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Preface

Gerne wird heute behauptet, Europa sei weitestgehend gebaut und mithin bedürfe es kaum mehr des Architekten.
Die erste Feststellung ist bis zu einem gewissen Grad richtig, die daraus gezogene Schlussfolgerung nicht: Gerade
weil die Umwelt, in der wir leben, baulich weitgehend
saturiert ist, muss sie umso behutsamer und sorgfältiger
gepflegt werden. Für die Architekten bedeutet das nicht
weniger, sondern, im Gegenteil, mehr Arbeit. Und vor
allem bedeutet es, dass diese Arbeit differenzierter und
anspruchsvoller wird.
In der Tat hat sich in den letzten Jahren der Beruf des
Architekten so tief und rasch gewandelt wie vermutlich
nie zuvor. Zunehmend steht er unter dem Druck zu einer
Professionalisierung, welche die immer komplexer werdenden und immer stärker ökonomisch optimierten Bauaufgaben erzwingen. Zugleich befindet er sich mitten in
jenem Globalisierungsprozess, der weltweit Politik, Wirtschaft, Technik und Kultur ergriffen hat – allerdings
nicht ohne dabei neue und starke Gegenbewegungen zu
erzeugen, die auf Differenz und Spezifik hinzielen.
Ohne Übertreibung kann man vor diesem Hintergrund sagen, dass die Neuerfindung des Metiers des
Architekten ansteht. Punktuell und individuell hat diese
Neuerfindung bereits stattgefunden: Viele begabte Köpfe,
die Architektur studiert haben, sind heute als Graphiker,
Designer, Regisseure (Nanni Moretti), ja sogar als Modemacher (Romeo Gigli) und Schriftsteller (Orhan Pamuk,
aber seinerzeit auch Max Frisch) tätig. Das liegt nicht
zuletzt daran, dass die Architektenausbildung eine breite
und geschmeidige Basis für Kreativität vermittelt. Doch
muss sich diese Ausbildung auch auf die sich verändernde
Situation des ureigenen Berufs einstellen. Dabei sind
mindestens fünf wichtige neue oder neu formulierte Aufträge zu berücksichtigen, die der Architekt heute annehmen können muss.

There is a tendency today to say that Europe is almost
completely built up, and that therefore architects are
almost not needed anymore. The first assertion is correct,
at least to a certain degree, but the conclusions drawn
from it are not. Precisely because the environment in
which we live is so saturated with building, we have
to care for it with even greater consideration. This does
not mean less work for architects. On the contrary,
it means more. Above all, it means that this work is becoming more differentiated and more difficult.
In fact, the architect’s profession has been transformed
as deeply and rapidly in recent years as perhaps never
before. It is subject to the pressures of a professionalism
which increasingly complex and economically optimized
building projects demand. At the same time, it is involved
in the same process of globalization undergone worldwide by politics, economics, technology and culture – although not without creating new and powerful countermovements directed towards the different and the specific.
Without exaggeration, it is possible to say that the
reinvention of the architect’s craft is on the agenda. In
some cases, this reinvention has already occurred. Many
talented individuals who studied architecture are working
today as graphic artists, industrial designers, directors
(Nanni Moretti), even as fashion designers (Romeo Gigli)
and writers (Orhan Pamuk, and in his time, Max Frisch).
The reason for this lies, not least of all, in the broad and
flexible basis for creativity architectural education imparts. Still, this education must adapt itself to the changing situation of the profession to which it belongs.
There are five important new, or newly formulated, responsibilities which the architect today must take on:

1. Design. Die unzähligen Gebrauchsgegenstände, mit
denen wir uns umgeben, müssen funktionell durchdacht und ansprechend gestaltet sein. Nur in wenigen
Fällen werden die entsprechenden Fähigkeiten in
den sogenannten Designschulen vermittelt. Der grosse
Erfolg des italienischen Designs in den sechziger,
siebziger und achtziger Jahren gründet darauf, dass
seine Protagonisten fast ausschliesslich als Architekten ausgebildet waren. Es gehört zu den Paradoxien
der Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt, als in Italien
eigene Designschulen eingerichtet wurden, die Qualität des italienischen Designs abgenommen hat.
2. Inneneinrichtung. Es verhält sich hier ähnlich wie
beim Design: Soll die Gestaltung von Innenräumen
sich nicht in Dekoration erschöpfen, sondern ganzheitliche Lösungen für funktionale, technische und
ästhetische Probleme bieten, muss sie als Architekturaufgabe aufgefasst werden.

1. Industrial Design. The countless objects of use
which surround us must be considered functionally
and designed accordingly. Only in a few cases are
the necessary skills taught in so-called Schools of Design. The great success of Italian design in the sixties, seventies and eighties is based on the fact that
its protagonists were almost all trained as architects.
It is one of history’s paradoxes that the quality of
Italian design declined at the moment in which
Italy started its own design schools.
2. Interior Design. The case here is similar to industrial design: if design of interior spaces is to involve
more than decoration, and to consider unified solutions for functional, technical and aesthetic problems, then it must be understood as an architectural
problem.
3. The Reuse of Buildings and Building Complexes.
Because much has in fact already been built, the
built environment must be cared for creatively and
adapted to changed functional and cultural demands. If the baby is not to be thrown out with the
bathwater, then a high degree of competence and
a great amount of empathy are indispensable. All of
this involves much more than orthodox preservation
practices. It is a matter of what might be called the
continuing design process of an existing design. Included under this heading are the restoration of
housing projects from the twenties and thirties, but
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3. Umnutzung von Bauten und Baukomplexen.
Weil bei uns tatsächlich vieles bereits gebaut ist,
muss das Gebaute kreativ gepflegt und den sich verändernden funktionalen und kulturellen Anforderungen angepasst werden. Soll dabei nicht das Kind
mit dem Bad ausgeschüttet werden, sind hohe Kompetenz und grosses Einfühlungsvermögen unverzichtbar. Dabei geht es um viel mehr als um orthodoxe
Denkmalpflege: Es geht um das, was man als Weiterentwerfen eines bestehenden Entwurfs bezeichnen
könnte. Unter diese Rubrik fällt die Sanierung von
Siedlungen aus den zwanziger, dreissiger, aber auch
fünfziger und sechziger Jahren ebenso wie die behutsame Restaurierung und Umwidmung obsolet gewordener Fabrikbauten.
4. Städtebau. Die Kunst, Städte zu bauen, hat in Europa bekanntlich Tradition, scheint aber im 20. Jahrhundert verloren gegangen zu sein: Die Befindlichkeit
unserer Städte, vor allem unserer Peripherien spricht
Bände. Diese Kunst muss neu gelernt und mithin auch
neu gelehrt, die ihr zugrunde liegende Disziplin neu
begründet werden. Dazu ist es erforderlich, die Schere
zu schliessen, die sich zwischen Planung und Entwurf
spätestens seit den fünfziger Jahren geöffnet hat: Analyse und Gestaltung müssen wieder zusammenfinden,
die Städte erneut in drei Dimensionen und mit konkreten Bauten (und nicht in zwei Dimensionen und
abstrakten Diagrammen) projektiert werden. Zwischen
der zynischen Haltung derjenigen, die die Stadt als
unplanbar erklären und amüsiert zuschauen, wie sie
von ihrer Infrastruktur erzeugt wird, und der historistischen Nostalgie, die neue alte Städtchen derart perfekt inszeniert, dass sie wie Filmkulissen wirken, gibt
es einen dritten Weg. Diejenigen, die ihn beschreiten
sollen, müssen allerdings erst ausgebildet werden.
5. Landschaftsarchitektur. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist das, was wir in Europa als Landschaft bezeichnen und uns natürlich erscheint, künstliches Produkt der Arbeit von Generationen: Das gilt für die
Toskana, aber auch für den Schwarzwald. Die Landschaft ist ein Stück Kultur und muss als solche gepflegt und geschützt werden. Bedroht wird sie vor
allem von der wild wuchernden Urbanisierung und
von den grossen Infrastrukturen der Energieversorgung und des Verkehrs, aber auch von der industrialisierten Landwirtschaft. Hier drängt es sich auf,
unterschiedliche und miteinander kollidierende
Planung zu koordinieren und funktional, aber auch
ästhetisch zu harmonisieren, möglicherweise sogar
die Kollision in Qualität zu verwandeln.
Auf den dergestalt zunehmenden Anspruch an den Beruf und an die Ausbildung des Architekten muss die
Schule reagieren. Allerdings nicht gefügig, sondern kritisch: nicht mit einer Differenzierung und Trennung
der Studiengänge, sondern mit einer Verbesserung der Vermittlung von übergreifender Kompetenz. Die Stärke
des Architekten lag und liegt in seiner Fähigkeit, die vielfältigen Fäden eines komplexen Projektes zusammenzuführen, und dies wird mit zunehmender Arbeitsteilung
mitnichten obsolet, sondern, im Gegenteil, immer wich-

also from the fifties and sixties. Also included are
the careful renovation and reuse of obsolete factories.
4. Urbanism. The art of building cities has a tradition
in Europe, one which seems to have been lost in
the 20th century. The state of our cities, especially of
the peripheries, speaks volumes. This art must be
learned and taught anew so that the disciplines on
which its foundations rest can be reestablished. In
order to do so, it is necessary to close the gap which
opened up in the fifties at the latest between planning and design. Analysis and formal considerations
must be reunified, the city must be planned again
in three dimensions and with concrete buildings (and
not in two dimensions and abstract diagrams).
There is a third path between the cynical attitude of
those who claim that the city cannot be planned
and look on with amusement as it is generated by its
infrastructure, and the historical nostalgia which
can stage new historical towns so accurately that they
seem like film sets. Those people who want to follow this other path must, however, first be trained.
5. Landscape Architecture. What we, in Europe,
consider landscape and what looks natural to us is,
in reality and with few exceptions, an artificial product of the labour of generations. That is as true
for Tuscany as for the Black Forest. Landscape is part
of culture and as such must be protected and cared
for. It is primarily endangered by uncontrolled urban
growth and the enormous infrastructure required
by energy and traffic, but also by industrialized agriculture. It is increasingly urgent that the differing
kinds of planning, which are often on a collision
course, be coordinated and harmonized in a functional and aesthetic way. It may even be possible to
turn the collision into a quality.
The school must respond to these kinds of demands made
on the profession and on architectural education. This
response should not, however, be submissive; it should
be critical. The answer is not the differentiation and
separation of the areas of study but the improvement of
the communication of comprehensive skills. The architect’s strength has lain, and continues to lie, in his ability
to bring together the multiple threads of a complex
project. This skill has by no means become obsolete as
the division of labor has grown. On the contrary. To
reduce this thought to a slogan: the new architect must
present himself as an intellectual craftsman, endowed
with comprehensive knowledge and equipped with the
most modern technology. He must assume responsibility for the design of the entire environment, from the
object of use to the larger territory.
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tiger. Um es auf einen Slogan zu reduzieren: Der neue
Architekt muss als intellektueller Handwerker auftreten,
mit umfassendem Wissen und modernster Technik ausgestattet, und er muss die Verantwortung für die Gestaltung der gesamten Umwelt übernehmen, vom Gebrauchsgegenstand bis zum Territorium.
Diesem Ziel arbeitet das Departement Architektur der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich seit
einigen Jahren zu. In erster Linie dadurch, dass eine Reform des Studienplans erarbeitet wird, die darauf ausgerichtet ist, einen soliden Grundkurs, der in erster Linie
der Vermittlung von technischem Wissen und kritischem
Sachverstand dient, mit einem eher universitär ausgerichteten Aufbaukurs zu verbinden, in dem die Studentin
oder der Student ihren Neigungen entsprechend lernen
und forschen können, ohne dabei den Gesamtüberblick
über die Disziplin zu verlieren. Strukturell soll sich dieser
Studienplan dem europaweit angenommenen BachelorMaster-System anpassen, wobei das Bachelor lediglich
der Zwischenprüfung von Lernergebnissen und der Mobilität der Studierenden, nicht aber der Berufsausübung
dienen soll. In diesem Zusammenhang werden auch dem
Studium nach dem Studium, also dem Nachdiplomprogramm und dem Doktorat, beträchtliche Impulse vermittelt. Unter anderem ist auch mit der Schaffung von
Graduiertenkollegien begonnen worden, nicht zuletzt um
Ausbildung und Forschung fester miteinander zu verknüpfen und den besten Doktorandinnen und Doktoranden sowohl finanziell als auch wissenschaftlich attraktive Bedingungen bieten zu können.
Erste konkrete Experimente in diesem Sinn sind bereits erprobt worden. Ein zentrales didaktisches Pilotprojekt stellen die sogenannten Studioprofessuren dar,
die eine Art Satellitenatelier in Basel eröffnet und dort
mit neuen Lehrmethoden experimentiert haben. Anstelle
der grossen Studentengruppen, die an unserer Schule
üblich sind (40–50 Studentinnen und Studenten), treten
kleine Einheiten von 10–15; diese werden nicht mehr
von den Professorinnen und Professoren und den Assistentinnen und Assistenten betreut, sondern nur mehr
von den Professorinnen und Professoren. Dieses für uns
neue Lehrkonzept ist auch von einigen Assistenzprofessoren übernommen worden, was die Schule bereichert.
Überdies forciert der Standort in Basel bei den Studentinnen und Studenten eine räumliche Flexibilität, die
der Schweiz besonders gut ansteht.
Auch die institutionellen Beziehungen zu den wichtigsten ausländischen Architekturhochschulen sind intensiver und effektiver geworden. Wir haben gezielt ein
Netz von Verbindungen zu jenen Institutionen aufgebaut, die unseren disziplinären Interessen und unserem
didaktischen und wissenschaftlichen Niveau entsprechen.
Dabei sind wir auch neue Wege gegangen: mit der Graduate School of Design der Harvard University etwa
tauschen wir nicht nur Studentinnen und Studenten aus,
sondern auch Assistentinnen und Assistenten. Das Prinzip ist einfach, der Erfolg ausgesprochen erfreulich: zumal damit unsere Junior Faculty ein Instrument für
eine Weiterqualifikation erhält, die ihr genauso zugute
kommt wie der Schule als Ganzem.

The Faculty of Architecture at the eth Zurich has worked
towards this goal for several years. Primarily through
a curricular reform aimed at creating a solid foundation
course. This course is focused above all on the communication of technical information and critical expertise
in combination with a more academic curriculum in
which students can learn and research in accordance with
their interests while simultaneously keeping an overview of the discipline. In structural terms, the curriculum
is intended to conform to a European-wide Bachelor’s
and Master’s degree system. The Bachelor’s Degree is intended only as an intermediate examination of certain
aspects of the curriculum, so as to facilitate the students’
mobility, but not as a final professional degree. There
is also considerable energy invested in post-graduate and
doctoral studies. Part of this work has been to establish
collegia for graduates which will strengthen the connection between education and research as well as offer
the best doctoral students attractive financial and especially scholarly conditions for their work.
The first concrete experiments of this sort have already been put to test. A central didactic pilot project involves the so-called «studio professors», who have opened
a satellite studio in Basel, where they are experimenting
with new didactic methods. Instead of the large groups
of students which are usual in our school (40–50 students
per class), there are small units of 10–15. These students
are not taught by professors and their assistants, but directly by the professors. Several assistant professors have
also assumed this style of teachings, which is new for us,
a development which has enriched the school. In addition, the location of the studio in Basel demands a spatial
flexibility of the students, which is especially appropriate
in Switzerland.
The institutional relationships to the most important
international schools of architecture have become more
intensive and effective, too. We have deliberately built a
network of connections to those institutions which share
our disciplinary interests and our didactic and scholarly
level. In the process, we have followed new paths: we
not only exchange students with the Graduate School of
Design of Harvard University, but also assistants. The
principle is simple and the success gratifying, also because
it offers our junior faculty a means of achieving higher
qualification which benefits them and the school as a
whole equally.
Lest all this work be confined to the Ivory Tower (in
our case, being on the Hönggerberg, one might say
‘The Magic Mountain’), we have doubled our exhibition
activities in spatial and programmatic terms. And so
as not to take on the political and social demands alone,
we have created a conference of Swiss architecture
schools in which not only the four university-level schools
in Lausanne, Geneva, Mendrisio and Zurich participate,
but also all the technical schools which offer architectural
education.
Above and beyond the (important and necessary)
structural parameters, a school is determined most of all
by the personalities who teach there. In the past three
years, we have granted full professorships to Dietmar
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Um all dies nicht im Elfenbeinturm abzuwickeln (in
unserem Fall könnte man sagen: auf dem Zauberberg),
haben wir unsere Ausstellungsaktivitäten verdoppelt,
räumlich wie auch programmatisch. Und um die anstehenden politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen nicht im Alleingang aufzunehmen, haben wir
eine Konferenz der Architekturschulen der Schweiz ins
Leben gerufen, in welcher nicht nur die vier universitären
Schulen in Lausanne, Genf, Mendrisio und Zürich,
sondern auch sämtliche Fachhochschulen vertreten sind,
die Architekten ausbilden.
Jenseits der (wichtigen und notwendigen) strukturellen
Bedingungen wird eine Schule jedoch in allererster Linie
durch die Persönlichkeiten bestimmt, die an ihr lehren.
Als ordentliche Professoren konnten wir in den letzten
drei Jahren Dietmar Eberle (Entwerfen und Konstruieren),
ˇ
Miroslav Sik
(Architektur und Entwurf), Ludger Hovestadt (Architektur und caad) und Andreas Tönnesmann
(Architektur- und Kunstgeschichte) berufen. Die mit
Christophe Girot besetzte ausserordentliche Gastprofessur, die wir in eine ordentliche Professur überführen
konnten, hat der Lehre und der Forschung der Landschaftsarchitektur an unserer Schule neue, wichtige
und international beachtete Impulse verliehen. Als Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren arbeiten
jetzt bei uns neben Bettina Köhler und Maia Engeli auch
Gion A. Caminada, Greg Lynn, Bruno Krucker, Alain
Thierstein und Philipp Ursprung. Als Gastprofessoren
und Gastdozenten beziehungsweise Gastdozentinnen
konnten wir Frank Gehry, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Giorgio Grassi, Valerio Olgiati, Meinrad Morger,
Nicola Di Battista, Doris Wälchli, Axel Fickert, Martin
Boesch, Dominique Perrault, Roberto Pirzio-Biroli
und Kazuyo Sejima gewinnen, zu denen im nächsten Jahr
Elia Zenghelis, Peter Märkli, Richard Ingersoll, Florian
Riegler und Roger Riewe sowie Christian Kerez hinzukommen werden; als Studioprofessoren lehren Roger
Diener, Marcel Meili, Jacques Herzog und Pierre de
Meuron. Bei aller Unterschiedlichkeit stehen sie insgesamt fest in der rationalen, modern ausgerichteten
Tradition des Departements Architektur der Eidgenössischen Technischen Hochschule, die sie allerdings
nicht nur bereichern, sondern auch von Grund auf zu erneuern suchen.
Ihre Arbeit (und ebenso diejenige der Professorinnen
und Professoren, welche die Schule bereits seit etlichen
Jahren tragen) dokumentiert das vorliegende Jahrbuch.
Wie auch die Schule, deren Betätigung es auszugsweise
dokumentiert, stellt es ein work in progress dar, das allerdings eine einigermassen konsolidierte Form gefunden
hat. Dies verdankt es meinen Kolleginnen und Kollegen,
zu welchen ich natürlich auch die Dozentinnen und
Dozenten sowie die Assistentinnen und Assistenten zähle,
aber auch und vor allem den Studentinnen und Studenten, welche mit ihren Arbeiten den Stoff geliefert haben;
Fritz Gottschalk und Sascha Lötscher, die für die Gestaltung verantwortlich zeichnen; und Denise Michel,
welche die Koordination und Redaktion besorgte.
Vittorio Magnago Lampugnani
Vorsteher des Departements Architektur

Eberle (architectural design and technology), Miroslav
ˇ
Sik
(architectural design), Ludger Hovestadt (architecture
and caad) and Andreas Tönnesmann (history of art
and architecture). The guest professorship initially held
by Christophe Girot could be transformed into a permanent professorship; it has given the teaching and research of landscape architecture at our school a new, important and internationally recognized impetus. Among
the assistant professors who now work with us are
Bettina Köhler, Maia Engeli, Gion Caminada, Greg Lynn,
Bruno Krucker, Alain Thierstein and Philip Ursprung.
Among the guest professors whom we have brought to
the school in past years are Frank Gehry, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Giorgio Grassi, Valerio Olgiati,
Meinrad Morger, Nicola Di Battista, Doris Wälchli,
Axel Fickert, Martin Boesch, Dominique Perrault, Roberto
Pirzio-Biroli and Kazuyo Sejima. In the coming year,
Elia Zenghelis, Peter Märkli, Richard Ingersoll, Florian
Riegler and Roger Riewe as well as Christian Kerez
will hold these positions. The studio professors are Roger
Diener, Marcel Meili, Jacques Herzog and Pierre de
Meuron. Even with their differences, they all stand firmly
within the rational, modern tradition of the Faculty
of Architecture at the eth. They will not only enrich the
school but also revitalize it from its very foundations.
Their work (and equally so the work of those professors who have carried the school for many years) is
documented in this yearbook. Like the school whose
activities it documents, the book is a work in progress
which nevertheless has assumed a fairly consolidated
form. For this I thank my colleagues, including the
assistants, and also – most of all – the students whose work
has produced the material it is made from; Fritz Gottschalk and Sascha Lötscher, who are responsible for the
graphic design; and Denise Michel, who took care of
the coordination and editing.
Vittorio Magnago Lampugnani
Dean, Faculty of Architecture

1. Lehrbereich

Entwurf und
Gestaltung
1st Course of Study

Design

1. Semester
Architektur i
Architecture i

Curriculum Outline

2. Semester
Architektur ii
Architecture ii

2
Entwerfen i
Architectural Design i

3. Semester
Architektur iii
Architecture iii

2
Entwerfen ii
Architectural Design ii

4
Konstruieren i
Architectural Technology i

4. Semester
Architektur iv
Architecture iv

2
Entwerfen und Konstruieren iii
Architectural Design and
Technology iii

2
Entwerfen und Konstruieren iv
Architectural Design and
Technology iv

4
Konstruieren ii
Architectural Technology ii

3
Bildnerisches Gestalten i
Visual Design i

3
Bildnerisches Gestalten ii
Visual Design ii

11
Bildnerisches Gestalten iii
5 Visual Design iii

5
Perspektive i
Perspective i
Konstruktion i
Architectural Technology i

Perspektive ii
1 Perspective ii
Konstruktion ii
Architectural Technology ii
2

2. Lehrbereich

Technik
2nd Course

Tragkonstruktionen i
Building Structures i

1
3
Konstruktion iv
4 Architectural Technology iv

2
Konstruktion iii
Architectural Technology iii

Tragkonstruktionen ii
Building Structures ii

of Study

Tragkonstruktionen iii
Building Structures iii
4
Bautechnologie i
Building Technology i

Technische Installationen ii
3 Building Services ii
Technische Installationen i
Building Services i

caad i
caad i
1
Grundlagen der Ökologie i
Fundamentals in Human Ecology i

3rd Course of Study

Humanities and
Social Sciences

2
Bautechnologie iii
4 Building Technology iii

caad ii
2 caad ii
1
Soziologie i
Grundlagen der Ökologie ii
Sociology i
Human Ecology ii
1
Soziologie ii
2 Sociology ii
Architektur- & Kulturgeschichte des
19./20. Jahrhunderts i
2
History of Architecture and the
Architektur- & Kulturgeschichte des
2 19./20. Jahrhunderts ii
Humanities 19/20 th Century i
Mathematisches Denken i
History of Architecture and the
Mathematics i
2
Humanities 19/20 th Century ii
Mathematisches Denken ii
2 Mathematics ii
Denkmalpflege
Historic Preservation
1
2

Wochenstunden

3

4
Bautechnologie ii
Building Technology ii

2

Geistes- und Sozialwissenschaften

2
Tragkonstruktionen iv
2 Building Structures iv

Technology

3. Lehrbereich

11
Bildnerisches Gestalten iv
Visual Design iv

33

Wochenstunden

33

caad iii
caad iii
Architektur- & Kunstgeschichte i
History of Art and Architecture i

Geschichte des Städtebaus i
History of Urbanism i
Ökonomie i
Economics i

3
Bautechnologie iv
Building Technology iv

2
caad iv
3 caad iv
1
Architektur- & Kunstgeschichte ii
1 History of Art and Architecture ii
2
Geschichte des Städtebaus ii
2 History of Urbanism ii
Ökonomie ii
1 Economics ii

1

2
2

Wochenstunden

33

Wochenstunden

32

1 Jahr Praktikum

Studienplan

6. Semester
Architektur vi
1 Architecture vi
Entwurf vi
Architectural Design vi

7. Semester
Architektur vii:
1 Landschaftsarchitektur
Architecture vii:
Landscape Architecture
Entwurf vii
Architectural Design vii

16
Konstruktion v
Architectural Technology v

8. Semester
Architektur viii
Architecture viii

2

16
Konstruktion vi
Architectural Technology vi

16
Gesamtleitung von Bauten i
2 Building Management i

2
Architekturtheorie i
Theory of Architecture i

2
Entwurf viii
Architectural Design viii

16
Gesamtleitung von Bauten ii
Building Management ii

Architekturtheorie ii
Theory of Architecture ii

2
2
Architekturtheorie iii
Architekturtheorie iv
2
2 Theory of Architecture iii
1 Theory of Architecture iv
1
Architektur- & Kunstgeschichte iii Architektur- & Kunstgeschichte iv
Architektur- & Kunstgeschichte v
Architektur- & Kunstgeschichte vi
History of Art and Architecture iii History of Art and Architecture iv History of Art and Architecture v History of Art and Architecture vi
2
Geschichte des Städtebaus iii
History of Urbanism iii

2
Geschichte des Städtebaus iv
History of Urbanism iv

2
Städtebau Raumplanung i
Theory of Urban Design and
Planning i

2
Städtebau Raumplanung ii
Theory of Urban Design and
Planning ii

2
Wahlfächer (mind. 3)
Electives (min. 3)

2
Rechtslehre (Grundzüge)
Law (Introduction)

Wahlfächer (mind. 4)
Electives (min. 4)

2

Rechtslehre (Grundzüge)
Law (Introduction)
Baurecht
2 Building Law
Wahlfächer (mind. 4)
Electives (min. 4)

1

2
Wahlfächer (mind. 3)
Electives (min. 3)

7
d-gess
6
d-gess

7
d-gess

(mind. 1)

6

(mind. 1)

d-gess
(mind. 1)

Wochenstunden

1

33

(mind. 1)

Wochenstunden

33

Wochenstunden

32

Wochenstunden

32

10 Wochen Diplomarbeit

5. Semester
Architektur v
Architecture v
Entwurf v
Architectural Design v

Departement
Architektur

Faculty of
Architecture

Lehre und Forschung

Teaching and Research

Entwerfen i + ii
1. Jahr

Architectural Design i + ii
1 st year
Professor
Dr. Marc M. Angélil
Dozent
Cary Siress
Assistenz
Andreas Derrer
Karin Frei Bernasconi
Pascal Gnädinger
Matthias Hollwich
Charles Job
Christoph Kellenberger
Bettina Klinge
Michael Martin
Christian Rellstab
Pia Simmendinger
Frank Strasser
Liat Uziyel Bollag
Bettina Vismann
Dominik von Bueren
Katrin Zumbühl

Ein Experiment in der An Experiment in
Architekturausbildung Architectural Education
Insofern die Lehre immer einen Anfang impliziert, ist
eine ihrer Voraussetzungen Begeisterung zu initiieren.
Leidenschaft und Obsession gegenüber einem bestimmten Fachbereich, seinen intellektuellen und materiellen
Praktiken, sollen geweckt werden. Trotz des optimistischen Zugs, den ein solcher Anspruch trägt, beinhaltet
die Lehre immer auch eine Widersprüchlichkeit, insofern sie sowohl die regulierenden Prinzipien der Disziplin vermittelt als auch diese scheinbar sicheren Grundlagen in Frage stellt. Lehren ist affirmativ, führt aber
gleichzeitig zur Distanznahme gegenüber dem, was es zu
fördern beabsichtigt.

Always implying a beginning, teaching is about initiating
excitement. It entails the deployment of pleasure, the
build-up of passion, and an obsession for a particular
field of endeavor, the grounds on which a discipline
operates, and its intellectual as well as physical practices. Notwithstanding the optimistic implications of
such a claim, teaching inevitably involves a contradictory bias both in favor as well as against the discipline
taught. It promotes an understanding of its regulating
principles while at the same time questioning the
seemingly secure bases on which it is said to stand.
Although teaching is affirmative, it simultaneously
introduces a distance to the very subject matter that it
promotes.

Winter Semester

Daydream Spaces

The Space In – between

An Open Text

Transparency

The Spatial Field

Summer Semester

Model of the Urban Territory
Atlanta

Urban Privacy
House in Atlanta

Sectional Model of a House
in Paris

Man steht, um eine Unterscheidung Friedrich Nietzsches
zu verwenden, einem gespaltenen Zustand gegenüber:
mit Apollo auf der einen und Dionysos auf der anderen Seite. Mit der apollinischen Neigung zu harmonischen Einheiten wird eine Art von Positivität ausgeübt,
die sich auf die Behauptung von allgemein anerkannten Denkweisen bezieht, die zur Bildung eines bestimmten Wissensgebietes geführt haben. Auf der anderen
Seite nimmt der dionysische Hang, etablierte Codes zu
zerschlagen, eine Art von Negativität an, logische
Untermauerungen herauszufordern, indem Grundlagen
hinterfragt und Grenzen überschritten werden.

One faces a split condition, to borrow a distinction by
Friedrich Nietzsche, with Apollo on one side and
Dionysus on the other. With the Apollonian propensity for harmonious entities comes a sort of positivism
which lies in the assertion of a body of ideas, and in
communicating an understanding of the accepted
ways of thinking that have led to the crystallization of
a distinct branch of knowledge. At the other extreme,
the Dionysian tendency to shatter established codes implies a type of negativity, as it probes into aspects
that seem to defy logical underpinnings, scrutinizes
foundations and transgresses boundaries.

Winter Semester

The Spatial Field

From Object to Field

Object Field

Circulation – 3 D Zone Plan

Skin and Structure

Hong Kong House
Circulation Study

Summer Semester

Berlin Mega-Structure for Final projects

Urban Privacy
Tokyo

Final Project Section
Tokyo
Urban Private House
New York

Urban Private House
Los Angeles

Einer Disziplin nachzugehen, könnte folglich auch eine
Bewegung bedeuten, die entlang einer Linie verläuft,
welche von Positivität und Negativität gezeichnet ist. In
dem Sinne erfordert das Unterrichten von Architektur
eine zweifache Sensibilität, gegeben durch die gleichzeitige Anerkennung und Widerlegung festgelegter Elemente der Disziplin, unabhängig ob diese die Produktion
von Raum, funktionale und technische Erfordernisse,
die Grenzziehung kontextueller Strategien oder formale
Ansätze betreffen. Einen solchen Weg zu verfolgen,
legt nicht nur Verschiebungen in der Weise nahe, wie
Architektur wahrgenommen wird, sondern führt auch
zu einer Akzeptanz unbestimmter Konditionen der
Architektur.

Organisation Diagram

To pursue a discipline could thus imply a movement
along trajectories marked by both positivism and
negativity. Teaching architectural design in this regard
entails a bifurcated sensibility that arises from the
concurrent recognition and refutation of identifiable
disciplinary elements. This sensibility pertains to the
production of space, to functional and technological exigencies, to the demarcation of contextual strategies,
and to formal approaches. Such a course of action suggests not only shifts in the ways architecture is perceived, but also an acceptance of architecture’s unsettled condition.

Final Projects

Urban Privacy
Paris Site Model
Final Project
House in L.A.

Sectional Model
Apartment Module for Hong Kong

Final Project
House in Berlin

Analysing Urban Territories in Atlanta
Plug-in Home for a Hong Kong Skyscraper

Forschung Mark M. Angélil

Urbane Entropie –
Die Stadt als rhizomorphes Gefüge
Die zeitgenössische Stadt ist ein rhizomorphes System.
Sie besteht aus «Tausenden von Plateaus», aus «verschieden
geformten Materien», aus «den unterschiedlichsten Daten und Geschwindigkeiten», aus «gliedernden oder segmentierenden Linien». Sie konstituiert sich aus «Schichten
und Territorien» und schliesst in ihrem Entwicklungsprozess ebenso Bewegungen mit ein, welche genau diese
«Schichtung und Territorialisierung» auflösen. Das
alles, «die Linien und die Geschwindigkeiten», bildet «ein
Gefüge». Die Stadt ist «ein solches Gefüge und kann
daher nicht zugeordnet werden». Sie ist «eine Mannigfaltigkeit – aber man weiss noch nicht, wohin dieses
Mannigfaltige führt».
Gilles Deleuze und Félix Guattari eröffnen Tausend
Plateaus mit einem Plädoyer für ein anderes Denken,
das mit dem Begriff des Rhizoms metaphorisch umrissen
wird. Im Gegensatz zu baumartigen, hierarchisch organisierten Strukturen sind Rhizome wild wuchernde
Wurzelsysteme, die nicht einer a priori nachvollziehbaren Ordnung folgen. Während der Baum für die klassische, im linearen Denken verankerte Logik steht,
wird mit dem Rhizom ein neuer Typus pluralistischer
Beziehungen angesprochen, ein Denken in mehreren
Dimensionen. Felder werden aufgespannt, die unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten der Auslegung provozieren. Aus einem vielfältigen Zusammenhang
potentieller Verweise wird ein sich stets wandelndes
Bild eines Sachverhaltes umrissen. Statt Einheitlichkeit
als übergeordnetes Prinzip zu deklarieren, wird eine
polivalentere Art der Konsistenz angestrebt, eine, die
Ambivalenz, Widersprüchlichkeit und Überdeterminierung miteinschliesst. Deleuze und Guattari erweisen
sich als realitätsbezogen; eine heterogene Wirklichkeit,
die heutige Zustände und Prozesse mehr den je prägt,
wird erfasst.

Urban Entropy –
The City as a Rhizomorphic Assemblage
The fabric of the contemporary city displays a resemblance to the characteristics of rhizomorphic systems.
The city is made of ‘thousands of plateaus’, of ‘variously
formed matters’, of ‘different data and speeds’, of ‘lines
of articulation’ and ‘lines of flight’. It consists of ‘strata
and territories’ and includes much in its development
movements that obliterates ‘stratification and territorialization’. All this, ‘the lines’ and ‘the rates of flow’, forms
an ‘assemblage’. The city is ‘an assemblage of this kind,
and as such is unattributable’. It is a ‘multiplicity – but
we do not know what the multiple entails’.
Gilles Deleuze and Félix Guattari open A Thousand
Plateaus with a plea for other modes of thinking, an
approach to thought processes which is metaphorically
depicted by the intermediacy of the term rhizome.
Contrary to hierarchically organized tree-like structures,
rhizomes are unruly and rampantly grown root systems that cannot be derived from a priori understandings
of order. Whereas the tree represents the domain of
classical reasoning anchored within linear logic, rhizomes
address pluralistic relationships – a thinking in all
dimensions at one’s disposal. Fields are laid open, provoking different interpretations. Manifold references
circumscribe a network of variable and simultaneous
readings of a given situation. Rather than declaring
unity as a predominant principle, a polyvalent domain
of consistency is pursued, one including ambivalence,
contradictions, and overdeterminations. In this regard,
Deleuze and Guattari recognize a generally heterogeneous condition that commands material factors and
processes of contemporary reality.

Current developments of metropolitan agglomerations
are characterized by the clash of uncoordinated forces.
The resulting territory is heterogeneous in its formation.
The city appears as a hybrid assemblage, its structures
relying on multi-layered – partially incompatible – principles of order. Here, the term rhizome is introduced
as a model applicable to different fields of endeavor, in
order to explain complex, if not complicated, interwoven, and dynamic occurrences. The term can, in that
respect, be applied to understandings of the city. A
Thousand Plateaus contributes to the development of a
strategy that could prove to be of consequence for
urban analysis.

Forschung Mark M. Angélil

Gegenwärtige Entwicklungen städtischer Agglomerationen
werden von unkoordinierten Kräften gelenkt. Das daraus entstehende urbane Territorium ist in seiner Konsistenz heterogen. Die Stadt tritt als ein hybrides Gebilde
in Erscheinung, dessen Strukturen auf mehrschichtigen,
teilweise auch widersprüchlichen, Ordnungsprinzipien
beruhen. Der Begriff Rhizom wird hier im Sinne eines
Modells eingeführt, das in den verschiedensten Bereichen zur Anwendung gebracht werden kann, um komplexe, wenn nicht komplizierte, vernetzte und dynamische Gegebenheiten zu erklären. So lässt sich der
Begriff auch auf die Stadt übertragen. Tausend Plateaus
trägt zur Entwicklung einer Strategie bei, die sich für die
urbane Analyse von Bedeutung erweist.

Silvano Bussotti,
«Fünf Klavierstücke für David Tudor»,
 ⁄;
Abbildung aus Mille Plateaux, .

Christopher Alexander,
Halbverbände (a & b) vs. Bäume
(c & d).
Abbildung aus ‘A City Is Not a Tree’,
erste Fassung, .

Konstruieren i + ii
1. Jahr

Architectural
Technology i + ii
1 st Year
Professor
Andrea Deplazes
Assistenz
Patric Allemann
Nik Biedermann
Tamara Bonzi
Kamenko Bucher
Natalina Di Iorio
Alois Diethelm
Christoph Elsener
Christine Enzmann
Eva Geering
Daniel Gut
Martina Hauser
Tibor Joanelly
David Leuthold
Urs Meister
Mauro Pausa
Patrik Seiler
Tobias Siegrist

Vom Räumling
zum Raum

1.Jahr

Andrea Deplazes

Der architektonische Raum ist menschliches Artefakt. Er
gehört zum Menschsein wie das Schneckenhaus zur
Schnecke. Obwohl er unser tägliches, dingliches Umfeld
einnimmt, ist er im höchsten Grad ein metaphysisches
Phänomen: er lässt sich nicht anders erzeugen als durch
substantielle Begrenzungen – sie bestimmen rückkoppelnd seine wesentlichen Eigenschaften – er selbst bleibt
immateriell. Die Beschaffenheit der Raumgrenzen
macht Raum für die menschlichen Sinne «fassbar», Licht
macht ihn «sichtbar». Vielfältige Sinneseindrücke
wirken zusammen und verdichten sich zur komplexen
Raumwahrnehmung. Somit ist eine wechselseitige
Verknüpfung gegeben zwischen der subjektiven Wahrnehmung von Raum, die wiederum von der objektiven Beschaffenheit der Raumbegrenzung, und diese
wiederum von der Vorstellung konkreter Raumtypen
und -komplexe abhängig ist, und umgekehrt – eine Art
«doppelte Konjunktion». Im Entwurf werden solche
Raumvorstellungen, die oft von gesellschaftlichen Konventionen und von ausserdisziplinären Interessen
geprägt sind, zu Raummodellen weiterentwickelt. In der
Konstruktion wird gegenläufig, im Sinne der Entsprechung, die Übersetzbarkeit in die Sprache «Architektur» ausgelotet: Physik, Technik, Struktur, Ingenieurwesen, Konstruktion, Produktion, Werkstoffe usw.
bilden die entsprechende Grammatik. Beides, Entwurf
und Konstruktion, befindet sich in ständiger Interaktion.
Aus ihr wächst die Syntax des Raumkonstrukts, das
letztlich architektonischen Raum erzeugt.

Handschuh
Urs Ringli

«Spacepieces»

Architectural space is a manmade artifact. It is as much
a part of being human as the snailshell is part of the
snail. Even though manmade space constitutes our everyday physical surroundings, it is also a highly metaphysical phenomena: it is not possible to create it any other
way than through physical boundaries. They in turn
determine the essential nature of space – space itself remains immaterial. The composition of these spatial
limits makes it possible for human senses to ‘grasp’ space;
light makes it ‘visible’. A multitude of sensory impressions act together to create the complex phenomena of
spatial perception. Consequently, there is a reciprocal
relationship between subjective perceptions of space that
depend on the actual physical nature of the spatial
boundaries, and the way in which concrete types of space
and spatial complexes are conceived –a kind of ‘double
conjunction.’ In the process of design, these spatial ideas,
themselves often shaped by social conventions and
interests from outside the discipline of architecture, are
developed into spatial models. The conception of the
actual construction attempts diametrically, in the sense
of equivalency, to translate the design into the language
of architecture: physics, technology, structure, engineering, construction, production, building materials etc.
form the corresponding grammar. They generate the syntax of spatial construction that in the end creates space.

1.Jahr

Andrea Deplazes

Räumling
Vera Gruber

Affenhaus
Patricia Manzi
Agnieszka Maria Dziurka

re Konstruktion
Adolf Loos,
Haus Moller,
1927/28 Wien
Gruppenarbeit

Andrea Deplazes

re Konstruktion
Le Corbusier,
Haus Sarabhai 1955,
Ahmedabad, Indien
Gruppenarbeit

1.Jahr

dasdort
Haus für einen Kanubauer
Stephan Haymoz
Benedict Ramser

dasdort
Bildhaueratelier
Denise Krähenbühl
Christian Bruni

Forschung Andrea Deplazes

Material- und Raumplastizität

Material and Interior
Plasticity

Oft habe ich mich über das stereotyp angewandte Verdikt
der Bauphysik über die Mehrschaligkeit geärgert. Bei
Bauwerken in Sichtbeton stellt dieses nicht nur einen
Kostenkonflikt dar, sondern führt zu einem komplizierten Bauprozess, ganz zu schweigen vom ausgeleierten
architektonischen Diskurs über die Bildhaftigkeit des
Bauwerks.
Ausgerechnet beim Beton, der durch seine Konsistenz
und Verarbeitbarkeit das Vermögen zur Plastizität sozusagen in der innersten Substanz aufweist, soll aufgrund
technischer Schwierigkeiten das architektonische Bemühen gerade noch bis zur aufs Äusserste geglätteten
und von Schalungsspuren befreiten Betonoberfläche
reichen – offenbar besteht die einzige Absicht darin, mangels anderer Ideen, einen «glatten Beton» zu erzeugen.
Aus näherer Sicht betrachtet: was ist heute vergleichbar
mit der plastisch-kubischen Gliederung eines massiven
Baukörpers eines Walther Maria Förderer oder den konstruktivistischen Verschränkungen eines Kenzo Tange?
Wenn schon zwei Schalen in Sichtbeton (innenaussen), warum denn nicht als entwerferische Strategie
zur Bildung von Raum-Plastizität? Wo steht geschrieben,
dass die beiden Schalen jeweils parallel zueinander zu
verlaufen haben, um gerade noch etwas Dämmmaterial
dazwischenquetschen zu können? Unterschiedliche Abwicklungen würden «Poché-Räume» einschliessen und
die mehrschalige Fassade plötzlich raumhaltig werden
lassen.

I have often been uneasy with the verdict stereotypically
passed by building physics on multi-layered construction. In the case of exposed concrete structures, this attitude not only generates problems of cost, but also
implies a complicated construction process and, at least
according to hackneyed architectural discourse, affects
the building’s visual appearance.
In the case of concrete particularly, its consistency
and workability displays its sculptural potential in its
very substance. Consequently, because of the technical
difficulties involved, architecture favors a smootheddown concrete surface free of any traces of formwork.
Obviously, however, smooth concrete is only the
norm in the absence of other ideas. If one looks more
closely, then, what can compare today with the solid
sculptural-cubic buildings of Walther Maria Förderer, or
the constructivist foldings of Kenzo Tange?
If there must be two layers of exposed concrete, inner
and outer, then why not develop a design strategy to
create interior plasticity? Where is it written that the two
layers must be parallel to each other, for the purposes
of squeezing in a little insulation material? A different
course of action would include poché spaces, and would
suddenly render a multilayered facade three dimensional.
The cost-optimized version of exposed concrete
structures usually dictates exposed concrete on the outside, but (to insert a little construction site reality into

Die kostenoptimierte Variante bei Sichtbetonbauten
heisst meistens: aussen Sichtbeton, innen (um etwas
Baustellen-Realismus ins Projekt einzubauen) Dämmung
und Vormauerung (mit allen bauphysikalischen Implikationen wie Decken- und Wandanschlüsse, Setzungen,
dampfdichtes Material «auf der falschen Seite» usw.,
von denen man im entscheidenden Moment wiederum
wenig Ahnung hat).
Diese Monokultur hat mich dazu veranlasst, einen
einschaligen, homogenen Dämmbeton von hoher
Festigkeit entwickeln zu wollen, der vor Ort und auch
als Präfabrikat verarbeitet werden kann. Die Mauerstärke soll nicht dicker als die vergleichbaren Einsteinoder Zweischalenmauerwerke (mit 12 cm Dämmung)
sein und (vorerst) einen entsprechenden Dämmwert aufweisen. Die architektonische Zielsetzung liegt in der
Ausweitung der konstruktiv-materiellen Klaviatur in die
Richtung des plastischen Entwurfs.

the project), insulation and brick sheathing on the inside. (This of course has its structural implications in
ceiling and wall connections, settling, moisture barriers
with the wrong side out, etc. Knowledge of how to
deal with these problems is generally not to be found
when it should be).
This monoculture has produced my wish to develop
a single layer, homogenous insulating concrete of high
strength, which can be used either on site or prefabricated.
Wall strength should not be thicker than comparable
insulated masonry or two layer walls (with 12 cm of insulation). For the moment, it should display comparable insulating properties. The architectural goal is to
broaden the structural and material possibilities to the
benefit of more sculptural design.

Ein Forschungsprojekt mit Unterstützung der kti

Forschung Andrea Deplazes

Research project with
the support of kti

Konstruktionsdämmbeton

Structural All-lightweight Aggregate
Concrete ( alwac )

Konstruktionsdämmbeton ist ein tragfester und gleichzeitig
dämmender, gefügedichter Leichtbeton, ein hochwertiger Baustoff mit synergetischen Eigenschaften. Von herkömmlichem Normalbeton unterscheidet sich dieser
Leichtbeton hauptsächlich durch eine hohe Wärmedämmfähigkeit und eine geringere Materialdichte. Von
herkömmlichem Leichtbeton unterscheidet sich Konstruktionsdämmbeton aufgrund der, verglichen mit
Normalbeton, nur unwesentlich verminderten Tragfähigkeit. Er ist als Ortbeton wie auch in der Präfabrikation
einsetzbar.
Durch die Beigabe poröser und druckfester Zuschlagsstoffe wird die Wärmeleitfähigkeit des neu komponierten Betonbaustoffs soweit beschränkt, dass die Verwendung als einschichtig anwendbare Struktur den
Anforderungen der modernen Bauphysik genügt. Für
Leichtbeton wurden bisher verschiedene industriell
hergestellte, aber auch natürlich vorkommende Aggregate
verwendet. Als Leichtzuschläge kommen Materialien
von hoher natürlicher Porosität wie Bims oder Ziegelschrot in Frage oder aufgearbeitete anorganische Ma-

Structural all-lightweight aggregate concrete is a weightbearing and simultaneously insulating structurally dense
light concrete with synergetic characteristics. It differs
from conventional normal concrete primarily in its
strong heat retardant capacity and low material density.
Unlike conventional light concrete, its load-bearing
capacity is not much less than that of normal concrete.
It may be used both in prefabrication and in situ.
Through the addition of porous and solid supplementary materials, the thermal conductivity of the
new concrete is low enough that its use as a single-layer
structure satisfies the requirements of modern building
physics. Previously, various industrial and natural aggregates were used for light concrete. Materials with a
high natural porosity such as pumice or ground brick are
candidates for lightweight additives, as are processed
inorganic materials such as expanded clay or slag. The
addition of these materials guarantees low weight and
their own inherent, albeit limited, strength. The stability
of mica and gases derives only from their cement
surround.
In pretrial, however, broken foam glass proved itself
to be astoundingly resistant. The production process
made it possible to break off pieces corresponding to the
granulation necessary for concrete manufacture (grain
size distribution according to a sieve curve) and thereby
to ensure a dense concrete framework in which all
mineral aggregates (sand, gravel, etc.) have been replaced
by foam glass.
The chemical composition of structural all-lightweight
aggregate concrete and in particular its long-term
behavior (alkali silicate reactions) need to be investigated
in more depth in the framework of the research project. The potential innovation of the project is seen firstly
in the development of this structural material and
secondly, in the breadth of its application: in the homogenous tectonics and plasticity of the structure, in
simplification and cost reduction during the building
process, and in the recycling potential of obsolete
buildings (as reusable gravel for formwork). The great
strength of structural all-lightweight aggregate concrete also paves the way for new reinforcement and
bearing concepts.
The history of architecture has shown that new construction techniques and materials – we need only
think of glass, steel or reinforced concrete – not only present new structural solutions to familiar tasks but also
stimulate innovation in the process of architectural invention itself.

terialien wie Blähton und Schlacke. Bei diesen Stoffen
garantiert der Zuschlag geringes Eigengewicht bei
noch vorhandener, allerdings beschränkter, Eigenfestigkeit. Blähglimmer, Perlit und Gase überlassen die
Festigkeit schliesslich nur noch dem Zementgerüst. Anhand von Vorversuchen hat sich die Verwendung von
gebrochenem Schaumglas als erstaunlich resistent herausgestellt. Der Produktionsprozess ermöglicht, Fraktionen zu brechen, welche den Körnungen entsprechen,
die für die Betonherstellung notwendig sind (Korngrössenverteilung anhand einer Siebkurve) und gewährleistet damit ein dichtes Betongefüge, in dem alle
mineralischen Aggregate (Sand, Kies, Schotter) durch
Schaumglas ersetzt werden.
Die chemische Beständigkeit von Konstruktionsdämmbeton und insbesondere das Langzeitverhalten
(Alkalisilikatreaktion) müssen im Rahmen der Forschungsarbeit noch vertieft untersucht werden.
Der Innovationsgehalt des vorliegenden Projekts liegt
einerseits in der Rezeptur dieses Baustoffs und andererseits in der Bandbreite seiner Anwendung: So in der
homogenen Tektonik und der Plastizität des Baukörpers, in der Vereinfachung und Kostenreduktion des
Bauprozesses, in der Rezyklierbarkeit obsoleter Bauten
(zu wiederverwendbarem tragfähigem Schotter für Kofferungen). Die hohe Festigkeit von Konstruktionsdämmbeton lässt auch neue Armierungs- und Tragkonzepte erwarten. Die Architekturgeschichte zeigt, dass
neue Konstruktionstechniken und Materialien – denken
wir nur an Glas, Stahl oder Stahlbeton – nicht nur
bekannte Aufgabenstellungen strukturell neu zu lösen
vermochten, sondern Innovationen im Prozess der
Formfindung der Architektur selbst vorangetrieben haben.
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From City to Building

Mit der Analyse einzelner urbaner Elemente erarbeiteten wir Grundlagen, die es uns ermöglichen, das
Haus als Teil der Stadt zu begreifen. Gleichzeitig beschritten wir den gegenläufigen Weg und untersuchten einzelne architektonische Elemente des Hauses, um das
Bewusstsein für deren Bedeutung in der Stadt zu entwickeln. Dies geschah in Betrachtung unterschiedlicher
Stadtquartiere in Zürich mit der Gegenüberstellung
folgender Themen: Charakteristik und Typus, Funktionsverteilung Stadt und Hausfunktionen, Infrastruktur
und Erschliessung, Stadtstruktur und Volumetrie, Stadtkörper und Gebäudestruktur sowie Morphologie und
Fassade. Die Resultate wurden im Entwurf der jeweiligen Teilbereiche eines Einkaufszentrums mit Bauplatz im analysierten Stadtteil umgesetzt und vertieft.
Möglichst viele Fragen, die durch die verschiedenen
Stadtbegehungen entstanden sind, sollten so beantwortet werden.

Through the analysis of single urban elements, the students developed the foundations for understanding
the individual building as part of the city. Simultaneously, we followed the opposite path by exploring
single architectural elements of buildings in order to
enhance the awareness of their meaning as components of the city. To accomplish this latter task, different neighborhoods of the city of Zurich were juxtaposed based upon the following themes: characteristics
of the type, distribution of functions within the city
and within buildings, access infrastructure, volumetric
aspects of the urban structure, building structures,
and morphology of façades. Results were applied and
further analyzed in the context of the design of a
shopping mall in a particular area of the city. Many of
the questions arising from several walks through the
city were to be addressed by means of these methods.

2. Jahr Dietmar Eberle

Von der Stadt
zum Haus

Kreuzplatz
Martin Zimmerli

Schwamendingen
Michèle Majerus

Urania
Anna Flückiger

Umsteigen

2. Jahr Dietmar Eberle

Die Kreuzungen öffentlicher Verkehrswege sind die prädestinierten Orte für hohe Verdichtung und Differenzierung von Stadträumen. Der Mangel an innerstädtischem Baugrund und die Menge der Menschen, die
ihn täglich passieren, machen heute die verstärkte kommerzielle Nutzung von Bahnhöfen interessant. Der
Bahnhof entwickelt sich zu einem hybriden Gebäude.
Mit den Erkenntnissen, die im Wintersemester
gesammelt wurden, ging es darum, das dichte Programm
einer Umsteigestelle in ein klares städtebauliches und
architektonisches Konzept zu übersetzen.
Drei Standorte in der Stadt Zürich wurden zu diesem
Thema untersucht: Der Bahnhof Hardbrücke, ein
zentral gelegener und gut erschlossener Ort im Entwicklungsgebiet «Zürich West»; der Bahnhof Stettbach,
welcher als Umsteigezentrum im zukünftigen regionalen
Verkehrskonzept eine Schlüsselstelle einnehmem wird;
der Bahnhof Stadelhofen, ein hochfrequentierter Kreuzungspunkt, der die Regionen des Kantones verbindet
und schnelle Verbindungen für die Pendler in die Mitte
der Stadt Zürich schafft.

Bahnhof Hardbrücke
Andreas Schelling

Intersections

Intersections of public transportation are places of high
density and differentiation of urban space. The scarcity
of inner-city building sites and the number of people
passing through them daily increases the attractiveness
of train stations for commercial use, turning them into
hybrid structures.
Based on the work completed during the winter term,
the task was to translate the dense program of an intersection into a clear urban architectural concept. Three
train stations in the city of Zurich were selected:
‘Hardbrücke’, a central, well connected location in the
urban development area ‘Zurich-West’; ‘Stettbach’, an
intersection, expected to play a key role in the future
regional transportation concept; and ‘Stadelhofen’, a
highly frequented intersection, connecting various regions of the state and providing fast connections for
commuters to the city center.

2. Jahr Dietmar Eberle

Bahnhof Stadelhofen
Felix Siegrist

Bahnhof Stettbach
Silvia Schneider

Leitung

Forschung Dietmar Eberle

Susanne Gysi,
Dozentin
Dr. Margrit Hugentobler

eth Wohnforum

Center for Housing
and Sustainable Urban
Development

Das eth Wohnforum besteht aus einem Team von Fachleuten der Architektur, Planung und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Es bearbeitet Forschungs- und
Entwicklungsprojekte in den Bereichen Wohnen,
Wohnungsbau und nachhaltige Stadtentwicklung mit
inter- und transdisziplinären Schwerpunkten.

The eth Center for Housing and Sustainable Urban Development consists of a team of architects, planners
and social scientists which focuses on research and development projects in the area of housing policy, housing
design and sustainable urban development. The emphasis is on interdisciplinary and transdisciplinary research.

Zweitevaluation der Wohnsiedlung Davidsboden in Basel
Die Wohnsiedlung wurde 1999 – acht Jahre nach Bezug –
zum zweitenmal durch das eth Wohnforum evaluiert.
Im Davidsboden sollten Erfahrungen des gemeinschaftsorientierten, mitbestimmten und selbstverwalteten
Wohnens auf eine grosse städtische Mietsiedlung übertragen werden. Die Siedlung sollte für eine vielfältige
Bewohnerschaft attraktiv sein und damit zur Revitalisierung des Quartiers beitragen. Einige der wichtigsten
Schlüsse sind:
– Mietermitwirkung bezüglich Wohnungsgrundriss
und -ausstattung führt zu einer Wohnungsvielfalt,
die von der Bewohnerschaft auch langfristig geschätzt
wird.
– Eigenverantwortung und Mitbestimmung darüber,
wie das Zusammenleben im Wohn- und Aussenbereich gestaltet werden soll, werden von der Mieterschaft geschätzt. Diese Art der Selbstverwaltung ist
jedoch ein komplexer sozialer Prozess, der professionell konzipiert, begleitet und periodisch evaluiert
werden muss.
– Die Bewohnerschaft ist nach wie vor sehr vielfältig:
junge Familien, Alleinerziehende, Paare ohne
Kinder, Einzelpersonen, Behinderte und Betagte aus
rund 20 Nationen leben im Davidsboden. Mietermitbestimmung, Kostengünstigkeit, hohe Wohn- und
Wohnumfeldqualitäten sind also geeignete Mittel,
die sozio-demografische Durchmischung eines städtischen Quartiers zu fördern.

Second Evaluation of the Housing Complex Davidsboden
in Basel
The eth Wohnforum was asked to reevaluate this innovative housing complex – now in use for eight years.
The original goals set for the complex embodied innovative approaches to the design and management
of rental housing such as tenant input in the design of
floor plans and participation in the management of
the complex. Some key conclusions are:
– Tenant participation in the design of floor plans leads
to variety in apartment characteristics that are greatly
appreciated by existing as well as new tenants.
– Tenant participation and decision-making in the management of their housing units and the communal
outdoor space are highly valued and contribute to
social exchange and the constructive resolution of
conflicts. This type of self-management is a complex
social process, however, requiring careful design, ongoing support and periodic evaluation.
– Tenant participation, reasonably priced, high quality
apartments and generous outdoor space are important factors in fostering a desirable population mix
in an urban neighborhood. Tenants include young
families, single parents, couples without children,
singles, as well as handicapped persons and senior
citizens, representing some 20 different nationalities.

