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Vorwort

Foreword

Das akademische Jahr 2009 /10, auf das wir zurückblicken, zeitigte für das Departement Architektur der eth
Zürich eine dichte Folge bedeutender Ereignisse und
Initiativen, an denen Professuren und Institute beteiligt
waren. So starteten wir ins Herbstsemester 2009 mit
der Gründung des Instituts für Technologie in der Architektur ita und der Einweihung der Neuen MonteRosa-Hütte sac – letzteres ein Grossereignis auch für die
eth Zürich als Ganze. Wir erlebten die 4. Internationale
Architekturbiennale Rotterdam unter dem Kurator
Kees Christiaanse, die Ausstellungen Pike Loop in New
York – eine Installation im öffentlichen Raum Manhattans – und Urban Laboratory ethiopia an der Addis
Ababa University in Äthiopien oder die internationale Konferenz «Urban Research and Architecture: Beyond
Henri Lefebvre». Im Frühjahr dann wurde in einer
Ausstellung des Instituts gta die Neue Monte-Rosa-Hütte
im Hauptgebäude der eth Zürich einem breiten Publikum nahegebracht; ausserdem gingen die Ausstellung
und Konferenz «Blicklandschaften – LandscapeVideo»
und die Tagung «Felsengärten, Gartengrotten, Kunstberge»
über die Bühne; die Studie «Metropolitanregion Zürich.
Der Zürichsee als Projekt» sorgte kürzlich für Aufsehen.
Dies sind nur einige wenige Beispiele der bekannteren
Aktivitäten des vergangenen Jahres, die über den vordergründig alltäglich anmutenden Betrieb am d-arch
hinausgingen.
«Alltäglich» ist hier aber nur bedingt der richtige
Begriff: Das «Alltägliche» im Kontext unseres Departements
ist ungeheuer vielseitig und überraschend und wirkt
immer wieder von neuem ungemein inspirierend – das Verdienst aller, die tagtäglich mit grossem Engagement an
unserem gemeinsamen «Projekt d-arch» mitwirken. Was
dies bedeuten kann, zeigen die erwähnten Ereignisse

The academic year 2009/10, on which we look back,
yielded a dense succession of important events and
initiatives orchestrated by the professors and institutes of
the Department of Architecture of the eth Zurich.
We started the Autumn Semester 2009 with the founding
of the Institute of Technology in Architecture ita and
the inauguration of the New Monte Rosa Hut sac – the
latter a major event for the eth Zurich as a whole. We
experienced the 4th International Architecture Biennale
Rotterdam under the curation of Kees Christiaanse;
the exhibition Pike Loop – an installation in the public space
of Manhattan; and the Urban Laboratory ethiopia at the
Addis Ababa University in Ethiopia; and the international
conference ‘Urban Research and Architecture: Beyond
Henri Lefebvre.’ In the spring, the exhibition of the
Institute gta in the main building of the eth Zurich introduced a wide audience to the Monte Rosa Hut, and the
exhibition and conference ‘Blicklandschaften – Landscape
Video’ and the conference ‘Rock Gardens, Garden
Grottos and Artificial mountains’ were also staged. More
recently, the study ‘Metropolitan Region of Zurich.
Lake Zurich as a Project’ received significant public attention. These are just a few examples of the headline
events of the past year, going beyond the everyday operation of the d-arch.
Yet, ‘everyday’ is only in a limited sense the right word:
the ‘everyday’ in the context of our department is
extremely versatile and surprising, and over and over has
proven tremendously inspirational – to the credit of
all those who contribute to our common ‘Project d-arch’
on a daily basis with great commitment. This spirit is
manifested in the aforementioned events and all that we
will look back on in the following pages. Retrospection
is at the same time always a promise for the future: it
represents the basis on which the d-arch will approach
the challenges we will face.
As an example take what on first glance appears as a
great loss for the d-arch: the retirement of Werner
Oechslin a professor emeritus for the History of Art and
Architecture. But the endpoint is in fact a beginning:
the eth Zurich and the d-arch were able to reach a
research and license agreement with the Werner Oechslin
Library Foundation in Einsiedeln last year, signaling
the start of a new collaboration with him and his library –
the life’s work of a unique academic teacher and researcher – which now affords younger generations of researchers access to the principal sources of architectural
history and theory of the last five centuries.
Another example is the contract, signed in March
2010, between the eth Zurich and the National Research
Foundation Singapore on the Singapore-eth Centre
sec – and specifically the Future Cities Laboratory program fcl. This platform will offer the eth and the
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d-arch new research perspectives on the city of the future
and its implications, as well as the opportunity to develop locally sustainable solutions to the extremely rapid
urbanization of Asia and beyond.
Finally, I have the welcome duty of warmly thanking
all those who contributed to the emergence of the Yearbook and the Annual Exhibition of 2010: Ulrike Steiner
(editorial work and German copy editing), Cécile
Brouillaud (English copy editing and translation of the
texts by the Dean of the d-arch), Sascha Lötscher,
Gottschalk + Ash International (design), Martin Bürge
(project leadership), and all those – the professors,
assistants, staff and, not least of all, our dedicated students –
without whose tireless efforts the prosperity and success
of the d-arch would be unthinkable.
Prof. Dr. Marc Angélil
Dean, Department of Architecture

Marc Angélil

Vorwort Departement Architektur

und all das, worauf wir auf den folgenden Seiten zurückblicken werden. Ein Rückblick ist jedoch zugleich auch
immer ein Versprechen in die Zukunft: Er stellt dar, auf
welcher Basis das d-arch die vor uns liegenden Herausforderungen in Angriff nimmt.
Als ein Beispiel dafür mag ein auf den ersten Blick
herber Verlust des d-arch dienen: die Emeritierung von
Werner Oechslin als Professor für Kunst- und Architekturgeschichte. Doch was als Endpunkt daherkommt,
ist in Wirklichkeit ein Aufbruch: Nachdem im vergangenen Jahr die eth Zürich und das d-arch einen Forschungs- und Nutzungsvertrag mit der Stiftung Bibliothek
Werner Oechslin in Einsiedeln abschliessen konnten,
gerät Oechslins Abschied zum Auftakt einer neuen Zusammenarbeit mit ihm und seiner Bibliothek – das Lebenswerk eines unvergleichlichen akademischen Lehrers und
Forschers, das nun Generationen von jüngeren Forschern
Zugang zu den vorzüglichsten Quellen der Architekturgeschichte und -theorie der letzten fünf Jahrhunderte gewähren wird.
Ein weiteres Beispiel ist die im März 2010 erfolgte Unterzeichnung des Vertrages zwischen der eth Zürich und
der National Research Foundation Singapore über das
Singapore-eth Centre sec und insbesondere dessen Programm Future Cities Laboratory fcl. Die Plattform wird
der eth und dem d-arch neue Perspektiven der Forschung über die Stadt der Zukunft mit all ihren Implikationen eröffnen und die Möglichkeit bieten, gleichsam
vor Ort nachhaltige Lösungen für die rasend schnelle
Urbanisierung des asiatischen Raums und darüber hinaus
mitzuentwickeln.
Schliesslich verbleibt mir an dieser Stelle die willkommene Pflicht, allen herzlich zu danken, die an der
Entstehung des Jahrbuchs und der Jahresausstellung 2010
mitgewirkt haben: Ulrike Steiner (Redaktion und deutsches
Lektorat), Cécile Brouillaud (englisches Lektorat und
Übersetzungen Texte Vorsteher d-arch), Sascha Lötscher,
Gottschalk + Ash International (Gestaltung), und Martin
Bürge (Projektleitung) – und selbstverständlich allen,
ohne deren unermüdlichen Einsatz Gedeihen und Erfolg
des d-arch nicht denkbar wären und folglich auch nicht
abgebildet werden könnten: den Professorinnen und
Professoren, den Assistentinnen und Assistenten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt unseren
engagierten Studierenden.
Prof. Dr. Marc Angélil
Vorsteher des Departements Architektur

7
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Entwurfsmanifest

Design Manifesto

Ein Programm für das Departement Architektur der

A Program for the Department of Architecture at the

ETH Zurich

ETH Zürich

Dem kaum überschaubaren Ausmass der globalen Herausforderungen entsprechend sind auch die Aufgaben der
Architektur komplex geworden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich die menschliche Lebensgrundlage
unterschiedlich prekär. Davon ist auch das gesamte architektonische und städtebauliche Kompetenzfeld betroffen
und hat sich neuen Diskursen zu öffnen. Ursachen,
Auswirkungen und Gegensteuerungen bezüglich der Zersiedelung der Landschaft, der Verslumung urbaner Territorien, klimatischer, energiewirtschaftlicher sowie sozialer
Verschärfung – aber auch des schleichenden Verfalls
architektonischer Baukultur – können nur angegangen
werden im Dialog mit anderen Disziplinen.
Lehre und Forschung im Wechselspiel
Um diesen vielfältigen Ansprüchen auf internationalem
Niveau gerecht zu werden, versteht sich das Departement
Architektur d-arch der eth Zürich als dynamisches
Gefüge sich gegenseitig ergänzender und inspirierender
Lehr- und Forschungseinheiten. Im Zentrum der Ausbildung stehen die didaktisch ausgerichteten, praxisorientierten Lehren des Entwurfs und der Konstruktion,

In keeping with the nearly unfathomable extent of global
challenges, the purview of architecture has also become
more complex. At the beginning of the 21st century, the
satisfaction of human needs is diversely precarious.
The entire discipline of architecture and urban planning
is thus affected and must open itself up to new discourses.
The causes and effects of – and countermeasures against –
urban sprawl, the slummification of urban areas, the
aggravation of climactic, energy, and social conditions, but
also the creeping degradation of architectural building
culture, can be approached only in dialogue with other
disciplines.
The Interplay of Education and Research
In order to approach this intricacy at an international
level, the Department of Architecture at the eth Zurich
sees itself as a dynamic structure of complementary
teaching and research entities. At the center of this program is practice-oriented education in design and construction, tied to scientific and interdisciplinary work.
Here, the actual production of architecture begins, and it
is in design studios that comprehensive and passionate

Marc Angélil

Entwurfsmanifest Departement Architektur

Prof. Dr. Marc Angélil

Professur Eberle
Schlusskritik FS 

verbunden mit wissenschaftlicher Methodik und interdisziplinärer Vernetzung. Hier lebt die eigentliche
architektonische Produktionsstätte auf. In den Entwurfsstudios findet die umfängliche und leidenschaftliche
Architekturlehre statt. Alle Aktivitäten sind geprägt von
einem profunden Verständnis der Vergangenheit und
der Projektion in die Zukunft. Talente werden zum einen
durch stringentes wie auch visionäres Denken, zum
anderen durch scharfes Beobachten gefördert, komplexe
Problemstellungen auch unkonventionell zu durchdringen und in fachübergreifenden Auseinandersetzungen
zu lösen. Quasi als Formel darstellbar bedingen sich
der Entwurf, die Konstruktion und die integrierten Disziplinen: e+k+i.
Somit verbindet der zentrale Bereich der Architekturlehre die Erkenntnisse der angegliederten Forschungsinstitute: des Instituts für Geschichte und Theorie der
Architektur gta, des Instituts für Technologie in der Architektur ita, des Netzwerks Stadt und Landschaft nsl und

Gastdozentur
Fuhrimann/Hächler

education in architecture takes place. All activities are
characterized by a profound understanding of the
past and a forward-facing outlook. Talents are furthered
by stringent and visionary thought, as well as sharp observations; an unconventional approach is taken to solve
complex problems in a cross-disciplinary manner.
Represented almost as a formula, design, construction,
and integrated disciplines are mutually determining:
d+c+i.
The core of architectural education thereby unites the
expertise of the associated research institutes: the Institute
for the History and Theory of Architecture gta, the
Institute of Technology in Architecture ita, the Network
City and Landscape nsl and the Institute of Historic Building Research and Conservation idb. This knowledge is
enhanced by other fields at the eth Zurich such as humanities, social and political sciences, as well as material,
environmental and engineering sciences.
Meta-topics Sustainability and Interdisciplinary
Sustainability and interdisciplinary processes work as
levers for relevant results. These lever effects apply equally
to teaching, research and professional practice, both
as parameters and strategy. Despite weariness and impa-

8

des Instituts für Denkmalpflege und Bauforschung idb.
Dieses Wissen wird ergänzt durch die Zusammenarbeit
mit anderen Kompetenzbereichen der eth Zürich wie
den Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften sowie den
Material-, Umwelt- und Ingenieurwissenschaften.

Marc Angélil

Metathemen Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität
Nachhaltigkeit und interdisziplinäres Vorgehen wirken als
Hebel für relevante Resultate. Diese Hebelwirkungen gelten
gleichermassen verbindlich für Lehre, Forschung und
Praxis, sowohl als Vorgabe wie auch als Strategie. Trotz der
Müdigkeit und Ungeduld gegenüber diesen zur Mode
gewordenen Metathemen erachtet das d-arch deren Inhalte als ungemindert brisant. Die bis heute unzureichenden Ergebnisse verlangen erneut nach theoretischer
Auseinandersetzung und praxistauglichen Umsetzungen.
Architektur ist ein kultureller Akt. Sie stellt verantwortlich die menschlichen Lebensräume her. Eine breite
Palette architekturrelevanter Disziplinen wird künftig
noch intensiver aufeinander bezogen und erweitert absehbar die Architektur an ihren Grenzen. Denn unmissverständlich zeigt sich: Die Erwartungen an das Fachgebiet

tience with such fashionable meta-themes, the d-arch
recognizes their continued relevance. The still-unsatisfactory results require theoretical re-examination and
practice-relevant implementation.
Architecture is a cultural act responsible for the creation of human habitats. A wide range of architecturerelated disciplines will, in the future, be more intensely
interrelated and extend architecture to its boundaries.
Unmistakably, expectations for the field of architecture
are more demanding than ever, and accordingly the
core competencies of the architect will have to evolve to
include knowledge of environmental requirements,
political economic and social sciences, and the dynamics
of public law and the economy. To introduce architectural contributions to social, economic and environmental
discussions is part of the political role of the discipline.
Both the design of processes and communication are
essential for this future development. In tried and true
academic tradition, critical and scientific discourse are
promoted and dissent is encouraged. Discourse can reveal
both concise conclusions and cherished concepts, but
also develop cogent individual viewpoints. The quality of

Entwurfsmanifest Departement Architektur
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Gastdozentur Müller/Niggli
Schlusskritik FS 

Professur Eichinger

Professur Märkli/Peter

sind anspruchsvoller denn je. Die Kernkompetenzen
werden künftig ohne Kenntnisse der ökologischen Anforderungen, politischen Ökonomie und Sozialwissenschaften, der öffentlichen Rechtsdynamik und Wirtschaft
nicht auskommen. Den architektonischen Beitrag in
die gesellschaftlichen, ökonomischen sowie umweltbezogenen Diskurse einzubringen, ist als politische Aufgabe
der Disziplin mit einzuschreiben.
Voraussetzung dafür ist das Gestalten von Prozessen
wie auch kommunikatives Handeln. Nachdrücklich werden
in bewährter akademischer Tradition der kritische und
wissenschaftliche Diskurs gefördert sowie der Dissens gepflegt. Diskursiv lassen sich zu kurz gefasste Rückschlüsse
sowie liebgewordene Konzepte effizient aufdecken,
aber auch eigene Standpunkte im stichhaltigen Ausdruck
entwickeln. Der Massstab für die Diskursqualität definiert
sich somit über Inspiration und Genauigkeit, Überzeugungskraft und Streitbarkeit, Leichtigkeit und Schnelligkeit eines jeden am Departement involvierten Akteurs,
einschliesslich der Professoren und eines jeden Studierenden – gemäss Italo Calvinos «sechs Vorschlägen für das

the discourse is thereby determined by its inspiration
and precision, persuasiveness and disputability, the lightness and speed of members involved with the Department,
including professors and all students – according to
Italo Calvinos Charles Eliot Norton Lectures Six Proposals
for the Next Millennium: ‘lightness, quickness, exactitude,
visibility, multiplicity, and consistency.’
Design as a Method of Problem Solving
In the future, architectural design will gain new meaning.
Since Vitruvius, the object and its urban context has
been central to the solution of complex problems. If a
project is to be successful in its present context and

9
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nächste Jahrhundert» in seinen Charles Eliot Norton
Lectures: «lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity, and consistency».

also in the future, existing conditions, extensive specialized
expertise, previous experiences, building history and present typologies and variations must be examined. It
is therefore all too understandable that architecture is conceived of as the most comprehensive design discipline – as long as it weighs these aspects vis-à-vis present
challenges and possibilities.
But that is not enough: what makes architecture relevant even for non-design disciplines is the design-process
itself. Increasingly elaborate parameters require an approach that both welcomes complexity and recognizes it
as a resource, viewing each assignment as an examination
of different possibilities. Today, design disciplines therefore build upon a process of generative differentiation. In
addition to necessary skills in verbal communication,
the architect has long recognized the synthesizing function
of visualization, which, with the ‘iconic turn’ as a cognitive strength, has recently been adopted in other fields.
Interestingly, it is not only the questions raised within
the different stages of a project that determine its architectural form, but also the generation of a form as a
design process – a phased process developed on an indi-

Entwerfen als Methode zur Problemlösung
Dem architektonischen Entwurf kommt künftig eine neue
Bedeutung zu. Zwar stehen schon seit Vitruv das Objekt
und dessen städtebaulicher Bezug im Zentrum für die
Lösung vielschichtiger Aufgabenstellungen. Einzubeziehen
sind Ausgangsbedingungen, das umfangreiche Fachwissen,
bisherige Erfahrungen sowie die Baugeschichte mit
ihren bis zur Gegenwart reichenden Typologien und Variationen, soll das Projekt erfolgreich sein und auch für
die Zukunft taugen. Allzu verständlich lässt sich daraus
ableiten, dass die Architektur die wohl umfassendste der
Gestaltungsdisziplinen ist – sofern es gelingt, alle diese
Aspekte hinsichtlich gegenwartsbezogener Herausforderungen und Potentiale zu berücksichtigen.
Doch damit nicht genug: Was heute die Architektur
auch für gestaltungsfremde Disziplinen relevant macht,
ist der Entwurfsprozess selbst. Zunehmend unübersichtlich werdende Vorgaben bedürfen Vorgehensweisen,

Professur Spiro
Schlusskritik FS 

Professur Angélil

die zum einen die Komplexität begrüssen und als Ressource anerkennen, zum anderen jede Aufgabe im Sinne
einer Überprüfung von Möglichkeiten verstehen. Dafür
bauen die Entwurfsdisziplinen heute ein generatives
Differenzierungsvermögen aus. Neben dafür notwendiger
sprachlicher Diskursfähigkeit kennt der Entwerfer bereits
von alters her die synthetisierende Funktion der Visualisierung, die inzwischen mit dem iconic turn als kognitive
Kraft auch in anderen Wissenschaften Anerkennung
findet. Interessanterweise sind es nicht nur die phasengerechten Auseinandersetzungen innerhalb eines Projekts,
die architekturbestimmend sind, sondern das Entstehen
des Entwurfs als Prozessgestaltung, als etappenhafte

vidual basis. Without the visualizations that accompany
each step in a design, without the plans, models and
objects, which Bruno Latour as actors in the process understands, the architectural design process remains without impact on the solutions it seeks. The constant experimenting, discarding, abstracting, verbalizing and visualizing of possible scenarios are central instruments of
design. Where analysis discovers contradictions and
different research approaches deliver controversial results,
where programs are intrinsically limited, where stakeholders disagree and complex data increases exponentially,
architects can rely on two skills: firstly, on the ability
to synthesize multiple requirements – as temporary as the
solution might seem; and secondly, the ability to visualize
the results of the synthesis, as well as to realize them
in built form – the step from the abstract to the concrete.
Proficiency in synthesis and materialization requires
not only a rational approach, but also the ability to
allow oneself to be provoked by the irrational moments

10
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Handlungsmethode am Einzelfall. Ohne die jeden Schritt
begleitenden Darstellungen, ohne die Pläne, Modelle und
Anschauungsobjekte, die Bruno Latour als Akteure im
Prozess versteht, bliebe der architektonische Entwurfsprozess ohne Wirkungsmacht in Bezug auf die zu findenden
Lösungsmöglichkeiten. Das stetige Probieren und Verwerfen, Abstrahieren, Versprachlichen und Visualisieren in
möglichen Szenarien sind zentrale Instrumente des Gestaltens. Wo die Analyse Widersprüche aufdeckt und verschiedene Forschungen kontroverse Ergebnisse liefern,
wo Programme immanent beschränkt sind, wo Stakeholder
sich uneins sind und komplexe Daten exponentiell zunehmen, können Architekten und Architektinnen heute
auf zweierlei Kompetenzen zurückgreifen: erstens auf die
Fähigkeit des Zusammenführens multipler Anforderungen
in einer nachvollziehbaren Synthese – so vorläufig sie
auch erscheinen mag – und zweitens die Fähigkeit, die Resultate der Synthesesuche sowohl in Darstellungen umzusetzen als auch in Gebautes zu verwirklichen – der Schritt
vom Abstrakten ins Konkrete.
Synthese- und Umsetzungskompetenzen erfordern
nicht nur rationales Vorgehen, vielmehr die Anlage,
sich auch von irrationalen Momenten im Prozess provozieren zu lassen. Man könnte gar von einem rationalirrationalen Verfahren sprechen, das der Architektur
inhärent ist. Damit erweist sich der Entwurf prototypisch
als wegweisend für das Lösen der mannigfaltigen und
vernetzten, komplizierten und widerspruchsvollen Aufgaben unserer Zeit. Mit anderen Worten: der Entwurf
als Methode, übertragbar vom Fachgebiet der Architektur
auf andere Disziplinen.

Marc Angélil

Entwurfsmanifest Departement Architektur

of the design process. One could even go so far as to
speak of a rational-irrational process, which is inherent to
architecture. Thus, design proves itself as a prototypical
method for solving the diverse and interconnected, complex and contradictory challenges of our time. In
other words: design as strategy, transferable from the
field of architecture to other disciplines.

11
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Studienplanübersicht

Curriculum Outline

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Entwerfen i
Architectural Design i

Entwerfen ii
Architectural Design ii

Entwurf iii
Architectural Design iii

Entwurf iv
Architectural Design iv

Entwurf und integrierte
Disziplinen v–ix
Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix

6/0

6 hours a week / 8 Credit Points

Konstruieren ii
Architectural Technology ii

Grundlagen des Gestaltens ii
Basic Principles of Design ii

6/8

12 hours a week / 10 Credit Points

Architektur iii
Architecture iii
Konstruktion iii
Architectural Technology iii
Städtebau i
Urban Design i

Konstruktion i
Architectural Technology i
Grundlagen des Gestaltens i
Basic Principles of Design i
Tragwerksentwurf i
Structural Design i

Baumaterialien i
Building Materials i
Soziologie i
Sociology i
Kunst- und Architekturgeschichte i
History of Art and
Architecture i

Ökonomie i
Economics i
Mathematisches Denken i
Mathematics i

2/1

2/1

2/1

4/4

Konstruktion ii
Architectural Technology ii
Grundlagen des Gestaltens ii
Basic Principles of Design ii
Tragwerksentwurf ii
Structural Design ii

2/2

Bauphysik i:
Wärme und Akustik
Building Physics i:
Heat and Acoustics

2/1

Soziologie ii
Sociology ii
Kunst- und Architekturgeschichte ii
History of Art and
Architecture ii

2/1

2/1

4/4

Bauphysik ii: Feuchte
Building Physics ii: Moisture

2/2

Mathematisches Denken ii
Mathematics ii

Städtebau ii
Urban Design ii

2/1

2/2

Entwurf /Architectural Design
2/1

Tragwerksentwurf iv
Structural Design iv

Bauphysik iii:
Energie und Komfort
Building Physics iii:
Energy and Comfort

3/3

Kunst- und Architekturgeschichte iii
History of Art and
Architecture iii
Geschichte des Städtebaus i
History of Urban Design i

3/2

2/1

3/3

Grundzüge des Rechts für Bauwis- Öffentliches Baurecht
senschaften und Architektur
Public Building Law
Introduction to Law for Civil Engineering and Architecture
2/2

2/2

3/3

Geschichte des Städtebaus ii
History of Urban Design ii

3/3

2/2

Architekturtheorie i
Theory of Architecture i

3/3

2/1

2/2

2/2

caad ii
caad ii
2/0
–/1

2/4

Seminarwoche
Seminar Week

2/1

2/2

2/1

2/2

caad 1
caad 1

Konstruktion v
Architectural Technology v
Landschaftsarchitektur i
Landscape Architecture i

Kunst- und Architekturgeschichte iv
History of Art and
Architecture iv
3/3

16 hours a week / 10 Credit Points

Integr. Disziplinen / Disciplines
Architektur v
Architecture v

Bauforschung und Denkmalpﬂege i Bauforschung und Denkmalpﬂege ii
Building Research and Preservation Building Research and Preservation
of Cultural Heritage i
of Cultural Heritage ii

Seminarwoche
Seminar Week
Ökonomie ii
Economics ii

2/2

Konstruktion iv
Architectural Technology iv

2/1

4/4

2/2

2/1

Tragwerksentwurf iii
Structural Design iii

Architektur ii
Architecture ii

12 hours a week / 10 Credit Points

Architektur iv
Architecture iv

2/1

6/8

6/0

Architektur i
Architecture i

5. Semester

6 Monate Praktikum | 6 Months Internship

6 hours a week / 0 Credit Points

Konstruieren i
Architectural Technology i

Grundlagen des Gestaltens i
Basic Principles of Design i

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Entwurf und Strategie im
urbanen Raum i
Design and Strategies in
Urban Space i
Bauprozess i
Building Process i
Technische Installationen i
Building Services i

2/1

2/1

2/2

2/2

Pflichtwahlfach d-gess
Compulsory Elective d-gess
Wahlfächer
Elective Courses

1/1

–/1

4/4

2/2
5/5
2/2

Seminarwoche
Seminar Week

–/1
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6. Semester

7. Semester

8. Semester

9. Semester

Entwurf und integrierte
Disziplinen v–ix
Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix

Entwurf und integrierte
Disziplinen v–ix
Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix

Entwurf und integrierte
Disziplinen v–ix
Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix

Entwurf und integrierte
Disziplinen v–ix
Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix

Entwurf /Architectural Design

Entwurf /Architectural Design

Entwurf /Architectural Design

Entwurf /Architectural Design

Integr. Disziplinen / Disciplines

Integr. Disziplinen / Disciplines

Integr. Disziplinen / Disciplines

Integr. Disziplinen / Disciplines

2/2

Architektur vi
Architecture vi

Landschaftsarchitektur ii
Landscape Architecture ii

2/1

16 hours a week / 10 Credit Points
2/2

2/2

Pflichtwahlfach d-gess
Compulsory Elective d-gess
Wahlfächer
Elective Courses

1/1

16 hours a week / 10 Credit Points

Pflichtwahlfach d-gess
Compulsory Elective d-gess
Wahlfächer
Elective Courses

1/1

2/2

Pflichtwahlfach d-gess
Compulsory Elective d-gess
Wahlfächer
Elective Courses

1/1

2/2

2/1

Architekturtheorie ii
Theory of Architecture ii
Entwurf und Strategie im
urbanen Raum ii
Design and Strategies in
Urban Space ii
Bauprozess ii
Building Process ii
Technische Installationen ii
Building Services ii

2/1

–/5

Wahlfacharbeiten
Elective Thesis
Vertiefungsfächer
Major Courses

6/6
–/5

Wahlfacharbeiten
Elective Thesis
Vertiefungsfächer
Major Courses

6/6
–/5

2/2

1/1

5/5

Seminarwoche
Seminar Week

6/6

2/1

2/2

Pflichtwahlfach d-gess
Compulsory Elective d-gess
Wahlfächer
Elective Courses

Wahlfacharbeiten
Elective Thesis
Vertiefungsfächer
Major Courses

–/1

6/6

Seminarwoche
Seminar Week

–/1

6/6

Seminarwoche
Seminar Week

–/1

6/6

Studienplanübersicht Departement Architektur

16 hours a week / 10 Credit Points

Master-Studiengang
Master Programme
40 hours a week / 30 Credit Points

6 Monate Praktikum | 6 Months Internship

16 hours a week / 10 Credit Points

Konstruktion vi
Architectural Technology vi

Master-Studiengang
Master Programme

Master-Studiengang
Master Programme

Master-Arbeit | Master Thesis

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme
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Departement
Architektur

Department
of Architecture

Lehre und Forschung

Teaching and Research
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Entwerfen i + ii

Architectural Design i + ii
Professor
Christian Kerez
Assistenz
Dan Budik
Angela Deuber
Catherine Dumont d’Ayot
Danièle Heinzer
Iela Herrling
Ünal Karamuk
Jürg Keller
Susanne Kuhlbrodt
Reto Liechti
Matei Manaila
Hugo Mesquita
Christian Scheidegger
Laura Schneider
Michael Umbricht
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Der architektonische Raum The Architectural Space

Die erste Aufgabe des Erstjahreskurses beinhaltet das Entwerfen und Bauen eines Innenraums.
Der architektonische Raum, der dargestellt wird, muss
keinen Zweck erfüllen. Er kann, ebenso wie ein Bild
oder ein Musikstück, Wünsche oder Erfahrungen zum
Ausdruck bringen.

Fabio Rota

Giulia Fischer

Nina Grabar

Fabio Bernasconi

links:
Jason Hoffmann
Marc Jeitziner

17

1. / 2. Semester

Departement Architektur
Christian Kerez

The first exercise of the course contains the design and
construction of an interior space.
The architectural space which is to be represented
does not have to serve a purpose, like a picture or a piece
of music it can also express wishes and experiences.
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Converting the City

Inhalt dieser Aufgabe ist, an der bestehenden Stadt Kritik
zu üben.
In einem ersten Arbeitsschritt werden verschiedene
Aspekte der Stadt analysiert und später ein Konzept für
die Stadterneuerung erarbeitet, das nicht eine untergeordnete, stillschweigende Anpassung darstellt, sondern
eine Möglichkeit, die Stadt mit ihren Potentialen weiterzuentwickeln, zu erneuern und zu verbessern.

In this excercise the existing city is critically examined.
In a first step, various aspects of the city are analysed
and developed into a concept to convert the city. This
concept is not meant to produce a subordinate, tacit adjustment, but should be viewed as a possibility to
enhance, renew, and improve the potential of the city.

1. / 2. Semester

Christian Kerez
Departement Architektur

Umbau der Stadt

Caroline Lagler, Martin Wolanin
Nina Grabar, Patrick Frodl
Michael Stirnemann, Milo Strub

18
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Teahouse to the Slanted
Wall

Thema der Aufgabe ist die Beziehung zwischen einem
kleinen gebauten Raum und der grossen, offenen
und abfallenden Landschaft. In dieser direkten Gegenüberstellung werden Architektur und Landschaft zu
einer polaren Entsprechung.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Materialität
und Konstruktion zu legen, wobei die Konstruktion
als Mittel verstanden werden sollte, einem Entwurfskonzept Ausdruck zu verleihen. Jeder Entscheid im Detail
ist somit nicht nur technischer, sondern vor allem konzeptioneller Natur.

The subject of this assignment is the relationship between
a small, built space and a vast, open, and sloping landscape. In this direct comparison, architecture and landscape become a polar analogy.
Special attention must be placed on materiality and
construction, whereas the latter should be understood
as a means to express a design concept. Each detail should
be determined not only on its technical merit, but also
judged conceptually.

1. / 2. Semester

Departement Architektur
Christian Kerez

Teehaus zur steilen Wand

Gruppenbild

19
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Forschung

Research

György Kepes’ Sprache des Sehens
Der Begriff des Sehens ist ein zentrales Paradigma in den
Catherine Dumont d’Ayot Diskursen über Kunst und Architektur in der Mitte der
20. Jahrhundert, zu dem sowohl die Theoretiker der Gestaltpsychologie sowie die Künstler und die Kunstkritik
beigetragen haben.
Der ungarische Künstler György Kepes (1906–2001),
der am New Bauhaus, dem späteren Institute of Design,
in Chicago neben László Moholy-Nagy lehrte und am
mit 1967 das Center for Advanced Visual Studies gründete,
hat ein einmaliges publizistisches Projekt rund um
das Sehen unternommen, das sich über mehr als zwanzig
Jahre erstreckte. Von Language of Vision (1944), Synthese
seiner Lehre in Chicago, über Landscape of Vision (1956) bis
zu der Reihe Vision + Value, erschienen zwischen 1965
und 1972, stellen seine Veröffentlichungen ein unersetzbares Zeugnis des Nachdenkens über das Sehen und
die Wahrnehmung in der Zeit nach 1945 dar. Sie spiegeln
die Hoffnungen wider, die Architekten und Gestalter
in den künstlerischen Prozess setzten, ihre Faszination für
die Welt der Wissenschaften, die organischen Formen,
für die Strukturen, die Bezüge zur Welt des Lebendigen,
zur Biologie, und ihre Offenheit der Semantik, den
Informationstheorien und der Soziologie gegenüber.
Das Forschungsprojekt analysiert die Rolle Kepes’
und den Einfluss seines publizistisches Schaffens innerhalb des Architekturdiskurses der 1950er und der
1960er Jahre.

Christian Kerez

Forschung Departement Architektur

Forschungsprojekt

György Kepes’ Language of Vision
The notion of vision is a central paradigm in the artistic
and architectural discourses of the mid-20th century,
to which Gestalt psychology’s theoreticians, artists and
art criticism all contributed.
György Kepes, the Hungarian artist, teacher at the New
Bauhaus, later the Institute of Design in Chicago
(alongside László Moholy-Nagy) and from 1945 on at
mit (where he founded the Center for Advanced
Visual Studies), set up a unique editorial project on the
subject of vision, spanning more than twenty years.
From Language of Vision (1944), a synthesis of his teaching
in Chicago, to Landscape of Vision (1956) and the series
Vision + Value, published between 1965 and 1972, his books
are an irreplaceable testimony to the reflections on
vision and perception after World War ii. They mirror the
hopes architects and designers expressed regarding artistic
research, their fascination with the sciences, organic
forms, structural questions, references to the living world,
and their interest in semantics, information theory and
sociology.
The research aims to show the position of Kepes and
his books and their influence on architectural discourse
in the 1950s and 1960s.

György Kepes, Magnetic Field,
1938, Fotografie
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Hugo Mequita

Lernen von den Favelas
Die sozialen Ideale des frühen 20. Jahrhunderts, die politische Wertschätzung formeller ökonomischer Strukturen
und die kulturelle Stigmatisierung informeller Siedlungen
haben die Wahrnehmung der Favelas auf jene einer
primitiven und unwürdigen Lebensform reduziert. Infolgedessen sind die Favelas in ihrer Bedeutung als formal
äusserst vielschichtige und komplexe Raumstrukturen, die
für das Leben von Millionen von Menschen entscheidend
sind, ignoriert worden.
Der Schwerpunkt des Forschungsprojekts liegt auf
einem breiten Fragenkatalog zu «self-made»-Bauten,
nicht nur als Bautechnik, sondern auch hinsichtlich deren
signifikanten Auswirkungen auf Raum und Urbanität,
die die Favelas zu einem kulturellen und sozialen Alternativmodell gegenüber der modernistischen Tradition
westlicher Gesellschaften machen.
Mit Fokus auf die Favelas Brasiliens, insbesondere die
Stadtgebiete von São Paulo und Rio de Janeiro, werden
sowohl die architektonischen wie auch die urbanen Eigenschaften und Qualitäten dieser Siedlungsstrukturen
erkundet und analysiert. Ziel der Forschungsarbeit ist es,
durch den umfassenden Gebrauch architektonischer
Mittel als Instrumente der Analyse ein universelleres Verständnis für die räumliche und kulturelle Dichte, die
das Phänomen informeller Siedlungen im Allgemeinen
ausmacht, zu fördern.

