
Schüler aus ganz bayern ab Jahrgangsstufe 5 
nahmen in den letzten Wochen am Schüler-
wettbewerb »Architektur auf dem Bierfilzl« 
teil. Der von der landesarbeitsgemeinschaft 
architektur und Schule durchgeführte Wett-
bewerb sollte Schüler für baukultur sensibi-
lisieren. in vier arbeitsschritten und auf vier 
Bierfilzeln reflektierten die Schüler ihr persönli-
ches lebensumfeld und gestalteten eigene ent-
würfe. öffnungszeiten: mo - Do 9.00 - 17.00 h, 
fr 9.00 - 15.00 h. feiertags und an Wochenen-
den geschlossen. www.byak.de

SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014
AUSSTELLUnGEn



jürgen Mayer H. studierte Architektur an 
der Universität Stuttgart, The Cooper Uni-
on new york und an der Princeton Universi-
ty. Seit 1996 ist er Architekt und unterrichtet 
an verschiedenen Universitäten, z.B. an der 
Universität der Künste Berlin, am GSD der 
Harvard University, an der AA in London 
und zur Zeit an der Columbia University in 
new york. Seine Arbeiten wurden mit zahl-
reichen internationalen Preisen ausgezeich-
net, u.a. mit dem Mies-van-der-Rohe-Preis 
2003 Emerging Architect und dem Holcim 
Awards 2005 Bronze Europe für nachhalti-
ge Architektur. Er ist ebenfalls mit Projekten 
in Sammlungen wie dem MoMA new york 
und dem San Francisco MoMA vertreten. 
j. MAyER H. Architekten, 1996 in Berlin 
gegründet, arbeiten an den Schnittstellen 
von Architektur, Kommunikationsdesign 
und neuen Technologien. Dabei spielt der 
Einsatz interaktiver Medien und responsi-
ver Materialien eine zentrale Rolle bei der 
Produktion von Raum.

jürgen Mayer H., Sie arbeiten viel mit Struk-
turen und Datensicherungsmustern. Im 
Architekturmuseum wurden einige Beispiele 
ihrer Sammlung in der Ausstellung SHOW 
& TELL ausgestellt. Was hat das mit Archi-
tektur zu tun?
Die Datensicherungsmuster habe ich entdeckt, 
als ich von John ricco für eine installation in 
der randolph Street Gallery nach chicago ein-
geladen wurde. Dort habe ich mit temperatur-
empfindlicher Farbe auf Wandelementen gear-
beitet, die durch berührung die Wärmeland-
schaft des körpers sichtbar macht. Zu diesem 
Projekt »housewarming« habe ich zusätzlich 
ein Gästebuch entwickelt, das komplett mit 
diesen mustern bedruckt war, wie man sie auf 
mehrfachformularen, bei Pin-nummern-brie-
fen oder auf den innenseiten von briefumschlä-
gen findet. Beim Schreiben auf die Buchsei-
ten des komplett mit Datensicherungsmuster 
aus temperaturempfindlicher Farbe gedruck-
ten Gästebuchs, sieht man nicht, was geschrie-
ben ist, man sieht nur, dass etwas geschrieben 
ist. erst dann, wenn man die Seiten anfasst, 
reagieren die farbpigmente auf die körpertem-
peratur. Das muster wird transparent und das 
Geschriebene sichtbar. Wenn es danach abge-
kühlt, kommt die farbe im muster zurück und 
verdeckt die Schrift wieder. Genau wie der Gast 
deswegen Gast ist, weil er kommt und wieder 
geht, so ist auch die Schrift ein ständiges kom-
men und Gehen. Diese Datensicherungsmus-
ter funktionieren ähnlich wie architektur, – als 
Metapher für eine Art Verhandlungsfläche, sie 
positionieren sich zwischen privat und öffent-
lich, zwischen personalisiert und neutralisiert 
oder zwischen innen und außen.

Das war ein beitrag zum thema »europäische 
Perspektiven« anlässlich der diesjährigen euro-
pawahlen. mir ging es im text darum, zu zei-
gen, dass in unserer Gesellschaft die architek-
tur zu oft nur mit »scheinbarer« lokaler identität 
argumentiert wird und damit in den Stillstand 
manövriert wird, während in vielen anderen 
lebensbereichen eine art fernweh und neu-
gier vorherrscht, die für innovationen sorgen. 
ich habe das hauptsächlich mit der esskultur 
verglichen, weil dort ständig neue küchen ent-
stehen. man geht israelisch oder thailändisch 
essen, alles wird gemixt und man interessiert 