Bauen und Wohnen mit Holz – ein Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung. Didaktische Materialien für die Sekundarschulstufe II
Dieses Projekt wurde im Rahmen des buwal (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) Programms
«Holz 2000» initiiert. Ziel des Projekts ist es, den vom
eth Wohnforum entwickelten Bezugsrahmen zur
nachhaltigen Entwicklung am Thema «Bauen und Wohnen mit Holz» zu illustrieren und dessen Anwendungsmöglichkeiten im Schulunterricht aufzuzeigen. In Zusammenarbeit mit silviva entwickelte das Wohnforum
Anleitungen für die Vorbereitung und Durchführung von
Projektwochen und -tagen für Lehrpersonen der Sekundarschule ii, die mit Jugendlichen ab 17 Jahren über Fragen der Nachhaltigkeit arbeiten. Anhand des erweiterten

Building with Wood, Living with Wood – a Contribution to
Sustainable Development
High school level students are a key target group in terms
of environmental awareness. As part of the national
program «Holz/Wood 2000», teaching materials for high
school age students are under development. The life
cycle of wood, from tree harvesting, wood processing,
housing construction and utilization to the recycling
of building materials, is used to illustrate the concept of
sustainable development, including chemical/physical,

Holzkreislaufs – Bereitstellung und Gewinnung des Rohstoffes Holz, Verarbeitung, Konstruktion, Nutzung,
Recycling und Entsorgung – werden Aspekte der nachhaltigen Entwicklung auf der chemisch-physikalischen,
biologischen, individuellen, sozialen und kulturellen
Ebene erarbeitet. Die didaktische Gestaltung der Materialien soll kognitive, emotionale und sensorische Lernerlebnisse und handlungsorientiertes Wissen vermitteln.
Future Cities – Guangzhou: A Partnership for Urban
Sustainability
Dieses Projekt, finanziert von der «Alliance for Global
Sustainability» ( ags ) , befasst sich unter dem Thema zukunftsfähige Städte mit den Bereichen Verkehr, Wohnen,
Wasserbewirtschaftung und Stadterneuerung. Es wird
in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of

Future Cities – Guangzhou: A Partnership for Urban
Sustainability
This project, funded by the «Alliance for Global Sustainability» ( ags ) , involves the cooperation of interdisciplinary research teams from mit (Boston), University of
Tokyo, University of Hong Kong and representatives
of the city government of Guangzhou in South China.
It addresses transportation planning, water resource
management, and urban renewal issues. The eth Wohnforum coordinates the overall project and works with
a city government group to develop a model for urban
AGS

Forschung Dietmar Eberle

AGS

biological, psychological, social and cultural aspects. The
curriculum consists of modular conceptual and practical units which can be combined for one day or one
week workshops on the topic.

Technology (Boston), University of Tokyo, University
of Hong Kong und der Stadtverwaltung in Guangzhou
(China) durchgeführt. Das eth Wohnforum koordiniert
das Gesamtprojekt und begleitet eine Gruppe aus der
Stadtverwaltung Guangzhou in der Entwicklung eines
Modells der «sanften» Stadterneuerung, die den bestehenden räumlichen, ökonomischen, kulturellen und
sozialen Strukturen Rechnung trägt. Das Modell wird im
Rahmen der Sanierung von «Zhu Village», einem Stadtteil mit 11 000 Einwohnern und Einwohnerinnen erarbeitet, erprobt und evaluiert.
Ausgewählte Publikationen
– S. Gysi, M. Hugentobler, K. Pfäffli
& M.J. Blass. Die Wohnsiedlung Davidsboden in Basel –
acht Jahre nach Bezug. Forschungsbericht: Website Bundesamt
für Wohnungswesen
(www.bwo.admin.ch Rubriken
News – Forschungsberichte. Kurzfassung in der Schriftenreihe
Wohnungswesen des Bundesamts
für Wohnungswesen, Bern (Frühling ).
– D. Baumgartner, S. Gysi & A.
Henz. Die Wohnüberbauung
Davidsboden in Basel. Erfahrungsbericht über die Mietermitwirkung. Schriftenreihe Wohnungswesen, Band . Bundesamt für
Wohnungswesen, Bern, .

– M. Hugentobler & S. Gysi. Bachöffnungen in Zürich: Eine
systematische Analyse nachhaltiger Entwicklung.
In: Bäche in der Stadt Zürich –
Konzept, Erfahrungen, Beispiele.
Entsorgung + Recycling Zürich,
Amt für Wasserversorgung, September .

renewal that takes into account the existing spatial, architectural, cultural, economic and social structures.
The model is to be designed, implemented and evaluated
in the context of the renewal of «Zhu Village», an urban
neighborhood in Guangzhou with 11 000 inhabitants.
Selected Publications
– Hugentobler M. & Gysi S., ‘A
Multisystems Analysis of Sustainable Development: Brook
Revitalizations in Zurich’ in:
Moavenzadeh F., Hanaki K.,
Baccini P. (Eds.), Future Cities:
Dynamics and Sustainability
Alliance for Global Sustainability.
Kluwer Academic Publishers,
.
– Hugentobler M., ‘Sustainable
Urban Development as a
Transdisciplinary Challenge’
in: Scholz R., et al. (Eds), Proceedings of the International Transdisciplinarity  Conference.
Transdisciplinarity: Joint ProblemSolving among Science, Technology
and Society. Workbook II :
Mutual Learning Sessions. Haffmanns Sachbuch Verlag, 
(pp. ‒).
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Shelter from the
Storm

Wintersemester
Mit den Aufgaben des Winter- und des Sommersemesters wurden komplementäre Aspekte des Architektonischen untersucht, wobei aber in beiden Fällen das
Wohnen im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Das
Projekt des Wintersemesters ging von einer prototypischen Wohn- und Arbeitszelle für einen Bildhauer aus,
die als temporäre Installation zu entwickeln war. In
einem weiteren Schritt gab dann eine kleine Bildhauerschule mit 12 Unterkunftsmöglichkeiten den Anstoss
zu einer Auseinandersetzung mit der Topographie des
Steinbruchs von Steinmaur. Gefragt waren die funktionelle und volumetrische Organisation sowie Materialisierung und Konstruktion.

Winter Semester
Both the winter and summer semesters focused on complementary aspects of the architectural project. In both
semesters, the project briefs examined questions of contemporary housing, but in the winter, aspects of architectural space and volume were emphasized. Students
had first to develop a prototype for a working and
living unit for a sculptor within a quarry compound.
This served as a point of departure in the second
phase for a project for a school on a larger site in the
quarry that included twelve living units for the sculpture students. In this second phase, students were asked
to define not only the functional and volumetric organizations, but also the choice of materials and the construction aspects of this larger project.

Minimal unit
Digital-mockup (CAD -workshop)

2. Jahr

Arthur Rüegg

Leben im Steinbruch

Beat Eichrodt

Wohnen und Arbeiten Living and Working
between the City and
zwischen der Stadt
the Railway Tracks
und den Geleisen

2. Jahr

Arthur Rüegg

Sommersemester
Während im Wintersemester Themen von Raum, Form,
Funktion, Zirkulation im Vordergrund standen, wurde
das architektonische Projekt im Sommer als Teil eines
grösseren Ganzen thematisiert. Auf Grund der Lektüre
von Schlüsseltexten der neueren Städtebaudiskussion
erarbeiteten die Studierenden Vorstellungen über die
mögliche Entwicklung einer ungelösten Stelle im Stadtplan von Zürich. Nachher wurde mit einem Massstabssprung die Materialisierung thematisiert und schliesslich eine Dreizimmerwohnung entwickelt, die als Baustein der ganzen Anlage entwickelt werden sollte. Zu
allen Übungsschritten wurden Text- und Beispielsammlungen abgegeben, in denen verschiedenartige Auffassungen zum gestellten Problem manifest wurden.

Analyse Kreis 
Stadtentwicklung

Areal Lagerstrasse
Städtebauliche Übung, Computermodell

Areal Lagerstrasse
: Übung Konstruktion/Materialisierung

Summer Semester
Unlike the winter semester, which was focused on experiments with space, form, function and circulation,
the summer semester was dedicated to the problems of
building in the Zurich urban context. Based on the
reading of certain key texts drawn from the recent discussion on urban theory, the students formulated a
concept for a piece of land that had never been dealt
with properly. Next, they had to study possible facade solutions using a given palette of materials and finally,
to define a larger version of the live/work situation developed in the winter semester. It was only then that a specific project was designed in a process that involved relevant readings at every stage.

2. Jahr Arthur Rüegg

Claudia Loewe

Nicola Biland

Forschung Arthur Rüegg

Konstruktive Konzepte The Role of
Construction
Die Forschung der Professur ist stark auf die Lehre ausgerichtet (z.B. Projekt «caad im Architekturunterricht», 1999–2001). Nebst den Fragen des Wohnens und
der Wohnkultur in der Moderne stehen Probleme im
Spannungsfeld von Konstruktion und Form im Vordergrund – Themen der Konstruktionsvorlesung und des
Diplomwahlfachs «Konstruktive Konzepte der Moderne».

Our primary areas of research are closely related to the
teaching of architecture. These include the human
dwelling and the culture of living – the subjects of the
second year architectural design course – as well as
problems of construction and form – the subject of the
third and fourth year seminar, ‘The Role of Construction
in Modern Architecture’.

Konstruktion und Form in der neueren Schweizer Architektur
Es geht hier darum, anhand von Fallstudien das Verhältnis von Architektur und Konstruktion unter den Bedingungen sowohl neuer architektonischer Vorstellungen als auch der sich verändernden Bauproduktion
darzustellen. Ziel der Publikationsreihe ist es, die
wichtige Rolle des Konstruktiven im Entwurfsprozess
sichtbar zu machen, um deren Bedeutung im Unterricht vermitteln zu können.
Der dritte, im Herbst 1998 erschienene Band ist der
systematischen Recherche von Annette Gigon und
Mike Guyer zum Thema Wandaufbau und Fenster gewidmet. Der vierte, auf 2001 geplante Band dokumentiert wichtige Probleme des neuen Holzbaus anhand exemplarischer Schweizer Architekturen (Donatus Lauener
und Hermann Kohler).

Construction and Form in Contemporary Swiss Architecture
This research work, which is intended to compliment
the second year construction course at the eth Zurich,
focuses on the relation between construction and form
in current Swiss architecture. The principal intention is
to point out the important role played by construction
in the design process, and to exemplify the relation of
mutuality between constructional decisions and the
architectural concept on which they depend. Results of
a series of case studies are published in the form of
building monographs augmented by annotated plan documentation, photographs and essays.
The third volume in the series is dedicated to the work
of Gigon & Guyer, and deals with the problem of contemporary facade construction. A fourth volume dealing
with problems of contemporary wood construction is
now in preparation.

Konstruktive Konzepte der Moderne
Eine bereits 1992 begonnene Publikationsreihe über
interessante Positionen der klassischen Moderne wurde
mit dem Ziel, Einsichten in die Projektierung und
Produktion prototypischer Bauwerke zu gewinnen, zunächst im allgemeinen Rahmen der Professur, dann
im Zusammenhang mit dem Diplomwahlfach «Konstruktive Konzepte der Moderne» weiter verfolgt. Es wurden
bereits mehrere umfassende Bautenmonographien publiziert (u.a. Werke von A. Roth, E. Roth, M. Breuer,
1996; M. Bill 1997).
Zur Zeit steht ein für dieses Jahr vorgesehenes Buch
zu den bereits abgeschlossenen Arbeiten des Wahlfaches mit begleitenden Essays von Arthur Rüegg und
Bruno Krucker kurz vor der Publikation.

The Role of Construction in Modern Architecture

Axonometrien: Matthias Merkli
Konstruktive Konzepte der
Moderne
Hans Fischli, Haus Schlehstud,
Obermeilen 

This research considers the role of construction in Modern architecture (1920–1970) and has resulted in the publication of a series of monographs, based on the analysis of significant case studies, including the Doldertal
Houses (1931–1936) and Max Bill’s Home and Studio
(1932/33).
A book on the course’s results, ‘The Role of Construction in Modern Architecture’ (with essays by A. Rüegg
and B. Krucker), is in preparation for publication in 2001.

Wohnkultur des
20. Jahrhunderts

The Modern Home

Als allgemeines Projekt der Professur wurde eine Reihe
von Seminarwochen zur Wohnkultur des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Anhand von Fallstudien sollten
dabei zeitlich und örtlich definierte Entwicklungen aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang wurden vor
Ort aufgenommene oder ergänzte Pläne auf vergleichbare Weise sehr detailliert gezeichnet und anschliessend
publiziert.
Zuletzt wurde Ende 1999 eine Reihe von 10 signifikanten «Europäischen Wohnungen» präsentiert (Arthur
Rüegg, Niklaus Lohri).

One topic of the professorship’s general research is the
culture of modern living, which has included study
completed during a series of seminar excursions. Its aim
is to study, measure and draw to the same scale a series
of seminal housing projects in order to show different
developments.
At the end of 1999, documentation of a number of
European ‘minimum’ housing projects was published
(Arthur Rüegg with Niklaus Lohri).

Forschung Arthur Rüegg

Le Corbusier-Studien
In Zusammenarbeit mit der Fondation Le Corbusier in
Paris wurde eine auf mehrere Jahre angelegte umfassende
Inventarisierung und kritische Darstellung aller Innenraum- und Möbelentwürfe Le Corbusiers begonnen
(1997–2001, Arthur Rüegg, Zeichnungen Barbara Thommen). Ziel ist die anschliessende Erarbeitung und Publikation einer entsprechenden Monographie. Im Umfeld
dieser Tätigkeit entstehen laufend Ausstellungsbeiträge
und Katalogartikel (zuletzt zum Immeuble Clarté,
Mendrisio/Lausanne 1999/2000, sodann Vorbereitung
eines Beitrags für Los Angeles/Grenoble 2001 und
eines Ausstellungsprojekts mit Katalog für Baden und
New York 2002, gemeinsam mit Prof. Stanislaus von
Moos, Universität Zürich).
Die Problematik der Raumgestaltungen wird auch auf
unmittelbar benachbarten Gebieten verfolgt. So wurde
noch 1997 im Birkhäuser-Verlag ein dreibändiges, von
Arthur Rüegg verfasstes resp. herausgegebenes Werk zur
«Polychromie architecturale» Le Corbusiers publiziert. 1999
folgte im gleichen Verlag der mit Texten von Arthur
Rüegg und mit Plänen (u.a. von Barbara Thommen) versehene Fotoband «Le Corbusier – René Burri/Magnum
Photographs».

Wohnkultur des
20. Jahrhunderts
Ausstellung Wohnbedarf Basel,


Schweizer Einrichtungs-Design im 20. Jahrhundert
Auftrag der Stiftung «Good Goods» zur Erarbeitung eines
umfassenden Nachschlagewerks über zwischen 1900
und 2000 entstandene Schweizer Inneneinrichtungen
und Möbelentwürfe. Konzeption und Herausgabe des
Werkes von Arthur Rüegg, Texte in Zusammenarbeit mit
sechs weiteren Haupt- und zahlreichen Nebenautoren.
Bearbeitung der Biographien von Mechthild Heuser, der
Zeichnungen von Felix Jerusalem. Erstellung des Katalogteils in Zusammenarbeit mit dem Museum für Gestaltung Zürich; Redaktionsarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kunstgeschichte in Bern. Das
Werk soll auf die expo.02 abgeschlossen und dort
präsentiert werden.
Zahlreiche Ausstellungsbeiträge auch zu diesem Themenkreis (Wohnbedarf Basel, 2000, Siedlung Neubühl,
Zürich, 2000).

Studies on Le Corbusier
Another large project concerns the complete inventory
and analysis of Le Corbusier’s Interior Designs (1997–
2001, Arthur Rüegg, in collaboration with the Fondation
Le Corbusier Paris, drawings Barbara Thommen). The
publication of a monograph on this subject is foreseen
in the long term.
Contributions to exhibitions and catalogues have also
resulted from this research work (e.g. Immeuble Clarté,
Mendrisio/Lausanne, 1999/2000, Los Angeles/Grenoble
2001; preparation of an exhibition with catalogue for
Baden and New York in 2002, in collaboration with Prof.
Stanislaus von Moos, University of Zurich).
Other related areas of research also deal with the topic
of interior design in itself. As part of this work, the
three volume edition on Le Corbusier’s ‘Polychromie architecturale’, edited in 1997 by Arthur Rüegg, was published by Birkhäuser, as was the volume ‘Le Corbusier –
René Burri/Magnum Photographs’ with texts by Arthur
Rüegg and drawings, some by Barbara Thommen (1999).
Swiss Interior Design of the 20th Century
Commissioned by the Swiss ‘Good Goods’ Foundation,
this project will culminate in an encyclopedia on Swiss
interior design and furniture from 1900 to 2000. Conceived and edited by Arthur Rüegg, it will include texts
written in collaboration with six other primary authors
and many other co-authors. It will also include a catalogue of objects chosen in collaboration with the Museum für Gestaltung, Zurich, and will be co-edited by
the Swiss Society for Art History, Bern. The encyclopedia
should be published for the expo.02 and will be presented in this exhibition.

Rekonstruktion Interieur Siedlung Neubühl, Zürich 
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Wohnen an der
Limmat

Living at the Limmat

Wintersemester
Für die Projektierung eines Wohngebäudes standen vier
unterschiedliche Standorte entlang der Limmat zur
Verfügung. Die Programme für die einzelnen Parzellen
waren auf spezifische Bauherrschaften zugeschnitten. Bei
den Lösungsvorschlägen galt es, neben der Auseinandersetzung mit der privilegierten Lage am Fluss, die Möglichkeiten der einzelnen Wohnungstypologien für die
unterschiedlichen Bewohner auszuloten.

Winter Semester
Four diverse locations along the banks of the Limmat
were offered for the proposed residential project. The
programs for the individual lots were tailored to specific building contractors. The task to be resolved in the
designs, in additional to taking into consideration the
privileged location on the river, was how to do justice
to the possibilities of individual housing typologies for
the diverse residents.

2. Jahr

Wolfgang Schett

Matthias Aebersold

Wolfgang Schett
2. Jahr

Donatella Cugini

Kraftwerk Letten
Ein Schaufenster für
Industriekultur

Letten Power Station
A Display Window for
the Industrial Culture

Sommersemester
Auf dem Areal des ewz Letten sollte ein Industriemuseum geplant werden, welches sich die kulturelle Auseinandersetzung mit bedeutenden technologischen Errungenschaften seit Beginn der Industrialisierung zur
Aufgabe macht. Neben einer Wechselausstellung galt es,
bei der Dauerausstellung eine Anzahl voluminöser
Legate unterschiedlicher Industrieunternehmen zu integrieren, welche in ihrer markanten Form die Räume
hinsichtlich Proportionen und Licht massgeblich prägten. Weiter war neben angelagerten Nutzungen wie
Restaurant und Vortragssaal eine Stiftung im Museumskomplex unterzubringen.

Summer Semester
On the grounds of the Zurich Power Plant Letten an industrial museum was to be planned whose role it was
to illustrate the encounter between the cultural tone of
the times and the significant technological advances
introduced since the beginning of the industrial revolution. In addition to a temporary exhibit, the challenge
presented by the permanent exhibit was to integrate a
number of voluminous legates from diverse industrial
concerns, which, due to their striking shapes, decisively
affected the proportions and light in the exhibit areas.
Also to be incorporated in the museum complex, besides
restaurant and lecture hall, were the endowment facilties.

Roman Loretan
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Architektur und Film

Architecture and Film

Raumwahrnehmung und Darstellung der Architektur
im Film
Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den Wirkungsmechanismen der filmischen Raumwahrnehmung. Es
stellt die Frage, ob diese auf die Wahrnehmung von Raum
in der Architektur übertragbar sind. Der interdisziplinäre
Ansatz der Arbeit hat zum Ziel, die Schnittstelle zwischen
Film und Architektur zu erschliessen, Beobachtungen
aus dem Erfahrungsfeld des Films auf die Architektur zu
übertagen.
Die Arbeitsmethodik gliedert sich einerseits in den
Teil der visuellen Analyse von raumwirksamen Filmsequenzen, andererseits wird der Raumbegriff hinterfragt
und eine Basis für die Auswertung der visuellen Untersuchung definiert.

The Perception of Space and the Presentation of Architecture
in Film
This research project deals with the effects of spatial perception in the filmic medium. The question is whether
this space perception can be transferred into architecture.
Thus, the project aims to examine the connection between film and architecture, and to examine whether observations experienced in the filmic medium can be
transferred into the domain of architecture.
The working method is divided into the visual analysis of film sequences that are relevant to space on
the one hand, and, on the other, the meaning of space
and the basis for its evaluation in terms of visual analysis and perception.

Sind die Wirkungsmechanismen der filmischen Raumwahrnehmung auf die Architektur übertragbar?
Zur Erfassung des architektonischen Raums dient der
Film als visuelles Modell. Er ermöglicht die Betrachtung von Raum in der Zeit, in der Bewegung.
Der Film schafft Formen des räumlichen Ausdrucks,
bei denen die verschiedenen Qualitäten und Stimmungen
von Raum zur Geltung gebracht werden. Durch die
Analyse von Filmzitaten kann gezeigt werden, wie die
Räume entstehen, wie sie zusammengesetzt sind und
was für Bedeutungen und Zusammenhänge räumliche
Formen annehmen.

Can spatial perception, as experienced in film, be transferred
into the realm of architecture?
Film serves as a visual model to comprehend architectural
space. It permits the study of space in time and movement.
Film creates forms of spatial expression in which
different qualities and moods of space are emphasized.
Through the analysis of film quotations, one can be
deduced how space is created and composed, and what
meanings and associations spatial forms assume.

Die Landschaft dringt als Überhöhung des
Raums ins Bild.
L’eclisse von Michelangelo
Antonioni, 1962

Die atmosphärische Stimmung des Nebels
taucht das Bildfeld in weiss. Der Raum
wird annulliert. Der unendlichen Weite
steht eine bedrängnisvolle Enge gegenüber. Der Zustand des Nichts, aus dem
die Objekte hervortreten und zurückweichen, der Prozess des Auftauchens und
Vergehens leitet in einen gedanklichen
Raum über. Der Frachter erscheint als Ungeheuer ohne räumlichen Bezug, vor
dem Giuliana die Flucht ergreift. Der
dichte Nebel schlägt in ihre eigene
geistige Umnebelung um.
Il deserto rosso von Michelangelo
Antonioni, 1964

Forschung Wolfgang Schett

Konzept des Raums im Film – Raumwahrnehmung in der
Architektur
Ziel der Arbeit ist, Erkenntnisse aus den Untersuchungen
des filmischen Raums auf die Architektur zu übertragen.
Es soll überprüft werden, wie diese Kriterien angewendet
werden können und welchen Einfluss sie auf den Entwurf von Raum haben.
– Wie wird Raum visuell erlebt? Welche Wirkungsmechanismen führen dazu, dass wir Raum wahrnehmen?
– Welche Mittel stehen zur Erzeugung der räumlichen
Wahrnehmung im Film zur Verfügung?
– Sind diese Mittel auch in der Architektur wirksam?
Gestützt auf die Hypothese, dass die subjektive
Wahrnehmung von Architektur Gemeinsamkeiten mit
dem filmischen Raum aufweist, wird bei der Untersuchung von Raum die filmische Syntax analysiert. Die
Räume werden auf ihre Zeichenhaftigkeit hin betrachtet
und in der Wechselbeziehung von Raum und Betrachter
beschrieben.
Der bisherige Stand der Arbeit hat eine Vertiefung in
die Filmwissenschaft, die Phänomenologie und die
Semiotik erfordert. Die untersuchten Beispiele haben gezeigt, dass sich von der subjektiven Raumwahrnehmung
her erstaunliche Parallelen abzeichnen.

Der Film erzählt Geschichten über die Befindlichkeit von Menschen, über deren
subjektive Erfahrungen. Der Film strebt
nicht die Rekonstruktion einer äusseren
Wirklichkeit an. Die innere Wirklichkeit,
die Wertung anscheinend beiläufiger
Details wird durch die Zweideutigkeit
poetischer Verknüpfungen ausgedrückt.
L’eclisse von Michelangelo
Antonioni, 1962

Concept of Space in Film – Perception of Space in Architecture
The project aims to transfer findings of the study of
space in film into the discipline of architecture. We intend to investigate the degree to which these findings
can be applied, and the influence they have on the design of space.
– How can space be experienced visually? What effects
emphasize the perception of space?
– What means are available to create spatial perception
in film?
– Are these means also effective in architecture?
Based on the hypothesis that the subjective perception of architecture has much in common with filmic
space, the study will analyze the filmic syntax of space.
Space will be considered relative to signs and described
in terms of the interaction of space and its observer.
The project’s present state required the study of the
science of film, phenomenology and semiotics. The
examples considered have demonstrated remarkable parallels in the subjective perception of space.
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The Phenomenon
of Colour,
Light and Integration

Im ersten Semester werden Bildphänomene behandelt.
Gestalterische Vorgaben wie Linien, Werkzeug und
Spur, Form und Formtransfer, Bildraum und mediale
Brüche gelangen schwerpunktmässig zur Untersuchung.

The subject of the first semester is visual phenomena.
Components of design such as line, tool and trace,
form and form transfer, visual space and medial breaks
are the focal points of the exploration.

1./2. Jahr

Peter Jenny

Phänomen Farbe,
Licht, Integration

Linie
Marco Barberini

1./2. Jahr

Peter Jenny

Im zweiten Semester gelten die Untersuchungen den Farben und ihren Beziehungen. Farbe in Comics, Farbkontraste, Farbe im Raum, Farbe in der Architektur, Farbe in
der Natur, Farbe in den verschiedenen Bildmedien
prägen den Übungsinhalt.
Im dritten Semester werden Zusammenhänge hergestellt zwischen dem Bild, der Bekleidung, der Skulptur
und der Architektur. Die verschiedenen Ausdrucksformen
treten in «kommunikationshafte» Verbindungen. Mit
Performance, Bildprojektionen und akustischen Elementen wird versucht, eine Gesamterscheinung des dritten
Semesters zu gestalten. Studierende und Medien sind
Teile im Bildprozess.

Plastizität
Michael Kren

The second semester is devoted to research into colours
and their relationships. Colour in comics, colour contrasts, colour in space, colour in architecture, colour in
nature, colour in the different visual media are the main
subjects of the exercises.
The third semester establishes connections between
the image, clothing, sculpture and architecture. The
different forms of expression enter into a ‘communicative’ relationship. An attempt will be made to create
an integral manifestation of the third semester by means
of performances, slide projections and acoustic elements. The students and media are parts of the visual
process.

1./2. Jahr

Peter Jenny

Das vierte Semester ist das eigentliche Integrationssemester. Die bildnerische Gestaltung steht im direkten Zusammenhang mit den Problemstellungen des Entwurfs
und der Konstruktion. Ein Bauplatz und eine architektonische Aufgabe werden mit Skizzen und Bildentwürfen
so untersucht, dass die einzelnen Bildschritte Vorbildcharakter erhalten für die Entwurfsaufgabe.

Integration
Caspar Hirzel

The fourth semester is essentially the integration semester. Visual design is directly related to the problems of
design and construction. By means of sketches and visual
drafts, a building site and an architectural task will be
explored in such a way that the single visual steps acquire
the character of a model for the design task.

Peter Jenny
Forschung

Forschungstätigkeit

Research Activities

Allgemein
Die Professur für bildnerisches Gestalten unterrichtet
primär im Grundlagenbereich. Das Forschungsgebiet
umfasst unter anderem Bildwahrnehmung, Bildgestaltung und visuelle Kommunikation. Eine Reihe von
Publikationen belegt diese Tätigkeiten.
Neben der Grundlagenforschung bildet die Anwendung der Phänomene in räumlichen Kontexten das
eigentliche Forschungsthema. Die Wechselbeziehung
zwischen Bild und Raum wird thematisiert.

General
The chair of visual design is primarily devoted to basic
instruction. Research activities include, among other
subjects, investigations into visual perception, visual design and visual communication. These activities are
documented in a series of publications.
In addition to basic research, the application of phenomena in spatial contexts is the focal point of the
research, in which the mutual interaction between the
image and space is the primary theme.

Forschungsprojekt: Schieferbergwerk Landesplattenberg
Am Landesplattenberg in Engi, Kanton Glarus, befindet
sich untertags ein stillgelegtes Schieferbergwerk. Das
Stollennetz bildet eine einmalige Struktur hoher, kathedralenähnlicher, amorpher Räume, die in Bezug zur
Schieferschicht schräg in den Berg gehauen wurden. Das
Bergwerk ist ein Innenraum mit dem Charakter einer
Landschaft gebildet aus Schieferplatten.
In den grauen lichtschluckenden Kavernen ist es absolut dunkel; ausser beim Stollenmund dringt ein
natürliches Tageslicht ein. Im Schieferberg werden verschiedene Forschungsinhalte untersucht.

Research Project: Landesplattenberg Slate Quarry
Landesplattenberg in Engi, Canton Glarus, is the site of
a disused underground slate quarry. Its network of
tunnels forms a unique structure of high, amorphous,
cathedral-like chambers hewn into the mountain at
oblique angles to the layers of slate. The quarry consists
of an interior space with the character of a landscape
composed of slabs of slate.
It is absolutely dark in these grey, light-absorbing
caverns, with a total absence of penetrating natural daylight except at the mouth of the quarry. A number of
research activities have been carried out in the quarry.

Lichtstudien im Berg
Mit verschiedenen Lichtkonzepten und Lichtqualitäten
lässt sich beispielhaft die Veränderung der Raumwahrnehmung untersuchen. Riesige Kavernen und kilometerlange Stollen ergänzen den Atelierraum für Wahrnehmungsstudien der Professur.
Ziel ist die Aneignung von Entwurfskompetenz in
der Gestaltung mit Licht anhand eines komplex strukturierten Raumes.
Neben dem Kennenlernen von Lichtarten und Beleuchtungsmethoden geben die Versuche Aufschluss
über den Einsatz von Licht als Orientierungshilfe im
Raum und über Beleuchtungskonzepte zur Unterstützung der räumlichen Wahrnehmung. Die Ablesbarkeit der Raumstruktur wird durch die Lichtgestaltung
verändert. Inszenierungen mit Lichtdramaturgien (zum
Beispiel anhand von Konzepten der Theaterbeleuchtung) verändern die Raumatmosphäre. (Die Vermittlung
von bergwerkrelevanten Fakten anhand von Licht wird
geprüft.)

Light Studies in the Mountain
Subjected to a number of different types and qualities
of light, the huge caverns and kilometre-long tunnels
provide an exemplary means of exploring changes in
spatial perception and represent a useful supplement
to the perception studies studios.
The goal of the studies is the acquisition of creative
competence in design with light on the basis of complexly structured space.
In addition to furnishing familiarity with different
kinds of light and lighting meth-ods, the experiments
provide information about the use of light as an aid to
orientation in space, and about types of lighting which
can reinforce spatial perception. The lighting changes the
legibility of spatial structure. The spatial atmosphere
changes with different stagings based upon light-dramaturgic scenarios (for example, theatre lighting concepts). (Instruction relating to information gathered in
the quarry is being discussed.)

Raum und Volumen
Neben dem Experiment vor Ort wird der Entwurf mit
Fotomontage (Photoshop), einem gebauten Modell
und/oder Computermodell (form z) unterstützt.

Space and Volume
In addition to experiments on the site, design activities
are aided by photomontage (photo shop), a constructed
model and/or a computer model (form z).
The goal is the acquisition of creative competence in
design on the basis of interventions in complexly
structured space. The strong form of this space calls
for a complementary response to the existing conditions: the special spatial structure is emphasised by
creative interventions (sculptures, space-descriptive
objects) which enhance spatial perception.

Ziel ist die Aneignung von Entwurfskompetenz anhand
des Eingriffs in einen komplex strukturierten Raum.
Die starke Gestalt dieses Raumes erfordert ein komplementäres Reagieren auf das Bestehende: die spezielle
Raumstruktur soll durch den gestalterischen Eingriff
(Skulpturen, raumumschreibende Objekte) unterstützt,
die Raumwahrnehmung intensiviert werden.

Forschung

Peter Jenny

Gesteinsfarben
Mit mehreren Bindemitteln werden Farbrezepturen für
den Innenbereich entwickelt. Ziel ist die Entwicklung
einer Entwurfshilfe durch die Auseinandersetzung mit
Pigmenten lokalisierbaren Ursprungs. Zudem sollen
Kenntnisse gewonnen werden über die Verwendung von
Schiefer als Pigment in der Architektur.
Nutzung eines Industriedenkmals
Die Untersuchungen geben exemplarisch Aufschluss über
den architektonischen Umgang mit wichtigen Zeugnissen der sich verändernden Wirtschaft im Alpenraum.
Es werden Konzepte entwickelt, die verschiedene
Nutzungen (Museum, Wahrnehmungslehrpfad, Monument für Industrie- und Sozialgeschichte, Ort für Ereignisse) ermöglichen. Die Konzepte zeigen, dass der Ort
nachhaltig für den Tourismus erschlossen werden kann.
Weitere Forschungsgebiete
– Farbe als Thema des architektonischen Entwurfs
– Der Mensch und seine Bildspuren
Faltbare Fachwerke als Leuchterstruktur
Ausgangspunkt ist die Möglichkeit, ein starres Fachwerk
durch gezieltes Lösen einzelner Bindungen in einen
beweglichen Mechanismus zu überführen. Werden nun
die Knotenpunkte mit Lampenfassungen bestückt,
die über die zuführenden Stäbe mit Niedervoltstrom
versorgt werden, erhält man eine filigrane Leuchterstruktur. Die Stäbe und ihre Knotenpunkte bilden so
eine minimale Konstruktion, die je nach der zugrunde
liegenden Geometrie des Fachwerkes schalenförmige,
sternförmige oder ineinander verschachtelte Körper
bilden.
Die ersten Prototypen dieser Leuchter haben bereits
mehrere Jahre am eth-Tag zur festlichen Atmosphäre
beigetragen. Nun geht es darum, das Potential, das in
diesem Leuchterkonzept steckt, auszuschöpfen und
mit der ästhetischen Erscheinung von Leuchtervarianten
in verschiedenen Räumen (z.B. Kirchen) Erfahrungen
zu sammeln. Ziel der technischen Detaillierung ist, mit
möglichst wenig Einzelteilen ein bausatzartiges Set zu
entwickeln, aus dem man die verschiedensten Leuchtertypen (Grösse, Struktur und Dichte) zusammenstellen
kann.
Publikationen (Auswahl):
–«Notizen zur Zeichentechnik»
(Zürich/Mainz )
–«Notizen zur Figuration»
(Zürich/Mainz )
–«Lernen von Gugging»
(wird im  erscheinen)

Mineral Colours
Colour recipes for the interior areas are developed using
a number of binding agents. The goal is the development of an aid to design using locally identifiable pigments, as well as the acquisition of knowledge about
the use of slate as a pigment.
An Industrial Monument
The experiments provide some very useful insights into
possible architectural uses of important witnesses to
the changing economy of our alpine regions, including
the development of concepts favourable to various
utilisation projects (a museum, a perception instruction
trail, a monument to industry and social history, an
event venue). These concepts show that it is possible to
open up the site to tourism on a long term basis.
Further Research Projects
– Colour as a subject of architectural design
– Man and his visual traces
A Collapsible Framework as a Lighting Structure
The starting point of this project is the possibility of converting a rigid framework into a flexible mechanism
by means of the elimination of specific individual connections. A filigree lighting system is created by equipping the points of intersection with lamp holders fed
with low voltage current via supply rods. The rods
and their intersection points thus constitute a minimal
construction of dish-shaped, star-shaped or mutually
interlocking bodies according to the basic geometry of
the framework.
The first prototypes of these lamps have contributed
to the festive atmosphere of eth Day for several years
now. The current project involves the use of the potential of this lighting concept, and the experience of
the aesthetic effect of various lamps in dif-ferent spatial
situations (for example, churches). The technical specifications are intended to develop a kit-of-parts-like system
in which the different types of lamps (of varying size,
structure and density) can be compiled.
Publications (selection):
–«Notes on drawing technique»
(Zurich/Mainz )
–«Notes on figuration»
(Zurich/Mainz )
–«Learning from Gugging»
(will be published in )
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Ähnlich einer wehrhaften Ritterburg erhebt sich das
Kloster Marienberg an der Berglehne über Burgeis
im Obervinschgau. Es ist die höchstgelegene Benediktinerabtei Europas. Die Lage im zentralalpinen Durchgangsraum brachte es mit sich, dass Marienberg im Mittelalter
im Spannungsfeld zwischen Rätien und Tirol stand.
Zur Zeit der Reformation spielte das Kloster in der Auseinandersetzung zwischen altem und neuem Glauben
eine wichtige Rolle.
Marienberg hat in seiner bewegten 850-jährigen Geschichte viele innere und äussere Umbrüche und Erneuerungen erlebt und durchgestanden. Durch die vielseitige Tätigkeit der Marienberger Mönche in Schule,
Wissenschaft und Seelsorge erlangte das Kloster eine
grosse Bedeutung über die Region Vinschgau hinaus.
Die Bewegung der inneren Geisteshaltung – geprägt
durch unermüdliche Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit – findet entsprechend vielfältige architektonische
Ausdrucksformen in der heutigen Gestalt Marienbergs.
Fremde Kriegsmächte und Bauernaufstände haben Wunden und Narben hinterlassen. Das Kloster wurde mehrmals ausgeplündert und bis auf die Grundmauern abge-

brannt. Immer wieder wurde das Mönchstum in Marienberg in seiner konkreten Daseinsweise in Frage gestellt.
Die Benediktinerabtei ist in der Zukunft aufgerufen,
die Frage nach der Essenz und Relevanz des monastischen
Lebens in Marienberg zu beantworten, angesichts der
Tatsache, dass noch neun Patres und vier Laienbrüder
das Kloster bewohnen.
Im Wintersemester befassten wir uns inhaltlich mit
dem Kloster. Das geschah sowohl auf einer geistigen
als auch auf einer emotionalen Ebene. Die intellektuelle
Mitteilung dieses Ortes und des Ordens eröffnete den
Studierenden den Zugang zur emotionalen Partizipation
am Klosterleben mit seinen differenzierten Ritualen.
Zeichen, Symbole kommunizieren, sind die vielschichtige,
vieldeutige Sprache, die kontinuierlich tradiert wird
und für Aussenstehende meistens unverständlich bleibt.
Für uns bestand nicht der Anspruch, die Komplexität
der monastischen Lebensform zu begreifen, sondern durch
punktuelle Partizipation, durch die Reflexion des Erlebten, Eingeprägten, das Mysterium der monastischen
Existenz ansatzweise zu verstehen.
Im Gegensatz zur geistigen, hat die emotionale Ebene
einen globalen Charakter. Sie spricht das Gemüt an
und ist für jedermann verständlich. Für das Experimentieren mit Licht, Geruch, Geräusch,Temperatur, d.h. für
alle Sinneswahrnehmungen ist das Kloster der ideale Ort.

Gestützt auf den gemachten Erfahrungen während des
Wintersemesters, hatten wir ein Projekt für den Umbau
und eine Erweiterung der Klosteranlage entworfen. Die
veränderten Bedürfnisse der Mönche, bzw. die sich aus
dem Wandel generierenden räumlichen Ansprüche bildeten die Grundlage für die Entwürfe. Die Mönche
sahen sich gezwungen, die Aufgabe des Klosters neu zu
überdenken und zu definieren. Auch vom Land und
von der Region werden politisch-ökonomische Forderungen an das Kloster gestellt: welche zukünftigen Leistungen hat Marienberg für den Vinschgau zu erbringen?
Die Konfrontation mit diesen internen und externen
Spannungsfeldern haben die Entwürfe geprägt.
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Das Shanghai Projekt

The Shanghai Project

Neue Urbanisierung in China– eine Frage von Quantität
und Qualität in der Architektur
Das heutige China sieht sich mit dem Problem der
Schaffung von neuem Wohnraum für die vom Land in
die Städte abgewanderte Bevölkerung konfrontiert.
In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren muss für schätzungsweise 400 Millionen Menschen neuer Wohnraum erstellt werden.
Das Thema der gemeinsam mit der Tongji Universität
gebildeten Entwurfsklasse war die Planung von Wohnungen mit hoher Dichte in einem zentral gelegenen
Lilong Gebiet in Shanghai. Die Lilong Häuser sind
das Resultat eines Prozesses, der zur Synthese zwischen
der architektonischen Tradition des chinesischen Hofhauses und dem englischen Reihenhaus führte. Der Wohnungsbautyp des Lilong herrschte in Shanghai bis in
die vierziger Jahre vor.
Seit den späten achtziger Jahren ist Shanghai einem
raschen Veränderungsprozess ausgesetzt. Neu entstandene Verkehrssysteme, Finanz- und Verwaltungszentren
und Wohngebiete mit hoher Dichte prägen massgebend das Bild der Stadt. Opfer dieses Prozesses sind in
erster Linie die Lilong Häuser.
Das Ziel des Jahreskurses war die Entwicklung von
verschiedenen Szenarien, welche eine Antwort auf
die Probleme des gewählten Gebiets geben. Unter Berücksichtigung des architektonischen Erbes und der
bestehenden Lilong Häuser wurden Vorschläge für Siedlungen mit hoher Dichte und neue Verkehrsinfrastrukturen erarbeitet.

New Urbanization in China; a Question about Quantity
and Quality in Architecture
China is facing the problem of building new dwellings
for those people inurbating from the countryside into
the cities. It is estimated that in the next ten to twenty
years, the amount of new dwellings to be built will
have to offer shelter to 400 million people.
The topic of the design course held jointly with Tongji
University was the planning of high-density dwellings
in a lilong area of central Shanghai. Lilong houses are a
specific result of a synthetic process, which involved
the architectural traditions of both the Chinese courtyard
house and the British row house. Until the 40s, lilong
was the predominant residential type in the city.
Since the late 80s, Shanghai has undergone a rapid
transformation; new traffic infrastructures, high-density
residential areas and economic-financial poles continue
to change substantially the city’s image; lilongs are the
principal victims of this process.
The goal of the course was the development of different scenarios to answer the problems of the chosen
site: the preservation of lilong houses and of architectural
heritage, and proposals for new traffic infrastructures
and new high-density settlements.

3./4. Jahr Mario Campi
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Forschung Mario Campi

Architektur und
Entwurf

Architecture and
Design

Die Professur «Architektur und Entwerfen» von Mario
Campi besteht seit dem akademischen Jahr 1984/85.
Bei der Formulierung des Lehrbereichs war es das Anliegen
von Mario Campi, neben der Entwurfslehre die Forschung weitgehend zu berücksichtigen. Eine Forschung,
deren Fundament in der Ausübung des Berufes des
Architekten zu sehen ist, deren Merkmale in der Schule
in der Individualisierung eines allgemeinen Problemkreises bestehen, dessen Umschreibung auch die Kontinuierlichkeit der gedanklichen und zeitlichen Eingriffe aufzeigen kann. Auf diesen Gedanken beruht die
von der Professur geführte Untersuchung über die
Signifikanz der städtebaulichen Probleme und deren Verbindung im Entwurf. Auf denselben Gedanken beruht
auch die Entwicklung des Urbanen Projekts als Modell
für ein städtebaulich und architektonisch relevantes
Denken und Handeln.

Prof. Mario Campi’s professorship in ‘Architectural Design’ has been in existence since the academic year
1984/85. When Campi first defined its aims, his concern
was that research would be given full weight in the
teaching of design. The architect’s profession is therefore
understood to be the foundation of this research. At
the same time, the study of a general theme in academics
through a specific case is seen as the reflection of the
continuity maintained by any theoretical and temporal
intervention. These thoughts form the basis of the
research completed by the chair. It concentrates on the
significance of urban problems and their connection
to design, and on the development of the ‘Urban Project’
as a theoretical and practical model for urban design
and architecture.

Das Urbane Projekt als Gegenstand der Forschung
Das Urbane Projekt ist der Forschungsgegenstand der
Professur Mario Campi. Es repräsentiert ein Denkmodell, das das Phänomen Stadt als komplexes, mehrschichtiges Gebilde begreift und auf die Förderung
der Kultur des jeweiligen Ortes gerichtet ist. Dabei wird
historisches und städtebaulich relevantes Material aufbereitet, es werden Analysen, topographische Erhebungen
im Sinne einer theoretischen Untersuchung durchgeführt, die in das architektonische Projekt als urbanes Element münden. Im Gegensatz zur Architektur der
Moderne – die die Stadt als funktionalgrossräumiges Gebilde, die Architektur als einen von ihr losgelösten
städtebaulichen Eingriff betrachtete – versteht sich das
Urbane Projekt als ein alternatives Modell der Architektur und des Städtebaus, als wieder aufzugreifender und
zu vermittelnder Lösungsansatz für die aktuellen Probleme der Schweizer Städte die, sehr vereinfacht dargestellt, in ihrem Zentrum erstarren und an ihrer Peripherie zerfransen.
Das Urbane Projekt und die Lehre an der ETH
Was repräsentiert das Urbane Projekt im Rahmen der
Lehre an der eth-Zürich? Es ist der Versuch, an die
Stelle der akademischen Übung, welche die Vermittlung
einer Methode zugunsten des Designentwurfs oder des
Studiums von Stilen aufgibt, eine Methode zu setzen,
die reale, nicht realistische Entwürfe zulässt. Entwürfe
also, die nicht dem innovativen, sondern dem interpretativen Moment den Vorzug geben, um dem Ort, auf
den sich der jeweilige Entwurf bezieht, gerecht zu werden.
Um «Dialektik zwischen Einheit und Fragment, Kontinuität und Diskontinuität, zwischen Identität und Differenz, die wir in allen existierenden Städten finden» in
den zukünftigen Stadtentwurf einzubringen.

The Urban Project as the Main Subject of Research
The Urban Project is the main subject of the research
conducted by Campi’s professorship. It constitutes
a theoretical model which considers the phenomenon
of the city as a complex and multi-layered entity. It
is the Urban Project’s goal to foster the culture of each
particular place. The point of departure for the Urban
Project is a specific interpretation of the current state of
the city. It identifies the two primary trends: the ossification of the inner city and the unplanned proliferation of the periphery. Here, the revival of the Urban
Project as the traditional tool of urban design and planning is believed to be a true alternative to the rather
abstract approach of modern architecture and urban design. It is the collection of urbanistically relevant
material, the analysis of this material, and historical and
topographical investigations. These in turn lead to
an architectural project conceived as an urban element.
The Urban Project and Teaching at the ETH
What does the Urban Project represent for teaching architecture at the eth Zurich? It is an attempt to replace academic design exercises or the teaching of styles
by a method that will allow real, not realistic, projects.
In other words, projects of a more interpretative and a
less innovative nature are preferred in order to meet
the complexity and richness of the place or a given subject. To quote Huet, the Project seeks to re-establish
in the urban plan of the future that «dialectic between
unity and fragmentation, between continuity and
discontinuity, between identity and difference, which
one finds in every city».

Die Stadt als
Forschungsfeld

The City as Field
of Research

Begriffe wie Stadt, Strasse und Gebäude haben in der
Architektur der Gegenwart einen beachtlichen Bedeutungswandel erlitten. Heute bezeichnen diese Worte
etwas anderes als noch vor zehn oder zwanzig Jahren.
Gefangen in unseren herkömmlichen Denkweisen sind
wir unfähig, diese anderen Bedeutungen zu lesen und
zu verstehen. Deshalb sind diese Realitäten für uns meistens unsichtbar und wir sind weder in der Lage, auf
die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der modernen
Stadt einzuwirken noch auf sie einzugehen. So werden viele der von Architekten und Architektinnen produzierten Gebäude und Pläne zum Mittel, die eigene
Präsenz und Rolle zu rechtfertigen, während sie von

In contemporary architecture, concepts such as city, street,
and building have undergone a significant change in
meaning. Today, these words stand for something else
than they did ten or twenty years ago. Caught in our
conventional patterns of thinking, we are unable to read
and comprehend these new meanings. As a result, these
realities remain mostly invisible to us, and we are neither
able to influence the profound transformative processes
inherent to the modern city, nor to respond to them.
Consequently, many of the buildings and plans created
by architects are simply a means to justify the architects’
existence and role, and their message remains unheard
by a society which might otherwise learn from them.

Forschung Mario Campi

von links nach rechts:
Heimat
Alltag
Neue Zentralität

einer Gesellschaft ignoriert werden, der sie nicht wenig
mitzuteilen hätten.
Die seit 1991 durchgeführte Untersuchung beschäftigte
sich mit der Reflexion über Architektur und über die
moderne Stadt. Insbesondere galt die Reflexion den Experimenten, welche Formulierungen eine neue begriffliche Annäherung anstreben und neue Formen von Legitimation, Konkretheit und Disharmonie mit der Realität
suchen.
Das nun abgeschlossene Forschungsprogramm «Die
metropolitane Landschaft Zürich» wurde vom Departement Architektur der eth Zürich unterstützt.
Anschliessend wurden die Resultate dieser Forschungsarbeit unter dem Titel «Annähernd perfekte Peripherie –
Glatttalstadt» in Form eines Führers beim Birkhäuser Verlag, Basel und Boston im November 2000 publiziert.

This project, which has been underway since 1991, is
an opportunity to reflect upon architecture and the
modern city. This reflection is focused primarily on experiments which seek to formulate a new conceptual
approach, and on the search for new forms of legitimization, concreteness, and disharmony with reality.
The finished research project, ‘The Metropolitan Landscape of Zurich’, was sponsored by the Department of
Architecture of the eth Zurich.
The results of the research project were published by
Birkhäuser in November 2000 as a guidebook to the
periphery entitled «Annähernd perfekte Peripherie – Glatttalstadt» (Glatttalstadt – an almost perfect periphery).
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Die Schweiz –
Ein städtebauliches
Porträt

Switzerland –
an Urban Portrait

Ausgangspunkt für das städtebauliche Porträt der Schweiz
ist die Hypothese, dass seit etwa vierzig Jahren grosse
Teile des Landes einem kontinuierlichen, nur schwer lenkbaren Verstädterungsprozess unterliegen. Es ist das
Ziel, diesen Prozess genau zu beschreiben und zu verstehen. Es gibt bis heute jenseits von Statistiken und technokratischen Klassierungen keinen Versuch, die Schweiz
als zusammenhängende, gebaute und nichtgebaute,
städtische und landschaftliche Struktur in ihrem Bestand
zu beschreiben. Das Projekt ist zunächst eine sprachliche und bebilderte Beschreibung, ein Porträt. Unter dem
Kriterium der Grenzen, Netzwerke und Differenzen
werden ausgewählte Gebiete der Schweiz auf Karten und
Plänen dargestellt. Dabei werden besonders die Topografie, die Struktur der Gemeindegrenzen, die Verkehrsnetze und die Dichte der öffentlichen Nutzungen
analysiert. Zusätzlich dienen Fotografien, Videos und
Interviews mit Nutzern und Bewohnern dazu, die
jeweiligen Gebiete möglichst genau zu erfassen. Diese
erste Phase des Projekts ermöglicht es uns, den komplexen, städtebaulichen und landschaftsräumlichen Bestand in seiner Form und Gestalt überhaupt zu verstehen.

This urban portrait of Switzerland is based on the fact
that, for the last forty years or so, large parts of the
country were subjected to a continual, difficult-to-control
process of urbanization. It is our goal to describe and
understand this process accurately. Beyond statistical
analyses and technocratic classifications, there has to
date been no attempt to describe Switzerland as a coherent, built as well as natural, urban as well as landscape
structure. The project firstly consists in a linguistic and
pictorial description: a potrait, that is. Subject to the
criteria of borders, networks, and differences, selected
areas of Switzerland are, secondly, represented by maps
and plans, followed by an analysis of their topography,
the structure of municipal boundaries, traffic networks,
and the density of public utilization. In addition, photographs, videos, and interviews with users and inhabitants help illustrate the respective areas as accurately as
possible. This first phase of the project helps us understand the complex actual situation of urban areas and
landscapes in their every shape and gestalt.

Die Alpen
Jeanne-Françoise Fischer
Stefan Hörner
Betrachtung der Alpen als Bestandteil der urbanen Landschaft
Schweiz.
Die alpine Schweiz,
Alpenentvölkerung,
Luftbild,
Darstellung der Tourismusintensitäten im Gebiet Klosters-Davos.

3./4. Jahr Studioprofessur Basel

Agglomeration Zürich
Ann-Sofi Ronnskog
André Schelker
Untersuchung der räumlichen
Ausdehnung der
Agglomeration Zürich.
Satellitenbild,
Zürich – eine These...

3./4. Jahr Studioprofessur Basel

Forêt domaniale de la Hardt
Andreas Fluck
Christian Müller
Projekt einer künstlichen Seelandschaft im Hardwald zwischen
Basel und Mulhouse.
Satellitenbild,
Kiesgruben,
veränderter Kartenausschnitt mit
den zukünftigen Wasserflächen.
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Roger Schärer

Patrick Schmid

Links:
Rendering von
Roger Schärer

Markthalle Kreis 5,
Zürich

Market Hall, No.5
Zurich District

Im Gebiet um die neue Schiffbauhalle auf vernachlässigten Brachen eine Marktanlage zu planen, ist nicht nur
im Hinblick auf den ausgesprochenen Trendcharakter
des sich wandelnden Industriequartiers sinnvoll. Bereits vorhandene Verkaufseinrichtungen ähnlichen Typs
und eine kleine, erfolgreiche Brauerei sind provisorisch
in Lagerräumen untergebracht und rufen nach einer Bereicherung des Angebots. Eine überschaubare Anzahl
von Spezialitätengeschäften, alternativen und multikulturellen Zuschnitts, soll in einer gemeinsamen neuen
Hallenanlage untergebracht werden. Nachdem die Markthalle von Verkaufsstrategen als zukunftsweisende Form
des Detailshandels angepriesen worden ist, könnte sie wieder jenen wichtigen Beitrag zur Kultur des städtischen
Lebens leisten, der früher auch in unseren Breiten wohl
bekannt und in südlichen Ländern nach wie vor üblich ist.

The area around the New Schiffbauhalle in Zurich’s former Industrial Zone is being redeveloped, apparently
with great potential. To occupy an empty site with a new
market hall may well be seen as an attempt to implement a new trend, but the idea is also based on the emerging business structure of the quarter. There are several
small shopping facilities of similar type and a successful
small brewery nearby in an old storage structure. This
handful of specialty shops with products focusing on
the international community is to be relocated in a
new small mall. Market halls, well known from the southern countries, also existed in Switzerland. They are
experiencing a revival and are strongly recommended
by market analysts as new centers for specialist shopping. An increased amount of market halls with specialty
shops would contribute to the richness of contemporary
urban life.

Regula Steinmann

Stefan Matter

Oliver Krell

The First Commission ...

Der hypothetische Fall eines ersten Bauauftrags für angehende Architekten und Architektinnen bildet den
Ausgangspunkt für ein fast realistisches Szenario. Beschrieben wurde eine kleine Geschichte um den Entwurf eines Doppelhauses, das von der eigenen Verwandtschaft in Auftrag gegeben wurde – der eine Teil für
den Eigenbedarf, der andere Teil zum Verkauf. Auf drei
unterschiedlichen Terrains im Grossraum von Zürich
sollten Lösungen für die Wohnbedürfnisse von Familien
gefunden werden, die in der Stadt arbeiten und auf
dem sogenannten Land leben wollen. Kennzeichnend
für die Lage war die gute öffentliche Erschliessung
und ein attraktives Umfeld – in jedem Fall innerhalb
eines gewöhnlichen Siedlungsgebietes, aber auch in
einer den jeweiligen Ort besonders charakterisierenden
landschaftlichen Umgebung, sei es ein See, ein Waldrand oder die schöne Aussicht.

The starting point for the design of a double unit house
was truly fictional, but nevertheless close to reality.
The young architect’s relatives would become his first
clients, intending to develop a house for two purposes:
the bigger unit would be reserved for their own use and
the second one would be for sale. Three specific sites
in Zurich’s areas of urban sprawl were offered. All of them
were to fulfil the needs of families working in Zurich’s
city center, but looking for more countrified living for
their families. Typical characteristics of the chosen
sites were good public transportation links and very
attractive landscape. The sites, all found within the
urban belt, had access to specific landscape features close
to the original characteristics of the pre-urban state, such
as lakeshores or woodlands as well as spectacular views.

3./4. Jahr Axel Fickert

Gesetzt den Fall …

Joanna Domagalsky

Elli Mosayebi

Fabian Kaufmann

Franziska Manetsch

Stefan Matter

3./4. Jahr Axel Fickert

Christian Mueller

Katrin Buesser
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Forschung

Research

Konstruktives Entwerfen – Stuhl
Für einen gegebenen Esstisch gilt es, angemessene Stühle
zu finden. Aber die zeitgenössische Möbelproduktion
scheint in ihrer Vielfalt kein passendes Möbel bereitzustellen. Der Breuer-Stuhl will uns für diesen Zweck
nicht mehr richtig gefallen, beim Essen möchte man das
Wippen vermeiden. Und der Chippendale-Stuhl, der
Adolf Loos vollkommen erschien und passend für «jeden
Raum von heute», ist eine rare und kostspielige Antiquität geworden.
Was macht also der Architekt in seiner Not? Er entwirft seinen Speisezimmerstuhl selbst – und findet
Gelegenheit, über unsere Sitzgewohnheiten nachzudenken und wie sich diese von den Sitzgewohnheiten
unserer Väter unterscheiden. Unter Zuhilfenahme seiner
körperlichen Wahrnehmungsfähigkeit entwirft er ein
Sitzmöbel, das sich messen kann an der überlieferten
Wohn-kultur einerseits und das andererseits mit den
Mitteln unserer Zeit wirtschaftlich herzustellen sein muss.
Dass Konstruktion und Konstruktionserscheinung
dabei in eine delikate Beziehung geraten, versteht sich
von selbst.
Das Interesse der Studierenden wird dabei auf die Verfeinerung eines geläufigen Typus gelenkt, weg von
der Erfindung spektakulärer Formen und hin zur Herausbildung ausdrucksstarker Charaktere, dank der
minimalen Abweichung von der Norm. Die Arbeit an
Prototypen und der gestalterische Eingriff im Zentimeter-,

Construction in Design – The Chair
Any given dining table needs appropriate chairs. Despite
the variety of its products, the contemporary furniture
industry seems, however, unable to provide a suitable
solution. We no longer find the Breuer chair suitable
for the purpose: we would prefer not to rock to and fro
during a meal. And the Chippendale chair, which
Adolf Loos deemed perfect and suitable for «every room
of today», has become a rare and expensive antique.
How can the architect deal with his plight? He designs
his dining-room chair himself – and uses the occasion
to consider our sitting habits and how they differ from
those of our predecessors. With the aid of his faculties
of perception, he designs a chair which can compete with
the traditional style of living on the one hand, and,
on the other hand, can be produced efficiently with today’s materials. In the course of this process, a delicate
relationship between construction and realization
develop.
The students are encouraged to improve what is
familiar, to move away from the invention of spectacular forms and towards the development of expressive
characteristics, which result from a minimal digression
from the norm. Work on prototypes and creative intervention within a range of only centimeters, even millimeters, and the accompanying critical reflection correspond to a traditional understanding of the profession,
which is most exciting when it deals with nuances.