Learning from the Favelas
The social ideals of the early 20th century, the political
appraisal of formal economic structures and the cultural
stigmatization of informal settlements have reduced
the perception of favelas to primitive and degrading forms
of the human condition. Favelas have therefore been
ignored, despite their relevance as spatial configurations
of great formal richness and complexity, which are crucial
to the lives of millions of human beings.
Of principal concern to the research is the complex
range of questions relating to self-made construction, not
only as a building technology, but also the very important spatial and urban implications that define favelas
as an alternative cultural and societal model to the
Modernist tradition of western societies.
Focusing on favelas in Brazil, specifically in the urban
areas of São Paulo and Rio de Janeiro, this research
aims to explore and analyze both the architectural and
urban features and qualities present in these informal
settlements. The project uses architectural tools as means
of analysis in order to foster a more universal comprehension of the spatial and cultural density of the phenomenon of informal settlements in general.

Christian Kerez

Forschungsprojekt

Forschung Departement Architektur

001_Lehre_1-2 Jahr_Jb_2010_Jahrbuch2005_Muster 20.01.11 07:50 Seite 21

Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit Rainer Hehl, Institut für
Städtebau, ETH Zürich

21
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Grundlagen
Fach
des Gestaltens i + ii

Professor
Basic Principles
of Design i + ii

Wahlfach und
Projektbetreuung iii–ix

Elective Works and
Projects iii–ix
Professor
Karin Sander
Assistenz
Peter Beck
Matthias Böttger
Robert Estermann
Friederike Gross
Eckhard Karnauke
San Keller
Sara Masüger
Christl Mudrak
Elodie Pong
Nikolai von Rosen
Harry Walter
Florian Wojnar
Administration
Stéphanie Jaquet
Gäste
Konrad Bitterli
Arno Brandlhuber
Helmut Federle
Prof. Jörg Gleiter
Axel Haubrok
Stefan Heidenreich
Jörg Heiser
Prof. Wulf Herzogenrath
Florian Slotawa
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One Minute Performance

Departement Architektur
Karin Sander

Shooting a little movie in your room.
Your room as a stage, as a physical and mental space.
Please upload the video on YouTube as follows:
1. go to www.youtube.com
2. then click on ‘Upload’
3. username: ‘kunstarchitektur 09 ’
password: ‘karinsander’
click on ‘Sign in’
4. click on ‘Upload video’
then select your video and click on ‘Select’
5. give a title to your video, including your name and your
group, e. g. ‘Schmid_Martina_B2 _filmtitle’
leave ‘Description,’ ‘Tags,’ ‘Category,’ and ‘Privacy’ as
they are
6.click on ‘Save changes.’

1. – 9. Semester

In Ihrem Zimmer einen kleinen Film drehen.
Ihr Zimmer als Bühne, als physischer und psychischer Raum.
Bitte wie folgt nach Anleitung Video bei YouTube
hochladen:
1. gehen sie zu www.youtube.com
2. dann auf «video hochladen» klicken
3. username: «kunstarchitektur 09 »
passwort: «karinsander»
auf «sign in» klicken
4. auf «video hochladen» klicken
dann wählen sie ihr video aus und klicken sie «wählen»
5. geben sie dem video einen titel, der ihren namen und
ihre gruppe beinhaltet, z.b.«Schmid_Martina_B2 _Filmtitel»
«beschreibung», «tags», «kategorie» und «datenschutz» so
belassen wie angegeben
6.auf «änderungen speichern» klicken.

One Minute Performance

23

1. – 9. Semester

Karin Sander
Departement Architektur
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1. – 9. Semester

Departement Architektur
Karin Sander
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…in Richtung Optimum
Schwarzes Haus Weiss
Forschungsteam

Das von der Professur als «Schwarzes Haus» eingerichtete
Gebäude wird als Labor für Raum- und Kunsterfahrungen genutzt. Das Haus wurde zunächst von innen und
aussen einschliesslich aller Einrichtungen und Gegenstände schwarz, wenige Monate später ebenso konsequent
weiss gestrichen. Es bietet mehrere methodische Zugänge.
Zunächst ist es eine Umkehrung des White Cube, des
Raumes, der sich weltweit zur Präsentation von Kunst in
Galerien und Museen im 20. Jahrhundert etabliert hat.
Es galt zu überprüfen, ob der schwarze Raum die gleiche
neutrale Qualität als Ausstellungsraum besitzt wie der
White Cube. Für die Präsentation der Medien Film und
Video hat die sogenannte Black Box in den letzten
Jahren eine zunehmende Präsenz erfahren. Das Schwarze
Haus diente dazu, die Zusammenführung des White Cube
mit der Black Box experimentell zu erkunden.

The building established by the Chair as the ‘Schwarzes
Haus’ (Black House) is used as a laboratory for spatial
and artistic experimentation. The entire building was first
painted black: the exterior, as well as all interior furnishings and objects. Some months later, everything was
as consequently repainted white. This offered several
methodical approaches. First, as an inversion of the White
Cube, which established itself in the 20th century as a
presentation space for art in galleries and museums. One
aim was to determine whether or not the black space
was as neutral an exhibition space as the White Cube.
Over the last years, the so-called Black Box has become
increasingly present for the presentation of film and
video. The ‘Schwarzes Haus’ thus served as an experimental
investigation of the conflation of the White Cube and
the Black Box.

Karin Sander

Forschung Departement Architektur

Matthias Böttger
Robert Estermann
San Keller
Christl Mudrak
Nikolai von Rosen
Harry Walter
Florian Wojnar

…in the Direction
of Optimum
Schwarzes Haus Weiss

Neugestaltung der Zeitschrift
trans, Wahlfacharbeit
Dozent und Text: Nikolai von Rosen

Max Muster
Ausstellungsübung, Nikolai von
Rosen / Robert Estermann

Schwarzes Haus Weiss
Ausstellungsübung, San Keller
Im ersten Semester hatten sich die
Studenten mit ihrer Herkunft
und ihren aktuellen Lebenssituation
auseinanderzusetzen. Für die Ausstellungsübung bekam jeder Student
die Aufgabe, ausgehend von einem
künstlerischen Werk aus seinem
Elternhaus, eine eigenen Arbeit zu
entwickeln und im «Schwarzen
Haus» einen passenden Ort für sein
eigenes Werk und die Referenz aus
dem Elternhaus zu finden.

trans-Redaktion: Rebecca Bornhauser, Kaspar Helfrich,
Anouk Trautmann, Peter Hutter,
Daniel Krucker
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Der ursprünglich reine Privatcharakter des Hauses erhielt
durch die Schwärzung noch eine weitere Bezugsebene,
die es in den Kunstzusammenhang stellte, ohne erkennbare Spuren des privaten Gebrauchs zu liefern. Das
Schwarze Haus wurde als Irritation empfunden im Verhältnis zur öffentlichen Qualität eines Kunstraums.
Durch die zwei Testparameter, die Anleihe an den White
Cube und das Echo des Privaten, ergab sich eine ungewöhnliche Raumerfahrung. Das Schwärzen der Hülle
und aller Einbauten wurde zu einem architektonischen
Experiment. Das Wissen über Räume wird durch diesen
konzeptuellen, künstlerischen Eingriff neu verhandelt.

Karin Sander

Forschung Departement Architektur

The originally private nature of the building gained a
further plane of reference through its blackening, which
placed it in an art context without disclosing recognizable traces of its previous, private use. The ‘Schwarzes
Haus’ was received as an irritation with regard to the
public quality of an art space.
The two test parameters – the reference to the White
Cube and the echo of the private – created an unusual
spatial experience. The complete blackening of the structure and interior fixtures became an architectural experiment. The conceptual, artistic intervention renegotiates
our understanding of space.

Schwarzes Haus Weiss
Wohnstudie, Christl Mudrak
Wohnbericht 1 – Erster Abend (K.S.)

Schwarzes Haus Weiss
Wohnstudie, Christl Mudrak
Wohnbericht 2 – dort wohnen (F.B.)

Schwarzes Haus Weiss
Wohnstudie, Robert Estermann /
Christl Mudrak, Erfahrungsbericht

SchwarzesHausWeissBewohnt_
Hausregeln.jpg

SchwarzesHaus_3.jpg

Schwarzes Haus Weiss
Übermalung in Weiss, Christl
Mudrak, Erfahrungsbericht (S.D.)
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SchwarzesHausWeiss_Küche.jpg
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Konstruieren i + ii

Architectural Technology i + ii
Professor
Annette Spiro
Assistenz
Riet Bezzola
David Ganzoni
Hartmut Göhler
Pinar Gönül
Sabine Harmuth
Katarzyna Jackowska
Zwi Kutner
Vinh Ly
Georg Precht
Stephan Rutishauser
Gian Salis
Sara Schibler
Udo Thönnissen
Ulrike Traut
Patric Unruh
Nick Waldmeier
Nik Werenfels
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Trusses, layers, casting are the construction principles
with which 568 towers grow towards the sky. In the first
semester of the first year course, for 320 students,
everything revolves around elementary building techniques. Established procedures are, for once, reversed.
The principle of construction does not follow the spatial
concept, but determines the beginning of the design
process. From this starting basis, space, program, and location are developed step by step. Given, however, is
the building type: a tower. The building type is age-old, the
constructional requirements are precise and inescapable:
small area in contrast to great height, stability and balance, economy. What interests us is the combination of
construction, building structure, space, building envelope, and – not least of all – circulation. After all, a tower
requires a staircase!
In the second semester, we deal with building structures. Ten reference objects with differing forms of
structure accompany the design process. The task is to
design a small hostel with 12 beds. Themes extend from
support- and building structures, to the smallest architectural unit, the bed. The scale ranges from 1:50 to 1:1,
as the relationship between mass, proportion and
the human body is a central theme in architecture and
construction.

1. / 2. Semester

Stabwerke, Schichten, Guss heissen die Konstruktionsprinzipien, mit denen 568 Türme in den Himmel
wachsen. Im ersten Semester des 1. Jahreskurses dreht sich
für die 320 Studenten alles um elementare Bauweisen.
Das bewährte Vorgehen wird für einmal umgekehrt. Das
Konstruktionsprinzip folgt nicht dem Raumkonzept,
sondern steht am Anfang des Entwurfsprozesses. Daraus
entwickelt sich Schritt für Schritt Raum, Programm
und Ort. Gegeben ist hingegen der Bautyp: ein Turm. Der
Bautyp ist uralt, die konstruktiven Anforderungen sind
präzis und unverzichtbar: kleine Grundfläche zu grosser
Höhe, Stabilität und Gleichgewicht, Ökonomie. Uns
interessiert das Zusammenspiel von Konstruktion, Tragstruktur, Raum, Hülle und – nicht zuletzt – die Erschliessung. Denn zu einem Turm gehört auch eine Treppe!
Im zweiten Semester beschäftigen wir uns mit Baustrukturen. Zehn Referenzobjekte mit unterschiedlichen
Konstruktionsweisen begleiten das Semester. Eine
kleine Herberge mit zwölf Betten lautet die Bauaufgabe.
Der Bogen spannt sich von der Trag- und Baustruktur
bis zur kleinsten architektonischen Einheit, dem Bett. Der
Massstab reicht dabei von 1:50 bis 1:1, denn das Verhältnis von Mass, Proportion und menschlichem Körpermass ist ein zentrales Thema im Fach Architektur und
Konstruktion.

Departement Architektur
Annette Spiro

568 Türme und 1704 Betten 568 Towers and 1704 Beds

Stabwerktürme
von links nach rechts: Marine de
Dardel und Ozan Enginsal,
Ferdinand Rabe von Pappenheim
und Kaspar Stöbe, Jonas Bründler
und Manuel Maibach, Fabio
Bernasconi, Daniela Gemperli und
Ramona Hablützel, Angela
Schütz, Misel Bozic und Rabea
Kalbermatter, Valentina Collu und
Alessandra Pidò, Bob Braun
und Andreas Schneller, Penelope
del Rocino und Nadine Spielmann
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1. / 2. Semester

Annette Spiro
Departement Architektur

Semesterabgabe Herbstsemester 2009
von links nach rechts:
Lorenza Donati und Dominik
Krieg, Stefan Ruhstaller und
Daniel Schneider, Anna Bierma
und Fatima Blötze, Philipp Lutz
und Vera Vallone, Jean-Paul
van der Merwe und Oliver Vogler,
Lex Schaul und Lena Schneider
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1. / 2. Semester

Departement Architektur
Annette Spiro
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Research & Design
Workshop in São Paulo
Um die Beziehungen zwischen dem Departement ArchiAxel Humpert
tektur der eth Zürich und der Faculdade de Arquitetura
Udo Thönnissen
e Urbanismo fau der Universität São Paulo usp zu
Studierende
intensivieren, werden in periodischen Abständen WorkJulian Amann
shops organisiert. Die dabei gewonnenen Erfahrungen
Sebastian Bietenhader
sollen
zu einem langfristigangelegten Austauschprogramm
Nicolo Kraettli
führen.
Daniel Krucker
Gianna Ledermann
Im Sommer 2009 fand zum zweiten Mal ein Workshop
Olivier Levis
in der fau statt, der sich nach der Auseinandersetzung
Raphael Risi
mit dem öffentlichen Raum im Stadtzentrum São Paulos
Werner Schührer
nun mit dem Campus und ganz besonders mit dem
Dido Schumacher
Andreas Westner
Gebäude der Architekturfakultät selbst beschäftigte. Wegen
Simon Zehnder
des zunehmenden Verfalls und eines fehlenden SaniePhilipp Zindel
rungskonzept für das Gebäude sind Dozierende und
Die Ergebnisse des WorkStudierende bestrebt, neue Konzepte für die Zukunft des
shops werden in einer
Baus
zu erarbeiten. Zugleich soll die fau als grösste
Ausstellung und einer
und wichtigste Architekturfakultät Brasiliens wieder mehr
Publikation vorgestellt.
Einfluss gewinnen in der Diskussion über zukünftige
The results of the workEntwicklungen der Stadt.
shops will be displayed
Leitung

Research & Design
Workshop in São Paulo
As part of the exchange program between the eth Zurich
and the Faculdade de Arquitetura e Urbanismo fau at
the University of São Paulo usp, a series of workshops at
regular intervals has been organized.
In the summer of 2009, a workshop in the fau took
place for the second time, focusing on the disagreement over a public area in the city centre of São Paulo
encompassing the usp campus and the building of
the architecture faculty itself. Due to the progressive decline of the building and the absence of a revitalisation
concept for it, academics and students are increasingly
stepping in to create new concepts for the future of the
building. As the largest and most important architecture
faculty in Brazil, the fau will, simultaneously, gain
further influence in discussions over future developments
of the city.

Annette Spiro

Forschung Departement Architektur

in an exhibition and a
publication.
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Studierende

Catherine Bakkers
Rico Bürkli
Patrick Burri
Penelope Del Rocino
Rahel Durot
Janine Erzinger
Leon Faust
Jonathan Kischkel
Muriel Kuonen
Barnim Lemcke
Beat Lüdi
Samuel Mortimer
Lambrini Pikis
Valeria Schmid
Nadine Spielmann
Katrin Zürcher

Seminar Week ‘Lever Beam Structures’
The seminar week ‘Lever Beam Structures’ focuses on
structures that bridge large spans efficiently with the
use of short elements of wood. This assembly technique
was developed in response to times of extreme scarcity
of wood and from limited transport possibilities. Today,
renewed interest in this technique has arisen because
it can draw upon local wood resources, inferior wood
varieties and also wood blend methods. Too, the
small element sizes permit simple and fast construction.
The outcome of the seminar week flowed into
the research project (working title) ‘Objects in Mirror are
Closer than They Appear.’ The project concerns traditional construction techniques, which are assumed to
have become obsolete in the course of history, but
whose potential for modern construction will be analyzed
and developed in further assignments.

Annette Spiro

Riet Bezzola
Stephan Rutishauser
Udo Thönnissen
Patric Unruh

Seminarwoche «Hebelstabwerke»
Die Seminarwoche «Hebelstabwerke» beschäftigte sich mit
Konstruktionen, die durch den Einsatz kurzer Elemente
aus Holz grosse Spannweiten effizient überbrücken. Diese
Techniken wurden in Zeiten einer sich verschärfenden
Holzknappheit oder infolge beschränkter Möglichkeiten
des Transports und der Montage entwickelt. Heute
sind sie wieder interessant, weil auf lokale Holzressourcen,
minderwertiges Holz und auch Holzverschnitt zurückgegriffen werden kann. Die handlichen Elementgrössen
erlauben zudem einen einfachen und schnellen Aufbau.
Die Erkenntnisse der Seminarwoche fliessen in
das Forschungsprojekt mit dem Arbeitstitel «Objects in
Mirror are Closer than They Appear» ein. Dieses behandelt traditionelle Konstruktionen, die im Laufe der
Geschichte in Vergessenheit geraten sind. In Teilprojekten sollen deren Potentiale entdeckt und weiterentwickelt
werden.

Forschung Departement Architektur

Leitung
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Entwurf iii + iv

Architectural Design iii + iv
Professor
Andrea Deplazes
Assistenz
Felix Ackerknecht
Marcel Baumgartner
Fabio Don
Fabio Felippi
Céline Guibat
Kai Hellat
Dominik Herzog
Pascal Hunkeler
Thomas Käppeli
Andreas Kohne
Robert Lüder
Claudia Nussbaumer
Thea Rauch-Schwegler
Sascha Roesler
Christa Vogt
Stephania Zgraggen
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Wohnen

Dwelling

Departement Architektur
Andrea Deplazes

i. Bautiefe: Ausgehend von einer zugelosten Bautiefe und
i. Building depth: based on a specified building depth and
der Richtgrösse von 120 Quadratmetern für eine «Wohnbenchmark of 120 square meter per dwelling-unit
einheit» (ca. 4,5 Zimmer) entwickeln wir ein erstes Regel(ca. 4.5 rooms) we begin by developing a set of principles
werk zur Trag-, Erschliessungs- und Infrastruktur.
for structure, circulation, and infrastructure.
ii. Haus und Wohnung: Das räumliche Innenleben wird
ii. House and dwelling: the spatial interior of at least three
unter der Annahme von mindestens drei unterschieddifferent dwelling units is elaborated and refined.
lichen Wohneinheiten präzisiert.
iii. Context and façade: fitting a functional structure into
iii. Kontext und Fassade: Einpassen der funktionierenden
one of five existing sites. While the design and
Struktur in einen von fünf zur Verfügung stehenden
placement of openings are determined principally in conBauplätzen. Konkretisierung des bisher von innen aus
nection with the interior, their relationship to the
gedachten Öffnungsverhaltens unter Einbezug der
exterior surroundings are made more concrete in a further
Umgebung.
step.

3. / 4. Semester

Elin Hirsch
Gebäudetiefe 5 m

Micha Gamper
Gebäudetiefe 10 m

Andrea Wäger
Gebäudetiefe 20 m

links:
Seminarwoche Kairo
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Stadthaus

Urban Building

Im Gegensatz zur strukturfokussierten Herangehensweise
im ersten Semester arbeiten wir im zweiten Semester
des 2. Jahreskurses von Beginn an mit einem konkreten
Bauplatz, dieses Jahr unmittelbar beim Hauptbahnhof, vis-à-vis von Platzspitzpark und Sihl in Zürich. Für
diesen spezifischen Ort entwerfen wir ein «Stadthaus».
Das Stadthaus ist ein Haus in der Stadt, ein städtisches
Gebäude. Das Stadthaus ist kein anonymes Gebäude,
sondern weist einen erhöhten Grad an Öffentlichkeit auf.
Diese Öffentlichkeit bindet das Stadthaus in den Kontext
und das Leben der Stadt mit ein und verleiht dem Ort
eine besondere urbane Qualität.
Wir steigen ein mit einer These zur Öffentlichkeit des
Gebäudes, zum einen auf der Massstabsebene der Stadt
und zum anderen auf der Massstabsebene des Gebäudes
selbst. In der zweiten Phase entwickeln wir das Regelwerk
zur Trag-, Raum-, Erschliessungs- und Infrastruktur.
In der dritten und letzten Phase des Semesters behandeln wir die Frage der Fassade, als Vermittlerin zwischen
innerer Raumstruktur und städtischem Kontext, und
verdichten das Projekt zu einem architektonisch und konstruktiv reichhaltigen Stadthaus.

In contrast to the structurally focused approach of the
first semester, the second semester of the second year
course works on the basis of a particular building
site, this year located directly beside the central station,
across from the Platzspitz Park along the River Sihl.
For this specific site we set out to design an ‘Stadthaus’
(urban building).
The ‘Stadthaus’ is a building in the city; a commercial
structure comprised primarily of office spaces. However,
the ‘Stadthaus’ is not an anonymous office block, rather,
it is highly public in character. This public aspect integrates the ‘Stadthaus’ into the context and life of the city,
imparting a specific urban quality to the area.
We begin with a thesis on the public character of
the building, focusing both on the scale of the city
and that of the building itself. In the second phase, we
develop principles for the structure, spatial qualities,
circulation, and infrastructure of the building.
In the third and final phase of the semester we deal
with the question of the façade as a mediator between
an internal, flexible spatial configuration and the urban
context. Finally, we consolidate the project into an
architecturally and structurally comprehensive ‘Stadthaus.’

3. / 4. Semester

Andrea Deplazes
Departement Architektur
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Christian Portmann

Noriaki Fujishige

Simon Cheung

Patrick Arnold
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3. / 4. Semester

Departement Architektur
Andrea Deplazes

Rico Bürkli
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Neue Monte-Rosa-Hütte
sac

New Monte Rosa Hut
sac

Ein Projekt des eth-Studios
Monte Rosa (2003–2009)
Konzeptphase

eth-Studio Monte Rosa
Departement Architektur
eth Zürich
Prof. Andrea Deplazes
Marcel Baumgartner
(Oberassistent)
33 Studierende
Realisierungsphase

Andrea Deplazes

Forschung Departement Architektur

– eth-Studio Monte Rosa,
Departement Architektur,
eth Zurich
Prof. Andrea Deplazes
Marcel Baumgartner
(Projektleiter)
Kai Hellat
– Bearth & Deplazes Architekten ag, Chur / Zürich
Daniel Ladner

A project of the eth Studio
Monte Rosa (2003–2009)
Concept phase

eth Studio Monte Rosa
Department of Architecture
eth Zurich
Professor Andrea Deplazes
Marcel Baumgartner
(senior assistant)
33 students
Implementation phase

– eth Studio Monte Rosa
Department of Architecture
eth Zurich
Professor Andrea Deplazes
Marcel Baumgartner
(project head)
Kai Hellat
– Bearth & Deplazes Architekten ag, Chur / Zurich
Daniel Ladner

Foto: Tonatiuh Ambrosetti
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Andrea Deplazes

Forschung Departement Architektur
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Entwurf iii + iv

Architectural Design iii + iv
Professor
Dietmar Eberle
Assistenz
Anouk Benon
Susanne Frank
Raphael Haefeli
Franziska Hauser
Henrietta Krüger
Daniel Minder
Marcello Nasso
Nicolas Ruest
Gerrit Sell
Andrea Wolfer
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From City to Building

Die fünf Hauptthemen des Jahreskurses – Ort, Struktur,
Hülle, Programm und Materialität – werden in aufeinander aufbauenden Übungen erst separat und später kombiniert auf der Ebene der Stadt und auf der Ebene des
Hauses thematisiert und analysiert. Als Gegenstand der
Analysen dienen drei konkrete Bauplätze in der Stadt
Zürich, die sich grundlegend in ihrer städtebaulichen Ausgangslage unterscheiden: Ein Bauplatz befindet sich in
der Altstadt, ein anderer in einem Gründerzeitquartier und
ein dritter in der Agglomeration. Die unterschiedlichen
Bedingungen führen zu einer Sensibilisierung der Wahrnehmung des komplexen Phänomens Stadt als Kontext
für den architektonischen Entwurf.

The five major themes of the second year course: place,
structure, shell, program and materiality are addressed and
analyzed, first separately, then combined, on the urban
level and on the level of the individual building through
successive exercises that build upon each other. The subject
of these analyses are three actual building sites within
Zurich, each with fundamentally different urban structures.
One building site is situated in the old town, one in a
late 19th century district, and the third one in the agglomeration. These different conditions help to develop sensitivity to the perception of the complex phenomenon of
the city as a context for architectural design.

Übung 1: Ort
Walchebauten, Altstadt
Fortesa Softa
Dila Ünlü

Limmatschulhaus, Gründerzeit
Jann Erhard
Joni Kaçani

Übung 2: Struktur
Strukturmodell
Demian Peper
Roman Miszkowicz

Strukturmodell
Boriana Tomova
Simon Nikolussi

links:
Le Corbusier
Chandigarh, Indien
1959–1966

Bauhof Oerlikon, Agglomeration
Marko Jovanovic
Tobias Eichenberger

Übung 3: Hülle
Strassenzug Agglomeration
Konstantin Propp
Daniela Risoli
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3./4. Semester

Departement Architektur
Dietmar Eberle

Von der Stadt zum Haus
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During the Autumn Semester students deal with the conversion of an existing building, or an addition to the
existing building. The building stock is to be analyzed,
critically questioned, and understood within its urbanplanning context. The diagnosis serves as an important
framework for the treatment of a building’s structure
and the decisions that change, substitute or expand its
architectural parts.

Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Walchebauten, Altstadt
Angelika Scheidegger

3./4. Semester

Dietmar Eberle
Departement Architektur

Im Herbstsemester befassen sich die Studierenden mit
dem Umbau eines bestehenden Gebäudes oder mit einem
Anbau an ein solches. Der Bestand soll hinterfragt, analysiert und in seinem städtebaulichen Kontext verstanden
werden. Die aus den Analysen gewonnenen Erkenntnisse dienen als Entscheidungsgrundlage im Umgang mit
der Gebäudesubstanz für Umbau, Ersatz oder Erweiterung
von Gebäudeteilen und strukturellen Eingriffen.

Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Limmatschulhaus, Gründerzeit
Sara Nigg

Übung 5: Ort – Struktur – Hülle
Bauhof Oerlikon, Agglomeration
Boriana Tomova
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During the Spring Semester students design a new
building on the same building sites by using the knowledge and perceptions of the context acquired during
the Autumn Semester. The building should demonstrate
a differentiated approach to its exterior and interior.
The task is to create a combination of large and small
spaces with many overlapping functional uses. The
subject of the Spring Semester 2010 was a law court
building.

Departement Architektur
Dietmar Eberle

Anhand der gesammelten Erkenntnisse des Herbstsemesters und aus den verschiedenen Betrachtungen des
Kontexts heraus entwerfen die Studierenden im Frühjahrssemester an denselben Bauplätzen ein neues Gebäude.
Der Neubau soll sich sowohl mit Innen- als auch mit Aussenräumen differenziert auseinandersetzen. Gefordert
ist eine Kombination aus gross- und kleinteiligen Räumen
mit mehreren Nutzungsüberlagerungen. Thema des Frühjahrssemesters 2010 war ein Gerichtsgebäude.

3./4. Semester

Übung 7: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Gerichtsgebäude, Altstadt
Joni Kaçani

Übung 7: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Gerichtsgebäude, Gründerzeit
Marko Jovanovic

Übung 7: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Gerichtsgebäude Oerlikon, Agglomeration
Chantal Lutz
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ETH Wohnforum
ETH CASE (Center for

Research on Architecture,
Society & the Built
Environment)
Leitung

Prof. Dietmar Eberle
Dr. Margrit Hugentobler
Mitarbeiter/innen

Annelies Adam
Christoph Craviolini
Marie Antoinette Glaser
Sylvia Halm
Nicola Hilti
Andreas Huber
Kathrin Jenzer
Annette Ruef
Klaus Spechtenhauser
Henriette Steiner
Ignaz Strebel
Stephanie Weiss
Elke Wurster

Wohnsiedlung Grünau, Zürich
(Annelies Adam)

eth Wohnforum

eth case

Zur Karriere des Dauerhaften – Hausbiografien wertgeschätzter
Wohnungsbauten aus den Jahren 1900 bis zur Gegenwart
Das vom Schweizerischen Nationalfonds snf und der
Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich unterstützte
Forschungsprojekt hat zum Ziel, die Dauerhaftigkeit
im Wohnungsbau zu untersuchen. Unterschiedliche
Qualitätskonzepte werden anhand unterschiedlich alter
Wohnungsbauten in Zürich auf ihre Langlebigkeit d. h.
ihre Biografie analysiert. Im Wohnungsbau wirken
höchste Beharrungskräfte. Die Verankerung in einer regional tradierten Systematik sowie die Abhängigkeit von
der Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer, die wiederum
von Konventionen geprägt sind, ist hoch. Eine Fokussierung auf den Wohnungsbau macht Sinn, da hier die
Multiplizierbarkeit neugewonnenen Wissens betreffend
den sozialen, finanzierungstechnischen, architektonischen
und städtebaulichen Merkmalen von besonders grosser
Tragweite ist. Unser Interesse richtet sich auf dauerhaft bestehende «Alltagsarchitektur». Wir gehen davon aus,
dass wertgeschätzte Wohnbauten, die in ihrer Zeit mit
unterschiedlich hohem Einsatz an Mitteln für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen erstellt wurden, neue
Aufschlüsse über die Dauerhaftigkeit und die sie konstituierenden sozialen, kulturellen und materiellen Qualitäten

On the Career of Durability – Biographies of Highly Appreciated Residential Buildings (1900 – )
This project is supported by the Swiss National Science
Foundation snsf and the ‘Liegenschaftenverwaltung’ of
the city of Zurich. Its aim is to examine the durability of
multi-family residential buildings as seen from a cultural,
historical perspective. Drawing on various concepts
of quality, the project focuses on a select number of residential buildings in Zurich from different periods in
the 20th century and analyses their longevity, that is, their
biography. Residential architecture is characterised by
a high degree of longevity. This implies an anchorage in
regional practices as well as the dependence on the
acceptance of the users who are, on their part, shaped by
these conventions. It is very appropriate to focus on
residential architecture insofar as the level of complexity
of the expected results – including social, economic,
architectural and urban-cultural elements – draws on this
entire spectrum. We thus are interested in particularly
durable ‘everyday’ architecture. We assume that by analysing highly appreciated residential buildings that were
built with different building quality standards and for
different societal groups, it is possible to gain new knowledge on the various social, cultural, and material qualities

Wohnsiedlung Industrie I, Zürich
(Annelies Adam)

Wohnsiedlung Zurlinden, Zürich
(Marie Antoinette Glaser)

Hochhaus Letzigraben, Zürich
(Annelies Adam)

geben können. Die kulturhistorische Erweiterung der
bisher technisch orientierten Perspektive macht es möglich,
die Nutzungen sowie die Beurteilungen eines Hauses
im Verlauf seines Lebenszyklus durch die Bewohnerschaft,
die Eigentümer und die Öffentlichkeit zu fokussieren.
Dabei rücken jene Eigenschaften und Bedingungen von
Qualität in den Blick, die massgeblich zur besonderen,
über Generationen hinweg andauernden Wertschätzung
des Hauses beitragen.

inherent in this durability. The project offers a cultural,
historical expansion of the primarily technological perspective of previous studies. It includes the perspective of
the users and a focus on the way the architecture has
been evaluated by the inhabitants, the owners, and the public throughout the life span of the building. In this way,
it is possible to direct focused attention on those properties
and conditions of quality that contribute to the durability of a building and which can be traced across generations.
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Ausgewählte Publikationen
–Dietmar Eberle, Marie Antoinette
Glaser (Hg.), Wohnen – im
Wechselspiel zwischen öffentlich und privat, Sulgen: Niggli
Verlag 2009
–Margrit Hugentobler, Marco
Hoffmann, Andreas Huber, ktiProjekt «qe Wohnen»
Evaluationsinstrumentarium zur
Qualitätsentwicklung des
Wohnungsangebots. Gekürzter
Schlussbericht kti-Projekt
8546.1 espp-es «Evaluationsinstrumentarium zur Qualitätsentwicklung des Wohnungsangebots», Zürich: ETH
Wohnforum – ETH CASE 2009

Oktober 2010 im Rahmen von Transferprojekten in die
S5-Stadt zurückgeführt. Geplant ist ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das dezentral an verschiedenen
Orten der S5-Stadt umgesetzt wird. Es richtet sich an die
interessierte Bevölkerung, an Entscheidungsträger der Region wie auch an ein Fachpublikum. Der Transferteil
möchte zu Diskussionen anregen und zu einer regionalen
Identifikation beitragen.
Das Projekt ist frei finanziert und wird durch massgebliche Beiträge der Gebert Rüf Stiftung, der Avina
Stiftung und des Lotteriefonds des Kantons Zürich unterstützt. Weitere Informationen unter: www.s5-stadt.ch
Forschungspartner S5-Stadt
– ETH Zürich, Architektur und Konstruktion, Professur Deplazes
– ETH Zürich, Netzwerk Stadt und
Landschaft NSL ,
Professur Kees Christiaanse
–Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL ,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Regionalökonomie und
-entwicklung, Dr. Marco Pütz
– FHS St. Gallen, Institut für
Soziale Arbeit IFSA ,
Prof. Christian Reutlinger
–Hochschule für Technik Rapperswil
HSR , Institut für Raumentwicklung IRAP, Prof. Joachim Schöffel

–Pädagogische Hochschule Zürich,
Abt. Unterrichtsprozesse und
Medienpädagogik,
Prof. Manuela Keller-Schneider
–sapartners, stadtentwicklung architektur, Zürich, Sabine Friedrich,
Gabriela Muri
–Universität Zürich, Institut für
Politikwissenschaft,
Prof. Daniel Kübler
–Verein Benabita, Uster
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Dietmar Eberle

S 5 -City – Focusing on Agglomeration
The ‘S5-City’ project focuses on the agglomeration, a
settlement form that should be seen – complementary to
urban and rural living – as having its own structure
and identity. The project encompasses a research part and
a knowledge transfer phase. The combination of research
and praxis is central to the S5-city project and contributes to its unique character.
The project involves eleven research projects that aim
at academic inquiries into various themes of ‘suburban’
development. It is interdisciplinary and constitutes an
exemplary investigation into the multiplicity of aspects
characterising the region along Zurich’s S5 train line. The
individual research projects cover topics such as politics,
business development, regional planning, housing,
nature and outdoor space, mobility, neighbourhood,
education as well as more fundamental questions
of sustainability. The project was initiated and has been
directed by the eth Wohnforum – eth case.
Research projects were carried out between the spring
2008 and fall 2009. A publication is currently being
prepared. Between April 2010 and October 2010, a variety
of knowledge transfer activities are planned in order
to share the research results with the S5-City community.
Die S-Bahn verbindet die Stadt These events will be directed at the general public, deZürich seit zwanzig Jahren mit
cision makers in the region as well as an academic audidem umliegenden Agglomerationsence. They aim at provoking public discussion and
raum. (NZZ, Adrian Baer)
contributing to the establishment of a regional identity.
The project has been supported by significant contributions from the Gebert Rüf Foundation, the Avina
Foundation and the Lotteriefonds of the Canton of
Zurich. Further informations: www.s5-stadt.ch

S 5 -Stadt. Agglomeration im Zentrum
Im Mittelpunkt des S5-Stadt-Projekts steht – neben Stadt
und Land – die Agglomeration als dritte Siedlungsform. Ein Lebensraum mit eigenständigem Gesicht und
eigenständigen Identitäten. Das Projekt besteht aus einem
Forschungs- und einem Transferteil. Das Ineinandergreifen von Forschung und Praxis ist ein Kernelement des
S5-Stadt-Projekts und macht es einzigartig.
Das Projekt umfasst elf Forschungsprojekte mit dem
Ziel einer wissenschaftlichen Qualifizierung des Themas
«Agglomeration». Interdisziplinär werden dabei die vielfältigen Aspekte der Region entlang der Zürcher S-BahnLinie S5 exemplarisch erforscht. Die Forschungsprojekte beinhalten Themenfelder wie Politik, Wirtschaft,
Siedlungsentwicklung, Natur- und Aussenräume,
Mobilität, Wohnen, Nachbarschaft, Bildung und übergeordnete Fragen einer nachhaltigen Entwicklung. Die Projektleitung liegt beim eth Wohnforum – eth case, in
dessen Auftrag die einzelnen Forschungsprojekte durchgeführt wurden.
Die Erhebungen dauerten von Frühjahr 2008 bis
Herbst 2009. Eine Publikation ist in Vorbereitung. Im
Weiteren werden die Resultate zwischen April und

Forschung Departement Architektur
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Entwurf iii + iv

Architectural Design iii + iv
Professor
Wolfgang Schett
Assistenz
Marcel Bächtiger
Aldo Buffoni
Gianluca De Pedrini
Isabel Gutzwiller
Franziska Manetsch
Lukas Meyer
Martina Sadick-Pirovino
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Housing in an Existing
Context

In einer Vorübung analysieren wir städtebauliche und
architektonische Schnittstellen in Wiedikon. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse sollen in den darauffolgenden Übungen helfen, die Stadt zu verstehen und im
Kontext richtig zu reagieren.
Die Hauptübung beschäftigt sich mit dem Thema
Wohnungsbau. Ausgehend von der bestehenden Situation
an der Schmiede Wiedikon versuchen wir durch Verdichten spezielle Wohnungstypen zu entwickeln. Der Frage
des «Bauens im Bestand» und wie ein zusätzliches
Volumen, eine Ergänzung oder ein Teilersatz gestaltet sein
muss, damit das städtische Gefüge weiterhin funktioniert und die bestehenden Qualitäten gesteigert werden
können, soll im Besonderen nachgegangen werden.