sich für neues. früher gab es das auch in Städ-
ten, eine atmosphärische oder emotionale berei-
cherung, indem man sich auf etwas anderes 
bezieht, auf die fremde verweist, siehe Vene-
dig des Nordens, Elbflorenz und Spree-Athen. 
ich habe die hoffnung, dass so etwas auch heu-
te noch möglich ist und bedaure, dass zur Zeit 
in Deutschland in der architektur die aben-
teuerlust anscheinend kein thema mehr ist. in 
der realität der gebauten architektur dominie-
ren eintönige Glaskisten und beige rasterfas-
saden. ich habe in dem genannten text deshalb 
drei beispiele genannt, wie man sich innova-
tion durch eine fusion von Gegensätzen vor-
stellen kann: dass ein Gebäude beispielswei-
se nicht von nur einer autorenschaft kommen 
muss, sondern von unterschiedlichen entwer-
fern. ein weiterer Punkt wäre »cross atmosphe-
ring« entsprechend der formulierung von and-
reas ruby vor ein paar Jahren: eine kreuzung 
von bekannten raumatmosphären, z.b. in ein 
bestehendes Schwimmbad eine bibliothek zu 
bauen, eine kirche wird zum hotel, ein u-bahn 
Schacht zum kunstort.... .und der dritte Punkt 
bezieht sich auf ein generelles Verständnis von 
Denkmalschutz. Das heißt, dass ein Gebäude 
nicht in einem idealzustand verharren muss, 
weil es jenen eh nicht gibt und man immer von 
einem transformationsprozess auszugehen hat. 
ein beispiel dafür wäre der Diokletianspalast 
in Split oder auch die Piazza navona in rom, 
die früher eine arena und kampfstätte war – 
Spuren aus der Vergangenheit, die sich in neue 
raum- und Stadtgefüge verwandeln. 

Sie haben in Georgien nach der Rosenrevo-
lution und der Unabhängigkeit des Landes 
viel gebaut.... 
Die damalige regierung bzw. der ehemalige 
Präsident Saakashvili und der bürgermeister 
von Tiflis kamen auf mich zu, nachdem sie unser 
Projekt metropol Parasol in Sevilla in einer 
Publikation hier in münchen in einer buch-
handlung gesehen haben. Daraufhin wurde ich 
nach Tiflis eingeladen. Es ging um einen gro-
ßen freiraum im Zentrum der Stadt, gegenüber 
der altstadt direkt am fluss, für ein Open-air-
theater und ausstellungsgebäude. Sie haben 
uns beauftragt, für dieses ehemalige karawan-
sereigelände einen Vorschlag zu machen. aus 
unserem entwurf für diesen Ort wurde nichts, 
jedoch haben sich daraus viele andere Projekte 
ergeben wie eine reihe von autobahnraststät-
ten, ein flughafen, Grenzübergänge, öffentliche 
und private bauvorhaben. insgesamt wurden 
von unseren ca. 40 entwürfen dann 13 gebaut. 
Zur amtszeit von Präsident Saakashvili hat sich 
das land rapide verändert. Die erste autobahn 

Sie wollten ursprünglich Künstler werden, 
Warum sind Sie dann heute Architekt?
ich habe schon immer viel gemalt und gebaut. 
ich habe auch musik gespielt, aber dabei alle 
fünf minuten auf die uhr geschaut. beim malen 
dagegen war das anders und ich in einer ande-
ren Welt. als Jugendlicher schenkten mir mei-
ne eltern das buch »Stuttgarter kunst im 20. 
Jahrhundert. malerei, Plastik, architektur« 
(1979), in dem sich im hinteren teil ein kapi-
tel über architektur fand. eine darin abgebil-
dete Fotografie von Erich  Mendelsohns Kauf-
haus Schocken in Stuttgart und dessen spekta-
kulärem Glastreppenhaus hat mich begeistert – 
ich glaube, das war der initialpunkt, von dem 
aus ich mehr über architektur wissen wollte. es 
gab immer schon eine parallele Welt zwischen 
kunst und architektur. ich dachte, dass man 
größeren Skulpturen einfacher über eine aus-
bildung näher kommt, die mit größeren maßstä-
ben arbeitet – da liegt eine auseinandersetzung 
mit architektur nahe: ich hatte schon immer ein 
interesse an den Objekten, die größer als der 
menschliche maßstab sind, die man umgehen 
und durchgehen kann, so dass ein Dialog zwi-
schen dem eigenen körper und dem gebauten 
Körper stattfindet.

Sie bezeichnen Ihre Arbeit selbst als Schnitt-
stelle von Architektur und Medien und arbei-
ten viel mit computergesteuerter Technolo-
gie. Woher kommt diese Faszination an der 
Technik?
Wir wollen im büro die Grenzen der architek-
tur auszuloten und prüfen, wo es neue Gebie-
te zu erschließen gibt. Das mag konzeptuell zu 
verstehen sein, aber auch ganz konkret im hin-
blick auf die möglichkeiten durch neue bauma-
terialien, konstruktionstechniken, klebetech-
nologien... Den ausgangspunkt bildet meist der 
Entwurf, –  skulptural und vorläufig frei hin-
sichtlich der konstruktiven umsetzung – erst 
dann suchen wir mit Programmierern, ingeni-
euren, bauphysikern und materialherstellern 
nach lösungsmöglichkeiten zur umsetzung. 