Lea Zimmermann

Links:
Villa Dr. Gerl,
Berlin, 
Gartenansicht

oft Millimeterbereich und die damit einhergehende kritische Reflexion zielen auf ein traditionelles Verständnis
des Metiers, das dort am spannendsten zu werden verspricht, wo es um Nuancen geht. Dabei geht es mitnichten um die Kultivierung minimalistischer Tugenden,
sondern um die Ausschöpfung der (materiellen wie
ideellen) Möglichkeiten unserer Zeit, zu denen selbstverständlich, nach Josef Frank, auch die in der Vergangenheit angesammelten gehören.
Wer unsere Ausstellungen an der Swissbau über die
Jahre verfolgt hat, wird die Verlagerung des Interesses
vom grossen Massstab zum kleinen und vom Industrieprodukt zum handwerklich hergestellten Gegenstand
bemerkt haben.
Die Swissbau-Ausstellung wird wie immer durch
einen Katalog begleitet: «Stuhl – Experimentelles
Entwerfen mit Industrieprodukten 5», isbn 3-9521894-2-1.

The issue is certainly not the cultivation of minimalist
virtues. It is about exhausting the material and conceptual opportunities of our time. According to Josef
Frank, it goes without saying that these opportunities
also include those accumulated in the past.
Those who have followed our Swissbau exhibitions
over the years will have noticed a shift of interest
from the large to the small scale and from the industrial
product to one produced by skilled workers. The Swissbau exhibition is, as always, accompanied by a catalogue:
‘Stuhl – Experimentelles Entwerfen mit Industrieprodukten 5’; isbn 3-9521894-2-1.

Weiss

3./4. Jahr Hans Kollhoff

Ist Architektur wirklich nicht mehr als die Organisation
des Ausgleichs zwischen Kräften, die vom Programm
her wirken, und solchen, die durch den Kontext bestimmt
sind ? Wir fragen wieder nach dem Metier, nach der
Energie, die von der Architektur selbst freigesetzt wird.
Denn jenseits aller Einflussfaktoren, denen der Entwurf ausgesetzt ist, gibt es eine Autonomie des Architektonischen. Die körperliche Wahrnehmung von Objekt
und Raum wirft die Frage der Proportion auf, das Inbeziehungsetzen von Mensch und Artefakt in der Landschaft.

Rahel Lämmler

Wie verhält es sich mit einem Volumen, dessen Bauteile
in einem monolithischen Ganzen aufgehen und das
aus einem einzigen Material zu bestehen scheint? Wir
haben uns in diesem Jahr der Herausforderung gestellt,
einen abstrakten weissen Kubus zu erden, sein Gewicht
zu justieren, ihm eine Richtung zu geben und eine
Haltung zu verleihen, seinen Massstab zu bestimmen und
lesbar zu machen, seinen Charakter zu entwickeln und
eine Physiognomie herauszubilden und schliesslich seine
Oberfläche zu verfeinern. Weil uns die kubische Wirkung und die Anmutung des Reliefs interessieren, haben
wir das Gebäude mit einer homogenen Oberfläche bekleidet, mit Putz. Weiss.

Stephan Sintzel

White

3./4. Jahr Hans Kollhoff

Is architecture really no more than the organization of
the equilibrium between the forces that arise from a
particular need and those that are determined by the
context ? We may reexamine the metier, the energy
that is released by architecture itself, and conclude that,
beyond all those factors that influence each move,
there is an architectural autonomy. The physical perception of object and space poses the question of proportion, of the relation between man and artifact in
the landscape.

Alice Hucker

What are the properties of a volume whose components
assume monolithic form and seem to be formed from
a single material? We took on the challenge this year: we
placed an abstract, white cube on the ground, adjusted
its weight, gave it direction and position, determined its
scale, made it legible, developed its character and formed its physiognomy and, finally, refined its surface. Because we were interested in the volumetric effect and
the grace of the relief, we clothed the building in a homogeneous surface, with plaster.White.

Raphael Häfeli
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Deux-Pièces
Silhouette

Deux-Pièces
Silhouette

Städtebauliche Interventionen in unterschiedlichem Massstab bilden das verbindende Thema des Jahreskurses.
Städtebauliche Haltungen sollen damit erprobt und stadträumliche Verhältnisse reflektiert werden. Da sich
konzeptionelle Strategien erst in materialisierter Architektur bewähren können, legen wir im Entwurf Wert
auf konstruktives und strukturelles Denken.
Im ersten Entwurf stehen ausserhalb der ehemaligen
Mauern von Neunkirch – einer mittelalterlichen Stadtgründung mit idealem Stadtgrundriss – zwei Grundstücke
neben den alten Stadttoren frei. Beide Orte liegen
zwischen der klar umrissenen Stadtfigur und der verstreut bebauten Landschaft. Die zwei Objekte, eine
Herberge und eine Bank, sollen so zur homogenen
Raumfigur von Neunkirch gestellt werden, dass neue
Eingangssituationen entstehen.
Der zweite Eingriff untersucht im grossen Massstab
Masse, Dichte, Höhe in der Stadt Zürich. Im Hochschulquartier, in direkter Nachbarschaft zur Universität
und dem eth-Hauptgebäude, soll eine Hochschulerweiterung geplant werden; das Raumprogramm ist so
gross angelegt, dass die Regelbauweise überschritten
werden muss. Damit soll untersucht werden, wie sich
die grossen Volumen und ihre Architektur in der
Situation zum räumlichen und architektonischen Kontext verhalten und wie sie aus der Fernsicht die Silhouette und damit die Lesart der Zürcher «Stadtkrone»
beeinflussen.

In the design course, we focus on urban interventions
in different scales. These studies reflect urban attitudes and urban spaces. Since conceptual strategies have
to prove themselves in material and architecture,
we strengthen the importance of structural and constructive developments in the designs.
The first project is located outside the former walls
and next to the town gates of Neunkirch, a medieval
town with an idealized city plan. Projects are developed
for two sites, both of which are between the old town
with its homogeneous figure and the scattered buidings
in the surrounding landscape. The two buildings, a
hostel and a bank, should be positioned to the dense,
closed townscape so as to result in new situations
of entrances and connections to the surrounding area.
The second design is a study of mass, density,
and height in the city of Zurich. The project involves
a site in the university district, near the historical
main buildings of university and eth Zurich, and calls
for an extension to the university. The amount of
floor area required is so big that normative architectural
parameters are ineffective. These projects question
the urban and the architectural context in terms of the
immediate surroundings as well as the effect on the
city skyline from the distance.

Deux-Pièces
Neunkirch
Roman Singer
Jean-Luc von Aarburg

3./4. Jahr Adrian Meyer

Silhouette, Zürich
Martien Schoep
Boris Hitz

3./4. Jahr Adrian Meyer

Silhouette, Zürich
Michael von Arx

Forschung Adrian Meyer

Dickhäutig –
Dünnhäutig?

Thick Skin –
Thin Skin

In der aktuellen Debatte über das architektonische Projekt werden spezifische Zusammenhänge zwischen
Körper, Hülle und Raum laufend neu definiert. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Herkunft von
Form in der Architektur hat dabei nichts an Aktualität
eingebüsst. Wenn Form die sichtbare Gestalt des Inhalts ist, dann heisst das folgerichtig, dass sie nicht ausschliesslich der Funktion folgt, sondern sie verleiht ihr
erst ihren Sinn, wird Ausdruck ihrer Inhaltlichkeit. Formfindung entsteht aus den gegenläufigen Kräften von
Programm, Kontext, Ökonomie, Konstruktion und Gewichtung. Die latenten Pressungen eines vorhandenen
Umraums, wie derjenige eines Stadtraums, wirken sozusagen gegen die Dehnung vorgegebener Bauprogramme
und deren Raumgefüge. Daraus entwickeln sich in einer
ersten Phase Verformungen von Baukörpern, deren
endgültige Zustände wechselseitigen Prozessen der Verfeinerung und Präzisierung unterstehen. Als sichtbaren
Ausdruck von physisch wahrnehmbarer Architektur erkennen wir deren Hülle in mannigfacher Ausformung
als innere und äussere Haut eines Bauwerks. Sie ist dickhäutig, wird selbst zum Körper, ist gespreizt, porös,
hermetisch, dünn, gespannt, durchschimmernd wie ein
Kokon und manchmal vieldeutig und verschleiert;
Festigkeit, Schwere und Ruhe, aber auch prekäre Zustände
oder Leichtigkeit sind Kräfte, die im Einklang oder im
Widerstand zur Natur stehen. Die Hülle, ob dick- oder
dünnhäutig wird zur mimetischen Schicht der Architektur, die vermittelt zwischen den unterschiedlichen
Standpunkten des Betrachters, innen und aussen. Der
Umgang damit bedarf der Rhetorik der Konstruktion
und dem Gefühl für Substanz und Masse. Volumen
verweisen nicht zuletzt über den Grad an Körperlichkeit
ihrer Hüllen auf ihre, ihnen innewohnenden, Definitionen – schwer, standfest, leicht, hybrid etc.
Die Haut in der Architektur ist nicht nur Oberfläche,
sondern sie ist über das neu erwachte Interesse an ihrer
Tiefe selbst zu einem Teil der erweiterten architektonischen Debatte geworden. Die Geschichte und die Entwicklung des Raums stehen darüber hinaus in einem direkten Zusammenhang mit diesem Thema. Der fliessende
Raum war eine der wichtigen Entdeckungen der Moderne.
Was heute an räumlichen Vorstellungen bis hin zum
Paradoxon erkennbar wird, erfordert neue Definitionen
von Begriffen, wie dem der Transparenz. Daran mag
sich dann auch der Begriff der Membrane als eine geringstmögliche Dimension eines Hüllenkörpers binden. Über
ihre Erweiterung durch mehrere räumliche Schichten entdecken wir neue Möglichkeiten der Wahrnehmung.
Man erkennt zum Beispiel «leichte Materialität und
schwere Transparenz». Die Hüllen scheinen sich einzurollen, dermatologischen Schichten gleich; Tragwerk,
Raumform und Hülle verschmelzen zu einem scheinbar neuen Konstrukt.

In the current architectural debate, it is easy to detect a
newly awakened interest in increasingly coherent connections between space and form, supporting structure
and shell, material and construction in the debate. If
the form is the visible configuration of its content, then
it would mean, of course, that it is not merely following a function, but that renders its function meaningful.
Thus, it becomes an expression of its content. One
may say that the form or the formation of an architectural project is a result of inner and outer forces. In
this case, the consequent and necessary tectonic aspects,
meaning the joints and the possible ruptures, are inevitably the subject of closer examination within an analysis of a building or a project in the conglomerate
of the city. Because they are dependent upon site, content, program, and supporting and non-supporting
structure, the shell and its conditions acquire significant
meaning by defining what we perceive as architecture.
The shell may be a membrane, or it may turn out to be
a body itself. In its bodily quality, it forms space and
emerges as a container which we recognize as volume.
By virtue of its degree of corporeality, the volume
is self-referential: heavy, light-weight, transparent, concealed. The skin in architecture, so to speak, is not
just a mere surface. As interest in its depth has increased,
it has become a part of an extended understanding
of architeture. The history and development of space in
architecture stand in close relation to engineering, the
characteristics of materials and to our thinking about
the shell and its corporeality. Flowing space is one of the
great discoveries of the modern movement. The spatial
paradoxes that are nowadays triggered by almost virtuoso
imaginitive power seek new definitions of terms. This
includes such notions as transparency that were long
thought to be consolidated since their original definition by the modern movement. It is inevitable that
this also applies to the subject of the membrane as
the most minutely dimensioned shell. The spatial expansion of the membrane into several layers generates
a wide array of perceptions. «Light-weight materiality»
and «heavy transparencies» can be observed. The shell
seems to curl and fold just like cutaneous layers. Supporting structure, space and shell blend to a seemingly
new construct. To dealing heaviness and lightness requires
the rhetoric of construction.

Forschung Adrian Meyer

Wenn dabei noch das wirklich Konstruierte weggeblendet
wird und mit einer Art Entmaterialisierung einhergeht,
dann entsteht das, was man als Recht des Sehens in Abweichung vom Wirklichen bezeichnen mag. Dadurch
werden Entwurfsfelder offenbar, die der Suche nach anderen Vermessungen von Spannungen zwischen Ausdruck und Konstruktion neue Möglichkeiten eröffnen.
Im Herbst 2001 erscheint an unserer Professur die
Publikation: «Stadt denken 2» (Das architektonische Projekt in Praxis, Lehre und Forschung).

Construction, when observed closely, is nothing other
than the controlled prevention of collapse. By apparently downplaying the controlled prevention of its
construction and at the same time dematerializing
the mass, one creates what may be called the divergence
between the law of the eye and the law of construction. This reveals fields of design that present a whole
new dimension in the search for coherence between
expression and construction.
The publication «Stadt denken 2» (Das architektonische Projekt in Praxis, Lehre und Forschung) will be
published in fall 2001.

Projekt:
Falkenareal Baden
Burkard Meyer Architekten
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Prof. Dr. Georg Mörsch
Denkmalpflege
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Flora Ruchat-Roncati
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Landschaftsarchitekur

Links:
Luftbild Schindlergut,
Zürich

Zürich:
Wohnen am Park,
Wohnen in der Stadt

Zurich:
Living Near the Park,
Living Downtown

Das Schindlergut liegt zentral zwischen den dicht bewohnten Quartieren der Kreise 5 und 6. Über der
schweren Verkehrsbelastung beherrscht der Park die Stadt
rund um die Limmat: der Fluss, das fliessende Wasser,
ist das übergeordnete Element, mit dem der vor über
100 Jahren entstandene vornehme Besitz verknüpft ist.
Der damalige Lustgarten, freundliches Exil für immigrierte
Bauern, zeigt sich heute wenig belebt und erfüllt als
der Öffentlichkeit zugängliche Parkanlage seinen Zweck
nicht völlig.
Im Interesse der Stadt und mit ihrer Unterstützung
führen wir als Übung Überprüfungen sowohl in städtebaulicher als auch architektonischer Hinsicht durch, die
zu einer massgebenden Aufwertung des umgebenden
Stadtbereiches und der Parklandschaft führen können:
Spuren, Grenzen, Ränder und Übergänge sind als
Themen vorhanden.

The ‘Schindlergut’ is situated between the densely populated sections of the districts 5 and 6. High above
the heavy traffic, the park dominates the town near the
Limmat. The river and its flow is the element tied in
with the distinguished wealth created more than 100 years
ago. The park, first built for leisure, the friendly exile
refuge of immigrant peasants, today seems less lively, and
does not fully fulfil its purpose as a public park.
In the interest of the city administration, and with
their help, we engaged in evaluations with regard to
urban development aspects as well as architectural aspects, which may result in essential upgrading of the
surrounding district and of the park landscape. Traces,
borders, boundaries and transitions present themselves
as subjects.

Fitnesscenter
Loft
Egon Heinzmann

Darstellung des Alltags – Interpreting Everyday
Schindlergut in Zürich Life – Schindlergut in
Zürich
Begleitfach

Dozent Ruedi Seiler
Konstruktion

«Die Wände atmen, die Spiegel atmen, die Fenster leben ihr
Leben und verändern sich im Spiel des Lichts.»
Rebecca Horn

3./4.Jahr

Flora Ruchat-Roncati

Eine Wohnung – Eine Haut: wie berühmte Stylisten Kleidung, wollen wir Häuser nach Mass anfertigen. Auszuwählende Kunden unterschiedlichen Alters mit verschiedenen Lebensentwürfen stehen mit ihren geistigen und
konkreten Bedürfnissen und Wünschen zur Verfügung:
sie werden in das Gespräch miteinbezogen.
Das Thema «Wohnen» im Bereich urbaner Gefüge
und landschaftlicher Stimmung erhält präzise Ziele, die
sich von der notwendigen, massgebenden Raumdefinition bis zum Detail der Baustoffe, der Farben und der
Möbel erstrecken. Der Ort – Schindlerpark Zürich – stellt
dafür die privilegierte städtische Landschaft dar.

Claudia Haeny
Sarah Righetti

‘The walls breathe, the mirrors breathe, the windows live their
life and change in the mirror of light.’
Rebecca Horn
A home – a skin: just as renowned stylists create clothing,
we want to create tailor-made homes. Clients of different age groups and various concepts of life, to be selected,
each have their spiritual and concrete needs. They are
co-involved in the discussion.
The subject of ‘Dwelling’ within urban structures and
landscapes acquires precise objectives ranging from
the essential, decisive spatial definition to the details of
building materials, colors and furniture. The location –
Schindlerpark Zurich – lends privileged urban landscape
to these projects.

3./4.Jahr

Flora Ruchat-Roncati

Atelier de Carouge
Judith Höhener

Nicole Bohren
Andrea Kessler
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Der Architekt
Werner Stücheli

Forschung Flora Ruchat-Roncati

Fredi Ehrat

Im vergangenen Jahr wurde das 104 Nummern umfassende Werkverzeichnis bereinigt und abgeschlossen.
Von den realisierten Bauten, städtebaulichen Studien und
Vorschlägen wurden aus dem Archiv der Stücheli Architekten ag Planunterlagen übernommen. Die horizontale und vertikale Gliederung der plastischen und konstruktiven Elemente ist bei den Bauten Werner Stüchelis
völlig ausgeglichen, die Wegführung und Raumfolge
selbstverständlich, angenehm und mit den jeweiligen
Funktionen übereinstimmend. Eindrücklich ist das
grosszügige Vorgehen beim Entwurfsprozess an Aufgaben,
die sich manchmal mit wechselnden Bauherren und
Raumprogrammen am selben Ort über Jahre hinzogen.
Untersuchungen über Städtebau, Architektur, Kunstgewerbe, Grafik und Arbeiten an der Architekturabteilung
der eth aus der Zeit der 50er- und 60er Jahre ergänzten
und bestätigten das Wirken Werner Stüchelis als typischen
Beitrag zum «Zeitgeist». Mit seinen «Ensembles» ist es
ihm gelungen, an einigen Orten Zürichs das enge Stadtgefüge zu durchbrechen, Durchblicke zu schaffen,
«Raum» zu erzeugen.

oben:
Grundriss . OG
Römerhof
Zürich
rechts:
Überbauungsvorschlag
Bahnhofplatz Zürich

Werner Stücheli,
Architect
The catalogue of Stücheli’s work, comprising 104 items,
was edited and expanded in the course of the past year
to incorporate planning documents from the archives of
Stuecheli Architects ag. The material covers realized
buildings as well as urban studies and proposals. The
horizontal and vertical articulation of sculptural and
design elements are perfectly balanced in his buildings.
Continuity and spatial sequence are easily understood,
pleasing and appropriate to their function. His grand
approach is most impressive in the design process he
applied to projects which lasted over years, during which
property owners changed and building programs varied.
Studies on urban planning, architecture, craft, graphic arts,
and works at the Department of Architecture of eth
(Swiss Federal Institute of Technology) from the period of
the 50s and 60s illustrate and document the activities
of Werner Stuecheli as typical contributions to the spirit
of his time. His ‘Ensembles’ permitted him to break up
the dense, narrow urban fabric of specific sites in Zurich,
to create extensive views and to generate ‘space’.

The themes of
Die Themen der
«modernen» Mailänder ‘modern’ Milanese
Architecture
Architektur

Forschung Flora Ruchat-Roncati

Prof. Flora RuchatRoncati
Andrea Casiraghi

Das Thema, das vertieft betrachtet wird, ist jenes der
urbanen Behausung zwischen «Razionalismo» und
«Novecentismo», die in architektonischer sowie städtebaulicher Hinsicht als «Materie» betrachtet wird und
grösstenteils für die Ausprägung des urbanen Bildes Mailands verantwortlich ist. Die Zeit zwischen den zwanziger und fünfziger Jahren ist reich an Realisierungen,
welche die Stadt ausmachen. Noch heute sind diese
Bauten für uns von grossem Interesse und grosser Aktualität. Auf diese Entwicklungsperiode der Stadt werden
wir unsere Aufmerksamkeit lenken.

The research focuses on urban housing between ‘Rationalism’ and ‘Novecentismo’, which is, with regard to
architecture and urbanism, considered as the subjectmatter mainly responsible for the shaping of Milan’s
landscape and urban ‘image’. The buildings realized between the twenties and the fifties constitute the major
parts of the built city and are of great interest and significance even today. We will focus our attention on this
period of urban development.

links:
Giovanni Muzio.
Case Bonaiti e Malugnani,
Piazza della Repubblica,
‒
unten:
Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni.
Casa Rustici in Corso Sempione,
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Das bestehende Bootshaus Mythenquai der Seepolizei
soll neu gebaut werden. Neben den Ruderclubs gelegen, hat man vom Grundstück aus eine Rundsicht auf
das Zürcher Hafenbecken und den Zürichsee. Das
Raumprogramm besteht aus aussenliegenden Bootsplätzen und Garagen. Im Innern sind die Bootshalle für
drei Einsatzboote, der Taucherraum mit Garderobe/
Sanitärräumen sowie ein Aufenthaltsraum, Heizung/
Technik, diverse Büroräume und der Kontrollraum mit
Tower zu planen. Der Entwurf wurde in der Konstruktion von Dozent R. Seiler, in der Tragkonstruktion von
Prof. O. Künzle begleitet.

The existing boathouse Mythenquai belonging to the naval
police is to be rebuilt. Located next to the rowing clubs’
various boathouses, the site offers a view to the pier and
Lake Zurich. The brief calls for the design of several
outdoor boat stands and garages. Inside the building, there
will be a boat hall for three squad boats, a room for the
divers with changing rooms and toilets, recreation room,
technical equipment as well as several offices and the
control area with the tower. The project was also advised
by the chairs of Prof. O. Künzle for the bearing structure
and lecturer R. Seiler for the construction details.

ˇ

Naval Police Station
Zurich-Mythenquai

3./4.Jahr

Miroslav Sik

Seepolizei Wache
Zürich-Mythenquai

Tina Gernet

Gestaltungsplanung in Urban Planning in
Zürich-Wollishofen
Zurich-Wollishofen

3./4.Jahr

ˇ
Miroslav Sik

Das Grundstück für die Planungsarbeit liegt beim Bahnhof Wollishofen und präsentiert sich heute als schlecht
genutzte Restfläche. In unmittelbarer Nähe zur Landiwiese und zum Zürichsee sowie gutem Anschluss an
die öffentlichen Verkehrsmittel soll für das Gelände eine
neue Nutzung gefunden werden. Die Gestaltungsplanung hat zum Ziel, eine Aussage zu machen zu Lage,
äusseren Abmessungen, Architektur, Nutzungsweise
und Zweckbestimmung der Bauten und Freiräume. Nach
Abschluss der Gestaltungsplanung mit der Bestimmung der üblichen Kenngrössen wird ein Projekt im
Mstb. 1:200 entworfen.

Lukas Krayer

The perimeter for the urban planning is the area of the
railway station of Zurich-Wollishofen that is today an
unused residual area. Near to the Lake of Zurich and the
recreation areas and doted with favorable connections
to public transportation, the site could yield new possibilities. The planning strategy is aimed at defining the
placement of buildings and their immediate surroundings
as well as their volumetric dimensions, their architectural
expression, their usage and purpose. After concluding
the urban planning phase and determining the conventional characteristic standards, the project is developed
at a scale of 1:200.

Waidbad Wellness-Bad Waidbad Spa in
in Zürich-Waidberg
Zurich-Waidberg

ˇ

3./4.Jahr

Miroslav Sik

Der Ort ist eine Waldlichtung unweit der eth Hönggerberg und gehört zum grossen Freizeit- und Sportkomplex des Käferbergs. Die Aufgabe besteht aus einer Erfindung von Wellness-Architektur zwischen «Gesundheitsbetontem» und dem «Plausch für die ganze Familie».
Der Wald, die Lichtung und die Topographie verwandeln die Aufgabe optimal in ein «Waldbad». Das Raumprogramm besteht unter anderem aus Innenbädern in
verschiedenen Grössen, Garderoben, Sauna, Spezialräumen, Cafeteria, Technik sowie attraktiven Aussenanlagen. Die Konstruktion wurde von Dozent R. Seiler,
die Lichtplanung von Prof. K. Daniels begleitet.

Roger Schärer

The site is a clearing not far from the eth Hönggerberg
in the area used for recreation and sport, on the
Käferberg Mountain. The exercise is to invent an architecture of wellness somewhere between an ‘institution
of health’ and ‘fun for the entire family’. The forest, the
clearing and the topography are the generative elements
in the ‘forest spa’. The program consists of indoor baths
in several sizes, changing rooms, sauna, special rooms,
cafeteria, technical spaces and attractive outdoor grounds.
R. Seiler and the lighting design advised the construction
aspects of the design by the chair of Prof. K. Daniels.
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Strategies of Design

Allgemeine Haltung, Ausgangslage
Die auf drei Jahre angelegte Assistenzprofessur setzt den
Schwerpunkt auf Fragen der Wechselwirkung und
gegenseitigen Bedingtheit von theoretischer Beschäftigung und konkreter entwerferischer Tätigkeit.
In diesem Spannungsfeld wird das Gewicht auf die
analytische Arbeit und Formulierung einer theoretischen
Auseinandersetzung gelegt. Im Vordergrund stehen
Fragestellungen, die sich stark an inhaltlichen Prämissen
orientieren. Strategien des Entwerfens sollen erkundet
werden, auf der Suche nach einer intellektuellen und
realistischen Haltung, deren Merkmale Komplexität,
aber auch Direktheit, Angemessenheit und Lebenstauglichkeit sind.

General Position, Point of Departure
The assistant professorship, planned for a duration of
three years, emphasizes the reciprocal effect and mutual interdependence of theoretical activity and concrete
design activity. Within this arena, emphasis is placed
upon analytical work and the formulation of a theoretical
investigation. Questions strongly related to contentbased premises are foregrounded. The investigation of
design strategies will contribute to the search for an
intellectual and realistic architectural position characterized by complexity and directness, appropriateness and
suitability for life.

3./4. Jahr

Bruno Krucker

Strategien des
Entwerfens

Aufnahmeplan des Upper Lawn
Pavillons mit offenen Fensterflügeln
Zeichnung: H. Luz, Ch. Ramser,
R. Ruprecht

Alison and Peter Smithson Project
The ongoing research project on the architects Alison
and Peter Smithson investigates questions arising
from this sort of correlation. Their work is an appropriate
point of departure because their activities encompass a
wide spectrum and are simultaneously strongly influenced
by their own position and less so by formal givens.
In the interplay between theory and design, the
Smithsons succeeded in developing a high density
of exploration and a corresponding sense of awareness.
The initial results of these investigations have been
presented in the form of lectures and an article (Complex Ordinariness: On the Upper Lawn Pavilion by
Alison and Peter Smithson, in Daidalos «The Everyday»,
75/2000, p. 44). In addition, collaboration with students

Site plan of the Upper Lawn Pavilion
with open windows
Drawing: H. Luz, Ch. Ramser,
R. Ruprecht

Projekt Alison und Peter Smithson
Das laufende Forschungsprojekt zu den Architekten
Alison und Peter Smithson untersucht Fragestellungen,
die in solchen Zusammenhängen stehen. Ihr Werk eignet sich als Ausgangspunkt, da ihre Tätigkeiten ein weites Spektrum umfassen und stark von einer eigenen Haltung und weniger von formalen Vorgaben geprägt sind.
In der Wechselwirkung von Entwurf und Theorie
gelang es den Smithsons, in ihrem Werk eine hohe inhaltliche Dichte der Auseinandersetzung und ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln.
Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Form
von Vorlesungen und einem Artikel («Komplexe Gewöhnlichkeit: Zum Upper Lawn Pavillon von Alison und
Peter Smithson», in: Daidalos «Alltag», 75/2000, S. 42
ff.) dargelegt worden. Daneben ist in Zusammenarbeit mit
Studierenden eine umfassende Plandokumentation des
Upper Lawn Pavillons entstanden. Die Arbeit wird fortgeführt und soll Anfang 2002 als Publikation erscheinen.

has produced a comprehensive documentation of drawings of the Upper Lawn Pavilion. The work continues,
and is to be published at the beginning of 2002.

Wohnsiedlung
«Stöckenacker»,
Zürich-Affoltern
Urbane Strukturierung
In einem räumlich und städtebaulich unterdeterminierten
Gebiet werden über die Konstellation von einzelnen
Volumen und Gebäudefluchten wirksame Bindungen
geschaffen und eine urbane Grundhaltung etabliert.
Die unterschiedliche Konturierung von Strassen- und
Gartenseite erlaubt spezifische Reaktionen auf die Umgebung; Linearität und eine gewisse Härte zur Strasse, wo
die artikulierten Zugänge zu den Häusern liegen; zum
Grünraum hin eine bewegte Gliederung und Offenheit,
die von der Ausrichtung der privaten Terrassen bestimmt wird.
So entstehen urbane Qualitäten in einem Gebiet, das
mit herkömmlichen städtebaulichen Mustern kaum adäquat zu bebauen ist.

3./4. Jahr

Bruno Krucker

Lageplan
Site plan

Dieses Verhalten generiert Volumen, die ungewohnte Abwicklungen annehmen und die nicht mehr auf einen
Blick erfassbar sind, sondern sich erst in der Bewegung
des wahrnehmenden Menschen erschliessen.

‘Stöckenacker’ Housing
Complex
Zurich-Affoltern
Urban Structuring
In an area that is underdefined both spatially and with
regard to urban planning, it is the constellation of
singular volumes and building planes which create effective connections and establish a basic urban position.
The varying contours of the street and garden sides
permit specific reactions to the surroundings. This
dictates linearity and a certain hardness towards the street,
where the articulated entrances to the buildings are,
and an animated articulation and openness towards the
green space that is determined by the orientation of
the private terraces. Thus, urban qualities arise within an
area that could hardly be adequately built employing
common patterns of urban design.
This position generates volumes that take on unusual
contours and that cannot be taken in by a single look.
Rather, they are perceptible only when the viewer moves
about them.
Ordering Systems
The volumes, which appear dispersed upon first glance,
receive their contours by virtue of a rigorous inner
ordering system formed from the primary arrangement
of the living/dining, cooking and outdoor areas. Basic
units are formed by the direct spatial and structural assignment of these uses. These in turn constitute the
entire building form.
The repetition of these primary constellations forms
the buildings’ inherent ordering principle and produces
a high degree of structure which affects the various apartment sizes, the different circulation systems and more.
The ordering system controls the degree of disparity.

Regelhaftigkeit
Die auf den ersten Blick dispersen Volumen erhalten ihre
Kontur aus einer strengen inneren Regelhaftigkeit,
die aus der Grundanordnung von Wohnen/Essen – Kochen – Aussenbereich gebildet wird. Mit der direkten
räumlich-strukturellen Zuordnung dieser Nutzungen entstehen Grundeinheiten, durch die die ganze Gebäudeform konstituiert wird.
Die Wiederholung dieser Grundkonstellationen bildet
das inhärente Ordnungsprinzip der Gebäude und
ergibt einen hohen Grad an Strukturierung über unterschiedliche Wohnungsgrössen und Erschliessungstypen hinweg. Die Regelhaftigkeit kontrolliert dabei den
Grad an zulässiger Dispersität.

Wohnsiedlung Stöckenacker,
Zürich-Affoltern,
von Ballmoos Krucker Architekten,
Zürich, Projekt 
In Ausführung ‒

Stöckenacker Housing Complex,
Zurich-Affoltern
von Ballmoos Krucker Architects,
Zurich, Project 
Under construction ‒

Konstruktive Umsetzung: «Schwere Vorfabrikation»
Ausgehend von Untersuchungen an Objekten aus den
sechziger und siebziger Jahren konnte – unabhängig
von der architektonischen Qualität – eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und Sanierungsfähigkeit von Betonsandwichfassaden festgestellt werden, was von Seiten des
Bauträgers den Ausschlag für die Wahl dieser Konstruktionsart gegeben hat. Das architektonische Interesse
besteht darin, diese bewährte, aber im Wohnungsbau
aus Imageproblemen kaum mehr verwendete Bauweise,
neu zu interpretieren und auf heutige Anforderungen
auszurichten.
Bei der Wiederaufnahme und Adaption dieser Technologie geht es darum, positive technische Eigenschaften
mit entwerferischen Themen zu einer Synthese zu bringen und daraus neue Qualitäten zu schaffen. Dahinter

Constructive Application: «Heavy Prefabrication»
An investigation of projects from the sixties and seventies as a point of departure – independent of their architectural quality – revealed a high measure of resistance
to aging and refurbishment potential for concrete sandwich façades. This capacity had in fact been important to
the original client’s choice of this construction method.
The study’s architectural interest is in a new interpretation
of this proven method of construction – which is hardly
used any longer in housing construction because of its
image problems – and its reorientation vis-à-vis contemporary demands.
The reactivation and adaptation of this technology is
intended to create a synthesis of its positive technical
characteristics and themes of design. This should ultimately create new qualities. Besides personal interest,

Spatial and constructional application of concrete sandwich elements
as load-bearing, full-storey components with continuous corner
detailing

3./4. Jahr

Bruno Krucker

Räumlicher und konstruktiver Einsatz der Beton-Sandwichelemente
als tragende, geschosshohe Teile mit
umlaufender Eckausbildung

steht neben persönlichen Interessen die Überzeugung,
dass die «Schwere Vorfabrikation» der Fassadenelemente
auch unter heutigen Anforderungen ein grosses Potenzial
aufweist und in diesem Sinne weiterführend sein wird
für künftige Anwendungen.
Im vorliegenden Fall zeigt die Eckausbildung der Elemente aus entwerferischen und konstruktiven Gründen
nicht die dünne äussere Schicht der Sandwichplatten,
sondern umfasst die ganze Dimension der Wand bis
zum Fensteranschlag; in analoger Weise sind die Balkonplatten als Teil des Gebäudevolumens behandelt.
Die so entstehende Neutralität und Homogenität der
Fassadenabwicklung trägt wesentlich zur Gelassenheit
und präzisen Wirkung der ganzen Siedlung bei.
Dem grossen Umfang des Experiments entsprechend,
werden die laufenden Produktions- und Bauprozesse
mit filmischen Mitteln dokumentiert und so die Erfahrungen weiteren Interessierten zugänglich gemacht.

it is conviction which motivates the inquiry: the «heavy
prefabrication» of the façade elements also has great
potential for contemporary needs. In this sense, the study
may indicate areas for further application.
In the case at hand, the corner detailing of the elements does not show the thin, exterior layer of the
sandwich panel for reasons of design and construction.
Rather, it includes the entire dimension of the wall
up to the plane of the windows. The balcony slabs are
analogously treated as a part of the building volume.
Thus, the neutrality and homogeneity of the façade elevation that arises contributes significantly to the calmness and precise effect of the entire housing complex.
Corresponding to the large size of the experiment,
on-going production and construction processes are to
be documented on film, thus making the experiences
available to other audiences.

Ansicht der gegliederten Gartenseite
mit Terrassen
View of the articulated garden side
with terraces
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Un amour distant
pour un bâtiment
ordinaire

Der Wandel des Zürcher Industriequartiers von der Industriebrache zum Dienstleistungsstandort führt viele
vormalige Gewerbebauten einer neuen Nutzung zu. Im
vorliegenden Fall wird ein Lagergebäude zum Standort
des «Hauses des Films», welches die Produktion und
die wissenschaftliche Analyse des Mediums Film – heute
verschiedenen Hochschulinstituten zugeordnet – unter
einem Dach vereint. Manche Eigenschaften des architektonisch höchst bescheidenen Gebäudes begünstigen
eine Umnutzung – so die neutrale Gebäudestruktur –
andere erschweren sie, etwa die enorme Gebäudetiefe.
Mit grossmassstäblichen Modellen wird über räumlichfunktionale Aspekte hinaus die atmosphärische Belebung des spröden Bestandes untersucht.

The structural change altering the face of Zurich's ‘Industriequartier’ from industrial fallow to business area
has affected many of its buildings. One of these, a former
storage building, is to house a ‘Film Center’, merging
under one roof both the production of and the scholarly
research into the medium ‘film’ currently assigned to
two different institutes. Some of the specific qualities of
the existing building, such as its neutral structure, encourage this change of use, while others are adverse to
it, such as the enormous building depth. The use of
large-scale models contributes not only to understanding
the inherent spatial and functional complexity but
also to transforming atmospherically the dullness of
the existing building.

3./4. Jahr

Martin Boesch

Un amour distant
pour un bâtiment
ordinaire

Oliver Suter
Oliver Wick

Umbau eines
Atelierhauses

Transformation of an
Atelier House

Erneut wird die Auseinandersetzung mit den «inneren
Räumen» zum thematischen Schwerpunkt. Den baulichen Rahmen bildet ein unweit von Basel gelegenes
Atelierhaus aus den zwanziger Jahren, ein moderat
modernes, bescheidenes Gebäude, dessen vormalige Auslegung als Künstleratelier wohl der atmosphärischen
Dichte zugute kommt, der künftigen Wohnnutzung aber
entgegensteht. Aufgebaut auf der akribischen Recherche
des Bestandes und dessen innenräumlichen Bedingungen,
wird der Entwurf kontinuierlich mittels grossmassstäblicher Modelle auf sein atmosphärisches wie konstruktives Potential hin überprüft.

The theme of this project is again the ‘inner spaces’, this
time focussing on an artist’s studio house. Situated
close to Basel, the building of the twenties is a moderately
modern, modest structure whose former use as an
artist's studio may well have contributed to its atmospheric wealth while being an obstacle to its future
transformation as space for living. Based on the meticulous analysis of the existing building and the conditions of its inner spaces, the projects are developed with
the help of large-scale models, thus investigating both
the atmospheric and the constructive potential of the
existing building.

Marta Ferrazzini
Charles Wuelser

Sandra Grossenbacher

Sibylle Pfäuti
Carmen Siering

Eva Rüth
Florian Tschacher

Nicole Germann
Stefano Mori

Tamara Fontana

3./4. Jahr

Martin Boesch

Oliver Altenburger
Hans-Peter Baumli

Nils Fehr

Eva Rüth
Florian Tschacher

Amélie Ditting
Katharina Pilz

Entwurf v–viii
3./4. Jahr

Architectural Design v–viii
3rd/4th Year
Gastprofessor
Giorgio Grassi
Assistenz
Michele Caja
Silvia Malcovati
Lucas Meyer

A Project for
the Lindenhof

Das Entwurfsthema ist ein repräsentatives öffentliches
Gebäude auf dem Areal des Lindenhofs in Zürich.
Dieses Areal ist ein privilegierter, einzigartiger Ort in
der Altstadt, ein Ort der noch heute die monumentale
Struktur der Stadt widerspiegelt, der Ort eines einst bedeutenden Gebäudes (für die Stadt und ihre Form),
von dem fast alles verloren gegangen scheint. Zurückgeblieben ist (mit wenigen archäologischen Fundstücken) das Gedächtnis an diesen Ort, ein Gedächtnis
jedoch, das lebendig und präsent ist und in seiner Form
in unauslöschlicher Weise diesen Punkt der Stadt prägt.

The theme of this design is a representative public building in Zurich’s Lindenhof area. This area is a unique,
privileged place in the historic center, a place representing even today the city’s monumental structure. One
particular building, once very important (for the city and
its form), has disappeared. What remained (except some
archeological traces) is the memory of this place, a memory that is alive and present, and that characterizes this
point in the city.

3./4. Jahr

Giorgio Grassi

Ein Projekt für
den Lindenhof

Daniele Amore
Lea Moser
Dieter Schudel

3./4. Jahr

Giorgio Grassi

Sich die Frage eines Neubaus zu stellen, der das Verschwundene ausgleichen und auch durch seine Funktion eine Rolle in der heutigen Stadt spielen kann, besteht in der Herausforderung unserer Arbeit. Dies geschieht im Sinne einer sozusagen negativen Spur, die
der Ort noch bewahrt hat, einer vom Altbau gelassenen Leere, die zu einer ganz besonderen kritischen
Rekonstruktion führt. Diese Herausforderung ist auf
die Altstadt ausgerichtet, insbesondere aber auf die zeitgenössische Stadt und Architektur, auf ihre Mittel
und Werkzeuge, auf ihre Glaubwürdigkeit und ihre Ziele.

Frauke Rolff
Amandine Tockert

To consider a new building that has to equal one which
has disappeared and that has also to play its role in
the actual city by means of its function is hence the challenge of our work.This happens by means of a negative
trace, so to speak, which the place has still preserved, of
a void left from old building, which leads to a very
special kind of critical reconstruction. The challenge is
related to the old city, but even more so to the contemporary city and architecture, to its means and instruments, to its credibility and its purposes.

The reconstruction of the architectural complex of the
Kaiserpfalz, which was located until the 13th century
on the site of the Lindenhof, is the logical consequence
of a new way to consider operatively one of the oldest
and more representative sites of the city. It becomes a
primary element of the forma urbis of Zurich, which
defines its architecture and recognizability.

3./4. Jahr

Giorgio Grassi

Die Rekonstruktion des Gebäudekomplexes der Kaiserpfalz, die sich bis zum 13. Jahrhundert an der Stelle
des Lindenhofes befand, ist die logische Konsequenz
einer Neubetrachtung, im operativen Sinne, einer der
ältesten und repräsentativsten Orte der Stadt, als primäres Element der forma urbis Zürichs, also seiner
Architektur und seiner Wiedererkennbarkeit. Die Rekonstruktion des verschwundenen Gebäudekomplexes
besteht daher im sich Wiederaneignen der Geschichte
der Stadt an diesem Ort und ihre Repräsentation in
kritischer Form, nicht nur in einer feiernden oder hagiographischen Form.

Jörg Schwarzburg
Samuel Scherrer
Jean-Pierre Meier

Entwurf v–viii
3./4. Jahr

Architectural Design v–viii
3rd/4th Year
Gastdozent
Dominique Perrault
Assistenz
Salome Grisard
Ivo Vasella
Rita Wagner

The Rail Yard as
Urban Space

Die Wahl des Ortes fiel auf ein grösseres Gebiet in Reorganisation und Wandel im Westen der Stadt Zürich:
Das die Stadt teilende Geleisefeld und die angrenzenden
Stadtkreise 4 und 5.
Die Charakteristiken des Ortes wurden von den
Studierenden thematisiert:
– Die einmalige Weite des Geleisefeldes, die für die
Stadtbewohner zugänglich gemacht werden soll.
– Die industrietypischen grossmassstäblichen Grundstücke, die mit neuen Nutzungen belebt werden
sollen.
– Die alten Werkhallen, in welchen künftig öffentliche
Räume und Wege eingerichtet werden sollen.
– Die verschiedenen Ebenen (Untergeschoss, Erdgeschoss, Dachlandschaft der Industriebauten sowie
Bahn- und Strassenviadukte), welche durch die Eingriffe der Studierenden neue Bezüge zueinander
und zur Stadt erhalten sollen.

For our site, we selected a large urban area undergoing
a process of transformation in the western part of the
city of Zurich: the rail yard that divides the city and adjacent urban districts.
The site’s characteristics provided thematic guidelines
which the students could explore:
– the rail yard’s unique expanse, which could be made
accessible to the city’s inhabitants;
– the large scale of the plots, typical in industrial zones,
which should be reanimated by new uses.;
– the old industrial workshop halls, in which public
spaces and promenades could be created;
– the various levels – underground, ground, and the industrial building’s roofs, in addition to the rail and
road viaducts – which through the students’ interventions could obtain new relationships and connections
to each other and the city.

3./4. Jahr Dominique Perrault

Das Geleisefeld als
Stadtraum

Michael Frey

Damian Walliser

Simon Gilgen

Michael Leberzammer

Sascha Vogel

Damian Walliser

Thomas Friberg

Maike Schneider

Sibylle Frey

Katia Ritz

3./4. Jahr Dominique Perrault

Wintersemester
In gemeinsamen Diskussionen wurde anhand von Masterplänen und dem Situationsmodell eine urbane
Absicht entwickelt. Wir befassten uns mit der Wahrnehmung, der Organisation und der Identität des
Organismus Stadt – dem Erahnen des Phänomens Stadt.
Der Ort und das Programm waren frei wählbar.
Projekte entstanden über oder zwischen den Geleisen,
an den Rändern des Geleisefeldes, auf Brachland, innerhalb von alter oder neuer Baustruktur, immer in Bezug
zur Eisenbahn.

Winter Semester
The goal of the semester was to develop an urban vision
through group discussions, working with master plans
and the site model. Exploring the city as a phenomenon,
we dealt with the perception, organization and identity
of the city as a functioning entity.
The students could freely select the site and the program. Projects were developed between the tracks, on
the edges of the rail yard, on fallow land, or within old or
new building structures, always in relation to the railway.

Planung zwischen Hohlstrasse
und Geleise
Elli Mosayebi

Umsteigebahnhof Duttweilerbrücke
Sascha Vogel

3./4. Jahr Dominique Perrault

Sommersemester
Das Thema war eine experimentelle Untersuchung zur
Morphologie der Stadt – die Geometrie einer urbanen
«Parkplatzanordnung». Der Perimeter war begrenzt durch
die Hohlstrasse und das Geleisefeld zwischen der
Europa- und Duttweilerbrücke.
Auf diesem Streifen erhielt jeder Studierende eine eigene
Parzelle. Die aneinandergereihten Grundstücke standen
im Dialog zueinander – gemeinsame Aussenräume mussten
diskutiert werden, Synergien zwischen den frei gewählten Programmen wurden möglich. Ein neuer Stadtteil ist
entstanden.

Summer Semester
The theme was an experimental inquiry into the morphology of the city – the geometry of an urban ‘parking
place’. The tracks and the Hohlstrasse situated between
the Europa- and the Duttweilerbrücke form the boundaries of the site.
Each student received his own lot along this strip.
The adjacent sites were in ongoing dialogue – common
exterior spaces had to be discussed, synergies between
the chosen programs were possible. A new urban district
was created.

Museum, Fitnesszentrum
und Nachtclub
Katia Ritz

Altersheim,
Schule und Kletterpark
Caroline Perren

Entwurf v–viii
3./4. Jahr

Architectural Design v–viii
3rd/4th Year
Gastdozent
Roberto Pirzio-Biroli
Assistenz
Katia Accossato
Alberto Alessi
Bruno Schneebeli

3./4.Jahr Roberto Pirzio-Biroli

Die Beziehung zwischen Stadtraster und Stadtgrundriss,
die eine Typologie des Ortes bildet und die Topographie,
in welcher sich der Ort identifiziert, d.h. die Beziehung
zwischen Stadt- und Landschaftsraum und dessen gesamter Tektonik, ist heute entscheidend für neue architektonische/kompositorische Experimente. Der zukünftige
«voll verkabelte» Architekt erforscht im Sinne des «Gesamtkunstwerks Stadt» – mit einem neuen zeichnerischen
Planungsinstrumentarium im grossen Massstab – die
Gründung einer neuen «Architektur der Stadt», die
im Spannungsfeld zwischen der architektonischen Gestaltung des Stadtraums und der architektonischen Gestaltung der Landschaft erscheinen wird.

Eine Stadt kommt
zum Wasser
Oliver Schwartz

The relation between city grid and city plan that create
a typology of the place, and the topography by which
the place identifies itself, the relation between cityscape
and landscape and their tectonics, are nowadays decisive
for new architectural and compositional experiments. In
the future, the ‘complete net architect’ will design for
a ‘Gesamtkunstwerk city’ with new planning instruments
on a large scale: the foundation of a new ‘Architecture
of the City’ will appear in the space between the architectural design of the cityscape and the architectural
design of the landscape.

Ein Platz für Harlem
Julian Schramek

Central Park Zürich
Christof Lippuner

Stadt am Wasser
Christian Sauer

Randstadt-Stadtrand
Claudia Thommen

Bebaute Landschaftsmonumente
Savvas Ciriacidis

Stadtarchitektur am Watercity Architecture:
Wasser: Manhattan Manhattan as
Synthetic Arcadia
Synthetic Arcadia

3./4.Jahr Roberto Pirzio-Biroli

Der Manhattan Stadtraster macht die ganze Vergangenheit der städtebaulichen Erfahrungen irrelevant. Er
forciert zur Gründung eines neuen Systems von formellen
Werten: eine Strategie für die «distinction» zwischen
verschiedenen Stadtblocks, denn der Manhattan Raster
wurde für immer fixiert. Neue städtebauliche Potenziale
kommen ans Licht: die Emanzipation des Bodens sowie
die vertikale Verbindung der Gradation der horizontalen Ebenen; das Wasser und die Topographie der brachliegenden Uferrande sowie die Beziehung zu den
Geländereliefs der «vis-à-vis» Stadtlandschaft von New
Jersey und Queens, die das Zentrum der zukünftigen
Stadtlandschaft werden könnten.

Ein Fluss als Platz
Torsten Wieders

Monumente
Marcel Bächtiger

The Manhattan city grid makes irrelevant the city’s past.
It compels the foundation of a new system of formal
values: a strategy for the ‘distinction’ between the city
blocks of the Manhattan grid, fixed forever. New urban
potentials come in light: the emancipation from the
ground and the vertical links between the different
horizontal planes; the water and the topography of the
abandoned piers; the relation with the heights of the
opposite cityscapes of New Jersey and Queen across the
Hudson and the East Rivers. All that could become
the center of the future cityscape.

Zürich: architektonische Zurich: Architectural
Stadtvisionen
City Utopia

3./4.Jahr Roberto Pirzio-Biroli

Es handelt sich um die Gestaltungsmethodik und das
architektonische Pilotprojekt für einen Masterplan
des «Idealgesamtkunstwerks Stadt», welches Zürich repräsentieren kann. Um die Untersuchung und Neuentdeckung der architektonischen, stadtlandschaftlichen
Bezüge, städtebaulichen Ergebnisse und Visionen
zusammenfassen und gestalten zu können, braucht es
einen typologischen, formellen und strukturellen
Standpunkt von der gesamten «Tektonik» der technischen
Systeme der architektonischen Komposition sowie
von der Wissenschaft der Umformung des Bodens. Es
gilt, einen gestalterischen Erkundungsprozess von
prägnanten Orten zu entwickeln, die die gesamte Topographie der Stadtlandschaft charakterisieren.

Quer durch das Tal
Harry Jost

An der Limmat
Barbara Achermann

Vom Berg zum Fluss
Kalpana Balaji

This project focuses on the design methodology and
the architectural project of a master plan for the ideal
‘Gesamtkunstwerk city’ that Zurich could be. In order
to research and to rediscover the architectural urban
links, to comprehend and to design cities and urban
visions, we need typological, formal and structural
elements, starting from the tectonic of the technical
systems of the architectural composition, and from
the knowledge of the forming of the soil. The goal is to
develop an identification process of those primary
places, which define the general topography of the cityscape.

Entwurf v–viii
3./4. Jahr

Architectural Design v–viii
3rd/4th Year
Gastdozentin
Kazuyo Sejima
Assistenz
Peter Sigrist
Yoshihiro Horii

Summer Semester – Art Museum

Winter Semester – Cat-Street

Cat-street
(Harajuku,Tokyo)

3./4. Jahr Kazuyo Sejima

Winter Semester
The site is off a small street called ‘Cat-street’. The name
of the street comes from the many stray-cats in its
neighborhood. Long ago, this street was a creek. It was
filled in to create access to typical wooden low-rise
apartments. More recently, the street gained value due
to its adjacency to ‘Omote-sando’, one of the most
prestigious streets in Tokyo. Today, the run-down apartments are being replaced by new commercial complexes. The project consists of different program elements
such as housing, offices, a shop and a small public
park. The task was to find a vessel that could host the
functions, their different characters and grades of privacy.

Savvas Ciriacidis

Art Museum
(Harajuku,Tokyo)

3./4. Jahr Kazuyo Sejima

Summer Semester
Contemporary artists expand their boundaries. Art flirts
today with fashion, sports and entertainment. At the
same time, new museums want to attract a wider range
of visitors. Museums merge with other functions such
as libraries, fitness clubs, shopping malls – you can even
be married in them. In the studio, we developed this
new large type of hybrid museum, trying to find vessels
for the art of the future in combination with non-art.
We did research on museums, galleries, ways of showing
art and the position as a building institution on the
site. The students had the possibility of choosing their
own specific site within a larger area in Harajuku
Tokyo. The area consists of completely different spaces:
a dense forest, a large shopping area, the railroad
tracks of the Yamanote Line and a plaza in front of
Yoyogi Park.

Thomasine Wolfensberger

3./4. Jahr Kazuyo Sejima

Nicola Stadler

Professur für caad
1.–4. Jahr

Chair of Computer Aided
Architectural Design
1.–4. Year
Professor
Dr. Ludger Hovestadt
Assistenz
Markus Braach
Oliver Fritz
Dr. Christian Müller
Maria Papanikolaou
Jörg Pottrick
Werner Riniker
Christoph Schindler
Sibylla Spycher

Architektur und
Medienintegration

1.–4. Jahr

Ludger Hovestadt

Architekten und Architektinnen arbeiten konventionell
mit einer Reihe «haptischer» Medien: Schrift, Skizze,
Modell, Zeichnung… Mit dem Computer erweitern sich
die Möglichkeiten: Photo, Film, Ton, cad, vr… Die
Medien werden auf neue Arten montiert und präsentiert:
zu Broschüren, Büchern und Plakaten gesellen sich
Projektionen, Animationen, Video und Internet. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen: wir betrachten einen
Fotoapparat spätestens seit es digitale Exemplare gibt, als
spezialisierten Computer zur Bilderzeugung, wir betrachten eine Zeichenmaschine als spezialisierten Computer zur Zeichnungserzeugung, einen Stift als spezialisierten Computer zur Texterzeugung… Computer und
Programme sind also nichts Neues; es entstehen nur
immer neue Ausdrucksmöglichkeiten. Für das architektonische Arbeiten stehen also eine Vielfalt verschiedener
«Computer» mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen
und Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung.

Film Tinte/
Film Ink
Ivica Brnic
Sebastian Engelhorn
Wolfgang Rossbauer
Daniel Sutovsky

Foto Zoom Steine/
Photograph Zoom Stones
Sabrina Urbani
Christian Bruni

Zeichnung Notausgang/
Drawing, Emergency Exit
Karin Weber
Tabea Treier &
Roman Arpagaus
Roger Huwyler

Architecture and
Media Integration
Conventionally, architects work in a series of ‘haptic’
media: writing, sketches, models, drawings. The computer expands upon these possibilities: photography, film,
sound, cad, yr. These media are montaged and presented in new ways: in addition to brochures, books and
posters, there are projections, animations, video and
the Internet. At the same time, the boundaries have become blurred. We consider a camera, at least since its
digital incarnation, to be a specialized computer for use
in creating images. We see a drafting machine as a
specialized computer for use in creating drawings and a
pencil as a specialized computer for use in creating
texts. Computers and software programs are thus nothing
new. There are always new means of expression. Logically, then, there are a multitude of different ‘computers’
with different procedural characteristics and potentials
for expression which may be used in architectural work.

Ludger Hovestadt

Work Processes in
Modules

Das caad konzentriert sich auf einen bewussten und zielgerichteten Einsatz der Medien und Maschinen bei
der Entwurfsarbeit. Es soll erstens geplant werden, mit
welchen «Computern» die nächste Phase einer Arbeit
entwickelt werden soll. Es soll zweitens reflektiert werden,
in welche Richtung sich die Arbeit durch die Wahl der
Mittel und Maschinen tatsächlich entwickelt hat. Das
caad stellt eine Auswahl von für die architektonische
Arbeit geeigneten Medien und Maschinen (= Modulen)
zusammen. Sie werden einheitlich mit ihren Eigenschaften und Möglichkeiten beschrieben, mit Beispielen
illustriert und durch Tutorien verfügbar gemacht. Für
die Bearbeitung einer komplexen Aufgabe ist ein Modul
bzw. eine Darstellungsart selten leistungsfähig genug.
Es ist oft sinnvoll, gezielt die Darstellungsart zu wechseln,
um das darzustellende Problem aus einer anderen Sicht
kennenzulernen und mit anderen Werkzeugen bearbeiten
zu können. Von entscheidender Bedeutung ist daher ein
Verständnis der Datenformate, mit denen Informationen
zwischen den Modulen transferiert werden können.

caad focuses on the conscious, targeted implementation
of media and machines in the design process. First,
one must determine which ‘computer’ should be used in
developing the next phase of work. Second, one reflects upon the direction which the work has in fact taken
because of the choice of media and machines. caad
offers a compilation of the media and machines (‘modules’) which are viable for architectural work. They are
described uniformly in terms of their characteristics and
potentials, illustrated by means of examples and made
available in tutorials. It is rare that a single module or
means of representation is adequate to a complex task.
Often, it makes sense to change means of representation
specifically in order to consider the problem from
another point of view by using other tools. An understanding of data formats is therefore critical in order
to transfer information from one module to another.

1.–4. Jahr

Arbeitsprozesse in
Modulen

Bauen mit Maschinen/
Building with Machines
Christiane Felber

Bauen mit Maschinen/
Building with Machines
Michael Haug
Volker Ritter

Ludger Hovestadt

Cooperation

Was den Computer wirklich von seinen Vorgängern unterscheidet, ist nicht seine Arbeitsweise, sondern die Möglichkeit Arbeitskontexte und Arbeitsergebnisse unmittelbar weltweit verfügbar zu machen. Das ist fundamental
neu! Der Computer steht daher in der Tradition von Telefon und Faxgerät. Er hat wegen dieser Eigenschaft
fundamentale Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse, die
Arbeitsteiligkeit und die Arbeitsergebnisse. Das caad
begreift sich als Labor für Telekooperationstechniken. In
Anlehnung an die Entwurfsseminare von Konrad Wachsman werden Arbeitsprozesse und Rollenspiele simuliert,
in denen Gruppen in Rotationsverfahren mit komplexen
Aufgaben konfrontiert werden. In Zusammenarbeit mit
Kees Christiaanse und dem holländischen Ministerium
vrom ist das Forschungsprojekt «Cultuurlandschap» entstanden. Ziel ist das Programmieren eines Moduls, das
interaktive Komponenten unterstützt und neue Besiedlungskonzepte generiert. Weitere Forschungsprojekte,
aufbauend auf computergestützten Kooperations- und
Fertigungstechniken, sind in Vorbereitung.

That which separates the computer from its predecessors
is not the way in which it works, but rather, the possibility of making work environments and results internationally accessible. That is fundamentally new. The
computer therefore belongs to the tradition of the telephone and fax machine. This characteristic has a
fundamental effect on the work process, distribution of
labor and results. caad sees itself as a laboratory for
telecooperation techniques. Borrowing from the design
seminars developed by Konrad Wachsmann, work
processes and roles are simulated. In rotation, groups
are confronted with complex tasks. In collaboration
with Kees Christiaanse and the Dutch ministry yrom,
we have developed the research project entitled ‘Cultuurlandschap’. The goal is to program a module which
will support interactive components and will generate
new concepts for land settlement. Other research projects
which also build upon computer aided cooperation and
production technology are in preparation.