In a preliminary study, certain critical areas of Wiedikon
were analyzed in respect to their architectural and urbanistic qualities. The results of this study formed the basis
for a better understanding of the city and the immediate
context of the design project.
The theme of the design in the Autumn Semester was
housing. Using the existing situation of ‘Schmiede Wiedikon’ as a starting point, we explored strategies of densification with the goal of defining specific housing typologies. A particular focus was placed on the question of
how to relate a new intervention – either as a replacement
or as a complementary structure – to the unique qualities
of an urban place.

3. / 4. Semester

Departement Architektur
Wolfgang Schett

Wohnungsbau im Bestand

Ivana Milojevic

Birmensdorferstrasse

Kehlhofstrasse

Dominic Wolgemuth
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A Museum of Oddities

Der Bauplatz im Frühjahrssemester befindet sich unweit
der Schmiede Wiedikon bei der Kollerwiese. Wir planen
anstelle des heutigen Ortsmuseums eine neue kulturelle
Institution, die diesem Zürcher Quartier eine bedeutendere
öffentliche Nutzung geben und zu mehr Identität verhelfen soll. Das neue Museum wird eine Sammlung von
Kuriositäten beherbergen, entstanden auf Reisen eines
Weltenbummlers rund um den Globus.
Das Schwergewicht der Übung wird die Auseinandersetzung mit dem diffizilen städtebaulichen Kontext
sein und verlangt einen klärenden Umgang mit der historischen Parkanlage. Gleichzeitig soll anhand eines
komplexen Raumprogramms die innere Organisation
eines Gebäudes erlernt werden.

The site of the Spring Semester design project was the
‘Kollerwiese’ in Zurich, not far from the ‘Schmiede
Wiedikon,’ the project site of the Autumn Semester. The
existing, local museum was to be replaced by a cultural institution of a somewhat broader scope, with the
aim of giving the neighborhood a new sense of identity.
The new museum was intended to house the odds
and ends collected around the globe by an amateur anthropologist and gentleman traveler.
Two crucial points of the design were the complex
and sensitive urban context and the presence of a notable public park. Particularly challenging was the translation of the highly differentiated program requirements
into the spatial structure of a museum building.

3./4. Semester

Wolfgang Schett
Departement Architektur

Museum der Kuriositäten

Lukas Back
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Julian Trachsel
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Dr. Marc Angélil
Assistenz
Linda Christen
Sascha Delz
Rainer Hehl
Tanja Herdt
Lukas Küng
Jesse LeCavalier
Roman Loretan
Annina Ludwig
Yusuf Nazerali
Lukas Raeber
Rafael Schmidt
Deane Simpson
Katrina Stoll
Benjamin Theiler
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Was uns an diesen Kompositionen begeistert hat, war die Gewißheit: Was auch immer dabei herauskommen mochte, sie waren
geprägt durch das, was ein Gehirn allein nicht hervorbringen
kann [...]. Im Verlaufe der gemeinsamen Produktion von Satz
oder Zeichnung finden Begegnungen von Elementen statt,
die der gleichen Sphäre entstammen. Diese Art Begegnung ist
nicht nur geeignet, die zuweilen extreme Nicht-Übereinstimmung der Mitspielenden lebhaft zum Tragen zu bringen; sie gibt
auch der Idee einer Kommunikation der Teilnehmer Nahrung.1

What excited us about these productions was the assurance that,
for better or worse, they bore the mark of something which could
not be created by one brain alone [...]. Along the way a considerable enigma arose, posed by the frequent encounter of elements
with similar associational origins in the course of the collective
production of a sentence or a drawing. This encounter not
only provoked a vigorous play of often extreme discordances, but
also supported the idea of communication between the participants [...].1

Wie ist der Agglomeration von Zürich planerisch zu begegnen? Wie ist sie räumlich und programmatisch zu verstehen? Wie kann man mit dem collagierten Nebeneinander verschiedener Elemente städtebaulich umgehen?
Welche Phänomene tragen zur Identität der Peripherie
bei, wie sollen diese beurteilt und räumlich umgesetzt
werden?

What directions in urban planning need to be taken
in Zurich’s urban agglomeration? What are its spatial and
programmatic demands? What urban planning approach
does this collage of widely diverse elements call for?
What phenomena contribute to an urban periphery’s
identity and how can these be evaluated and spatially
realized?

Departement Architektur
Marc Angélil

Sascha Delz

5. – 9. Semester

Autor

Cooperatives
Philippe Jorisch, Dario Pfammatter
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Functioning as an Urban Design Platform that bridges the
scales of urban planning and architecture, the aim
of the Urban Laboratory on the Edge ule runs counter
to the commonly dismissive a priori attitude toward
the urban outskirts. In the form of widely divergent probes,
the ule explores spatial and programmatic developments emerging in the urban periphery as well as their
inherent qualities and hidden potentials. The collagelike character and random proximity frequently exhibited
in today’s agglomerations have imbued many urban
regions with an unexpected, unintentional, nearly surreal
appearance. In its aim at addressing this present-day
urban situation, the ule examines a broad spectrum of
current spatial, political and sociological phenomena
ranging from individual subconscious perceptions to
actual urban spaces. In order to arrive at widely diverse
strategies and scenarios, the ule works in three to
four independent studios respectively devoted to a
particular topic and probe.

5. – 9. Semester

Marc Angélil
Departement Architektur

Entgegen der Haltung einer Verurteilung des Stadtrands
a priori, verfolgt das Urban Laboratory on the Edge ule –
als Plattform Städtebau zwischen den Massstäben der
Planung und der Architektur – ein anderes Ziel: Die räumliche und programmatische Erscheinung der Peripherie soll
in verschiedenen Versuchsanordnungen auf ihre Problemstellungen sowie auf ihre inhärenten Qualitäten und
verborgenen Potentiale untersucht werden. Die collageartigen und oft zufällig nebeneinander entstandenen
Erscheinungsformen der heutigen Agglomerationsräume
nehmen an vielen Orten eine unvorhergesehene, unbewusste, fast surreale Gestalt an. Um darauf reagieren zu
können, werden im ule verschiedene aktuelle räumliche, politische und soziologische Phänomene analysiert,
die sich im Spektrum von unterbewussten Wahrnehmungen
bis hin zu sich real manifestierenden Räumen bewegen.
Das ule ist deshalb in drei bis vier autonome Studios
unterteilt: Jedes Studio widmet sich einem anderen Thema
und einem anderen Gebiet (Probe), um so unterschiedlichste Strategien und Szenarien entwickeln zu können.

Bigness
Marco Kistler, Amadeo Linke
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Wie bei einem cadavre exquis, mit dem die Surrealisten
Kombinationen aus unterschiedlichsten Elementen collagierten und so neue Assoziationen und Lesarten eröffneten, stellen die in den ule-Studios behandelten Stichproben sowie die dort entwickelten Strategien, Planungen und Architekturen ein Instrumentarium bereit,
eine divergente Ansammlung von Möglichkeiten für
alternative Herangehensweisen zu prüfen und die Diskussion zum Umgang mit dem Stadtrand anzuregen. Doch
während der surreale cadavre exquis nur ein assoziatives,
gedankenanregendes Spiel auf einem Blatt Papier ist, wird
im ule eine räumliche und strategische Komponente
angestrebt, die weit über das rein spielerische Element hinaus geht: Die projektbezogenen Eingriffe und Strategien
bieten die Möglichkeit, dem realen im Surrealen ein nachhaltigeres Gewicht zu geben.

The cadavre exquis method of assembling a diverse collage
of elements enabled the surrealists to arrive at new associations and new ways of seeing things. Much in the
same way, the wide-ranging probes as well as the strategies,
urban planning and architecture projects developed at
the ule provide a means for assessing a divergent assemblage of possible alternative approaches as well as initiating
varied discussion on the urban periphery. However, a
spatial and strategic component is strived for at the ule
that goes far beyond the associative, thought-provoking
game of cadavre exquis played out by surrealists on
a piece of paper: the project-specific interventions and
strategies enable one to emphasize the real within the
surreal.
1 André Breton, Le Cadavre exquis,

in: Patrick Waldberg, Surrealism
(New York: Oxford University
Press, 1972), p. 95.

1 André Breton, Le Cadavre exquis,

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Marc Angélil

in: Patrick Waldberg, Der Surrealismus, Köln , S. ‒.

Norm
Kaspar Helfrich, Peter Leibacher
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Autor

Marc Angélil

Forschung Departement Architektur

Lukas Küng

Machen wir es uns nicht
zu einfach!

Don’t Let us Make Things
too Easy!

Positionen, Kontroversen und Kompromisse in Planung
und Städtebau
Der Konflikt zwischen unterschiedlichen Positionen und
Weltanschauungen ist im Planungs- und Städtebaudiskurs
unvermeidbar. Kontroversen, die in diesem Zusammenhang als Situationen der Uneinigkeit verstanden werden,
sind der eigentliche Kern der Debatte um die zukünftige
Entwicklung der gebauten Umwelt. Sie beginnen, wenn
sich Beteiligte nicht einig werden, und enden mit einem
Kompromiss, das heisst mit einem Konsens zugunsten
der einen, der anderen oder einer gänzlich neu ausgehandelten Position. Betrachtet man zeitgenössische Stadtformen als Übergangszustände, die sich in den kommenden Jahren im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
neu erfinden müssen, werden zahlreiche solche Konflikte
aufgeschlüsselt und in Kompromisse überführt werden
müssen. Es geht dabei um Gegensätze mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Fragen, Meinungen und Ansichten
über eine geeignete zukünftige Form menschlichen Zusammenlebens und deren Organisation im Raum. Nicht selten
führen unterschiedliche Erklärungen zu den gleichen
Schlüssen oder unterschiedliche Argumentationen zu ähnlichen Zielen. Städtebauliche Kontroversen situieren
sich innerhalb eines komplizierten Netzwerks unteschiedlicher Fachgebiete, Kompetenzen, Schwerpunkte, Meinungen, Haltungen, Einschätzungen, Absichten etc. Die
Parallelen zur Politik sind offensichtlich: Es ist zwar
interessant und nützlich, Positionen und Visionen zu entwickeln und zu begründen, die eigentliche Herausforderung liegt aber in der Konsolidierung. Welche Vision soll
sich gegen andere Visionen durchsetzen? Welche ist
realistischer? Wer entscheidet, was gewollt, realistisch oder
bequem ist? Braucht es vielleicht eine ganz andere
Vision?
Die Aufgabe von Planern und Städtebauern besteht
darin, zwischen unterschiedlichen Positionen zu vermitteln und damit den Weg für tragbare und zukunftsfähige Lösungen zu ebnen. Die besondere Herausforderung liegt dabei im Durchbrechen eines nicht einlösbaren Objektivitätsanspruchs. Der französische Soziologe
Bruno Latour schlägt für den technosozialen Diskurs das
Konzept einer «Objektivität zweiten Grades» vor,

Positions, Controversies and Compromises in Planning
and Urban Design
Conflicts between different positions and world views in
the planning and urban design discourse are not only
inevitable, but its core and the engine of negotiation and
consensus in the field vis-à-vis its key tenets. If contemporary urban forms are regarded as transitional (having to
reinvent themselves in the coming years in terms of sustainable development), then solutions and compromises
will have to be found for many of these controversies –
spanning a complicated network of fields and capacities – over adequate future forms of human coexistence
and our organisation in space. The analogies to politics
are obvious: even though it is gratifying and constructive
to develop and justify positions and visions, the real
challenge lies in their consolidation. Which vision shall
prevail over other visions? Which one is more realistic?
Who decides what is wanted, what is realistic or what is
comfortable? Is perhaps an entirely different vision
needed?
The task of planners and urban designers is to mediate between these diverse intellectual positions in order
to clear the way for sustainable and durable solutions,
and the particular challenge is to break the irredeemable
demand for objectivity. The French sociologist Bruno
Latour suggests the concept of ‘second-degree objectivity’ for socio-technical discourse, which has manifest
application to questions regarding spatial and urban
development. In this schema, as much subjectivity as possible must be allowed into discourse for a simple reason:

Der Kompromiss als Potential für
die Stadt- und Raumentwicklung.
SITE, High Rise of Homes, 1972
(Ruth Eaton, Ideal Cities.
Utopianism and the (Un) Built
Environment, London:
Thames and Hudson 2002, S. 238)

neither individual theories nor particular methods can
guarantee an objective view on controversial phenomena,
because in a sense they are already simplifications and
constrain the scope for decisions and actions. Rather, as
many viewpoints as possible on the purpose, goal, and
means of planning and urban design, reaching past
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disciplinary and professional boundaries, should be
carefully compared and weighed, and individual desires
to make a productive contribution to and imprint
on the development of the built environment must be
treated as an integral part of the decision-making processes. This inclusion encompasses the identification of
many possible solutions to controversies, as well as of
each approach’s social, economic and ecological consequences.
The fascinating part of this approach lies in the
mapping of a wide range of positions within a controversy, regardless of the related consequences. In such a
context, both dogmatic and inclusive, provocative and
consensus-minded positions can be explored. There are
two significant advantages to this approach. Firstly,
the ability to grasp and understand viewpoints at odds
with each other – and ultimately facilitate creation of
new approaches – is strengthened. Secondly, important
explanations, positions or ideas are not forgotten or
overlooked. From an urban management perspective,
these outcomes are important. The ability to leverage
controversial situations in development of design strategies
is a fundamental competence for responding to contemporary and future challenges. Too, the ability to see a
controversy as a learning process means to widen and
deepen comprehension and consideration of the various
rationales for each position and of their attendant problems and redress.
‘Second-degree objectivity,’ by integrating displeasing
aspects into its understanding of a situation and recognising inconsistencies as part of objectivity, thus constitutes the foundation for solid and sustainable compromises and urban management. Rather than pushing the path
of least resistance, it generates value from controversy.
Don’t let us make things too easy!
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Marc Angélil

das auch für Fragen in Raumentwicklung und Städtebau
reizvoll ist: In kontroversen Situationen muss soviel
Subjektivität wie möglich zugelassen werden und zwar aus
einem einfachen Grund: Weder einzelne Theorien noch
bestimmte Methoden können eine objektive Sicht auf
kontroverse Phänomene garantieren, weil sie in gewissem
Sinne immer bereits modellhafte Vereinfachungen sind
und damit den Spielraum für Entscheiden und Handeln
einschränken. Einzig durch eine Darstellung möglichst
vieler subjektiver Erklärungen und Zielsetzungen lässt
sich ein wirklicher Überblick über das Wesen einer Kontroverse gewinnen, der sowohl über den eigenen Standpunkt als auch über disziplinäre und professionelle
Grenzen hinausreicht. Anstatt sich zu früh auf unbefriedigende und vereinfachende Lösungen zu einigen, sollten
möglichst viele Standpunkte sorgfältig verglichen und
gegeneinander abgewogen werden. Wer einen produktiven
Beitrag zur Entwicklung der gebauten Umwelt leisten
will, muss sich an den Entscheidungsprozessen beteilgen,
in denen Zweck und Ziel definiert werden. Die Expertise
setzt nicht erst dort ein, wo alle wichtigen Entscheidungen
bereits getroffen worden sind, sondern stellt einen wesentlichen Beitrag zu deren Definition dar. Dies beinhaltet sowohl das Identifizieren möglicher (wenn auch kontroverser) Lösungen als auch die Darstellung sozialer,
ökonomischer und ökologischer Konsequenzen, die sich
aus unterschiedlichen Entscheidungen ergeben könnten.
Das Spannende an diesem Vorgehen ist die Darstellung einer grossen Bandbreite von Positionen in einer
Kontroverse – unabhängig davon, wie bequem oder kompliziert die damit zusammenhängenden Konsequenzen
sind. Dogmatische Positionen lassen sich in einem solchen
Zusammenhang ebenso untersuchen wie integrierende,
provokative oder konsensorientierte. Dies bringt zwei
wesentliche Vorteile: Erstens wird die Fähigkeit geschult,
miteinander in Konflikt stehende Standpunkte zu
erfassen und zu verstehen, um daraus neue Ansätze zu
konstruieren. Zweitens lässt es sich vermeiden, wichtige
Erklärungen, Haltungen oder Ideen zu vergessen oder gar
nicht erst zu erkennen. Die Kapazität, kontroverse Situationen zu analysieren, um daraus unterschiedliche
Szenarien zu erarbeiten, gehört zu den zentralen Kompetenzen für einen erfolgreichen Umgang mit den Herausforderungen gegenwärtiger und zukünftiger urbaner
Entwicklungen. Begreift man eine Kontroverse auch als
einen Lernprozess, heisst Lernen nicht nur die Gründe
für unterschiedliche Positionen zu begreifen, sondern
auch die unterschiedlichen Probleme zu identifizieren, die
aus diesen Positionen hervorgehen. Eine solche Vorgehensweise ist für den Umgang mit komplexen Herausforderungen geeigneter und auch spannender als der Weg
des geringsten Widerstands.
Die «Objektivität zweiten Grades» bildet eine Basis
für solide und nachhaltige Kompromisse, indem sie
auch unangenehme Aspekte in ihr Situationsverständnis
integriert und Widersprüchlichkeiten als Bestandteil
von Objektivität begreift. Machen wir es uns nicht zu
einfach!

Forschung Departement Architektur
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Integrated Disciplines v–ix
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Silvan Blumenthal
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Orte schaffen

Creating Places

‘Creating places’ examines the dialogue between science,
economics, politics, craftsmanship, architecture, and
other disciplines. At its core, the project creates spaces that
have a direct relationship to their residents. We believe
that only the straightforward allows man to develop effective motivations and a sense of responsibility for his own
surroundings and environment. We are aware that this
clarity does not apply to all aspects of human existence in
this world. The project ‘creating places’ seeks to research
specific topics that move us to act and that we view as
responsible for the destruction of differences and cultural
diversity. Cooperation between researchers, specialists

forschen, die uns bewegen und die als verantwortlich für
die Zerstörung von Differenzen und kultureller Vielfalt
betrachtet werden. Die Kooperation zwischen Forschern,
Spezialisten aus den verschiedensten Fachgebieten,
Lehrern und Studierenden, Planern und Entscheidungsträgern wird gesucht und soll möglichst konkret und
praxisorientiert sein.

from different disciplines, teachers and students, planners
and decision makers is sought and should be as concrete
and practical as possible.

Herbstsemester 2009

Frühjahrssemester 2010

Housing and Energy
Energy issues related to building are increasingly determined by specialists. The concentration on few or often
just one single perspective leads to cultural impoverishment and the destruction of cultural differences. Architecture must actively seek to counteract this phenomenon with its available means – with the design of spaces,
building structure, and the selection of materials.

Wohnen und Energie
Energiefragen im Zusammenhang mit dem Bauen werden
zunehmend von Spezialisten bestimmt. Die Konzentration auf wenige oder oft auf nur eine einzige Perspektive führt zu einer Verarmung der Kultur und zu einer
Zerstörung von Unterschieden. Die Architektur ist herausgefordert und muss diesem Phänomen mit ihren Mitteln,
mit Raumfügung, Gebäudestruktur und mit abgestimmten Materialien entschieden entgegentreten.

The Complexity of Sustainable Building
The Club of Rome states: ‘New approaches are necessary
in order to orient humanity towards goals, which seek
to establish equilibrium in the place of further growth.
These require an exceptionally high degree of understanding, imagination, and political and moral courage.’
It is not enough to hide behind product innovation and
technological achievement, and to then wrap them
in the cloak of ‘sustainability.’ Required instead is a wellfounded way of thinking, which demands a level of
consciousness. We advocate the duality of life and art
form.

Die Komplexität des nachhaltigen Bauens
Der Club of Rome hält fest: «Ganz neue Vorgehensweisen
sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums zu Gleichgewichtszuständen führen. Sie erfordern ein aussergewöhnliches Mass an Verständnis, Vorstellungskraft und
politischem und moralischem Mut». Es genügt nicht, sich
hinter Produktinnovationen und technischen Errungenschaften zu verstecken und diese anschliessend mit dem
Deckmantel «Nachhaltigkeit» zu bekleiden. Gefordert
ist eine gut fundierte Denkweise, die unsere Bewusstseinsebene verpflichtet. Wir empfehlen die Leitidee der Gleichzeitigkeit von Leben und Kunstform.
57

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Gion A. Caminada

«Orte schaffen» ist ein Projekt für den Dialog zwischen
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Handwerk, Architektur
und anderen Disziplinen. Die Kernidee besteht darin,
Räume zu schaffen, die einen unmittelbaren Bezug zu
ihren Bewohnern haben. Wir vertreten die Überzeugung,
dass der Mensch erst aus dem Überschaubaren heraus
fähig und bereit ist, wirksame Motivationen zu entwickeln
und schlussendlich Verantwortung für den eigenen Ort
und für die Umwelt zu übernehmen. Dabei sind wir uns
bewusst, dass dieses Überschaubare nicht für alle Aspekte
der menschlichen Existenz in dieser Welt steht. Das
Projekt «Orte schaffen» will an spezifischen Themen

5. – 9. Semester

Gion A. Caminada
Departement Architektur
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Wohnen und Energie

Housing and Energy

Die ausgewählten Standorte sind klimatisch sehr unterschiedlich. Für den Entwurf waren die natürlichen
Bedingungen und die ortsspezifischen Ressourcen der
Energienutzung von Bedeutung. Mit einem minimalen Einsatz an Technik sollen vernachlässigte Beziehungen zwischen Mensch und Natur wieder fühlbar
werden. Wenn es gelingt, unsere Sinnlichkeit zu stärken,
wird sich ein Mehrwert an Lebens- und Wohnqualität
einstellen.

The selected locations are climactically very different
and therefore the natural conditions and the resources of
site-specific energy use were important for the design.
With a minimal use of technology, neglected relationships between man and nature were to be restored. If
it is possible to strengthen our sensibility, a greater quality
of life can be achieved.

Wohnhaus in Siat, Graubünden
David Gianinazzi
Das Wesen des Strickbaus ist die
Raumzelle. Sie ermöglicht in
sich geschlossene Einheiten und fein
gestimmte Temperaturzonen.

Erweiterung eines Fachwerkhauses am Zürichberg, Stadt
Zürich
Manuel Guth
Durch die räumliche Erweiterung
des bestehenden Hauses lassen
sich neue und qualitätsvolle Verhaltensweisen des Wohnens innerhalb
alter und neuer Strukturen entdecken.

The essence of ‘strickbau’ (timber
block construction) is the spatial
cell, which enables self-contained
units and fine-tuned temperature
zones.

Through the spatial extension of the
existing house, new, valuable
forms of living are discovered within
old and new structures.

Wohnhaus in Cugnasco, Tessin
Nina Täschler
Die Anordnung der Räume, die
passive Nutzung der Sonnenenergie, der spezifisch angeordnete
Einsatz der aktiven Raumheizung
und die sorgfältig gewählten
Baumaterialien sind sowohl technisch wie auch sinnlich von
hoher Wirkung.

The spatial arrangement of rooms,
the passive use of solar energy,
the specific use of active space heating
and the carefully chosen building
materials are highly effective in both
technical terms and in their sensual
impact.
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Complexity of Sustainable
Building

Durch die Verwendung der Baumaterialien aus der
unmittelbaren Umgebung werden die Kriterien der Nachhaltigkeit befragt und überprüft. Innerhalb dieser künstlich erzeugten Not (aus heutiger Sicht) wird bei der Materialverarbeitung ein hohes Wissen verlangt und schafft
anhaltende kulturelle Bedeutungen.
Gefordert ist eine «andere» Kreativität.

Through the use of local building materials, the criteria of
sustainability are examined and reevaluated. This artificial
need (from today’s perspective) requires a high degree
of knowledge in the treatment of materials and establishes
prolonged cultural meaning.
Effectively, this calls for a ‘different’ form of creativity.

Gasthaus in Vrin
David Brassel
In Vrin ist der Strickbau die vorherrschende Konstruktionsart,
und die Handwerker wissen damit
umzugehen. Beim Entwerfen ist
es wichtig, die Regeln der Konstruktion zu kennen. Erst dann ist eine
Auslotung ihrer Grenzen denkbar.

Unterkunft für das Kurszentrum Ballenberg in Brienz
Michaela Türtscher
Das Museum Ballenberg ist ein Ort,
um sich von Sachzwängen zu befreien, ein Bildungsort. Das Strohhaus will nicht die «zeitgemässe»
Architektursprache sprechen. Die
Form des Gebäudes ist aus den
Bedingungen und den Möglichkeiten
des Materials Stroh zu gewinnen.

Departement Architektur
Gion A. Caminada

Hospices on Alpine passes are symbols and icons of the mountains.
Yet they also convey a feeling of being
sheltered. Stone, the ‘eternal’ material, builds the envelope and form.
Through a clever combination
with other materials, natural stone
can fulfill current standards of
building and comfort. One cannot
forego the use of stone in certain
locations.

In Vrin, ‘strickbau’ is the predominant form of construction, and
craftsmen have extensive experience
in its execution. When designing,
it is important to understand the
rules of this construction form; only
then is it possible to test its boundaries.

The Museum Ballenberg is a place
in which to free oneself from practical constraints, a place for education. The straw house does not
conform to ‘contemporary’ architectural language. The form of the
building is determined by the restrictions and possibilities of the material straw.
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5. – 9. Semester

Hospiz auf dem Lukmanierpass
Nina Richner
Hospize auf Passhöhe sind Zeichen
und Ikonen der Berge. Sie vermitteln aber auch das Gefühl des
Geschütztseins. Stein, das «ewige»
Material, bildet Hülle und Form.
Der Naturstein kann durch eine
geschickte Kombination mit anderen
Materialien auch heutige Anforderungen und Bedingungen erfüllen.
Auf Stein kann man an besonderen
Orten nicht verzichten.

Die Komplexität des nachhaltigen Bauens
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Kees Christiaanse
Assistenz
Dr. Martina Baum
Daniel Kiss
Nicolas Kretschmann
Simon Kretz
Mark Michaeli
Tim Rieniets
Christian Salewski
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Studierende

Catherine Bakkers
Daria Blaschkiewitz
Konrad Braun
Tom Breger
Luis Gisler
Isabelle Niederberger
Sybille Nussbaum
Pascal Palmieri
Thi Pham
Dirk Rinker
Manuel Rohrhofer
Damien Romanens
Martina Roser
Monika Rudschewski
Fabian Schärer
Astrid Smitham
Nicole Würth

Visionen für Rochor,
Singapur

Visions for Rochor,
Singapore

Das Urban Design Studio analysierte und portraitierte die
verschiedenen Akteure, die treibenden Kräfte sowie die
räumlichen und sozialen Phänomene von Rochor, einem
räumlich und kulturell facettenreichen Gebiet Singapurs.
Rochor wurde mehr als condition urbaine denn als
Quartier mit präzis gesetzten Grenzen betrachtet. Dabei
entstanden unterschiedliche Entwicklungsszenarien,
die folgende Topoi untersuchten: die spezifischen klimatischen Gegebenheiten in Singapur, die prognostizierten
Veränderungen des «modal split», die Transformation
historisch relevanter Bausubstanz und die Idee «kreativer
Milieus».

The Urban Design Studio examined the actors, driving
forces, and the spatial and social phenomena that
determine the transformation of Rochor, a spatially and
culturally diverse area of Singapore. The approach
looked at Rochor more as a condition than a neighborhood with precise boundaries and resulted in different
urban development scenarios based on a handful of core
themes, such as the specific climate conditions of
Singapore, the foreseen change in modality, the revision
of the governmental conservation act, and the aim
of implementing a continually-transforming, productive
neighborhood.

Verdichtungsszenario am Rochor
Canal

Öffentliche Räume in tropischem
Klima

Gemeinsames Arbeitsmodell
M 1:1 000

«Stockholders and Stakeholders»
Übersicht

Vertikale Verdichtung denkmalgeschützter Bauten
Little India – Status quo und
Transformationsszenario
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Langstrassifizierung
Ein urbanistisches Portrait des Langstrassenquartiers, Zürich
Das Langstrassenquartier gilt als einmalig in Zürich. Aber
Flavia Conrad
es verändert sich und manche befürchten sogar, es sei
Lisa Grübel
vom
Aussterben bedroht. Höchste Zeit, sich das LangRay Herlitz
strassenquartier nochmal gründlich anzuschauen!
Lukas Hüsser
Philomena Lenz
Das Projekt «Langstrassifizierung» zeigt eine MomentXiang Li
aufnahme des Quartiers. Anhand zahlreicher FundFranz Antoni Staeudinger
stücke dokumentiert es seine Besonderheiten und entGian Trachsler
schlüsselt seine städtebaulichen Eigenschaften. Das
Daniela Weber
Projekt ist ein Plädoyer für das Quartier und für das,
was wir von ihm leren können.
«Langstrassifizierung» war Teil der Ausstellung Langstrasse verlängern!, Architekturforum Zürich, 10. Juni –
17. Juli 2010.

An Urban Portrait of the Langstrasse Quarter, Zurich
The Langstrasse-area is distinctive in Zurich for its specific
urban qualities and conditions. Many fear its current
transformation, while some even worry that its unique
qualities might be lost. It is therefore timely to once
again carefully examine the Langstrasse-area.
The ‘Langstrassification’ project portrays the neighborhood via snap-shots. The collection of specificities
describe the area’s urban character, with the project pleading for the preservation of the Langstrasse-area and
what one can learn from it.

Kees Christiaanse
Departement Architektur

Studierende

‘Langstrassification’

5. – 9. Semester

Projekt Langstrassifizierung
Karte mit Fundstücken

Projekt Langstrassifizierung
Dokumentation

Architekturforum Zürich
Schaufenster
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Franziska Biner
Franziska Faber
B. Felipe Fankhauser
Marion Heinzmann
Alexander Ladda
Corinne Lopez
Andreas Lochmatter
Tom Schwarz
Christina Thanner
Marco Thürig
Hannah Wild
Silvan Willisch
Studierende
Loose Centralities

Patterns of Continuity
Cluj, Romania

Das Urban Design Studio analysierte den bestehenden
urbanen Zustand Klausenburgs und setzte ihn in Bezug
zur gesamten Metropolitanregion, die sich entlang
ç
des Somes-Flussbetts
kontinuierlich ausbreitet. Die Transformationsvorschläge reagierten auf verschiedene, extrem
unterschiedliche gestaltbildende Kräfte, die jedoch alle
als typisch post-sozialistisch gelten: auf grossmassstäbliche
strukturelle Phänomene wie unkontrollierbare Zersiedelungen, unterentwickelte innerstädtische Gebiete und
verlotternde Plattenbaugebiete sowie auf kleinstmassstäbliche sozialräumliche Phänomene wie spontan privatisierte öffentliche Resträume.

The Urban Design Studio analyzed the urban status quo
and discussed Cluj in the context of its metropolitan
region along the Somesç valley. The proposals looked at
macro scale structural phenomena, such as the discontinuous pattern of sprawl along the edges and unutilized
holes in the downtown or the low-density areas between
the historic center and satellite neighborhoods – typical
for post-socialist cities. The projects also examined micro
scale changes, for instance how land is spontaneously
privatized in oder to extend private areas or to be used
for informal activities.

Departement Architektur
Kees Christiaanse

Dario Frieden
Ursina Götz
Simon Kraus
Georg Krummenacher
Beat Lengen
Isabelle Meister
Seraina Merz
Sarah Saunders
Andrea Schranz
Pascal Waldburger
Gözde Yumusak
Nicolas Zimmermann
Sarah Züger
Studierende
City as Campus

Beatrice Crescenti
Susanne Franke
Mirijam Kägi
Julia Löffler
Alex Madathilparambil
Cornelia Meier
Michael Pfister
Rita Rüegg
Michael Trnka
Philip Weber
Nina Özgür

Metropolitan Cluj – Strukturplan

Akteurbasierter Nutzungsplan
öffentlicher Räume
Loose Centralities – Übersicht

Öffentlich zugängliche Flächen
Analyse

City as Campus – konzeptuelle
Collage

Innovation District
Strategischer Entwicklungsplan
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5. – 9. Semester

Studierende
Metropolitan Cluj

Patterns of Continuity
Klausenburg, Rumänien
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Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Assistenzprofessor
Emanuel Christ
Christoph Gantenbein
Assistenz
Nele Dechmann
Victoria Easton
Patrick Schmid
Raoul Sigl
Susanne Vécsey
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links:
Foto: Lukas Schlatter

Typologie Transfer #1
Hong Kong in Zürich

Typology Transfer #1
Hong Kong in Zurich

Eine mögliche Antwort auf die Ressourcenknappheit von
Boden und Energie ist die Verdichtung der Städte. Der
Transfer von Typologien ist eine Strategie, die Architektur
der Stadt neu zu formulieren. Ausgehend von Typologien, die in Hong Kong unter spezifischen politischen,
ökonomischen, topografischen und kulturellen Verhältnissen entstanden sind, wurden unter veränderten
Bedingungen eigenständige Projekte für Zürich entwickelt. Anstelle eines baulich wenig urbanen Quartiers
wurde ein grossstädtisches, nachhaltiges und damit
zeitgenössisches Stück Stadt entworfen.