Sie haben eine Gastprofessur am Lehrstuhl 
für Gebäudetechnologie und klimagerechtes 
Bauen. Um welche Themen geht es in Ihrem 
Entwurfsprojekt mit den Studenten?
unser entwurfsseminar mit Professor thomas 
auer heißt PiusPlus. Wir untersuchten das Pius-
viertel in ingolstadt, eine art nachkriegsstäd-
tebau. es ist keine Gartenstadt, eher ein offe-
ner, landschaftlicher Städtebau aus der nach-
kriegszeit. bei dem entwurfsseminar untersuch-
ten wir die Potenziale, die in ingolstadt stecken, 
zwischen wirtschaftlich erfolgreicher Stadt und 
den damit verbundenen herausforderungen. Die 
Schwerpunkte lagen auf themen wie Jobange-
bote versus freizeit- und Wohnangebote, und 
lebensqualität versus arbeitsqualität. Grund-
lagen der auseinandersetzung sind städtebau-
liche konzepte, fragen zur mobilität und natür-
lich nachhaltigkeit. 

In Bezug auf die Artikulation einer zukünf-
tigen europäischen Architektur sprechen Sie 
in ihrem Text für Tagesschau.de von »cross 
atmosphering« als eine Möglichkeit für for-
male und informelle Fusion. Was verstehen 
Sie darunter?

wird jetzt gebaut, große teile der altstadt wur-
den saniert und die Polizeistationen sind seither 
nachts hell beleuchtet, so dass man überall hin-
einschauen kann. Die architektur ist teil die-
ses erneuerungsprozesses. 

Welchen Entwurf für den Deutschen Pavil-
lon haben Sie in der Werkbundausstellung 
während der diesjährigen Architekturbien-
nale in Venedig gezeigt?
Ich finde den jetztigen Deutschen Pavillon nicht 
problematisch und konnte die aufgabenstellung 
für einen neubau an die eingeladenen architek-

ten nicht richtig nachvollziehen. man kann mit 
ihm umgehen, er ist auch als historischer Zeuge 
interessant und eigentlich geschichtlich aufge-
arbeitet. unser beitrag war ein kommentar zur 
aufgabenstellung selbst, kein wirklicher Vor-
schlag für einen neubau. anscheinend haben 
die initiatoren das gemerkt, weil sie den titel 
»Ger.mania« im katalog überall rausgestrichen 
haben. Wir haben eine art irrgarten in einem 
Sockel vorgeschlagen.

Sie unterrichten gleichzeitig an Universitäten 
in den USA und in Deutschland. Bemerken 
Sie große Unterschiede in der Ausbildung?
Der unterschied war früher stärker als heute. 
Die vielen austauschprogramme seither sorgen 
jetzt aber für produktive gegenseitige beein-
flussung. Der größte Vorteil der Schulen in den 
uSa ist, dass die Studenten wirklich an der uni 
von morgens bis nachts arbeiten können und 
müssen – so entsteht eine kompaktheit, die 
gegenseitig sehr vitalisierend wirkt. Die leben-
digkeit ist stärker, aber die Schulen sind auch 
komprimierter und kleiner. Der Schwerpunkt 
in den uSa liegt mehr auf theorie und kul-
turkritik. Die Semester sind kürzer, leistung 
muss schneller und umfangreicher passieren. 
Die Studierenden wissen auch besser, wie man 
recherchiert und recherche aufarbeitet. hier 
in Deutschland würde ich mir generell mehr 
eigenmotivation wünschen. Das ist vielleicht 
der größte unterschied. auf der anderen Seite 
hat man als Studierender an deutschen univer-
sitäten mehr freiraum, die eigenen interessen 
zu verfolgen. es hat Vor- und nachteile, aber 
ich glaube – sehr vereinfacht formuliert –  hier 
in Deutschland lernt man, ein funktionierender 
architekt zu werden und in uSa studiert man, 
in welchem kontext architektur entsteht und 
wie man über und mit architektur redet.

Was würden Sie in München gerne mal bauen?
Die Schaustelle für die Pinakothek der moderne 
war ein großer erfolg, weil sie gezeigt hat, wie 
eine relativ einfache maßnahme viel in bewe-
gung setzen kann. man sieht auf einmal, was 
alles in einer Stadt brodelt und was jeder einzel-
ne einbringen kann. es wäre spannend, so eine 
institution auch als permanentes forum zu ent-
wickeln und zu realisieren. Darüberhinaus ist 
mir jedes Projekt willkommen. mir kommt es 
gar nicht so auf die bauaufgabe an, viel wich-
tiger ist ein bauherr mit dem man eine kom-
plizenschaft entwickelt, die neugier für etwas 
neues teilt und Projekte gemeinsam realisie-
ren will. münchen scheint dafür viel Potenzi-
al zu bieten.
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Metropol Parasol, Sevilla, Spanien, Foto: David Franck, Ostfildern

Polizeistation mestia, Georgien, foto: marcus buck, münchen 
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