1.–4. Jahr

Kooperation

T = 
volledige uitgifte

T = 
plaatsing bouwvolume

Manuelle Parzellierungsstudie/
Manual Study of Subdivision
Kees Christiaanse,
Architects & Planners (KCAP)

Forschungsprojekt/
Research Project
Cultuurlandschap
Computergenerierte Parzellierungsstrukturen/
Computer generated subdivision

T = 
plaatsing bouwvolume

T = 
start bouw

T = 
stedenbouwkunding plan

Architektur und caad

Architecture and caad
Assistenzprofessorin
Maia Engeli
Assistenz
Fernando Burgos
Neil Franklin
Fabio Gramazio
Dr. Mikako Harada
Urs Hirschberg
Kerstin Höger
Kuk Hwan Mieusset
David Kurmann
Michele Milano
Malgorzata MiskiewiczBugajski
Maria Papanikolaou
Marcin Paszkowski
Werner Riniker
Mark Rosa
Patrick Sibenaler
Sibylla Spycher
Benjamin Stäger
Kai Strehlke
Eric van der Mark
Andrew Vande Moere

Recombinant
Realities

Recombinant
Realities

Architektur und CAAD Maia Engeli

«Recombinant Realities» ist eine Reihe von Online-Austellungen, die in einer virtuellen, dreidimensionalen
Welt Arbeiten verschiedener Künstler präsentieren. Die
Webfirma Alternet Fabric (http://www.fabric.ch), Organisatorin dieser Events, hat die Professur für Architektur und caad eingeladen, eine dieser Ausstellungen
zu gestalten. Im Rahmen eines caad Wahlfachs haben
Studierende und Dozierende innerhalb des vordefinierten virtuellen Museums digitale, interaktive Installationen entworfen. Ein kontinuierlicher Strom von
Online-Besuchern, durch animierte Avatars repräsentiert,
erzeugt ein dynamisches Gemeinschaftsleben innerhalb

‘Recombinant Realities’ is a series of online exhibitions
featuring the digital works of various artists inside
a three-dimensional multi-user virtual world. Alternet Fabric (http://www.fabric.ch), the Web firm that organized
these exhibitions, invited the Chair of Architecture and
caad to participate. Within the framework of an elective caad course, students and faculty members designed
several digital art installations inside a pre-defined
virtual location, which represented a digital museum. This
environment included the dynamic community life
generated by a continuous stream of online visitors, who
were represented by real-time animated avatars. In the

Agitated Space
Andrew Vande Moere

Bits & Bytes
Bence Szerdahelyi, Oliver Schwartz

Space-Time
Sigrun Gu‹jonsdottir

Dynamic Labyrinth
Ben Hendriksen, Jan Gloeckner, Nick Thanasis

Just Us, Recombined
Maia Engeli

des Museums. Schlussendlich wurde die Sammlung der
verknüpften digitalen Installationen über die «2nd
World» Website von Canal + , einem grossen französischen
tv Konsortium, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Das imaginäre Konzept von abstrakten, koexistierenden Realitäten, die in unsere alltägliche Existenz
eingreifen, war das Leitthema für die Entwürfe, welche
in Teams entwickelt und umgesetzt wurden. Bei der Implementierung wurde intensiv mit dreidimensionaler
Modelliersoftware, unterschiedlichen Multimediaapplikationen und interaktiven Programmiertechniken gearbeitet. Während dem Entwurfs- und Implementierungsprozess wurden die Teams ermutigt, mit den noch
unerforschten architektonischen Aspekten und Qualitäten
des digitalen Raumes zu experimentieren. Die gewonnenen, empirischen Erkenntnisse können als konzeptionelle Grundlagen virtueller Architektur betrachtet
werden.
http://caad.arch.ethz.ch/teaching/praxis/ss00/

end, the resulting collection of digital, interconnected
files was opened for the public and hosted on the ‘2nd
World’ website of Canal + , a large French subscriptionbased television channel consortium.
The imaginative concept of abstract coexisting realities
that interfere with everyday existence was introduced
as the common framework in which the teams had to
generate their own design ideas. The final implementation process made intensive use of three-dimensional
modeling software, different multimedia authoring
tools and interactive programming techniques. Throughout this process, the teams were encouraged to experiment with the yet unexplored architectural aspects and
qualities of online digital spaces. Ultimately, their
empirical findings could form the conceptual borders
of virtual architecture.
http://caad.arch.ethz.ch/teaching/praxis/ss00/
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ParaCite

ParaCite

Die Medieninstallation ParaCite wurde während des
Nachdiplomstudiums Architektur & caad von 1999/
2000 entwickelt und war während 4 Wochen im Computer Cluster der eth Hönggerberg zu sehen.
ParaCite sammelt Informationen über den physischen
Raum, in dem sie installiert ist, aber auch über das
Netzwerk, an welches sie angeschlossen ist. Sie verfolgt
beide Zonen und reagiert auf Zustände und Veränderungen darin. Durch das Rückkoppeln von veränderter,
angereicherter und neu interpretierter Information verwischt ParaCite die Grenzen des physischen Raumes der
realen Welt und der virtuellen Welt, welche die digitale
Gemeinschaft verbindet. Sie wird zum Zerrspiegel der
Prozesse, die im Hintergrund des Computer Clusters
ablaufen.

The media installation ParaCite was developed during the
postgraduate program in Architecture & caad 1999/
2000 and displayed for four weeks in summer 2000 in
the main computer cluster of the eth Hönggerberg
Zurich.
ParaCite gathers information about the physical space
in which it is installed, as well as the network to which
it is connected. It both observes realms and reacts to conditions and changes within them. By feeding back
altered, enriched and reinterpreted information into the
physical space of the exhibit, ParaCite blurs the boundaries between the physical space of the real world and
the virtual space that interconnects the working community. It is therefore a distorted mirror of the processes
that run in the background of the computer cluster.

Layout von ParaCite an der ETH

Die Schlüsselelemente, welche ParaCite für die Beobachtung und Rückkopplung der gesammelten Information
verwendet, sind: «Moves» um Videodaten zu sammeln
und diese zeitlich versetzt und räumlich disloziert in
die Installation zurückzuspielen und dadurch ein verändertes Abbild zu schaffen; «Visions», um eine sich
ständig ändernde Collage der Bilddaten zu generieren,
welche die Benutzer des Clusters während ihrer Arbeit
erstellen; «Emotions», um Stimmungen, welche aus EMails abgeleitet werden, die durch die Benutzer verschickt werden zu projizieren und vorzulesen; «Routes»,
um persönliche Interessen der Benutzer zu verfolgen
und Verbindungspfade anzuzeigen, welche während des
Surfens auf dem Netz entstehen; «Img2Sound», um
Bilder in Tonmuster zu übersetzen und dadurch die atmosphärische Grundstimmung der Installation zu
schaffen; «Light», um auf die Anzahl Benutzer im System
zu reagieren und die Lichtstimmung entsprechend zu
modulieren.
Die Installation macht es möglich, zu beobachten und
gleichzeitig beobachtet zu werden. Sie widerspiegelt
und beeinflusst den Raum indem sie unsichtbare Prozesse und Zustände beobachtet, verstärkt und sichtbar
macht.
http://caad.arch.ethz.ch/teaching/nds/1999/prj1/pres
Teilnehmer/Participants nds:
Arjan Dingste
Sigrun Gu‹jonsdottir
Alexandra Hoh
Bettina Klinge

Aussenansicht der Projektionen

Faltung der Flächen um den Durchgang

The key elements which ParaCite uses to trace and feed
back information are as follows: ‘Moves’ to retrieve
video data and project it back delayed in time and displaced in space, mirroring the physical space. ‘Visions’
to generate a permanently changing collage of visual data
that the users develop through their work. ‘Emotions’ to
project and read concealed moods, derived from e-mails
that are sent by users in the network. ‘Routes’ to trace
peoples’ interests and display the paths of connections
created by users surfing on the internet. ‘Img2Sound’
to transform retrieved images into sound patterns that
create an overall sound atmosphere for the installation.
‘Light’ to modulate the overall light situation in the space
so as to reflect densities of people present and working
in the space.
The installation allows one to observe and be observed
at the same time. It reflects and invades the space by
screening and emphasizing invisible processes and states.
http://caad.arch.ethz.ch/teaching/nds/1999/prj1/pres
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[connectionz]
[connectionz]
Vernetzte Szenarien in Connected Scenarios
in Space and Time
Raum und Zeit
[connectionz] ist eine Umgebung, die das Entwickeln einer
digitalen Hyperstruktur ermöglicht. Sie wurde im caad
Kurs des 4.Semesters eingesetzt. Als Ausgangslage dienen
Georges Vantongerloos Skulptur «Rapport des Volumes»
und die Arbeiten des vorherigen Kurses [roomz]. In einer
an der Professur entwickelten, vernetzten Arbeitsumgebung kann in die Skulptur eingetaucht werden, um
die Räume mittels Bildern, Videos und virtuellen Objekten zu besetzen, zu gestalten und zu definieren. Die
Studierenden entwerfen in der abstrakten Skulptur
ein räumliches, interaktives und narratives Szenario und
verknüpfen es mit anderen Szenarien. Mit den Objekten anderer können eigene Szenarien mit jenen verbunden werden. Speziell für den Kurs entwickelte,
über das World Wide Web zugängliche Datenbankapplikationen verwalten und präsentieren die Gesamtheit
der Arbeiten und ermöglichen einen intensiven Austausch von Ideen und Fertigkeiten unter den Teilnehmern. Der Computer wird somit nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Medium verstanden und fördert das vernetzte Zusammenarbeiten. Die Gesamtheit
der Arbeiten bildet eine kollektive Interpretation der
ursprünglichen Skulptur Georges Vantongerloo’s, welche
nun auf verschiedenste Arten erkundet werden kann.
http://alterego.arch.ethz.ch/connectionz

[connectionz] is the environment for the development
of a digital hyperstructure that was used in the fourth
semester caad course. Georges Vantongerloo’s sculpture
‘Rapport des Volumes’ and the results from the previous course [roomz] served as the raw material for the
course. A digital working environment, developed at
the chair, allows immersion in the sculpture, sponsoring
the opportunity to design and define the spaces by
means of pictures, videos and virtual objects. The students
design a spatial, interactive and narrative scenario in
the abstract sculpture and link it with the other scenarios.
Taking objects from other scenarios is the means to
connect ones own scenario with the others. Specially
developed database applications, accessible over the
World Wide Web, administer and present all the scenarios

Gruppe «koga»: Sarah Rita Kohlbrenner, Heiner Gabele

«Rapport des Volumes»
Georges Vantongerloo, 

Gruppe «space oddity»: Christian Walter Furrer

Gruppe «café»: Erol NedimYanar, Cyrille Dominique Kramer

developed, and facilitate an intensive exchange of ideas
and expertise among the users. The computer is not only
used as a tool but also understood as a medium to promote networked collaboration. The collection of the individual contributions becomes a collective interpretation of the original sculpture by Georges Vantongerloo,
which can now be explored in various ways.
http://alterego.arch.ethz.ch/connectionz

Maschinelle Prozesse
und Darstellungstechniken im Entwurf
3./4. Jahr

Machinic Processes and
Visualization Techniques
in Architectural Design
3rd/4th Year
Assistenzprofessor
Greg Lynn
Assistenz
Marcelyn Gow
Jonas Runberger
Hendrik Tieben

Greg Lynn
3./4. Jahr

Bleb Landscapes

Bleb Landscapes

Technisches Seminar zum Entwurf und zur Herstellung
komplexer horizontaler Oberflächen

Technical Seminar in the Manufacture and Design of
Complex Horizontal Surfaces

Wintersemester
Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt in der Ausschöpfung des ästhetischen, technischen und tektonischen
Potenzials topologisch bestimmter Oberflächenmodellierung in Kombination mit selbstgesteuerten Herstellungstechniken. Diese Werkzeuge sollen für den Entwurf
von inneren und äusseren Landschaften eingesetzt
werden. Eine Grundfläche wird dabei nicht als eine neutrale und gleichmässige Ebene betrachtet, sondern es
wird angenommen, dass sie bereits die komplexen Eigenschaften von topologischen Landschaften besitzt. Das
Thema des Kurses ist die Beziehung zwischen einer ebenen Fläche und einem gewellten Feld. Der Entwurfsansatz ist die Definition der minimalen und maximalen
Grenze einer computernumerisch kontrollierten Maschine und die Ausnutzung aller formalen Permutationen,
die innerhalb dieser Grenzen möglich sind. Für den
Entwurf der Oberflächen wird zunächst Animationssoftware eingesetzt, deren Daten werden dann in einen
Maschinencode für die Pfade der cnc Fräse umgerechnet und damit grossflächige Modelle hergestellt. Das
Potenzial des Computers wird mit Nachdruck nutzbar
gemacht, um innerhalb eines generischen Schemas
kleinste und genauste Variationen erzeugen zu können,
was zu einer qualitativen Veränderung der Entwurfseffekte führt.

Winter Semester
The aesthetic, technical and tectonic potential of topology-based surface modeling combined with robotic
manufacturing is the focus of the seminar. The uses of
these tools for the design of interior and exterior landscapes is the focus for the fall term. Rather than define
the ground as a neutral and uniform plane, we assume
that a ground can have the complex properties of a topological landscape. The relationship between a level
surface and undulating field is the theme for the course.
Our approach to design is to define the maximum and
minimum limitations of a typical computer-numericallycontrolled machine and to exploit the formal permutations made possible within these limits. Animation
software is used for design of the ground surfaces,
which are translated into tool paths using cnc machining
software and large-scale models are fabricated. Emphasis
is placed on harnessing the computational power in order to create minute and rigorous variations on a generic
schema that leads towards qualitative change in design
effects.

Pitched Pulse
Claus Dold
Oliver Kampshoff
Volker Ritter
Johannes Sailer

Razor Edge
Jeanne-Francoise
Fischer
Felix Frey
Stefan Hoerner
Luca Martinoni

Bleb Flow
Peter Bomelli
Russel Loveridge
Johannes Noeldeke

Greg Lynn
3./4. Jahr

Bleb Walls

Bleb Walls

Technisches Seminar zum Entwurf und zur Herstellung
komplexer vertikaler Oberflächen

Technical Seminar in the Manufacture and Design of
Complex Vertical Surfaces

Sommersemester
Historisch betrachtet, wurde die Vorhangfassade als eine
unendlich dünne Schicht gedacht, wogegen die tragende Wand im Sinne von Pochés oder von räumlichen
Taschen aufgefasst wurde. Dieser Kurs hat die Weiterentwicklung des architektonischen Diskurses zur Wand
und zum Poché zum Ziel, in dem ein sehr direkter
technischer Ansatz gewählt wird, der vom Problem von
sich verschneidenden Oberflächen, sogenannten Blebs,
ausgeht.«Bleb» ist der in der englischen Umgangssprache
benutzte Begriffe für eine Beule in einer Oberfläche,
die durch «Splines» definiert wird und bei der die Ausdehnung der Oberfläche durch eine Umkehrung der
Vektorenrichtung unterbrochen wird, durch welche die
Selbstverschneidung entsteht. Der Kurs untersucht
die Generierung von hängenden Räumen, an der vertikalen Oberfläche einer Wand mit einer von Blebs
geformten Gebäudehaut. Ausgangspunkt des Seminars
ist die Untersuchung der Beziehung zwischen einer
variierenden Oberfläche und den wechselnden Graden
ihrer Öffnung und Schliessung. Ziel ist die Herausbildung einer Fertigkeit, die es erlaubt, diese Effekte bewusst zu reproduzieren und kontrolliert anwenden
zu können.

Summer Semester
Historically, the curtain wall has been thought of as an
infinitely thin surface whereas the bearing wall is thought
of in terms of poché and spatial pockets. This course attempts to advance the architectural discourse on wallsurface and poché through a highly directed technical
approach that begins with the geometric problem of
self-intersecting surfaces or ‘blebs’. A ‘bleb’ is the slang
term for a pocket in a spline surface where the continuity of the surface is interrupted by a reversal of directional vectors and a self-intersection occurs. The course
poses the issue of generating a hanging room on the vertical surface of a wall with a bleb-formed building skin.
The detailed relationship between an active variable surface and its varying degrees of enclosure is our point
of departure and developing the expertise with which
these effects can be reproduced and controlled is our
terminal agenda for the seminar.

Interblebbing
Christiaan van Goolen
Joris van den Hoogen
Fabienne Kienast
André Schelker

-1 minus one
Tipje Behrens
Konrad Graser
Hans Focketyn
Nicole Lechner
Maike Schneider

Diplomwahlfacharbeiten

Elective Course Work

Studierende, die das Diplomwahlfach «Maschinelle
Prozesse und Darstellungstechniken im Entwurf» absolviert haben, können die darin erlernten und entwickelten Produktionsmethoden in einer Diplomwahlfacharbeit weiter erforschen. Die abgebildeten Projekte
zeigen: eine im Massstab 1:1 hergestellte Liege, deren Form
aus vorhergehenden Bewegungsstudien entwickelt wurde;
Modelle und Animationen, die die transformierbaren
Eigenschaften von polysomatischen Geometrien nutzen;
die Entwicklung einer strukturellen Logik für unsymmetrische, selbsttragende Dachkonstuktionen.

Students who have completed the elective course ‘Machinic Processes and Visualization Tecniques in Architectural Design’ and wish to pursue independent research
may envisage a project integrating the manufacturing
technologies employed in the technical seminar. The projects shown include a full scale manufactured interior
resting piece based on motion studies, the production
of models and animations based on the transformational
properties of polysomatic geometries, and the development of a structural logic for a non-uniform self supporting roof.

3./4. Jahr

Greg Lynn

Polysomatic Shapes
Maud Cassaignau
Ulrike Bahr

Rethinking Nervi
Odilo Schoch

Lounge-scape
Guy Bebié
Bernhard Rosner

Institut gta

Institut für Geschichte
und Theorie der Architektur (gta)
«Geschichte und Theorie» bilden, wie der Name sagt, den
umfassenden Kompetenzbereich des Instituts gta. Darin
bemüht es sich im internationalen Vergleich um Bestleistungen. Das kommt in erster Linie der Forschung und
Lehre des Departements Architektur zugute. Mit seinem
Eigenverlag und seinen Ausstellungen wirkt das Institut
aber weit über die Architekturschule und die eth hinaus.
Das Archiv ist von internationaler Bedeutung und lässt
uns gerade jetzt – im Hinblick auf den 200. Geburtstag
von Gottfried Semper (2003) und die damit verbundenen Forschungs-, Publikations- und Ausstellungsprojekte – die Breite unserer Möglichkeiten erfahren und
umsetzen.
Mit der «Geschichte» beziehen wir uns auf die notwendigerweise der zeitlichen Entwicklung und Veränderung unterworfene Wirklichkeit und – auch dies als
notwendiger Bestandteil von Geschichte – auf deren sich
wandelnde Beurteilung. Mit «Theorie» demonstrieren wir,
dass zudem stets ein vernünftiger Grund der Verallgemeinerung und des systematischen Betrachtens und Herangehens gegeben und zur grundsätzlichen Beurteilung
von Phänomenen vonnöten ist. Die Verbindung von «Geschichte und Theorie» stellt uns schliesslich vor die
grösste Schwierigkeit. Sie bildet gerade heute mehr denn
je Prüfstein wissenschaftlicher – und auch ganz besonders:
geisteswissenschaftlicher – Tätigkeit. Weder der isolierte Zugang zur «Realität» noch eine abgehobene Arbeit an
System und Modell wird uns in Anbetracht der in der
«Wirklichkeit» angesiedelten Probleme genügen. Insofern möchte unsere nach beiden Seiten, Geschichte und
Theorie, orientierte und zudem verbindende Tätigkeit
innerhalb der eth grundsätzlichen, modellbildenden Wert
beanspruchen.
Prof. Dr. Werner Oechslin, Vorsteher

Institute for the History
and Theory of Architecture

Institut gta

Text ‘History and Theory’, as the name implies, form the broad
area of the gta Institute’s activity. The institute seeks to
produce first-rate results on an international level. Both
research and teaching activity within the Department of
Architecture profit from the gta’s work. With its own publishing house and its exhibitions, the institute is significant far beyond the school of architecture and the eth itself. The archive is recognized internationally and offers
us opportunities – for example, in the preparation of the
research, publications and exhibitions to mark Gottfried
Semper’s 200th birthday – to realize the full breadth of
our possibilities.
We use the term ‘history’ to refer to that reality which
is necessarily subordinate to developments in time, and
to change itself. It is equally subject to the ever-changing
reevaluation of this reality, which, too, is a necessary
ingredient of history. We use the term ‘theory’ to demonstrate that, in addition to change, there is a constant and
reasonable basis of generalization and systematic reflection. This approach exists, and it is necessary to the fundamental evaluation of phenomena. The relationship of
‘history and theory’ poses for us, then, the greatest
difficulty. Today more than ever, it is the touchstone of
scholarly activity, especially in the humanities. Neither
an isolated approach to ‘reality’, nor secluded work upon
system and model will suffice in the consideration of
the problems that are bound up in ‘reality’. Hence, our
activity – which focuses on both history and theory,
and, in addition, acts as a connective activity within the
eth – may claim fundamental importance in the definition of intellectual models.
Prof. Dr. Werner Oechslin, Head

Geschichte und Theorie History and Theory of
der Architektur
Architecture
Assistenzprofessorin
Dr. Bettina Köhler

Institut gta Bettina Köhler

Behauptungen
«Wir bauen im moralischen, wir bauen auch im physischen
Verstande. Nichts ist beiden gemein, als dass wir in
dem einen und dem andern Falle verschiedene Dinge zu
einem bestimmten Zwecke verknüpfen. So werden bei
einem Lehrgebäude Wahrheiten miteinander verknüpft,
damit sie uns überzeugen und nützen sollen; und bei
körperlichen Gebäuden, verknüpft und vereinigt man
Körper, um dadurch bestimmte Zwecke zu erhalten.»
(Lorenz Johann Daniel Suckow, Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst, Jena 1798, Vorwort)
Fragen
Zweihundert Jahre Abstand, zwei Auffassungen zum Verhältnis von Philosophie, Sprache und Architektur.
Unterscheidet die erste pragmatisch zwischen der Sprache
für eine Sache und der Sache selbst, so setzt die zweite
Architektur und Sprache in eins. Und definiert die erste
«Architektur» als Zusammenfügen von Körpern zu bestimmten Zwecken, so geht es der zweiten um «Architektur» als ein autonomes Kunstwerk, «selbst-referentielles»
System von Zeichen. Sieht die erste den Benutzer, so sieht
die zweite den «Leser». Laugiers Urhütte versus Le
Corbusiers Maison Dom-ino in der Interpretation von
Eisenman?

Claims
‘We build in a moral sense, (and) we build in a physical
sense, as well. The only thing common to both is that
in one case or the other, we join certain things, aiming
towards a particular end. Hence, in an educational
construct, truths are joined with each other, in order for
them to convince and be of use to us; and in corporeal
structures, one joins and unites corpora, in order to attain
particular aims therein’. (Lorenz Johann Daniel Suckow,
Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst, Jena, 1798, foreword.)
‘Architecture can be proposed as an ordering of conditions… In this sense the Maison Dom-ino is a sign
system which refers to this most primitive condition of
Architecture, which distinguishes it from geometry,
or from geometry plus use and meaning… (and) can be
seen to reflect a Modernist or self-referential condition
of sign, and thus a true and seminal break from the four
hundred year old tradition of Western humanist architecture’. (Peter Eisenman, ‘Aspects of Modernism: Maison
Dom-ino and the Self-Referential Sign’, Oppositions
15/16, ( 1979 ) : 128.)
Questions
Two hundred years of distance between two positions on
the relationship amongst philosophy, language and
architecture. Whereas the first pragmatically distinguishes
between the language of a thing and the thing itself,
the second places architecture and language into one category. And whereas the first defines ‘architecture’ as
the assemblage of corpora in pursuit of certain aims, the
second is concerned with ‘architecture’ as an anonymous work of art, a ‘self-referential’ system of signs. Where
the first sees the user, the second sees the ‘reader’.
Laugier’s Primitive Hut versus Le Corbusier’s Maison
Dom-ino in Eisenman’s interpretation?

Dom-ino System
Le Corbusier von 1914
(nach Peter Eisenman)

Laugier: Frontispiz
Essai sur l’Architecture,
1755
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Lehren
In der Lehre soll das Interesse am konfliktreichen Verhältnis zwischen den «Dingen» (vom abstrakten Konzept bis zur Ecklösung!) der Architektur und der ihnen
geltenden Sprache geweckt werden. Ob autonomes
Kunstwerk oder nützliche Struktur: die Idee, der Entwurf,
die Realisierung bedürfen nicht nur der Zeichnung,
sondern auch der Sprache und zwar sowohl in der Produktion wie im historischen Nachvollzug derselben.
In Vorlesungen und Seminaren wurde und wird diesem
Verhältnis anhand von Themen nachgegangen, die in
besonderer Weise den Konflikt zwischen «Nutzen» und
«Kunst» und zwischen Sprache als Instrument der Legitimation und Mittel zum analytischen Be-Greifen vermitteln:

Teaching
In an educational setting, the goal is to awaken an interest in the conflict-ridden relationship between ‘things’
in architecture (from abstract concept to cornerstone!)
and their inherent language. Whether an autonomous
work of art or an utilitarian structure, the idea, the design and the realization have need not only of the
drawing, but of language as well. Indeed, drawing and
language are indispensible to a building’s production
as well as to its later historical interpretation. In lectures
and seminars, this relationship was and is being considered through themes that communicate in a special
manner the conflict between ‘utility’ and ‘art’, and
between language as an instrument of legitimization and
as a means of analytical comprehension.

Vorlesungen WS 1996/97– SS 1999:
–«Raum» zur Historiographie eines Begriffs moderner
Architekturtheorie
– Zwischen notwendigem Übel und repräsentativem
Prunkstück: die Treppe
– Commoditas, Commodité, Bequemlichkeit oder die
Frage nach dem Verhältnis von Funktion und Form
– Perspektive-Bühne-Theater: Zum Bühnenbild
Vorlesung mit Übung ws 1999/2000 – ws 2000/2001:
(Gestaltung und Konstruktion im Innenausbau)
– Bild-Raum. Vom Bild im Raum zum Bild des Raumes
– Geschmack. Ein Sinn für das Innere?

Courses winter semester 1996/1997 – summer semester 1999:
–‘Space’, on the Historiography of a Concept in
Modern Architectural Theory
– Between a Necessary Evil and Representative Pomp:
The Stair
– Commoditas, Commodité, Convenience or the Question of the Relation Between Function and Form
– Perspective-Stage-Theatre: On Stage Design Course
with practical exercise Winter Semester 1999/2000 –
Winter Semester 2000/2001 (design and construction in interior finish work)
– Image-Space. From the Image in Space to the Image
of Space
– Taste. A Sense of the Inner?

Das Studium der antiken Baudenkmäler führt zu «perfect knowledge &
taste in elegant architecture»
Frontispiz, Robert and James Adam.
Works of Architecture. ‒

Das ästhetische Interieur:
Demonstration des individuellen Geschmacks.
Frontispiz, Clarence Cook.
What shall we do with our walls? 
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Forschen
In der bis heute andauernden Auseinandersetzung um
das Verhältnis von Form, Funktion und Komfort in
der Architektur werden diese Begriffe selten als Instrumente der Kritik analysiert. Die projektierte Studie
schliesst in dieser Hinsicht eine markante Lücke in der
Geschichte der Architekturtheorie. Sie weist die historischen Wurzeln der Diskussion in der Epoche der Aufklärung anhand der Begriffsgeschichte der «commodité»
beziehungsweise der «Bequemlichkeit» nach. Vom beginnenden achtzehnten bis in die erste Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts laufen in diesem Begriff Bedeutungsfelder zusammen, die ihn als eigentlichen
«Vorläufer» der modernen Begriffe Funktion und Komfort auszeichnen. Wechselseitige Kultureinflüsse, gesellschaftspolitische Entwicklungen und unterschiedliche
Entwürfe von Körperlichkeit und Wahrnehmung werden in Betracht gezogen, um die Begriffsgeschichte als
Teil einer Kulturgeschichte des Übergangs vom achtzehnten in das neunzehnte Jahrhundert zu entwickeln.
Der Abschluss der Studie ist auf den Beginn des Jahres
2002 geplant.

von der «commodité» zur…
. Preis, Prix de Rome, ,
Wohnhaus, Erdgeschoss,
Louis Moret

…«Funktionalität»,
Haus für einen Sportsmann,
Wohnzimmer,
Marcel Breuer,
Bauausstellung Berlin, 

Research
The subject of on-going exploration is the relationship
among form, function and comfort in architecture.
The terms themselves are seldom analyzed as instruments
of critique. Therefore, the continuing study closes a
notable gap within the history of architectural theory.
It establishes the terms’ historical roots in the epoch
of the Enlightenment within the history of the terms
‘commodity’ or ‘comfort’ respectively. From the beginning of the eighteenth to the first half of the nineteenth century, fields of meaning are conflated in
this terminology, a fact that actually distinguish it as a
‘forerunner’ of the modern terms ‘function’ and ‘comfort’. Reciprocal cultural influences, sociopolitical developments and varying conceptions of corporeality and
perception are considered in order to develop terminological history as a part of the cultural history of the
transition from the eighteenth to the nineteenth century.
The study should be completed at the beginning of
the year 2002.

Professur für Geschichte Chair of the History
des Städtebaus
of Urbanism
Professor
Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani
Assistenz
Konstanze Domhardt
Ruth Hanisch
Thomas Kai Keller
Wolfgang Sonne
Forschung
Katia Frey
Eliana Perotti
Dr. Ulrich Maximilian
Schumann
Administration
Cäcilia Mantegani
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Lehre

Teaching

Die Studierenden der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich sind zumindest überwiegend
europäische Studierende und werden aller Wahrscheinlichkeit nach zumeist in Europa arbeiten. In Europa
arbeiten heisst aber, in der Stadt zu arbeiten. Genauer
gesagt: in der historischen Stadt. Damit sind nicht
ausschliesslich die historischen Zentren gemeint, obschon
jedem jungen Architekten zu wünschen ist, er möge
die Chance haben, sich mit dem Herzen unserer Städte
zu messen und sie zu bereichern. Mit historischer
Stadt ist hier fast alles gemeint, was um uns herum existiert: die alten urbanen Kerne, die Stadterweiterungen
aus den verschiedenen Jahrhunderten, die Vorstädte, die
Peripherie, die Grünanlagen, selbst die sogenannte
Naturlandschaft. Es gibt kaum einen Flecken Europas,
der nicht von Menschen gestaltet ist und der damit
nicht über eine eigene Kulturgeschichte verfügt. Es geht
um die Vermittlung dieser Geschichte. Ohne ihre
Kenntnis kann kein seriöses architektonisches oder
städtebauliches Projekt zu Stande kommen.
Natürlich kann bei dieser Vermittlung nicht flächendeckend operiert werden; nicht jede einzelne Geschichte
jedes einzelnen Grundstücks kann erzählt werden. Es
können jedoch beispielhafte Orte herausdestilliert werden, in welchen ebenso beispielhafte städtebauliche
Strategien angewendet wurden oder werden. Damit können exemplarisch die Mechanismen aufgedeckt werden,
die für die Entwicklung der Stadt typisch und prägend
sind.
Deswegen muss Geschichte des Städtebaus an einer
Architekturschule gelehrt werden. Deswegen muss dafür der Stoff so ausgewählt und gegliedert werden, dass
er das vermittelt, was für Architektinnen und Architekten relevant und unverzichtbar ist: die Kenntnis der
Bedingungen, welche die Architektur der Stadt in der
Zeit geformt haben und weiterhin formen, das Bewusstsein ihrer Vielfalt, aber auch der Regeln, die diese
Vielfalt regieren, die Einsicht in die Gefahren, die eine
falsche oder auch nur leichtfertige Planung mit sich
bringt sowie der weitgehenden Irreversibilität der Fehler,
die dabei begangen werden können, vor allem aber die
Liebe zu diesem Sujet.

The students of the Swiss Federal Institute of Technology
in Zurich are predominantly Europeans and most likely
will work in Europe. To work as an architect in Europe
means to work in the city, or, stated more precisely,
in the historical city. This does not mean exclusively the
historical centers, although every young architect
should have the opportunity to engage with the magnitude of our cities’ hearts and to enrich them. By ‘historical city’ is meant nearly everything that exists around
us: the old urban core, the additions from several
centuries, the suburbs, the periphery, the parks, even the
so-called natural landscape. There is hardly any spot
of Europe, which has not been shaped by humans and
which does not have its own cultural history. Our
intention is to impart this history to the students. Without this knowledge, no serious project in architecture
or urban design can be completed.
There is no question that history cannot be communicated in an all-encompassing manner; it is not possible to tell the entire history of every single plot of land.
Nonetheless, we can single out exemplary sites in
which equally exemplary strategies of city planning were,
and still are being, applied. In this way, the mechanisms typical of and decisive for the development and
shaping of the city can be revealed in exemplary
fashion.
This is why the history of urban design must be
taught in any school of architecture. This is also why the
material must be selected and arranged to convey
what is relevant and necessary for an architect. This is
the knowledge of the conditions that have formed,
and continue to form, the architecture of the city over
time; as awareness of its diversity, but also the rules
that govern it; insight into the dangers entailed in an
erratic or even simply careless urban plan, as well as
into the far-reaching irreversibility of the mistakes that
can result from such errors; and above all, love for a
subject matter.

Dissertationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
– Katia Frey: La maison de campagne, programme idiomatique
et universel de l’architecture
européenne 1730–1830, seit
 (Centre Ledoux, Universität
Paris  Panthéon-Sorbonne, Prof.
Dr. Daniel Rabreau)
– Ruth Hanisch: Stadt und Hafen
im 18. Jahrhundert, seit 
(Universität Wien, Prof. Dr. Jörg
Garms)
– Eliana Perotti: Schloss Miramar
in Triest ( 1856–1870 ) . Die
habsburgische Residenz von
Erzherzog Ferdinand Maximilian,  abgeschlossen (Prof.
Dr. Oskar Bätschmann, Universität Bern)

– Wolfgang Sonne: Hauptstadtplanungen 1900–1914. Die
Repräsentation des Staates in
der Stadt,  abgeschlossen
(Professur für Geschichte des Städtebaus, Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani)

Von der Professur betreute
Dissertationen:
– Fritz Barth: Die Villa Lante in
Bagnaia,  abgeschlossen.
– Annegret Burg: Städtebauliche
Planungen und Oppositionen
im Mailand der 20er und 30er
Jahre, seit 
– Oya Atalay Franck: Ernst Egli –
Moderne Architektur und
Städtebau in der Türkei 1927–
1940, seit 
– Valerio Giancaspro: Restauro
dell’ antico e restauro del
moderno nelle opere di completamento della ricostruzione
relativa al terremoto, seit 
– Frances Hsu: Rem Koolhaas,
or the End of Modernism, seit

– Oliver Martin: Der Neorealismo
in der Architektur und dessen
Bezug zu Literatur, Film und
Malerei, seit ; siehe auch Forschung

– Robert J. Ritter: Gestaltungsgrundsätze in der Städtebautheorie um 1900, seit 
– Karen Schmeink: Die Gestalt
des städtischen Raumes –
Sequenzen in Berlin um 1900,
seit 
– Effatolsadat Shariari: Die Entwicklung der iranischen Stadt
im . Jahrhundert an ausgewählten Beispielen, seit 
– Pia Simmendinger: Richard
Neutras Rush City Reformed,
1923–1935. Ein europäisches
Projekt und seine theoretische und
stadtplanerische Wirkung auf
den amerikanischen Urbanismus,
seit 
– Hendrik Tieben: Aldo Rossis
Entwurf für das Deutsche
Historische Museum und die
architektonische Darstellung
von Geschichte, seit 
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Prof. Dr.
Vittorio Magnago
Lampugnani
Katia Frey
Eliana Perotti
mit Valerio Giancaspro
Tomoko Kuroda

Oliver Martin
(Dissertation, Professur für Geschichte
des Städtebaus).

Forschung

Research

Geschichte der Städtebautheorie
Gegenstand des Projektes ist eine umfangreiche kritische
Sammlung von Quellentexten zur Theorie des Städtebaus in Europa, den usa und Japan vom 18. Jahrhundert
bis heute. Als bislang fehlendes Kompendium zur
Städtebautheorie und als theoretisches Rückgrat der Professur für Geschichte des Städtebaus richtet sich die
Anthologie an Studierende und Interessierte der Städtebaugeschichte und Architektur, an praktizierende
Stadtplaner und Architekten sowie vor allem an Städtebau- und Architekturhistoriker, für deren Arbeit sie
eine wichtige Grundlage darstellt. Den wesentlichen Anteil des Quellenmaterials bilden theoretische Texte,
in denen in programmatischer Weise über das Thema
Stadt und Städtebau reflektiert wird. In die Untersuchung werden ebenfalls Schriften aus den Bereichen
der Literatur, Soziologie und Philosophie mit einbezogen. Die Anthologie ist chronologisch und zugleich
thematisch aufgebaut. Die Quellen sollen zumeist in
ihrer Originalsprache und gemäss ihrer Erstfassung publiziert werden. Die jeweiligen Kapitel werden durch
einen einführenden Text in den kulturgeschichtlichen
Kontext eingebettet. Die Editionsgeschichte der Texte
wird in einzelnen Editionsnoten mitgeteilt.

History of the Theory of Urbanism
The object of this research project is to produce a large,
annotated critical anthology of primary theoretical
texts on urbanism, from the eighteenth century up to the
present, in Europe, the usa, and Japan. It is conceived
as a manual for students as well as for architectural historians and city planners. The major part of the sources
are theoretical texts written by architects and architectural theorists, but also included are texts by authors in
disciplines directly and indirectly connected to urbanism, such as philosophy, sociology or literature. The
anthology will be structured in both chronological
and thematic order. In most cases, the texts will be published in their original language and identical to their
first edition. Each chapter is preceded by an introductory text, explaining the chapter’s theme and describing
the historical and cultural background of the texts, which
follow. A bibliographical note on specific editorial
histories accompanies every text.

Der Neorealismo in der Architektur und dessen Bezug zu
Literatur, Film und Malerei
Mit dem Begriff Neorealismo wird heute eine kulturelle
Strömung in Italien bezeichnet, welche die Literatur,
die Malerei, den Film und schliesslich auch die Architektur erfasste; eine Strömung, die weder Programm
noch Manifest kennt. Anhand von Fallbeispielen soll
die Frage diskutiert werden, inwiefern Beziehungen
zwischen dem architektonischen Neorealismus und den
anderen kulturellen Bereichen bestehen: Die Torri
al Viale Etiopia (1956) von Mario Ridolfi und Wolfgang
Frankl, die Siedlung Tiburtino (1954) unter der Leitung von Ludovico Quaroni und Mario Ridolfi und das
Quartiere San Basilio (1955) von Mario Fiorentino
werden in Zusammenhang gebracht mit Romanen von
Carlo Levi, Elio Vittorini und Cesare Pavese; vergleichbare gestalterische Mittel lassen sich in den Bildern von
Renato Guttuso, Alberto Ziveri, Fausto Pirandello
und der Scuola Romana um Mario Mafai und den Filmen «Ossessione» (1943) von Luchino Visconti, «Roma
città aperta»(1945) von Roberto Rossellini und «Domenica
d’Agosto» (1950) von Luciano Emmer erkennen. Die
Forderung nach einer «Rückkehr zum Menschen», nach
Wahrheit und Ursprünglichkeit – die man beim einfachen Volk zu finden glaubte – führt in der Opposition
zur faschistischen Ästhetik, zu einem Wandel in der
Proportion, zu Kleinteiligkeit und einem Interesse für
das Detail, zu einer Überhöhung der Plastizität und
der Narration.

Neorealismo in Architecture and its Reference to Literature,
Film and Painting
The term Neorealism refers today to a cultural development in Italy that has encompassed literature, painting,
film and, finally, architecture. It is a current that knows
neither program nor manifesto. With the use of case
studies, the question is to be discussed as to what extent
relationships between architectural neorealism and
other cultural spheres exist: the Torri al Viale Etiopia
(1956) by Mario Ridolfi and Wolfgang Frankl, the
Tiburtino housing project (1954) lead by Ludovico
Quaroni and Mario Ridolfi, and the San Basilio
quarter (1955) by Mario Fiorentino will be brought into
connection with novels by Carlo Levi, Elio Vittorini

Mario Fiorentino,
Quartiere San Basilio, .

and Cesare Pavese. Comparable design tools can be recognized within the pictures of Renato Guttuso, Alberto
Ziveri, Fausto Pirandello and the Scuola Romana around
Mario Mafai, and the films ‘Ossessione’ (1943) by
Luchino Visconti, ‘Roma città aperta’ (1945) by Roberto
Rossellini and ‘Domenica d’Agosto’ (1950) by Luciano
Emmer. The call for a ‘return to man’, to truth and originality – which one believed to have found with the
simple folk – leads, in opposition to the fascist aesthetic,
to a transformation in proportion, to small-scaledness
and an interest in detail, and to an exaggeration of plasticity and narration.
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Prof. Dr.
Vittorio Magnago
Lampugnani
Ruth Hanisch
Dr. Ulrich Maximilian Schumann
Wolfgang Sonne

Anthologie der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts
Die Anthologie versammelt programmatische Texte zur
Architektur des 20. Jahrhunderts. Sie stammen ausschliesslich von Architekten, die aus der eigenen Arbeit
heraus und für diese Arbeit argumentieren und die
konkret und sogar manifestartig auf die Architekturproduktion ihrer Zeit Einfluss zu nehmen versuchen.
Solcherlei programmatische Aufsätze, Manifeste und
Pamphlete ziehen sich in grosser Zahl durch das gesamte 20. Jahrhundert. Aus dieser grossen Zahl werden
jene Beiträge ausgewählt, die besonders früh besonders
originäre und radikale Positionen besonders artikuliert
zum Ausdruck bringen. Mit anderen Worten: Wenn die
programmatische Dimension das erste Auswahlkriterium ist, dann ist das zweite die historische Bedeutung.
Das dritte ist die Qualität: Es werden jene Texte ausgewählt, welche die ihnen zugrunde liegenden Gedanken
am exaktesten, klarsten und lesbarsten transportieren.
Das Forschungsprojekt versteht sich als nutzungsorientierte Aufarbeitung verstreuter und teilweise
schwer zugänglicher Quellen und mündet in eine Buchveröffentlichung, welche ein wertvolles Handbuch der
theoretischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts liefern
soll. Nach der definitiven Auswahl besteht der nächste
grosse Arbeitsschritt darin, zu jedem Text eine Dokumentation zu erstellen, quasi die Biographie des Textes.
Sie stellt die Originalquelle in ihren historischen, kulturellen und ideologischen Kontext und verfolgt, sofern
sie rekonstruierbar und relevant ist, auch deren Entstehungsgeschichte und die Geschichte ihrer Rezeption.
Zwar werden grundsätzlich jene Schriften bevorzugt, die
bei aller Artikuliertheit in kurzer, knapper Form eine
architektonische Position oder Intention beschreiben;
aber wo es derlei konzentrierte Manifeste nicht gibt,
werden aus längeren Texten jene Stellen extrahiert, in
denen sich die Essenz verdichtet. Auf philologische
Exaktheit wird grösster Wert gelegt, weil gerade bei
programmatischen Texten jede Nuance von entscheidender Bedeutung sein kann. So wird von den im Original deutschsprachigen Texten immer die Erstausgabe
beschafft und als Druckvorlage genutzt. Fremdsprachige
Texte werden in ihren autorisierten Übersetzungen
präsentiert, sofern solche vorhanden sind und sie hohen
Qualitätsmassstäben entsprechen. Trifft eines der
beiden Kriterien nicht zu, werden neue Übersetzungen
angefertigt.
Weitere Forschungsprojekte
– Zusammenhängende Grundrissaufnahme Zürich; Margareta Peters, Robert Zürcher,
Peter Zurbuchen; in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt der
Stadt Zürich, Dienststelle Ergänzender Arbeitsmarkt ( vorläufig abgeschlossen)
– Museen für ein neues Jahrtausend. Ideen, Projekte, Bauten;
Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Angeli Sachs, mit
Edda Campen, Thomas Müller
(Buchkatalog  abgeschlossen,
Wanderausstellung seit )

– Die Architektur, die Tradition
und der Ort. Regionalismus in
der europäischen Stadt; Prof. Dr.
Vittorio Magnago Lampugnani
(ETH), Jöran Lindval (Schwedisches Architekturmuseum Stock
holm), Prof. Dr. Vladimir Slapeta
(Technische Hochschule Prag);
Redaktion: Dr. Joseph Imorde
(ETH); Träger: Wüstenrot Stiftung,
Ludwigsburg (Publikation 
abgeschlossen)

Anthology of 20th Century Architectural Theory
The anthology collects programmatic texts covering 20th
century architecture. They are solely the product of
architects who write based upon their own work and who
argue for the same, while attempting to influence the
architectural production of their time in a concrete and
even manifesto-like manner. Such programmatic essays,
manifestos and pamphlets can be seen in great number
throughout the entire 20th century. Those contributions will be selected that express particularly early on
particularly original and radical positions in a particularly articulate manner. In other words, if the programmatic dimension is the foremost selection criteria,
then historical importance is the second. The third is
quality; those texts are chosen which most exactly,
clearly and readably convey the thoughts inherent in
the texts.
The research project is seen as a user-oriented survey
and preparation of scattered and, at times, not easily
accessible sources. It will culminate in a publication that
will deliver a valuable handbook covering the theoretical discussions of the 20th century. After the definite
selection, the next formidable step involves producing
a documentation for each text, as the text biography, so
to speak. It presents the original source within its
historical, cultural, and ideological context and follows –
as far as can be reconstructed and is relevant – its
developmental history and the history of its reception.
Indeed, those texts will be fundamentally favored
that, in all articulateness, describe an architectural position or intention in short, brief form. However, where
such concentrated manifestos do not exist, passages will
be extracted from longer texts in which the essence is
at its most succinct. Great importance will be laid upon
philological exactitude, since with programmatic
texts each and every nuance can be decisive in meaning.
Thus, the first edition will always be laid forth from
the original German texts and used as a printing manuscript. Foreign-language texts will be presented in
their authorized translations, in so far as they are available and are of the highest quality. Should one of
the two criteria not be fulfilled, new translations will be
produced.

Architekturtheorie

Theory of Architecture
Professor
Dr. Ákos Moravánszky
Assistenz
Oya Atalay Franck
Christoph Schläppi
Martin Tschanz
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Theoriebau

Building Theory

Gottfried Semper, Professor am Zürcher Polytechnikum
seit dem Gründungsjahr 1855, beginnt seine Vergleichende
Baulehre mit einer Bemerkung über den Prozess der
Theoriebildung: «Es ist der Gang der Wissenschaft, dass
sie ihr erstes Stadium damit beschliesst, an nichts zu
zweifeln, dass sie dann zu der Critik übergeht und sich
in hundert Doctrinen zersplittert, dass sie endlich die
allgemeinere Idee zu fassen und zu formuliren strebt…,
die nicht mehr scheidet, sondern zusammenfügt.»
Bezeichnender Weise musste dieses Werk ein Fragment
im Semper-Archiv der eth bleiben.
Theoriebau will den Studierenden helfen, den eigenen
Weg im Labyrinth der «hundert Doctrinen» zu finden,
um dann ihre eigene, reflektierte Position zur Architektur
zusammenzufügen. Theoriebau verschont die Architektur von der Last einer monographischen Betrachtungsweise, die ihre ganze Entwicklung als eine planmässige
und logische Einheit darstellt. Stattdessen beachtet sie
die oft verborgenen Korrespondenzen zwischen Ideen,
die voneinander zeitlich oder geographisch weit entfernt
erscheinen. Der Vortragskurs begleitet die Studierenden
vom 5. bis zum 8. Semester. Zunächst werden Definitionsversuche der Architektur verglichen und die Grenzbereiche der Disziplin diskutiert. Natur und Technik als
imaginierte Gegenwelten oder der Mythos des «zeitlosen Weges» des Bauens versus das autonome Kunstwerk
werden einander gegenübergestellt.
Architekturtheorie ii besichtigt Modelle des Theoriebaus im Werk einzelner Architekten. Gegenstand der
Untersuchung ist hier die Dialektik zwischen Bauwerk
und den theoretischen Erörterungen seines Architekten bzw. Bauwerk und Interpretation. Dann, im nächsten
Semester sind die Bausteine der Architekturtheorie,
die im Entwurfsprozess als formbestimmend gelten, auf
ihre aktuelle Tragfähigkeit zu überprüfen – so die Idee
der Materialwahrheit, die Bedeutung der Werkstoffe, oder
Begriffe wie Ort, Funktion oder Tradition. Aus den
früher getesteten Elementen sollen nun sinnvolle Konstruktionen gefügt und übergeordnete Systeme und
Disziplinen wie z.B. der Semiotik oder Phänomenologie
angewandt werden. Die Betrachtung mündet in ethische
und soziale Fragestellungen.
Im Rahmen des Seminars Gestaltungstheorie werden
Themen wie Mode ( ss 1999 ) Zeit ( ws 1999 /2000 ) , Utopie, Vision, Projekt ( ss 2000 ) , Projekt und Projektion ( ws 2000/
2001 ) anhand einschlägiger Texte und Fallstudien aus
Architektur, Städtebau und Kunst erarbeitet. Nebst der
Vermittlung von Grundlagenwissen wird dabei vor
allem ein Einblick in die Kapazität von Begriffen gegeben
und der kritische Umgang mit Paradigmen, Methoden
und Denkmodellen geübt.

Gottfried Semper, professor at the Zurich Polytechnic
Institute from its foundation in 1855, opens his Vergleichende Baulehre (Comparative Teaching of Building)
with a remark on the process of building theory:
‘It is the course of science to finish its first state by deciding not to doubt anything. It then proceeds to
criticism in order to fragment itself in a hundred doctrines, then finally to gather and formulate the more
general idea… which no longer divides but unites.’ It is
quite telling that this text, safeguarded in the Semper
Archives of the eth, should itself remain a fragment.
The course Building Theory wants to help students to
find their own way in the labyrinth of the «one hundred
doctrines’ and to enable them to assemble their own,
well-reflected positions. It avoids the burden of monographic approach – an approach that understands architecture’s development as planned and logical. Instead,
it observes the often hidden correspondence between
ideas which may seem far apart in place or time.
The lecture series accompanies students from the fifth
to the eighth semester. First, it compares attempts at
defining architecture and discusses the border areas of the
discipline. Nature and technique – imagined counterworlds – are explored; the myth of the ‘timeless way’ of
building is set in opposition to the autonomous work
of art. The second semester of the series examines different models of theoretical discourse as evident in the
work of certain architects. Here, the object of investigation
is the dialectics between a building and the theoretical
musings of its architect, that is, the building and its interpretation. The third semester examines the building
blocks of architectural theory – those elements, which are
understood as determining form – for their applicability
to contemporary design. The topics discussed are diverse.
Among others: the truth of materials, the meaning of
matter, or concepts such as place, function, or tradition.
Finally, through the application of higher systems
and disciplines such as semiotics and phenomenology
the fourth semester assembles the elements tested previously in meaningful ways. The discussion eventually
leads to an investigation of ethical and social questions.
The elective course ‘Theory of Design’ examines topics
such as ‘Fashion’ (summer semester, 1999), ‘Time’ (winter
semester, 1999 /2000),‘Utopia, Vision, Project’ (summer semester, 2000), and ‘Project and Projection’ (winter semester, 2000 /2001) through the study of standard texts and
case studies from architecture, urban design, and art.
The course’s main purpose is to establish basic knowledge
and, at the same time, to illustrate the capacity of
terminology and to practice a critical approach to paradigms, methods, and models of thought.

Internet:
www.gta.arch.ethz.ch/moravanszky
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Forschung

Research

Forschung im Lehrbereich Architekturtheorie ist einerseits die Selbstreflexion des Unterrichtsfachs, die Untersuchung der gegenseitigen Bedingtheit von Entwerfen
im Studio und theoretischer Diskussion. Die Zusammenarbeit mit Professor Adrian Meyer im Sommersemester
2000 am Projekt der Revitalisierung des Gaswerkareals
Schlieren war ein Pilotprojekt in dieser Hinsicht.

Research as performed by the Theory of Architecture
teaching unit is on one hand the self-reflexion of the
educational discipline, on the other the investigation into
the reciprocal conditioning of design and theoretical
discussion. The collaboration with Prof. Adrian Meyer
during the Summer semester 2000 on the Gaswerk
Schlieren revitalization project was a pilot project.

Publikationsreihe «Theoriebau»
Ausgewählte Texte zur Architekturtheorie sowie Wahlfacharbeiten von Studierenden werden in dieser Buchreihe in Zusammenarbeit mit dem Quart Verlag, Luzern
veröffentlicht. Der erste Band, Francesco Collottis Architekturtheoretische Notizen ist ein Résumé seiner Lehrtätigkeit 1995/96 an der eth. Texte von Ignasí de Solà-Morales
und des belgischen Philosophen Bart Verschaffel sowie
die Architekturtheorie-Wahlfacharbeit von Kornel Ringli
über Adolf Loos und Friedrich Nietzsche sind in Vorbereitung.

‘Theoretical Discourse’ Publication Series
Selected texts on the theory of architecture as well as
essays written by students in connection with diploma
electives are published in collaboration with Quart
Publishers in Lucerne and bearing the imprint of ‘Theoretical Discourse’. The first volume, Francesco Collotti’s
‘Notes on the Theory of Architecture’, is a summary of the
author’s work as a teacher at the eth in the years
1995/96. Further volumes, with texts by Ignasí de SolàMorales and by the Belgian philosopher Bart Verschaffel as well as a thesis essay by Kornel Ringli on
Adolf Loos and Friedrich Nietzsche are planned.

Prof. Dr.
Ákos Moravánszky

Anthologie zur Architekturtheorie im . Jahrhundert
Das für 2002 geplante Buch untersucht die Möglichkeiten
des Theoriebaus im 20. Jahrhundert in Form einer
Textanthologie. Schlüsseltexte zur Architektur – aber nicht
ausschliesslich Texte von Architekten – werden in fünf,
nach Themen geordneten Gruppen untersucht und in
einführenden Essays kontextualisiert, die auch die Beziehung zur Entwurfspraxis erörtern.

Prof. Dr.
Ákos Moravánszky

Studien zur Materialikonologie
Werkstoffe werden nicht nur technisch hergestellt und
aufgrund messbarer Qualitäten verwendet, sondern
auch kulturell produziert. Unser Denken über Materialien
wie Holz, Beton oder Backstein ist von den oft widersprüchlichen Vorstellungen und Mythen von Handwerk,
Standardisierung oder Ortsgebundenheit kaum zu
trennen. Zweck der Forschung ist, die archäologischen
Bedeutungsschichten des Materials durch historische
Analysen offenzulegen. Eine Publikation ist in Vorbereitung.

Prof. Dr.
Ákos Moravánszky

Das entfernte Dorf: Moderne Kultur und das ethnische Artefakt
Das im Frühjahr 2001 erscheinende Buch versammelt
Texte von internationalen Experten über das Interesse
moderner Künstler für Folklore und dörfliche Kultur.
Untersucht wird vor allem die Rolle von Künstlern und
Architekten in der ethnographischen Forschungstätigkeit der Jahrhundertwende. Unterschiede im Selbstverständnis und in der Methodologie der Künstler und
Ethnographen werden analysiert. Besondere Aufmerksamkeit kommt der Frage der Konstruktion der nationalen
Identität im modernen Staat zu.

‘Theoretical Discourse’ – an Anthology of Texts on the Theory
of Architecture in the 20th Century
This book, to be published in 2002, investigates the construction of theory in the 20th century by means of
an anthology of texts. The key texts on architecture – not
only by architects – are examined in five thematic
groups and contextualized in introductory essays that
also address their relation to the design practice.
Studies in the Iconology of Materials
Building materials are not only manufactured technically
and used according to measurable qualities, they are
also produced culturally. Today’s thinking about materials
such as wood, concrete, or brick is often inseparable of
the contradictory ideas and myths regarding handicraft,
standardization, and regionalism. This research aims
at uncovering the archaeological layers of meaning of a
building material by historical analysis. A book is to
be published.
The Remote Village: Modern Culture and the Ethnic Artifact
This book, to be published in the Spring of 2001, is
a collection of texts on the interest of modern artists in
folklore and rural culture. The main object of investigation is the role artists and architects played in ethnographic research at the turn of the century. The differences
between artists and ethnographers in their selfunderstanding and in the methodologies applied are analyzed.
Particular consideration is given to the construction of
the modern states’ national identity.
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Prof. Dr.
Ákos Moravánszky

Themen der mitteleuropäischen Architekturgeschichte
Die Wiener Moderne ist in der Architekturgeschichte eingehend analysiert worden, die Leistungen der östlichen
Nachbarländer sind jedoch wenig recherchiert. Im Lehrbereich werden schwerpunktmässig Wahlfacharbeiten
zu einzelnen Themen ausgearbeitet. Die im Frühjahr
2000 im Architekturfoyer der eth veranstaltete Ausstellung «Baustelle: Ungarn» wurde mit Exemplaren der
wichtigsten ungarischen Architekturpublikationen des
20. Jahrhunderts ergänzt.

Oya Atalay Franck
Ákos Moravánszky
Christoph Schläppi
Martin Tschanz

Kommentare zur zeitgenössischen Architektur
Der 1893 als Auslandschweizer in Wien geborene und
aufgewachsene Ernst Egli kam 1927 auf Einladung
der Regierung als Chefarchitekt des Unterrichtsministeriums und anderer staatlicher Einrichtungen in die
Türkei. Dort wirkte er auch als Rektor der Architekturabteilung der Akademie der schönen Künste in Istanbul.
Die Arbeit untersucht Eglis Beitrag zur türkischen Moderne sowie seinen Einfluss auf die Debatte über die
Schaffung einer zeitgemässen nationalen Identität.

Martin Tschanz

Neue Entwicklungen im Strickbau
Besonders im Kanton Graubünden wird in jüngster Zeit
in unterschiedlicher Weise innovativ an die Tradition
des Strickbaus angeknüpft. Durch technische, formale und
typologische Neuentwicklungen stellt sich dabei in
besonderer Weise die Frage nach dem Verhältnis von
Tradition, Traditionalismus und Erneuerung.

Martin Tschanz

Reformation und Restauration der Moderne: Architektur in
der Schweiz ‒
Die Entwicklungen in der Schweiz bilden den Ausgangspunkt für Untersuchungen zum Verhältnis von konservativen, reformatorischen und progressiven Strömungen
in der Architektur, das um die Zeit des Zweiten Weltkriegs in hohem Masse fragwürdig wird.