One possible response to the scarcity of land and energy
resources is the densification of cities. Typological transfer
is a strategy to reformulate a city’s architecture. Starting
from typologies which were created in Hong Kong under
specific political, economic, topographic, as well as
cultural conditions, independent transfer projects have been
developed for the city of Zurich with its specific conditions. Particular urban, sustainable and thus contemporary pieces of city are viewed as replacing existing, less
urbanised areas.

Malevich Composition
Tamara Tschopp, Oliver Kunz

Gallery Building
Christina Imfeld, Katrin Pfäffli
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Transfer – Bild – Typologie – Transfer – Visualisation –
Gestalt
Typology – Form
Durch den Transfer von Typologien aus Hong Kong an
ausgewählte Orte in Zürich wurden Szenarien für
den Stadtraum entwickelt. In Bildern wurden Orte urbaner
Lebensform entworfen, die es in eine neue Typologie
zu überführen galt; eine räumliche Organisationsform mit
strukturellem Aufbau und formalem Prinzip. Die Gestalt der Baukörper bringt die innere Struktur und die
Nutzung zum Ausdruck. Modellbau und Fotografie
standen als Arbeitsmittel im Vordergrund und wurden
professionell unterstützt durch den Fotografen Roman
Keller.

5. – 9. Semester

Emanuel Christ, Christoph Gantenbein
Departement Architektur

The transfer of typologies from Hong Kong into selected
locations in Zurich creates new urban scenarios and
spaces for urban living that have been visualised in images.
These spaces are to be transferred into a new typology,
providing a transformed spatial organisation with structural expression and formal principles. The shape of
the buildings expresses their inner structure, as well
as their function. The main working mediums are model
building and photography, supported by the professional
photographer Roman Keller.

Pencil Tower
Simona Mühlebach
Michelle Rojas

Kowloon Block
Christian Gork, Pontus Falk
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5. – 9. Semester

Departement Architektur
Emanuel Christ, Christoph Gantenbein

Kowloon Block
Diana Zenklusen
Rosanna Borsotti

Double Tube Tower
Susanne Franke, Stefan Roos
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Roger Diener
Jacques Herzog
Marcel Meili
Pierre de Meuron
Dr. Christian Schmid
Assistenz
Mathias Gunz
Manuel Herz
Rolf Jenni
Pascal Kallenberger
Christian Müller Inderbitzin
Shadi Rahbaran
Anne Schmidt
Monika Streule
Milica Topalovic
Ying Zhou

Rome – Adriatic

Während der Untersuchungen der letzten Jahre haben wir
einiges über die Transformationsprozesse von Städten
unter dem Druck der Globalisierung gelernt. Welches sind
jedoch die Auswirkungen dieser Kräfte auf territorialem
Massstab, jenseits der Gravitationsfelder metropolitaner
Zentren? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir
uns dieses Jahr auf italienisches Territorium vorgewagt, wo
wir spezifische Formen der Urbanisierung einer Betrachtung unterzogen. Das Projekt kann als eine Fortführung
der Untersuchungen des eth Studios Basel zur Schweiz
(1999–2005) sowie zum Niltal (2009) verstanden werden,
die beide Tendenzen aufgezeigt haben, wie sich dichtbevölkerte Umgebungen von vormaligen Naturlandschaften oder ruralen Gebieten zu neuen Typen urbanen
Raums entwickelt haben.
Offensichtlich haben – jedenfalls im Europäischen
Kontext – die alten Dichotomien wie rural–urban
und Natürlichkeit–Künstlichkeit, mit denen der Begriff
des Territoriums zu erfassen versucht wurde, grösstenteils an Bedeutung verloren. Als Alternative haben wir ein
neues Set konzeptioneller Tools entworfen: Zunächst
sprachen wir von «Kontinuität» – von einem Territorium,

During the past years we have learnt a lot about the transformations of cities under globalization pressures.
But what is the impact of these forces on a territorial scale,
beyond the gravitational fields of metropolitan centers?
To answer this question, this year we ventured into Italian
territory, in search of its specific forms of urbanization.
The project has continued the eth Studio Basel’s researches
in Switzerland (1999–2005) and the Nile Valley (2009),
both showing that densely populated environments tend
to develop from natural or rural areas toward new types
of urban spaces.
It is clear that, old dichotomies used to approach the
notion of territory such as rural/urban and natural/
artificial have, in European context at least, lost most of
their meaning. As an alternative, we have sketched
out a new set of conceptual tools. First, we spoke of ‘continuity’ – of a territory being urbanized in its entirety –
knowing that it is no longer only a compact urban form
that makes a city. The second characteristic we tied to
the notion of territory was ‘dynamism’: a territory’s continuous remodeling through both natural and human
factors. Finally, we understood territory as a system evolv-

5. – 9. Semester

Rom – Adria

Departement Architektur
Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid
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Crossing Italian territory along
Via Salaria

Group portrait with Fiat Punto’s at
Pescara airport, March 2010

das in seiner Gesamtheit urbanisiert wird – mit dem
Wissen, dass es heute nicht mehr allein die kompakte Form
ist, welche die Stadt ausmacht. Das zweite Charakteristikum, das wir mit dem Begriff des Territoriums in Verbindung brachten, war «Dynamik», die kontinuierliche
Umgestaltung durch natürliche wie menschliche Faktoren.
Schliesslich haben wir das Territorium als ein System
verstanden, das sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Unter diesem Blickwinkel gesehen ist das
Territorium, in den Worten André Corboz’, ein Palimpsest:
eine Form, ein Produkt und ein Projekt zugleich.
Die Via Salaria, die erste Konsularstrasse der römischen
Antike, diente der Untersuchung als konzeptionelles
Gerüst und formulierte eine Art territorialen Schnitt quer
durch die Apennin-Halbinsel. Während einer zweiwöchigen Expedition entlang der Salaria bereisten wir das
Territorium zwischen Rom und der römischen Campagna,
den Naturparks im Apenningebirge und der neu entstehenden linearen Metropolis an der Adriatischen Küste.
Jedes Studententeam operierte jeweils individuell und
en route in seinem zugeteilten Territorium. Zurück im
Studio Basel wurden die Resultate der Untersuchung
zu einem gemeinsamen Buch verarbeitet.

ing over time. Seen in this way, a territory is, in the
words of André Corboz, a palimpsest: a form, a product,
and a project simultaneously.
Via Salaria, the first Roman consular road, has served
as the main research device – a territorial section through
the Apennine peninsula. During a two-week expedition
along the Salaria, we moved from Rome and Roman
Campagna, to the Apennine nature parks and to the emerging metropolis of the Adriatic Coast. Each team of
students operated individually en route in their territory.
At Studio Basel, we shaped our results into a common
book.
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Städte des Nahen Ostens
Beirut und Damaskus

Cities of the Middle East
Beirut and Damascus

Das eth Studio Basel hat die Arbeit an einem dreijährigen
Projekt über Städte des Nahen Ostens aufgenommen,
beginnend mit Beirut und Damaskus.
Wir können heute die Städte das Nahen Ostens zu
einem entscheidenden Zeitpunkt beobachten: Reich
an architektonischem Erbe, finden sie sich gerade an einem
Wendepunkt politischer Transformation wieder. Die
Städte ringen mit Fragen nach Identität, Globalisierung,
mit einer Neubewertung von Begriffen des Säkularen
wie mit den verschiedenen Einflusssphären der Macht
zwischen dem Neo-Liberalen und dem Informellen.

eth Studio Basel has begun a three year project on cities
of the Middle East, starting with Beirut and Damascus
and later extending to Cairo, Istanbul and Tehran.
We can observe the cities in the Middle East at a
crucial moment in time: rich in architectural and urban
heritage and finding themselves at a turning point
of political transformation or undergoing extensive
(re-)construction, these cities grapple with questions of
identity, globalization, a reconsideration of the notions
of the secular, and a struggle of different spheres
of power between the neo-liberal and the informal.

Martyrs’ Square, Beirut
Martyrs’ Square, Damascus

5. – 9. Semester

Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid
Departement Architektur
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Beyrouth: Palimpsest or Puzzle
Thomas Dowdall
Thomas Summermatter
Damascus Palimpsest
Santiago Espitia Berndt
Dido Schumacher

French Mandate Beirut
Ludovic Toffel, Alain Vimercati
French Mandate Damascus
Daniel Stockhammer, Nicola Wild
Beirut: Inter War City
Elias Deger, Nikolaus Hamburger

Beirut: Armenian Quarters
Daniel Hediger, Andrej Lukic
Damascus: Salihiye
Katharina Schwiete
Marie-Luise Wunder
Damascus: Oasis City
Mei Chih Chang, Roger Lienert

Beirut: The Swinging Sixties
Stephanie Pfenninger
Regula Schweizer
Damascus: Mezzeh
Rujun Jia, Elsa Wifstrand
Oil Money in Beirut
George Loretan, Roberta Magnetti

South Beirut Suburbs
Nicolas Buckhardt, Harry Heyck
Damascus: Jaramana
Fojan Fahmi, Patrick Jäger
Oil Money in Damascus
George Loretan, Roberta Magnetti
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5. – 9. Semester

Atlas of Middle East
Collaborative research by all
students

Departement Architektur
Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid
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Christian Brunner
Martin Bucher
Leonore Daum
Markus Jung
Esther Righetti
Max Roth
Sarah Schneider
Berit Seidel
Eberhard Tröger
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User Surface

Die Semesteraufgaben des Lehrstuhls für Benutzeroberfläche haben immer mit konkreten Auftraggebern zu
tun. Die Projekte sind meist fiktiv, die Menschen für die
entworfen wird, jedoch real.
Die Bauherren stehen zu Semesteranfang für Fragen zur
Verfügung und sie sind bei der Schlusspräsentation die
Adressaten der Anstrengungen. So entsteht eine realistische
Situation in Bezug auf die Auseinandersetzung mit den
Bedürfnissen und Ansprüchen von Auftraggebern.
Wir erforschen die Bedürfnisse des Menschen über
Traditionen und Rituale, über die Definitionen von
Rauminhalten, die Dimensionen des Raumes und der
körpernahen Raumelemente, die Materialien, Oberflächen, Texturen, das Licht, den Geruch, den Schall.

The semester projects at the Chair of ‘Benutzeroberfläche’
(User Interface /Surface) always deal with real clients.
Whereas the projects are usually notional, the people for
whom the design is planned are real.
Right at the start of the semester, the clients are available for questions and briefing, and at the final presentation they are the audience for all student projects. The
goal of this simulated market-driven relationship is to
achieve a realistic situation in which students must contend with client needs and demands.
We explore the requirements of human beings by the
means of traditions and rituals, the definition of the
spatial content, dimensions and elements surrounding us:
materials, surfaces, textures, light, odours, and acoustics.

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Gregor Eichinger

Benutzeroberﬂäche

Bauherr Herbstsemester 2009
Oliver Hirschbiegel

Bauherren Frühjahrssemester 2010
Rolf Fehlbaum, Präsident des
Verwaltungsrats der Vitra AG
Dieter Meier, Konzeptkünstler und
Musiker
Alex Wiederin, Creative Director
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Bauherr

Oliver Hirschbiegel

Im Herbstsemester 2009 sollten die Studierenden für den
international renommierten Filmregisseur Oliver Hirschbiegel Filmarchitekturen entwerfen und sich mit seinem
persönlichen Lebensumfeld beschäftigen. Wahlweise
wurde für sein nächstes Projekt «Azincourt» ein Set für die
Belagerung der Stadt Harfleur im Jahr 1415 oder ein
privates Domizil für ihn, seine Familie und seine Freunde
auf einem bestehenden Parkdeck in Los Angeles gestaltet.

During the Autumn Semester 2009, the internationally
renowned film director Oliver Hirschbiegel acted as a
client to our students. The objective of the studio was to
design film set architectures and to engage with his very
personal social environment. Students could either
design a film set for his next feature film ‘Azincourt,’ the
siege of Harfleur in 1415, or a private residence for
his family and his friends to be built on top of an existing
parking structure in Los Angeles.

5. – 9. Semester

Gregor Eichinger
Departement Architektur

Oliver Hirschbiegel
Filmregisseur

Oliver Hirschbiegel

Isidor Burkhardt, Jonathan Kischkel

Ines Biasatti, Jennifer Koschak

Cyrill Andreska, Philipp Eigenmann, Simone Gerster

Luis Gisler, Raymond Zahno
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Bauherren

Bauen für Bauherren

Building for Clients

Die Aufgabe im Frühjahrssemester 2010 lautete, für

During the Spring Semester 2010 our students were confronted by three renowned personalities for whom they
designed custom made architectural projects.
For Rolf Fehlbaum, the students envisioned the future
of the Vitra Campus in Weil am Rhein. After having
undertaken intense urban design research, the students
projected the campus into the future by developing
concepts of corporate design and signage, as well as temporary and permanent architectural interventions.
For Dieter Meier, our students planned a contemporary
château in Andalusia, where spatially and atmospherically, the architecture was to establish a sense of serenity
and stimulate dialogue and creative exchange.
For Alex Wiederin and his friends, the students
designed a mobile hotel using Le Corbusier’s Cabanon
as a reference.

Rolf Fehlbaum
drei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens massgePräsident des Verwaltungsschneiderte Architekturprojekte zu entwerfen.
rats der Vitra ag
Dieter Meier
Konzeptkünstler und
Musiker

Amélie Fibicher für Dieter Meier

Thomas Dowdall, Julia Dyllong,
Ilaria Gianola, Xavier Perrinjaquet,
Aiste Plentaite, Marie-Luise Wunder
für Rolf Fehlbaum

Andrea Seiler für Dieter Meier

Thomas Rodemeier für Alex Wiederin

Mario Bisquolm für Alex Wiederin
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5. – 9. Semester

Departement Architektur
Gregor Eichinger

Alex Wiederin
Creative Director

Für Rolf Fehlbaum entwickelten die Studenten eine
Zukunftsvision des Vitra Campus in Weil am Rhein.
Der heutige Campus wurde nach eingehender städtebaulicher Analyse über Corporate Design, Signaletik und
temporäre wie auch permanente Architekturen neu definiert.
Für Dieter Meier planten die Studenten ein zeitgenössisches Schloss in Andalusien, das Aspekte der Ruhe,
des Dialogs und den Austauschs von Kreativität verräumlichen sollte.
Für Alex Wiederin und seine Freunde wurde in Anlehnung an Le Corbusiers Cabanon ein mobiles Hotel
gestaltet.
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Forschung im Wahlfach
«Benutzeroberﬂäche»

Research in the Elective
‘User Surface’

Die Forschung im Wahlfach «bof! Benutzeroberﬂäche»
beschäftigt sich mit den physischen, psychischen,
emotionalen und spirituellen Beziehungen zwischen der
Architektur und dem Mensch mit seinen Bedürfnissen.
Die Analyse und aktive Auseinandersetzung mit der
Benutzeroberfläche zielt auf eine Stärkung der Sensibilität
für die emotionale Kommunikation mit unserer architektonischen Umgebung und deren Gestaltung. Architektur soll nicht nur als abstraktes räumlich-ästhetisches
Phänomen verstanden, sondern direkt mit allen Sinnen
erfahren werden.
Wie nehmen wir einen Raum ganzheitlich wahr,
und wie kann eine Stimmung oder Atmosphäre verstanden
und darauf aufbauend konkret entworfen werden?
Die «Benutzeroberfläche» fungiert hier als «Interface»
zwischen Mensch und Architektur. Sie macht die direkte
und intuitive Kommunikation zwischen den Dingen und
ihren Benutzern möglich. Durch breitgefächerte Analysen
soll diesem unmittelbaren Verhältnis nachgespürt werden.
Bei der Forschungsarbeit liegt daher ein Schwerpunkt auf

Gregor Eichinger

Forschung Departement Architektur

The elective course ‘User Surface’ researches the physical,
psychological, emotional and spiritual relationship between architecture, people and their needs.
This analysis of the user surface aims to improve the
sensitivity of emotional communication with our architectural environment. Architecture is seen not only as an
abstract, spatial, and aesthetic phenomenon, but is
also meant to be experienced directly through all senses.
How do we perceive an architectural space holistically?
How can ambience and atmosphere be conceived,
and, based on this perception, how can they consciously
be designed?
The user surface acts as an interface between people
and architecture, enabling a direct and intuitive communication between things and their users. This immediate relationship is subject to extensive research, which
is subsequently visualized in film, video and photography, allowing the experience of an emotional approach
in a spontaneous and playful manner.
Since the beginning of architectural modernism, perception has shifted away from the physical presence of
surfaces in a building to the more abstract phenomenon
of space – often to the detriment of a direct physical and
emotional relationship between people and architecture.
The research deals with the didactic communication
of a sensual approach during the design process. In this
regard, film has proved to be a very suitable medium.
It is capable of describing the sensuality of architectural

Wahlfacharbeiten bof! Filme

Medien wie Film, Video und Fotografie, die diesen
sinnlich-emotionalen Zugang spielerisch und spontan
erfahrbar machen.
Seit sich mit Einsetzen der architektonischen Moderne
der Schwerpunkt der Architekturwahrnehmung weg
von der physischen Präsenz der Oberflächen eines Bauwerks und hin zu abstrakten Phänomenen wie Raum
verschoben hat, gibt es ein Manko in der direkten körperlichen und emotionalen Vermittlung zwischen Mensch
und Architektur.
Die Forschung beschäftigt sich mit der didaktischen
Vermittelbarkeit eines sinnlichen Zugangs im Entwurfsprozess. Die filmische Arbeit hat sich dabei als ein sehr

Wahlfacharbeiten bof! Filmstill
aus 90°

space atmospherically by focusing on subjective physical
perception. Beyond that, film, unlike any other medium,
is able to convey a feeling of Zeitgeist emotionally and
to project into the future.
The main goal is to develop a comprehensive, systematic approach through media such as film and video in
order to perceive the sensuality of an architectural space
in the contemporary context, and to explore how these
findings can be used in the design and teaching process.
Additionally, the Chair’s online database ‘bof!
materialworld’ portrays a wide range of conventional and
innovative materials and their employment. By giving a
broad overview, the database supports our understanding
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of the material world. More detailed information is
provided via links to important producers and manufacturers. ‘bof! materialworld’ is directly connected to the
Chair’s existing material collection. As a source of inspiration, the physical sample library enables students to
research and experience materials on a one-to-one basis.

geeignetes Mittel erwiesen. Sie ist durch die Fokussierung
auf die subjektive körperliche Wahrnehmung imstande,
die Sinnlichkeit von Räumen atmosphärisch zu beschreiben. Darüber hinaus kann Film wie kaum ein zweites
Medium Strömungen des Zeitgeists emotional erfahrbar
machen und in die Zukunft projizieren.
Ziel der Forschungsarbeit ist es daher, zu untersuchen,
wie mit Medien wie Film und Video eine nachvollziehbare Systematik erarbeitet werden kann, sich die Sinnlichkeit eines architektonischen Raumes im zeitgenössischen
Umfeld bewusst zu machen, und wie die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die (Entwurfs- )Lehre nutzbar gemacht werden können.
Ausserdem informiert die lehrstuhleigene OnlineDatenbank «bof! materialworld» über eine grosse Anzahl
konventioneller wie innovativer Materialien und deren
Anwendungsbereiche. Die Datenbank hilft, einen Überblick über die Welt der Materialien zu gewinnen, und
bietet für nähere Informationen direkte Links zu wichtigen
Herstellern und Produzenten an. «bof! materialworld»
steht in direktem Zusammenhang mit der am Lehrstuhl
existierenden physischen Materialsammlung, die kontinuierlich ausgebaut wird.
Sie ermöglicht, Materialmuster direkt physisch zu
überprüfen, und dient als Inspirationsquelle für die vertiefte Bearbeitung der Benutzeroberfläche.

The ‘Client’ Principle
The relationship of architecture to its users stands at the
centre of research and teaching at the Chair for ‘User
Surface.’ Real ‘clients’ therefore accompany each fictitious
semester project. The clients, with their specialized
knowledge and their personal external view act as dialogue
partners to the students and confront them with the

Das Prinzip «Bauherr»
Die Beziehung der Architektur mit ihrem Benutzer steht
am Lehrstuhl «bof! Benutzeroberfläche» im Mittelpunkt
von Forschung und Lehre. In die fiktiven Semesterentwurfsaufgaben werden daher jeweils reale «Bauherren»
mit eingebunden. Mit ihrem Spezialwissen und ihrer persönlichen Aussensicht stehen sie den Studenten als
Ansprechpartner zur Verfügung und konfrontieren sie mit
der Sicht des Nutzers. Zugleich bietet sich dadurch die
Möglichkeit, vernetztes interdisziplinäres Arbeiten zu
fördern. Es wird die interaktive soziale Komponente im
architektonischen Gestaltungsprozess thematisiert,
die Ergebnisse werden kontinuierlich dokumentiert.
bof! Bauherren seit 2004
Doris Knecht (Journalistin)
Lucy McEvil (Diseuse)
Peter Noever (Designer, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter
MAK , Wien)
Peter Fischer (ETH Alumni)
W. Michael Satke (Gastronom)
Simon Lutz (Gastronom)
Claude Nicollier (Astronaut)
Madeleine Berkhemer (Künstlerin)
Lori Hersberger (Künstler)
Zilla Leutenegger (Künstlerin)
Jörg Arnold (Hotelier Hotel Zum
Storchen, Zürich)
Dr. Thomas B. Brunner (Besitzer
Hotel Greulich, Zürich)
Dario Fumagalli-Bärtschi (Hotelier
Hotel Eden Au Lac, Zürich)
Reinhard Ahlborn (BMW ),
Antonio Boix (Porsche)
Bruno Redelberger (Audi AG )
Bice Curiger (Kuratorin)
Christa De Carouge (Modedesignerin)

Thomas Held (Direktor des Think
Tank «Avenir Suisse»)
Helmut Ferdinand Schretter,
(Werbefachmann)
Susanne Bisovsky
(Modedesignerin)
Joseph Gerger (Modedesigner)
Uta Gruenberger (Salondame)
Peter Sloterdijk (Philosoph)
Peter Weibel (Künstler und Medientheoretiker)
Beatrix Ruf (Kuratorin)
Oliver Hirschbiegel (Filmregisseur)
Alex Wiederin (Creative Director)
Rolf Fehlbaum (Präsident des Verwaltungsrats der Vitra AG)
Dieter Meier (Konzeptkünstler und
Musiker)

Online Datenbank «bof! materialworld»

view of the user. At the same time, this promotes an
idea of networking and interdisciplinary work. Thus the
interactive social component of the architectural design
process is addressed and the results are continuously
documented.

Our ‘clients’ since 2004 include
Doris Knecht (journalist)
Lucy McEvil (singer, actress, and DJ )
Peter Noever (designer, CEO
and artistic director MAK , Wien)
Peter Fischer (ETH alumni)
W. Michael Satke (gastronome,
restaurant operator)
Simon Lutz (gastronome, restaurant operator)
Claude Nicollier (astronaut)
Madeleine Berkhemer (artist)
Lori Hersberger (artist)
Zilla Leutenegger (artist)
Jörg Arnold (hotel manager Hotel
Zum Storchen, Zurich)
Dr. Thomas B. Brunner (owner
Hotel Greulich, Zurich)
Dario Fumagalli-Bärtschi (hotel
manager Hotel Eden Au Lac,
Zurich)
Reinhard Ahlborn (BMW )
Antonio Boix (Porsche)
Bruno Redelberger (Audi AG )
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Bice Curiger (curator)
Christa De Carouge (fashion
designer)
Thomas Held (director of think
tank ‘Avenir Suisse’)
Helmut Ferdinand Schretter, (CEO
advertising agency)
Susanne Bisovsky (fashion
designer)
Joseph Gerger (fashion designer)
Uta Gruenberger (socialite)
Peter Sloterdijk (philosopher)
Peter Weibel (artist and mediatheorist)
Beatrix Ruf (curator),
Oliver Hirschbiegel (film director)
Alex Wiederin (creative director)
Rolf Fehlbaum (president of the
board of directors of Vitra AG)
Dieter Meier (concept artist and
musician)
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Christophe Girot
Assistenz
Isabelle Duner
Frédéric Rossano
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2 ’ 000 ’ 000 m3 Landscape

Dynamische Landschaft und Infrastruktur entlang der Rhône
Anlässlich des aktuellen Tunnelbaus der Autobahnumfahrung befasst sich das diesjährige Entwurfsstudio in
der Landschaftsarchitektur mit dem oberen Rhônetal
bei Visp. Zugunsten der neuen Schnellstrasse werden in
den nächsten fünf Jahren 2 000 000 Kubikmeter Steinmaterial abgebaut. Es gilt eine Vision für das Gebiet zu entwickeln und die unterschiedlichen Aspekte wie Materialablagerung, Identität und Zukunft der Stadt Visp sowie das
Thema des Hochwasserschutzes anlässlich der dritten
Rhône-Korrektur in ein übergeordnetes globales Grobkonzept zusammenzufassen. Der erarbeitete grossmassstäbliche Entwurf soll Antworten geben bezüglich
Topografie, dynamischer Prozesse des Flusstals, städtebaulicher Planung sowie Vegetation, Infrastrukturen und
Landschaftsräumen, die vom Menschen aktiv genutzt
werden.

Dynamic Landscape and Infrastructure along the Rhone
The landscape architecture studio is set in the upper Rhone
valley, along the town of Visp in the canton Wallis.
Here, the ‘Amt für Nationalstrassenbau’ (Department of
National Road Construction) is in the process of building a 15 kilometers long tunnel, a highway bypass to relieve
the city of Visp of daily traffic congestion. During the
construction of the tunnel 2,000,000 cubic meters of
inert rock material will be removed. The primary goal of
this design studio is to reexamine the site in relation to
these deposits and to come up with means of storing the
large quantity of excavated rock, whilst also enhancing the
qualities of the immediate surroundings. Students will
elaborate a global strategy through an evolving landscape
design, which will incorporate the dynamics of mechanical material deposits over time and water systems and their
relation to topography, vegetation, ecology, urbanism,
infrastructure, industry, and human activities.

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Christophe Girot

2 ’ 000 ’ 000 m3 Landschaft

Masterplan
Alexander Bürgi, Roman Vesely

Masterplan
Patrick Staub, Yannick Vorberg

Schnittansicht
Sarah Schütz
Simona Zimmermann

links:
Konzeptmodell, Detail
Sarah Schütz
Simona Zimmermann
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Design Tools

Das Designstudio bedient sich der Synergien zwischen
Landschaftsentwurf und cnc-Maschinen als Werkzeug zur
Terrainmodellierung. Während des Semesters wird eine
hohe Kompetenz in cad /cam-Technologie erlangt, um
dieses Entwurfsmittel in der Projektentwicklung der grossmassstäblichen topografischen Eingriffe anzuwenden.
Diese Technologien sind erfolgreiche Mittel der Verifizierung und Visualisierung während des Entwurfprozesses.
Ein weiterer Schwerpunkt des Studios ist die Entwicklung neuer Landschaftsbilder. Studierende sind aufgefordert, Landschaftstypologien planerisch sowie visuell umzusetzen. Somit werden Aussagen zur Atmosphäre eines
Ortes und dessen Wahrnehmung durch den Betrachter
gemacht.

Both analog tools (sketch, section, model, plan) and
computer tools (cnc modeling, 3d visualization) are used
to test and develop different proposals at various stages
and scales. The design studio uses the synergy between
landscape design and cnc machines as modeling tools.
During the semester, skills in cad /cam technologies are
taught, familiarizing students with the design of largescale topographical interventions. These technologies provide an excellent tool for verification and visualization
during the design process.
Another focal point of the studio is the development
of new means of representing landscape. This focus
seeks to allow students to define landscape typologies both
spatially and in terms of programmatic use. The atmospheric quality of representations are used to demonstrate
the visitor’s perception of place.

5. – 9. Semester

Christophe Girot
Departement Architektur

Entwurfsmittel

Topografisches Modell, Karton
Patrick Staub, Yannick Vorberg

Situationsmodell
Schaum CNC -gefräst
Alexander Bürgi, Roman Vesely

Situationsmodell
Schaum CNC -gefräst
Sarah Schütz
Simona Zimmermann
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Szenografische Bildsequenzen
Patrick Staub, Yannick Vorberg

Visualisierung
Sarah Schütz
Simona Zimmermann

Visualisierung
Sarah Schütz
Simona Zimmermann
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Projekt

eth Zürich
Institut für
Landschaftsarchitektur
Prof. Christophe Girot
Isabelle Duner
Frédéric Rossano
Studierende

Nicole Ineichen
Henry Lee
Ellen Leuenberger
Caroline Mathis
Kerstin Pulss
David Rademacher
Anne Röhl
Nina Täschler
Begleitende Fachpersonen

Christophe Girot

Forschung Departement Architektur

Kanton Wallis:
Nicolas Mettan
Didier Tille
Stadt Sion:
Nathalie Luyet
Damien Gross

Das Projekt erscheint als
Heft 13 in der PamphletPublikationsreihe des
Instituts für Landschaftsarchitektur.

Sion-sur-Rhône

Sion-sur-Rhône

Wahlfacharbeit
Das Wahlfach «Captive River» fand in Sion und an der
eth Zürich statt und hatte die Ausarbeitung eines umfassenden Entwurfskonzepts hinsichtlich Hochwasserschutz
und Stadtentwicklung für Sion und seine Umgebung
zum Ziel. Es setzte das vorangegangene Entwurfssemester
im Frühjahr 2009 fort, in dem unterschiedliche Visionen
für dasselbe Gebiet konzipiert wurden. Diese Ideen
haben die Aufmerksamkeit der Behörde für eine dritte
Rhône-Korrektur und der Stadt Sion – beides Amtsstellen, die sich mit der Problematik und zugleich dem
Potential der Thematik befassen – auf sich gelenkt.
Das zu bearbeitende Gebiet an der Rhône bei Sion
wird immer mehr von wachsendem Gewerbe und
Landwirtschaft, von Industrie und Infrastrukturen beansprucht. Die zur Verfügung stehende Fläche ist klar
durch die Topografie der Berglandschaft begrenzt. Ein
Grossteil des besiedelten Geländes ist im letzten Jahrhundert durch die Trockenlegung der Flussauen mittels
eines feinen Netzes von Entwässerungskanälen gewonnen worden.
Die Rhône selbst wurde im 19. und 20. Jahrhundert
zwei Korrekturen unterzogen. Diese beiden Korrekturen –
das Wort an sich suggeriert ein Fehlverhalten des ur-

Elective Course
The elective studio ‘Captive River,’ held in Sion and
Zurich, aimed to develop an integrated landscape design
approach to flood-problematic urban development.
The course followed a first design studio in spring 2009,
which articulated several visions for the dynamic redevelopment of both river and city. These visions drew
the attention of the cantonal authorities, currently
working on the third Rhone correction, and the city of
Sion, which has been seeking solutions to the dangers
and potentials of the river.
The part of the Rhone Valley on which the studio
focuses continues to be used intensively for housing,
agriculture, industry and infrastructure. The available space
is strictly limited by topography, and most urban expansion of the past decades has occurred on land reclaimed by the drainage of the Rhone’s wetlands through
a network of secondary channels.
The river itself underwent two corrections in the 19th
and 20th centuries. These two ‘corrections’ – the word
itself suggests fault in the original waterbed – were intended to reduce the space devoted to the Rhone waters
and dry, as well as secure, the lowest land by building a
series of continuous dikes and raising them to ensure

Detailschnitt mit neuer Stadtkante
entlang der Rhône
Ausschnitt aus dem Masterplan
mit der Vernetzung von öffentlichem Raum, Flusslandschaft,
historischer Stadt und neuer urbaner
Entwicklung an der Rhône

Neue Stadtkante entlang der Rhône

Die Flussaufweitung ermöglicht eine
Integration von Hochwasserschutz,
Ökologie und Naherholung.
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complete safety. In the current context of rapid urban
expansion, lowlands along the Rhone are rapidly filling
up with uncontrolled development, regardless of
flood risks and the lack of spatial qualities and physical
connections to the river.
The elective studio allowed participating students to
develop and translate their visions into one collective
proposal in close collaboration with local authorities. The
methodology applied during this program included
the intensive investigation of hydrological, spatial, and
planning conditions and involved close cooperation
between the studio and the Landscape Visualization and
Modeling Lab lvml. The project was approached at
two levels: with milled models of various scales and perspective sections, which simultaneously convey atmosphere, materialization, and engineering issues.
The resulting design proposal allows compact, sustainable urban growth and creates a strong relationship
between the city and its long-neglected riverfront. Dynamic water management also allows for the absorption
of river fluctuations and temporary expansions of the
riverbed. This goal was reached by careful analysis of
the city’s identity, structure and potentialities, combined
with a thorough understanding of the current water
system and its dynamics – both enabled by regular input
from local hydrologists and urban planners. Through
this process, water and city – usually competitors for scarce
available space in Swiss mountain regions – have merged
into a dynamic landscape design that enables a potential
change of attitude towards the dynamic water environments of the Alps.

Entwicklung der historischen
Stadt Sion – das Potential
der Rhône als neuer öffentlicher Raum

Von Bramois bis Aproz,
Schnittsequenz durch das Rhônetal
flussabwärts
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Christophe Girot

sprünglichen Flussbetts – beschränkten den Raum des
mäandrierenden Flusses durch fortlaufende Deiche,
die trotz aller Massnahmen angesichts eines unzulänglichen
Hochwasserschutzes stetig erhöht werden mussten. Im
Zusammenhang mit dem rapiden Stadtwachstum wird das
der Rhône abgerungene Gelände – einst reiz- und wertloses Land – trotz wachsender Überschwemmungsgefahr
durch ungesteuerte Bebauung besetzt, die weder räumliche Qualitäten noch einen direkten Bezug zur umgebenden Flusslandschaft aufweist.
In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden
und Fachexperten ermöglichte das Wahlfach den Studierenden eine Vertiefung in die Problematik, um einen
konkreten und integrativen Lösungsansatz zu entwickeln. Die angewandte Lehrmethodik verband hydrologische, planerische und räumliche Aspekte. Der Entwurfsprozesses fand in enger Kooperation mit dem
Landscape Visualization and Modeling Lab lvml statt. Es
wurden zum einen cnc-gefräste Modelle in verschiedensten Massstäben generiert und zum anderen perspektivische Schnitte produziert, die Atmosphäre, Raum,
Materialität und fachspezifische Informationen illustrieren.
Der erarbeitete Entwurf sieht ein kontrolliertes
Stadtwachstum vor, schafft einen starken Bezug zwischen
Stadt und Rhôneufer und schlägt ein Wassersystem
vor, in dem grössere Pegelschwankungen möglich sind und
temporäre Aufweitungen des Flussbetts einen nachhaltigen Hochwasserschutz erlauben. Durch den integrativen Entwurfsprozess sind Stadt und Fluss, die in den
engen Schweizer Bergregionen oft um Fläche konkurrieren,
in einem einheitlichen Konzept verbunden. Dieses
verspricht für die Zukunft eine potenzielle Veränderung
des planerischen Vorgehens in Bezug auf dynamische
Wasserlandschaften in den Alpen.

Forschung Departement Architektur
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Assistenzprofessor (ad interim)
Barbara Holzer
Tristan Kobler
Assistenz
Cornelia Faist
Marc Guinand
Simone Haar
Rolf Hellat
Nadine Jerchau
Miriam Koban
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Urban Equalizer

Für die Künste «Media, Sound and Light» wurden in
unserem Studio im Herbstsemester publikumswirksame
kulturelle Orte im urbanen Kontext entwickelt.
Es wurden Räume geschaffen, in dem Innovation, Produktion, Reflexion und Intervention kooperativ existieren.
Ziel war es, einen öffentlichen Ort des Austauschs und
der Kreation entstehen zu lassen. Kulturelle, kommerzielle
und individuelle Nutzungen formten den Hybrid. Dafür
galt es ein architektonisches Gefäss zu schaffen, das
als «place to be» in aller Munde ist und internationale
Netzwerke bildet.

During the Autumn Semester, publicly activated cultural
spaces in urban contexts were developed in our studio of
the arts of media, sound, and light.
Spaces were created within which innovation, production, reflection and intervention existed in cooperation.
The goal was to instigate the evolution of a public space
into a place of exchange and creation. The hybrid was
formed through cultural, commercial, and individual uses.
The imperative was to create a space that was to act
as a place-to-be, something contagious and capable of
generating an international network.

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Barbara Holzer, Tristan Kobler

Urban Equalizer

Storyboard
Tina Küng, Roman Vesely,
Yannick Vorberg

Storyboard
Anne Röhl, Lukas Vogt

Sampling / Collage
Michael Schepanek
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The translation of the program into architecture occurred
within an interdisciplinary environment, which made
use of an array of theatrical methods, for example sampling, narration, collage and film. The intent was to
develop the overall concept in a particularly atmospheric
manner.
Our approach, for instance, was to carry out a phenomenological examination. References in the form
of moving images and sound were researched and compiled into new constellations, which offered inspiration
for places of media, sound, and light.

5. – 9. Semester

Barbara Holzer, Tristan Kobler
Departement Architektur

Die Übersetzung des Programms in Architektur geschah interdisziplinär unter Verwendung unterschiedlicher
dramaturgischer Methoden wie Sampling, Narration,
Collage oder auch Film. Ziel war es, das Gesamtkonzept
insbesondere atmosphärisch zu entwickeln.
Die Herangehensweise erfolgte zum Beispiel zuerst
anhand phänomenologischer Untersuchungen. Es
wurden Referenzen in Form bewegter Bilder und Klänge
recherchiert und zu neuen Konstellationen gesampelt,
die Inspirationen zu Orten für «Media, Sound and
Light» bot.

Sampling / Collage
Niklaus Luginbühl, Daniela Weber

Raumkonzept
Anne Röhl, Lukas Angelo Vogt

Sampling / Collage
Dominik Boos, Haltiner Kathrin,
Tobias Schafroth
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Dominik Boos
Ninni Byrelid
Alexa Den Hartog
Vanessa Gutberlet
Kathrin Haltiner
Peter Heckeroth
Thomas Hofer
Tim Hofmann
Tina Küng
Kate Lasikowski
Niklaus Luginbühl
Pantea Maleki-Yeganeh
Christian Marti
Alexander Marty
Elisabetta Mini
Veronika Niggl
Luka Piskorec
Anne Röhl
Sarah Sassi
Tobias Schafroth
Silvan Strohbach
Roman Vesely
Lukas Vogt
Yannick Vorberg
Daniela Weber
Markus Weissenmayer
Kerry de Zilva
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Departement Architektur
Barbara Holzer, Tristan Kobler

Architecture is the interpretation and the consolidation
of a theme onto an individual statement. The origin
of the architectural constitution of ‘urban equalizers’ was,
firstly, the declaration of their content. Secondly, the
deciding criteria for form-finding was the place, its history
and existing structures, as well as their use. The specific
design methodology furthers and supports the complexity
of the work process. As in film we allowed ourselves
to be transported through these spaces and their tales –
forms of representation were found that then made
this journey apparent.

5. – 9. Semester

Architektur ist Interpretation und Fokussierungen eines
Themas auf ein individuelles Statement. Der Ausgangspunkt für die architektonische Gestaltung des «Urban
Equalizer» war sein inhaltliche Aussage. Das zweite entscheidende Kriterium zur Formfindung war der Ort,
seine Geschichten und vorhandenen Strukturen sowie
deren Nutzung. Die angewandten spezifischen Entwurfsmethoden förderten und unterstützten den komplexen Arbeitsprozess. Wie im Film haben wir uns
durch diese Räume und ihre Geschichten tragen lassen
und Darstellungsformen gefunden, die diese Reisen
sichtbar machten.
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Hans Kollhoff
Assistenz
Mark Ammann
Patrick Chladek
Caroline Fiechter
Suzanne Senti
Markus Tubbesing
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50 years ago archigram, pioneer of the architectural
style of global capital movements, was founded.
Congratulations!

Fo rschung

Departement Architektur
Hans Kollhoff

Vor fünfzig Jahren wurde archigram, Wegbereiter des
Architekturstils globaler Kapitalströme, gegründet.
Wir gratulieren!

...und was machen wir jetzt?
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Via Triumphalis, Karlsruhe

Die Nordfront des Karlsruher Marktplatzes gerät im Zuge
der Bemühungen, das historische Zentrum aufzuwerten,
unter Modernisierungsdruck. Die vorhandenen Büro- und
Geschäftshäuser werden tendenziell grossflächigem Einzelhandel weichen müssen. Sie sind als Zeugen des
Wiederaufbaus nach vehementer Kriegszerstörung unter
Schutz gestellt. Gleichwohl können die durchaus städtischen Fünfziger-Jahre-Gebäude ihre Schwäche nicht
länger verheimlichen. Dies umso mehr, als der grandiose
Entwurf Friedrich Weinbrenners für die Kaiserstrasse ein
Bild in die Welt gesetzt hat, an dem sich jeder zukünftige
architektonische Eingriff messen lassen muss.

Efforts to upgrade Karlsruhe’s historical centre has created
increased pressure to modernize the northern end of
the market square. The existing offices and commercial
properties will have to give way to large-scale retail construction. These buildings are protected under the
Monument Preservation Act as examples of reconstruction
work undertaken following the destruction brought
about by the war. Still, the thoroughly urban buildings
from the 1950s cannot hide their shortcomings for
much longer, particularly in view of the fact that Friedrich
Weinbrenner’s grand design for the Kaiserstrasse established a standard against which all future architectural
interventions has be measured.

5. – 9. Semester

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Via Triumphalis, Karlsruhe

Kathrin Perrig
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Departement Architektur
Hans Kollhoff

The design brief for this truly unique context is therefore
the challenge of combining the purely pragmatic goal
of ensuring the survival of a historic city center, with an
enlightened ideal of urban development as presented
in Weinbrenner’s Kaiserstrasse design, which is evident in
buildings such as the town hall and evangelical church
on the market square.

5. – 9. Semester

Die Entwurfsaufgabe in dieser ganz einzigartigen Situation
ist zwischen ganz pragmatischen Fragen zum Überleben
historischer Innenstädte und einem aufklärerischen Ideal
des Stadtbaus aufgespannt, wie es sich in Weinbrenners
Kaiserstrasse-Entwurf darstellt und an seiner Marktplatzbebauung mit Rathaus und evangelischer Stadtkirche
erfahrbar wird.

Diana Zerklusen
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Campo dei Fiori, Rome

Unser Interesse am angemessenen architektonischen Umgang mit historisch bedeutsamen Stadträumen führt uns
diesmal, nach der Erfahrung des vergangenen Semesters in
Karlsruhe, nach Rom. So ausgefallen und ideell die Aufgabe sich auf den ersten Blick ausnehmen mag, so normal
erweist sie sich bei näherer Betrachtung, geht es doch
darum, ein Ensemble mehr oder weniger anspruchsvoll gestalteter Häuser weiterzubauen und mit dem Entwurf
eines Hotels eine Platzfront zu schaffen, die eine Überformung der vorhandenen, ausgesprochen «malerischen»
Situation gerechtfertigt erscheinen lässt.

Following our experiences in Karlsruhe last semester, our
interest in finding architecturally appropriate ways of
dealing with historically relevant urban spaces leads us now
to Rome. At first glance the brief might seem quite
unique and intellectual, but on closer inspection it proves
to be thoroughly normal. It involves continuing construction on an ensemble of cleverly designed buildings
and designing a hotel with a façade that justifies a transformation of the existing, strikingly ‘picturesque’ site.

5. – 9. Semester

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Campo dei Fiori, Rom

Christian Huber
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5. – 9. Semester

Departement Architektur
Hans Kollhoff
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Tom Schwarz

93

002_Lehre_3-4 Jahr_Jb_2010_Jahrbuch2005_Muster 20.01.11 08:01 Seite 94

Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Peter Märkli
Markus Peter
Assistenz
Ingrid Burgdorf
Bernd Habersang
Lynn Hamell
Chantal Imoberdorf
Valentin Loewensberg
Thomas Padmanabhan
Tibor Pataky
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Leitung Herbstsemester 2009

Villa Imperiale

Die Anlage der Villa Imperiale (1530–1536) in Pesaro wurde
im Auftrag von Eleonora Gonzaga für ihren Mann
Francesco Maria della Rovere erbaut. Sie besteht aus zwei
Gebäudekomplexen. Ausgehend von der um 1452 errichteten Sforza-Villa schafft, ungefähr hundert Jahre
später, Girolamo Genga mit dem Erweiterungsbau und
den Gärten eine neue Gesamtanlage, die in engem
Zusammenhang mit dem Landschaftsraum steht. Die Entwurfsaufgabe hat zum Thema, die Anlage um einen Trakt
mit Gästezimmern, Schwimmbad und einem Garten
zu erweitern.

The Villa Imperiale (1530–1536) in Pesaro, commissioned
by Eleonora Gonzaga as a gift for her husband Francesco
Maria della Rovere, is a complex comprised of two
structures. Approximately 100 years after the construction
of the first structure, the Sforza Villa built in 1452,
Girolamo Genga extends the existing complex with a new
wing and gardens. A new ensemble is thus created, closely
linking architecture to the landscape. The students
were asked to design a guest wing, a pool, and a garden
as an extension to the villa.

Johannes Grissmann

Patrick Rüdisüli

Annabel Kremer

links:
Corinne Weber
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5. – 9. Semester

Departement Architektur
Peter Märkli, Markus Peter

Prof. Peter Märkli

Villa Imperiale
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Leitung Frühjahrssemester
2010

My City, My Love

Die Forderung nach einer Verdichtung der Stadt Zürich
findet im bestehenden Zonenplan keine Entsprechung,
dieser schreibt den über die Jahre gewachsenen Zustand
der Stadt im Wesentlichen fest. Um ein zukunftsfähiges
Weiterbauen der Stadt zu ermöglichen, soll als Annahme
für die Semesteraufgabe eine Regelbauweise analog
der Zentrumszone z7 mit einer maximalen Gebäudehöhe
von 25 Metern für das gesamte Stadtgebiet gelten. Im
Städtebau sollen Entwurfsideen entwickelt werden, welche
die vertikale Erweiterung und Transformation gebauter
Strukturen mit einer konkreten Vorstellung zum Aussenraum verbinden und die Idee einer städtischen Wohnung
miteinschliessen.

Today, the current Zurich Zoning Plan is an inadequate
tool for the much needed urban densification of the
city; instead, it perpetuates an immutable urban situation
into the future. In order to allow for a strategy of ‘Weiterbauen’ (further development), the hypothesis of our
urban studio is to adopt the codes of Zone z7 (City Center)
for the entire city, permitting a general maximum building height of 25 meters. The student’s design proposals
include the transformation of existing urban structures,
vertical extensions, concrete ideas for exterior urban
spaces, and envisioning an urban residence.

5. – 9. Semester

Peter Märkli, Markus Peter
Departement Architektur

Prof. Peter Märkli

Die Liebe zur Stadt

Masterplan Quartier Enge
Esther Elmiger, Natalie Fabijani,
Katrin Gurtner, Luca Pestalozzi,
Liliana Wild
Stefano Murialdo
Situation

Stefano Murialdo
Regelgeschoss

Fassade Bederstrasse 1

Stefano Murialdo
Ansicht Bederstrasse
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Departement Architektur
Peter Märkli, Markus Peter

Esther Elmiger
Situation

5. – 9. Semester

Esther Elmiger
Ansicht Bederstrasse

Esther Elmiger
Grundrisse Wohnungen

ssade Bederstrasse 1
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Dr. Josep Lluís Mateo
Assistenz
Pascal Babey
Daniel Blum
Katrin Büsser
Isabel Concheiro
Krunoslav Ivanisin
François Jaubert
Ramias Steinemann
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Assistenten

Peter Moonen
Andreas Rubin

Wir stellen uns eine neue Stadt im Herzen der französischen Riviera vor. Tangential zu Nizza, im Tal des Flusses
Var, unmittelbar neben bestehenden KommunikationsHubs, wird die Stadt nicht als peripherer oder suburbaner,
sondern als zentraler Ort konzipiert. Neue Räume für
die Wissenschaft, Dienstleistung und den Wohnbau zur
ganzjährigen sowie saisonalen Nutzung entstehen. Die
Studenten gestalten unterschiedliche Projekte. Die Konfiguration der einzelnen Teile formt die gesamte Planung.
Unsere Aufgabe hat daher zwei grundlegende Ziele:
Aspekte der Umwelt und der Energie mit der gesamten
Planung in Beziehung zu sehen.

A new city is being imagined at the heart of the French
Riviera. Situated in the river Var valley, tangent to
Nice and close to strong existing communications hubs,
the city is conceived as central rather than peripheral
or suburban, accommodating new spaces for the knowledge economy, services, and year-round and seasonal
housing. The students will freely design projects that configure parts of the whole. The interaction of these parts
will generate the overall outline. Our task therefore has
two fundamental aims: to relate environmental and
energetic aspects with the project and to relate the different parts with the whole.

Departement Architektur
Josep Lluís Mateo

Prof. Dr. Jan Carmeliet
Bauphysik

Eco-Vallée in Nice

5. – 9. Semester

Frühjahrssemester 2010
Entwurf mit integrierten
Disziplinen

Eco-Vallée in Nizza

Modell 1:500

Energiestudien, Integrierte
Disziplin in Kooperation mit
Prof. Dr. Jan Carmeliet

Mischa Trnka

Leyla Ilman
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Factory
Spaces to Work ii

Der Ort der Produktion ist ein Ort der Transformation:
vom rohen Material zum endgültigen Produkt, dass wir
täglich brauchen. Unsere «post-Ford’sche» Zeit, zumindest
in Europa, zeichnet sich durch das Verschwinden der
Massenproduktion und das Wiederauftauchen des Handwerks aus. Die europäischen Fabrikbauten bieten neue
Themen der Nutzbarmachung: 1. In früheren Zeiten befanden sich die Natur und die Industrie in klarer Opposition, nun können diese erstmals miteinander verbunden
werden. 2. Ohne die klare Logik zu verlieren, die diesen
Typus von Gebäude auszeichnet, addieren wir neue Ebenen
architektonischer Bedeutung. 3. Die Produktionsstätte
als architektonischer Raum: die Nutzung von Maschinen,
Licht etc. als definierende Elemente der Szenerie.

A factory is a space of transformation: from raw materials
to the final product. The architecture of the factory
used to be driven by a strong logic as a sort of expansion
of the machine principles. The post-Ford time in Europe
is characterized by the disappearance of mass production
and the reappearance of craftsmanship. Within a global
context, European factories present new subjects of development: firstly, if in the past nature and industry presented a strong opposition, now, for the first time, they
could be connected. Secondly, without losing the crude
logic of this building type, we are adding new layers of
architectural meaning. Thirdly, the production space
can also be understood as an architectural space: using
machines, movements, light etc as defining elements.

5. – 9. Semester

Josep Lluís Mateo
Departement Architektur

Herbstsemester 2009

Fabrik
Räume zum Arbeiten ii

Ka Eul Chae
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Departement Architektur
Josep Lluís Mateo

Mela Jovanovic

5. – 9. Semester

Claudia Lehmann

Lu Xiao

Marco Kistler
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Informationsarchitektur v–ix

Information
Architecture v–ix
Professor
Dr. Gerhard Schmitt
Assistenz
Gideon Aschwanden
Dr. Remo Burkhard
Suzanne Coleman
Jan Halatsch
Anastasia Koltsova
Antje Kunze
Martina Maldaner Jacobi
Dr. Stefan Müller-Arisona
Christian Schneider
Martina Sehmi-Luck
Sandra Wipfli

Teaching

Auch in diesem Jahr galt unser Interesse der theoretischen
und praktischen Einführung in die neue Thematik der
Informationsarchitektur. Inspiriert durch zahlreiche reale
und virtuelle Beispiele wurden die Anwendung und
Folgen einer Verschmelzung von digitalem Informationsraum und physikalischer Architektur thematisiert und
diskutiert. Der erste Teil der Vorlesung behandelte die Ursprünge und den Stand der Anwendung in der Architektur im schnell wachsenden Gebiet Informationsarchitektur. Der zweite Teil fokussierte auf die Simulation, die
für den Entwurf von komplexen Systemen wie Gebäuden
und Städten rasch an Bedeutung gewinnt. Den dritten
Teil bildeten Gastvorlesungen zweier ausgewiesener Experten, die Informationsarchitektur in der Praxis entwickeln.
Parallel zu der Vorlesung fanden Übungen statt. Eine
dieser Übungen befasste sich mit dem Verhalten von
Menschen im öffentlichen Raum. Anhand des Computerprogramms Massive experimentierten die Studierenden,
wie künstliche Intelligenzen denken, sehen, hören und sich
in einer Stadt bewegen und einfügen können. Aus diesen
Studien produzierten die Teilnehmer eigene Analysen
und Filmclips. Die zweite Übung, «New Methods in Urban
Simulation», konnte nach der ersten Durchführung
für das Herbstsemester zu einem Vertiefungsfach ausgebaut werden.
Das Vertiefungsfach richtete sich an Studierende im
Master-Studium. Der Kurs bestand aus Vorlesungen
und Übungen, in denen neueste Simulationsverfahren vorgestellt wurden, welche die Städteplaner, Architekten
und Landschaftsplaner in ihrem Entwurfsprozess unterstützen. Dabei wurden gis- und regelbasierte Stadtmodellierungswerkzeuge wie auch Methoden für die Evaluation, Visualisierung und das Prototyping digitaler
Stadtmodelle eingeführt. Im Kurs fand ein Entwurfsworkshop für die Gestaltung der eth Science City statt. Mit
dem Bewusstsein des partizipativen Planens ausgestattet,
untersuchten die Studenten wie das gesammelte Wissen in
reale Planungsszenarien überführt werden kann. Zusätzlich erforschten sie wie städtebauliche Muster iterativ verändert, visuell und numerisch getestet und optimiert
werden können hinsichtlich des Entwurfs und der städtebaulichen Anforderungen. Die umfangreichen Vorlesungen
und praktischen Workshops wurden durch wöchentliche Übungen begleitet. Die Semesterabgabe umfasste eine
Projektpräsentation im Value Lab sowie eine schriftliche
Abschlussprüfung.
Weiterer Bestandteil der Lehre war die Seminarwoche
im Frühjahr 2009. Innerhalb kurzer Zeit gelang es den
teilnehmenden Studenten ein komplexes System für die
Modellierung von Städten zu erlernen. Als Vorlage diente
die Stadtutopie «Ville contemporaine» von Le Corbusier.
Die Entwürfe der Teilnehmer wurden abschliessend mit
denen der Originale aus der Moderne gegenübergestellt.

As in the past four years, the Chair has focused on the
theoretical and practical introduction of the new topic
‘Information Architecture.’ Inspired by numerous built and
virtual examples, we discussed the consequences that
result from the merging of information space and physical
architecture. The first part of the lecture described origins
and the present applications of ‘Information Architecture’ in the field of architecture. The second part concentrated on simulation, a method and technology that
has rapidly gained importance for the design of buildings and cities. In the third part, Bill Hillier from Space
Syntax and Markus Schäfer from Hosoya Schäfer Architects demonstrated the development and application of
‘Information Architecture’ in professional practice.
Parallel to the lecture, the exercise entitled ‘Reclaim
the Public Space’ concentrated on the movements
and behaviors of humans in public space. With the aid
of the software Massive, students experimented with
how artificial intelligences think, see, hear and fit into a
complex city structure. Based on these studies, the
participants produced their own film clips. A second exercise, entitled ‘New Methods In Urban Simulation,’
was expanded into an major course after its first demonstration.
This major course was intended for Masters students.
It consisted of lectures and exercises in most modern
and emerging simulation methods, which support urban
planners, architects, and landscape planners in their
design processes. Primary emphasis was placed on gisand rule-based tools for city modeling, as well as techniques for the evaluation, visualization, and prototyping
of digital urban models. Another essential part was a
design workshop with the eth Science City team in which
the students took part in the 2009 competition for
the Science City campus. With participative planning in
mind, the students connected recently gathered knowledge into scenarios for everyday planning. Additionally,
they explored how urban patterns can be iteratively
modified, tested, and optimized visually and numerically
along certain design thresholds or properties. In addition to extensive lectures and workshops, students attended
weekly exercises. Finally, at the end of the semester,
a project was developed and presented by the students in
the Value Lab, followed by a written exam.
A further element of the lecture was the seminar week,
which took place during the spring of 2009. The participants created a three-dimensional city model, which
included street patterns, parcel plans, and building
typologies. The ‘Ville contemporaine’ by Le Corbusier
served as an example. As a result, the participants
were able to compare their own design proposals with the
modernist’s originals and discuss the final outcome.
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Lehre

Departement Architektur
Gerhard Schmitt
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Materialize Information

Während drei Wochen im Juli 2009 entwickelten und fabrizierten die 19 Teilnehmer des Workshops «Materialize
Information» Entwürfe, die auf grosse digitalen Datenmengen basierten. Eine Kombination von Rhino/RhinoScript wurde gelehrt und als leistungsfähiges Werkzeug
verwendet. Schritt für Schritt lernten die Studierenden
die Grundlagen von Rhinoscript. Sie importierten digitale
Daten in Rhino, bearbeiteten die Daten, veränderten
sie, so dass geometrische Formen erstellt werden konnten.
Die so entstandenen Entwürfe wurden dann für die digitale Fabrikation aufbereitet. An einem arbeitsintensiven
Tag wurde in der Digitalwerkstatt gefräst, gelasert oder 3d
gedruckt.
In der ersten Woche wurden die Teilnehmer gezielt
instruiert. Die folgenden zwei Wochen standen zur Umsetzung eines eigenen Projekts zur Verfügung.

The workshop ‘Materialize Information’ took place during
three weeks in July 2009. The 19 participants developed
and prototyped a design based on massive digital data. A
combination of Rhino/Rhinoscript was taught and used
as a powerful tool. Step by step, the students learned the
basics of Rhinoscript: they loaded digital data into Rhino,
organized their data, transformed data into geometry
and prepared a complex model for production. The designs
were milled, laser cut and 3d printed during one intensive,
long day at the Rapid Architectural Prototyping
Laboratory.
The first week was completely guided. During the
following two weeks, the students finalized their work.

5. – 9. Semester

Gerhard Schmitt
Departement Architektur

Materialize Information
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The restaurant densitiy of Zurich

‘Reconstruct the Future’ was the topic of the first summer
school at the Chair for Information Architecture. Which
new methods and instruments are available for the
design of a sustainable future city? What are the demands
on an emerging city to fulfill the social and cultural
needs of the future? These were the questions with which
students were confronted during their summer holidays.
The aim of the summer school is to intensify ties with
the members of the iaru, an alliance of ten of the world’s
leading research universities, amongst them the eth
Zurich, and particularly to support young researchers.
15 students from the usa, Singapore, China,
Brazil, Greece and Australia traveled to Zurich, to profit
from the methods and instruments researched and
originally developed by the Chair for the visualization
and simulation of sustainable future cities.
The course introduced the programming language
processing and aspects of urban design, as well as
provided the opportunity to consider social and cultural
aspects of an ideal city and its patterns. As the first
step, students gathered specific urban design attributes and
combined them with characteristic civic behaviors.
The students transformed these elements in a second step
with the aid of the software CityEngine into a theoretical,
exemplary digital city. These results could then easily
be examined at different scales. Other domains like energy
efficiency or density of population were linked to
these studies. The results of these tasks were presented
by the participants at the Value Lab and brought up
for discussion.

Professor Schmitt and his students

Das Kursprogramm band die Programmiersprache
Processing, architektonische Gestaltung sowie die
Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Aspekten
eines idealen Stadtmodells ein. In einer ersten Phase
trugen die Studierenden urbane gestalterische Merkmale
zusammen und kombinierten sie mit sozialkulturellen
Verhaltensweisen einer exemplarischen Stadt. Die Gruppe
wandelte diese Gedankenmodelle in einer zweiten
Phase anhand der Software CityEngine in ein dreidimensionales digitales Stadtmodell um und untersuchte dieses
in verschiedenen Massstäben. Sie definierten Strassennetze und Gebäudeformen und bezogen weitere Bereiche
wie Energieeffizienz und Bevölkerkungsdichte in diese
Studie ein. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden anschliessend im Value Lab präsentiert und zur Diskussion
gestellt.
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5. – 9. Semester

«Reconstruct the Future» war das Thema der ersten
Sommerschule der Professur für Informationsarchitektur
an der eth Zürich. Welche neuen Methoden und Instrumente stehen für den Entwurf einer modernen, nachhaltigen Stadt zur Verfügung? Welcher Entwurf ermöglicht
einer Stadt, auf die verschiedenen sozialen und kulturellen
Anforderungen der Gegenwart zu reagieren? Mit diesen
Fragen und Inhalten setzten sich Studierende renommierter Universitäten während den letzten zwei heissen
Juniwochen des Sommers 2009 auseinander.
Mit der Sommerschule möchte sich die eth Zürich
stärker mit ihren Partnerhochschulen vernetzen und
junge Forscher fördern. Das Angebot richtete sich primär
an Studierende und Doktorierende des Hochschulnetzwerks International Alliance of Research Universities
iaru, dem zehn der weltweit führenden Universitäten
angehören, darunter auch die eth Zürich.
15 Studierende aus den usa, Singapur, China, Brasilien,
Griechenland und Australien reisten an, um inhaltlich
und fachlich zu profitieren. Die Teilnehmer wurden mit
den an der Professur erforschten und entwickelten Methoden für die Stadtplanung vertraut gemacht.

Departement Architektur
Gerhard Schmitt

Erste iaru Summer School First iaru Summer School
in Science City
at Science City

Gerhard Schmitt

Forschung Departement Architektur
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Forschung

Research

Im Jahr 2009 lag der Schwerpunkt der Forschung an der
Professur für Informationsarchitektur in der Stadtsimulation. Damit verbunden wurde mit der Umsetzung der
Simulationsplattform für das Departement Architektur
begonnen, die als Bestandteil des Future City Labors aufgebaut wird.
Die Frage der Messbarkeit einer Stadt stand im Mittelpunkt. So konzentrierten wir uns auf die Verwendung
regelbasierter Werkzeuge, mit denen sich der städtische
Energieverbrauch vorhersagen lassen könnte. Dabei
wurden Stadtsimulation und Gebäudesimulation miteinander kombiniert. Dies erlaubt eine umfassendere Sicht
auf für die co 2 -Produktion relevante Faktoren einer Stadt.
eth Science City bietet sich als hervorragende Fallstudie dafür an, da ihr Energieverbrauch und der mit dem
Betrieb von Science City verbundene co 2 -Ausstoss ständig
von der eth überwacht und berechnet werden. Diese
ideale Informationsquelle dient uns als Referenz und Verifizierung für die Überprüfung von Gebäuden und
Quartieren einer Stadt. Für die Experimente verwenden
wir computerbasierte Modellierungsmethoden. Die
generativen Regeln dafür werden aus Analysetechniken der
Stadtplanung extrahiert, in unsere Modelle übertragen
und anschliessend mit den Messdaten der Science City
verglichen. Generative Modelle sind sehr leistungsfähig;
Änderungen an Kontrollparametern des Modells haben
zur Folge, dass ein ganzes Stadtmodell entweder neu
aufgebaut oder nur im Detail lokal verfeinert wird. Es

In 2009, the Chair for Information Architecture initiated
several urban simulation projects and started the implementation of the simulation platform for the d-arch,
which was founded as part of the Future Cities project.
The performance evaluation projects focus on the use
of rule-based tools to predict urban energy consumption.
In more detail, the projects combine urban simulation
with building-level simulation in order to get a more comprehensive view of urban performance factors, especially
in terms of co 2 emissions. The eth Science City campus
is used as a case study as it is constantly monitored by
the eth for its real-time energy consumption and co 2
emissions. This delivers ideal reference data for the evaluation of buildings and blocks in the city. We apply computational techniques, in which the generative rules
are derived from the results of urban analysis and planning.
The results are then compared with the measured data
provided by the eth. Generative models allow great flexibility, particularly when applying controlled and selective
variables to urban design. In addition, our rule-based
models not only encode physical structures, but also invisible attributes, such as material properties, including the
construction process, as part of the simulation.
The process of urban planning involves a multitude of
representatives from different disciplines. Therefore,
one research project considers the implementation of rulebased techniques that may help to establish participative
urban design processes. In a first study, the military air-

Generative 3 D model of
ETH Zurich’s Science
City Campus created with
Prodedural Inc’s
CityEngine Software
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port of Dübendorf was examined and participating students
developed strategies for implementing a clean-tech
campus. They used a new method chain starting from
collaborative architectural and visual programming
where gathered results was directly translated into rulebased virtual 3d city models.
A second research topic is the rule-based simulation of
land consumption and transport networks connected
with the highly detailed automatic generation of associated buildings. As part of a first case study, a simplified
model of Michael Wegener’s urban system was implemented for ancient Greek cities, for example Olynthos,
Miletos and Priene. The results of the simulations
were realistic, multi-dimensional models on an urban scale
and using Hippodamian urban regulation patterns.
This work was followed by the rule-based generation of a
3d city model of Norman Foster’s complex building
regulations catalog for Abu Dhabi’s ‘co 2-free’ Masdar City.
A third project elaborates on methods used to visualize and explore the overall annual co 2 emission of
Zurich’s buildings on a quantitative level. It connects
public databases to a rule-based urban model and
automatically creates urban scale visualizations stating
visualize emissions, fuel, and energy consumption.
This year’s second annual international workshop ‘New
Methods in Urban Simulation’ took place in Istanbul.
The focus of the reoccurring workshops addresses new
collaborative, intuitive human-computer interfaces
and advanced techniques for simulating urban scenarios
that will enable researchers and planners to control
the multi-dimensionality of urban data sets, investigate
the management and effects of changing parameters
between streams and over time, and perform all this in
a collaborative and competitive manner.
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Gerhard Schmitt

können neben physischen Strukturen auch «unsichtbare» Attribute wie Materialeigenschaften kodiert werden,
womit der Bauprozess ein Teil der Stadtsimulation wird.
Ablaufprozesse in der Stadtplanung machen ein interdisziplinäres Vorgehen notwendig, in das eine Vielzahl von
Entscheidungsträgern einbezogen sind. Ein darauf ausgerichtetes Forschungsprojekt beschäftigt sich daher mit
der Verknüpfung regelbasierter Techniken und partizipativer Stadtplanung. In einer ersten Studie wurde das
Gelände des Militärflughafens Dübendorf untersucht.
Teilnehmende Studierende entwickelten in dieser Studie
Strategien für den Bau eines Clean-Tech-Campus. Sie
benutzten eine neuartige «partizipative Kette», die mit der
gemeinschaftlichen Erstellung architektonischer und
visueller Programmkonzepte begann. Die daraus resultierenden Erkenntnisse übersetzten die Studierenden
anschliessend in regelbasierte dreidimensionale Stadtmodelle.
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt liegt auf der Verbindung regelbasierter Simulation städtischer Flächennutzung und Verkehrsnetzwerke mit der automatischen
Erzeugung hochdetaillierter Gebäude. In einer ersten
Fallstudie wurde ein vereinfachtes Modell von Michael
Wegeners Stadtsystem umgesetzt und nach dem Muster
der Hippodamischen Stadt des antiken Griechenlands
multidimensionale Stadtmodelle erzeugt. So haben wir
Olynth, Milet und Priene nach den Regeln des Hippodamischen Systems generiert. Dieser Arbeit schloss sich
die Erzeugung eines 3d-Stadtmodels von Masdar in
Abu Dhabi an, das dem umfangreichen Regelkatalog der
Architekten Foster + Partners entspricht – eine der ersten
auf co 2 -Neutralität hin geplanten Städte der Welt.
Ein drittes Projekt erarbeitet Verfahren zur qualitativen
Visualisierung und Untersuchung des co 2 -Ausstosses,
den die Gebäude Zürichs jährlich verursachen. Es verbindet öffentlich zugängliche Datenquellen mit einem
regelbasierten Stadtmodell. Die Ergebnisse sind Stadtvisualisierungen, die co 2 -Ausstoss, Brennstoff- und
Energieverbrauch aufzeigen.
co 2 fand der zweite Workshop der jährlich stattfindenden Kolloquien zu «New Methods in Urban
Simulation» in Istanbul statt. Im Brennpunkt der Workshops stehen neue kollaborative Verfahren für eine
bessere Mensch-Maschine-Interaktion und fortgeschrittene
Technologien für die Simulation urbaner Szenarien.
In beiden Themenkreisen diskutieren Forschende und
Planende, wie die Mehrdimensionalität urbaner Datenmengen in den Griff zu bekommen ist und wie darüber
hinaus sich ändernde Parameter und damit verbundene
Effekte auf das urbane System zeitlich und kollaborativ
kontrolliert werden können.

Forschung Departement Architektur
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Das Grundstück liegt zwischen Heinrich-, Wilhelm-,
Schütze- und Limmatstrasse im Industriequartier Zürich.
Nachdem die Industrie Zürich verlassen hat, wird im
Quartier an einer Mischung von Alt und Neu elaboriert.
Auf der bestehenden Freizeit-Brache projektieren wir
eine Mittagskantine mit einer grossen Esshalle und einer
gedeckten Gartenwirtschaft. Vorgelagert liegt eine weitläufige Performance-Wiese. Verschiedene gastronomische
Events werden unter einem gemeinsamen Dach angeboten. Auf der Wiese wird ein Stand mit Buffet und
Getränkeausgabe integriert.