Oya Atalay Franck
(Dissertation,
eth Zürich)

Ernst Egli: Architektur und Städtebau in der Türkei 1927–1940
1893 als Auslandschweizer in Wien geboren und aufgewachsen, ist Ernst Arnold Egli 1927 auf Einladung der
Regierung in die Türkei gegangen, um dort u.a. für
das Unterrichtsministerium und andere staatliche Einrichtungen als Chefarchitekt tätig zu sein. Auch wirkte
er als Rektor der Architekturabteilung der Akademie der
schönen Künste in Istanbul. Eglis Beitrag zur türkischen
Moderne sowie seinen Einfluss auf die gesellschaftliche
Debatte über die Schaffung einer zeitgemässen nationalen Identität soll untersucht und dargestellt werden.

Christoph Schläppi
(Dissertation,
Universität Bern)

Albrecht Stürler und die bernische Architektur im zweiten
Viertel des 18. Jahrhunderts
Bern erlebte im Spätbarock eine politische und wirtschaftliche Blüte, die in der Umgestaltung des Stadtbildes
einen beredten Ausdruck erfuhr. Die Arbeit soll zu neuen
Einblicken in die Mechanismen und Medien des architektonischen Diskurses und die spezifische Konstellation
der untersuchten Baukultur gelangen.

Topics of Central European History of Architecture
Viennese modernism has been thoroughly analyzed by
the history of architecture, whereas there is little research on comparable architectural results in the countries
to the East of Austria. The Theory of Architecture
teaching unit encourages its students to focus in their
thesis papers on specific topics addressing less well
known issues of these places and period. The exhibition
‘Construction Site: Hungary’ at the eth from May 5
to June 22, 2000, was complemented with a documentation of the most important Hungarian architectural
publications of the 20th century.
Comments on Contemporary Architecture
Contemporary Swiss architecture is being commented in
various ways. Characteristics are described, relationships with comparable positions established, goals and
formal expressions discussed, value judgements shaped
and justfied. Different publics are addressed through a
broad spectrum of media, from daily gazettes to scientific publications, but also by means of guided tours, discussions, and presentations.
New Tendencies in Log Construction
Recently in the Canton of Grisons and elsewhere, the
tradition of log construction has been picked up and
reinterpreted in innovative ways. The technical, formal,
and typological inventions, however, inevitably lead
to a discussion regarding the relationship between tradition, traditionalism, and renewal.
Reformation and Restoration of Modernism: Architecture in
Switzerland 1935–1950
The developments in Switzerland during this period form
the point of departure for investigations into the relationship between conservative, reformative, and progressive tendencies in architecture, a relationship becoming
highly questionable during the period of World War ii.
Ernst Egli: Modern Architecture in Turkey 1927–1940
Born in 1893 in Vienna Ernst Egli went to Turkey in 1927
invited by the Turkish government in order to work
as chief architect for the Ministry of Education. In addition, he became dean of the Faculty of Architecture
of the Academy of Art in Istanbul. The purpose of this
study is to examine Egli’s contribution to Turkish
modernism as well as the creation of a new national
identity.
Albrecht Stürler and Bernese Architecture in the Second Quarter
of the Eighteenth Century
During the last phase of the Baroque period, the Republic of Berne experienced a political and economic
heyday which found its most telling expression in the
comprehensive redesign of the city image. This work
is to give new insights into the mechanisms and media
of architectural discourse and of the specific constellation of the building culture examined.
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Die Erfindung der Moderne – die Tradition der Moderne
Der Kategorisierung der Moderne steht seit einigen Jahren
eine hartnäckige Revision gegenüber, die sie als andere, traditionelle oder reformerische Moderne bezeichnet.
Diese Polarisierung verfährt sich jedoch in eine einschränkende, vereinfachende Analyse und kann weder
der Komplexität des architektonischen Entwerfens
noch der Widersprüchlichkeit der Geschichte gerecht
werden. Sie muss einer behutsam rekonstruierenden
und zugleich grundsätzliche Probleme erfassenden Darstellung der Vergangenheit weichen. Die Frage der
Gestaltung darf nicht von der blossen Formfrage verdrängt werden. Vielmehr müssen die verschiedenen
Ansätze, zur Form finden, in ihrer Vielfalt erfasst und in
ihrer Unterschiedlichkeit ernst genommen werden.
Dieser umfassende methodische Ansatz wird auch
in der Vorlesung vertreten, die anhand der Entwicklung der europäischen Architektur seit dem späten 19.
Jahrhundert in die Kulturgeschichte einführt. Bewusst
werden die in der traditionellen Rezeption als isolierte
Höhepunkte gefeierte Ereignisse nicht als Einzelerscheinungen betrachtet, sondern als Teil einer komplexen,
nicht immer kontinuierlichen Entwicklung.

The Invention of Modernism – the Tradition of Modernism
A stubborn revisionist tendency has opposed the categorization of the Modernist Era for several years. It insists on the categorizing work in three ways, as the ‘other’,
traditional or reformist Modernism. This polarization,
which once again characterizes current architectural discourse, results in a restrictive and oversimplified analysis which does justice neither to the complexity of architectural design nor to the contradictory nature of
history. Instead, a representation that carefully reconstructs while also considering fundamental problems
must subordinate itself to the past with which it deals.
The question of design may not simply be displaced
by the mere question of form. Rather, the various approaches from which form putatively derives must be
understood in their diversity and taken seriously in their
individuality.
This comprehensive, methodical approach is also presented in the lecture series, which introduces cultural
history based upon the development of European architecture since the late 19th century. Events that are traditionally celebrated as isolated highlights will consciously not be viewed as singular events, but rather as parts
of a complex, at times, discontinuous development.

Rezeption in der Architekturtheorie des 15.–17. Jahrhunderts
«…da congiungere il finto col vero…»
Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum
1693.
Die Vorlesung ist der Architekturtheorie des 15. bis 17. Jh.
gewidmet. Dargestellt werden Rezeptionsprozesse innerhalb der Theorie sowie die Wechselwirkung zwischen
Theorie und praktischer Tätigkeit. Im Vordergrund
stehen dabei der «Transport» von Theorie zwischen Italien
und Deutschland und die Frage der Rezeption in Architektur und Malerei. Als Beispiel dafür dient die Perspektive der Renaissance. In einer kurzen Geschichte der Perspektive wurde die Entwicklung von (Perspektiv-) Theorie
und ihre praktische Umsetzung zueinander in Bezug
gesetzt.
Als Beispiel für das Verhältnis zwischen Theorie und
ihrer praktischen Anwendung dienen der Traktat und
die Werke Andrea Pozzos ( 1642–1709 ) . In seiner «Perspectiva pictorum et architectorum» von 1693/1700
beschreibt Pozzo die perspektivische Konstruktion jedwelcher Architekturelemente in beliebiger Untersicht.
Die Anwendung der darin beschriebenen Methode erlaubt ihm die illusionistische Darstellung ganzer
Scheinarchitekturen, so z.B. der Decke von S. Ignazio in
Rom. Das von ihm bewusst gesuchte Zusammentreffen
von gebauter und fingierter Architektur hat die Täuschung
des Betrachters zur Folge; deren Zweck ist es, die Wirkung des Raumes zu steigern. Der Künstler bewegt sich
zwischen Architektur und deren Imitation. Anhand
von Pozzo wird aufgezeigt, welche Rolle die Theorie der
perspektivisch-illusionistischen Darstellung zuweist.

Processes of the Reception of Theory of Architecture from the
th to the th Century
‘…da congiungere il finto col vero…’
Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum,
1693.
The coursework deals with questions of architectural theory from the 15th to the 17th century. Developments in the
reception of theory are presented as well as the reciprocal
effect between theory and the practical work of artists
and architects. The course focuses on the question of theory ‘transfer’ between Italian theory of the 15th century
and German theory of the early 16th century and the
question of the reception of theory in architecture and
painting. The 15th century theory of perspective serves
as a case study for both of these inquiries. A short
history of Renaissance perspective serves to relate the development of (perspective) theory to its practical use.
The treatise and the works of Andrea Pozzo ( 1642–
1709 ) serve as an example of the relation between
theory and its practical application. In his Perspectiva
Pictorum et Architectorum from 1693/1700, Pozzo
describes the perspectivally constructed rendering of any
architectural element whatsoever in any chosen view
from below. The use of the method described allows him
to make illusionary renderings of entire imaginary architectural scenes, much like those on the ceiling of St.
Ignazio in Rome. The interaction between built and
imaginary architecture deceives the eye of the viewer. The
artist moves between architecture and its imitation.
The example of Pozzo demonstrates the role assigned by
theory to perspective-illusionistic representation.

Thomas Hänsli
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Seminar Spezialfragen
Kunstgeschichte

« S,M,L,V – Lektüreseminar zu Vitruv»
«Alberti und die Kunst»

‘S,M,L,V – Seminar on Readings in Vitruvius’
‘Alberti and the Arts’

«architecti est scientia pluribus disciplinis»
Vitruv. De architecura libri decem. i /1

‘architecti est scientia pluribus disciplinis’
Vitruvius, De architecura libri decem. i /1

Das Seminar ist den beiden bekanntesten Architekturtheoretikern gewidmet: Vitruv und Leon Battista Alberti.
Durch die gemeinsame Lektüre von Vitruvs «De architecura» wird stellvertretend Inhalt und Rezeption der
«klassischen» Theorie erarbeitet. Gleichzeitig wird Fragen
der Rezeption nachgegangen. Parallel dazu werden
neuere Texte gelesen. Der Text Vitruvs wird dabei in Bezug zur heutigen Architektur gestellt. Im Vordergrund
steht die Rolle, die die zeitgenössische Architektur der
Theorie zuweist. Die Fragen sind: Wozu dient dem
Architekten seine Theorie? Vermag sie es (noch), Beurteilungskriterien aufzustellen oder Anleitung für die
eigene Arbeit zu geben? Die Lektüre von Albertis «De re
aedificatoriae» vermittelt einen Einblick in den Einfluss
der Theorie auf die Architektur der Renaissance. Wiederum wird der Text in Verbindung mit den andern Texten
Albertis («Della Statua», «Delle Pitture») gesetzt.

The seminar is dedicated to the most uncontestedly famous theoreticians of classical architectural theory:
Vitruvius and Leon Battista Alberti. A close reading of
Vitruvius’s De architecura libri decem provides a vehicle for the investigation of the contents and history of
reception of ‘classical’ architectural theory. At the same
time, the course will pursue questions of reception. Thus,
Vitruvius’ text will be considered in the context of
architecture’s current state of affairs. The central concern
will be the role delegated by contemporary architecture
to theory. The following issues will be investigated: To
what purpose does a theory serve the architect? Is theory
(still) able to offer criteria with which built works can be
judged or even provide parameters for design work?
The study of Alberti’s De re Aedificatoriae likewise offers
insight into the influence of theory upon the architecture of the Renaissance. Here, too, the text will be compared to Alberti’s other, no less significant texts on
painting and sculpture.

Forschung
Sylvia Claus
Dissertation an der
Freien Universität,
Berlin.

Sylvia Claus
Mitarbeit an der Ausstellung der Akademie der Künste Berlin. 15. Juni bis 5.
August 2001.
Leitung

Dr. Matthias Schirren

Das Werk des Architekten Harry Rosenthal (1892–1966) und
die Kunstliteratur seiner Zeit
Anliegen der Arbeit ist die Würdigung eines zu Unrecht
verkannten Architekten des Neuen Bauens, der eine
Schlüsselposition in Berliner Künstlerkreisen vor 1933
innehatte. Rosenthal suchte stets auch die theoretische Auseinandersetzung mit der Architektur und den
anderen Künsten. Dabei lässt sich die Rezeption zeitgenössischer Kunstliteratur und theoretischer Positionen
an seinen Bauten exemplarisch nachzeichnen. Die Analyse seiner Architektur dürfte daher Rückschlüsse erlauben
auf den theoretischen Überbau der Moderne.
ArchitekturWenden. Hugo Häring (1882–1958) und das
Neue Bauen
Unter den Architekten der Zwanziger Jahre in Berlin war
Häring eine Ausnahmeerscheinung. Bewegt und von
plastischer Intensität sind die Volumina seiner Bauten,
fundamentalistisch ist die Argumentation seiner Schriften.
Er vertrat die Revolutionierung der Architektur im Wortsinn: nämlich ihre Umkehrung. Eine Umkehrung zu
einem ursprünglichen und dadurch erst «neuen» Bauen,
das die Konventionen radikal in Frage stellt. Hierfür
steht sein Begriff eines «organhaften» Bauens, den er der
«architecture moderne» eines Le Corbusier ebenso entgegenhielt wie der konservativen Stuttgarter Architekturschule oder den Rassetheorien eines Paul SchultzeNaumburg. Die Retrospektive veranschaulicht in der
Gegenüberstellung von Architekturzeichnungen und
zeitgenössischen Kunstwerken die Position Härings als
Theoretiker im Geflecht der Avantgarden des 20. Jahrhunderts.

Research
The Work of the Architect Harry Rosenthal (1892–1966) and
the Art Literature of His Time
The dissertation seeks to honor an undeservedly underappreciated architect of the Neue Bauen, who held
a key position in the circle of Berlin artists before 1933.
During his lifetime, Rosenthal was also engaged in the
theory of architecture and the other arts. The reception
of contemporary art literature and theoretical positions
can be traced clearly in his buildings. An extensive investigation of his architecture should arrive at conclusions about the theoretical underpinnings of the
Modern movement.
Turning Points in Architecture. Hugo Häring (1882–1958)
and the Neues Bauen
Among the Berlin architects of the twenties, Häring was
the exception to the rule. The massing of his buildings
is stirring and sculpturally intense, and his writings are
fundamental in their argumentation. Häring advocated
the revolution of architecture in the literal sense, namely, its reversal – a return to an originary way of building. Only then could one develop the ‘neues’ Bauen that
radically questions convention. He advocated the notion of an ‘organ-like’ way of building, in opposition to
the ‘architecture moderne’ of Le Corbusier, or to the
conservative Stuttgart school or the racial theories of such
architects as Paul Schultze-Naumburg. By comparing
architectural drawings and contemporary works of art,
this retrospective illustrates Häring’s position as a
theoretician within the latticework of the 20th century
avant-garde.
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Laurent Stalder
Dissertation am
Institut gta,
eth Zürich.

Laurent Stalder
Mitarbeit an der Ausstellung im Architekturmuseum Basel.
12. Januar bis 18. März.
Projektleitung

R. Brandenberger
U. Zophoniasson-Baierl
M. Zünd.

Prof. Dr.
Werner Oechslin
Thomas Hänsli
Michael Gnehm
2000–2003

Hermann Muthesius: Das englische und das deutsche Haus
Hermann Muthesius (1861–1927) gehört zu den bedeutendsten Vertretern der modernen Reformbewegung
Deutschlands im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
Zwischen 1904 und 1925 verfasste er zahlreiche
Zeitschriftenartikel und neun Bücher in mehreren Auflagen zum Thema des Hauses. Ziel der Arbeit ist die
kritische Untersuchung der Schriften Muthesius’ zum
Hausbau und der damit verbundene Versuch einer
Theoriebildung und ihrer Anwendung im Sinne einer
Entwurfsmethode. Im Vordergrund steht dabei die
Erforschung des englischen Landhauses nach kulturgeschichtlichen und typologischen Merkmalen, der
Transfer des ausländischen Modells nach Deutschland,
seine dortige Umsetzung und dessen theoretische
Aufarbeitung in den späteren Schriften zum Landhaus.
Die Baumgartner Häuser in Basel. Zur Qualität des Mittelmasses
Gegenstand der Forschung bilden die rund 300 Mehrfamilienhäuser, die der Unternehmer w.e. Baumgartner
(1893–1946) zwischen 1926–1938 in Basel errichtete. Im
Vordergrund stehen neben der Erfassung der einzelnen
Objekte, ihrer Materialisierung und Konstruktion
vor allem die Entwurfsmethoden des Baslers. Bewährte
Grundrissdispositionen und eine traditionelle Formensprache werden mit den Prinzipien rationeller Bebauung
verbunden. Dabei erweisen sich die Grundsätze der
Typisierung und Standardisierung in ihrer pragmatischen
Umsetzung als der Aufgabe sehr angemessen.
Forschungsprojekt «Geschichte der deuschen Architekturtheorie
16. bis 18. Jh.»
Für die deutsche Architekturtheorie kennzeichnend ist,
dass die Zusammengehörigkeit von Architektur, Ingenieurwissenschaften, Mathematik etc. bis ins 18. Jh. weitgehend intakt bleibt. Dazu kommt auch die zentrale Bedeutung des systematisch-wissenschaftlichen Denkens für
die Disziplin Architektur im deutschsprachigen Kulturraum. Das Ziel des Forschungsprojektes ist eine erstmalige
systematische Darstellung und wissenschaftliche Beurteilung des architektur-theoretischen Schrifttums im deutschsprachigen Raum zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert.
Publikationen/Publications
Weitere Forschungsprojekte:
– Geschichte der Architekturthe- – Prof. Dr. Werner Oechslin (Hrsg.):
Alena Janatková: Barockrezeporie, Prof. Dr. Werner Oechslin,
tion zwischen Historismus
Thomas Hänsli, seit  konund Moderne. Die Architekturtinuierlich
diskussion in Prag 1890–1914,
Teilprojekte:
Zürich .
– Geschichte der deutschen Ar– Sylvia Claus: Architettura e
chitekturtheorie 16. bis 18. Jh.,
l’arte di ben costruire. Bruno
Prof. Dr. Werner Oechslin, Thomas
Taut e i suoi soci, in: Winfried
Hänsli, Michael Gnehm, 2000–
Nerdinger, Kristiana Hartmann,
2003.
Matthias Schirren, Manfred
– Perspektive in der ArchitekturSpeidel (Hrsg.): Bruno Taut. Mitheorie des frühen 18. Jh.
lano: Electa , S. ‒.
Thomas Hänsli, Dissertation seit
– Laurent Stalder: Architettura:
.
proiezione dello spirito e pro– Scamozzis «Idea dell’ Architezione del corpo, in:
tettura Universale» Prof. Dr.
Dominique Perrault, Electa:
Werner Oechslin, seit .
Milano .
– Palladio/Palladianismus
Prof. Dr. Werner Oechslin, seit
.

Hermann Muthesius: The English and the German House
Hermann Muthesius (1861–1927) belongs to the most important advocates of Germany’s modern reform movement in the first quarter of the 20th century. Between
1904 and 1925 he wrote numerous articles and nine
books in several editions covering the theme of the house.
This dissertation’s goal is a critical investigation of
these writings with regard to the making of the house and
the related attempt to formulate a theory. It will also
consider the implementation of these ideas in a design
methodology. The investigation of the English country
house is the first priority in terms of cultural-historical
and typological characteristics and in the transfer of a
foreign model to Germany, its implementation there, and
its theoretical construction in later writings on the house.
The Baumgartner Houses in Basel. On the Quality of the
Commonplace
The objects of research are the approximately 300 multifamily dwellings built between 1926 and 1938 in Basel
by the developer w. e . Baumgartner (1893–1946). Besides
documenting the individual works, their materialization and construction, the design methodology of the
Basel businessman stands above all in the foreground.
Floor plans proven over time and a traditional formal
language are combined with the tenets of rational construction. The principles of type and standard in their
pragmatic implementation prove suitable to the task at
hand.
Research Project «History of German Architecture Theory
16th – 18th Century»
A quality specific to German architectural literature well
into the 18th century is its conviction that the comprehensive competence and integrity of architecture, engineering and mathematics, etc. had remained largely
intact. The significance of systematic, scientific thought
within the discipline of architecture in German-speaking
cultural circles is equally important. This research project
is intended to offer the first systematic presentation and
scholarly assessment of the architecture theoretical texts
written in German between the 16th and 18th century.

Von der Professur betreute Dissertationen/Dissertations Advised by
the Chair
– Nicoletta Ossana Cavadini:
Simone e Gaetano Cantoni
architetti. Una famiglia di
costruttori della Val di Maggio.
– Peter Omahen: Hotelstadt
Luzern. Architektur und Tourismus 1870–1914.
– Marie-Theres Stauffer: Stadtutopien der Florentiner Architettura Radicale-Gruppen.
Dissertationen der Mitarbeiter/
Dissertations by the Chair’s Staff
– Sylvia Claus: Das Werk des
Architekten Harry Rosenthal
(1892–1966) und die Kunstliteratur seiner Zeit. (Prof. Dr.
H. Hammer-Schenk, FU Berlin)

– Michael Gnehm. Stumme Poesie:
Formen der Bild- und Architekturbeschreibung (zu K.
Ph. Moritz, Goethe, Tieck,
Brentano, H.G. Hotho, G.
Semper). (Prof. Dr. Hans-Jost Frey,
Universität Zürich)
– Thomas Hänsli: Die Perspektive in der Architekturtheorie
des frühen 18. Jahrhunderts.
(Prof. Dr. W. Oechslin, ETH Zürich)
– Laurent Stalder: Das englische
und das deutsche Haus. Hermann Muthesius’ Beitrag zum
Hausbau in Deutschland.
(Prof. Dr. W. Oechslin, ETH Zürich)
– Tristan Weddigen: Raffaels vatikanische Sala dei Palafrenieri.
(Prof. Dr. W. Wolters, TU Berlin).
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Lehre

Teaching

Architekturgeschichte ist die Geschichte von Bauformen,
-funktionen und -typen. Sie ist aber auch Kultur- und
Mentalitätsgeschichte, Geschichte von Kreativität und
schliesslich Teilbereich einer umfassenden Geschichte
und Theorie der Kunst. Im architektur- und kunsthistorischen Unterricht der eth kommen diese Aspekte
in engem Bezug aufeinander zur Sprache. Den Studierenden werden Einblicke in exemplarische Verläufe
der Architektur- und Kunstgeschichte von der Antike
bis zur Gegenwart ermöglicht, sie werden in Materialien
und Methoden des historischen Umgangs mit Architektur eingeführt. Ziel des Unterrichts ist, die Sensibilität
künftiger Architektinnen und Architekten für das komplexe Verhältnis des Bauens zur Tradition, für die Vorgeschichte des eigenen Berufs, für die historische Prägung
von Orten zu schärfen. Darüber hinaus sollen die Studierenden die Grundlagen erwerben, sich eigenständig
mit historischen Problemen ihres Faches auseinandersetzen.
Zu den aktuellen Anliegen der Lehre gehört die Suche
nach neuen Wegen der Visualisierung architekturund kunsthistorischer Erkenntnisse. Dokumentation und
Vermittlung von Bildern verlangen nach zeitgemässen
Formen, die sich möglichst vielfältigen Bedürfnissen anpassen. Das für Lehre und Forschung relevante Bildmaterial soll deshalb künftig digital bereitgestellt und in
enger Zusammenarbeit mit den Studierenden für
Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. Der digitale Bildfundus wird für die Erprobung neuer inhaltlicher Verknüpfungen und innovativer Präsentationsformen zur
Verfügung stehen. Zum Beispiel können Schriftzeugnisse, die historische und theoretische Aspekte der Architektur dem wissenschaftlichen Zugriff erst verfügbar
machen, in einer multimedialen Umgebung zusammen
mit den Objekten betrachtet werden, auf die sie sich
beziehen.

Architectural history is the history of the forms, functions, and types of buildings. In addition, however,
it is the history of culture and mentalities, a history of
creativity, and ultimately also part of a comprehensive
history and theory of art. These aspects are discussed in
close relation to one another in the courses on the history of architecture and art offered at the eth. Students
are presented with examples of developments in the
history of art and architecture from antiquity to the present day, and are introduced to the materials and methods used in the historical approach to architecture. The
aim of the courses is to increase prospective architects’
awareness of the complex relationship between architecture and tradition, the earlier history of the profession,
and the way in which places are shaped historically. In
addition, students should acquire an ability to engage
independently with the historical problems of the discipline.
Among the current theoretical concerns in architecture, there is a search for new ways of visualizing
architectural and art-historical discoveries. The documentation and communication of images has to use contemporary forms that can be adapted to as wide a variety
of requirements as possible. The visual materials that
are relevant to theory and research are therefore being
digitally processed, in close collaboration with students,
for teaching purposes in the future. These digital resources
will be made available to test new ways of linking their
content and to allow innovative forms of presentation.
For example, it will be possible to view written documents which make the historical and theoretical aspects
of architecture accessible to scholarly study in a multimedia environment, alongside the objects to which they
relate.

Laufende, von der Professur betreute Dissertationen (Auswahl):
– Cäcilia Bischoff, Zwischen
Historismus und Secession –
Der Wiener Architekt Ludwig
Baumann
ˇ
– Eva Dockal,
J. J. P. Oud: Das architektonische Werk 1915–1930
– Meinrad von Engelberg, Renovatio ecclesiae. Die Barockisierung mittelalterlicher Kirchen in Süddeutschland
– Claudia Lanfranconi, Francesco
Francia und die Bologneser
Kunst um 1500
– Marcus Oertel, Emil Pottner:
Keramiker und Maler 1872–
1942

– Petra Riesterer, Lods & Beaudoin.
Technische Innovation und
soziale Verantwortung in der
Pariser Architektur der Zwanziger und Dreissiger Jahre
– Eva-Maria Seitz, Neubarock.
Sakrale Bildkultur in Süddeutschland um 1900
– Brigitte Sölch, Francesco
Bianchini (1662-1729) und die
Anfänge öffentlicher Museen
in Rom
– Sylvia Wölfle, Zur Kunstpatronage der Fugger im 16. Jahrhundert
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Prof. Dr.
Andreas Tönnesmann

Forschung

Research

Kunstgeschichte Roms
Ziel des Projekts, das in eine knappe Monographie einmünden soll, ist die Legung eines historischen Längsschnitts, der eine neue Perspektive auf die Kulturgeschichte Roms eröffnet. Bildende Kunst und Architektur
von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert werden auf
solche Zusammenhänge untersucht, die sich aus spezifischen Bedingungen des Ortes ergeben – zum Beispiel
aus Strategien der führenden Auftraggeber. Diese waren
in Rom über lange Zeit die Päpste und der hohe Klerus.
Von besonderem Interesse für die römische Kunstgeschichte ist deshalb etwa für die Jahrhunderte der Spätantike die Entwicklung einer christlichen Ikonographie
bzw. eines auf liturgische Funktionen abgestimmten baulichen Repertoires. Für die Renaissance stellt sich
die Frage nach dem Entwurf einer Hofkunst, die trotz
fehlender dynastischer Sukzession im Herrscheramt

History of Art in Rome
The aim of the project, which will result in a short monograph, is to trace a section through the course of history so as to open a fresh perspective on the cultural history of Rome. The project will investigate the fine arts
and architecture from late antiquity up to the twentieth
century in relation to the city’s specific conditions –
for example, the strategies pursued by leading patrons of
the arts. For a long period, the Popes and top-ranking
clergy were the principal patrons. A particularly interesting aspect of Roman art history is therefore – for the
centuries of late antiquity, for example – the development
of Christian iconography and of an architectural repertoire adapted to liturgical functions. During the Renaissance, the issue becomes the origination of a form
of courtly art which – in spite of the lack of dynastic succession in the Papal office – had to be capable of ensuring the Popes’ individual and family fame. Mannerism
and Baroque art can mainly be understood as reactions
to the need for legitimization arising from the Reformation schism. Right up to Cinecittà film productions, a
characteristic aspect of Roman art that emerges is its quality of pictorial self-obsession. Like the phoenix rising
from the ashes, a small number of images representing
the myth of Rome constantly undergo renaissances.
Paradoxically, it is precisely this constancy that explains
the astonishing, innovative force that guaranteed Roman art its European rank over a long period.

Michelangelos Projekt für den Hof des
Palazzo Farnese in Rom. Stich von
Antoine Lafréry.

den individuellen und familiären Ruhmerwerb der Päpste
sichern konnte. Manierismus und Barock werden vor
allem als Reaktion auf jene Legitimationszwänge verständlich, die sich aus der Glaubensspaltung ergaben.
Bis hin zu den Filmproduktionen von Cinecittà schält
sich als Charakteristikum römischer Kunst ihre bildliche Selbstfixierung heraus. Wie Phoenix aus der Asche
erleben wenige Bildprägungen, die stellvertretend für
den Mythos Roms stehen, immer wieder neue Renaissancen. Gerade diese Konstanz bietet paradoxerweise
eine Erklärung für die erstaunliche Innovationskraft, die
der römischen Kunst über lange Zeit ihren europäischen
Rang garantierte.
Prof. Dr.
Andreas Tönnesmann
Prof. Dr. Bernd Roeck,
Historisches Seminar
der Universität Zürich

Federico da Montefeltro und die höfische Kultur Urbinos
Die Residenzstadt Urbino wird unter der Herrschaft des
Markgrafen und späteren Herzogs Federico da Montefeltro (1422–82) zu einem der lebendigsten und produktivsten Laboratorien der Renaissance. Ausgangspunkt
des disziplinenübergreifenden Projekts ist die Frage, wie
eine Herrschaft von geringem Umfang, bescheidenem

Allegorie der Providentia. Intarsie
aus dem Studiolo des Palazzo Ducale
in Urbino.

Federico da Montefeltro and the Courtly Culture of Urbino
During the reign of Margrave, and later Duke, Federico
da Montefeltro (1422–82), his capital Urbino became
one of the liveliest and most productive workshops for
the Renaissance. The starting-point for this interdisciplinary project is the question of how a territory so small,
with modest economic potential and a barely existent
artistic tradition, was capable of achieving central importance in the cultural sphere for the whole of
Italy within a short time. There are individual factors in
Federico’s career which play a part – such as his secondary occupation as a condottiere, i.e. a paid general of
mercenaries, which brought him both prestige and
profit; or his illegitimate birth, which created a particularly strong need to demonstrate prestige. These
factors coincided in important respects with the new definition of the role and stature of the ruler produced by
Humanism and the Renaissance. In new urban structures
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ökonomischen Potential und kaum existenter künstlerischer Tradition innerhalb kurzer Zeit auf kulturellem
Gebiet eine für ganz Italien zentrale Bedeutung erlangen
konnte. Mit Blick auf Federico spielen dabei einerseits
individuelle Faktoren seiner Karriere eine Rolle, etwa der
prestige- und gewinnträchtige «Nebenerwerb» als Condottiere, also bezahlter Söldnergeneral, oder auch die
illegitime Geburt, die besonderen Repräsentationsdruck erzeugte. Diese Faktoren trafen zusammen mit
einer in wichtigen Punkten neuen Definition von
Rolle und Profil des Herrschers, wie sie Humanismus und
Renaissance hervorbrachten. In neuen städtischen
Strukturen und Bauten, allen voran dem Herzogspalast
einschliesslich seiner vielfältigen Funktionen und umfänglichen künstlerischen Ausstattung, gewann das
reformierte Herrscherideal ein spezifisches «Image». Die
Auftraggeberschaft Federico da Montefeltros, insbesondere die Zusammenhänge zwischen Motivation und
Gestaltfindung, bestimmt die Interessenlage der Studie.
Dr. Dietrich Erben

Geschichte des Ereignisdenkmals von der Renaissance bis zur
Französischen Revolution
Ereignisdenkmäler sind bis in die Gegenwart Teil der historischen Erinnerungskultur. Sie leisten Geschichtsüberlieferung durch Augenschein. Der Denkmaltypus ist
schon für das Spätmittelalter nachweisbar, aber erst im
Lauf der Frühen Neuzeit etablierte er sich sowohl in der
Vielfalt seiner formalen und ikonographischen Ausprägungen als auch seiner Entstehungsanlässe. Die erstmalige, im Rahmen des Projekts bereits begonnene
Dokumentation der häufig nur durch Bild- und Schriftquellen überlieferten Monumente zeigt in einer vergleichenden europäischen Perspektive gleichermaßen den
Wandel der Typenbildung wie auch höchst unterschiedliche Rezeptionsformen der antiken Überlieferung.
Die historischen Anlässe für die Errichtung der Denkmäler können meist als Krisen der Herrschaftsverhältnisse
namhaft gemacht werden: Kriege, Aufstände, Attentate
auf den Herrscher, Sukzessionskrisen innerhalb der Fürstendynastie, Heimsuchungen durch Pestseuchen und
Stadtbrände. In oftmals engem Zusammenwirken mit
ephemeren Formen der Geschichtsüberlieferung durch
Festapparate sowie mit Bild- und Schriftpublizistik stehen
die Monumente im Dienst der öffentlichen Vermittlung von Politik. Da die Denkmäler jedoch stets die Bewältigung der Herrschaftskrisen durch die Obrigkeit
sichtbar machen sollen, zielt ihr Repräsentationsgehalt
im jeweiligen historischen Kontext auch auf die Stabilisierung der frühmodernen Staatsgewalt.
Weiteres Forschungsprojekt:
– Dr. Lothar Schmitt, Das Bild des
Humanisten in der Kunst der
nordalpinen Renaissance

and buildings – above all in the ducal palace, with
its diverse functions and extensive artistic decoration –
the reformed ideal of the ruler acquired a specific
«image». The study’s focus lies in the patronage activities
of Federico da Montefeltro and in particular the connections between motivation and formal invention.
Monuments Commemorating Historical Events, from the
Renaissance to the French Revolution
Even up to the present day, monuments commemorating
historical events form part of the culture of historical
memory. They communicate historical traditions in visual
form. There are already examples of this type of monument in the late Middle Ages, but it was only in the Early
Modern period that it established itself both in the
variety of its formal and iconographic forms, and in its
Schandpyramide in Rom. Im Auftrag
von Ludwig XIV. entstanden nach
einem Attentat auf den französischen
Botschafter. Stich von F. Ragot, .

use. The first documentary accounts of the monuments, which often only survive in the form of pictorial
and written records, reveal within a comparative European perspective both their typological development and
the extremely varied forms of reception with which
ancient traditions met. The historical occasions for erecting the monuments can usually be traced to crises in
political conditions – wars, uprisings, assassinations of
rulers, succession crises within royal houses – as well
as disasters caused by plague and citywide fires. Often
in close combination with ephemeral forms of historical record – in the form of equipment used to celebrate festivals, as well as pictorial and written publicity
materials – the monuments serve to communicate policy
to the public. However, since the monuments were
always intended to express in visible form the way in
which the authorities had overcome political crises,
the prestige they implied in the specific historical context is also aimed at stabilizing early modern state power.

Institut HBT

Institut für Hochbautechnik ( hbt )
Das Institut für Hochbautechnik befasst sich mit den naturwissenschaftlichen, technischen und ökonomischen
Aspekten des Bauens. Es kann deshalb mit gutem Gewissen
für sich in Anspruch nehmen, dass es für die Nachhaltigkeit des Bauwesens zuständig ist und die Brücke von Entwurf und Geschichte zur Baurealität herstellt. Durch die
Professuren für Tragkonstruktionen und für Bauphysik
werden den Studierenden die Grundlagen für eine nachhaltige Materialwahl und energetisch und behaglichkeitsmässig optimale Gestaltung des Bauwerks vermittelt.
Die Professur für Haustechnik befasst sich mit der optimalen Deckung des dann noch verbleibenden Bedarfs
an Energie und Medien und die Professur für Architektur und Baurealisation befasst sich schliesslich mit der
optimalen Gestaltung des Planungs- und des Bauprozesses.
Eine Informations- und Dokumentationsstelle berät die
Studierenden und stellt Kataloge und Unterlagen zur Verfügung. Allen Beteiligten ist es ein Anliegen, die allerwesentlichsten Grundsätze zu vermitteln und durch
Übungen und die Begleitung von Semester- und Diplomarbeiten zu erreichen, dass die Studierenden diese verinnerlichen und deren Zusammenhänge deshalb organisch
von der ersten Stunde an in den Entwurfsprozess einfliessen. Ein problemgerechter Einsatz der Unterrichtstechnologien mit computergestützten Simulationen,
aber auch mit realen Vorführungsexperimenten, unterstützt diese Bemühungen. Entsprechend den sehr unterschiedlichen Lehrgebieten, erstrecken sich die Forschungsaktivitäten, z.T. auf sehr angewandte Problemstellungen,
welche rasch, und wie die Erfahrung zeigt, mit Erfolg in
die Baupraxis einfliessen, z.T. auf sehr grundsätzliche
Problemstellungen, welche etwas mehr Zeit für die praktische Umsetzung erfordern, dafür aber in der Praxis
häufig grössere und langfristigere Schritte auslösen.
Prof. Dr. Bruno Keller, Vorsteher
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Institute of Building
Technology
The Institute of Building Technology ( hbt) deals with the
scientific, technical and economic aspects of buildings.
It therefore is responsible for issues related to the sustainability of the construction process, and for the connection between design, the history of architecture and art,
and the reality of building. The chairs of building structures and of building physics teach the fundamentals of
sustainability in the choice of materials and of energy
optimization in the design of a comfortable building. The
chair of building services deals with the optimal solution
to the remaining energy and infrastructural needs, and the
chair of architecture and building management deals
with the optimal management of the planning and construction process. A facility for information and documentation supplies the necessary data about all kinds of
building products and advises the students on their
application. It also has an extensive library. All partners
of the hbt focus on the most fundamental principles
in their field. By means of exercises and independent term
projects, the students absorb these principles in a way
which allows this knowledge to flow organically into the
design process. In each of the diverse areas of instruction,
research projects also differ widely, from very application
oriented research with a fast transition to practice to
more fundamental research of a longer duration but with
deeper consequences for practice.
Prof. Dr. Bruno Keller, Head
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Chair of
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Klaus Daniels
Assistenz
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Forschung

Research

Für die Architektur bietet die Gebäudetechnik nutzungsbezogene Funktionen. Sie behandelt Energie- und
Stoffflüsse an Gebäuden, Quartieren, wobei der Umgang
mit verfügbaren Ressourcen sehr sorgsam erfolgt.
Als Bindeglied zwischen dem Aussenraum – Quellen der
nutzbaren Ressourcen – und dem Bau – dem architektonischen Objekt als Ziel der Umsetzung des Ortes
in Räumen – ermöglicht sie die Verwirklichung der
Raumqualität, welche thermische, visuelle und hygienische Behaglichkeit sowie Leistungsfähigkeit der
arbeitenden Menschen umfasst.
Gebäudetechnische Anlagen sind aktive Massnahmen
an Bauwerken. Sie ergänzen die passiven Massnahmen,
die per se an die Gestaltung der Bauwerke gekoppelt sind.
Unsere Forschungsgebiete sind:
– Luftströmung in und um Gebäude (Gruppe Aerophysik)
– Raumluftqualität (Gruppe Air & Climate)

The role of building systems is to support architecture in
accomodating the needs of users. Energy and material
flows through buildings have to be handled by building
systems. As an interface between buildings and the
environment, building systems are efficient tools with
which to design a better indoor space quality. This,
in turn, can be understood as a combination of the comfort (thermal, visual, acoustical and hygenic) and work
performance of the inhabitants.
Building systems are active measures implemented
in buildings. Thus, they must be chosen very carefully.
By considering both active and passive measures and
seeking an optimal combination of the two, sustainable
building systems can be realized.
We are active in the following areas of research:
– Air flows in and around buildings (Aerophysics
Group)
– Indoor Climate and Air Quality (Air & Climate
Group)

Luftströmung in und
um Gebäude
( Gruppe Aerophysik )
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Im Jahr 2000 wurden experimentelle Arbeiten zur
Erforschung der windbedingten Strömungen an Hallen,
grossen Verwaltungsbauten durchgeführt. Dabei interessierte uns vor allem die Möglichkeit des Winddruckabbaus an Fassaden. Die Messdaten wurden mit rechnerischen Verfahren verglichen, um eine Verfeinerung
der Methodik des Winddruckabbaus zu begründen.
Die experimentellen Möglichkeiten umfassen heute –
neben den gängigen Methoden der Strömungstechnik –
u.a. die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von
Sonnenschutzsystemen, die Ermittlung von Windlasten,
die Voraussage der Ausbreitung von Gerüchen, Abgasen, … die Abschätzung des windbedingten Fussgängerkomforts im Nahbereich von Gebäuden oder die
Gewährleistung der Entrauchung im Brandfalle unter
dem Einfluss des Windes.
Atmosphärischer Grenzschicht-Windkanal
Zweck der Einrichtung ist die geometrisch massstäbliche
und auf Ähnlichkeitsgesetze bezogene Simulation der
windbedingten Strömungen um Gebäude. Dazu werden
die Verteilung und die Böigkeit des Windes im Bereich
unterhalb 300 Metern im Windkanal experimentell nachgebildet.
Messmethoden:
– Stationäre und instationäre Druckmessungen u.a. mit
Messstellenumschalter «Scanivalve»;
– Konzentrationsmessungen, stationär für Tracergas
co 2 (ir-Analyse) bzw. instationär für organische
Tracergase mit schnellem fid;
– Luftgeschwindigkeits- und Turbulenzmessungen mit
Konstanttemperaturanemometern;
– Messung von Luftwechseln und Verweilzeiten in
Modellinnenräumen (optisch und über Konzentrationsabnahme);
– Visualisierung mit Nebel in Lichtschnitten (Laser +
Faseroptik);
– Sanderosionstechnik und Image-Prozessor zur Erfassung des Fussgängerkomforts in Strassenräumen.

Air Flows in and around
Buildings
( Aerophysics Group)
In 2000, we concentrated our activities on the investigation of measures which would reduce wind loads on
the facade of halls and large building offices. Computations are validated by experiments and allow a new
methodology for reducing wind loads on facades.
Another category of projects deals with air flow
around the buildings:
– Wind influences on sun shading systems;
– The spread of unpleasant smells, expelled air and
exhaust gas;
– Pedestrian wind comfort;
– Efficient removal of smoke under windy conditions
in case of fire.
Environmental Boundary Layer Wind Tunnel
The facility is designed to provide a close approximation
of the wind induced flow field around buildings on a
model scale according to the similarity laws of fluid dynamics. For this purpose, the distribution of the velocity
and gustiness of the natural wind are simulated as they
occur in the lower 300 meters above the ground.
Experimental Techniques
– Pressure measurements with ‘Scanivalve’ schwitching
valve;
– Concentration measurements with tracer gas co 2 (irAnalysis);
– Velocity and turbulence measurements with constant
temperature anemometers;
– Measurements of air exchange rate;
– Visualization of flow field with fog and laser light
sheet technique;
– Scour technique with advanced image processing
method for fast pedestrian comfort investigations.

Raumluftqualität
Indoor Climate and
( Gruppe Air & Climate) Air Quality
( Air & Climate Group)
Folgende Forschungsarbeiten wurden bearbeitet bzw.
abgeschlossen:
Doktorand

Stefan Barp

Doktorand
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Daniel Gubler

Doktorand

Philip Lengweiler
Als Dissertation
angenommen im
Juni 2000.

Doktorand

Peter Rosemann

Wärmeübergang an horizontalen Flächen bei stabiler und
instabiler Temperaturschichtung
Die Arbeit reicht von Turbulenzmodellbildung bis zur
praktischen Anwendung bei Fussbodenheizungen oder
Kühldecken. Das Ziel ist, einen effizienten Algorithmus
zu finden, um die thermische Grenzschicht genau zu
rechnen, ohne dass ein feines Rechengitter in der wandnahen Grenzschicht erforderlich ist. Dabei werden
Turbulenzmodelle eingesetzt, die für instabile Schichtung
optimiert sind.
Behinderungsfreies Absaugsystem für Industrielüftung
Mit dem neuartigen Gerät können Schadstoffe aus
grösseren Distanzen als bisher möglich erfasst und
abgeführt werden. Damit kann Schadstoffentfernung an
der Quelle ohne Behinderung des Arbeitsprozesses
realisiert werden. Die mit den Messungen der empa validierten Methoden werden benutzt, um die Strömung
an Prototypen zu simulieren und um neue Systeme zu
optimieren.
Ablagerung und Aufwirbelung von Mikropartikeln auf
Oberflächen
In Zusammenarbeit mit dem dänischen Projekt «Healthy
Buildings» untersuchen wir Ablagerung und Aufwirbelung von Mikropartikeln auf Oberflächen. Dazu gehören z.B. Staubteilchen, Pollen oder Russpartikel.
Viele Aerosole können Stoffe transportieren, die die Gesundheit gefährden (z.B. Russ) oder Allergien auslösen
(Pollen, Allergenen von Hausstaubmilben). Ein mathematisches Modell beschreibt die in Messungen gefundenen
Gesetzmässigkeiten.
Rechenmethoden zur Beschreibung von Warm- und Kaltverrauchung von Gebäuden im Brandfall
Durch numerische Simulation von verschiedenen Brandund Evakuationsszenen können Brandschutzvorrichtungen und Entrauchung rechnerisch beurteilt werden.
Durch die daraus resultierenden Massnahmen werden
Leben geschützt und Folgekosten reduziert.
Am Umweltprojekt Alliance for Global Sustainability der
drei Hochschulen mit, University of Tokyo und der
eth beteiligen wir uns am Teilprojekt Sustainable Buildings for the Next Century. Neue Ansätze zur Beurteilung der Langzeiteinwirkung von Gebäudegiften auf die
Bewohner wurden publiziert. (Akademischer Gast Yuichi
Takemasa, Kajima Technical Research Institute, Japan).
Wichtige Publikationen/Important Publications:
Gubler D., Moser, A. ‘Reinforced
extraction system: Evaluation of
optimized operating parameters
using cfd’, roomvelt , th
International Conference, University
of Reading, UK , July .

Moser A., Rosemann P., Schälin A.,
Daniels K., Respondek J.: Gebäudebrand virtuell – Informationsveranstaltung der Grupper Air &
Climate, «CFD für präzise Vorhersage der Rauchausbreitung» mit widescreen Projektion von transienten CFD
Resultaten, VISDOME der ETH
Zürich, Juni .

Research tasks are:
Heat Transfer from Heated Floors and Cooled Ceilings
In a new approach, algebraic wall functions are replaced
by the numerical solutions of the momentum, energy
and turbulence equations, simplified to a system of Ordinary Differential Equation ( ode ) . The odes are
solved locally within the boundary layer to find wall
shear stress and heat transfer. Buoancy effects are
considered. Different models are used and tested using
dns data and meteorological measurements.
Enhanced-Capture Extract System
The novel local extract device is capable of catching contaminated air over an industrial working bench at a
distance, without obstructing the space over the bench.
It employs a secondary jet to induce an airflow pattern
that guides the fumes to the exhaust. The operation and
effectiveness is investigated and optimized by experimental and numerical studies. The transfer of information to actual industrial partners has high priority.
Transport of Air-borne Particles
The results of an extended test series are used to define
and fit a mathematical model to the observed physical
process. Simple relationships describe the partical transfer
at surfaces. These are employed to formulate wall functions. Validation through comparison to existing data and
measurements will establish the range of the new functions’ applicability.
Spread of Smoke from Building Fires
In order to plan efficiently for fire fighting and evacuation strategies in occupied buildings and to save lifes,
a good knowledge of smoke movement in different fire
scenarios is vital. The research investigates the transient
aerodynamics of smoke movement in buildings and develops numerical models that account for gas mixtures
and large density differences in combination with gravity.
Within the frame work of the Alliance for Global Sustainability ( ags ) , we investigate the transport of pollutants from sources, such as building materials, to human beings. The amount of toxins inhaled by the
occupants is a measure of exposure to this agent and
may be used to estimate the instant and long-term
health impact. A methodology has been developed to
assess trade-offs between indoor air quality, thermal
comfort, and energy consumption. Longterm impact is
used as a quality criterion.
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Lehre

Teaching

Ausbildungsziele in Bautechnologie I – IV
Zentraler Punkt aller Bemühungen in der Bautechnologie ist die Nachhaltigkeit des Bauwesens.
Dies betrifft die Materialwahl, die Behaglichkeit der
Benutzer, den Energiebedarf und die Dauerhaftigkeit
des Bauwerks.

The Goals
The main goal and focus of Building Technology i–iv
is the sustainability of construction and of buildings.
This includes the selection of materials ( bt i ) , the comfort of the inhabitants, the energy need and the durability of buildings ( bt ii–vi ) .

Vorlesungen

Lectures

Bautechnologie I (. Semester): Baustoffe
Die für Konstruktion und Gestaltung wesentlichsten Baustoffe: mineralische Werkstoffe, Holz, Metalle, Glas
und Kunststoffe werden betreffend konstruktiver, physikalischer und chemischer Eigenschaften, Energieinhalt,
Rezyklierbarkeit, Lebensdauer und Qualitätssicherung dargestellt und miteinander verglichen.

Building Technology I (st semester): Building Materials
Essential materials for construction and design, such as
mineral materials, wood, metal, glass and synthetics, are
presented and compared with regard to their constructional, physical and chemical characteristics, energy
content, recyclability, sustainability and consistency of
quality.

Bautechnologie II (. Semester): Städtebauliche Aspekte:
Akustik, Tageslicht und Brandschutz
Die Grundlagen der Raumakustik und des Lärmschutzes
von der planerischen Massnahme bis zur technischen
Reaktion; deren wesentlichste Berechnungsverfahren und
Grundbegriffe werden vermittelt. Die Grundlagen einer
guten Tageslichtversorgung von Räumen werden besprochen und an gelungenen und misslungenen Beispielen
aus der Praxis diskutiert. Zum Brandschutz werden die
Brandentstehung, die Brandentwicklung und das Materialverhalten unter Brand dargestellt und an Beispielen
erläutert.

Building Technology II (2nd semester): Urban Design Aspects:
Acoustics, Daylighting and Fire Protection
The course deals with the basics of room acoustics and
noise protection from the measures taken in the planning phase to the technical response, the relevant calculation procedures and basic terminology. Successful
and unsuccessful case studies introduce and demonstrate
the fundamentals of daylighting. Fire protection instruction deals with the origin and development of a
fire and the flammable properties of materials.

Bautechnologie III (. Semester): Energetik des Gebäudes
Das Gebäude wird mit seinen inneren (Behaglichkeit) und
äusseren Randbedingungen (Klima) in Bezug gesetzt
und die Anforderungen für einen geringen Energiebdarf
abgeleitet. Das stationäre und instationäre Verhalten
von Räumen wird abgeleitet und berechenbar gemacht.
Transparente Elemente und ihre Kennziffern sowie
die Rolle der Luftinfiltration werden behandelt. Damit
wird als Synthese eine Strategie für energiesparsame
Bauten in allen Klimazonen formuliert.
Bautechnologie IV (. Semester): Konstruktive Grundlagen
Der Feuchtehaushalt eines Raumes sowie der Feuchtetransport durch die Hülle und seine Wechselwirkung
mit der thermischen Qualität derselben (Wärmebrücken
etc.) werden im Detail behandelt. Die notwendigen
Berechnungsverfahren werden erläutert, Regeln für die
Konstruktion abgeleitet und an Beispielen illustriert.
Bauphysik für Bauingenieure
Ausgehend von den elementaren Kenntnissen aus der
Vorlesung «Hochbau» werden die Kenntnisse vertieft
und einer Synthese zugeführt. Dies betrifft die energetisch wesentlichen Komponenten: Luftinfiltration,
instationäres thermisches Verhalten der Bauteile, Kennziffern transparenter Bauteile, Sonnenschutz.
Spezialfragen Bauphysik (B. Keller/T. Frank)
Die Teilnehmer werden mit den neuesten Ergebnissen der
bauphysikalischen Forschung, z.T. durch Beizug externer Referenten konfrontiert. Zu aktuellen Strömungen
in der Bautechnik wird klärend Stellung genommen.

Building Technology III (rd semester): The Energetics of a
Building
A building is considered in relation to its interior (comfort) and external (climate) boundary conditions. The
parameters for low energy consumption at high comfort
are deduced. The stationary and non-stationary behavior of elements and rooms are explained and computed. The characteristics of transparent elements and
air infiltration are considered. On this base, a universally
valid strategy for low energy buildings is deduced.
Building Technology IV (th semester): The Fundamentals of
Construction
The moisture balance of a room and the transport of
moisture across the shell and its interaction with the
thermal properties (thermal bridges etc.) are considered
in detail. The relevant computation procedures are
demonstrated and rules for the construction and design
are deduced and illustrated.
Building Physics for Civil Engineers
The elementary knowledge communicated in the lecture
course ‘Structural Engineering’ is complemented and
deepened in all energy relevant factors: air infiltration,
nonstationary behavior, solar gain. These factors are
synthesized in energy strategies. The specific problems
of moisture transport in building materials as well as
of sound transmission are also covered.
Special Problems in Building Physics (B. Keller/T. Frank)
Students are exposed to actual research results, in part
by external guest lecturers. Actual trends in building
technology are discussed and clear positions developed.

Mitarbeiter

Michael Walk,
dipl. Phys.
Zusammenarbeit mit:
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Neue hochschalldämmende Holzdecken
Die niedrige Schalldämmqualität von Holzdecken, vor
allem im Trittschallbereich, bildet ein wesentliches
Hindernis für ihren vermehrten Einsatz im mehrgeschossigen Hochbau. Verschiedene Forschungsprojekte
haben sich deshalb mit diesem Problem befasst, allerdings meist ohne wesentlichen Erfolg. Die theoretische Analyse des Schwingungsverhaltens solcher Decken
hat gezeigt, dass einerseits ein mehrschichtiger Aufbau
mit akustisch gegeneinander verstimmten Elementen und
andererseits eine möglichst rasche Überführung der
eingetragenen Schallenergie in Wärme nötig ist. Auf
dieser Basis konnte mit Hilfe von Schüttgüttern (Sägemehl) ein eigentlicher Quantensprung für das Kernelement einer Decke mit Normtrittschallpegeln von 56 dB
für die Rohdecke resp. 42 dB mit Teppich erreicht werden
(zum Vergleich: Betondecke 20 cm: 70 dB, 25 cm: 66 dB).
Ein Patent ist angemeldet. Eine weitere Optimierung und
die Überführung in die Praxis sind in Bearbeitung.

New Impact-sound-proof Wooden Floor Slabs
The low quality of impact sound insulation of wooden
floor slabs is a major obstacle to an enhanced use of
timber frame structures in multistorey buildings. The
theoretical investigation of vibration transfer through
such slabs has shown the efficiency of a multilayer structure whose layers are out of tune with one another,
and of the immediate conversion of the vibration energy
into heat. On this basis, a real quantum leap in impact sound insulation has been realized with the aid of
granular materials (i.e. sawdust): standard impact noise
levels as low as 56 dB and 42 dB (with carpet) were attained (concrete slab 20 cm: 70 dB, 25 cm: 66 dB).
A patent has been assigned. Further optimisation and
implementation in practice are in process.
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Building-energy Relevant Climate Characteristics
The development of climate surfaces demonstrated the
reducibility of a room’s thermal characterization to
only three parameters and the possibility of visualizing
the energetic relevant properties by a climate-surface.
With these parameters, a room’s ‘free-run-temperature’ –
its most relevant thermal characteristic – can be computed from climate data. The design temperatures for
heating and cooling have thus been given as function
of these parameters, therefore considering implicitly the
influence of solar radiation and thermal inertia. The
climate surfaces were traced back to three relevant parameters, allowing the energy relevant characterization
of any kind of climate.
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Gebäude- und energierelevante Klimakennziffern
Die Entwicklung der Klimaflächenmethode erlaubte die
Zurückführug der thermischen Charakterisierung eines
Raumes auf nur drei charakteristische Grössen. Damit
kann die Leerlauftemperatur eines Raumes als seine
wichtigste Kenngrösse aus den Klimadaten berechnet werden. Auslegungstemperaturen für Heizen und Kühlen
können so in Funktion der drei Grundparameter angegeben werden und erlauben eine bessere Dimensionierung, welche die Einstrahlung und die Trägheit des Gebäudes explizit berücksichtigt. Die Klimaflächen wurden
auf drei Grundparameter zurückgeführt, welche eine generelle energiebezogene Charakterisierung von Klimadaten erlauben.
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Sägemehl 18+14 cm
Sawdust 18+14 cm

Ende

Forschungsprojekte

Sand 5 cm
Sand 5 cm

6/97

Research Strategy
The chair of building physics therefore focuses its
efforts on:
1. The physical fundamentals of the processes relevant
to buildings and their sustainability;
2. Applied research in this field, as far as an enhanced
need for theory exists or where new measurement
methods have to be developed;
3. The transfer of its scientific knowledge relevant for
the sustainability of buildings to real projects so
that it can be useful as soon as possible for sustainability on a global scale.
4. Other applied research is left to the engineering
colleges ( fh ) , the empa and industry. However, a cooperation as described above in ( 2 ) is possible.

Sägemehl 28 cm
Sawdust 28 cm
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Forschungsstrategie
Die Professur für Bauphysik konzentriert ihre Forschungsbemühungen auf
1. die physikalischen Grundlagen der baulich und für
die Nachhaltigkeit relevanten Prozesse;
2. angewandte Problemstellungen insofern, als sie ein
besonders hohes Mass an Theorieverständnis oder
die Entwicklung neuer Messmethoden erfordern;
3. Umsetzungsprojekte um für die Nachhaltigkeit des
Bauens relevante Erkentnisse möglichst rasch einer
globalen Nutzung zuzuführen;
4. andere angewandte Problemstellungen werden den
Fachhochschulen, der empa und der Industrie überlassen. Eine Zusammenarbeit im Sinne von ( 2 ) ist
aber möglich.

Beton 20 cm
Concrete 20 cm
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Richtlinien für energiesparsame Wohnbauten in Süd-China
Die Yantse-kiang Region steht im Förderungsprogramm
in China an vorderster Stelle und mit ihr die Schlüsselprovinz Jiangsu (Nanjing). In Anbetracht der zu erwartenden wachsenden Komfortansprüche plant die Provinzregierung energiesparende Bauvorschriften zu erlassen.
In Zusammenarbeit mit der South East University in
Nanjing (Prof. Liu, Prof. Chi Kang) wird deshalb das
Klima mit den Klimaflächen auf Sparmöglichkeiten
untersucht und diese durch die chinesische Postdoktorandin auf dortige Verhältnisse (Klima, Wohngebräuche,
Materialverfügbarkeit, Kosten) übertragen. Erste Resultate
liegen vor und ein Vertrag mit einer Entwicklungsfirma
für Wohnquartiere ist unterzeichnet.
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Guidelines for Low Energy Residential Buildings in Southern
China
The promotion of the region of the Yantse-kiang (200
million people), and with it the key province of Jiangsu
(Nanjing), has one of the highest priorities in China.
In view of the growing comfort demands of the population, the province government of Ji-angsu is considering the introduction of energy saving building standards. In collaboration with South East University in
Nanjing (Prof. Liu, Prof. Chi Kang), this study will analyze
the climate with the aid of climate surfaces for energy
saving potentials. These potentials are then exploited by
the Chinese post-doctoral fellow and transferred onto
the local situation: climate, customs, materials, costs. Initial results have already been attained and a contract
with a developer for residential areas has been signed.
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Wärme- und Feuchtetransport in fraktalen Strukturen
Das iea-Forschungsprojekt hamtie sowie eigene Arbeiten
haben die Begrenztheit der thermodynamisch-phänomenologischen Berechnungsmethoden aufgezeigt.
Die dabei auftretenden Materialfunktionen sind nur
äusserst schwierig, wenn überhaupt, zu bestimmen. Jeder
weitere Fortschritt wird ein mikroskopisches Modell
des Materials verlangen. Diese Versuche sind bis jetzt an
der Komplexität der Struktur von porösen Materialien
gescheitert. In Erkenntnis der grossen Skalentiefe solcher
Strukturen (nm – 0,1 mm) und der mindestens im
statistischen Sinne vorhandenen Selbstähnlichkeit wird
versucht, ein geeignetes Modell auf fraktaler Basis zu
entwickeln (siehe Bild Titelseite).