Situated in Zurich’s former industrial neighborhood,
the site is bounded by the Heinrich, Wilhelm, Schütze,
and Limmat streets. Since actual manufacturing has
left the area, newer architecture has resulted in a mix of
old and new. The object of the studio was to design
a cafeteria / lunchroom with a large hall and an open-air
restaurant, as well as an open-air show area. The project
was therefore to produce a selection of differently
themed restaurants assembled under one roof, with a
bar serving the outdoor area is.

^

Departement Architektur
Miroslav Sik

Doz. Ruedi Seiler

Wilhelm Lunch Hall
More than Food

5. – 9. Semester

Semesterbegleitung

Wilhelm Lunch Halle
Mehr als Essen

Rainer Vock
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Semesterbegleitung

Wagner House on the
Kreuzplatz – Large,
Adaptable Apartments

Der Ort liegt zwischen dem Kreuzplatz, Zollikerstrasse,
Wagnergasse und Ottenweg definiert. Geschlossene
und segmentiert Blöcke aus dem 19. Jahrhundert bilden
das referentielle urbane Muster. Entwurfsaufgabe sind
Familienwohnungen im oberen Preissegment. Der Grundriss muss flexibel typologisiert werden. Den Midcomfort
ergänzen grosse Outdoors als Wintergarten, mehrere
Reduits, individuelle Waschküchen. Bei allen Überlegungen,
die wir über Städtebau anstellen, gilt es, die Erfahrungen
aus den vergangenen Stadterneuerungen nicht über Bord
zu werfen.

The site is located in between the Kreuzplatz, Zollikerstrasse, Wagnergasse and Ottenweg. Complete and partial
city blocks shape the local urban environment. The
subject of the project was to design family apartments of
a premium price range. An adaptable, flexible layout,
large outdoor spaces or sunrooms, multiple storage closets
and laundry rooms were all included in the overall
image of comfort. The basis of all urban planning is the
knowledge gained in past urban expansions.

5. – 9. Semester

^

Miroslav Sik
Departement Architektur

Doz. Ruedi Seiler

Wagnerhaus am Kreuzplatz
Flexible Grosswohnungen

Patrik Zumstein
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5. – 9. Semester

^

Departement Architektur
Miroslav Sik
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Fabian Bircher
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Midcomfort und Material

Midcomfort and Materials

wenn alle gegenstände ästhetisch so lange halten würden, wie sie
es physisch tun, könnte der konsument einen preis dafür entDie Ergebnisse der Forrichten, der es dem arbeiter ermöglichen würde, mehr geld zu
schung zu Midcomfort er- verdienen und weniger lang zu arbeiten.
scheinen regelmässig als
Adolf Loos, Ornament und Verbrechen, 1908
Magazin. Die aktuelle

If all objects were to last as long in aesthetic terms as they did
physically, the consumer could pay a price for them which
would enable the laborer to earn more money and work shorter
hours.
Adolf Loos in Ornament and Crime, 1908

Das Gedankenkonstrukt «Midcomfort» als unser mittlerweile bewährtes Analyseinstrument beruht auf der These,
dass Komfort im Wohnungsbau durch drei grundsätzliche Qualitäten entsteht: durch die Gestalt der Räume,
durch das angemessene und variable Programm und
The results of our research durch Stimmung. Während wir uns in Midcomfort N°1
on Midcomfort are pubmit einem Aspekt des Programmkomforts auseinanderlished regularly as a magagesetzt haben, widmete sich die zweite Ausgabe dem
zine. The current issue –
Midcomfort N°5 – came out Komfort durch Gestalt – also Aspekten des räumlichen
in December and is avail- Gefüges einer Wohnung, der Verkettung von Räumen
able through Professor Sik’s
in Grundriss und Schnitt ebenso wie ihren Proportionen
departmental office and in
und ihren Öffnungen.
selected bookshops.
Im dritten Heft untersuchten wir städtebauliche Themen und ihre Auswirkungen auf den Wohn- und Lebenskomfort der Bewohner – ein umfassendes Thema, das

The theoretical construct of ‘Midcomfort,’ which has become
our trusted analytical tool, is based on the theory that
comfort in a home is dependent on three basic qualities:
the design of the individual spaces, an appropriate and
flexible schedule of accommodation, and atmosphere. In
Midcomfort N°1, we explored the idea of comfort as
a result of the schedule of accommodation. The second
issue looked at comfort though design – i. e. aspects
of the spatial configuration of a home, the way spaces are
linked together (both in plan and in section) and the
proportions of and openings in spaces. In the third issue,
we looked at urban design themes and their impact
on people’s standard of comfort in general and comfort
in the home in particular – a broad topic that touched
on all three categories of mid-comfort, as did the fourth
issue, which dealt with the design of outdoor spaces.

Leitung

Lukas Imhof

Ausgabe, Midcomfort N°5,
ist im Dezember erschienen und kann auf
der Professur Sik und
in ausgewählten Buchhandlungen bezogen werden.
^

Miroslav Sik

Forschung Departement Architektur

^

^

Imitation als Materialprinzip in
der Architekturgeschichte und
selbst im Detail kaum zu entlarven:
gemalte Holzimitation im
barocken Palais Nostic in Prag

Green & Green, Gamble
House, Pasadena, 1908
Vielfältiger, üppiger Materialeinsatz in betont handwerklicher Manier, wie es den Ideen
der Arts-and-Crafts-Bewegung
entsprach.
(Foto: Ken McCown/CC -Lizenz)

alle drei Kategorien von Midcomfort tangierte, ebenso
wie das vierte Heft, das die Gestaltung von Outdoors
behandelte.
Nun ist die fünfte Ausgabe von Midcomfort erschienen.
Sie ist dem konkretesten Aspekt der Architektur gewidmet – dem Material. Unsere Überlegungen oszillieren
dabei zwischen dem schwer fassbaren Aspekt der Stimmung oder vielmehr dem durch Stimmung erzeugten Komfort und den sehr konkreten wirtschaftlichen Abwägungen,
die den Umgang mit Materialien in der architektonischen Praxis prägen.
Wie immer setzt es sich Midcomfort zum Ziel, den Einsatz der Mittel so zu definieren, dass ohne Mehrkosten
ein gestalterischer Mehrwert geschaffen werden kann.

Wohnung in der Josefstrasse
in Zürich
Die vorgefundene Substanz der
Wohnung korrespondiert mit
den modernen Einbauten, die
ihrerseits auf vorgefundene
Motive wie Randfriese Bezug
nehmen.

Midcomfort N°5 has now been issued. It concerns
itself with the most tangible aspect of architecture:
materials. Our reflections oscillate between the elusive
quality of atmosphere, or rather the comfort created
by atmosphere, and the very concrete economic considerations that characterise treatment of materials in
architectural practice.
As always, Midcomfort has set itself the goal of defining the use of resources to enable added design value
without additional cost. The connection made by
Adolf Loos in the above quotation between how long
something lasts in aesthetic terms and its purchase
price, formulates one of the important hypotheses of Midcomfort N°5. Any use of high-quality materials will
only be sustainable if those materials are also durable in
aesthetic terms. Furthermore, the atmosphere of a space
not only has to be stable over time, but also be accepted
across the board by all sectors of society and user
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Der eingangs zitierte, von Adolf Loos formulierte Zusammenhang zwischen der ästhetischen Haltbarkeit einer
Sache und ihrer ökonomischen Verbilligung formuliert
dabei eine der wichtigen Thesen von Midcomfort N°5.
Denn jeder Einsatz von hochwertigen Materialien ist nur
dann nachhaltig, wenn diese auch eine gestalterische
Dauerhaftigkeit aufweisen. Weiter muss eine Raumstimmung nicht nur eine Stabilität durch die Zeit aufweisen,
sondern auch quer durch verschiedene soziale Schichten und Nutzergruppen akzeptiert werden, um längerfristig
zu funktionieren. Eine gewisse Autonomie der Benutzer
und eine daraus folgende gestalterische Neutralität
und Zeitlosigkeit stellt in unseren Augen und zum Leidwesen vieler Architekten also eine wesentliche Bedingung
für einen nachhaltigen, ökologischen und hochwertigen Wohnungsbau dar. Schliesslich könnte – ist diese Bedingung erfüllt – eine Investition idealerweise auch
über eine längere Zeitspanne verrechnet werden. Mit dem
im Heft vorgestellten Umbau einer Fabrik zu Wohnungen
in Basel von Buol & Zünd Architekten wird bewiesen,
wie eine konsequente Anwendung dieser Haltung zu
einer äusserst hochwertigen und trotzdem bezahlbaren
Materialisierung führen kann.
Neben der ästhetischen Dauerhaftigkeit wird in Midcomfort N°5 auch über die konkrete Dauerhaftigkeit
nachgedacht – hier stehen Überlegungen zu Haltbarkeit,
Reparierbarkeit, Patinierbarkeit und Auswechselbarkeit
im Vordergrund und werden anhand verschiedenster Beispiele konkretisiert.
Ein zweiter Teil des Hefts widmet sich Materialstrategien im Entwurf. Eine immer mit Beispielen aus
Geschichte und Gegenwart der Architektur unterfütterte Analyse unterschiedlichster Entwurfsverhalten
ergibt ein Kompendium für ein sehr konkretes Nachdenken über und Arbeiten mit Materialien in der
entwerferischen Praxis.
Neben dem bereits erwähnten Fabrikumbau von
Buol & Zünd wird auch das Einfamilienhaus Raselli-Kalt
von Conradin Clavuot im Bezug auf den Umgang
mit dem Baumaterial analysiert und vorgestellt. Eine Betrachtung über die Anwendung von Sgraffito in der
Architektur der Moderne schliesslich wendet den Blick
auf eine etwas in Vergessenheit geratene Technik, die
ein an sich sehr simples Material wie Putz mit einer einfachen Technik verblüffend zu nobilitieren vermag.

groups if it is to be effective in the long term. In our view,
and to the chagrin of many architects, a certain autonomy on the part of users and consequently a quality of
neutrality and timelessness of design is therefore an
essential condition for sustainable, ecological and highquality housing. Ultimately, provided this condition
is fulfilled, an investment could ideally be amortized over
a long period of time. The conversion of a factory in
Basel into flats by Buol & Zünd Architekten, which we
present in this issue, will prove how consistent application of this philosophy can translate into the use of
extremely high-quality, yet affordable materials.
In addition to aesthetic durability, Midcomfort N°5
reflects on physical durability. Here, we focus on
considerations of how robust a building is, how easily it
can be repaired, whether its component parts can be
replaced when necessary, and whether it will age gracefully.
We flesh out our theories with a very broad range of
examples.
The second part of this issue looks at material strategies in the design process. An analysis of vastly different
attitudes to design, peppered with examples from

Buol & Zünd, Zwei Häuser
in Aesch, 2009
Ein Beispiel, das zu beweisen
vermag, wie es auch im
heutigen mittelständischen Wohnungsbau möglich ist, Räume
mit einer hochwertigen Materialisierung zu bauen, die an
an eine Tradition des Wohnens
erinnert, wie sie das Beispiel
Josefstrasse/Zürich verkörpert.
(Foto: Heinrich Helfenstein,
Zürich)

Conradin Clavuot, Haus
Raselli-Kalt, Poschiavo, 2001/02
Clavuot bedient sich einer Mischung
von veredeltem, gezeigtem Rohbau und einem zwar sorgfältig geplanten und gebauten, aber in
der Materialisierung rohen Innenausbau.

architecture past and present, produces a compendium for
thinking in very concrete terms about materials and
working with them in design practice.
In addition to the factory conversion by Buol & Zünd,
we also analyse the Raselli-Kalt house by Conradin
Clavuot in terms of treatment of construction materials.
Finally, an exploration of the use of sgraffito in Modernist architecture shifts the focus to a technique that has
largely been forgotten. It is in fact a straightforward
technique that manages to give a very simple material
such as plaster an amazingly noble quality.
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Process Cartography:
Process Cartography:
Milano Parco Metropolitano Milano Parco Metropolitano
Area
The design perimeter is located along the edge of Milan’s
urban center, in the area of the Parco Agricolo Sud.
The exercise concerns the transformation of the site into
a metropolitan park. Special attention is placed on the
understanding and reorganization of the edges of the park
in the design process. The consolidation of the border
by structural, as well as designed elements, the definition
of the uses of the park and the conceptual treatment of
the design elements are treated as important requirements
for the design. The aim is to determine the characteristics
of a metropolitan park.
The area, of about 900 hectares, is roughly the shape
of a triangle and presently designated as agricultural
land. It is a safeguarded area, which must withstand strong
pressure from real estate interests. The Parco Agricolo
Sud, which was created in 1990, is governed by the Province of Milan and has control over the extended wetland
environment to the south of the city (with much rice
cultivation). It encircles the Milanese metropolitan area in

Departement Architektur
Günther Vogt

Planungsperimeter
Das Entwurfsgebiet Milano Parco Metropolitano liegt am
Stadtrand Mailands im Perimeter des Parco Agricolo Sud,
des riesigen Grüngürtels im Süden der Stadt. Im Gegensatz zum von Industriegebieten gerahmten Norden
werden die riesigen, fruchtbaren Feuchtgebiete im Süden
Mailands heute landwirtschaftlich, vor allem für den
Reisbau, genutzt. Diese Nutzung hat spürbaren Einfluss
auf den Wasserhaushalt des gesamten Feuchtgebiets.
Die Stadt selbst läuft nicht, wie viele andere Metropolen,
in eine formlose Agglomeration aus, sondern endet
erstaunlich abrupt an diesem Grüngürtel, in den kleine,
verdichtete Agglomerationsgemeinden wie Assago,

5. – 9. Semester

Mailand
Parco Agricolo Sud (dunkelgrau) und das Entwurfsgebiet (schwarz)

Buccinasco oder Rozzano eingestreut sind. Der Druck der
Investoren und Bauherren auf das Landwirtschaftsgebiet
wie auch das Bewusstsein der Stadt für die Notwendigkeit einer regulierenden Planung sind gestiegen. Mit den
Piani di Cintura, Entwicklungsprogrammen für die
Stadtränder, schafft die Stadt im Moment einen planerischen Rahmen für diese Zonen.
Perimeter für die Semesterarbeit ist ein kleiner, doch
in seinen Ausmassen mit 900 Hektar beachtlicher Teil
des Parco Agricolo Sud direkt am Stadtrand. Prämisse für
den Entwurf ist die Überbauung von 15 % des Geländes.
Im Gegenzug soll auf dem restlichen Perimeter ein «metropolitaner Park» entstehen, für den Konzepte entwickelt
werden sollen. Die Definition des Begriffs «metropolitaner
Park» für die spezifische Situation in Mailand mit seinen
ungewöhnlichen suburbanen Strukturen ist wesentlicher
Teil der Aufgabe. Dem Bezug zur Stadt und der Erschliessung ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.

Parco duale
Stadt und Landschaft sind topografisch voneinander differenziert:
Auf der oberen Stadtebene
stülpen sich neue Quartiere in den
Park ein, während in der Mitte
die Parklandschaft auf die untere
Ebene übergreift.
Sandra Dzalto, Martina Fischer,
Katharina Kiesbauer

a semicircular shape. The region’s size adds up to more
than 40,000 hectares, having kept its agricultural purpose
and the typical characteristics of irrigated Lombard land.
The area is extremely difficult to access; there is no
toponymy, no public transport stops, no road signs, and
no parking areas. Visitors or walkers are discouraged from
entering the area for recreational purposes – they encounter barriers of many different sorts. For most Milanese
citizens, the Parco Agricolo Sud is de facto invisible,
and therefore non-existent.
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5. – 9. Semester

Günther Vogt
Departement Architektur

Parks in Mailand
Parks
Im Grossraum Mailand lassen sich grundsätzlich drei
Greater Milan can be described as having three different
Typen von Park unterscheiden:
kinds of parks:
– kleine, innerstädtische Parks aus dem 19. Jahrhundert
– Inner Parks (19th century, small, decorative design):
wie der Parco Sempione oder die Giardini Pubblici di
Parco Sempione, Giardini Pubblici di via Palestro;
via Palestro
– Edge Parks (1920s – 1980s, medium size, casual design):
– grössere, weniger formal gestaltete Parks mittlerer Grösse
Parco Lambro, Idroscalo, Parco Forlanini, Parco Nord,
aus den 1920er bis 1980er Jahren wie Parco Lambro,
Parco delle Cave, Bosco in Città;
Idroscalo, Parco Forlanini, Parco Nord, Parco delle Cave, – Metropolitan Parks (1980s and onwards, large size,
Bosco in Città
agricultural-industrial-topographic): Parco Agricolo Sud,
– grosse, metropolitane Parks ausserhalb der Stadt: Sie sind
Parco dell’Adda, Dorsale Nord, Parco delle Groane.
weniger Parks im klassischen Sinne als vielmehr grosse
It is obvious that the relationship between greater
Park-Landschaften und können wie der Parco dell’Adda,
Milan and its metropolitan city parks has changed
Dorsale Nord oder Parco delle Groane als Naturparks
greatly over the last twenty years. Before, parks were pergestaltet oder – wie der Parco Agricolo Sud – landwirtceived as distant and outside the city, now, they are
schaftlich genutzte Naherholungsräume sein.
seen as nearby and within the limits of the urban center.

Riso in città
Ausgestaltete Fuss- und Velowege
und eine neue Tramverbindung überqueren den von Reisfeldern durchzogenen Park und vernetzen ihn mit
den neuen Wohngebieten am
Parkrand und dem projektierten
Grüngürtel.
Simon Burri, Daniel Tylmann,
Feng Wang

Parco alveolo
Der Park besteht aus einer riesigen
Wasserkläranlage, die für den Städter
sowohl ökologische als auch gestalterische Qualitäten hervorbringt.
Malte Beutler, Elina Müller

Die metropolitanen Parks wurden von der Stadtbevölkerung in den vergangenen zwanzig Jahren kaum
als städtische Naherholungsgebiete wahrgenommen, doch
mit dem wachsenden Bedarf an Erholungsraum rücken
sie nun vermehrt ins Bewusstsein. Der Projektperimeter
selbst aber ist durch seine sehr schlechte Erschliessung
von der Stadt aus bis heute kaum zugänglich und daher
wenig genutzt.
Nicht nur, doch vor allem auch in den metropolitanen
Stadtparks entspricht die Nutzungsstruktur nicht der
Bevölkerungsstruktur der Stadt. Während die alteingesessenen Einwohner das Wochenende traditionellerweise
auf dem Land, am nahen Meer oder in den Berggebieten
und an den Seen im Norden Mailands verbringen,
nutzen vor allem Immigranten und sozial schlechter gestellte Bevölkerungsschichten die Parks intensiv. Im
Entwurf soll im Sinne der Nachhaltigkeit der Naherholung
sowie im Sinne der Durchmischung auch zu diesem
Thema eine Haltung entwickelt werden.

Parco meandro
Die topografische Ausrichtung des
Grundstücks zur Po-Ebene wird
morphologisch hervorgehoben. Das
Gebiet ist von Norden nach Süden
in drei Bereiche unterteilt: Park, City
farming und Wohnquartier.
Mario Bisquolm, Elisabeth Fritsch,
Anja Müller

With the drastic vacation of many large industrial areas
in 1980s and the subsequent extension of the European
Union and arrival of many extra-comunitari from South
America, Africa, and Asia, both the nature and use of
public parks has changed. Many Milanese families leave
the city on the weekends to go to the country, or to
the mountains or the sea, both accessible in less than two
hours drive. As a result, on weekends (especially in
summer) parks tend to be mostly used by foreign immigrates, who picnic, or hold sport tournaments and
events. These immigrants often prefer to spend time in
large groups and spend many hours, perhaps even
an entire day in urban parks. A specific sociology can
therefore be used to describe the use of public parks
in Milan.
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Grundrissplan

Grenzphänomene
Stadt, Park und Landschaft sind sowohl typologisch als auch räumlich
stark voneinander getrennt. Der
Park als einziger öffentlicher Bereich
bildet einen phänomenologischen
Puffer zwischen Stadt und Landschaft, der durch Infrastruktur,
Landmarken und Bäume unterschiedliche Charaktere aufweist.
Ein metropolitaner Park muss ökologische Nachhaltigkeit in seine
täglichen Abläufe integrieren.
Tobias Biegger, Rebecca Bornhauser,
Evgeniya Pronina, Andy Ruch

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Günther Vogt

Umorganisation von Stadt, Park
und Landschaft

Nolli-Plan
(Schwarz der private und Weiss der
öffentliche Raum)

Visualisierung: Rasenflächen und
Licht thematisieren den Park in der
Untergrundstation.
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Handskizze: Baumdichten im Park

003_Gastdozenten_Jb_2010_Jahrbuch2005_Muster 20.01.11 08:08 Seite 118

Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Gastprofessor
Felix Claus
Assistenz
Medine Altiok
Benedikt Boucsein
Carl Axel Humpert
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Highrise Apartments

Im Frühjahrssemester 2010 haben wir uns anhand von
drei prominenten Bauplätzen in Chicago, Tokyo und
Zürich mit dem Typus des Wohnhochhauses beschäftigt.
Im Vordergrund der Diskussion stand das Zusammenspiel von Struktur und Grundriss, das Verhältnis von
Hülle und Programm, die Positionierung des Baukörpers
im städtischen Raum und der Bezug des Erdgeschosses
zum öffentlichen Raum. Ziel des Semesters war es, dass
jeder Student auf einem der drei Bauplätze eine eigenständige und typologisch klare Antwort auf diese grundlegenden Fragen des Wohnhochhauses gibt.

During the Spring Semester of 2010, we worked on the
typology of the high-rise apartment building on three
sites in Chicago, Tokyo and Zurich. Main topics of the
studio discussions included the interaction of plan
and structure, the position of the building within its urban
surroundings, and the relationship of the building’s
ground level uses to the surrounding public space. Each
student worked on an individual project on one of
the three sites, with the objective to give an independent
and typologically clear answer to the questions posed.

5.–9. Semester

Departement Architektur
Felix Claus

Wohnhochhaus

Bauplatz Tokyo
Lukas Vogt
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Apartment Building

Im Herbstsemester 2009 haben wir uns mit dem freistehenden innerstädtischen Wohnhaus auseinandergesetzt.
Als Bauplätze standen drei prominente Orte in Zürich,
Paris und Mailand zur Verfügung, an denen jeweils mit
einem komplexen urbanen Kontext umgegangen werden
musste. Jeder Student entwarf ein Stück städtischer
Wohnarchitektur mit zentralem Eingang, mehreren Wohnungen und Geschäften im Erdgeschoss.

During the Autumn Semester of 2009 we worked on the
freestanding urban apartment building. On three prominent sites in Zurich, Paris, and Milan, the students dealt
with a complex urban setting, designing a place for
urban living with a single entrance, several apartments,
and ground-floor commercial uses.

5.–9. Semester

Felix Claus
Departement Architektur

Wohnhaus

Bauplatz Paris
Samuel Jordi
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Reine typologische Beispiele für die Architektur des freistehenden innerstädtischen Wohnhauses gibt es nicht.
Baukörper, Öffnungen, Erdgeschossnutzung, Hofbildung
und Höhe reagieren auf den jeweiligen Kontext. Die
Gemeinsamkeiten der Bauten liegen darin, dass sie freistehen, von ihrer Grösse her klar als innerstädtische
Architektur lesbar sind und einen Eingang für mehrere
Mietparteien besitzen.

5.–9. Semester

Departement Architektur
Felix Claus

There are no pure typological examples for the type of
building we dealt with: freestanding intra-urban structures accessed through a single entrance by several tenants,
with the building’s volume, openings, ground-floor
uses, courtyards, and overall height strongly related to its
immediate context.

Bauplatz Mailand
Matthias Alder
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Gastdozent
Manabu Chiba
Assistenz
Michael Charpié
Yuko Himeno
Mai Komuro
Thomas Wyssen
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Housing Re-structuring

Unser Fokus liegt im Entwerfen von neuen Wohnideen,
basierend auf einer «Re-Strukturierung» von gewohnten
Lebensstilen, Raumkonstellationen, Gesellschaftsformen
und Umgebung. Das Schulen des Auges, um die uns
umgebende Umwelt zu begreifen und kritisch zu hinterfragen, betrachten wir als gleichbedeutend und kreativ
wie den Akt des eigentlichen Entwerfens. Der Prozess des
Re-Strukturierens findet seinen Ursprung im Analysieren der Umgebung. Gewohnte städtische Lebensweisen
sollen auf Schwächen und Stärken untersucht werden
und als Grundlage zur Entwicklung neuer Ideen, die mit
gewöhnlichen Rahmenbedingungen brechen, dienen.
Unser Ziel sind innovative Projekte, die ein zukunftsweisendes Bild für Städte und deren Lebensstile vorschlagen.

Our focus, through the design of housing, is the development of new concepts for living, by means of ‘restructuring’ lifestyles, residential spaces, societies, communities, and the environment. Our fundamental
concept is to train the ‘eye’ to observe and analyse lifestyles, cities, and environments critically – an act that
is as important and creative as designing. The process of
‘re-structuring’ consists of observing surrounding circumstances, reconsidering the meaning and way of life
in a city, discovering the limitations and potential of
existing conditions, and developing new ideas beyond conventional frameworks. By observing our surroundings with
a creative ‘eye,’ our goal is to design innovative housing
proposals that challenge conventional norms and propose
future forms of urban lifestyles and environments.

Zürich Oerlikon, Ming Shan Ng

Zürich Hardbrücke, Thomas Meyer

Zürich Talacker, Wei Hou

Zürich Dienerstrasse, Marc Baud

Tokyo Kagurazaka, Sandra Misteli

Tokyo Shinjuku, Gabriela Bruno

Tokyo Kagurazaka, Cyril Angst

Tokyo Ginza, Michela Pestoni

123

5.–9. Semester

Departement Architektur
Manabu Chiba

Wohnen Re-Strukturieren
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Zurich

In Zürich erfolgen an vielen Orten Transformationen
urbaner Bauten, wie man sie zum Beispiel auf ehemaligen
Industriearealen antrifft. In einem ersten Schritt erkunden
wir die umliegende Umgebung in Zürich auf der Suche
nach einem potentiellen Grundstück zur Entwicklung eines
Projekts. Bedingt durch das Wachstum der Stadt ist die
Nachfrage nach Wohnungen ein bedeutender Faktor. Aber
die konventionellen Wohnhaus-Typologien entsprechen
nicht mehr dem urbanen Lebensstil der heutigen Gesellschaft. Folglich sollen sich die entwerferischen Vorschläge
nicht nur mit dem eigentlichen Bau befassen, sondern
auch mit den Bewohnern und ihren Lebensstilen, mit gemeinschaftlichem Wohnen und Formen von Wohneinheiten, um vorauszusehen was neue Architektur für die zukünftige Generation sein könnte.

In Zurich, the transformation of the existing urban fabric
is happening in many areas, such as former industrial
sites. Our first step is the observation of surrounding
environments in Zurich to determine a potential site for
the development of the project. Due to recent urban
growth, the demand on housing in the city has been
significant. Yet in today’s society, conventional housing
typologies are no longer suitable to urban lifestyles.
The proposals thus concern not only the building itself,
but also residents, their lifestyles, way of communal
living and types of housing units and communities, in
order to design a new form of architecture for the next
generation.

5.–9. Semester

Manabu Chiba
Departement Architektur

Zürich

Sihlporte, Alexander Bürgi

Schipfe, Lilitt Bollinger
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Konradstrasse/ Josefstrasse, Laura
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Tokyo

Tokyo besteht aus einer Komposition verschiedener urbaner Aspekte: eine rasche Modernisierung mit einer
hohen Dichte, Massenkommerzialisierung und programmatische Komplexität. Für die Projekte wurden die
Standorte Shinjuku Omoide-yokocho, Kagurazaka und
Ginza innerhalb des kommerziellen Zentrums der
Stadt ausgewählt. Alle drei Orte zeichnen sich entsprechend ihrer Vergangenheit durch einen einmaligen
Charakter aus. Jedes Gebiet hat eine ihm eigene spezifische Lebendigkeit und einen räumlichen Charakter,
der eine «hybride städtische Umgebung» hervorbringt.
Fokussierend auf Lebensstile und Zukunftsperspektiven solcher Orte erforschten wir die dazu notwendigen
urbanen Komponenten. Wie könnte Architektur diese
Lebensstile antizipieren und wie können Wohnräume in
solche bestehende Bedingungen und urbane Strukturen
integriert werden?

Tokyo is composed of various urban phenomena: rapid
modernisation with high density, mass commercialism,
and programmatic complexity. For the project, Shinjuku
Omoide-yokocho, Kagurazaka and Ginza were chosen
from within the commercial downtown of Tokyo. These
areas are characterized by their specific backgrounds,
each having a unique and specific liveliness and spatial
character, which generates ‘hybrid urban environments.’
Focusing on lifestyle and future perspectives of such urban
environments, we examined the components of urban
life in each area and determined ways in which architecture can anticipate these forms of living and how residential spaces can be integrated into existing programmes
and urban structure.

Departement Architektur
Manabu Chiba

Tokyo

5.–9. Semester

Ginza, Christopher Rofe

Shinjuku, Virginia Parri

Kagurazaka, Faye Märki
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Gastdozent
Andreas Fuhrimann
Gabrielle Hächler
Assistenz
Carlo Fumarola
Megumi Komura
Barbara Schaub

Space as Material
1/4 + 2/4

Globale Zusammenhänge begreifen hilft, lokal differenzierter agieren zu können. Der Begriff «mondialité» steht
für eine Form des globalen Dialogs, der Differenz
nicht in der Homogenität vernichtet, sondern Differenz
produziert.
Die fortschreitende Vernetzung führt zu einer Gegenbewegung, zu einer Sehnsucht nach unmittelbarer
Erfahrung und nach Wohn- und Lebensraum, der den
menschlichen Bedürfnissen wieder stärker Rechnung
trägt. «To link is beautiful and delink is sublime», wie der
junge amerikanische Künstler Paul Chan sagt.
Im Wissen um die immer schwieriger werdende Lage
des Architekten, der in politisch administrativen Strukturen auch in der Schweiz immer mehr zerrieben wird und
dessen kulturelle Ausbeute oft gegen Null tendiert, versuchen wir den privilegierten «Raum» des Studiums zu nutzen, um erst recht die Kerndisziplin unseres Berufes zu
üben. Um ein globales kulturelles Bewusstsein anzustossen,
galt unser Interesse in den ersten beiden Semestern zwei
Metropolen, New York City und Wien, die kulturell paradigmatische Veränderungen mitzuverantworten haben,
die global wirksam wurden und uns alle betreffen.
Das kulturelle Bewusstsein wird so essentieller Teil
des architektonischen Handwerks und bedeutet im Sinne
Wittgensteins «die Arbeit an der Auffassung, wie man
die Dinge sieht». Diese reflektive Arbeit entscheidet letztlich über die gesellschaftliche Relevanz einer Architektur,
da diese immer Abbild einer gesellschaftlichen Realität
ist, sogar wenn sie diesen Kontext leugnet.

Understanding global linkages helps to enable differentiated interventions at a local level. The concept of
‘mondialité’ stands for a form of global dialogue that produces difference rather than destroying it through homogeneity.
Ever increasing interconnectedness has lead to a
countermotion, to a longing for direct experience and for
housing and living space that recaptures a high level
of responsive to human needs. As the young American
artist Paul Chan says, ‘to link is beautiful and delink
is sublime.’
The everyday practice of architecture is becoming
increasingly difficult, architects (also in Switzerland) are
increasingly caught in the millstones of official administrative practice and their cultural yield often tends to
be little or nothing at all. With this in mind, we have tried
to exploit the privileged ‘space’ of academic study to
practice the core discipline of our profession that threatens to be fully eroded. In order to provoke a feeling
for global cultural consciousness we concentrated our attention in the first two semesters on two metropolises –
New York City and Vienna – where paradigmatic cultural
changes have taken place, which have a global impact
and affect all of us.
This approach emphasizes cultural consciousness as
an essential part of architectural handicraft, and means in
Wittgenstein’s words ‘working on the perception of how
one views things.’ This reflective task determines, as a last
resort, the social relevance of architecture, which is always the reflection of a social reality, even when it denies
this context.

1/4 – Wohnen in Manhattan
Herbstsemester 2009
Der Gegensatz der komplexen kulturellen Leistungen New York Citys
und des rigiden  in ganz
Manhattan festgelegten «grid» war
Ausgangslage für die Erarbeitung
eines Wohnungsbaus in einem
typischen Block, um über das moderne Leben und über die Wohnung als privaten Lebensraum nachzudenken.
Schwerpunkt war die Entwicklung eines dreidimensionalen Raumgefüges. Wohnen soll nicht nur
auf einer, sondern – einer Stadtvilla entsprechend – auf differenzierten Raumebenen stattﬁnden. Integrierte gemeinsame und individuelle Aussenräume spielten dabei
eine zentrale Rolle.
Das klassische städtische Mehrfamilienhaus als Summe horizontal
gestapelter Einheiten wurde revidiert und in einen Typus trans-

formiert, der verschiedene «Haustypen» auf dem begrenzten Entwurfsperimeter zu einem Konglomerat zusammenfügt. Urbane
Dichte als Umgebung und unterschiedliche Parameter bei in der
Grundﬂäche identischen Parzellen
bildeten einen Rahmen, um
Komplexität als Grundlage des
Entwurfs zu üben und eine
differenzierte und vergleichende
Wahrnehmung zu fördern.

127

2/4 – Wohnungsbau in Wien
neben der Werkbundsiedlung
Frühjahrssemester 2010
Im Wien-Semester wurde explizit
die Verknüpfung von Kunstgeschichte, Architekturtheorie und Entwurf verfolgt, um den architektonischen Diskurs fundierter und
schneller zu fördern. Die Erkenntnisse der Analyse der Werkbundsiedlung dienten als Grundlage für die Erarbeitung des gemeinsamen Bebauungsplans, der für
das direkt angrenzende Grundstück
entworfen wurde.
Für einen Teil des Perimeters bearbeitete jeder Studierende ein
Einzelprojekt mit eigenem Wohnungsmix und prototypischem
Charakter. Daraus resultierte am
Schluss eine Erweiterung der

Werkbundsiedlung, die sich –
basierend auf dem gemeinsamen
Bebauungsplan – aus heterogenen Wohngebäuden aus verschiedener Hand zusammensetzt.
Grundsätzlich galt es, die Kernaufgabe der Architektur wahrzunehmen: das Erschaffen von
lebenswertem, den menschlichen
Bedürfnissen entsprechendem
«Lebensraum», mit anregender
und sinnlicher Ausprägung
des Raums und vielfältigen visuellen Raumbeziehungen.