Heat and Moisture Transfer in Fractal Structures
The investigation of heat and moisture transfer in building materials by the iea project hamtie (heat, air
and moisture transport in insulated envelopes) as well as
our own work has demonstrated the thermodynamic,
phenomenological approach to be very limited in its usefulness. The relevant material functions are very difficult to determine. Any further progress will require a
microscopic model. The models developed up to
now have failed because of the very complicated geometry of the porous structures. Due to the large scale
of porosity from nm to mm and its – at least in a statistical sense – self-similarity, we hope to develop a better
model by using fractal structures as a basis (see title page).

Professur für
Tragkonstruktionen

Chair of
Building Structures
Professor
Dr. Otto Künzle
Assistenz
Marcel Beutler
Dr. Gianni Birindelli
Annunziato Bonomo
Cornelia Broggi
Niklaus Messerli
Simone Miller
Paolo Mini
Florian Niggli
Bernhard Strehler
Clementine van Rooden
Urs Wyss

Institut HBT Otto Künzle

Lehre
Teaching
Tragkonstruktionen i–iv Building Structures i–iv
1. Semester
Erarbeiten der Begriffe Kraft, Kraftwirkung und Gleichgewicht. Auflagerung und Belastung von Tragwerken
und Bestimmung der Reaktionen und Schnittkräfte an
unterschiedlichen, statisch bestimmten Systemen. Begriff von Spannung und Festigkeit.

1st Semester
Understanding the concepts of forces, the effect of
forces and equilibrium. Support and loading of bearing
structures and the calculation of the reactions and
shear in different statically determinate systems. The
concepts of tension and stiffness.

2. Semester
Bestimmung von elastischen Formänderungen. Behandlung einfacher, statisch unbestimmter Systeme. Knicken
des Druckstabes als einfaches Stabilitätsproblem.
Analyse von Tragkonstruktionen im Hochbau: Berechnungsmodelle von Tragelementen und Tragwerken. Einführung
der Begriffe Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Belastungen, Stabilitäts- und Sicherheitsüberlegungen.
Der Verlauf von Kräften in einfachen Tragkonstruktionen,
Lastabtragung und mögliche Materialisierung.
Mauerwerk: Materialtechnische Grundlagen und Bemessung, Hinweise zur Konstruktion und Ausführung.

2nd Semester
Calculation of elastic deformation. Discussion of simple
statically indeterminate systems. Buckling of the compressive member as a simple stability problem.
Analysis of bearing systems in architecture: models of calculation for bearing elements and systems. Introduction
of the concepts of bearing safety and workability. Issues
of loading, stability and safety. Force lines in simple
bearing systems. Transference of loads and possible material solutions.
Masonry: material-based fundamental technology and
dimensioning. Guidelines for construction and realization.

3. Semester
Stahl- und Holzbau: Konstruktive Ausbildung von Tragelementen, Tragwerken und Verbindungen. Grundlagen
zum materialgerechten Konstruieren.
Bemessungskonzept: Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis, Bemessungsformeln, Stabilitätsbetrachtungen, Näherungsformeln für erste Dimensionen.
Ingenieurtechnische Bearbeitung des Entwurfsprojektes
in Zusammenarbeit mit den Entwurfsprofessuren.
4. Semester
Stahlbeton: Grundsätzliches zur Wirkungsweise (Modellbildung). Konstruktive Grundlagen und Hinweise zur
Ausbildung der wichtigsten Tragelemente. Bestimmung
des Tragwiderstandes und daraus abgeleitete Bemessungsformeln. Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis, Näherungsformeln für erste Dimensionen.
Grundbau: Wechselbeziehungen zwischen Bauwerk
und Baugrund. Eigenschaften des Bodens, Stabilitätsprobleme im Baugrund, Tragfähigkeit und Setzungen.
Grundsätzliches zur Bemessung und Ausbildung von
Fundationen und Stützbauwerken. Ausbildung und
Sicherung von Baugruben.
Wahlfächer
Flächentragwerke: Erklärung der architektonischen und
statischen Wirkungsweise von Flächentragwerken. Ausgehend von Beispielen aus der Bau- und Technikgeschichte und auf der Basis einfacher statischer Überlegungen und Demonstrationen werden «Referenzobjekte»
analysiert. Ebenfalls werden Hinweise und Regeln zum
Entwurf geeigneter Tragwerksformen erläutert. Unter
anderem werden Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen
und Zugmembranen behandelt.
Spannbeton: Grundlagen des Spannbetons: Prinzip und
Idee; seine Hauptmerkmale und Anwendungsgebiete
im Hochbau. Material- und herstellungstechnische Besonderheiten der Vorfabrikation. Möglichkeiten und
Voraussetzungen für einen zweckmässigen Einsatz der
Vorspannung bei ganz oder teilweise vorfabrizierten
Tragkonstruktionen im Hochbau.

3rd Semester
Steel and Timber Construction: constructional determination
of bearing elements, bearing structures and connections.
Bases of materially appropriate construction.
Concepts of dimensioning: safety and workability. Formulae
for dimensioning, issues of stability, formulae for the
approximation of initial dimensions.
Consideration of the design project in engineering terms,
in collaboration with design professor.
4th Semester
Reinforced Concrete: basics of behavioral models. Constructional bases and guidelines for the formation of the
most important bearing elements. Determination of bearing resistance and associated formulae for dimensioning. Safety and workability, formulae for the approximation of initial dimensions.
Foundation Building: Reciprocity between building and
soil conditions. Soil qualities, issues of stability in
grounding, bearing qualities and settling. Basic concepts
for the dimensioning and design of foundations and
retaining structures. Formation and stabilization of excavations for building.
Electives
Plates and Shells: Explanation of the architectural and static
characteristics of plates and shells. Analysis of examples
from the history of building techniques, on the basis of
simple statistical considerations and demonstrations.
Rules of thumb for the design of suitable plates and shells.
Examination of plates, shells, folded plates and tension
membranes, among others.
Prestressed Concrete: Fundamentals of prestressed concrete:
principles and ideas, primary characteristics and areas
of application in building. Particular technical characteristic of prefabrication in terms of material and production. Potential of and prerequisites to the appropriate
use of prestressed members in entirely or partially prefabricated bearing systems in architecture.
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Computerunterstütze Didaktik: Die Produktion einer CD-ROM
Im Rahmen der computerunterstützten Didaktik der
Professur ist die cd-rom Toscana «Historische Bausubstanz und Begriffe der Tragkonstruktionen» geplant
und produziert worden.
Sie stellt das Experiment dar, Prinzipien der Tragwerkslehre am Beispiel historischer Bauwerke zu erläutern.
Man versucht damit, neue Einstiegsmöglichkeiten in
das Fach Tragkonstruktionen zu schaffen und die Aufmerksamkeit der zukünftigen Architektinnen und Architekten für die Belange der Tragkonstruktion zu wecken
und zu erhöhen.
Die cd-rom ist für Architekturstudierende des ersten
Semesters gedacht und ist eine Ergänzung bzw. Erweiterung zu den üblichen Studienunterlagen.
Die behandelten Themen und die Bauwerksbeschreibungen sind den Bedürfnissen dieses Zielpublikums
angepasst und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist es, das Auge zu schulen, bestehende Bausubstanz nach ihrem Konzept der Tragkonstruktion zu
analysieren und ihre Tragelemente sowie ihr Tragverhalten zu erkennen.
Die enthaltenen Begriffe aus dem Fach «Tragkonstruktion» gehören zu den Grundlagen dieses Stoffes. Die
vorgestellten Bauwerke befinden sich in einer überschaubaren Region (der Maremma und der Umgebung von
Siena) und stammen aus verschiedenen Architekturepochen. Die regionale Eingrenzung des Untersuchungsraumes und die Vielfalt der kulturgeschichtlichen Hintergründe sollen dazu anregen, selber an Ort und Stelle
das Ganze zu studieren.
Die Wahl der Navigationsstrategie auf der cd-rom ist
dem Benutzer überlassen. Es besteht die Möglichkeit,
anhand verschiedener Vertiefungsstufen Themen und Bauwerke zu studieren. Das enthaltene Datenmaterial kann
nach verschiedenen Kriterien abgefragt werden. Demzufolge ergibt sich eine Vielfalt unterschiedlicher Datenkombinationen.
Der Nutzer der cd-rom kann bei Bedarf Erläuterungstexte einblenden, die den jeweiligen Begriffen und
Bauwerken zugeordnet sind und die zudem auf Frage und
Antwort aufgebaut sind. Videosequenzen, Animationen
und Zoombilder ermöglichen jederzeit eine direkte Steuerung seitens des Benutzers.
Auf Grund der gesammelten Erfahrungen besteht die
Absicht, in Zukunft mit ähnlichen Produktionen weiterzufahren.

Computer Aided Teaching: Production of a CD-ROM
The cd-rom ‘Tuscany, Historical Buildings and Terms of
Building Structures’ was planned and produced within
the scope of research into computer aided teaching methods by the Chair of Building Structures.
It is an experiment in describing the principles of
bearing structures with historic buildings. The cd-rom is
intended for the students in the first semester as an
addition to the usual textbooks. The new approach to the
subject ‘Building Structures’ tries to stimulate the future
architects’ interest in aspects of structures.
The topics discussed and the descriptions of the buildings match the needs of the target audience and do
not lay claim to completeness. The aim is to train the
eye to analyze existing buildings for the primary concepts
of their supporting structure and to recognize supporting members along with their load bearing performance.
The terms included in the course ‘Building Structures’
are treated as the basics of this material. The buildings
presented are located in a manageable region (Maremma
and vicinity of Siena) and date from different architectural periods. The regional limitation of the area investigated and the variety of cultural-historical backgrounds is intended to motivate the students to study
all these aspects in person on site.
The user has a choice of different strategies for navigating the cd-rom. It is possible to study the themes
and buildings in more or less depth. Furthermore, the
data can be queried according to various criteria. As
a result, there is a variety of different possible data combinations.
If required, the user can fade in explanations which
match the specific terms and buildings. Additional
information is presented in a question and answer style.
The user can control the integrated video sequences
and animations as well as zoom pictures at any time.
On the basis of the positive response to this project,
work is likely to continue with similar productions.
Fiber-Reinforced Materials in the Building Industry
Fiber-reinforced materials have been applied for a long
time in different areas and in various ways, for example, in the production of sports equipment, bicycles,
automobiles, machinery and airplanes. These materials
are resistant to corrosion and weathering, electromagnetically nonconductive and easy to maintain. They are
lightweight, extremely durable, cold and heat resistant,
deform little under the influence of temperature change,
and possess a good capacity to insulate against thermal
and electrical forces.
The specific characteristics of fiber-reinforced materials offer enormous possibilities, especially for the
construction of temporary structures, where low weight,
simple handling for erection and dismantling as well
as maintenance are important features.
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Faserverbundwerkstoffe in der Bauwirtschaft
Faserverstärkte Kunststoffe werden seit langem in den
unterschiedlichsten Gebieten und in vielfältigster Art
und Weise angewendet, so z.B. für Sportgeräte, Fahrräder,
im Fahrzeug-, Maschinen- und Flugzeugbau etc. Sie
sind korrosions- und witterungsbeständig, elektromagnetisch durchlässig und unterhaltsfreundlich. Sie haben
ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit, eine gute Kälteund Wärmebeständigkeit, einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine gute thermische und
elektrische Isolationsfähigkeit.
Die spezifischen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen bieten vorteilhafte Möglichkeiten, insbesondere
für die Erstellung von temporären Bauwerken, bei denen
es auf geringes Gewicht, einfache Handhabung bei der
Montage und Demontage und Unterhaltsfreundlichkeit
ankommt.
Bisher wurden zwei konkrete Projekte realisiert:
1. Fussgängerbrücke Pontresina: Für die Fussgängerbrücke
über den Flaz in Pontresina waren die erwähnten Voraussetzungen in idealer Weise vorhanden. Weil diese
Fussgängerbrücke nur in den Wintermonaten genutzt
und alljährlich jeweils im Oktober eingebaut und im April
wieder demontiert werden muss, kommen die erwähnten
Vorteile von Faserverbundwerkstoffen voll zum Tragen.
Die Fussgängerbrücke über den Flaz besteht aus
zwei Fachwerkträgern von jeweils 12.5 m Spannweite, mit
einer Breite von 1.9 m und einer Höhe von 1.5 m und
ist die erste dieser Art auf dem Kontinent. Entwurf, Berechnung und konstruktive Durchbildung erfolgten am
Institut für Hochbautechnik in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller der Profile, der Fiberline a / s in Dänemark.
.Eyecatcher SWISSBAU 1999: Als Blickfang für die Swissbau 1999 wurde ein fünfstöckiges Gebäude, der Eyecatcher, errichtet. Weltweit wurde damit erstmals ein fünfstöckiges Gebäude gebaut, dessen Tragkonstruktion aus
gfk besteht. Die Verbindungen wurden dabei geklebt
und so stellt der Eyecatcher nach der Pontresinabrücke
einen weiteren Schritt hin zu einer materialgerechten Verbindungstechnik für gfk-Strukturen dar. Das Tragverhalten der verklebten Profile wurde in Grossversuchen an
der eth Zürich geprüft.
Um diesem neuen vielversprechenden Baumaterial
zum Durchbruch zu verhelfen, muss jedoch eine gesamthafte, eigenständige und materialgerechte Bauweise
gefunden werden, wie dies auch für die andern Baumaterialien wie Holz, Stahl und Stahlbeton der Fall ist.
Entsprechende Untersuchungen sind an der eth Zürich
und der eth Lausanne im Gange.
Brandwiderstand von GFK -Strukturen
Im Rahmen einer Dissertation soll der Brandwiderstand
von gfk-Strukturen untersucht werden. Ziel ist es, ein
numerisches Verfahren zu entwickeln, um den Brandwiderstand von gfk-Strukturen rechnerisch bestimmen
zu können, so wie dies bereits heute für Stahl- und Holzkonstruktionen der Fall ist. Darauf aufbauend sollen
konstruktive Hinweise für die Verbesserung des Brandverhaltens abgeleitet und formuliert werden und Grundlagen für eine entsprechende Brandschutznorm ausgearbeitet werden.

So far two projects have been realized:
1. Pedestrian Bridge of Pontresina: For the pedestrian bridge
over the river Flaz in Pontresina, these materials fulfilled requirements in an ideal manner. The bridge is in
operation during the winter months only, so that it
has to be erected in October and dismantled in April
each year. The above mentioned advantages of fiberreinforced materials play their important role perfectly.
The bridge consists of two truss girders of 12.5 m
span, 1.9 m width and 1.5 m height. It is the first of its
kind on the European continent. Design, structural
analysis and detailing were carried out at the Institute
for Building Technology in collaboration with the
producer of the pultruded frp-sections, the Fiberline
a / s in Denmark.

2. Eyecatcher SWISSBAU 1999: The Eyecatcher, a five story
building, was built for the Swissbau fair 1999. It was
the first building worldwide whose supporting structure
was made of glass fiber reinforced plastic. Because
all joints were glued, this project was a step beyond the
Pontresina bridge towards material matching construction for glass fiber reinforced plastic structures. The
structural capacity of glued sections was tested in largescale experiments at the eth Zurich.
In order to achieve a breakthrough of this new and
promising material, it will require an overall solution to
specific and adapted construction methods as they
exist for other materials such as wood, steel or reinforced
concrete. Currently, investigations are under way at
the eth in Zurich as well as Lausanne.
Fire Resistance of Glass-fiber Reinforced Plastic Structures
Within the scope of a dissertation, the fire resistance of
glass fiber reinforced plastic structures is being investigated. The objective is to find a numerical method for
the determination of the fire resistance of glass fiber
reinforced plastic structures by way of calculation, as already possible for steel and wood structures. Based on
these findings, it will be possible to formulate constructional instructions for the improvement of the fire
characteristics. Additionally, the basis for a fire protection standard can be deduced.
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Forschungsstrategie
Das Ziel der Professur besteht darin, zwischen dem Entwurfsunterricht und der Praxis bezüglich des gesamten
Bauprozesses eine Brücke zu schlagen. Dabei steht die
Optimierung der Entwurfs- und Ausführungsprozesse
zur Steigerung der Qualität und der Effizienz des Bauwesens sowohl für den Neubau als auch für die Gebäudeerneuerung im Vordergrund:
1. Integration von Aufgaben, Prozessen und Daten im
Bauwesen
2. Wohnbauten im Vergleich
3. Ratingsystem für Immobilien
4. Behindertengerechtes Bauen – Vollzugsprobleme im
Planungsprozess
5. Grenzkosten bei forcierten Energie-Effizienzmassnahmen

Strategy of Research
The main goal of the chair is to bridge the gap between
the teaching of design and professional practice in
regard to the entire construction process. Here, the optimization of the design and execution process is a key
element in improving the quality and efficiency of the
building trade for new building as well as for renovation:
1. Integration of Tasks, Processes and Data in Construction;
2. Comparison of Housing Development;
3. Rating System for Buildings;
4. Building for the Handicapped – Integration Problems
in the Design Process;
5. Margin Costs with Mandatory Energy Efficiency
Measures.

Forschungsprojekte

Research Projects

Ratingsystem für Immobilien
Das Projekt zielt auf eine Verknüpfung von Substanzwert-,
Ertragswert- und Instandsetzungsbedarfs-Rechenmodellen ab und führt zu einem Instrument, welches einerseits dem optimierten wirtschaftlichen und baulichen
Liegenschaftenunterhalt bzw. der Liegenschaftenbewirtschaftung dient und andererseits als Ratingsystem
und Liegenschaftenbewertungs- bzw. Liegenschaftenschätzungsmethode eingesetzt werden kann. Dabei steht
die Anwendung für Wohn- und Geschäftsbauten im
Vordergrund.

Rating System for Buildings
The project aims to link the calculation models for value
of substance, value of returns and cost of renovation.
It will hopefully lead to an instrument, that on the one
hand, supports optimized economic and constructive
building maintenance and on the other hand, can be used
as a rating system and building evaluation method especially for residential and commercial buildings.

Ratingsystem für Immobilien; Grundmodell
Szenarien
wie bisher nutzen (Ist-Zustand)
jetzt Instandsetzen
Anpassung mit/ohne Nutzungsänderung
Eweiterung mit/ohne Nutzungsänderung
Abbruch und Neubau

halten verkaufen

Objekt
dcf
Ertrag
Ist- oder
Wachstum Risiko
Marktmiete
ma / mv

Wert (cr/dr)
Aufwand
ih, is
Betrieb,
Verwaltung
qc, bkks

Eigentümer
Eigenkapital a i( a)
Amortisation am
Fremdkapital
Bruttorendite, Nettorendite
Paul Meyer-Meierling
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Manfred Huber
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Behindertengerechtes Bauen – Vollzugsprobleme im Planungsprozess
Das Forschungsprojekt erforscht die Ursachen für die unzureichende Berücksichtigung der Bedürfnisse Behinderter bei der Planungs-, Bewilligungs- und Bautätigkeit
von Architekten, Baubehörden und Bauherrschaften.
Weit verbreitet sind falsche Annahmen bezüglich der
technischen und finanziellen Machbarkeit, welche bei
der Missachtung der Behindertengerechtigkeit oft vorgeschoben werden. Um beurteilen zu können, wie weit
die psychologischen Ursachen nicht behindertengerechten
Bauens mit objektiven Barrieren zu tun haben, sind
erhärtete Kenntnisse über die technischen und wirtschaftlichen Grenzen der Machbarkeit unerlässlich.

Building for the Handicapped – Integration Problems in the
Design Process
The research project investigates the reasons for the insufficient consideration of the needs of the handicapped
in design, permits and construction by architects, authorities and clients.
Incorrect assumptions are widespread regarding technical and financial feasibility and are used to defend
the disregard of the construction rules for handicapped
persons. Profound knowledge of the technical and
economical limits of the feasibility of construction for
the handicapped is necessary to distinguish psychological motives from impartial limitations for failing to
comply with the code.
Publikationen der Professur/
Publications of the Chair
– Strukturmodell für die integrierte Planung – cip-cube,
Teil 1, kwf. Projekt Nr. 2416.1,
ZIP Bau ETHZ , Sept. 1995
– Wohnbauten im Vergleich, 50
Objektberichte und ein vergleichender Gesamtbericht zu
den 50 Bd., vdf Hochschulverlag
AG , Zürich, ‒
– Baukosten-Kennzahlensystem
bkks ©, Budgetplanung für
Neubauten und Erneuerungen,
März , Eigenverlag
– Optimierung von Instandsetzungszyklen und deren
Finanzierung bei Wohnbauten,
April , Eigenverlag
– Gesamtleitung von Bauten,
Ein Lehrbuch der Projektsteuerung,
vdf Hochschul-Verlag, Zürich .
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Lehre

Teaching

Ausbildungsziele
Die Bauwirtschaft befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch. Deren Neustrukturierung ist trotz
einer zehnjährigen Rezessionsphase noch nicht abgeschlossen. Berufsbilder, Vorgehensweisen, Projektierungsinstrumente und Fertigungsprozesse sind weiterhin und
verstärkt auf aktuelle qualitative, soziale, ökonomische
und terminliche Anforderungen auszurichten.
Das Ziel der Professur ist es, eine Brücke zwischen
dem Entwurfsunterricht und dieser sich im Wandel befindenden Praxis zu schlagen. In fünf Lehrveranstaltungen des Fachstudiums und im Nachdiplom wird den
Studierenden die Baupraxis näher gebracht:

The Goal
The main goal of the chair is to provide a bridge between
the teaching of design and professional practice. In all
five courses and the post graduate course in project management, the students are brought into contact with the
practice of construction by means of theoretical models
and examples:

– Gesamtleitung von Bauten 1+11 (Obligatorische Vorlesung im . Jahreskurs)
Der gesamte Bauprozess und die dafür notwendigen
Instrumente der Architektinnen und Architekten
wird für ihre künftige Rolle als Gesamtleiter von Projekten – entsprechend dem Phasenablauf – methodisch
vorgestellt und anhand praxisbezogener Beispiele
illustriert. Im Vordergrund steht die gesamtheitliche
Betrachtungsweise, d.h. die Herstellung des Zusammenhangs zu den gesellschaftlichen, ökonomischen
und konstruktiven Anforderungen bzw. den zu erwartenden Szenarien.
– Übungen zur Gesamtleitung von Bauten (Wahlfach)
Der Praxisbezug wird anhand eines einfachen Projektes hergestellt und die wichtigsten Bearbeitungsschritte des Bauprozesses, wie sie im Architekturbüro
anfallen, geübt.
– Bauprozess in der Praxis (Wahlfach)
In seminarartigen Diskursen mit verschiedenen am
Bau Beteiligten werden die Einflüsse auf architektonische Konzepte – von der Planung bis zur Realisierung – aufgezeigt.
– Bauorganisation (Diplomwahlfach)
Die organisatorischen Aspekte des Bauprozesses werden theoretisch und mit den wichtigsten Funktionsträgern des Baugeschehens besprochen.
– Bauökonomie (Diplomwahlfach, Doz. M. Nussbaum)
Mit Hilfe ökonomischer Modelle und Beispielen aus
der Praxis werden Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
zu Bauprojekten erarbeitet, bzw. ökonomische Optimierungen hergeleitet.
– Nachdiplomstudium Gesamtleitung von Bauten
In einem zweijährigen, berufsbegleitenden Kurs für
bereits praxiserfahrene Projektleiter wird der gesamte
Bauprozess methodisch analysiert und in Workshops
in Teams eingeübt. Experten aus Hochschulen und
Praxis ergänzen und vertiefen theoretische und praxisbezogene Kursinhalte.
– Konstruktionsbegleitung im Entwurfsunterricht (oi und
Diplom)
Die Konstruktionsbegleitung im Entwurfsunterricht
vermittelt den Studierenden eine gesamtheitliche
Arbeitsweise, in welcher die Bearbeitung des Entwurfs,
dessen Konstruktion und Materialisierung gleichzeitig erfolgen. Dadurch und mittels «Illustriertem
Projektbeschrieb» kann das Erreichte ständig mit
dem Beabsichtigten verglichen werden.

– Project Management 1+11 (Requisite Course, th year of study)
The building process as well as the architect’s most
needed tools are presented methodically and illustrated by means of practical examples. The emphasis
is on a holistic viewpoint and the architect’s role is
discussed within the present and future socio-economic environment.
– Exercises in Project Management (Elective)
Using a simple comprehensive building as an example,
the seminar presents the most important approaches
to the various steps associated with the structuring
and execution of a construction process.
– Construction Process in Practice (Elective)
In group discussions with experts, various influences
on architectural concepts – from design to execution –
are demonstrated.
– Construction Management (Elective)
The organizational aspects of the building process
are explored by means of theoretical models and
discussions with experts.
– Building Economics (Elective, M. Nussbaum)
Through practical examples, students analyze the economy of building projects and optimize cost effectiveness.
– Post Graduate Course in Project Management
During a four-semester period of post-graduate coursework which accompanies professional practice, experienced project leaders analyze the construction
process and exercise it in workshops. Various experts offer in-depth discussions of theoretical and
practical subjects.
– Construction Methods in Architectural Design Class
The coaching of construction in architectural design
class provides a general working method in which
design and construction evolve simultaneously. By
means of «illustrated specifications», the status of
the project is constantly monitored and compared
with the initial goals so that the consequences of
construction methods and choice of materials can be
evaluated.

Diplomandin

Bettina Halbach
Professor

Franz Oswald
Begleitfächer

Prof. Paul MeyerMeierling
Dani Ménard
Konstruktion
Prof. Dr. Bruno Keller
Bauphysik

Seilbahnstation
Gumen in Braunwald

Cable Car Station
Gumen in Braunwald

Den architektonischen Ansatz, die wirkenden Kräfte
des Gebirgsmassivs als Abstraktion der Natur am
Gebäude sichtbar zu machen, gelingt der Verfasserin nicht
nur räumlich, sondern auch konstruktiv, wobei der
Zusammenhang zwischen Raumstruktur und statischem
Konzept besonders schön zum Ausdruck kommt. Mit
wenigen Materialien in Szene gesetzt, ergibt sich ein Spiel
von verschieden behandelten Betonoberflächen (imprägniert, beschichtet, lasiert geschliffen, sandgestrahlt)
und Glasflächen.

The author succeeded in realizing her basic idea, to make
the driving force of the geology visible in the architectural concept and in the building, as an abstraction of
nature. In doing so, she managed to combine both
the spatial and the structural concept in an exceptionally
beautiful way. The use of few materials leads to an
interesting interplay between differently treated surfaces
of concrete (impregnated, coated, varnished/polished,
sandblasted) and glass.

Detail 2
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Detail 1

Stahlbeton und Glas sind die wichtigsten Materialien am Gebäude.
Reinforced concrete and glass are the
most important materials in the building.

Die Bewegungsräume der verschiedenen
sportlichen Aktivitäten innerhalb
und ausserhalb des Gebäudekomplexes
bilden die Dynamik und die Qualität
der Räume.
The spaces for the highly differentiated
activities inside and outside the
building complex create the dynamism
and quality of the spaces.

Detail 1

Die Details zeigen unterschiedliche
Typen von Klimaübergängen.
The details describe a great variety of
climatic boundaries.
Bodenaufbau (nicht isoliert):
– Schutzanstrich
– 300 mm Stahlbetonplatte
– ‒ mm Magerbeton
Bodenaufbau (isoliert):
– Hartbeton (Zementüberzug) 20 mm
– Zementstrich mit Fussbodenheizung  mm (schwimmender
Unterlagsboden)
– Trennlage
– 160 mm Wärmedämmung (Foamglas)
– 300 mm Stahlbetonplatte
– 100 mm Magerbeton (Sauberkeitsschicht)

Detail 2

Wandaufbau:
– Stahlbeton mind. 250 mm
– 160 mm Wärmedämmung (Foamglas)
–  mm Stahlbetonwand
– 120 mm Trockenwand aus Ortssteinen

Information und
Dokumentation für
Bautechnik und
Konstruktion

Information and
Documentation for
Building Technologies
Ruedi Seiler
Assistenz
Marianne Crivelli Looser
Sepp Kaelin
Julie Lüthi
Claudio Richiusa
Alban Rüdisühli

Anhand von Semesterarbeiten werden die Wechselwirkungen zwischen Entwurf, Konstruktion und Materialisierung vertieft.
Ein Schwerpunkt bildet dabei die Auseinandersetzung
mit der Kohärenz von Entwurf und Konstruktion.
Durch die konstruktive Bearbeitung werden die Entwurfsabsichten präziser und verbindlicher formuliert.
Der Einbezug des in den Grundlagenfächern erlernten
Wissens erweitert die Aufgabenstellung um zusätzliche
Dimensionen und erfordert von den Studierenden ein zunehmend integratives Denk- und Gestaltungsvermögen.
Die mit dieser Aufgabe verbundenen direkten Kontakte
zum Lehrkörper ergeben wertvolle Anregungen und
Rückmeldungen. Sie bereichern und unterstützen uns
beim Betreiben der «Information und Dokumentation»
als sinnvolle Dienstleistung für die Schule.

Institut HBT Ruedi Seiler

Städtische Seepolizei Wache Zürich Mythenquai
ˇ
(Prof. Miroslav Sik)
Ausgangslage der Entwurfsaufgabe war, für die Seepolizei
ein Gebäude zu planen, das die veränderten Bedürfnisse berücksichtigt.
Schwerpunkte in der technischen Bearbeitung waren
die spezifischen Probleme des Ortes und der Aufgabenstellung: Fundation am Seeufer, Tragwerk der Bootshalle
sowie die Materialien von Struktur und Hülle.
Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
ˇ
Prof. Miroslav Sik
Student

Alessandro Savioni

Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
ˇ
Prof. Miroslav Sik
Student

Ralph Tot

Work completed in the context of the students’ semesterlong projects extends the interaction between architectural design, construction and composition of materials.
In the course of this work, an emphasis is placed
upon the coherence of design and construction. Consideration of construction leads to a more precise and
binding formulation of design intentions.
Municipal Guard of the Lake Police Zurich, Mythenquai
ˇ
(Professor Miroslav Sik)
The project involved the planning of a police building
which could respond to changed needs.
The main issues of the technical aspects were the specific problems of place and requirements, i.e. foundations on the lake’s shore, the supporting structure of the
boat hall, and the material of structure and shell.

« DEUX PIECES…» (Prof. Adrian Meyer)
Eigenschaften von Material und dessen Wirkung auf
die Struktur stehen am Anfang und begleiten die
Studierenden im Sinne einer Vertiefung des konstruktiven
Gefühls beim Entwerfen.

« DEUX PIECES…» (Professor Adrian Meyer)
Characteristics of material and their effect on an architectural structure form the basis of this research and
offer the students a way of deepening their sense of construction as integral to the process of design.

Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
Prof. Adrian Meyer
Studenten

Mathias Baumgärtner
Heinz Rempfler

Holz wird zur Vorfabrikation von
Raumzellen eingesetzt. Diese zeichnen
sich mit strukturellen Öffnungen an
den Fassaden ab.
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Wood is used to build prefabricated
cells, which are visible at the facade as
structural openings.

Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
Prof. Adrian Meyer
Studenten

Manuel Gysel
Dominik Isler
Glas dient nicht nur als transparenter,
thermischer Abschluss einer Öffnung,
sondern auch als durchscheinendes und
verkleidendes Material.
Glass is used not only for the thermal
closure but also as translucent covering
material

Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
Prof. Adrian Meyer
Studierende

Eunho Kim
Gusung Lim
Beton als Material der homogenen
und schweren Hülle wird auch für die
tragende Struktur im Innern eingesetzt.
Concrete, the material of the homogeneous and heavy cover, is also used
for the internal structure.

Markthalle in Zürich-West (Dozent Axel Fickert)
Für eine Marktanlage mit Brauerei und Restaurant als
Delikatessenmarkt der neusten Art in Zürichwest
musste das Materialisierungs- und Konstruktionskonzept
zu der Atmosphäre des Industriequartiers passen.
Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
Axel Fickert
Studentin

Halls of different sizes between stiffening volumes; steel structure with a
translucent cladding.
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Claudia Haeny

Unterschiedlich grosse Hallen mit
aussteifenden Querkörpern; ein Stahlskelettbau mit transluzenter Hülle.

Projekt

Semesterarbeit
ws 00 /01
Axel Fickert
Student

Markus Popp

Ein kompaktes Gebäude mit zentralem
Lichthof; ein Betonskelett Elementbau
mit aussen-gedämmter KS-Ausfachung
A compact building with sky lights;
prefabricated concrete structure with
limestone walls.

Market-hall in Zurich-West (Lecturer Axel Fickert)
The concept of materials and construction of the new
Deli-market with brewery and restaurant in west Zurich
had to be related to the site’s industrial character.

Institut ID

Institut für
Denkmalpflege ( id )
Als einziges Institut für Denkmalpflege der Schweiz und in
engem Kontakt mit der denkmalpflegerischen Praxis auf
internationalem, eidgenössischem, kantonalem und kommunalem Niveau führt das id auf seinen traditionellen
Forschungsgebieten seine Arbeit fort und speist sie in die
denkmalpflegerische Praxis und Lehre ein. Diese Forschungsgebiete sind besonders die Ausgrabungen und Bearbeitungen wichtiger archäologischer und baugeschichtlicher Fundorte (z.B. Müstair und Disentis), die Ausfüllung
wichtiger denkmalkundlicher Forschungslücken (z.B.
historische Aussenfarbigkeit), die vernetzte naturwissenschaftliche Schadens- und Therapieforschung, die Teilnahme an zentralen Fragen der Altbaubewirtschaftung usw.
Daneben fühlt sich das id verantwortlich für seinen
Beitrag bei wesentlichen, generellen denkmalpflegerischen
Problemstellungen der Gegenwart und besonders solchen,
deren Analyse und Lösung von einer Architekturhochschule legitimerweise zu erwarten sind.
Solche Themenstellungen, die derzeit konkret von uns
behandelt werden, drehen sich um die Fragen eines
leistungsfähigen Begriffs von Nachhaltigkeit, in dem auch
die Bewirtschaftung von soziokulturellen Ressourcen, wie
das historische Patrimonium sie darstellt, einen Platz hat.
Weiterhin geht es um die denkmalpflegerische Teilhabe an Stadtentwicklung, die zurzeit europaweit die erhaltungsbezogene Neunutzung von Industriearealen behandelt und mit dieser Thematik auch in der Schweiz vor
grossen erfolgversprechenden Herausforderungen steht.
Ausserdem haben wir uns intensiv in die fachliche und
gesellschaftliche Diskussion über planerische Eingriffe
in den Siedlungsraum eingeschaltet, den wir nicht als neutrale Raumreserve, sondern als Kulturlandschaft lesen,
deren historische Spurenfülle eine bereichernde Planungsperspektive darstellt.
Prof. Dr. Georg Mörsch, Vorsteher
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The Institute of Monument Conservation
The Institute is the only institution of its type in Switzerland. It maintains close links with historic monument
conservationists at all levels – internationally, within Switzerland, and within individual cantons and communities.
It maintains its traditional focus, and the results filter into
the theory and practice of historic monument conservation. The Institute’s varied activities center on excavations
and analysis. These include important archeological and
architectural finds (such as those at Müstair and Disentis);
filling gaps in historic monument research (such as the
external coloration of historic buildings); working with
other institutions to perform scientific research on damage
and offer recommendations for treatment; and engaging
in discussion on issues central to the management of old
buildings.
The Institute is also conscious of its responsibility, as
an architectural institution at university level, to contribute to the elucidation of crucial general issues of contemporary historic monument conservation, and to
develop a practicable definition of sustainability that also
includes the management of the sociocultural resources
of our architectural heritage. We are also concerned with
the role that historic monuments may play in the future
development of cities. Here, an intense debate is under way
within Europe, and within Switzerland. Focused on the
best way to redevelop industrial areas while preserving their
historic aspects, it is a debate which presents great challenges and opportunities.
We have also been intensely involved in discussion,
within both the scientific community and society in
general, on the impact of planners in residential areas,
which we view as a cultural landscape harboring a rich
variety of historical artifacts.
Prof. Dr. Georg Mörsch, Head

Professur für
Denkmalpflege

Chair of Monument
Conservation
Professor
Dr. Georg Mörsch
Assistenz
Heike Buchmann
Dr. Ulrike Wendland

Forschung

Institut ID Georg Mörsch

Prof. Dr. Georg Mörsch

Dr. Marion Wohlleben

Stadtplanung und Denkmalpflege
Der immer einseitigere ökonomische Zugriff auf die Stadt
drängt ihre kulturellen und sozialen Leistungen strategisch in den Hintergrund. Ausserdem behaupten neue
urbane Theorien, die Stadt löse sich entweder in der
indifferenten Agglomeration auf oder werde unter dem
Angebot virtueller Kommunikation entbehrlich. Vor
diesem Hintergrund befasst sich das id zur Zeit besonders
intensiv mit solchen Formen von Stadtplanung, die
das historisch angesammelte architektonische und strukturelle Potential in Entwicklungen integriert, welche
im umfassenden Sinne nachhaltig sind: Solche Entwicklungen setzen nämlich alle vorhandenen Ressourcen
und insbesondere die soziokulturellen Potenzen so ein,
dass sie in zukünftigen Stadtzuständen eine möglichst
bereichernde, langwirkende Rolle spielen.
Teilprojekte dieses Engagements ist die Beteiligung an
stadtprägenden Planungen, z.B. Berlin, Zürich, Lenzburg und die Vorbereitung von Grundsatzfragen. Zur Zeit
ist zum erstenmal in der Geschichte von Denkmalpflege und Stadtplanung eine Vorlage des id zur Thematik des unterirdischen Bauens in der Vernehmlassung
der eidgenössischen Denkmalpflege. Sie geht zurück auf
ein Kolloquium der «Neubauvorlesung» der Professur
für Denkmalpflege.
Denkmalpflege in der Schweiz 1970–2000
Die geplante Untersuchung über die Schweizer Denkmalpflege der Jahre 1970–2000 ist die Fortschreibung
von Albert Knoepflis «Schweizerische Denkmalpflege»
und stellt ein notwendiges Desiderat für die denkmalpflegerische Fachwelt im In- und Ausland, für die Kulturgeschichte des Landes sowie für Öffentlichkeit und
Politik dar.
Die gestellte Aufgabe ist mehrschichtig: Systematische
Revision bzw. Rekonstruktion der dreissigjährigen Entwicklung in den Wissens- und Praxisgebieten der Denkmalpflege, Standortbestimmung, kritische Bilanz und
schliesslich problembezogene Fragestellung mit dem Ziel,
die denkmalpflegerischen Instrumente auf ihre Angemessenheit, Tauglichkeit und Effizienz für Gegenwart
und nähere Zukunft hin zu prüfen. Ausserdem stehen
die Probleme zur Diskussion, die sich aus den neuen Anforderungen an Auswahl und Umgang stellen (Standards,
Verwertung, Rendite, Konsum, Tourismus). Es lassen aber
neue Erkenntnisse und Trends wie der Erinnerungsdiskurs, die Nachhaltigkeitsdebatte oder Lokale Agenda
21 auch neue Wege und Partnerschaften erkennen, die
in die Untersuchungen einbezogen werden.

Research
Town Planning and Conservation of Historic Monuments
and Sites
Increasingly, strategic moves promote cities as centers
of economic activity at the expense of their other
functions, and new urban theories reduce cities to featureless agglomerations that are losing their role with the
spread of virtual means of communication. In response,
the Institute is currently focusing on forms of urban
planning which allow the accumulated architectural and
structural potential of historic buildings to play an
active and truly sustainable role. This means deploying
all existing resources and the sociocultural potential
of monuments to maximize their lasting contribution
to the urban environment of the future.
The Institute is involved in planning schemes that will
change the faces of towns and cities – Berlin, Zurich
and Lenzburg, to name but three. This goes hand in hand
with an examination of fundamental issues. For the
first time in the history of historic monument conservation and urban planning, the federal authorities are
considering an Institute paper on supporting structural
construction. The paper is based on the results of a
colloquium conducted by the ‘New Construction Seminar’ of the Chair of Monument Conservation.
The Conservation of Monuments in Switzerland from 1970–
2000
The planned program of research into the conservation
of historic monuments and sites in Switzerland between
1970 and 2000 is a logical progression from the work of
Albert Knoepfli. It fills an important gap in the knowledge both of conservation specialists within Switzerland
and abroad, and of the general public and the political
community, while writing a valuable chapter in Swiss
cultural history.
The issues at hand include a systematic revision of the
last thirty years of research into historic monument
conservation theory and practice; a critical assessment
of the current situation; and finally, a fundamental
discussion aimed at establishing the relevance, appropriateness and effectivity of current methods of historic
monument conservation, both now and in the future.
The research program will also address the problems
posed by new approaches to selecting and dealing with
historic monuments. By the same token, new findings
and trends, including the discourse on memory, the issue
of sustainability, and Lokale Agenda 21, have indicated
new avenues and opportunities for partnership that will
also inform the research program.
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Dr. Brigitt Sigel

Gartendenkmalpflege
Das id, icomos Schweiz und das Institut für Landschaftsarchitektur der tu Dresden haben im Sommer 2000
die Tagung «Streitfragen der Denkmalpflege – Optionen
im Umgang mit historischen Gärten» durchgeführt.
Ein Tag war der Gruppenarbeit in zwei Zürcher Gärten
gewidmet. Mit dem Seeuferweg wurde dabei Neuland
beschritten. Weil die Gartengeschichte der sechziger Jahre
noch kaum erforscht ist, bestehen noch kaum Beurteilungskriterien. Der Handlungsbedarf ist aber dringend,
denn massiver Benutzerdruck bei steigender Einschränkung der Pflegekapazität hat bereits zu einer extremen
Banalisierung der ursprünglichen Gestaltung geführt.
Die mangelnden Kenntnisse über Bedeutung und immer
noch vorhandene Qualitäten der Anlage werden laufend
weitere Verluste nach sich ziehen. Der Seeuferweg von
Willi Neukom (1917–1983) soll deshalb Thema eines
Projektes sein. Ziel ist es, das Interesse der Forschung für
diese Phase der Gartengeschichte zu wecken und Restaurierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ausserdem geht
es darum, die Bedeutung öffentlicher Freiräume als
Identifikationsobjekte für die Quartierbevölkerung – in
diesem Fall ist sie bereits engagiert für ihre Anlagen
aufgetreten – sowie für eine ganze Stadt und ihre Besucher
durch gezielte Informationen zu stärken.

Dr. Konrad Zehnder
Dr. Andreas Arnold

Sanierung des Turmes der reformierten Kirche Enge in Zürich
Die von Friedrich Bluntschli 1892/94 erbaute Kirche
weist nicht nur architektonische, sondern auch bautechnische Besonderheiten auf, die hohe Anforderungen
an den Bauwerksunterhalt stellen. Die aktuelle Sanierung
des Turmes begann mit einer sorgfältigen Inspektion
des Bestandes und Zustandes des Turmes und sollte das
Ausmass, die Ursachen und die Zusammenhänge der
Schäden aufzeigen. Das Mauerwerk des 86 m hohen und
6 m schlanken Turmes besteht aus kompliziert ineinander verzahnten Gneis-, Kalkstein- und Sandsteinquadern. Die grossen Belastungen durch dynamische
Schwingungen verursachten Risse entlang der Zementmörtelfugen (diese stammen aus der Bauzeit und den
späteren Sanierungen), bei denen Regenwasser eindrang,
das Mauerwerk durchnässte und in der Folge massive
Frostschäden entstehen liessen. Diese Risse werden bei
der Sanierung zur wirkungsvollen Schadensprävention
mit einem möglichst dauerhaften Mörtel, einem hydraulischen Kalkmörtel, gefüllt. Sämtliche früher entstandene
Schäden und die aktuellen baulichen Sanierungsmassnahmen werden in einer umfangreichen Dokumentation
erfasst, die als zuverlässige Grundlage den künftigen
längerfristigen Unterhalt optimiert, vereinfacht und damit verbilligt.

Conservation of Historic Gardens
In summer 2000, the Institute, icomos Switzerland and
the Institute for Landscape Architecture of the Technical University of Dresden organized a conference on
‘Controversial Issues of Historic Monument Conservation – Approaches to the Conservation of Historic Gardens’. One day of the event was devoted to group
work in two Zurich gardens, one of which – the Seeuferweg – constituted new territory for the participants,
since there are almost no assessment criteria for gardens
of the sixties. The need for urgent action is beyond
question: pressure from the huge number of people using
the area combined with constant reductions in the
resources available to care for it has resulted in drastic
damage to the original design. The lack of knowledge
surrounding the importance and the remaining qualities
of the site mean that further losses are inevitable. The
Seeuferweg, designed by Willi Neukom (1917–1983), is
therefore to be the subject of a project aimed at awakening interest in this period of garden history and suggesting ways of restoring the site. By providing targeted
information, the project will also lead the local community, the city authorities and visitors from outside to
identify more strongly with public spaces.
Restoration of the Tower of the Reformed Church in Enge, Zurich
Built by Friedrich Bluntschli between 1892 and 1894,
the reformed church in Zürich-Enge exhibits a range of
architectural and constructional peculiarities that make
it especially difficult to maintain. The current restoration
began with a careful examination of the condition
of the tower, to establish the extent and causes of the
damage. The masonry of the 86-meter-high, 6-meterwide tower consists of a highly complex intermeshed
arrangement of gneiss, chalk and sandstone squares.
High levels of dynamic motion have resulted in cracks
forming in the cement mortar, allowing rainwater to
enter, soaking the masonry and leading to massive frost
damage. As part of the restoration, these cracks are
being filled with hydraulic chalk, a long-lasting mortar
designed to minimize further damage. All earlier
damage, and the current restoration efforts, will be fully
documented, providing a reliable basis for future longterm maintenance and rendering the up-keep of the building as simply and inexpensively as possible.

Diplomanden

Teaching

Diplomwahlfacharbeit «Salzhaus in Winterthur»
Der Gebäudekomplex aus Salz-, Korn- und Lagerhaus in
der Nähe des Bahnhofs wurde 1861 nach den Plänen
des damaligen Stadtbaumeisters Johann Caspar Wolff gebaut und prägt heute einen markanten Schnittpunkt
der Stadt. Es handelt sich um den einzigen, derartigen,
heute noch erhaltenen Baukomplex in der Schweiz.
Die Verfasser konzentrieren sich in ihren Recherchen
und Analsyen auf das Salzhaus. In genauen Bauaufnahmen und -untersuchungen wird der Bestand erfasst
und u.a. die Problematik der durch Salze verursachten
Schäden vertieft untersucht. Auf dieser Grundlage wird
bewiesen, wie die auf den ersten Blick stark beschädigte
Bausubstanz mit einfachen Massnahmen und bei vertretbarem Aufwand einfach in Stand zu halten und wo
nötig in Stand zu setzen ist.

Elective Diploma on the ‘Salthouse in Winterthur’
Located near the railroad station, this tripartite building,
including a salt store and grain store, was constructed
in 1861 on the basis of plans drawn up by the Chief Town
Planner, Johann Caspar Wolff. Today, it constitutes an
important intersection within the town, and is the only
complex of its type still preserved anywhere in Switzerland.
The study’s authors concentrate on the salthouse.
Using precise records and investigations, they assess the
current state of the building and examine in detail
problems such as the damage caused by salt. They demonstrate how an apparently severely damaged construction can be preserved and, where necessary, restored
simply and affordably.
Since 1996, the salthouse has been used as a venue for
concerts and cultural events – a policy which the authors
support and have sought to promote by suggesting a range
of specific measures, some of which have already been
implemented. The flexibility of the storehouse complex,
which permits a relatively wide variety of uses, is retained in full.

Institut ID Georg Mörsch

Christian Schärer
Peter Sturzenegger

Lehre

oben:
Winterthur, Salzhaus. Ansicht von
Südosten.
links:
Winterthur, Salzhaus. Grundriss
Erdgeschoss, Projektvorschlag.

Die Verfasser unterstützen die seit 1996 bestehende Nutzung des Salzhauses als Konzert- und Kulturlokal mit
Vorschlägen für präzis durchdachte und detaillierte Eingriffe, die heute z.T. bereits realisiert sind. Die relativ
hohe Nutzungsvariabilität des gesamten Lagerhauskomplexes wird durch diese Eingriffe längerfristig nicht
eingeschränkt.

Institut ORL

Institut für Orts-,
Regional- und Landesplanung ( orl )
Das orl-Institut widmet sich der Erforschung nachhaltiger
Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens- und Wirtschaftsraumes. Mit den Professuren für Architektur und Städtebau, für Landschaftsarchitektur, für Landschafts- und
Umweltplanung und für Raumordnung ist es in den Departementen d-arch, d-baug und d-gess verankert,
woraus sich auch die Brückenfunktion des Instituts begründet. Mit dem in Nachfolge für Dieter Kienast berufenen Professor für Landschaftsarchitektur, Christophe
Girot, sowie der neu eingesetzten Assistenzprofessur für
Raumordnung von Alain Thierstein, hat das orl-Institut
im Jahr 2000 seine neue Zusammensetzung erlangt.
Die Vielseitigkeit des orl-Instituts spiegelt sich in seiner
Gesamtheit in besonderer Weise in den fachbereichsübergreifenden Aktivitäten wider. Zu diesen zählen die
international anerkannte wissenschaftliche Planungszeitschrift disp sowie die Nachdiplomausbildung in Raumplanung. Die neu konzeptualisierte Nachdiplomausbildung konnte im Jahr 2000 mit grossem Erfolg etabliert
werden. Hierzu beigetragen haben neben dem Engagement der einzelnen Professuren des orl-Instituts sowie
externer Lehrbeauftragter auch die erstmalige Durchführung von internetgestützten Lehrveranstaltungen. Der
Einsatz der neuen Medien wird in Zukunft weiter ausgebaut werden. Von massgeblicher Bedeutung sind hierbei
die beiden, vom Fonds Filep der ethz finanzierten,
laufenden Projekte PlaNet (Planner’s Network) sowie
Learn it@eth, welche unter Einsatz des Internets der
lernzielorientierten Vorbereitung auf die einwöchigen
Lehrmodule der Nachdiplomausbildung dienen und
gleichzeitig auch für die projektorientierte Gruppenarbeit der Ausbildungsteilnehmer Unterstützung bieten.
Prof. Dr. Hans Flückiger, Vorsteher

Institut ORL

Institute for Local,
Regional and National
Planning
The orl-Institute is dedicated to research in the sustainable
design and development of the living and economic
environment. Chairs in Architecture and City Planning,
Landscape Architecture, Landscape and Environmental
Planning as well as Spatial Development anchor the institute in different departments ( d-arch, d-baug and
d-gess ), allowing it to bridge amongst the disciplines. With
Christophe Girot, Dieter Kienast’s successor as Professor
for Landscape Architecture, and Alain Thierstein, the newly
elected Assistant Professor for Spatial Development, the
orl-Institute has regrouped its team.
The versatility of the orl-Institute is especially reflected in its interdisciplinary activities. These include
the internationally recognized scientific planning magazine, disp, as well as the post-graduate studies program
in spatial planning. The newly conceived post-graduate
studies program was established in 2000 with great
success. In addition to the commitment of the chairs of
the orl-Institute as well as external lecturers, the first
use of internet-supported teaching also contributed to
the effort. The intention is to develop this aspect of
new media further in the future. Two projects financed
by the Filep Foundation ( ethz ) made decisive contributions – the Project Planner’s Network (PlaNet) as well as
Learn it@eth, both of which focus on using the internet
in goal-oriented preparation for the post-graduate studies
program’s teaching modules, and supporting the project-oriented group work.
Prof. Dr. Hans Flückiger, Head

Professur für
Raumordnung

Chair of Spatial
Development
Professor
Dr. Hans Flückiger
Assistenz
Patrick Dümmler
Vera Flückiger
Urs Gröhbiel
Mareile Kleemann
Christian Kruse
Sandra Rigon
Oliver Schmid
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Lehre

Teaching

Raumordnung als Wahlfach
Raumordnung und Raumordnungspolitik berühren zahlreiche Disziplinen und ordnen sich in einen gesellschaftspolitischen Kontext ein. Das Lehrangebot der Professur richtet sich insbesondere an Studierende, die
sich in der späteren beruflichen Praxis mit räumlich wirksamen Aufgaben befassen. Das vermittelte Wissen soll
sie befähigen, die eigenen Aufgaben im Zusammenhang
mit den Mechanismen und Determinanten der räumlichen Entwicklung besser verstehen und einordnen zu
können. Das Hauptgewicht der Lehre liegt bei Wahlfächern für Studierende der Architektur, der Ingenieurwissenschaften, der Umweltnaturwissenschaften und
der Forstwissenschaften.

Spatial Development as an Elective Course
Spatial Development and Spatial Development Policy
touch on a number of disciplines; by the same token,
they belong to a particular sociopolitical context. The
curriculum of this chair is directed especially towards
students who later in their careers will deal with tasks
which have spatial impact. The knowledge they gain
from their studies should allow them to understand their
tasks better relative to the mechanisms and factors of
spatial development. The curriculum emphasizes electives
open to students of architecture, engineering, environmental science and forest sciences.

Wissenstransfer mit der Praxis
Die in der Forschung und Lehre der Raumordnung
erforderliche Verknüpfung von Wissenschaft und
Praxis ist auf einen ständigen Dialog mit den Akteuren
der räumlichen Entwicklung angewiesen. Dem regelmässigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch dient das
«Forum für Raumordnung». Über diese Plattform wird
auch die Brücke zur Weiterbildung aufgebaut. Angesichts
drastischer Veränderungen der gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
bedeutender Machtverschiebungen zwischen den bisherigen und neuen Akteuren der räumlichen Entwicklung
erhält diese Weiterbildung zunehmende Bedeutung.
Federführung in der Nachdiplomausbildung
Die Professur beteiligt sich deshalb auch massgebend im
Rahmen der Nachdiplomausbildung in Raumplanung
daran, die Wissenslücken bei den Akteuren zu schliessen,
welche durch ihre Tätigkeiten den Wirtschafts- und
Lebensraum verändern und damit Raumentwicklung betreiben. Mit der berufsbegleitenden, modularen Weiterbildung werden Zusatzkompetenzen vermittelt, welche
es den Absolventinnen und Absolventen erlauben,
in ihrem eigenen Tätigkeitsbereich mit dem dauernden
Wandel räumlicher Veränderungen und Einflüsse
Schritt halten zu können. Die strenge Ausrichtung der
Nachdiplomausbildung auf Lernziele sichert dabei das
Erreichen der hohen Qualitätsanforderungen.
Durch die Entwicklung internetgestützter Lernumgebungen führt die Professur für Raumordnung zeitgemässe und zukunftsgerichtete Lernformen in der Nachdiplomausbildung ein. Im Rahmen ihrer beiden Projekte
«Learnit@eth» und «PlaNet» arbeitet sie eng mit Dozierenden verschiedener Fachbereiche (Räumliche Ökonomie,
Recht, Raumplanung, Raumordnung und Raumordnungspolitik) sowie mit Fachleuten der Didaktik, Informatik und Grafik zusammen.

Knowledge Transfer with the Practice
In the research and teaching of spatial development, the
necessary connection between academics and practice
depends on a continuing dialogue among active participants in the field. The ‘Forum for Spatial Development’
offer opportunities for regular exchanges of thoughts and
experiences. This platform can serve as the basis for
a bridge to continuing education as well. In the face of
drastically changing social, technical and economic
conditions and a significant shift of power from traditional to newer participants in spatial development,
this course in continuing education can become increasingly important.
Leadership in the Postgraduate Education
The chair participates primarily within the framework of
postgraduate studies in spatial planning in order to
close gaps in the participants’ knowledge about spatially
relevant processes. The importance of this undertaking
lies in the fact that their professional work will have an
impact on economic issues and on the quality of
living space; they will thus push spatial development forward. The modular courses offered to those students
who are active in professional life provide additional
knowledge which allows graduates to stay in step with
continuing changes in spatial conditions and influences
in their own fields. The rigorous alignment of the
postgraduate education to educational goals assures that
high expectations on quality will be fulfilled. Through
the development of internet-aided teaching environments,
the chair for spatial development is introducing present
and future-oriented learning forms into postgraduate education. Within the framework of both the ‘Learnit@eth’
and ‘PlaNet’ projects, the chair is working closely together
with lecturers in different disciplines (spatial economics, law, urban planning, spatial development and spatial
development policy) as well as with professionals in
teaching, computer science and graphic design.

Forschung
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Neue Lerntechnologien (für die Aus- und Weiterbildung)
Durch Forschung und Entwicklung im Bereich der neuen
Lerntechnologien will der Fachbereich Raumordnung
einen Beitrag zur Innovation der Lehre in der eth leisten.
Der erfolgreiche Einsatz der Pilotversion des Internet-Lehrgangs «area» (Access to Regional Economic Approaches) in der Nachdiplomausbildung Raumplanung
zu Beginn des Jahres war ein erster Meilenstein dieser Entwicklungsarbeit. Die Auswertung dieses ersten Einsatzes
ist im Werkstattbericht des Fachbereichs dokumentiert.
Parallel zur praktischen Entwicklungsarbeit wurden
Einflussfaktoren der Gestaltung internetgestützter Lernsoftware systematisch erforscht.
Die Befragung aller Teilnehmenden der berufsbegleitenden Nachdiplomausbildung hat gezeigt, dass
sich der Internet-Lehrgang gut zur Vorbereitung des Präsenzunterrichts eignet. Der Hauptnutzen des Internet-Lehrgangs geht von den interaktiven Elementen wie
Fragen, Animationen oder Diskussionsforum aus. Der
Umgang mit dem neuen Medium empfinden die Studierenden als lehrreich und motivierend. Die meisten
Studierenden wollen in der Zukunft das Internet vermehrt
im Studium einsetzen.
Auf der Grundlage dieser ersten Erfahrungen und Erkenntnisse wurden im Sommer zwei Projekte lanciert,
welche eine Bereicherung der Lehre in mehreren Richtungen zum Ziel haben. Durch die Entwicklung der
Lernumgebung «Learnit@eth» werden vier unterschiedliche Disziplinen unterstützt und weitere Unterrichtstechniken im Internet umgesetzt. Im Rahmen des Projektes «PlaNet» (Planner’s Network) werden neue Formate der Kommunikation und Kooperation anhand einer
internetbasierten Kommunikationsplattform mit der
gemeinsamen Gestaltung von Lernprozessen und Projektarbeiten in virtuellen Organisationen erforscht.
Beide Projekte sind in die Nachdiplomausbildung in
Raumplanung eingebunden. Die dabei entwickelte
Lernumgebung und die Erfahrungen aus den Projekten
sollen in einer nächsten Projektphase auch anderen
Instituten zugänglich gemacht werden.

Research
New Teaching Technologies (for Higher and Continuing Education)
Through research and development in the area of new
learning technologies, the faculty of spatial development would like to contribute to teaching innovations
at the eth. The successful introduction at the beginning of the year of the pilot version of ‘area’ (Access
to Regional Economic Approaches), an internet-course
in the spatial planning postgraduate education, was a first
milestone in this development. The evaluation of this
first project is documented in the faculty’s workshop report. Parallel to practical development issues, the
influence of the design of internet-aided teaching software was systematically investigated.
A survey of all participants in the postgraduate education for professionals showed that the internet-course
was well suited to the preparation of lessons on campus.
The main benefit of the internet-course involved interactive elements, such as questions, animations or discussion forums. The students found that dealing with the
new medium was educational and motivating, and the
majority of the students wanted to see the Internet
increasingly used in the program in the future.
On the basis of these first experiences and discoveries,
the chair launched two projects over the summer
with the goal of enriching the curriculum in several
ways. The development of the teaching environment
‘Learnit@eth’ contributed to the support of four different
disciplines and the transferal of additional teaching
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techniques onto the Internet. Within the framework of
the ‘PlaNet’ (Planner’s Network) project, the chair is
investigating new formats for communication and cooperation using Internet-based communication platforms,
and the joint design of learning processes and projects in
virtual organizations. Both projects are integrated into
the postgraduate program in spatial planning. The teaching environment and experiences gained from these
projects should become available to other institutions in
following project phases.

CAPRI (Capital Market Development and Regional Innovation
System) – Businesstrendschmiede Zürich
Die europäische Metropol-Region Zürich ist ein wichtiger Finanzstandort im Netzwerk des europäischen
und globalen Wirtschaftssystems. Auf den Finanzplatz
Zürich wirken sich damit auch die dynamischen Veränderungsprozesse der weltweiten Finanzwirtschaft (Börsenboom, Fusionen, Kapitalanlagen und -transfer,
Finanzmarktinnovationen, Beratungsgeschäfte) aus und
Entscheidungsprozesse lokalisieren sich bei Kapitalmarktentwicklungen, die einerseits Einfluss auf Kapitalisierungsverfahren von Unternehmen und andererseits
auf die Anlagestrukturen von Kapital haben. Kapital ist
einer der wichtigsten Faktoren im Zusammenspiel von
Finanz-, Dienstleistungs- und Produktionsstandort und er
hat damit indirekte, nicht intendierte Wirkungen auf
die regionale Wirtschaftsstruktur und Wettbewerbsfähigkeit.
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Nur für wenige Finanzmetropolen, wie beispielsweise
New York, London oder Frankfurt sind spezielle Untersuchungen durchgeführt worden. Dabei verspricht die
Auseinandersetzung mit dem Finanzplatz aus regionalökonomischer Sicht einiges. An Finanzplätzen sind
wichtige Entscheidungs-, Wissensschöpfungs- und
Informationsprozesse lokalisiert. Risikomanagement,
Ratings für Unternehmen, Branchen und Regionen
werden hier erstellt. Zudem werden Anlageentscheide gefällt, Informationen gestreut und Werbekampagnen
gestartet. Ein dichtes Beziehungsnetz zu hochspezialisierten Intermediären im Dienstleistungssektor ist
notwendig. Dieser Prozess ist mit räumlicher Nähe verbunden und setzt diese wahrscheinlich voraus. Die
Regionalökonomie kann mit ihren Methoden und Instrumenten die Strukturen und Wirkungen solcher
funktionalen Netzwerke erarbeiten. Das Projekt capri
verfolgt neue theoretische und praxisorientierte Ansätze in den Entrepreneurial Sciences und den Raumwissenschaften. Es erarbeitet Handlungswissen für
politische und private Institutionen im Bereich des Standortmanagements sowie der Regionalpolitik und bietet
Forschungsergebnisse für Akteure des Kapitalmarktes und
Unternehmen des Regionalen Innovationssystems.

CAPRI (Capital Market Development and Regional

Innovation
System) – Business Trendsetter Zurich
The European metropolitan region of Zurich is an important financial hub within the European and global
economic network. As a result, the dynamic processes
transforming worldwide finance (stock market booms,
fusions, capital investment and transfer, financial market
innovations, consulting firms, etc.) also effect Zurich’s
financial economy. In addition, decision processes are
localized within capital market developments that,
on the one hand, influence the way in which companies
are capitalized and on the other hand, influence the
investment of capital. Capital is one of the most important factors in the interplay of financial, service and
production locations, and as a result, has an indirect and
unintentional effect on regional economic structure
and competitiveness.
Special studies have been carried out only for a few
financial centers, such as New York, London or Frankfurt. At the same time, the potential for a discussion of
the financial center from a regional economical viewpoint seems promising. In financial centers, important
decision and information gathering processes are localized and risk management and ratings for companies,
branches and regions are drawn up. Based on these
factors, investment decisions are made, information disseminated, and advertising campaigns launched. A
tight network of highly specialized intermediaries in the
service sector is necessary. This process is bound with
spatial proximity, which is often taken for granted. With
its methods and instruments, the regional economy
can influence the structure and effects of such functional
networks. The capri project follows new theoretical
and practice-oriented approaches in the entrepreneurial
and spatial sciences. It develops advice for political
and private institutions involved with location management as well as regional policies and offers research
results for people involved in capital markets and companies for regional innovation.
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Forschung

Der Aufgabenbereich des Fachbereichs, unter der Leitung
von Professor Christophe Girot, umfasst im wesentlichen das Diplomwahlfachangebot «Landschaftsgestaltung» für Architekten und Architektinnen, die Pflichtvorlesung «Landschaftsarchitektur» ( ws ) , die Übungen zur
Landschaftsarchitektur, die kooperative Diplombetreuung am Departement Architektur als Begleitfach, die
Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie neu das
Nachdiplomstudium Landschaftsarchitektur.
Der Fachbereich legt besonderen Wert auf die sinnvolle
Verknüpfung der Aufgabenbereiche von Lehre und
Forschung, um mögliche Synergieeffekte nutzen zu können und lässt die Assistierenden sowohl in der Forschung als auch in der Lehre tätig werden. Erkenntnisse
aus der Forschung ergänzen nicht nur ständig den
aktuellen Vorlesungs- und Lehrstoff, sondern werden zudem – besonders im Umgang mit den neuen Medien
der Visualisierung – in den täglichen Lehrbetrieb aktiv
eingebunden.
Obwohl die Schweiz im Unterschied zu Italien, Frankreich, England und Deutschland nicht zu den klassischen Schauplätzen historischer Gartenkunst zählt, ist
dennoch unbestritten, dass der Schweizer Gartenarchitektur bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Wenn diese in den Mittelpunkt des aktuellen
Forschungsinteresses gerückt wird, dann soll damit nicht
nur ein wichtiges Stück nationaler Kulturgeschichte
aufgearbeitet werden. Vielmehr erweist sich gerade die
Gartenarchitektur des 20. Jahrhunderts in der Schweiz
als wertvolle Informations- und Inspirationsquelle im
Zusammenhang mit der neuerlichen Suche nach
einer zeitgemässen Sprache in der internationalen Gartenkunst. Im Zuge einer neuerlichen Rückbesinnung
auf die konstruktiven und architektonischen Prinzipien
der Landschaftsgestaltung sowie der erneuten Tendenz
zur Einfachheit in der Landschaftsarchitektur findet die
Schweizer Gartenarchitektur des 20. Jahrhunderts ein
Mass an Beachtung, das in krassem Gegensatz zum Stand
der Forschung steht.
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt befasst sich mit
der Erkundung analoger und digitaler Visualisierungsmöglichkeiten landschaftlicher Veränderungsprozesse und
erkundet das Potential des Mediums Video als Analyseund Entwurfswerkzeug in der Landschaftsarchitektur.
Der öffentliche Freiraum wird sowohl in der freien
Landschaft als auch im städtischen Kontext von anthropogenen und natürlichen Einflüssen unterschiedlicher
Dynamik permanent verändert. Für den entwerferischen
Umgang mit diesen komplexen Einflüssen auf den
Lebensraum des Menschen stehen neue Medien zur Verfügung, deren sinnvolle Handhabung in der Landschaftsarchitektur bislang weitgehend unerforscht blieb.

Research

The primary responsibilities of this new chair include
projects for the elective course ‘Landscape Design’, the
compulsory lecture course ‘Landscape Architecture’
(winter semester), and collaboration in undergraduate
thesis advising, research and post-graduate studies.
Since October 1999, Professor Christophe Girot has
been the head of the chair.
Particular emphasis is placed on an intelligent connection between research and teaching in order to
profit from potential synergies. Therefore, the assistants
work in both research and teaching. Results of the
research activities not only contribute to the continuous
updating of the contents of lectures and seminars.
Especially in new visualization media, results of research
are introduced directly in the everyday process of
teaching.
Even though Switzerland is not considered a classical
site of historic garden architecture as are Italy, France,
England and Germany, there is no doubt that the history
of Swiss garden architecture has been neglected too
long. By concentrating current research efforts on that
subject, the chair is not only attempting to elucidate
an important piece of the cultural history of Switzerland.
In its search for a new contemporary language, Swiss
garden architecture of the 20th century is considered to
be an important source of information and inspiration
in the area of international landscape architecture. Against
the background of the contemporary interest in the
constructional and architectonic principles of landscape
architecture, as well as the new tendency towards more
simplicity in garden design, 20th century Swiss garden
architecture is attracting an amount of attention which
is in sharp contrast to the neglected state of research.
The second area of research concentrates on the
potentials of analogue and digital visualization of manifold processes in the human environment. Even though
new electronic media seem to provide excellent instruments to capture the complexity of dynamic processes
in nature and the city, video technology as a powerful
tool for analysis and design is almost unexplored in
landscape architecture.
– Analoge und digitale Visualisierung in der Landschaftsarchitektur
Marc Schwarz, dipl. Arch. ETH
– Schweizer Gartenarchitektur
des 20. Jahrhunderts:
Ernst Cramer (1898–1980),
Gartenarchitekt
Dipl.-Ing. (Univ.) Udo Weilacher,
Landschaftsarchitekt
– Von der gewerblichen Blumenschau zum Künstlergarten:
Schweizerische Garten-Ausstellungen
Annemarie Bucher, lic. Phil ,
Kunsthistorikerin

Teaching

Landschaft als urbanes Fragment
Unsere Städte begreifen wir nicht mehr als Ganzes. Stadt
und Landschaft bilden keinen deutlichen Gegensatz mehr.
Damit stellt sich die Frage nach einem neuen Verständnis
von Natur in unseren heutigen urbanen Lebenswelten.
Diese ist sowohl eine Frage der Wahrnehmung, wie auch
eine Suche nach neuen urbanen Naturformen.
Zürich: Die Studierenden entwarfen Projekte für selbstgewählte Freiraumfragmente in Zürich. Gerade scheinbar banale Orte boten sich als Untersuchungsort an. Vor
allem für diese entwickelten die Studierenden mögliche
neue Formen und Deutungen städtischer Lebensräume.
Parallel wurden Wahrnehmungsperspektiven mit Video
eigenständig untersucht. Im Herbst entstand zu den Entwürfen eine grosse Anzahl mit natürlichen Prozessen
experimentierende Versuchsobjekte im Massstab 1:1. Im
Rahmen einer Ausstellung auf der Dachterrasse der eth
Zürich wurden sie einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Landscape as Urban Fragment
Our cities cannot be understood any more as a whole.
City and landscape do no longer constitute a clear contrast. Thus, the question of understanding nature in a
new way within our contemporary urban environments
poses itself. This is a question of perception as well as
a search for new forms of urban nature.
Zurich: The students designed projects for fragments
of open space in Zurich which they selected themselves.
In particular, seemingly banal sites presented themselves
for closer scrutiny. Especially on these sites, the students
developed new possible forms and interpretations of urban habitats. At the same time, perspectives on perception were surveyed separately by means of video. In the
fall, a large number of test objects were used to experiment with natural processes in open space on a 1:1 scale.
They were presented to a larger audience in an exhibition on the roof-deck at the eth.
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Basel: Am Rheinhafen Basel entwarfen die Studierenden
auf selbstgewählten Freiraumfragmenten neue öffentliche
Räume. Zwischen der natürlichen Dynamik des Flusses
und den vielfältigen Nutzungen des Rheinhafens und
seiner Infrastruktur wurden neue Formen öffentlicher
Lebens-Räume sowie neue Interpretationen zur Natur des
Ortes entwickelt. Mit dem Medium Video konnten unterschiedliche Sichtweisen auf das sich verändernde Gebiet
untersucht werden. Die Semesteraufgabe wurde in Kooperation mit dem Institut für Garten und Landschaft
der Universität Karlsruhe durchgeführt.

Basel: For the Rhine harbor in Basel, students designed
new public spaces on fragments of land which they
selected themselves. Between the natural dynamic of the
river and the multiple uses of the Rhine harbor and its
infrastructure, they developed new forms of public habitats as well as new interpretations on the nature of the
site. Using the medium of video, they could focus on
differing perspectives of the changing site. The semesterlong project was realized in cooperation with the Institute
for Garden and Landscape of the University of Karlsruhe.
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Konstruktive Entwurfsberatung

Teaching

Crossing Boundaries – Eine Konferenz für Ideen
Die Entwurfsklasse setzte sich mit zeitgenössischen Artikulationen architektonischer Formen auseinander. Im
Speziellen konzentrierte sie sich auf die Fragestellung:
Was kann Form leisten?
Der erste Teil des Entwurfsprozesses beinhaltete die
Erforschung räumlicher Organisationsprinzipien in
Verbindung mit zukünftigen, die Form der Architektur
beeinflussenden, menschlichen Aktivitäten. Der zweite
Teil befasste sich mit der Anwendung operativer Entwurfsstrategien im urbanen Umfeld von Haifa/Israel.
Die Entwurfsklasse integrierte 12 Aktivitäten in 24
hybriden Kombinationen in 24 verschiedene Orte im
nördlichen Teil von Haifa. Die Ziele bestanden in der
Entwicklung eines hochflexiblen Masterplans und von
Strategien, die die Transformation und Metamorphose
der existierenden Realität leichter machen und die

Crossing Boundaries – A Conference for Ideas
The Design Studio raised the question of the articulation
of architectonic forms today. Therefore, the studio concentrated on the question: What can form achieve?
The first part of the design process involved research
into organizational principles of space and the human
activities that will affect the form of architecture in the
future. The second part is concerned with the application of operational tools in the urban environment of
Haifa, Israel.
The studio therefore integrated twelve activities in
twenty-four different hybrid combinations at twentyfour different sites in the northern part of Haifa. We were
looking for a highly flexible master plan and strategies
that make the transformation and metamorphosis of the
existing realities easier and encourage the creation of
pluralistic, heterogeneous and flexible architectures. ConProtoFormen
e-commercing_researching
Olliver Bertram/
Thomas von Pufendorf
housing_exhibiting
Fluregn Damur/Pascal Müller
educating_transporting
Sibylle Pfäuti/Camilla Maissen
e-commercing_researching
Olliver Bertram/
Thomas von Pufendorf
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Lehre

Schaffung pluralistischer, heterogener und anpassungsfähiger Architekturen fördern.
Für die kollektive Eigenschaft der urbanen menschlichen Aktivitäten im städtischen Leben war die Schaffung von Attraktionen und Vergnügungen in spezifischen
räumlichen Verhältnissen von Wichtigkeit, wobei das
mehrdeutige Verhältnis zwischen menschlichen Aktivitäten und den Koordinaten von Raum und Zeit, und
schlussendlich auch die Artikulation der architektonischen
Form, zur kreativen Herausforderung wurden.
ProtoFormen
Durch die Einführung des Entwurfsinstruments ProtoForm entwickelten die Studierenden einen «Vermittler»,
der als «anpassungsfähige Form» bezeichnet werden
kann, um verschiedene räumliche Interpretationen von
Aktivitäten in allen Massstäben zu prüfen. Der Begriff
ProtoForm beinhaltetet gleichzeitig Informationen über
das Organisationsprinzip, das Signatur Volumen und
den Entwurfsprozess und brachte diese zu einer vorläufigen Synthese.

sequently, and of importance for the collective nature
of urban human activities, was the creation of attraction
and excitement in specific spatial situations in everyday
life. It challenged the conceptual relationship between
human activities and the coordinates of space and time
and finally, the expression of the architectonic form.
ProtoForms
By introducing the tool ProtoForm, each student creates
an instrument which can be explained as ‘flexible form’
to test different interpretations of activities in all scales.
The term ProtoForm includes simultaneous information
on the Organizational Principle, the Signature Volume
and the Design Process, and brings them to a preliminary synthesis.

Strategie
Organisationsprinzipien (zeitabhängig oder zeitunabhägig): Dispositionen der Komponenten des architektonischen und urbanen Systems, welche die wesentlichen
Charakteristiken inkl. Akteur, Anziehungspunkt, Performance, Ort und Zeit darstellen.
Signatur Volumen: Materialisierte Verkörperungen der
Organisationsprinzipien.
Prozess: Analysieren und Interpretieren ist für die sich
permanent in Veränderung befindende Verkörperung
der Organisationsprinzipien notwendig. Sie stellen die
Verbindung zwischen Organisationsprinzip und Signatur Volumen her.
Die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Organisationsprinzipien und Signatur Volumen wurden als
Ausgangslage für den Entwurfsprozess betrachtet. Deshalb war es wichtig, das Organisationsprinzip nicht

Strategy
Organizational Principles (in time or without): Disposition of relations between components of the (architectonic or urban) system that specifies the essential characteristics including actor, attractor, location, performance
and time.
Signature Volumes: Materialized embodiment of
organizational principles.
Process: Analysis and interpretation are necessary for
the permanent embodiment of the organizational
principle. It is the connector between Organizational
Principle and Signature Volume.
The mutual dependency between an Organizational
Principle and a Signature Volume is seen as a starting
point for the design. Therefore, it is important to find the
Organizational Principle not only in the functional
context of design but also in its intellectual and above

Institut ORL Franz Oswald
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nur in einem funktionalen, sondern auch in einem intellektuellen und vor allem räumlichen Kontext zu finden.
Organisation von Aktivitäten
Die Auswahl an Aktivitäten zeigt einen Querschnitt durch
aktuelle menschliche Aktivitäten. Die kategorisierten und
bereits visualisierten Vorurteile gegenüber einem festgelegten Programm als statische architektonische Typologien wie der Schule, der Bibliothek oder des Büros wurden
umgangen, indem die Organisation der Aktivitäten in
Verbindung mit Bewegung im Raum im Vordergrund des
Entwurfs stand. Alle implementierten Aktivitäten dienten
als Katalysatoren für den Ort, alle Aktivitäten benötigten
diverse räumliche Anordnungen und waren wichtig für
die zukünftige Entwicklung des ganzen Areals oder des
Landes.

all, its spatial context. Specific studies of the conceptual relationship between the presence of the human body
and the coordinates of space and time are necessary
to develop an architectonic or urban space with specific,
not generic, qualities.
Activity Organization
The choice of activities shows a cross-section through
primary human activities. In order to open up the
categorized and image-related prejudices towards a fixed
architectural program, designing with the term activities
focuses more on movement in space than stable architectural types like the school, the library or the office. All
of the implemented activities worked as catalysts for the
site. All of them required diverse spatial arrangements
and were important for the future development of the
whole area or country.

Gebietsstudien
Haifa/Israel bot den reichhaltigen Hintergrund für ein
«Testfeld» kreativer Studien in Architektur und Städtebau.
Die Abwesenheit klassischer urbaner Phänomene wie
Dichte, Infrastruktur oder Diversität von Aktivitäten benötigte spezifische Entwurfsstrategien und forderte die
Studierenden heraus, ihr eigenes infrastrukturelles Feld zu
entwickeln. Prämissen wie Sicherheit, Politik, Klima,
Ressourcen und eine massiv anwachsende Bevölkerungszahl erforderten präzise analytische Aufmerksamkeit
und intelligente Lösungen.
Raumgenerierende Strategien
Um attraktiven Raum für den Nutzer zu entwerfen, wurde
die physische und intellektuelle Präsenz des Menschen
thematisiert. Form, Geometrie und Topologie wurden
sensibel ausgesucht, um den morphogenetischen Pro-

Territory Studies
Haifa/Israel provided a rich testing ground for creative
studies in urbanism and architecture. The nonexistence
of classical urban phenomena like density, infrastructure
or exchange of public activities required special design
strategies and challenged the students to develop their
own infrastructural field. Further requirements such as
security, policy, climate, resources and an exploding
population needed careful analytic attention and thoughtful solutions.
Space-Generating Strategies
For generating attractive space, the physical and intellectual presence of human beings was still the comparative device. Form, geometry and topology were carefully chosen to keep the morphogenetic process of the
city and its architecture open to strategies that facilitated
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zess der Stadt und ihrer Architektur offen zu halten und
Strategien zu etablieren, welche die Transformation
existierender Realitäten ermöglichten.
Zeitbasierende Studien
Akteur, Anziehungspunkt, Performance, Ort und Zeit
dienten als Forschungsschwerpunkte, um die zukunftsorientierten Organisationsprinzipien aller heterogenen
Aktivitäten zu formulieren.
Konstruktionsstudien
Alle Entwürfe enthielten Thesen über zeitgenössische
Konstruktionstechnologien, welche lokale und individuelle Lösungsansätze in ihrem Zusammenhang mit
räumlichen und programmatischen Entwurfshypothesen stellten.

the transformation and metamorphosis of existing
realities.
Time Based Studies
Actor, attractor, performance, location and time were
research objects to understand the future-oriented
organizational principles of all heterogeneous activities.
Structural Studies
The studies were concerned with contemporary construction techniques that allowed specific, local and individual solutions in relation to spatial and programmatic
requirements.

Leitung
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Forschung

Research

SYNOIKOS – Disziplinübergreifende Methoden zur Restrukturierung von urbanen Systemen.
Das synoikos -Projekt stützt sich auf folgende Hypothese: Durch Umbau von bestehenden urbanen Systemen
kann eine nachhaltige Lebensform für kommende Generationen
geschaffen werden.
Drei entscheidende Fragestellungen werden in diesem
Projekt thematisiert:
1. Wie kann man in urbanen Systemen wie dem Mittelland längerfristig eine nachhaltige Verbesserung
des Lebensstandards herbeiführen unter Berücksichtigung des Entwicklungspotentials (Qualitative Zielsetzung: Stadtplanung/Stadtentwerfen).
2. Wie können diese Regionen ihre Ressourcen dergestalt nutzen, dass für künftige Generationen wenigstens die gleichen Voraussetzungen im Hinblick
auf die Entwicklung ihres Lebensraums bestehen
wie heute? (Qualitative Zielsetzung: Nachhaltigkeit).
3. Welche Szenarien sind denkbar, um innerhalb von
zwei Generationen die morphologischen und psychologischen Strukturen dergestalt zu verändern, dass
die beiden oben genannten Zielsetzungen erreicht
werden können? (Prozess der Restrukturierung).
Wichtigste Zielsetzung bleibt die Entwicklung einer
interdisziplinären Methode, welche es uns ermöglicht,
Antworten auf diese drei Fragen zu finden. Die Region
Mittelland ist der Schwerpunkt unserer Studie.

SYNOIKOS – Interdisciplinary Methods for the Restructuring
of Urban Systems
The synoikos project is based on the following hypotheses: The way to a ‘sustainable’ life form for human society
over the coming decades can be found in the reorganization/
restructuring of urban systems.
Three crucial questions are considered in this project:
1. How can urban systems such as the Swiss Mittelland
region bring about lasting improvements and incisely
shape the quality of life in the areas subject to
development? (quality goal: ‘urban planning/design’).
2. How can these regions utilize their resources so
that future generations can expect, at the very least,
the same preconditions for developing their living
space? (quality goal: ‘sustainability’).
3. What scenarios can be drawn up to change the morphological and physiological structures in such a
way that, within two generations, the two qualities
cited above can be achieved? (process ‘restructuring’).
The most important goal is to develop an interdisciplinary method, which can enable us to find answers to
the three questions stated above. The Swiss Mittelland
region is the specific object of our study.

Vorlesung «Städtebau Raumplanung I +II »
Ausgehend von der Wahrnehmung der heutigen Stadtrealität werden in der zweiteiligen Vorlesung «Einführung
in die Morphologie der Stadt» und «Stadt- und Raumplanung heute» aktuelle Themen der räumlichen Metamorphose unseres Lebensraumes dargestellt, die dabei
verfolgten Zielsetzungen aufgezeigt sowie die Vorgehensweisen zu deren Umsetzung erläutert.
Stadt an der Wigger – Impulse für die Zunkunft setzen
Es handelt sich um ein mehrstufiges Workshop-Verfahren
mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit Vertretern der
ansässigen Bevölkerung – Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung – sowie externen
Experten ausgehend von den Ergebnissen des Forschungsprojekts synoikos einen kooperativen, die Gemeindegrenzen überschreitenden Aktionsplan für Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Lecture ‘Theory of Urban Design and Planning I +II ’
The lecture given in two parts, starting with the Introduction in the morphology of the city and continuing
with Urban Planning and Management is based on the
perception of today’s reality of cities. Within this context, present topics of the spatial metamorphosis of our
living space are being depicted and the aimed objectives demonstrated and translated.
City on the ‘Wigger’ – Setting up Impulses for the Future
This multistage workshop procedure aims to develop a
co-operative action plan for the future. It cross-borders
communities, in close co-operation with representatives
of the local population – authorities from economy,
culture, politics and administration – as well as external
experts based on the results of the research project
synoikos.

stadtentwerfen – Morphologische Indikatoren
Das Modell netzstadt definiert Knoten als Orte von
hoher Dichte an Personen, Gütern und Informationen.
Knoten und ihre Verbindungen bilden Netze. Ein
Netz kann mit Hilfe von morphologischen und physiologischen Indikatoren komplementär beschrieben und
gestaltet werden. Morphologische Indikatoren ermöglichen eine Qualifizierung des urbanen Systems (Siedlungsgefüge) auf der Basis von messbaren Eigenschaften.
Das Zusammenwirken der morphologischen Elemente
im grösseren Ganzen ist hierbei im Brennpunkt der Betrachtung, weniger das einzelne Element selber. Die
Forschungsarbeit strebt methodische Grundlagen zum
Stadtentwerfen an. Hierin sollen ausgewählte Kriterien
nachprüfbar verknüpft werden.
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stadtentwerfen
Projekte zum Umbau in regionalen und kommunalen
Skalen sind Gegenstand von stadtentwerfen. Ausgehend vom Modell netzstadt werden nachhaltige Netzwerke entworfen und gestaltet.
Didaktik und methodische Grundlagen für einen
Jahreskurs im stadtentwerfen bilden die Ziele der Forschungsarbeit. Die als Basis verwendeten netzstadtund synoikos-methoden werden für die praktische Anwendung am Beispiel Luzern-Nord, ein Gebiet mit
hohem Entwicklungsdruck und einer Ausdehnung von
ca. 120 km2, präzisiert. Morphologische und physiologische Instrumente zum Entwerfen werden entwickelt
und erprobt.
Eine transdisziplinäre Arbeitsweise zwischen Architekten und Physiologen prägt die Forschungsarbeit.

stadtentwerfen
The objective of stadtentwerfen is to restructure projects
on a regional and communal scale. Based on the model
of netzstadt, sustainable networks are designed and
structured. In addition, the research work aims to develop didactics and methodical principles for an annual
course of stadtentwerfen. The methods of netzstadt
and synoikos and their practical application are considered in relation to the northern part of Lucerne,
an area of approx. 120 km2 with a high pressure on development. Moreover, morphological and physiological
instruments for designing are developed and tested. The
research work is characterized by interdisciplinary work
between architects and physiologists.

Doktorandin

Früherkennung von Umbaupotentialen in der Agglomeration
Indikatoren für die Beschreibung und Erklärung von
Siedlungsveränderungen mit Fallstudien an der Peripherie Zürich.
An ausgewählten Beispielen in der Stadtperipherie
Zürichs werden Analysen durchgeführt zu Aspekten
der Gebäude-, Infrastruktur-, Bodenbewirtschaftung und
zur sozialräumlichen Struktur. Ziel ist es, eine begrenzte
Anzahl von Indikatoren und Wirkungszusammenhängen
zu finden, die Standorte und Gebiete hinsichtlich ihrer
spezifischen Veränderungspotentiale charakterisieren.

Early Identification of the Restructuring Potential in Agglomerations
Indicators to describe and explain the changes of human
settlements in the outskirts of Zurich (case studies).
Analyses are underway on selected examples on Zurich’s outskirts, with regard to aspects of building
management, infrastructure and land, as well as social
and spatial structures. The objective is to find a limited number of coherent effects and indicators, which
characterize locations and areas relative to their specific changing potential.

Industrieareale als Umbaupotentiale auf lokaler, kommunaler
und regionaler Stufe
Auf der Basis des Untersuchungsraumes Kanton Thurgau,
als Beispiel der Netzstadt (Forschungsprojekt Synoikos,
Oswald/Baccini) bzw. Zwischenstadt (Sieverts) im nichturbanen Raum, ist es das Ziel der Arbeit, die bisherige
planerische Handhabung von «nichtstädtischen» Industriearealen im Spannungsfeld zwischen architektonischer
Erscheinung, raumordnungspolitischen Kriterien (Schätzl)
und Ressourceneffizienz kritisch zu untersuchen und
eine «Umbaustrategie» zu entwickeln.

The Restructuring Potential of Industrial Areas on the Local,
Communal and Regional Level
This study will attempt to evaluate the previous planning
implementation of ‘non-urban’ industrial areas critically
against the conflicting standards of architectural appearance, environmental and political criteria (Schätzl) and
resource efficiency. Based upon the results, it will then
attempt to develop a ‘restructuring strategy’.
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stadtentwerfen – Morphological Indicators
In the netzstadt model, places with a relatively high
density of people, goods and information are considered knots. Various knots and their connections form
a network.
Description and design of networks are based on morphological and physiological indicators which act as
complementary elements. On the basis of measurable
characteristics, morphological indicators provide the
qualification of the urban fabric. In the qualification of
the individual elements, attention is focused on the
syntactic and systematic effect of the morphological elements with regard to each other.
The research work focuses on the evaluation and connection of morphological parameters and therefore,
on the development of a methodological approach to
stadtentwerfen (the design of the city).
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Der Fachbereich Landschafts- und Umweltplanung des
orl-Instituts betreut die Raum-, Landschafts- und Umweltplanung im Departement Bau, Umwelt und Geomatik
( d-baug ) und die Lehre in Landschafts- und Umweltplanung im Nachdiplomstudium in Raumplanung ( nds-rp ) .
Die Forschungsarbeiten des Fachbereichs Landschafts- und Umweltplanung konzentrieren sich auf die
Verknüpfung der Raumplanung mit dem Umweltschutz.
Die Arbeiten sind darauf ausgerichtet, die Wissensbasis hinsichtlich der Wechselbeziehungen zwischen
dem Lebensraum des Menschen und den sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekten zu verbreitern.
Forschungsschwerpunkte:
1. Ökologische Planung: Integration von Umweltaspekten
im planerischen Prozess und Förderung nachhaltiger
Landnutzungsmuster;
2. Infrastruktur und räumliche Entwicklung: Unterstützen
der Entscheidungsprozesse im Kontext von Infrastrukturplanung und räumlicher Entwicklung;
3. Instrumente und Werkzeuge der Planung: Unterstützen
der Entscheidungsprozesse und des Monitorings
von Umweltveränderungen durch den Einsatz von
geographischen Informationssystemen ( gis ) und
3d-Visualisierungstechniken.
Prof. Dr.
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Der Beitrag des Stadtgrüns zur Lebensqualität
Der städtische Freiraum leistet einen wichtigen Beitrag

Der Lindenhof. Die älteste öffentliche Grünanlage in Zürich.

zur Lebensqualität der städtischen Bewohner. Häufig
stellt er jedoch ein Erbe der Bemühungen aus früheren
Jahrzehnten dar. Das Ziel dieses von der eu finanzierten
Projekts ist es, Methoden zu entwickeln (Ökonomie, Landschaftsästhetik/Visualisierung, Landschaftsökologie),
die einen strategischen Ansatz für die Planung und Entwicklung des städtischen Freiraums mit Hilfe eines
partizipativen Ansatzes ermöglichen.

The Chair of Landscape and Environmental Planning is
responsible for teaching spatial, landscape and environmental planning in the Department of Civil, Environmental and Geomatics Engineering, and for landscape
and environment planning in the postgraduate course in
spatial planning ( orl-nds ) .
The research activities of the Chair of Landscape and
Environmental Planning are focused on the link between environmental protection and spatial planning.
The overall goal is to enhance knowledge and support decision-making related to the interactions between
the living space of humans and socioeconomic as well
as sociocultural development.
Directions in Research:
1. Ecological Planning: Integrate environmental considerations into the planning process and facilitate
the implementation of sustainable land use patterns
and management;
2. Infrastructure and Spatial Development: Support informed decision-making in the context of infrastructure planning and spatial development;
3. Advancement of Computer Aided Planning Tools: Develop
planning tools and instruments relying on stateof-the-art technology, facilitating spatial and environmental decision-making and monitoring.
The Contribution of Urban Greenspace to Quality of Life
Greenspace makes an essential contribution to the quality
of life of urban citizens. However, the portfolio of
greenspace is often a legacy of earlier decades. The objective of this eu-funded project is to develop methodologies (economic valuation methodologies, computer
visualization, planning approaches and landscape ecology) to demonstrate a strategic approach to the planning
and development of greenspace through the use of
public participation.
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Nachhaltigkeitsindikatoren für die Stadt Zürich
In diesem Projekt wird im Auftrag der Fachstelle für Stadtentwicklung der Stadt Zürich ein Nachhaltigkeitsindikatorenset für Zürich entwickelt. Die Aufgaben umfassen
die Entwicklung eines Kriterienrasters zur Auswahl
der Indikatoren, die Auswahl der Indikatoren in Zusammenarbeit mit einer verwaltungsinternen Begleitgruppe
und die Erarbeitung eines Konzepts für einen Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Zürich.
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Nachhaltige Richtplanung
Bei diesem Projekt wird im Auftrag des Bundesamts für
Raumentwicklung ein praxistauglicher Leitfaden erarbeitet werden, wie Nachhaltigkeit in der Richtplanung
gestärkt werden kann. Auf inhaltlicher Ebene wird
konkretisiert, was Nachhaltigkeit bedeutet (von Zielen bis
Indikatoren). Auf prozeduraler Ebene werden Methoden
entwickelt, die im Richtplanungsprozess angewandt werden können. Um die Wirkung der Richtplanung zu
überprüfen, wird die Einführung eines RichtplanungsControlling vorgeschlagen und ein entsprechendes
Konzept entwickelt.
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Simulation der räumlichen Effekte von Verkehrsinfrastrukturänderungen am Beispiel der Swissmetro
Mittels eines integrierten Verkehrs- und Raumnutzungsmodells ( tranus ) werden die räumlichen Effekte von
Verkehrsinfrastrukturänderungen in der Schweiz (neat,

Sustainability Indicators for the City of Zurich
In this project, a sustainability indicator set is developed
for the city of Zurich. The project contains several
steps: the development of criteria for the selection of indicators, the selection of indicators in collaboration
with a steering committee from different administrational
units of the municipality and the development of a
framework for a sustainability report to the city of Zurich.
Sustainable Guiding Planning at the Cantonal Level
The goal of the project is to develop a manual for cantonal planning agencies that shows how guiding planning
can provide a greater contribution to sustainable development. Moreover, it aims to develop a tool for the
Swiss Federal Office for spatial planning in order to facilitate the evaluation of guiding planning based on sustainability criteria. A set of tools is proposed that can be
used to integrate sustainability aspects into existing
planning instruments. A controlling approach will be developed to measure the impact of the guiding planning.
Spatial Effects of Improved and New Transport Infrastructure
in Switzerland: Example Swissmetro
An integrated transport and land-use model ( tranus ) is
being used to simulate the spatial effects of the completion of the national highway network, the realization
of rail 2000 and the Alptransit project as well as
the proposed Swissmetro project. First simulation results
indicate that the influence of Swissmetro on spatial
development is very limited.
Case Studies about Urban Mobility, ‘Alliance
for Global Sustainability’
Case Study: Zurich
The Zurich case study has two parts. Part one describes
the urban transportation policy and planning and its
framework. In part two, selected mobility actions and
measures are studied more in detail.

Modellierungssoftware TRANUS mit
Ansicht auf das verwendete multimodale Verkehrsnetz

bahn 2000, Fertigbau des Nationalstrassennetzes,
Swissmetro) bis ins Jahr 2030 simuliert. Erste Simulationsresultate deuten darauf hin, dass der Einfluss der Swissmetro auf die räumliche Entwicklung sehr gering ist.
Prof. Dr.
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Fallstudien «Stadtmobilität», «Alliance for
Global Sustainability»
Fallstudie: Zürich
Die Fallstudie Zürich besteht aus zwei Teilen. In einem
ersten Teil wird die städtische Verkehrspolitik und
-planung und ihr Umfeld in einem Überblick beschrieben.
Im zweiten Teil werden ausgewählte Verkehrsmassnahmen und ihre Auswirkungen detaillierter untersucht.

Sukhumvit Road Bangkok

Fallstudien: Kuala Lumpur, Bangkok, Kunming
Das enorme Wirtschaftswachstum in Asien hat eine sehr
hohe Urbanisierungsrate zur Folge. Wie die Städte
mit der enormen Bevölkerungszunahme umgehen, hängt
stark mit den Verkehrssystemen zusammen. Als vergleichende Studie sollen Städte, die in den vergangenen
Jahren Grossanlässe organisiert hatten, analysiert werden.
Prof. Dr.
Willy A. Schmid
Markus Eggenberger
Dr. Jacques Feiner
Diego Salmerón
Barbara Schultz
in co-operation with
the city authorities
of Kunming and
Zurich

Kunming, China – Forschungs- und Ausbildungsprojekt
Ziel dieses Projektes ist es, den Umweltaspekten eine verstärkte Bedeutung in der Raumplanung in Kunming
zukommen zu lassen. Eines der wesentlichen Ergebnisse
einer ersten Phase ist die Erarbeitung eines regionalen
Ansatzes für die künftige Stadtentwicklung, welcher die
Idee einer dezentralen Stadtentwicklung mit verstärkter
Berücksichtigung des öffentlichen Verkehrs verfolgt.

Case Studies: Kuala Lumpur, Bangkok, Kunming
Asia is the most dynamic region in the world today with
extremely high rates of urbanization. How Asian cities
meet the challenge of urbanization will to a large extent
depend on the efficiency of their transportation systems. The project will analyze three cities situated in the
eastern part of the continent which have recently
hosted large events.
Kunming, China – Research and Training Project
The overall goal of the project is to strengthen and to
motivate urban and environmental planning. One
of the direct results of the project is the elaboration of a
more regional approach to future urban development
in Kunming, based on a decentralized urban pattern and
a stronger integration of public transportation.

Institut ORL Willy A. Schmid

Functions and Effects of Biotopes
In planning, the functions of a landscape or of its elements are more or less ignored. With the aid of gisbased analysis, spatial-functional relationships between
various animals and a real site, the watershed of the
Lauerzer Lake, are demonstrated.
Visual Resource Management
Visual Resource Management involves various aspects of
protecting the visual landscape. It also deals with the
problem of digitally visualizing planning proposals in
Proposal for exemplary urban development Greater Kunming Area
Prof. Dr.
Willy A. Schmid
Dr. Sigrid Hehl-Lange

Funktionen und Wirkungen von Lebensraumtypen
Das Funktions- und Wirkungsgefüge der Landschaft wird
in der Planung kaum berücksichtigt. Mit einer gisbasierten Analyse werden räumlich-funktionale Beziehungen am Beispiel verschiedener Tierarten in einem
konkreten Raum, dem Wassereinzugsgebiet des Lauerzersees, aufgezeigt.

Prof. Dr.
Willy A. Schmid
Dr. Eckart Lange

Visual Resource Management
Im Themenkomplex «Visual Resource Management» sind
einerseits Aspekte des Landschaftsschutzes und des
Landschaftsbilds beinhaltet. Andererseits geht es um die
Frage, wie planerische Problemsituationen mit den
heutigen digitalen Hilfsmitteln dreidimensional dargestellt werden können. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit, die Landschaft als visuelle Ressource bereits in
der Anfangsphase der Planung gebührend zu berücksichtigen.

Potentielle Sommerquartiere der
Erdkröte

three dimensions. The ability to incorporate visual
resources into planning and management in an early
phase of the planning process is crucial.

Assistenzprofessur für
Raumordnung

Assistant Professor of
Spatial Development
Assistenzprofessor
Dr. Alain Thierstein
Assistenz
Christof Abegg
Dr. Heiko Behrendt

Institut ORL Alain Thierstein

Lehre

Die Assistenzprofessur leistete Beiträge zur Modulwoche
«Raumordnung-Raumordnungspolitik-Verkehr» des Nachdiplomkurses «Entscheidungsfaktor Raum». Die Beiträge
umfassten die Grundlagen der räumlichen Entwicklung,
den Zusammenhang zwischen der schweizerischen Raumordnungspolitik und den Entwicklungen in der eu sowie die Regionen im internationalen Standortwettbewerb.
Es bestanden darüber hinaus Lehrverpflichtungen
an der Universität St.Gallen. Sie umfassen innerhalb der
«Regionalwissenschaft» die beiden Lehrveranstaltungen
«Grundlagen der Regionalwissenschaft» im 5. Semester und
«Regionalökonomie» im 6. Semester. Der Schwerpunkt
der erstgenannten Veranstaltung liegt bei den nicht-ökonomischen Aspekten der Regionalwissenschaft: Verhalten in Raum und Zeit, Ökologie und Politik. Für ein
ganzheitliches Verständnis des durch die ganze Lehrveranstaltung führenden Fallbeispiels «Tourismus» bedürfen gerade diese Aspekte einer eingehenden Ausführung.
So werden die behandelten Bereiche der Regionalwissenschaft in einen praktischen Bezug gebettet. Folgende
Gebiete der Regionalwissenschaft sind Bestandteile der
Lehrveranstaltung:
– Einführung in den Raumbegriff
– Natürliche Voraussetzungen für den Wirtschaftsprozess
– Das Konzept der Nachhaltigkeit
– Grundlagen der Standorttheorien, Agglomerationsvorteile sowie innovative Milieus und Netzwerke
– Grundlagen der räumlichen Planung

Teaching

The Assistant Chair contributed to the weeklong portion
‘Spatial Development – Spatial Development Policy –
Transportation’ of the postgraduate course ‘Decision
Factor: Space’. This work consisted of providing a
foundation in spatial development, and pointing out the
correlation between Swiss spatial development policy
and developments in the eu as well as other regions involved in the international competition for location.
The Assistant Chair also has teaching obligations at
the University of St.Gallen. Under the subject of
Regional Science, these consist of two lecture series ‘The
Foundation of Regional Science’ in the fifth semester
and ‘Regional Economics’ in the sixth semester. The focus
of the first course lies in the non-economic aspects
of regional science: behavior in space and time, ecology
and public policy. In order to gain a comprehensive
understanding of the material, ‘Tourism’ is used as a case
study. Thus, the themes of regional science are addressed within a practical context. The following areas
of regional science comprise the coursework's main
themes:
– Introduction to the Idea of Space;
– Natural Requirements of the Economic Process;
– The Concept of Sustainable Development;
– A Foundation in Location Theory, Advantages of
Agglomerations and Innovative Milieus and Networks;
– A Foundation in Spatial Planning.

Institut ORL Alain Thierstein

Forschung

Research

Höhere Bildungsinstitutionen als Impulsgeber für Neugründungen und Start-ups: regionale Bedeutung und Handlungsempfehlungen
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen bei Unternehmensgründungen und der damit verbundenen politischen Debatte zur ihrer Förderung werden alle Gründungen von Absolventen und Absolventinnen der
Ostschweizer Hoch- und Fachhochschulen untersucht.
Im Mittelpunkt der Umfrage unter ca. 13 000 Absolventen (Rücklauf 1 966 Fragebögen) standen die Gründungsfaktoren (Abschluss, Alter, Motivation, Hemmnisse) die Art der Gründungen (Branche, Rechtsform,
Standort, Innovativität, Grösse, Wachstum), Arbeitsmarktwirkungen, regionale Effekte sowie die motivierende
bzw. unterstützende Funktion der Hochschulen. Ziel
ist es zu erfahren, wie das Gründungsverhalten aussieht,
welche Probleme Gründer haben und wie sie unterstützt werden können. Damit sollen im Rahmen eines
Handlungsmodells Hinweise geliefert werden für eine
Verbesserung der Gründungsmotivation, der Gründungsberatung und -begleitung seitens der Politik und der
Hochschulen.
Zudem wird geklärt, ob die öffentlichen und politischen Vorstellungen über Gründer und ihre Unternehmen zutreffen oder einer Revision bedürfen. Die
Ergebnisse erhalten besonderes Gewicht, da in der
Gründungsforschung bisher zumeist Technologiegründungen untersucht wurden und über Dienstleistungsgründungen wenig bekannt ist.
Das Projekt wurde an der Universität St.Gallen begonnen und wird von ihr finanziert. Es wird 2001 abgeschlossen und die Ergebnisse als Buch veröffentlicht.

Institutions for Higher Education as the Motor for New Companies and Start-ups: Regional Importance and Recommendations
In light of developments in the founding of new companies and the related political debate as to their
promotion, all new company start-ups by graduates of
eastern Swiss Universities and technical colleges were
investigated. Questions related to start-up factors (degree,
age, motivation, obstacles), the kind of company (branch,
legal form, location, innovation capability, size, growth),
the impact of the labor market, regional effects as
well as the motivational or supportive function of the
universities were at the heart of the survey of around
13 000 graduates (with 1 966 questionnaires completed and
returned). The goal was to find out how companies
are founded, what kind of problems their founders have,
and how these efforts can be supported. As a result,
within the framework of a typical course of action, advice
can be given which can improve motivation, consultation and support on the side of public policy and the
universities.
In addition, the study can establish whether or not
the public and political ideas of founders and their
companies are matched or need revision. It is a noteworthy fact that most entrepreneurship research in the past
has investigated technology start-ups, and much less is
known about company start-ups in the service sector.
This project is underway and will continue to be financed by the University of St.Gallen. In 2001, the
project will be completed and the results published.

Institut ORL Alain Thierstein

Regionalentwicklungsprojekt «Persönlichkeit Werdenberg»
Das Projekt «Persönlichkeit Werdenberg» ist ein komplexes, motivationsorientiertes Regionalentwicklungsprojekt, das unter der Federführung der Ernst Basler +
Partner ag durchgeführt wird und die Ziele verfolgt,
die Region Werdenberg neu zu positionieren, vorhandene
und neue Qualitäten zu fördern, die Identität der Region zu stärken sowie wirtschaftliche Impulse auszulösen.
Die Assistenzprofessur für Raumordnung hat innerhalb
des Projekts den Auftrag, die Wissensbasis zu legen. Dazu
wurden die Strukturen und Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft im Werdenberg anhand einer Reihe von
Kriterien untersucht. Weiterer Teil des Auftrags ist die
Moderation des Projektprozesses von der Wissensgenerierung über die Beteiligung von Interessengruppen
und Bevölkerung bis zur Entwicklung eines Projektportfolios. Innerhalb dieses Prozesses sollen die endogenen
Potentiale des Werdenbergs gefördert und vernetzt, die

Regional Development Project «The Character of Werdenberg»
The «The Character of Werdenberg» project is a complex, motivation-oriented regional development project
completed under the leadership of Ernst Basler +
Partner ag, with the goal of repositioning the Region of
Werdenberg. It is also intended to foster existing and
new qualities, strengthen the identity of the region, and
trigger new economic impulses. Within this project,
the Assistant Chair for Spatial Development has the task
of providing a solid knowledge basis. As a result, the
structures and development of the Werdenberg economy
and society were investigated using a set of criteria.
Furthermore, the Assistant Chair is responsible for moderating the project process, and for generating knowledge through the involvement of interest groups and
other people, and for developing a project portfolio.
Within this process, Werdenberg’s inherent potentials
should be activated and integrated, the motivation of

Alle Fotos wurden im Projekt «Persönlichkeit Werdenberg» aufgenommen
und zeigen Teilnehmer in verschiedenen Veranstaltungen des Projekts sowie
einen Überblick über den Werdenberg.

regional participants should be strengthened, and ideas
and people should be brought together. At the end
of the project lies the difficult process of turning over
the responsibility from external management to project groups from Werdenberg. The project results will be
turned in to the Swiss Secretary of the Economy in
spring of 2001 as a project application within the framework of the RegioPlus-Program.
Capital Market Processes and Regional Innovation System
CAPRI

(See Chair of Spatial Development, Prof. H. Flückiger)
Motivation der regionalen Akteure gestärkt und Ideen
und Personen zusammengebracht werden. Am Schluss
des Projekts steht der schwierige Prozess der Übergabe
der Projektverantwortung vom externen Management
zu den Projektgruppen aus dem Werdenberg. Die Projektergebnisse werden im Frühjahr 2001 als Projektantrag
im Rahmen des RegioPlus-Programms des Bundes beim
Staatssekretariat für Wirtschaft eingereicht.
Capital Market Processes and Regional Innovation System
CAPRI

(siehe Professur für Raumordnung, Prof. H. Flückiger)

Lehrbeauftragte
Dr. Angelus Eisinger
Dr. Jean-Pierre Junker
Dr. Thomas Kleespies
Anja Maissen
Dr. Ulrich Pfammatter

Lecturers

Sozial- und Wirtschafts- Social and Economic Hisgeschichte 1930–1980
tory of Architectural and
Urban Change 1930–1980
Dozent

Dozent Angelus Eisinger

Dr. Angelus Eisinger

Ansatz
Das Wahlfach betrachtet die Architektur- und Städtebauentwicklung als einen Bestandteil des komplexen gesellschaftlichen Wandels. In jedem Semester werden deshalb
anhand eines spezifischen Fragenkomplexes die Verbindungen der disziplineninternen Debatten und der
Realisierungen in Architektur und Städtebau mit ihren
soziotechnischen Kontexten untersucht.
Themen
Die konfliktreichen Auseinandersetzungen zwischen
Moderne und Postmoderne in verschiedenen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen gehören
längst der Vergangenheit an. Die Zeiten eines schlichten
Pro oder Kontra sind vorüber. Ebenso ist die radikale Infragestellung moderner Grundkategorien wie Subjekt,
Wissenschaft, Vernunft und Fortschritt längst einer differenzierteren Betrachtung gewichen. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich das Wahlfach im Sommersemester
2000 unter dem Titel «Übergänge und Verzweigungen»
mit Schlüsseltexten der Moderne/Postmoderne-Debatte
aus den Bereichen Philosophie, Literaturwissenschaft,
Architektur und Städtebau. Die gemeinsame Lektüre und
Diskussion der u.a. von Habermas, Lyotard, Welsch,
Venturi und Koolhaas stammenden Texte zielte auf die
Klärung der Frage, worin die Bedeutung dieser Kontroversen und Positionsbezüge für aktuelle Aufgaben liegt.
Der momentane Urbanitätsboom bildete den Ausgangspunkt des Wintersemester 2000 /2001. Hochhäuser
werden gebaut, Stadien geplant und sogar dort, wo bis
vor kurzem nur Industrieruinen standen, tummelt sich
heute eine auf den kosmopolitischen Lifestyle getrimmte
Szene. Allem Ästhetizismus, Aktivismus und Hype zum
Trotz ist es kaum zu verkennen, wie wenig geklärt bei
dieser Renaissance des Städtischen unser Verhältnis zur
Stadt eigentlich ist. Zumeist steckt in unseren Vorstellungen von Urbanität nicht mehr als eine Rezyklierung
alter Stereotypen. Unter dem Titel «The importance
of being urban. Eine Annäherung an den Begriff des
Urbanen» ging es deshalb um die präzisere Eruierung
der ebenso schillernden wie ambivalenten und nebulösen
Essenz des Städtischen. Die Lektüre von aktuellen
Texten aus Belletristik, Literaturwissenschaften und Stadtgeschichte sowie die Analyse von Exzerpten aus gut
einem Dutzend Filmen zum Thema Stadt bildeten die
Ingredienzen in einem «Labor», in welchem in ausgedehnten Diskussionsrunden der mögliche Beitrag der
Architektur zur Stadt debattiert und die Konturen
eines zeitgemässen Stadtverständnises erkundet wurden.

Approach
The seminar considers the developments of architecture
and urban design as elements of complex, non-linear,
sociotechnical change. Starting from a specific problem,
each semester examines disciplinary debates and their
realizations in architecture and urban design within their
sociotechnical context.
Topics
The confrontations between modern and postmodern in
various social and scientific spheres seem to be long
past. The times of a simple pro and con are over and the
radical contestation of modern categories like subject,
science, reason and progress have given way to a more
differentiated view. Under the title of ‘transitions and
crossings’, the seminar revisited during the summer term
some of the key texts of the modern/postmodern debate in philosophy, literature, architecture, and urban
design. The students were required to read and discuss
texts by Habermas, Koolhaas, Lyotard, Venturi and Welsch
(among others) in an effort to clarify the meaning of
these controversies and positions for contemporary
practice.
The current vogue of the label ‘urban’ was the starting
point for the following winter term. Today, skyscrapers
are erected, new stadiums are planned and even places
that were, until recently, considered useless remnants
of the industrial age are now populated by a trendy crowd
devoted to a cosmopolitan lifestyle. But in spite of
all the fancy aesthetics and the hype accompanying this
renaissance of urbanism, one must admit that our
relationship towards the city still remains unclear. Most
of our concepts only recycle old stereotypes of urbanism. Therefore, the seminar ‘The importance of being
urban: An approach to the notion of urban’ worked
towards a more precise determination of the term’s ambivalent and blurry meaning. Excerpts from fiction,
linguistic and urban history and movies formed the raw
materials for a ‘laboratory’, in which the seminar explored architecture’s possible contributions on behalf
of the city to urban life and the outline of an appropriate contemporary notion of urbanity.

Dozent

Dr. Jean-Pierre Junker
Assistent

Dozent Jean-Pierre Junker

Christoph Wieser

Soziologie

Sociology

Der Grundkurs Soziologie i + ii soll die Fähigkeit ver
mitteln, Architektur in ihrem sozialen Kontext zu
begreifen. Ausgehend von der These einer Plastizität der
menschlichen Lebensführung werden in einem ersten
Schritt die Vielfältigkeit und die grundsätzliche Veränderbarkeit von Wohnbedürfnissen und Wohnformen dargelegt und analysiert. In einem zweiten Schritt wird anhand einer historischen Betrachtung der europäischen
Alltagskultur nach den Bestimmungsgründen gefragt, die
zu den heutigen Lebens- und Wohnformen geführt
haben.
Die Einbettung des Wohnens in einem System zusammenhängender Kulturmerkmale hat schon früh
zu Versuchen geführt, die Lebensweise und Mentalität
einzelner Bevölkerungsgruppen und gesellschaftliche
Entwicklungen durch Architektur zu beeinflussen. Die
differenzierende Darstellung und Analyse dieser Bestrebungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten bilden einen dritten Vorlesungsteil. Der letzte Teil der
Vorlesung behandelt bauästhetische Vorstellungen im gesellschaftlichen Kontext. Schwerpunkt bildet der seit
der Moderne manifeste und folgenreiche Widerspruch
zwischen einer professionellen und einer populären
Bauästhetik.
In den Wahlfachvorlesungen Soziologie iii + iv werden alternierend verschiedene Spezialgebiete behandelt.
Im Wintersemester 2000 /2001 heisst das Thema: «Sozialgeschichte des Alpentourismus». – Im Mittelpunkt steht die
im 18. Jhdt. beginnende Zuwendung zur Alpenlandschaft und die Manifestation der in der Folge wechselnden
Einstellungen zu dieser Landschaft im touristischen
Bauen, namentlich in der Hotelarchitektur. Von grundsätzlicher Bedeutung ist jedoch auch die analytische
Erfassung des touristischen Reisens als einem Bestandteil
des modernen Lebensstils.
Das Thema der Wahlfachvorlesung im Sommersemester 2001 heisst: «Die ländliche Welt – Traum und Wirklichkeit». – In einer ideologiekritischen Analyse erscheint
das Bild der ländlichen Welt als eine Projektionsfläche
für die Sehnsüchte städtischer Menschen. Dieses die Realität bäuerlichen Lebens zwangsläufig idealisierende
Bild wird durch eine Architektur wachgehalten, die sich
rustikaler Bauformen als Stimmungsträger bedient. –
Die vorurteilsfreie Betrachtung des Traums vom Lande erhält eine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund
sich beschleunigender Strukturveränderungen in der
Agrarwirtschaft, wo das Ende des Dorfes als bäuerliche Siedlungsform und das Ende des Bauerntums absehbar geworden sind.
Die Vorlesungsmanuskripte sind Ende des Sommersemesters erhältlich.

The introductory course Sociology i + ii is intended to
increase the students’ ability to understand architecture
in its social context. Proceeding from the thesis of a
plasticity of human lifestyles, the diversity and basic variability of housing needs and forms are explained and
analyzed. In a second step, based upon a historical outline of everyday life, we consider the social conditions
and concepts that have led to today’s housing and standards of living.
The embedding of housing into a system of coherent
cultural traits led, early on, to attempts at using architecture to influence the mentalities of specific social
classes and the development of social structures. A
third element of the lecture series is therefore a differentiated description and analysis of these attempts to
use architecture as tool to induce social change from the
19th century to more recent strategies. The final part
of the lecture series deals with concepts of the aesthetics
of architecture within the societal context. Here, the
emphasis is upon the contradiction between modern architecture and popular architectural aesthetics.
In the elective courses Sociology iii + iv, various special areas will be discussed in alternation. For the
winter semester 2000 /2001, the subject is ‘The Social
History of Alpine Tourism’. It traces the beginning
of interest in alpine scenery during the 18th century and
the subsequently changing attitudes towards this
landscape as manifested in the development of hotel architecture. It also considers travel for its own sake as
a characteristic of modern lifestyle and the consequences
of a ‘leisure mentality’ in tourist architecture.
The elective lecture for the summer semester 2001 is
‘The Pastoral World – Dream and Reality’. The vision of
an ideal country life is often a projection of the yearnings
of urban dwellers who try to compensate the deficiencies of city life. A type of architecture that makes use of
rustic building forms in an ideological aim perpetuates
this image, which necessarily idealizes the reality of rural
peasant life. – Today, the unprejudiced reconsideration
of the pastoral dream takes on a special meaning in the
face of accelerating structural changes in agriculture
where the end of the village as a rural community and
the end of traditional farming are foreseeable.
The lecture transcripts will be available at the end
of the summer semester.