5.–9. Semester

Raum als Werkstoff
1/4 + 2/4

Departement Architektur
Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler
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Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler
Departement Architektur

Wohnen in Manhattan

Living in Manhattan

5.–9. Semester

Stefanie Krautzig

Lukas Pauer

Ivan Fallegger
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Wohnungsbau in
Wien neben der
Werkbundsiedlung

Apartment Building
next to the Werkbund
Housing Scheme

5.–9. Semester

Departement Architektur
Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler

Georg Krummenacher

Jessica Knobloch

Michel Frei
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Gastdozent
Quintus Miller
Paola Maranta
Assistenz
Jean-Luc von Aarburg
Kord Büning-Pfaue
Nils-Holger Haury
Felix Jerusalem
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Architecture and
Remembrance

In unserem Kurs befassen wir uns mit Werkzeugen des
architektonischen Entwerfens, aus deren gezieltem
Einsatz sich eine Entwurfstechnik entwickelt. Der Begriff
Technik beinhaltet das Prinzipielle, das sich von spezifischen Umständen befreit. Die Rohstoffe, die wir verwenden, finden wir in unserem Lebensumfeld: Es ist
die gebaute Gegenwart als Abbild unserer Lebensform. Da
dieses Abbild über eine lange Zeitachse entstanden ist, enthält Architektur stets auch die Historie: Sie gibt uns
Auskunft über die Herkunft einer Form und deren gesellschaftliche Bedeutung. Über die Geschichte finden
wir Klarheit in der Begründung unserer Entwürfe und
vermeiden damit Zufälliges und Beliebigkeiten.

In this course, we concentrate on the tools used for architectural design – the concise use of which can form
the basis of a design technique. We find the basic materials used in our surroundings: it is the built presence
as a picture of our way of living. Since this picture was created over a long period of time, architecture always
has a history: it tells the story of the origin of a shape and
its social meaning. With a basis in history, we clarify
the motivations for our designs, thus avoiding coincidence and arbitrariness.

Departement Architektur
Quintus Miller, Paola Maranta

Architektur und
Erinnerung

5.–9. Semester

Chiasso, Gleisfeld
Faye Märki

Flugplatz Altenrhein, SG
Michael Schöner
Fabian Panzer
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A Media House for
Insubria

Die Bibliothek als geordneter Wissensspeicher steht seit
der Antike für das Gedächtnis einer Gesellschaft, das
unsere kulturelle Identität definiert. In Chiasso entwerfen wir ein Medienhaus für die grenzüberschreitende
Region Insubrien. Wir wollen den Essenzen eines Ortes
nachspüren und dessen Charakteristik verstehen. Wir
bewegen uns aber auch im Spannungsfeld eines öffentlichen Raumes für kulturelle Veranstaltungen und des
intimen Ortes des Lesens und Arbeitens. Wir interessieren uns somit für das Allgemeine und das Besondere.

Since antiquity, the library, as a reservoir of knowledge, represents the memory of a society – it defines its cultural
identity. In Chiasso we set out to design a media house for
the cross-border region of Insubria, in which we hope
to trace the essences of a site and to understand its characteristics. We will seek to provide both a public space
for cultural events and intimate spaces for reading and
working. This is why we are interested in the general, as
well as in the specific.

5.–9. Semester

Quintus Miller, Paola Maranta
Departement Architektur

Ein Medienhaus für
Insubrien

Dario Wohler

Dominik Keller
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The Fascination of
Traveling

Im Drang Neues zu entdecken liegt ein tieferer Sinn unseres menschlichen Daseins: Das Neue erheischt unsere
Aufmerksamkeit, weil es beurteilt werden will. Die Beurteilung des Neuen ist aber nicht ohne das Bekannte
möglich, wir benötigen dieses, um Massstäbe anlegen und
uns eine Meinung bilden zu können. Beim Reisen
setzen wir uns somit fortwährend mit unserer Integrität
auseinander. Ausgehend davon suchen wir für einen
kleinen Flugplatz am Bodensee eine angemessene städtebauliche und architektonische Form und denken dabei über die kulturelle Seite des Weggehens und Ankommens nach.

The urge to discover the new has profound meaning to
our human existence: the new catches our attention,
seeking to be judged. The judgment of something new can
only be achieved through the knowledge of the existing. We require a basis by which to set the scales and to
form our own opinion. Thus, while we travel we are
continually faced with our own integrity. In this project,
we therefore look to define an adequate urban and
architectural form for a small airport on Lake Constance.
With this topic, we examine the cultural side of departing and arriving.

5.–9. Semester

Departement Architektur
Quintus Miller, Paola Maranta

Faszination des
Reisens

Christian Marti, Philip Bollier

B

Küche

Catering

Crew Office

Business
Aviation

Empfangshalle

Büro
Dienstleistungscenter

Restaurant
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Personal

Feuerwehr

Sicherheitscheck

Boarding

Gepäck

VIP

Deboarding

Zoll

B

Ruth Schmutz, Alexander Marty
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Entwurf mit integrierten
Disziplinen v–ix

Architectural Design with
Integrated Disciplines v–ix
Gastdozent
Mathias Müller
Daniel Niggli
Assistenz
Stefan Bernoulli
Guillaume Henry
Gaby Kägi
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Gastkritik

Emanuel Christ
Patrick Gmür
Mike Guyer
Winy Maas
Frühjahrssemester 2010
Inputs

Markus Peter
Andreas Ruby
Joseph Schwartz
Gastkritik

Jean-Pierre Dürig
Patrick Gmür
Mark Lee
Stanislaus von Moos
Andreas Ruby

Man ist sich einig, dass der scheinbar unaufhaltsamen Zersiedelung unserer Landschaft eine Verdichtung der
bestehenden Stadt entgegengesetzt werden muss. Über das
richtige Mass einer verträglichen Dichte gehen die
Meinungen allerdings weit auseinander. Uns interessiert
an Dichte nicht per se ihre quantitative Dimension,
sondern vielmehr ihr räumliches, strukturelles, typologisches und programmatisches Potential für die Stadt.
Wir setzen die Verdichtung als Mittel zur Erzeugung einer
Art Hyperurbanität ein. Die hieraus entstehenden
Häuser werden so durch ihre hybriden Programme, unterschiedlichsten Körnigkeiten und schieren Massstab zu
einer «Stadt in der Stadt».
Im Herbstsemester 2009 wurde mit dem Entwurf eines
Kongresshauses an der Geroldstrasse den architektonischen Fragestellungen eines hybriden grossen Hauses
nachgespürt, während im Frühjahrssemester 2010 mit der
Erweiterung oder Aufstockung von drei bestehenden
grossmassstäblichen Infrastrukturbauten eine radikale programmatische Verdichtung der Stadt untersucht werden
sollte.

It is generally agreed that we urgently need to counteract
the seemingly unflagging spread of urban sprawl across
our landscape by increasing the density of existing
urban centers. However, opinions differ widely on what
is a tolerable level of density. What interests us about
density is not its quantitative dimension per se, but far
more its spatial, structural, typological, and programmatic potential for the city. We use densification as a
means of producing a kind of hyper-urbanity. The resulting buildings thereby become a ‘city within the city,’
thanks to their hybrid programs, their very different grains
and their sheer scale.
In the Autumn Semester 2009, architectural questions
relating to a large hybrid building were investigated
through the design of a convention centre on Geroldstrasse, while in the Spring Semester 2010, the intention
was to examine a radical programmatic densification of
the city by extending and adding extra floor levels to
three existing large-scale infrastructure buildings.
Departement Architektur
Mathias Müller, Daniel Niggli

Philipp Fischer
Joshua Prince Ramus

Density

Lorenz Brugger, Olivier Levis

links:
Trockenwerk I. Industrial Silence,
Roger Frei, 

Dominic Fierz, Benjamin Heller

Lars Inderbitzin, Nicolas
Rothenbühler

Nerea Castell Sagües,
Annina Strebel

Christoph Reichen, Nicolas
Zimmermann
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Herbstsemester 2009
Inputs

Dichte
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Mathias Müller, Daniel Niggli
Departement Architektur

Das fette Haus
Geroldstrasse, Zürich

Fat House
Geroldstrasse, Zurich

5.–9. Semester

Lukas Burkhart, Jan Leu

Ryo Kitazawa, Shaun Yeo

Lars Inderbitzin, Nicolas
Rothenbühler
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Infrastructural House
Zurich West

Departement Architektur
Mathias Müller, Daniel Niggli

Das infrastrukturelle Haus
Zürich-West

5.–9. Semester

Isabelle Nützi, Oliver Schelker

Sévérine Dominizak, Balthasar
Wirz

Dominic Fierz, Benjamin Heller
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Institut für Geschichte und
Theorie der Architektur gta

Institute for the History
and Theory of Architecture

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte

Chair of the History of Art
and Architecture

Vertretungsprof.
Dr. habil. Sonja Hildebrand

Professur für Geschichte
des Städtebaus

Chair of the History of
Urban Design

Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani

Architekturtheorie

Theory of Architecture

Prof. Dr. Ákos Moravánszky

Assistenzprofessur für
Architekturtheorie

Assistant Professorship of
the Theory of Architecture

Prof. Dr. Laurent Stalder

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte

Chair of the History of Art
and Architecture

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann

gta Archiv

gta Archives

Bruno Maurer

gta Ausstellungen

gta Exhibitions

Philippe Carrard

gta Verlag
Dr. Veronika Darius

gta Publishers

Geschichte und Theorie der Architektur – das sind Felder
wissenschaftlicher Forschung und Ausbildung, die seit
jeher den Nerv von Architektinnen und Architekten treffen. Architektur benötigt den kritischen Blick auf das
eigene Tun, der sich aus wissenschaftlicher Fundierung der
Praxis ergibt und ohne den qualitativer Fortschritt niemals denkbar ist. Hier nehmen Theorie und Geschichte
als angestammte Disziplinen der Architektur ihre Verantwortung wahr. Sie erforschen die Wissensbestände der
Architektur, die Formen und Techniken des Bauens,
die Funktionen der Architektur und deren Verhältnis zu
Gesellschaft und Politik, die Entwicklung des Entwerfens und des architektonischen Denkens von den
Anfängen bis zur Gegenwart.
Das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur – seit seiner Gründung im Jahr 1967 als «gta» zum
Begriff geworden – nimmt Verantwortung in der Lehre auf
breiter Grundlage wahr: von den wissensorientierten
Vorlesungen des Bachelor- und des Master-Studiengangs
über spezialisierte Wahl- und Vertiefungsfächer bis zum
integrierten Fach im Entwurfsunterricht und zur problemorientierten Begleitung von Examensarbeiten. Als
Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung gilt der
Betreuung von Doktoraten das besondere Engagement der
Professoren. Zwischen Praxis und Wissenschaft vermittelt das Ausbildungsangebot des mas-Programms «Theorie
und Geschichte der Architektur».
In engem Kontakt mit seiner akademischen Tätigkeit
erfüllt das gta weitere Aufgaben in der Vermittlung
und Erforschung von Architektur. Das gta Archiv bewahrt
bedeutende Bestände zur Geschichte der modernen
Architektur, darunter viele Vor- und Nachlässe von Architektinnen und Architekten. Der gta Verlag zählt zu den
führenden Architekturverlagen der Schweiz und Europas.
Die gta Ausstellungen engagieren sich für die öffentliche
Präsenz von Architektur. Ihre aktuellen Programme
basieren auf vielfältiger Zusammenarbeit mit Partnern aus
Hochschulen, architektonischer Praxis und Bauwirtschaft.
Leiter des gta seit seiner Gründung waren unter
anderem Adolf Max Vogt, Heinz Ronner und Werner
Oechslin, der im Januar 2010 emeritiert worden ist.

The history and theory of architecture have always represented vital fields of academic research and teaching
for architects. Architecture requires the ability to examine
one’s own work critically, a skill that emerges through
a scholarly basis for practical activity – without this critical
sense, qualitative improvement would be inconceivable.
As traditional disciplines within architecture, theoretical
and historical aspects are particularly important. These
fields study the stock of available knowledge in architecture, the forms and techniques of building, the function
of architecture and its relationship to society and politics, and the development of the design process and of
spatial thinking from the very beginnings to the present
day.
The Institute for the History and Theory of Architecture – which, since its foundation in 1967, has been
known simply as the ‘gta’ – offers a wide range of courses,
ranging from information-oriented lectures for the
Bachelor and Master Programme, to specialized elective
and major subjects, to the integrated discipline of design
instruction and problem-oriented supervision of examination theses. The professors’ special commitment to providing intensive supervision of doctoral students is
viewed as the interface between teaching and research.
The well-established teaching approach used in the
Master of Advanced Studies Programme on ‘Theory and
History of Architecture’ provides a bridge between the
practical and academic fields.
Closely related to its academic work, the gta also conducts other communication and research activities within the field of architecture. The gta Archives contains
important materials on the history of modern architecture,
including the papers and unpublished works of a large
number of architects. The gta publishers publishing house
is one of the leading architecture publishers in Switzerland and Europe. The exhibition service, gta Exhibitions,
is involved in promoting the public profile of architecture. Its current programs are based on extensive
collaboration with partners universities, practical architectural work, and the building industry.
Since its foundation, directors of the gta have included
Adolf Max Vogt, Heinz Ronner and Werner Oechslin,
who became a professor emeritus in January 2010.

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Vorsteher

Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Head
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Leitung

Bruno Maurer
Forschung

Almut Grunewald
Gregor Harbusch
Benutzung

Daniel Weiss
Bibliothek

Afra Häni
Sekretariat

Alex Winiger
Technik

Thomas Juchler
NSL Archiv

gta Archiv

Institut gta Departement Architektur

Marta Knieza
Michael van der Steeg

gta Archiv

gta Archives

Das Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der
Architektur gta ist ein national und international renommiertes Kompetenzzentrum, das zu einem Drittel
von Forschenden aus dem Ausland besucht wird. Es
versteht sich als Forschungsarchiv, das in verschiedener
Form die kontinuierliche wissenschaftliche Aufarbeitung der eigenen Bestände fördert. Das gta Archiv unterstützt externe und institutsinterne Forschungs-, Ausstellungs- und Buchprojekte, betreut Doktorierende bei
ihren Recherchen, ist Leihgeber für Ausstellungen
und betreibt eigene Forschungsprojekte.
Das gta Archiv sammelt schwerpunktmässig Nachlässe
von Deutschschweizer Architektinnen und Architekten, von Architekturvermittlern und Architekturfotografen des 19. und 20. Jahrhunderts. Hervorgegangen aus
dem sogenannten Semper-Museum, das nach dem
Tod Gottfried Sempers 1879 von seinen Schülern eingerichtet worden war, umfasst das 1967 gegründete gta
Archiv heute gut zweihundert Nachlässe, die Archive der
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne ciam
und des Bundes Schweizer Architekten bsa, verschiedene
Sammlungen mit Bild-, Ton- und Filmdokumenten
sowie eine eigene, dem nebis-Katalog angeschlossene
Bibliothek.
Die Akquisition konzentriert sich seit einigen Jahren
auf die Protagonisten der Schweizer Architektur nach
1945. Unter anderem konnten die Archive von Fritz Haller,
Anton und Karl Higi sowie die Nachlässe des Architekturtheoretikers Claude Schnaidt und des Architekturfotografen Fritz Maurer übernommen werden. Schwerpunkte der aktuellen archivarischen und konservatorischen
Arbeit sind die Erfassung der Aufsätze Sigfried Giedions,
die Sicherung der Glasnegativsammlung sowie die
Ordnung der Nachlässe des Verlegers Hans Girsberger und
des Architekten Niklaus Morgenthaler (Atelier 5). Weitere
Sammlungsschwerpunkte liegen auf der Regional- und
Landesplanung sowie der Landschaftsarchitektur. Diese
Bestände werden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
Stadt und Landschaft nsl akquiriert und betreut.
Grosse Forschungsprojekte des Instituts gta, etwa das
kurz vor seinem Abschluss stehende Projekt zu Karl
Moser, basieren oft ganz wesentlich auf Beständen des
gta Archivs. Vor kurzem erschienen die überarbeitete
Neuauflage der seit langem vergriffenen Monografie über
Ernst Gisel von 1993 sowie die Publikation Sigfried
Giedion und die Fotografie. Bildinszenierungen der Moderne.
In Kooperation mit der Van Eesteren-Fluck & Van
Lohuizen-Stiftung in Den Haag wurde kürzlich ein Projekt über den legendären 4. ciam-Kongress 1933 in
Angriff genommen.

The archives of the Institute for the History and Theory
of Architecture are a nationally and internationally renowned academic centre. One third of the researchers
who use these archives are from abroad. The archives
are run as a research and support centre for the continuous academic study of their own holdings. They thus
support external and in-house institutional research, as
well as exhibition and publication projects, assist
P h D candidates in their research, lend out items for exhibitions, and run their own research projects.
In its collection activities, the gta Archives concentrate mainly on acquiring the professional archives
of German-Swiss architects, architectural critics, and photographers from the 19th and 20th centuries. Founded in 1967, the gta Archives emerged from the so-called
‘Semper Museum’ established by Gottfried Semper’s
students after his death in 1879. Today the holdings comprise about 200 bequests, the archives of the Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne ciam and the Bund
Schweizer Architekten bsa (Union of Swiss Architects),
and various collections including pictures, tapes, and films.
The gta Archives also have a library affiliated with the
nebis-catalog.
In recent years, acquisition activities have concentrated on the protagonists of Swiss architecture from
1945 onwards and the archives have been able to acquire,
among others, the archives of architects Fritz Haller,
Anton and Karl Higi, the bequest of architectural theorist
Claude Schnaidt, and the photo archive of the architectural photographer Fritz Maurer. At present, the archival
and conservation work focuses on compiling a catalogue
of Sigfried Giedion’s writings, conserving the collection
of glass plate negatives, and on ordering the professional
estates of publisher Hans Girsberger and architect Niklaus
Morgenthaler (Atelier 5). Regional planning and landscape architecture projects constitute further collection and
conservation priorities and are acquired and processed
in cooperation with the eth Netzwerk Stadt und Landschaft nsl (Network City and Landscape).
The gta Institute’s large research and publication projects such as the one on Karl Moser’s work, due to
be completed shortly, are often based primarily on its archival holdings. Two books were launched recently:
a revised edition of the 1993 monograph on Ernst Gisel
(long since sold out) and Sigfried Giedion und die Fotografie. Bildinszenierungen der Moderne. A short while ago,
the gta Archives and the Van Eesteren-Fluck & Van
Lohuizen Foundation in The Hague started their joint
research project for a publication on the legendary
fourth ciam Congress of 1933.

Veröffentlichung zum Archiv
–Andreas Tönnesmann und Bruno
Maurer, Collecting Architecture Today and Tomorrow.
«Discursive Archives», Based on
the Example of the Archives
of the Institute for History and
Theory of Architetcure at the
eth Zürich, in: icam print 
(), S. ‒

Publikationen
–Werner Oechslin, Gregor Harbusch
(Hg.), Sigfried Giedion und
die Fotografie. Bildinszenierungen der Moderne, Zürich:
gta Verlag 
–Bruno Maurer, Werner Oechslin
(Hg.), Der unendliche Raum der
Architektur. Ulrich Stucky
1925–2003. Architekt, Planer,
Forscher, Vermittler, Zürich:
gta Verlag 
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Gottfried Semper, Farbrekonstruktion der Akropolis in Athen, 

Sgrafitto an Gottfried Sempers ETH Hauptgebäude in Zürich, .
Foto: Institut für Geodäsie und
Photogrammetrie der ETH Zürich,
Glasnegativ, . Juni 

Thomas Karsten, Stadtanalyse von
Bandung (Indonesien) für den
. CIAM -Kongress, 

Niklaus Morgenthaler von
Atelier  erklärt vor dem Baubüro
das Modell der Siedlung Halen,
um 

Karl Moser, Studie zur Sanierung
des Niederdorfs in Zürich,
 ⁄ 

Baustelle der Wohnbauten Ernst
Gisels im Märkischen Viertel in
Berlin, . Foto: Fritz Maurer
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Philippe Carrard
Kommunikation, Redaktion

Marie-Anne Lerjen
Carmen Aus der Au
Gestaltung

Pascale Haefeli
Yvonne Meier
Selina Puorger
Sophie Schmid
Daniel Sommer
Administration

gta Exhibitions

Der Bereich gta Ausstellungen präsentiert am Departement Architektur ein vielfältiges Programm von bis
zu zwölf Architekturausstellungen jährlich. Der Bereich
hat zum einen die Aufgabe, die Resultate von Lehre
und Forschung am Institut gta und Departement Architektur der Öffentlichkeit vorzustellen. Zum anderen
werden zeitgenössische Architekturpositionen aus dem
In- und Ausland zur Diskussion gestellt. Die Projekte
werden mit internen und externen Partnern, auch aus der
Bauindustrie, entwickelt und realisiert. Teil des Programms ist die Übernahme nationaler und internationaler Ausstellungen, die sich durch den engen Kontakt
mit anderen Institutionen ergibt.
Die erste Ausstellung des Herbstsemesters 2009 war
der Neuausrichtung des Instituts für Technologie in der
Architektur ita am Departement Architektur gewidmet.

In the Department of Architecture, gta Exhibitions presents a varied program of up to 12 architecture exhibitions annually. The unit’s purpose is first, to present to
the public the results of teaching and research work at
the gta Institute and the Department of Architecture.
Second, the exhibitions also display contemporary stances
in architecture both in Switzerland and abroad. The
projects are developed and implemented in collaboration
with internal and external partners, including partners
from the building industry. Part of the program involves
hosting national and international touring exhibitions, arising through the close contacts with other
institutions.
The Autumn Semester 2009’s first exhibition was
dedicated to the re-organization of the Institute of
Technology in Architecture ita of the Department of

gta Ausstellungen

Institut gta Departement Architektur

Sandra Gomez

gta Ausstellungen

Wanderausstellung Architekturpreis beton 09, Haupthalle

em2n, Haupthalle

Wanderausstellung Prix Acier
2009, Architekturfoyer

Die Einweihung des neuerbauten Sport Center Science
City war Anlass, das Œuvre der österreicher Architekten Helmut Dietrich und Much Untertrifaller vorzustellen. Wie Qualität und Innovation beim gezielten
Einsatz bestimmter Baumaterialien gefördert werden können, veranschaulichten die Wettbewerbspräsentationen Architekturpreis beton , Prix Acier . Schweizer
Stahlbaupreis und Brick Award . Die beste Backsteinarchitektur. Die Ausstellung giuliani.hönger wanderte
im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Baukunst im
Dialog» der Schweizerischen Botschaft in Deutschland
an das Architekturforum Aedes in Berlin.

Architecture. The official opening of the newly built Sport
Center Science City provided the occasion to present
the oeuvre of Austrian architects Helmut Dietrich and
Much Untertrifaller. How quality and innovation can be
fostered by the targeted application of particular building materials was illustrated by the competition presentations Architekturpreis beton , Prix Acier . Swiss
Steel Construction Prize, and Brick Award . Die beste
Backsteinarchitektur. The exhibition giuliani.hönger traveled
as part of the series of events ‘Baukunst im Dialog’
from the Swiss embassy in Germany, to the Architekturforum Aedes in Berlin.

EM2N

EM2N

Das erfolgreiche Zürcher Architekturbüro em2n mit
seinen Gründern Mathias Müller und Daniel Niggli hat
in den letzten zehn Jahren zahlreiche Wettbewerbe
gewonnen. Bei über der Hälfte der Projekte setzen sie sich
mit bereits bestehenden Bauten auseinander und
verstehen dabei das eigene Werk als einen Transformationsschritt in einem grösseren Zusammenhang. In
der Ausstellung wurden ausgewählte Projekte über Grundrisse, grossformatige Fotografien und Modelle miteinander in Beziehung gesetzt. Die begleitende Monografie (gta Verlag 2009) enthält kritische Beiträge sowie
eine in Gesprächen entstandene «professionelle
Biografie» der Architekten.

The successful Zurich architectural office em2n, founded
by Mathias Müller and Daniel Niggli, has won numerous competitions over the past ten years. In the majority
of projects they confront already existing structures
and in doing so, consider their own work to be a transformation stage within a larger context. In the exhibition, selected projects were related to one another
through floor plans, large-format photographs, and
models. The accompanying monograph (gta Verlag 2009)
contains critical contributions as well as a ‘professional
biography’ of the architects, compiled through conversation.
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Neue Monte-Rosa-Hütte sac
Haupthalle

Architecture in Ticino
Architecture in Ticino was featured in two exhibitions
taken over from the Università della Svizzera italiana in
Mendrisio. Il Bagno di Bellinzona by the architects
Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati, and Ivo Trümpy
is a central work of ‘Tendenza’ and founded the international reputation of this so-called Ticino school. The
second monograph was dedicated to a representative of

Neue Monte-Rosa-Hütte sac
Container Campus Science City

dieser sogenannten Tessiner Schule. Einem Vertreter der
nachfolgenden Generation, Michele Arnaboldi, war die
zweite monografische Schau gewidmet. Eine strenge
Ordnung und ein fliessender Übergang in die Landschaft
kennzeichnen seine Bauten, die zudem von der voralpinen Topografie und dem mediterranen Klima geprägt
sind.

the following generation, Michele Arnaboldi. His buildings are marked by strict order and flowing transitions into the landscape. They are additionally shaped
by the pre-Alpine topography and Mediterranean
climate.
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gta Ausstellungen

Tessiner Architektur
Die Tessiner Architektur kam in zwei Ausstellungen zum
Zuge, die von der Università della Svizzera italiana in
Mendrisio übernommen werden konnten. Il Bagno di
Bellinzona der Architekten Aurelio Galfetti, Flora RuchatRoncati und Ivo Trümpy ist ein zentrales Werk der
Tendenza und begründete den internationalen Ruf

New Monte Rosa Hut SAC
The New Monte Rosa Hut sac, a joint project by the eth
Zurich and the Swiss Alpine Club, is distinguished
by the linking of architecture and technology, which enables a sustainable and nearly self-sufficient mode of
operation. The project was developed in an interdisciplinary process at the Department of Architecture’s eth
Studio Monte Rosa in collaboration with several professionals. Shown as part of the exhibition in the main
hall of the eth Zurich was a model at a scale of 1:10, and
documentation of the creation process through designs,
films, and photos. The New Monte Rosa Hut sac
exhibition will be on view to different extents at various
sites in Switzerland and abroad, among others, at the
world’s fair in Shanghai.
To complement the exhibition, a monograph on the
building was compiled (gta publishers 2010). Photographer for the exhibition and book is Tonatiuh Ambrosetti,
who also provided the small series of photos Deus ex
Machina in the Architekturfoyer.

Institut gta Departement Architektur

Neue Monte-Rosa-Hütte SAC
Die Neue Monte-Rosa-Hütte sac als Gemeinschaftsprojekt von eth Zürich und Schweizer Alpen-Club zeichnet
sich durch die Verknüpfung von Architektur und
Technologie aus, die eine nachhaltige und beinahe autarke
Funktionsweise ermöglicht. Das Projekt wurde am
eth-Studio Monte Rosa des Departements Architektur
in Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachleuten interdisziplinär entwickelt. In der Ausstellung in der Haupthalle der eth Zürich wurde ein Modell im Massstab
1:10 präsentiert und der Entstehungsprozess mit Plänen,
Filmen und Fotos dokumentiert. Die Ausstellung zur
Neuen Monte-Rosa-Hütte sac wird in unterschiedlichem
Umfang an mehreren Orten in der Schweiz und im
Ausland zu sehen sein, unter anderem auf der
Weltausstellung in Shanghai.
Begleitend zur Ausstellung wurde eine Monografie
zum Bau erarbeitet (gta Verlag 2010). Fotograf von
Ausstellung und Buch ist Tonatiuh Ambrosetti, der auch
die kleine Serie Deus ex Machina im Architekturfoyer
bestritt.
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gta Verlag

Institut gta Departement Architektur

Ulla Bein

gta Verlag

gta Publishers

Seit 1968 sind im Institut gta und später im gta Verlag
mehr als 250 Bücher zu den Themen Architektur in
Theorie und Praxis, Architekturgeschichte, Städtebau und
Raumplanung, Landschaftsarchitektur sowie Denkmalpflege erschienen. Das Verlagsprogramm richtet sich an
interessierte Laien ebenso wie an ein internationales
Fachpublikum. Zum einen ist es die Aufgabe des gta Verlags, das Themenspektrum und auch das Niveau der am
Departement Architektur geleisteten wissenschaftlichen
Lehre und Forschung nach innen wie nach aussen darzustellen und damit zum Renommee der Schule beizutragen. Zum anderen bildet der Verlag mit seinen Publikationen eine Schaltstelle zwischen Theorie und Praxis,
Hochschule und öffentlichem Leben und leistet damit
einen Beitrag zur Verankerung der Hochschulaktivitäten in der Gesellschaft.

Since 1968, the gta Institute and later its publishing company, gta publishers, have published more than 250
books on the topics of architecture in theory and practice,
architectural history, urban planning and regional
planning, landscape architecture, and the preservation of
historic buildings and monuments. The publishing list
is aimed at nonspecialists with an interest in architecture,
as well as at the international specialist audience. The
company aims to reflect the broad range of topics and the
intellectual standard of the teaching and research conducted at the Department of Architecture, both internally within the eth itself and externally towards the
outside world, helping to contribute to the university’s
wider reputation. The publishing house also aims to
provide a bridge between theory and practice, university
and public life, thereby helping to establish a firm
base for university activities within society as a whole.

Sigfried Giedion und die Fotografie
Bildinszenierungen der Moderne
Der Schweizer Kunsthistoriker Sigfried Giedion (1888–
1968) war einer der wichtigsten Protagonisten der internationalen Architekturmoderne. Er forschte, organisierte,
propagierte, kuratierte, lehrte und knüpfte internationale
Netzwerke – vor allem aber war er publizistisch tätig.
Dabei schenkte er sowohl dem eigenen, didaktisch orientierten Fotografieren als auch der präzisen Bild- und
Text-Regie in seinen Veröffentlichungen mindestens ebenso
viel Aufmerksamkeit wie dem geschriebenen Wort.

Werner Oechslin,
Gregor Harbusch (Hg.)
Sigfried Giedion und die Fotografie. Bildinszenierungen der
Moderne
.  x  cm, Hardcover
mit Schutzumschlag,  Seiten,
 Farbabbildungen
ISBN ----

Sigfried Giedion and Photography
Image Direction of Architectural Modernism
The Swiss art historian Sigfried Giedion (1888–1968) was
one of the most important protagonists of the international movement of modern architecture. He researched,
organized, propagated, curated, taught and developed
international networks – yet foremost he published. In this,
he placed as much importance on his own, didactically
oriented photography and precise image-text editorial
direction in his published works as on the written word.

Mario Botta, Gottfried Böhm –
Peter Böhm, Rafael Moneo
Sakralität und Aura in der
Architektur
Architekturvorträge der
eth Zürich, Heft 8
.  x  cm, Broschur/softcover,  Seiten/pages,
 Farbabbildungen/illustrations
in colour
ISBN ----
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Claudia Moll, Axel Simon
Eduard Neuenschwander
Architekt und Umweltgestalter
. . x  cm, Hardcover,  Seiten,  Abbildungen
ISBN ----

Dietmar Eberle,
Pia Simmendinger (Hg./eds.)
Von der Stadt zum Haus.
Eine Entwurfslehre/
From City to House.
A Design Theory
. . Auflage,  x  cm,
Klappenbroschur/softcover,
 Seiten/pages,  Abbildungen/illustrations
ISBN ----

In seven essays and 42 case studies, the book Sigfried
Giedion and Photography examines a number of Giedion’s
different strategies in regards to the use of photography
and layout. The bequest of Giedion in the gta Archives
functions as a starting basis, in which around 2,500 of his
own photographs are preserved. Through these images,
Giedion acted for decades as an influential proponent in
the service of international modernism.

Ernst Gisel Architekt
Ernst Gisel (geb. 1922) ist eine der herausragenden Persönlichkeiten der Schweizer Architektur. Seine seit Mitte
der 1940er Jahren realisierten Bauten in der Schweiz,
in Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein setzten stets gewichtige neue Akzente und befruchteten den architektonischen Diskurs weit über die
Schweiz hinaus.

Ernst Gisel Architect
Ernst Gisel (born 1922) is one of the prominent personalities of Swiss architecture. The buildings he has realized
in Switzerland, Germany, Austria, and Liechtenstein
since the mid-1940s have set important new paths and
enriched architectural discourse far beyond the context
of Switzerland.
In his more than six-decades-long design and building
career, Ernst Gisel has never paid great heed to dogmatic building programs, theoretical superstructures, or
passing trends. Still, his buildings continue to count
among the most distinctive responses to contemporary
building assignments and have been accordingly widely
well-received. This holds true both for his first large
design, a park theater in Grenchen, and for his paradigmatic residential, school, and sacred buildings. Freed
from traditional typologies, these buildings show a
comprehensive, holistic approach to building and a sensibility to the urban and topographic context, as well
as a high degree of flexibility.

ETH Zürich (Hg.)

Neue Monte-Rosa-Hütte SAC
Ein autarkes Bauwerk im hochalpinen Raum
.  x  cm, Hardcover
mit Schutzumschlag,  Seiten,
 Abbildungen
ISBN ----
Also available in English and
French

Bruno Maurer,
Werner Oechslin (Hg.)
Ernst Gisel Architekt
. . Auflage, . x  cm,
Leinen mit Schutzumschlag
 Seiten,  Abbildungen
ISBN ----

In seiner mehr als sechs Jahrzehnte dauernden Entwurfs- und Bautätigkeit hat sich Ernst Gisel nie an
dogmatischen Programmen, theoretischen Überbauten
oder flüchtigen Moden orientiert. Trotzdem gehörten
seine wichtigen Bauten jeweils zu den markantesten
Lösungen aktueller Bauaufgaben und wurden dementsprechend breit rezipiert. Dies gilt für seinen ersten
grossen Wurf, das Parktheater in Grenchen, ebenso wie
für seine paradigmatischen Wohn-, Schul- und Sakralbauten. Losgelöst von althergebrachten Typologien
zeugen sie von einer umfassenden, ganzheitlichen Annäherung an eine Problemstellung, Sensibilität bezüglich städtebaulicher und topografischer Gegebenheiten
und einer hohen plastischen Kraft.
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gta Verlag

In sieben Aufsätzen und 42 Fallbeispielen zeigt das Buch
Giedions vielfältige Strategien im Umgang mit Fotografie und Buchgestaltung. Ausgangsbasis ist der Nachlass
Giedions im gta Archiv, in dem sich unter anderem
rund 2500 eigene Aufnahmen erhalten haben. Mit ihrer
Hilfe betrieb Giedion über vier Jahrzehnte lang seine
einflussreiche Vermittlertätigkeit im Dienst der internationalen Moderne.
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Lehre

Teaching

Professor Dr. Werner Oechslin wurde zum Ende des
Herbstsemesters 2009 emeritiert. Die vakante Professur
wird im Frühjahrs- und Herbstsemester 2010 von
Dr. habil. Sonja Hildebrand vertreten.

Dr. Werner Oechslin became a professor emeritus at the
end of the Autumn Semester 2009. The vacant professorship will be represented by Dr. habil. Sonja Hildebrand in the Spring and Autumn Semesters 2010.

Von der Aufklärung zur Moderne
In der jährlich wiederkehrenden Vorlesung, die im Frühjahrssemester von der Professur Tönnesmann überFS 2010
Dr. habil. Sonja Hildebrand nommen wurde, stehen die Hauptströmungen der westlichen Architektur seit der Aufklärung im Vordergrund:
Klassizismus, Romantik und Historismus, die Reformbewegungen des fortgeschrittenen 19. Jahrhunderts sowie
die Moderne der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Architekturgeschichtliche Grundkenntnisse werden anhand exemplarischer Bauten, massgeblicher Positionen und zeittypischer Bauaufgaben vermittelt. Architekturgeschichte
wird dabei als Teil einer umfassenderen Geschichte
verstanden, in der die architektonischen Konzepte in ihren
kulturellen, politischen und sozialen Zusammenhängen
betrachtet werden.