Bauen in
Entwicklungsländern
Dozent

Dozent Thomas Kleespies

Dr. Thomas Kleespies

Die Forschungsarbeit
wird finanziert vom
Schweizerischen Nationalfonds und
wird, mit der Abgabe
einer Manuskriptvorlage für eine entsprechende Publikation, im Mai 2001
beendet.

Lehre
Bau- und Siedlungsformen entstehen aus dem Zusammenhang von Wirtschaftsform, Familienstruktur, Religion, naturräumlichen sowie klimatischen Bedingungen.
Jedes einzelne Kultursystem stellt eine lange Erfahrung
in der Auseinandersetzung mit diesen Faktoren und
deren Gestaltung dar. An Beispielen heute noch existierender, autochthoner Gemeinwesen, werden klima- und
standortgerechte Bauweisen erläutert. Es wird gezeigt, wie
auch heute, mit natürlichen, lokalen Baumaterialien,
dauerhaft und umweltgerecht gebaut und eine autarke
Ver- und Entsorgung ermöglicht werden kann.
Nord-Süd und West-Ost Gefälle führen zu immer
neuen Konflikten zwischen Arm und Reich. Grossstädte
in Entwicklungsländern verzeichnen einen jährlichen
Einwohnerzuwachs von bis zu 10%. Slums und Squatter
sind die sichtbare Folge. Die Ursachen werden analysiert und mögliche Lösungsansätze der Stadt- und Siedlungsplanung diskutiert.
Anforderungen, Weiterbildungs- und Einsatzmöglichkeiten von Architektinnen und Architekten, die in
Entwicklungsländern arbeiten wollen, werden aufgezeigt.
Forschung
Baugeschichte und Restaurierung zweier Turmhäuser in der
Altstadt von Sana’a/Jemen
Im Rahmen ihrer Kampagnen zur Erhaltung des Weltkulturerbes lancierte die unesco am 19. Dezember
1984 einen Aufruf zur Rettung der Altstadt von Sana’a
im Jemen, einem weltweit einzigartigen Ensemble
von etwa 6 000 charakteristischen Turmhausbauten, die
noch weitestgehend in ihrer überlieferten Form erhalten, in vielen Fällen aber von Verfall und Umnutzung
akut bedroht sind.
Der schweizerische Beitrag (Trägerschaft Pro Helvetia),
geleistet im Zeitraum zwischen 1990 und 1996, umfasste eine archäologische, baugeschichtliche und architektonische Bestandsaufnahme sowie die Restaurierung
zweier Turmhauskomplexe.
Die Stellung und Nutzung der beiden Turmhäuser
im urbanen Kontext wurde durch quartierbezogene soziologische Studien erweitert und dokumentiert. Während
der Sanierung und Restaurierung mit Hilfe von traditionellen Handwerkstechniken, traditionellen Baumaterialien und dem Einsatz von Kunsthandwerkern (Holzund Stuckarbeiten) konnten die historischen Konstruktionsprinzipien und die Baugeschichte der beiden
Haustypen aufgeschlüsselt und durch die archäologischen Untersuchungen – bislang einzigartig in der Altstadt von Sana’a – stratigraphisch bzw. zeitlich eingeordnet werden. Die Einbindung jemenitischer Fachkräfte,
der Nachbarn im Quartier und den kommunalen Entscheidungsträgern in allen Projektphasen, war dabei
eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der gesteckten Ziele.
Als letzter Schritt, erfolgte nun noch die wissenschaftliche Auswertung bislang einmaliger Erkenntnisse und
Ergebnisse und deren lesbare und verständliche Publikation. Sie wird mit Hilfe des Nationalfonds bis zum
Mai 2000 erfolgt sein.

Building in
Developing Countries
History and Restoration of Tower Houses in the Old City of
Sana’a in Jemen:
The Swiss contribution to the restoration of the world
cultural monument of the old city of Sana’a comprises
the archeological and architectural examination of two
complexes of tower houses. This study included structural analysis of the buildings with all their details, as well
as sociological and urban studies.
The concept of the restoration was to use – as much
as possible – traditional materials and techniques at
a minimum cost, with the work being done by Yemeni
technicians and craftsmen, educated and trained by
our team.
The results of investigation will be published, financed by the Swiss National Science Foundation by May,
2001.

Dozentin

Dozentin Anja Maissen

Anja Maissen

Frauen in der Geschichte des Bauens

Women in the History
of Building

Shopping
Die Begriffspaare «Privat – Öffentlich» auf gesellschaftlichem Gebiet und «Innen – Aussen» im räumlichen
Bereich bieten Stoff für die Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis der Geschlechter. Die gebaute Umwelt lässt
die sich ändernden Abgrenzungen nachvollziehen und
ist so ein Spiegel der Gesellschaft. Am Beispiel von
Orten und Gegenständen des Konsums können geschlechtspezifische Unterschiede aufgezeigt werden.
Einkaufsräume, die sich im Privatbesitz befinden, sind
auf die Öffentlichkeit angewiesen und werden durch
ihre Benutzung zu halböffentlichen Räumen.
Während des 19. Jahrhunderts war die Polarität zwischen Privatem und Öffentlichem am stärksten mit
der Zuweisung der Geschlechter verbunden. Reine Bautypen erfahren ihre Blütezeiten wie z.B. die Passage
als Verkörperung städtischen Lebens. Der Flâneur gilt als
Prototyp des Benutzers dieses transitorischen Raumes,
und der Dandy sammelt in der Illusion von Aussenraum
exklusive Luxusgüter des Grossbürgertums. Weibliche
Entsprechungen zu diesen Benutzern gibt es nicht, denn
die bürgerliche Frau betritt die Passage mit ihren Attraktionen nur in Begleitung – ganz im Gegensatz zu den
femmes publiques aus dem Volk, die zum Konsumgut
für Männer werden.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts werden die neuen
Warenhäuser mit industrieller Massenware zur Konkurrenz für die Passagen. Geschlossene Innenräume, aus-

Shopping
The terms ‘private and public’ in the social sector and
‘interior and exterior’ in the spatial sector provide material for an examination of gender relations. The constructed environment makes shifting borderlines visible
and thus serves as a mirror of society. Consumer items
and places can be considered examples with which to
demonstrate gender-related differences. Privately owned
shopping spaces depend on the public and are transformed into semi-public spaces by their use.
In the 19th century, the polarity of ‘private and public’
was most directly related to gender. It was the heyday
of pure building types like the shopping arcade, which
embodied urban life. The ‘flâneur’ can be regarded as

Flâneurs,
Honoré Daumier

gestattet in bürgerlicher Wohnlichkeit, ermöglichen
auch Frauen das Flanieren. Damit erschliessen sich Frauen
weitere Möglichkeiten, sich und ihr Heim auf Kosten
und zum Ruhm ihres Ehegatten zu schmücken.
Heutige Verhältnisse von halböffentlichen Innen- und
Aussenräumen im Verkaufsbereich erläuterten Referentinnen anhand aktueller Projekte:
– Regula Haas-Klöti, Harder Haas Partner, Architektur
für Detailhandel, Migros Brunau
– Christine Binswanger, Herzog & de Meuron,
Passagen + Höfe Theatinerstrasse, München
– Trix Haussmann, Allgemeine Entwurfsanstalt, Ladenpassage Hamburg und Hauptbahnhof Zürich
– Isa Stürm, Stürm + Wolf Architekten, Shoestores in
New York
– Kaschka Knapkiewicz, Fickert + Knapkiewicz, Projekt
Markthalle Kern Uster Nord

Formula One Dress,
Sylvie Fleury 

the prototypical user of this transitional space, while the
‘dandy’ acquires – in this illusion of exterior space –
those exclusive luxury goods of the upper classes. The
female equivalents do not exist because the unaccompanied middle-class woman could not enjoy the arcade
and its attractions – quite in contrast to the lower-class
‘femme publique’ who herself was a consumer good for
men.
In the second half of the 19th century, department
stores with mass-produced articles started competing
with the shopping arcades. Closed-off interior spaces
equipped with middle-class convenience made strolling
an option for women, too. As a consequence, women
found new ways to decorate themselves and their
homes, making their husbands pay but also doing them
credit.
Guest speakers discuss contemporary conditions of
semi-public interior and exterior spaces in the retail
sector relative to current projects:
– Regula Haas-Klöti, Harder Haas Partner, Architecture
for Retailers, Migros Brunau
– Christine Binswanger, Herzog & de Meuron, Shopping
Arcades + Inner Courts, Theatinerstrasse, Munich
– Trix Haussmann, Allgemeine Entwurfsanstalt, Shopping Arcade Hamburg and Zurich Main Station
– Isa Stürm, Stürm + Wolf Architects, Shoe Stores in
New York
– Kaschka Knapkiewicz, Fickert + Knapkiewicz, Market
Hall Project, Kern Uster Nord

Dozent

Dozent Ulrich Pfammatter

Ulrich Pfammatter
Dr. sc. techn. dipl.
Arch. eth

Geschichte der Bautechnik in Fallstudien

The History of
Building Technologies
in Case Studies

Die Geschichte der Bautechnik als Methodikgeschichte
befasst sich sowohl mit dem Planungsprozess und der
Baugeschichte von Projekten und realisierten Werken als
auch mit den Ausbildungsformen, Lernsituationen und
Unterrichtsmodellen. In der Veranstaltung wird der Zeitrahmen von der industriellen Revolution bis an die
Schwelle der Zukunft behandelt. Ein zentrales Forschungsthema betrifft operative Denk- und Arbeitsmodelle
und deren Beeinflussung durch Entwicklungen konstruktiver Systeme und von Materialtechnologien sowie
durch ständig sich verändernde Bauaufgaben und deren
theoretischer und praktischer Interpretation im historischen Kontext.
Anhand einer breiten Präsentation von Fallbeispielen
wird die Rolle von Denkschulen und Schulkulturen
im Prozess der Bautechnikgeschichte und deren gegenseitigen Einflüsse untersucht und in einen Entwicklungszusammenhang gestellt. Insbesondere sind epochale
Übergangssituationen und deren philosophischer,
wissenschaftlicher und technologischer Kontext von Interesse, in welchen sich neue Systeme technologischen
Denkens wie auch professionelle Strukturen und Denkmuster als ihre «materielle Realität» konstituieren. Im
Rahmen der sowohl allgemeinen als auch individuellen
Bedingungen bilden sich Pioniere, Erfinder, Gruppen,
Projektgemeinschaften usw. heraus, die dem ganzen bauund kulturgeschichtlichen Prozess seine «Physiognomie»
verleihen.
Ein hier illustriertes Forschungsthema betrifft die Entwicklungsgeschichte der «Kultur der Tektonik» und
der diesbezüglichen architekturtheoretischen Ansätze
bei Alberti, Durand, Semper und Mies van der Rohe
bis hin zu den jüngsten Vertretern der «neuen Räumlichkeit». Dabei werden die bautechnologischen Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen illusionistischer Inszenierung und konstruktiver Präsenz in
der Bildwirkung der Architektur aufgezeigt. Seit einiger
Zeit wird die Genealogie und Typologie des Tektonischen noch überlagert durch die Frage nach einer «Tektonik der Nachhaltigkeit».

The history of building technologies – treated here as a
history of methodology – not only touches upon planning processes and the history of construction in the
form of projects and realized work, but also takes a
look at the various forms of instruction, learning situations and teaching models. This course will treat the
history of building technologies from the Industrial Revolution up to the threshold of the future. Research will
focus on operative hypothesis and working models and
will examine how these were influenced by developments in construction systems and material technologies
as well as by permanently changing construction tasks
and their theoretical and practical interpretations in their
historical context.
Based in a wide spectrum of case studies, this course
will study the role played by schools of thought and
school cultures in the historical process of building technologies and how they mutually influence each other,
placing them in a developmental context. Particular interest will be placed on epoch-making transitional
circumstances and their philosophical, scholarly and
technological context, from which new systems of
technological thought, professional structures and patterns of thought developed as a manifestation of
their ‘material reality’. From these general as well as individual conditions, pioneers, inventors and groups,
etc. emerged, providing the history of building and the
entire cultural historical process with a ‘physiognomy’.
The research subject illustrated here concerns the
historical development of a ‘culture of tectonics’ as
well as the various theoretical approaches to architecture
relating to it: those of Alberti, Durand, Semper and
Mies van der Rohe up to the recent proponents of ‘New
Spatiality’. The conditions surrounding building technologies and the interplay between illusionist staging and
constructive presence with respect to architecture’s
overall effect will be highlighted. For the past few years,
the call for a ‘tectonics of sustainability’ has become
superimposed over the genealogy and typology of tectonics.
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Killing Time
While the origins of the weekend can be found in the
Book of Genesis, religion today plays a rather small
part in weekend activity. The distraction industry produces substitutes. Formula One, for example, does
not only entertain millions of spectators on Sundays
but also offers a new cult object – the car.
Lausitz, 
With more than 100,000 seats, one of the largest racetracks in the world was built in Lausitz, East Germany.
This track defines the parameter for the studio projects.
Anastomose
The project is located at the point where the racetrack
and a highway nearby are closest to each other. The
immediate proximity of the two similar circulation
systems was the starting point of my reflections. An
interconnection was considered.

amateur team

professional team

Objects in the mirror are
closer than they appear.

Cult
Watching the race is only one part of an elaborate culture whose complementary part can be found in daily
activities of the common car owner: The race on the
Autobahn, the affectionate maintenance of the private
car, the thousands of car clubs and amateur teams, etc.
What happens ?
The interconnection of the two systems creates a new
place where the culture of racing can be practiced.
The street becomes an omnipresent element: its surface
turns into the building envelope and the resulting
elevated curve, into a spatial phenomenon. The knot
becomes the circulation strategy, creating two cores
as efficient distribution elements; the car line-up acts as
inner organization.
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The project is a heterogeneous structure reflecting current living conditions. It is based on a multi-cellular
structure, which relies on the generic properties of selforganization, self-modification and self-reconfiguration. A meta-system organizes the growth of the cells that
spread out rhizomatically. The resulting configuration
shows overlapping and indeterminate spaces. Through
hybridization, the axiom is varied in multiple ways so
that it allows difference within repetition. As a consequence, space follows its own structural principles. The
subject becomes decentralized; a monadic principle of
life gives way to the nomadic.

Austauschsemester
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Marc M. Angélil

The intention of the project is to develop a complex
adaptive system that could effectively intervene into
a dense urban fabric. It addresses the issue of housing
as a multi-cellular organism. We live in a time of NeoNomads saturated with hyper-media and a strong tendency toward globalization and multiculturalism. The
identity of an individual is continuously being questioned in an environment of perpetual flux. New York
is such a city of growth and has a large contingent of
hypertransient urban population. It demands new
urban typologies that could accommodate its complex
behavior.

Interior View Corridor

Overall View

Structural Principle

Interior View Apartment

The formal methodology behind the project
is the L-system, a branching system that is
based on a repetitive width of recursions.
Typical algorhythmic L-System code:



+$()L = CCCCC
C=B-()F<()FD[b]<()D<()D[b]
B=C+()F
D=^()F
B=h&(-)h&(-)h&(-)h&()h
h=F
@

Perspectival Section

Genomats

Austauschuniversität

Columbia University
gsapp
New York
Student

Stephan Sintzel
Professor GSAPP

Karl S. Chu
Professor ETH

The birth of the Universal Turing Machine (by Alain
Turing, 1936 ) marks the inauguration of the Hyperzoic
Era (the artificial life of self-organizing systems) by
redefining the projective content of the plane of immanence as information-theoretical in origin. The
utm has brought to the foreground a universe of counterfactual possibilities by showing that those potential
states of affairs are inextricably woven into the invisible
fabric of reality itself. Its latent ambition is to exfoliate
this reality in all its manifestation through the inner workings of the Turing Dimension: a linear sequence of
cells that function as the channel through which information is processed to form the digital economy of
the Universal Turing Machine.

Austauschsemester

Stephan Sintzel

Hans Kollhoff

Computational Monads
Computation is an emergent phenomenon unlike anything we have seen in the history of technical inventions. It is an abstract genetic mechanism driven by a
set of internal principles or instructional codes. As
such, it is a computational monad, a logical counterpart
to Leibniz’s idea of a metaphysical monad, that redefines a new plane of immanence as the spectacle of a
second order nature transposed onto the cultural universe of humanity that is founded upon the first order
nature.

The starting point of the project is to
generate a diagrammatic form of
the behavior of the given physical site
in Central Park. In this abstract
site, the park is described as a network
of L-system, each of which could represent a growing flow of particular
interests in a future project. At one
cross point in the site matrix, it was
decided that the abstract machine
should run with the combination of
all the particular systems.
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Glasgow Red Road –
Structure and Symbol

Die Siedlung Red Road wurde zwischen 1964 und 1968
erbaut, um Bewohner aus Innenstadtquartieren, die
abgerissen wurden, unterzubringen. Hier stehen die höchsten der insgesamt 321 Hochhäuser von Glasgow.
Die Vorstellungen vom Leben in Red Road waren
naiv und paternalistisch. Noch während des Baus
musste der stete Kampf gegen Missmanagement und
sozialen Niedergang aufgenommen werden.
Es wurde der Versuch unternommen, eine Strategie
zu entwickeln, die unausgewogene soziale und räumliche
Disposition zu überwinden, indem die Gegenwelten
auf das Gebiet projiziert wurden: Den Film L’Inhumaine
von L’Herbier und den Text Labyrinth von Dürrenmatt.

The housing scheme Red Road was built between 1964
and 1968 in order to house people moving from areas
around the city-center that were slated for destruction.
The highest of Glasgow’s 321 towers are located here.
The image of how people were to live at Red Road
was naive and paternalistic. The struggle against mismanagement and social deprivation had already begun
during the construction period.
It was attempted to develop a strategy for overcoming
the unbalanced social and spatial arrangement by projecting alternative layers onto the site: the film L’Inhumaine
by L’Herbier and the text Labyrinth by Dürrenmatt.

Austauschsemester Matthias Brunner
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Glasgow Red Road –
Struktur und Symbol

Innenstadtsanierung und Sozialwohnungsbau ‒
Comprehensive development areas and housing schemes ‒

Neue Plattformen und Programme
New platforms and programs

Kickboxing club
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Transformation of a
Landmarked
Warehouse Shed

Die letzte übrig gebliebene, denkmalgeschützte und momentan leer stehende Lagerhalle der ehemaligen Hafenanlage von Glasgow am Fluss Clyde soll erhalten und
umgenutzt werden. Als neue Nutzung sind ein flexibler
Indoor-Marktplatz und gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume und Ateliers für Start-up Firmen vorgesehen. Die längliche Halle wird durch den Einbau einer
als Möbel verstandenen, modularen und selbsttragenden Struktur in Zonen und Räume unterteilt. Das Erscheinungsbild des Baukörpers gegen aussen wird beibehalten. Die Nutzungsänderung im Innern manifestiert
sich gegen aussen durch eine Verglasung der alten,
zum Fluss hin ausgerichteten Holzschiebetore und durch
Oblichtaufbauten.

The landmarked, presently unused warehouse shed at
the old Glasgow harbor, the only shed of its kind
remaining, shall be preserved and given a new use. A
flexible indoor market place as well as collectively
used workspaces and studios for start-up firms are proposed for the new function. The shed’s interior space
is divided into zones by a modular, self-supporting structure which we see as a piece of furniture within the
existing building. The exterior appearance of the building is preserved. The different use of the interior is
expressed outwardly by the glazing of the old riverside
sliding doors and by the implementation of skylight
volumes on the roof.
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Helgoland – Different
Realities and Multiple
Truths
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The studio project was to design a multifunctional community center in Ahmedabad. For the student, experiencing India meant learning to see the world with different
eyes. This project was the attempt to find an architectural
translation of his theoretical thoughts under the constantly changing influence of this learning process.
His assumption is that the conditions of our own
culture, considered absolute, are nothing other than
part of a man made system, built up on the basis of an
ordered but constantly changing world. Therefore,
being a society means coming up with a set of rules and
customs to allow a group of people to live in this
world as predictably and comfortably as possible. In
such an anthropocentric view, architecture could

First Phase:
Designing the Spaces

Second Phase:
Interpreting the Pattern

Last Phase:
Combining Spaces and Pattern

neither be the pure translation of the world-subject
relation, nor a self-sufficient object. It would be the
translation of a subjective world created according to
human needs.
The project was first developed according to the way
in which humans perceive architecture: in perspectival
views of spaces, without an idea of the overall structure.
The logic of Indian daily life puts these spaces together,
geometrically and philosophically, founded on an Islamic
pattern, which became the ordering referent, but also a
means to interpret the world.
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Das Areal zwischen Rosenberg und Altstadt bietet sich
an für einen «Ableger» der Hochschule St.Gallen, um
diese besser mit der Stadt zu verknüpfen. Die neue Hochschule nimmt die Typologie des Klosters auf und bildet
mit dem Hang einen Innenhof. Gegen die Stadt wird der
Strassenraum geschlossen, gegen den terrassierten Berg
hin öffnet sich die Anlage und bindet bestehende Einzelbauten in die Gesamtkomposition ein. Die zentrale
Erschliessung liegt im ersten Obergeschoss und ermöglicht den direkten Zugang zum Baumgarten auf der
Hangterrasse, wo sich die Studentenwohnungen befinden. Das Kopfvolumen gegen die Altstadt hin definiert
mit wichtigen öffentlichen Nutzungen den Ort am Platztor neu und schafft eine Eingangssituation zur Anlage.

The area between Rosenberg Hill and the old town of
St.Gallen is an ideal place for the extension of the
University of St.Gallen. The new building follows the
typology of a monastery and forms a courtyard towards
the hill. The central gallery on the first floor allows
direct access to the tree- filled garden terraced into the
hill where some student apartments are located. The
foremost volume facing the old town defines a new
entrance to the university and houses important public
institutions.
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Der Hangfuss wie auch die Strasse werden durch eine
mäandrierende Abfolge von Baukörpern begrenzt, die
beidseitig Aussenräume definieren. Die auf unterschiedlichen Niveaus gelegenen Höfe – durch Öffnungen
untereinander verbunden – bilden in der Abfolge ein
räumlich spannungsreiches Zusammenspiel zwischen
Hang- und Strassensituation. Am Kopf der Anlage zum
Platztor definiert ein Warenhaus den städtebaulich
wichtigen Ort neu. Auf Strassen- und auf Hangniveau
befinden sich über zwei Geschosse öffentliche und
gewerbliche Nutzungen, darüber liegen Wohnungen.
Der städtebauliche Ansatz ist auch das räumliche
Thema in der Entwicklung der Wohnungen im Grundriss wie im Schnitt.

A meandering series of buildings borders the foot of the
incline and the edge of the street, defining the exterior
spaces on both sides. The interconnected courtyards situated on various levels form an intriguing spatial interplay in the area between the incline and the streetscape.
A department store at the head of the Platztor area
lends the architecturally significant municipal site new
definition. On the level of the street and the incline,
there are over two storeys of public and business facilities, including apartments on the upper floors. The
urban analysis also underlays the spatial consideration
which is expressed in the development of the apartments both in plan and section.
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Aus dem Thema der Kontinuität des bereits vorhandenen
Stadtgewebes wird ein Stück Stadt formuliert, welches
Selbstverständlichkeit suggeriert. Mit schlichter Einfachheit werden zwei Volumen präzise gesetzt, welche mit
der Kirche ein städtisches Ensemble bilden. Die charakteristische disperse Bebauungsstruktur des Rosenberg
Wohnquartiers wird bis zum Hangfuss ergänzt. Ein langgestrecktes Volumen definiert den Strassenraum der
St.Jakobstrasse und übernimmt die Volumetrie der bestehenden Grossbauten entlang dieser für St.Gallen
wichtigen Haupterschliessung.

The continuity of the existing urban fabric provides the
theme for a new city district that suggests a restrained
autonomy. Two volumes are placed with great precision
and modest simplicity, and combine with the church
to form an urban ensemble. The scattered urban plan that
characterizes the Rosenberg neighborhood is complemented by the new development, which links it to the
foot of the hill. A long volume defines the streetscape
of St.Jakobstrasse, adopting the volumetric scale of the
major buildings that already exist on this important
artery in St.Gallen.
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Der Wohnhaustyp Stadtvilla wird
versetzt gelegt und ermöglicht damit
unterschiedliche Durchblicke und Ausrichtungen zur Umgebung.
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In Erinnerung an die historische Klosteranlage am selben
Ort wird als neues Schauspielhaus für Lugano ein grossmassstäblicher Hausblock vorgeschlagen, der das gesamte
Grundstück ausfüllt und über eine Kolonnade zur
Seeseite und einen grosszügigen Hofraum zur Via Pretorio
präzise auf den Kontext ausgerichtet wird. Die Erschliessung scheint so elegant wie ökonomisch und prägt die
innere Struktur des kompakten Organismus. Der signifikanten Raumsequenz mit vertikal gegliederter Treppenhalle und langgestrecktem Wandelsaal steht im Äusseren ein Fassadenrelief gegenüber, das trotz seiner feinen
Gliederungselemente eine beeindruckende körperliche
Präsenz im Stadtraum entwickelt.
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Dem Diplomand gelingt es, mit dem vorgelegten Schauspielhausprojekt einen Entwurf zu entwickeln, welcher
als einfaches, ausdruckstarkes Volumen im Stadtkörper
eine zeitgenössische Interpretation eines urbanen Theaters formuliert. Die Besucher werden in einem grosszügigen Foyer- und Garderobenraum empfangen und
über spannungsreiche und räumlich präzis eingesetzte
Treppenanlagen zum Zuschauerraum geführt. Die im
Längsschnitt lesbare Entwicklung vom gedrungenen Empfangsraum über die schräge Untersicht des Zuschauerraums zu einem überhohen Bereich über dem Zwischenpodest ist äusserst anregend.

In this project for a theater, the author succeeds in developing a design, which employs a simple, expressive
volume in the city fabric to formulate a contemporary
interpretation of an urban theatre. The visitors are
received in a generous foyer and cloakroom and led by
an exciting and spatially precise staircase to the auditorium. In the longitudinal section, the development from
the low reception area past the view up at the angled
underside of the auditorium to the very high space above
the landing, is apparent and very inspiring.
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Das Projekt befasste sich mit den konstitutiven Elementen der Stadt und versuchte, diese in einem komplexen
beispiellosen Volumen zu vereinen, das sich in der Auseinandersetzung mit dem Ort entsprechend modifiziert.
Dadurch entsteht ein metaphorisches Gebilde, welches
als konfigurative «Stadtplastik» wirkt. Die spannungsvolle
Gestalt zwischen dieser Gebäudeform und den unmittelbaren Nachbargebäuden erinnert an Bauten von Mendelsohn oder an solche in der Art von van Doesburgs Neoplastizismus. Die Typologie des Gebäudes ist Hinweis
auf das Kloster, welches einst auf dieser Parzelle gestanden hat, dann zur Schule umgenutzt und schliesslich
abgebrochen wurde.

The project explores the constituent elements of the city
and seeks to unify them into a unique complex volume
that responds to the project’s reading of the site. The result is a metaphoric construct configured as an ‘urban
sculpture.’ The tension that exists between the new building and the adjacent structures is reminiscent of
architecture designed by Mendelsohn or van Doesburg’s
Neo-Plasticity. The typology of the building makes
reference to a monastery, which formerly occupied this
site, was subsequently converted into a school and
later demolished.

Die unterschiedlichen Nutzungen werden im komplexen Volumen um einen
standfesten Innenhof installiert. Dieser
Hof wird mit einem Säulengang umschlossen und ermöglicht das sorgfältige Hervorbringen des Themas der
«Stadt in der Stadt».
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A Theater for the City
of Lugano

Ein Konglomerat verschiedener Nutzungen schafft einen
urbanen Ort von hoher Dichte. Die unaufdringliche,
aussenräumliche Verknüpfung mit den Strassen Luganos
über zwei fast gleichwertige Plätze findet im Innenraum
eine Fortsetzung über zwei Foyers zur höher gelegenen,
introvertierten Halle. Diese ist zentrales Bindeglied,
Orientierungspunkt und Ort des Aufeinandertreffens von
Besuchern verschiedener urbaner Veranstaltungen. Es
gelingt dem Projekt, städtische Nutzungen unterschiedlicher Art in einem Haus hoher Differenziertheit zu
vereinen.

A conglomerate of varied uses creates a dense urban
situation. The unobtrusive spatial connection to the
streets of Lugano by means of two nearly equivalent
squares is continued on the interior by two foyers
leading to a higher, introverted entrance hall. This is
the central connecting link, the orientation point and
the meeting place for visitors to different events. The
author of this project successfully unites various types
of urban programs in a highly differentiated building.
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Ein Schauspielhaus
für die Stadt Lugano
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Dozent Ruedi Seiler
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Ein Schauspielhaus
für die Stadt Lugano

A Theater for the City
of Lugano

Elementar und körperhaft gliedert das Projekt den Ort
neu und schafft sowohl an der Via Pretorio als auch
am Ende des Contrada di Verlo einen neuen, den stadträumlichen Dimensionen des Kontextes angepassten
Platz. Die gewählte Volumetrie tritt in Form, Distanz
und Höhe respektvoll auf die verschiedenen Nachbarschaften ein, fügt sich wie selbstverständlich in die bestehende Struktur ein und bringt den Stadtraum zum
Fliessen. Es entsteht eine Vielzahl von differenzierten,
städtischen Räumen. Um einen zentralen Lichthof werden die einzelnen Theater-, Foyer- und Restaurationsräume
angeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt.

In an elementary physical manner, this project rearranges the existing space and creates new spaces appropriate to the spatial dimensions of the urban context
both at Via Pretorio and at the end of the Contrada
di Verlo. The building’s volume and shape relate respectfully to the varying forms, heights and distances between the neighboring buildings, thus integrating itself
gracefully into the existing structure and creating a
sense of flow in the urban space. The result is a multitude of differentiated urban spaces. The different
performance rooms, foyers and restaurants are connected
and arranged around a central sky-lit court.
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Ein Schauspielhaus
für die Stadt Lugano

A Theater for the City
of Lugano

Ausgehend von der Idee eines offenen Theaters, wird ein
maximal gedeckter Platzraum entwickelt, welcher unabhängig vom Theaterbetrieb genutzt werden kann. Die
bewusste Reduktion des Gebäudes auf das alles überspannende Dach mit dem überhöhten Stützenwald und
dem unterirdischen Theaterraum definiert im heterogenen Kontext einen eigenen, grosszügigen Massstab.
Kompositorisches Prinzip ist das Stapeln von Nutzungsgruppen, die als kompakte, voneinander unabhängige
Geschossplateaus aufeinander geschichtet werden.

In pursuit of the idea of the open theater, an entirely
covered space is proposed which functions independently of the theater’s activities. The roof with its field
of tall columns and the underground theater space
define a specific, larger scale in the discontinuous context. The composition is based on the stacking of
program elements treated as independent, compact
layers of space.
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Ein Stadtratssaal
für Zug

A Meeting Hall for the
City Congress of Zug

Der winkelförmige Bau resultiert aus einer typologischen
Auseinandersetzung mit der Kopfsituation zwischen
Hof und Strasse. Mit dem präzise formulierten Zusammenschluss auf der Strassenseite, dem Einführen einer
Sockelzone und der Massstäblichkeit der Öffnungen
wird die bestehende Zeile plausibel in den Neubau
übergeführt. Im Stadtratssaal werden Analogien der
alten Säle als Anlass zu einer souveränen Rauminszenierung genommen. Die Lichtführung über bedruckte
Glasflächen und das Oberlicht, die sorgfältige Materialund Farbwahl und das gekonnte Zusammenführen
zu einer gemeinsamen Logik erzeugen eine würdevolle,
einem heutigen Stadtratssaal angemessene Raumstimmung.

The project was developed through a morphological analysis, involving the scale of fenestration, the theme of the
building base and the differences of courtyard and street
facades. In this way, the project aims to integrate itself
into the existing site, yet without using any allusions to
historical architectural grammars. On the interior, too,
aspects of traditional spatial organization have been observed and translated into a new language; the lighting
fixture and the translucent walls with printed glass add to
an atmosphere appropriate to the specific function of
the building.
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Sihlcity

Sihlcity

Über den vorgegebenen Perimeter hinaus thematisiert
der Verfasser die Idee des Hochhauses als Identitätsträger für unterschiedliche Stadtteile. Mit zwei länglichen
Gebäuden, welche an der Sihl als Hochhäuser aus
dem Stadtgewebe herausragen, wird ein signifikanter
städtebaulicher Akzent gesetzt. Die Massstäblichkeit
der niedrig gehaltenen Baukörper orientiert sich an der
existierenden Volumetrie des Quartiers. Der grosse
Zwischenraum wird mit einem Solitärvolumen besetzt
und bildet unterschiedliche städtische Räume. In typologisch ähnlicher Art werden auf dem gegenüberliegenden
Ufer der Sihl zwei Volumen vorgeschlagen, welche die
Achsverschiebung zur bestehenden Reithalle akzentuieren.

Beyond the scope of the brief, the author of this project
takes the idea of the highrise and elaborates it as a
symbol of identity for different quarters of the city. Two
long volumes on the Sihl River rise above the surrounding urban fabric and set an important urban accent. The
scale of the lower volumes is adapted to the existing
volumetric dimensions of the neighborhood. A large expanse stretches between these volumes. It is occupied
by a solitary volume and creates a variety of open urban
spaces. The proposal envisions two blocks on the far
side of the Sihl River, whose presence would accentuate
an axial shift in relation to the existing riding arena.

Die zwei Hochhäuser schaffen die neue
Torsituation für das Aussersihl und
wirken der bisherigen Segregation dieses
Quartiers von der Innenstadt her
entgegen.
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Sihlcity

Sihlcity

Die Planung konzentriert sich auf den Bereich zwischen
Altstadt und Kasernenareal. Der Flussraum wird zu
einer räumlich vielfältigen Stadt-Fluss-Landschaft umgestaltet, welche sich auf unterschiedlichen Niveaus
abspielt und die Stadt an den Fluss bringt. Die niedrige,
aber dichte Bebauung auf der Halbinsel versteht sich
als Teil des Flussraums und nimmt gezielt Bezüge zu
ihrem Umfeld auf. Sie lässt einen neuen Ort mit
eigener Identität zwischen den beiden Stadtteilen entstehen und rückt so als vermittelndes Glied in den
Mittelpunkt der beiden Stadtfassaden.

The project concentrates on the area between the historic
center of Zurich and the site of the old Military Academy. The riverside is tranformed into a varied urban landscape which is activated on different levels and connects the level of the city with the riverbed. The site on
the island is built quite densly but only up to three or
four storeys high. It is seen as a part of the riverside, with
references to its surroundings. The island receives a
new identity as a connecting member between the existing facades of the two cities.

Sihlcity
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Das Projekt schlägt die konsequente Verdichtung des Sihlraums mit kompakten Blockstrukturen vor, die an ausgewiesenen Orten räumlich differenziert und platzartig
auf den Flussraum geöffnet wird. Zu der eindeutig
längsgerichteten Fassung der Sihl baut sich ein komplementäres System von Querbezügen auf, das die beiden
Uferseiten und die daran angrenzenden Stadtteile miteinander in Verbindung setzt. In den grosszügig angelegten Flusspanoramen und den photorealistischen Perspektiven wird eine vielfältige Uferfront entwickelt und ein
eindrückliches Bild des zukünftigen Lebens im neuen
Stadtquartier entworfen.
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Stadt Zürich
Heiligfeld i –
Wohnen im Wandel

The City of Zurich
Heiligfeld i –
Housing in Transition

Die bestehende, benachbarte Quartierstruktur aus langen,
abwechslungsweise einen Grünraum und einen Strassenraum definierende Zeilenbauten, bildet den konzeptionellen Ansatz des Projekts. Die vier neuen, in ihrer
Tiefe unregelmässigen Gebäudekörper zwischen Albisriederstrasse und Brahmsstrasse setzen dieses Thema
fort und modellieren sowie hierarchisieren damit auf individuelle und Identifikation schaffende Art die neuen
Aussenräume. Darin werden sowohl die vorgefundenen
Stimmungen der privaten Grünräume als auch der halböffentlichen Gassenräume neu interpretiert.

The current neighborhood structure of long buildings,
arranged in a row so as to define alternating green and
paved areas, provides the underlying concept for the project. The varying depths of the four new buildings
between Albisriederstrasse and Brahmsstrasse pick up
this theme and model the new outdoor space in an
individual fashion that enhances a sense of identifiction.
They thus reinterpret the existing atmosphere of
the private green spaces and semi-public paved alleys.
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Stadt Zürich,
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The City of Zurich,
Heiligfeld i –
Housing in Transition

Die Erneuerung der gebauten Substanz ist eine Gelegenheit, um den Ort neu zu charakterisieren und zu verdichten. Vier L-förmige Gebäudevolumen, je zwei um
einen Hof angeordnet, bilden ein Ganzes, das sich in
der Dachlandschaft als ornamentales «pattern» wiedergibt.
Die Fassadenbehandlung unterscheidet zwischen
Hofseite: sonnig, offen und heimlich, und Aussenseite:
beschützend, einheitlich und geschlossen. Die unterschiedlichen Wohnungsgrundrisse und die innere Ausstattung erlauben eine hohe Flexibilität; sie orientieren
sich immer beidseitig – zur gemeinsamen «Corte», zum
Quartier hin – und bilden im Gegensatz zur alten
Substanz einen gemeinschaftlichen Wohnkomplex.

The rebuilding of the existing structures is an opportunity
to give a new character to the area and to make maximum use of the building site. Four L-shaped buildings,
arranged in pairs, surround courtyards to create an
entity, which gives the roofscape an ornamental pattern.
The façade treatments differentiate between the courtyard – sunny, open and inviting – and the exterior protective, uniform and excluding. The various housing plans
and the internal configurations permit a high level of
flexibility. They are oriented to both sides – to the
common courtyard and to the neighborhood. In contrast to the existing structures, they form a residential
community complex.
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Die bestehende Bebauung wird durch Vorbauten ergänzt
und wandelt den Zeilenbau in U-förmige Höfe um:
Erschliessungshöfe und begrünte Gartenhöfe entstehen.
Die grossen Etagenwohnungen basieren auf einer
konventionellen Gangtypologie: Wohnküche, Wohnen
und die Loggien bilden eine grosszügige, transparente
Einheit. Ausgehend von Stilelementen des Landistils wird
durch die besondere Farbgebung, die französischen Fenster und die Loggien ein neuer Ausdruck geschaffen. Die
Arbeit erreicht eine qualitätsvolle, zeitgenössische Architektur mit Wohnkomfort und freundlicher Stimmung.

The existing buildings are completed, forming a u-shaped
courtyard by means of new additions to the existing
row houses. The courtyard serves as the entry and garden.
The large flats are based on a conventional corridor
type: a large-scale kitchen, living room and loggia form
a generous and transparent unit. Based on elements of
the Swiss architecture of the forties, a new expression is
generated by the coloration, the French windows and
the loggias. The project attains a contemporary architecture of high quality, living comfort and a cheerful
atmosphere.
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Stadt Zürich,
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Wohnen im Wandel

The City of Zurich,
Heiligfeld i –
Housing in Transition

Ein überraschend frisches und rigoroses Projekt entsteht
aus der Reibung, das Vorhandene mit den neuen,
massiven Eingriffen zu verschmelzen. Ausgehend von
der Idee eines umhüllenden Mantels entwickelt der
Verfasser ähnliche Volumetrien, die auch die Neubauten
in beinahe gelassener Art und Weise in eine neue
Grossfigur mit einbeziehen. Die konsequent verfolgte,
konstruktive Vorstellung mit beinahe fugenlos verarbeitetem Misaporbeton stützt diese Idee und führt zu
einem architektonischen Ausdruck, welcher der Biederkeit der vorhandenen Umgebung bewusst etwas Resistentes entgegenstellt

A surprisingly fresh and rigorous project develops from
the friction created by melding the existing situation
together with new, large-scale interactions. Originating
in the idea of an all encasing mantle, the project creates
volumes similar to each other, which casually include the
present buildings in a new larger scale, spatial figure. The
consistently pursued construction idea of nearly jointlessly poured Misapor-concrete supports this concept,
and this leads to an architectural expression which willfully contrasts with the conventionality of the environment.

Stadt Zürich,
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Wohnen im Wandel
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Die bestehende Parkbebauung im Norden wird mit dem
neuen Siedlungsmuster ergänzt und gegen die Albisriederstrasse im Süden verdichtet. Architektonisch-räumliche Vorstellungen der Siedlungsform führen in einer
«Infill-Strategie» zu einem in Zeitschnitten gut etappierbaren, klar strukturierten Siedlungsmuster. Harte Betonkuben mit lokalen, plastischen Verformungen bilden präzise Siedlungsräume. Die Wohnungen folgen einer
präzisen Typologie: Einer zellenartigen Aufreihung der
Zimmer folgt ein durch den Badekern gegliederter, offener Wohn-/Essbereich. Die rotierende Anordnung von
Wohnbereich und Loggien erzeugt unter Beibehaltung
der Raumfolgen subtile Varianten der Grundrisstypen.

The City of Zurich,
Heiligfeld i –
Housing in Transition
The existing building pattern is overlaid with a new pattern that helps to increase the density of the park-like
development. To achieve this aim, an infill strategy is
adopted that helps to expand the new housing areas
step by step, as some of the old buildings are gradually
torn down. The new infill elements are simple but
visually effective in nature – an additive series of rooms,
an open space for living/dining and a loggia. This
arrangement is rotated from floor to floor, thus producing subtle variations of the plans as well as of the
facades. The layers of the outer wall construction are used
to formulate the loggia spaces, and color is used to
enhance this effect.
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The City of Zurich,
Heiligfeld i –
Housing in Transition

Das Projekt ist eine Komposition von Wohnzeilen, welche sich typologisch an den bestehenden Bauten der
Siedlung orientieren, jedoch in ihrer Positionierung eine
andersartige offene Disposition übernehmen. Die sensibel leicht zueinander ausgedrehten Zeilen spannen unterschiedliche Aussenräume auf, die einen authentischen
urbanen Wohncharakter vermitteln und interessante perspektivische Durchblicke erzeugen. Die Grundrisstypologie der Wohnungen ermöglicht es, auf einfache Art
unterschiedliche Wohnungsgrössen anzubieten. Die
Sanitärbereiche sind in einer Kernzone organisiert, welche
im Raum als Kubus wirkt und flexible, vielfältige Raumaufteilungen ermöglicht.

The project presents a composition of row housing,
whose typology responds to the existing buildings
in the development. In placement, however, the new
project adopts a completely different, more open
disposition. The subtle approach of gently rotating the
rows towards each other opens up a variety of exterior
spaces, which contribute to the authentic urbanity of
the new neighborhood and offer interesting vistas.
The floor plan typology of the apartments allows for a
variety of different unit sizes. The bathrooms are
grouped in a central core, which emerges as an independent cubic volume. Once again, this layout promotes
flexibility and a multitude of internal spatial divisions.

Diplom Stephanie Koch
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Stadt Zürich,
Heiligfeld i –
Wohnen im Wandel

Die Horizontalität, die mit dem Ausformulieren der Geschossplatten
betont wird, und die Verschränkungen
in den Fassadenelementen vermitteln
eine lebhafte Fassade.
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Der Diplomand entwickelt eine Typologie, die als Transformation der bestehenden Zeiten in eine neue, stadträumliche Figur verstanden wird. Die Erschliessung der
Wohnbauten über die Hofseite führt zu einem klugen
Treppenhauskonzept, welches Etagen- und Maisonettewohnungen fast beiläufig zu durchgängigen Wohnclustern bündelt. Völlig unaufgeregt bildet die Beschichtung von vorfabrizierten Tafeln mit glasierten Platten
ein homogenisierendes Element, welches die Kompaktheit der Volumen verstärkt und über seinen komplementären Farbkontrast zu den Bäumen eine wohltuende
Atmosphäre vermittelt.

The author creates a typology that is understood as a
transformation of the present time to a new urban
spatial figure. The entrance to the residential buildings
on the yard side leads to a clever staircase concept,
which casually bundles the single floor and maisonette
apartments together into passable living clusters. The
homogenous covering of the facade with prefabricated
panels of glazed tiles quietly serves as a unifying element. This enhances the compactness of the volumes
while its complementary color contrast creates an
attractive atmosphere.
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Seilbahnstation
Gumen in Brunwald

Cablecar Station
Gumen in Braunwald

Die Architektur ist aus «Hang und Bewegung» entwickelt,
bezieht sich aber trotzdem auf das Lokale. Durch die
hangseitige Orientierung und die Abtreppung entsteht
unter dem Satteldach ein faszinierendes Volumen. Die
Einfahrt der Seilbahn ins Dach schafft eine sinnliche Inszenierung der Ankunft. Der gewählte Ausdruck bezieht
sich auf modernisierte Chaletarchitektur und arbeitet mit
stimmungsvollen Effekten: Dachfläche aus Chromstahl,
Klappfensterläden mit Ornamenten, rohe Ortbetonwände.
Die Architektur erreicht sinnliche Räume, die die Technik
mit alpiner Architektur verbindet.

The architectural form is developed according to ‘slope
and motion’, but nevertheless, it responds to local
environment. The result is an inspiring space under the
roof, which arises from the orientation of the building
and its cascading shape. The entrance of the cablecar into
the roof creates a sense of arrival. The expression
chosen refers to modernized vernacular architecture and
achieves atmospheric qualities by the materials used:
The roof in stainless steel, the folding shutters ornamented, the walls in concrete. The architecture creates voluptuous spaces, which combine technology and alpine architecture.
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Gumen in Braunwald

Cable Car Station
Gumen in Braunwald

Meine Vorstellung war es, eine der Bergmorphologie entsprechende Antwort für die Seilbahnstation auf 1910 m
ü.M. zu finden. Dabei ist die Architektur die Weiterleitung der im Bergmassiv stetig wirkenden Kräfte. Die
Dynamik des Berges wird in einem sich kontinuierlich
entwickelnden, räumlichen Gefüge visualisiert. Der
Baukörper entwickelt sich – tektonischer Schichten des
Berges gleich – senkrecht zur Gefällelinie. Einige Gebäudeteile scheinen durch den Druck des Berges emporgehoben, andere schneiden tief in die Bergoberfläche
ein. Diese Schichten werden im Entwurfsprozess voneinander gelöst und entfalten neue Räume.

My initial idea for the station in Gumen at 6266 ft above
sea level was to derive the architectural expression from
the existing alpine morphology. The architectural form is
supposed to be influenced by massive forces, which are
acting within the alpine landscape. Sequences of volumes
and spaces are progressively developed in layers, similar
to the behavior of the tectonic strata of the mountains.
Due to the tectonic forces of the mountain, some parts
of the building seem to rise; others are pressed down into
the surface. The resulting spaces between the ‚strata‘ are
then developed into habitable spaces.
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Seilbahnstation
Gumen in Braunwald

Cable Car Station
Gumen in Braunwald

Das Ankommen und Weggehen. Die Ankunft am
obersten Punkt als Halle und Zwischenraum, flimmernd,
offen, zurückhaltend. Die Bergwelt als einziges Ereignis – wahrgenommen durch den Holzvorhang – offenbart sich beim Austritt auf die Sonnenterrasse. Entlang
diesem Weg werden die mit unterschiedlichen Nutzungen
belegten Räume betreten.
Übergestülpt, schindelgedeckt, ein Kleid aus Holz –
einer Scheune ähnlich. Form und Ausbildung als
Ausdruck von Material, Konstruktion und Funktion.
Nebennutzungen werden in das teilweise bestehende
Ökonomiegebäude ausgelagert. Eine wohltuende Ausgewogenheit von drei miteinander kommunizierenden
Gebäuden entsteht, eine einprägsame Einheit.

Arriving and leaving. The arrival at the top of the mountain occurs in a hall and interstitial space, glimmering,
open and reduced. The mountain ranges are the unique
event. Partially perceived through the wooden curtain,
they are revealed as the visitor steps out to the sun terrace. Along this path, the visitor can access spaces with
different functions.
The building is shingled, like a sheath gown or a
wooden dress – similar to a barn. Form and expression
are the manifestation of material, construction and
function. Secondary functions are arranged in the partially pre-existing service building. The result is a pleasant balance of three communicating buildings, which
creates an impressive unity.

Nachdiplomstudium

Post Graduate Studies

Abschlussarbeiten
‒

Theses
‒

Rahel Nora Losego
Fachgebiet: Bauen in Entwicklungsländern
Planen und Bauen im sozialen Kontext/Die Strategie –
das Projekt
Dozent: Prof. Herbert E. Kramel

Olga Golic
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Creating the Skin
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Sven Kropf
Fachgebiet: Bauen und Sonnenenergienutzung
Messprojekt an einem neuen gebäudeintegrierten PV-Luftkollektor
Dozent: Robert S. Hastings

Michael Kuhn
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Terminal: Movement Based Design
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Nachdiplomstudium Abschlussarbeiten

Floriberta Binarti
Fachgebiet: Bauen und Sonnenenergienutzung
Javanese Roof Architecture – For Comfort and Energy
Production
Dozent: Robert S. Hastings
Ulrike Schroer: Dômes – Stall –
Keller – Laube, Fragen zur Entstehung der Hochtrottoirs der
Oberen Hauptgasse in Thun.
Abschlussarbeit 1999

Lars Loebner
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Individuelle Gemeinschaften: eine interaktive Entwurfspräsentation
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Jessica Siewert
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Rauminterpretation
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Wie Yan
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Navigation in Virtual Architectural Space
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Angela Ader
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
An Analysis of the Moderna Museet, Stockholm
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Fernando Burgos Herce
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Structures, a Multimedia Presentation
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Naydu Certa-Torres
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Virtuelle Welten
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Jean Pierre Antorini
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Decoding Human Perception
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Daniel Dalla Corte
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Museum on the Alexanderplatz – Berlin
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Frank Edgar Müller
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Millenium Monument
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Hanna Maria Rybarczyk
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Light and Movement
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo
Annette Barbara Spindler
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Media in the City/City in the Media
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Andrew Elzar Vande Moere
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
3 D.N.A. : Three-Dimensional Notion Architecture Application
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Daniel Gäumann
Fachgebiet: Denkmalpflege
BULOVA , ein Bau der fünziger Jahre. Vom Denkmalnachweis
zur schützenden Strategie
Dozent: Prof. Dr. Georg Mörsch

Monika Ewa Wisniewska
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Beyond Form: Time-based Design of Public Space
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Dr. Leandro Madrazo

Annamaria Montemartini Spellini
Fachgebiet: Denkmalpflege
Il Restauro degli Edifici Civili nel Cantone Ticino dagli Anni
’60 ad oggi
Dozent: Prof. Dr. Georg Mörsch

Arjan Dingsté
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Skin
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Patrick Sibenaler

Gabriella Boglarka Longerich
Fachgebiet: Gebäudetypologie der Grossstadt
Die Suche nach dem Genius Loci anhand der Bankarchitektur
in Zürich und Düsseldorf
Dozent: Prof. Hans Kollhoff

Nachdiplomstudium Abschlussarbeiten

‹

1650
1750

Sigrun Gu jonsdottir
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
IDEA Mind
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Patrick Sibenaler

Argyri Efthymiadou
Fachgebiet: Gebaute Landschaften
Verkehrsbauten als Eingriffe territorialen Massstabes
Dozentin/Dozent: Prof. Flora Ruchat-Roncati/
Felix Wettstein

Alexandra Gisela Hoh
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
MM -Loops (7x7x7 simple patterns)
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Patrick Sibenaler

Ramon Rodriguez Rios
Fachgebiet: Gebaute Landschaften
Verkehrslandschaften
Dozentin/Dozent: Prof. Flora Ruchat-Roncati/
Felix Wettstein

Elisabeth Aha: Die städtebaulichen
Phänomene der Gebäudetypologie der Grossstadt: Grossstadt
und ihre Gebäudetypen.
Abschlussarbeit 1994

1850

Cheri Ragaz
Fachgebiet: Gebaute Landschaften
Identification of Form-giving Attributes at Work in the City
of Shanghai (multipliCITY in morphology)
Dozentin/Dozent: Prof. Flora Ruchat-Roncati/
Felix Wettstein

1950

1975

1990

Katharina Schewe
Fachgebiet: Gebaute Landschaften
Zürich West und der Umgang mit dem Stadtraum im Bereich
der Hardbrücke
Dozentin/Dozent: Prof. Flora Ruchat-Roncati/
Felix Wettstein

Bettina Klinge
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Fragmented Space, a Waterspace in Zurich
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Patrick Sibenaler
Mark Andreas Bernd Rosa
Fachgebiet: Computer Aided Architectural Design ( caad )
Community Viewer, a 3D Analysis Tool for Networked
Communities
Dozentin/Dozent: Prof. Maia Engeli/
Patrick Sibenaler

Dieter Morf
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Typisch 19 . Jahrhundert? Die Pfarrkirche von Aarburg
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Kurt W. Forster/
Dr. Simone Rümmele

Nachdiplomstudium Abschlussarbeiten

Marianne Roth
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Les Galeries du Commerce à Lausanne
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Kurt W. Forster/
Dr. Simone Rümmele

Liliane Pfaff Kaiser
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Vito Acconcis «Anmerkungen» im Stadtraum
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Marie-Theres Stauffer
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
«Il monumento continuo» come «utopia moderata»
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Kurt W. Forster/
Dr. Simone Rümmele

Axel Simon
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Der Architekt: Ein Komponist, Regisseur oder Choreograph?
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Veronika Köllensperger
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Die Haut
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Christian Dürrenberger
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Ein neues Jahrhundert – Eine neue Architektur?
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin / Dr.
Simone Rümmele

Claudia Moll
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Ein Jakobiner von damals, Untersuchungen zu Werner Hegemanns Steinernem Berlin, Geschichte der grössten Mietskasernenstadt der Welt
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Bernhard Stucky
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Die Räumlichkeit der Stadt als Dialog von Körper und Raum
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Ulrike Schröer
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Dômes-Stall-Keller-Laube. Fragen zur Entstehung der Hochtrottoirs der Oberen Hauptgasse in Thun
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Marc Steger
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Der Triumphbogen als architektonisches Symbol von der
Antike zur Renaissance
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Christoph Wieser
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Die Wahrnehmung der Stadt. Eine Untersuchung zu Camillo
Sittes «Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen».
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Karin Bertoli
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Tita Carloni. La geometria del sito. Due opere
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele

Dieter Weidmann
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Gottfried Semper und das Eisen
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Claudia Gliemann:
Dan Graham: Die Kunst der nie
gleichen Ansicht.
Abschlussarbeit 1998

Martin Josephy
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Window Blow-out von Gordon Matta-Clark
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Sandra Andrée Anne-Marie Nette
Fachgebiet: Geschichte und Theorie der Architektur
Moderne-postmoderne-zeitgenössische Ideen einer ästhetischen
Vielfalt der Wirklichkeit in Bezug auf Kunst und Architektur
insbesondere
Dozent/Dozentin: Prof. Dr. Werner Oechslin/
Dr. Simone Rümmele
Roland Hitz-Vicini
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Nutzungs- und Layoutkonzept für die Kaserne Brugg
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog

Adrian Altenburger
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Optimale Koordination von Generalplanerteams
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog

Nachdiplomstudium Abschlussarbeiten

Dieter Karl Baltensperger
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Nutzungsoptimierung Badeanstalt Utoquai Zürich
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Thomas Fries
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Optimales Nutzungs- und Bebauungskonzept auf dem Areal
Frauenspital/Schällemätteli in Basel
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Caterina Hitz Feurer
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Optimales Sanierungskonzept der Kanalisation im Bereich
der ehemaligen Stahlgiesserei Mühlental Schaffhausen
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Christoph Michael Jost
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Strategie zur baulichen Entwicklung der Riederwaldsiedlung
in Frankfurt/Main
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Pierre André Néma
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Überdachungskonzept für den Munot in Schaffhausen
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Marcel René Scherrer
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Gutes Bewirtschaftungskonzept für die Telefonzentrale
Hausen/Albis
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Urs Widmer
Fachgebiet: Gesamtleitung von Bauten ( glb )
Unternehmensstrategie für ein mittelgrosses Architekturbüro
Dozenten: Prof. Paul Meyer-Meierling/
Andreas Herczog
Karin Michaela Stoppel
Fachgebiet: Holzbau
Speziell Holzhausbau unter industriellen Bedingungen
Dozent: Prof. Herbert E. Kramel
Volker Lubnow
Fachgebiet: Holzbau
Das Holzhaus als industrielles Produkt
Dozent: Prof. Herbert E. Kramel

Konstantin Biek
Fachgebiet: Konstruktion
Konstruktion und Hülle
Dozenten: Prof. Dr. Arthur Rüegg/Jürg Rehsteiner
Li Bao
Fachgebiet: Unterrichtsmethodik
Grundkurs Basic Design/Design Methodology
Dozent: Prof. Herbert E. Kramel
Christine Baumgärtner
Fachgebiet: Urbanes Entwerfen
Die Mall in der Glatttal-Stadt – die Glatttal-Stadt in der Mall
Dozenten: Prof. Mario Campi/Franz Bucher
Werner Rimmele
Fachgebiet: Urbanes Entwerfen
«Intervals and Distances in the Contemporary City», «Analysis
of Selected Parts Around Schaffhauserstrasse», «Collective
Gardens and Open Spaces: Spacial Reflections of Social Processes»
Dozenten: Prof. Mario Campi/Dr. Mirko Zardini/
Franz Bucher
Effatolsadat Shahriari
Fachgebiet: Urbanes Entwerfen
«Observation an Analysis of Zurich Suburbs», «Analysis of
Selected Parts Around Schaffhauserstrasse», «Private Garden:
Dream, Essence, Reality or Illusion of Contemporary Cities»
Dozenten: Prof. Mario Campi/Franz Bucher
Ljubica Dimitrijevic
Fachgebiet: Urbanes Entwerfen
Garden in the Frame of the Business Unit
Dozenten: Prof. Mario Campi/Franz Bucher
Katrin Pfäffli
Fachgebiet: Wohnen
Architekturwettbewerbe und andere Konkurrenzverfahren
Dozent: Prof. Alexander Henz
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