FS 2010

Thomas Hänsli

Gottfried Semper – Praktische Ästhetik. Architekturtheorie und
Entwurfspraxis
Vorlesung Kunst- und
Kaum ein Architekt des 19. Jahrhunderts hat mit seinem
Architekturgeschichte V
Nachdenken über die Genese und die Gestalt von ArchiHS 2010
tektur
eine so nachhaltige Wirkung entfaltet wie Gottfried
Dr. habil. Sonja Hildebrand
Semper (1803–1879). Bis heute fasziniert sein umfassender Versuch, die konkrete Vielgestaltigkeit der Artefakte
als «Resultate» komplex zusammenwirkender «Stil»Faktoren und Prinzipien, wie das «Prinzip der Bekleidung»
oder das «Stoffwechselprinzip», zu erklären. Semper war
ein aussergewöhnlich kreativer Theoretiker. Die Methode
der Analogie diente ihm dazu, die klassische Architeklinks:
Karl Moser, Antoniuskirche
turtheorie nicht nur mit Nachbarwissenschaften wie der
Zürich, Entwurfszeichnung,
Archäologie und der (Kultur-) Geschichte, sondern auch
 (gta Archiv,
mit der Mathematik, vor allem aber mit der modernen
ETH Zürich, Nachlass Karl
Evolutionsbiologie und den vergleichenden SprachMoser)
wissenschaften in Verbindung zu bringen. Seine Theorie
verstand Semper als «praktische Ästhetik», als eine auf
die Entwurfspraxis zielende Erfindungslehre. Nicht zuletzt
deshalb wird in der Vorlesung das theoretische Werk
im Zusammenhang mit seiner Entwurfs- und Baupraxis
betrachtet.

Ingegno
The production of art and architecture in Roman Baroque
was influenced by the art-specific, theoretical concept
of ingegno, meaning the subtle presentation of constraints
of artistic creation in terms of both contents and formal
as well as material aspects, and by the notion of licenza,
meaning the artistic freedom to question and break with
previous artistic conventions. These lectures deal with
the outreach and limitations of ingegno and its implementation in a number of selected works of baroque art.
The themes studied are the functions of artists, clients, and
viewers as well as the art-related theoretical, political,
religious, and social contexts in which art was produced
between 1600 and 1720.
Gottfried Semper – Applied Aesthetics. Architectural Theory
and Design Practices
Gottfried Semper’s (1803–1879) reflections on the genesis
and the design of architecture had a lasting impact
and made him one of the most influential architects of the
19th century. His comprehensive attempt to interpret
the actual diversity of artefacts as ‘resulting’ from complex
interactions between ‘style’ factors and principles such
as the ‘principle of attire’ (‘Prinzip der Bekleidung’) or the
‘metabolic principle’ (‘Stoffwechselprinzip’) have remained
fascinating to this day. Semper was an extraordinarily
creative theorist. His method of analogy was conceived to
relate the traditional architectural theory not only to
neighboring sciences such as archaeology and history (of
civilisation), but also to mathematics and, most importantly, to modern evolutionary biology and comparative
linguistics. Semper regarded his theories as ‘applied
aesthetics,’ a science of invention aimed at the practice
of design. Accordingly, the lectures look at his theoretical work in connection with his design and building
practices.
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Sonja Hildebrand

Vorlesung Kunst- und
Architekturgeschichte IV

Ingegno
Die Kunstproduktion des römischen Barocks ist geprägt
vom Begriff des künstlerischen ingegno, dem ebenso
virtuos wie subtil zur Schau gestellten Umgang mit den
inhaltlichen, formalen und materiellen Bedingungen
des künstlerischen Schaffensprozesses und dem bewussten
Infragestellen bestehender Darstellungskonventionen
durch licenza, die regelbrechende künstlerische Freiheit.
Anhand ausgewählter Werke behandelt die Vorlesung
die Reichweite und Grenzen des künstlerischen ingegno
und dessen Inszenierung im Werk. Die Funktion von
Künstler, Auftraggeber und Betrachter wird dabei ebenso
untersucht wie die kunsttheoretischen, politischen,
religiösen und sozialen Bedingungen künstlerischer Produktion zwischen 1600 und 1720.

Institut gta Departement Architektur

From Enlightenment to Modern Architecture
In the annually recurring lecture series (taken over from
the Tönnesmann Chair in Spring Semester) emphasis
is placed on the main tendencies of Western architecture
since the Age of Enlightenment: classicism, romanticism,
and historicist architecture, the reform movements of
the late 19th century, as well as modern architecture in the
years preceding the Great War. By studying exemplary
architecture, significant theoretical positions, and relevant
building types of that period, a basic knowledge of
architectural history will be imparted. The history of architecture is regarded as a part of a comprehensive history,
in which architectural concepts are discussed within their
cultural, political and social correlations.

Vorlesung Kunst- und
Architekturgeschichte II
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Stil – Kunstgeschichte um 1900
An der Schwelle zur Moderne gewann die Kunstgeschichte
Hardy Happle
grossen Einfluss auf Kunst und Architektur. Diskurse
Dr. habil. Sonja Hildebrand
über Geschichtsbild, Stil und Form prägten den Reformansatz um 1900. Beginnend mit Gottfried Semper
beschäftigt sich das Seminar unter anderem mit Heinrich
Wölfflin und Alois Riegl bis hin zu Sigfried Giedion und
der Rezeption durch Künstler und Architekten wie
Wassily Kandinsky und Peter Behrens.

Style – Art History around 1900
In early Modernism, art history gained great influence on
art and architecture. Discourses about the idea of history,
style, and form brought about the movement for a new,
‘reformed’ architecture around 1900. Starting with Gottfried Semper, the seminar concentrates on Heinrich
Wölfflin, Alois Riegl, and Sigfried Giedion among others
and the adoption by artists and architects like Wassily
Kandinsky and Peter Behrens.

Leon Battista Alberti. Humanist, Theoretiker und Architekt
Wie kaum ein anderer Künstler oder Gelehrter der
Thomas Hänsli
Renaissance verkörpert der Florentiner Humanist, TheoDr. habil. Sonja Hildebrand
retiker und Architekt Leon Battista Alberti (1404–1472)
das Ideal des frühneuzeitlichen uomo universale. Als
Architekt zeichnete Alberti für einige der herausragendsten
Bauten der italienischen Renaissance verantwortlich. Als
Autor setzte er mit seinen Traktaten zur Malerei, Skulptur
und Architektur einen neuen Standard der theoretischen
Reflexion über Kunst und Architektur und empfahl sich zugleich als kenntnisreicher und eleganter Kommentator
des folgenreichen künstlerischen und wissenschaftlichen
Umbruchs in seiner Heimatstadt. Das Seminar ist
dem geschriebenen und gebauten Werk Albertis und dessen
Einfluss auf Generationen nachfolgender Künstler und
Architekten gewidmet.

Leon Battista Alberti: Humanist, Theorist and Architect
There is hardly any other Renaissance artist or scholar who,
like the Florentine humanist, theorist, and architect
Leon Battista Alberti (1404–1472), embodied the ideal of
the early modern uomo universale. As an architect,
Alberti was responsible for some of the most outstanding
buildings of the Italian Renaissance. As an author of
treatises on painting, sculpture, and architecture, he set new
standards of reflection on art and architecture and at
the same time proved himself to be a knowledgeable and
elegant commentator on the momentous artistic and
scientific revolution that was taking place in his hometown.
This seminar is dedicated to the study of Alberti’s
writings and buildings and to his influence on subsequent
generations of artists and architects.

Seminar, FS 2010

Sonja Hildebrand

Institut gta Departement Architektur

Seminar, HS 2010

Berlin anders. Baukultur 1890–1920
Seminarwoche, FS 2010
«Großberlin» als explosionsartig wachsendes Zentrum des
Hardy Happle
Wilhelminischen Deutschland wurde zum fluktuierenden
Dr. habil. Sonja Hildebrand
Experimentierfeld der bürgerlichen Propagandisten
eines neuen «deutschen Stils». Neben der Auseinandersetzung mit den neuen technischen Möglichkeiten
provozierte die Industrialisierung die «soziale Frage», die
im Nachgang der Kulturdebatte um 1890 in Deutschland von Beginn an als ein Problem des Stils und der Form
behandelt wurde. Vom «Sofakissen zum Städtebau»
(Hermann Muthesius) fand im Ringen um die «gute Form»
eine Diskussion über den Zusammenhang von Wirtschafts-, Kulturpolitik und architektonischem Ausdruck
statt, die – durch den Deutschen Werkbund vermittelt –
nach dem 1. Weltkrieg Voraussetzung der «klassischen
Moderne» wurde. Die Seminarwoche widmet sich den
prägenden architektonischen Zeugnissen dieser Phase.
Florenz. Renaissance und Manierismus
Zwei der bedeutendsten Kunstströmungen der Frühen NeuThomas Hänsli
zeit sind eng mit Florenz verbunden. Zum einen
Dr. habil. Sonja Hildebrand
wurde in der Stadt am Arno im Zusammenwirken von
Künsten, Wissenschaften und der wirtschaftlichen
Elite das Mittelalter abgelöst und die Renaissance geradezu erfunden. Zum andern markiert hier rund ein Jahrhundert später der einsetzende Manierismus das Ende der
Renaissance. Die Seminarexkursion widmet sich den
Werken der führenden Maler, Bildhauer und Architekten
des 15. und 16. Jahrhunderts in Florenz, darunter Masaccio,
Donatello, Brunelleschi, Michelozzo, Alberti, Michelangelo und Vasari. Gleichzeitig untersucht sie die jeweiligen
künstlerischen, politischen, sozialen und ökonomischen
Bedingungen, die zu diesen bedeutenden kulturellen Umbrüchen geführt haben.

Berlin with a Difference – Architectural Culture (Baukultur)
1890–1920
As an explosively growing centre of Wilhelmine Germany,
‘Greater Berlin’ became a fluctuating testing ground
for the propagandists of the upper middle class for a new
‘German style.’ Parallel to its proponents grappling
with new technical possibilities, the industrial revolution
sparked off the ‘social question,’ which right from the
beginning – following the cultural debate in Germany
around 1890 – was treated as a question of style and form.
In campaigning for the ‘good form’ of every object of
design from ‘sofa cushion to urban design’ (Hermann
Muthesius), discussions revolved around the connections
between economic and cultural policies on the one hand,
and architectural expression on the other. After World
War I this debate – promoted by the Deutscher Werkbund – became the starting point for ‘classical Modernism.’
This weekly seminar is devoted to looking at examples
of characteristic architecture in this period.
Florence: Renaissance and Mannerism
Two of the most influential artistic movements of early
modern times are connected with Florence. First,
the artistic, scientific, and economic elites of the city on
the river Arno joined forces to ‘create’ the Renaissance
and thus to end the Middle Ages. Secondly, Mannerism –
which started to emerge in Florence about a century
later – marked the end of the Renaissance. This seminar
excursion is dedicated to studying the work of leading
15th and 16th-century Florentine painters, sculptors, and
architects – among them Masaccio, Donatello, Brunelleschi,
Michelozzo, Alberti, Michelangelo, and Vasari – and
to investigating the artistic, political, social, and economic
conditions which led to these two cultural revolutions.

Seminarwoche, HS 2010
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Prof. Dr. Philip Ursprung
Hardy Happle

Teaching and Research

Visuelle Kultur der Moderne und Gegenwart
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Geschichte der
Kunst und Architektur vom mittleren 19. Jahrhundert bis
heute. Ausgehend von aktuellen Fragestellungen werden
zentrale Themen anhand von Fallstudien geschildert. Im
historischen Rückblick werden thematische Zusammenhänge unter Begriffen wie beispielsweise «Arbeit», «Angst»,
oder «Schönheit» untersucht. Architektur wird dabei nicht
nur als Schauplatz kultureller Veränderungen, sondern
auch als Indikator sozialer, ökonomischer, politischer Konflikte aufgefasst und damit als Gegenstand, durch den
historische Dynamiken klarer erfasst und dargestellt werden
können.

Modern and Contemporary Visual Culture
The two-semester course offers an introduction to the
history of modern and contemporary art and architecture.
Motivated by questions of current architectural discourse,
central topics and themes are discussed. Themes such
as ‘labour,’ ‘fear,’ or ‘beauty’ are used to focus on various
historical correlations. Architecture is examined as an
example of cultural dynamics, as well as an indicator of
social, economic, and political conflicts. Architecture
is analyzed and depicted as having facilitated the perception of historical change.

Karl Moser – Architektur und Kunst
Das langjährige Forschungsprojekt zu Karl Moser (1860–
Dr. habil. Sonja Hildebrand 1936) an der Professur Werner Oechslin wird im Sommer
Kunsthaus Zürich
2010 abgeschlossen. Die von einem Forscherteam er17. Dezember 2010 –
arbeiteten Ergebnisse werden in einer zweibändigen Mono27. Februar 2011
grafie mit Auswahlkatalog und vollständigem WerkStädtische Galerie
verzeichnis dokumentiert.
Karlsruhe
Karl Mosers 150. Geburtstag, der mit dem hundert9. April – 3. Juli 2011
jährigen Jubiläum des Kunsthauses Zürich zusammenfällt,
bietet darüber hinaus Gelegenheit zu einer Ausstellung,
die in historischen Moser-Räumen im Kunsthaus gezeigt
wird. In der Werkschau interessiert Moser als ein Architekt, der auf einem – vielgestaltigen – Zusammenhang von
Kunst und Architektur beharrte, ohne darüber die
funktionalen, wirtschaftlichen, bautechnischen oder städteAusstellung

Karl Moser, Kunsthaus Zürich,
‒, Ansicht Rämistrasse, Foto:  (gta Archiv,
ETH Zürich, Nachlass Karl
Moser)
Karl Moser, Antoniuskirche
Basel, ‒, Foto: 
(gta Archiv, ETH Zürich,
Nachlass Karl Moser)

Laufende Dissertationen
(bei Prof. Dr. Werner Oechslin)
–Eiko Behrens, Friedrich Gilly,
Carl Gotthard Langhans und
die Schlossanlage
–Andreas Michael Buss, Die Systematik der Konstruktionen Jean
Prouvés
–Thomas Hänsli, Form und Funktion. Studien zur Bedeutung
der Illustration in der deutschsprachigen Architekturtheorie
des 16. Jahrhunderts.
–Hardy Happle, Der Kunsthistoriker Wilhelm Worringer (1881–
1965). Die frühen Schriften
–Dieter Weidmann, Gottfried
Sempers Polytechnikum
in Zürich. Das Projekt und seine
Entstehungsbedingungen

baulichen Bedingungen aus den Augen zu verlieren.
In einer Zeit, in der sich Kunst und Architektur wieder
wechselseitig annähern, steht Mosers Werk für die
Kontinuität moderner Baukunst. Diese Kontinuität ist eine
kategoriale und keine der Formen, Stile, Materialien oder
Techniken. Hierin demonstrierte Moser eine undogmatische Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen und Möglichkeiten. In seinem Gesamtwerk
spiegeln sich dementsprechend mehr als vierzig Jahre
moderner Architekturentwicklung.
Abgeschlossene Dissertationen
(bei Prof. Dr. Werner Oechslin)
–Tobias Büchi, Die Fortiﬁkationsliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts: Traktate deutscher
Sprache im internationalen Kontext
–Clemens Dreher, Architektur der
Ferne. Zur Geschichte der
städtebaulichen Sichtachse und
ihrer ästhetischen Prinzipien

Karl Moser – Architecture and Art
The long-term research project on Karl Moser’s life work
at the chair of Professor Werner Oechslin was completed
in the summer of 2010. The findings of the research
team will be published in a two-volume monograph, which
includes a selective catalogue and a complete ‘catalogue
raisonné.’
Karl Moser’s 150th birthday coincides with the 100th
anniversary of the Kunsthaus Zurich. This provided
the gta Institute with the opportunity to design and curate
an exhibition in some of the historic Moser rooms of
the Kunsthaus, which presents Moser as an architect who
insisted on a – multifarious – correlation between art
and architecture, without losing sight of architecture’s
functional, economic, technical, and urban planning
requirements. Today, at a time when art and architecture
are again coming together, Moser’s oeuvre represents
the continuity of modern architecture – a continuity of
categories, not of forms, styles, materials, or construction technology: Moser was un-dogmatic and open to new
developments and possibilities. His life’s work thus reflects
over 40 years of developments in modern architecture.

–Peter Omachen, Bauen für den
Fremdenplatz. Hotelarchitektur in der Stadt Luzern von
1782 bis 1914
–Ivo Heinrich Zemp, Die Architektur der Feuerbestattung – eine
Kulturgeschichte der Schweizer
Krematorien
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Publikationen (Auswahl)
–Werner Oechslin, Sonja Hildebrand (Hg.), Karl Moser. Architektur für eine neue Zeit 1880
bis 1936,  Bde., Zürich:
gta Verlag *
–Sonja Hildebrand, «Es gibt kein
Alter!» Karl Moser und die
«kommende Generation», in:
Werner Oechslin, Sonja
Hildebrand (Hg.), Karl Moser.
Architektur für eine neue
Zeit 1880 bis 1936, Bd. 1, Zürich:
gta Verlag *

–Sonja Hildebrand, «in hohem
Grade vergeistigt». Materielle
und symbolische Qualitäten
von Farbe in Sempers «Prinzip
der Bekleidung», in: Uta Hassler,
Robin Rehm (Hg.), Maltechnik
und Farbmittel der Semperzeit,
*
–Thomas Hänsli, «...E buon Pittore,
e buon Prospettico, dunque
sarà buon’ Architetto». Strategien der Identitätskonstruktion
im Werk Pozzos, in: Andrea
Pozzo. Neue Perspektiven anlässlich seines 300. Todestages (Akten des Internationalen
Symposiums .‒. September
), hg. von der Österreichische
Akademie der Wissenschaften,
Kommission für Kunstgeschichte,
Wien *
*in Vorbereitung

Sonja Hildebrand

Vorlesung Kunst- und
Architekturgeschichte III

Lehre und Forschung
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links:
Julius Straube, Übersichtsplan von Berlin. Blatt II . F,
 (Ausschnitt)

Teaching

Städtebaugeschichte beschäftigt sich mit der Planung, der
Anlage, dem Wachstum und der Veränderung von Städten
in ihrem historischen Kontext. Sie berichtet von den
unterschiedlichen Theorien und den Problemen bei ihrer
Realisierung, aber auch vom Scheitern mancher Konzepte und Bilder.
Die Professur für Geschichte des Städtebaus vermittelt
mit ihren Vorlesungen eine Übersicht über die historische
Abfolge von der Antike bis heute. Wegen der Fülle des
Materials erfolgt eine chronologische Abhandlung nach
Epochen. Sie konzentriert sich auf Einzelbeispiele,
die prototypisch für einen Zeitabschnitt oder eine topografische Einheit stehen. Typologische und morphologische Fragestellungen werden dabei ebenso thematisiert
wie geistesgeschichtliche und politische Zusammenhänge.
In den Seminaren und auf den Seminarreisen werden
einzelne Fragen und Fälle der Städtebaugeschichte gemeinsam mit den Studierenden vertiefend bearbeitet. Ziel
der Arbeit in den Seminaren ist nicht nur die aktive Aneignung historischer Fakten, sondern auch die Beherrschung der dafür notwendigen Methoden und des kritischen Umgangs mit diesem Wissen.
Im Zentrum der Lehre steht die europäische Stadt.
Denn die Absolventen der eth Zürich werden zumeist in
Europa arbeiten und damit in und mit der historischen
Stadt. «Historische Stadt» sind nicht ausschliesslich die Altstädte; historisch sind auch die Städte des Wiederaufbaus, Stadterweiterungen verschiedener Jahrhunderte, Vorstädte, Peripherien und Grünanlagen. Selbst die sogenannte
Naturlandschaft und die sie durchschneidende Infrastruktur sind im weitesten Sinne Produkt der Geschichte
unserer Städte.

The history of urban design is dedicated to the planning,
layout, growth and change of towns in their historical
context. It deals with different theories and the problems
connected with their implementation, as well as with
the failure of some concepts and ideas.
The lectures at the Chair of the History of Urban
Design provide an overview of the historical development from antiquity to the present. Owing to the abundance of material, the chronological treatment is organised according to epochs and concentrates on individual
examples that are prototypical of a period or a topographical unit. Emphasis is placed on typological and
morphological questions as well as on issues connected with politics and the history of ideas.
Seminars deal with specific questions and cases revolving around the history of urban design through
in-depth work with the students. The aim of the seminar
work is not only the active acquisition of historical
knowledge, but also the mastery of such methods of
learning and ways of working with this knowledge.
The focus of instruction is on the European city, as
graduates from the eth in Zurich work mainly in Europe
and the historical city. ‘Historical cities’ are not exclusively
‘old towns’, for reconstructed cities, urban extensions
from various centuries, suburbs, peripheries and parks are
also considered historical. Even the so-called natural
landscape and the infrastructure found in it is, in the widest
sense, a product of the history of our towns.
The Building and Redevelopment of Cities
In 2009, this series of seminars on the history of urbandesign strategies, conceived over several semesters,
addressed case studies of cities founded and built in the
20th century as well as examples of urban redevelopments
that follow the strategies of consolidation, decongestion
or integration. One of the seminars’ aims is that, using a
concrete case study and historical planning material,
the students carry out a structured urban-design analysis,
learn which urban-space design tools are necessary to
execute a particular strategy and what qualities the results
will have.
While for the creation of a new city some kind of act
of foundation is necessary and the urban-design intervention takes place on previously undeveloped site, urban
redevelopment involves changes to the function, urban
space and social nature of a district with a pre-existing
urban structure.
Even though building and redeveloping cities are different strategies, the methods and instruments of the
investigation of urban design are the same. The initial
stage involves understanding the historical, political
and social parameters within which a certain strategy was
approached. In a second stage, the example’s urbandesign elements, its structure and characteristics are examined.

Stadtgründungen und Stadtumbau
Die für mehrere Semester konzipierte Seminarreihe zu
städtebaulichen Strategien in der Geschichte des Städtebaus behandelte 2009 Fallbeispiele von Stadtgründungen aus dem 20. Jahrhundert sowie Beispiele von Stadtumbauten, welche die Strategie Verdichtung, Auflockerung
oder Vernetzung verfolgten. Die Studierenden sollten unter
anderem anhand eines konkreten Fallbeispiels und
historischen Planmaterials eine strukturierte städtebauliche
Analyse durchführen sowie lernen, welche stadträumlichen Gestaltungsmittel für die Umsetzung einer Strategie
verwendet und welche Qualitäten geschaffen werden.
Während für den Bau einer neuen Stadt ein irgendwie gearteter Gründungsakt vonnöten ist und die
städtebauliche Intervention auf einer bisher unbebauten
Fläche stattfindet, geht es beim Stadtumbau um die
funktionale, stadträumliche und soziale Veränderung eines
Gebiets innerhalb einer bestehenden Stadtstruktur.
Wenn auch Stadtgründung und Stadtumbau unterschiedliche Strategien sind, die Methoden und Instrumente der städtebaulichen Untersuchung sind dieselben.
Die erste Annäherung an die Aufgabe erfolgte über das
Verstehen der historisch-politischen sowie gesellschaftlichsozialen Rahmenbedingungen, in denen eine Strategie
umgesetzt wurde. In einem zweiten Schritt wurde das Beispiel hinsichtlich seiner städtebaulichen Elemente, seiner
Struktur und Merkmale untersucht.
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Forschung

Research

Die Stadt als Denkmal. Städtebau als Denkmalpflege

The City as Monument. Urban Design as Conservation
This research project examines historical strategies for
different approaches to the preservation of urban spaces,
largely shaped in the 20th century. The central focus
is on realised projects with an integrated design concept
that has been retained to this day, despite alterations
during their building history. By means of the comparative
analysis of case studies it will be shown that spacerelevant, area-orientated categories did not find their way
into conservation and planning work with the institutionalisation of monument conservation and the resulting
discourses surrounding monument landscape, urban landscape and historical cultural landscape, but much earlier.
Fundamental to this conclusion is a historical observation
extending beyond the individual object to the guiding
principle of the integral preservation and conservation of
entire urban areas – from the exterior space to architectural details. Thus, it will be shown that towards the
beginning of the previous century an awareness of
the different values of historical, cultural and economical
heritage was already growing, parallel to the emerging
discipline of urban planning.
The project’s methodology is not based on an understanding of the fields of ‘monument conservation’
and ‘urban design’ as binary opposites; it seeks instead to
build upon the traditional instruments and procedures
of conservation with an expanded notion of preservation.

Prof. Dr. Vittorio Magnago Das Forschungsprojekt untersucht historische Strategien
Lampugnani
im erhaltenden Umgang mit stadträumlichen ZusamDr. Konstanze Sylva
menhängen, die im 20. Jahrhundert massgeblich geprägt
Domhardt

Institut gta Departement Architektur

Vittorio Magnago Lampugnani

Die Forschungsarbeit
wird als Teil des Eidgenössischen Kooperationsprojekts «Enciclopedia
critica per il riuso e il
restauro dell’architettura
del xx secolo» in Zusammenarbeit mit der
epf Lausanne und der
Accademia di architettura der Università della
Svizzera italiana in
Mendrisio durchgeführt.

Dissertation

Sara Luzon Canto

wurden. Im Zentrum des Interesses stehen realisierte
Planungen mit einer ganzheitlichen Gestaltungsaussage,
die trotz Veränderungen im Laufe ihrer Baugeschichte
bis heute tradiert ist. Anhand der vergleichenden Analyse
von Fallbeispielen soll aufgezeigt werden, dass nicht
erst mit der Institutionalisierung der Denkmalpflege und
den anschliessenden Diskursen zur Denkmallandschaft,
Stadtlandschaft und historischen Kulturlandschaft, sondern
wesentlich früher raumrelevante und flächenbezogene
Kategorien Eingang in das denkmalpflegerische und planerische Handeln fanden. Grundlegend dafür war eine
über das einzelne Objekt hinausgehende geschichtliche Betrachtung und das Leitbild einer integralen Erhaltung
und Pflege ganzer Stadtareale – vom Aussenraum bis zum
architektonischen Detail. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, parallel zur sich formierenden Disziplin der Stadtplanung, entstand somit ein Bewusstsein für
den Zeugniswert, Identifikationswert und ökonomischen
Wert – des städtebaulichen Erbes.
Methodisch fasst das Projekt die Bereiche der «Denkmalpflege» und des «Städtebaus» nicht als Gegensatzpaar auf, sondern möchte die klassischen Instrumente und
Verfahren der Denkmalpflege um ein erweitertes Verständnis von «Erhaltung» bereichern.
Studien zur inneren Kolonisation in Spanien zwischen
1907 und 1927
Die innere Kolonisation Spaniens im 20. Jahrhundert begann 1907, nach dem Erlass des ersten Gesetzes für
die innere Kolonisation und Besiedlung. Es handelte sich
um ein politisches Projekt mit sozialem Charakter. Für
die Umsetzung des Gesetzes gab der spanische Staat eine
ausführliche Studie über Kolonisationsvorhaben im
Ausland und zu den Ideen führender Sozialdenker in Auftrag.
Bis Mitte der 1920er Jahre wurden insgesamt 18 neue
landwirtschaftliche Siedlungen in verschiedenen Provinzen Spaniens, hauptsächlich in Andalusien, errichtet.
Mit der Gründung der Agrarkolonien wurden unter
anderem folgende Ziele verfolgt: eine Umstrukturierung
der bestehenden landwirtschaftlichen Systeme, eine
bedeutende Änderung der ländlichen Lebensgewohnheiten
und die Zuteilung kleinerer Grundstücke an die Landarbeiter.
Die Untersuchung verschiedener Aspekte der inneren
Kolonisation, der Siedlungen und ihres heutigen Zustands ist Ziel der Forschungsarbeit. Als Modell für die
Analyse der städtebaulichen Umsetzungen bietet sich
La Algaida an, die erste dieser landwirtschaftlichen Siedlungen, die vollständig ausgeführt wurde.

Studies on the Internal Colonisation in Spain between
1907 and 1927
Spain’s internal colonisation during the 20th century began in 1907 after the first law for internal colonisation
and settlement was passed as a political project of a social
nature. On the advent of this law, the Spanish state
commissioned a detailed study on colonisation plans
abroad and on the ideas of leading social thinkers.
In the first two decades a total of 18 new agricultural
colonies were established in various provinces of Spain,
chiefly in Andalusia. The foundation of these new colonies
was aimed at the following goals: a restructuring of the

Parzellierungsplan, um ,
und Satellitenfoto der Kolonie
La Algaida, um 

existing agricultural system, a significant change in rural
living habits and the transformation of agricultural
labourers into small-scale landowners.
The project is focussing on the examination of various
aspects of this internal colonisation, the settlements
and their current condition. The settlement of La Algaida,
which was the first to be established in its entirety,
therefore provides a good example of the realized urbandesigns under consideration.
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Perspektive des Arieiro-Platzes in
Lissabon

unruhigen Zeit bestehen zu können. Wo hätte dies
effektvoller und effizienter erreicht werden können als in
der Hauptstadt Lissabon, die stellvertretend für den
Ruhm des ganzen ehemaligen portugiesischen Weltreichs
stand?
Die Forschungsarbeit untersucht, welche rechtlichen
Bedingungen und konkreten Projekte die Stadterweiterungen von Lissabon nachhaltig beeinflussten. Ein digitales
Raummodell zeigt die präzise Setzung der öffentlichen
Gebäude und deren stadträumliche Bezüge, welche den
Entwurf der neuen Quartiere prägten und diesen eine
bis heute erfahrbare Ordnung und Struktur gaben.
Dissertationen
–Kathrin Albrecht, Angiolo
Mazzoni. Architektur und
Städtebau, seit 
–Thomas Gnägi, Baukünstlerische
Gesetze in Architektur und
Städtebau. Untersuchungen zum
Werk Karl Mosers, seit 
–Maik Hömke, Sozialräumliche
und städtebauliche Auswirkungen neuer Verkehrsinfrastrukturen, seit 
–Diogo Seixas Lopez, Melancholy
in the architecture (Aldo Rossi
and John Hejduk), seit 
–Enrico Sassi, Criteri progettuali
per gli spazi pubblici di una
nuova urbanità, seit 
–Ulrike Schröer, Fragen zur Entstehungsgeschichte der Hochtrottoirs der Oberen Hauptgasse
in Thun, abgeschlossen 
–Effatolsadat Shariari, Die Entwicklung der iranischen Stadt
im 20. Jahrhundert an ausgewählten Beispielen, seit 

–Pia Simmendinger, Entwerfen –
Entwurfsmethoden im Architekturunterricht, abgeschlossen 
–Harald R. Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstrasse,
seit 
–Tiziana Ugoletti, Mietwohnungsbau und Stadtplanung in
Zürich 1910 bis 1938, seit 
–Silvia Venuti, Shabby, sophisticated and modern. Ausgewählte Wohnhäuser von William
Wilson Wurster (1895–1973),
seit 
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Forschungsthemen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
–Anne Brandl, Berühren statt
Versorgen. Die sinnlich wahrnehmbare Stadt in der Stadtforschung, Dissertationsprojekt/
Städtebautheorie, Schrumpfung,
Stadtumbau
–Susanne Businger, Sitten- und
kulturpolizeilichen Überwachung von Kolportagenromanen, Kinematographen
und Gaststätten 1919–1939 in
Luzern, Lizentiatsarbeit/
Stadtgeschichte, Geschlechtergeschichte und Kulturgeschichte
–Dr. Konstanze Sylva Domhardt,
Die ciam-Debatten zum Stadtzentrum, 1937–1951/Die europäische Rezeption des amerikanischen Nachbarschaftskonzepts und der transatlantische
Ideenaustausch zur Gestaltung
des Stadtzentrums in den
1930er bis 1950er Jahren
–Dr. Katia Frey, Theorie und Geschichte des Städtebaus und
der Grünanlagen im urbanen
Kontext, mit Schwerpunkt
18. und 19. Jahrhundert/Wohnarchitektur und Interieur:
Ideengeschichte, Verbreitung und
Rezeption von Modellen und
Theorien, 18. und 19. Jahrhundert
–Dr. Eliana Perotti, Theorie
und Geschichte des Städtebaus
mit Schwerpunkt 19. und
20. Jahrhundert/Architektur und
Städtebau des Kolonialismus/
Ästhetische Diskurse in Kunst
und Architektur, 19. und 20.
Jahrhundert
–Rainer Schützeichel, ArchitekturÄsthetik von Herman Sörgel.
Der Weg zur Grundlegung einer
Theorie der Baukunst, MAS Arbeit
–Kathrin Siebert, Hans Schmidt
(1893–1972). Seine Zeit als
Architekt und Theoretiker in
der ddr zwischen 1956 und
1969, Lizentiatsarbeit

Weitere Lehre
–Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Gabriela BarmanKrämer, Anne Brandl, «Geschichte des Städtebaus im
Netz». Digitale Lernumgebung
für Studierende (seit HS )
Weitere Forschung
–Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Dr. Katia Frey,
Dr. Eliana Perotti, Anthologie
zum Städtebau, Band II :
Von den Anfängen des theoretischen Urbanismus zur Stadt
der Moderne
–Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Dr. Katia Frey,
Dr. Eliana Perotti, On an
Parsimonious Approach to
Urban Resources: Strategies
of Sustainability in the
History of European Urban
Design Theory
–Dr. Katia Frey, Dr. Eliana Perotti,
Susanne Businger, A Feminine
Theory of Urban Design:
Women’s Texts and Proposals
for the City from the 18th
to the 21st Century
–Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Rainer Schützeichel,
Die Stadt im 20. Jahrhundert

Vittorio Magnago Lampugnani

Marion Steiger

Institut gta Departement Architektur

Dissertation

Expansions to Lisbon under António de Oliveira Salazar
Studies on the Imprint of the Regime in the Portuguese Capital
Between 1926 and 1974 Portugal was ruled by a strict,
authoritarian government, led from 1932 to 1968 by
António de Oliveira Salazar.
When the regime seized power, following a quarter
of a century of political unrest, the country and its
capital were in a bad state. The new government realised
that they would need to introduce rapid, noticeable improvements if they were to survive in this volatile period.
There was no more effective, efficient place to achieve
this than the capital Lisbon, which stood as a representative for the entire former Portuguese empire.
The study seeks to investigate which legislative frameworks and concrete projects permanently influenced
the urban expansions of Lisbon. A digital spatial model
will show the precise placement of public buildings
and their relationships to urban space, which distinguished
the design of the new districts and provided them with a
layout and structure which can still be seen today.

Lissabons Stadterweiterungen unter António de Oliveira Salazar
Studien zum Abbild des Regimes in der portugiesischen Hauptstadt
Portugal wurde von 1926 bis 1974 von einem strengen
autoritären Regierung geführt, an deren Spitze von 1932
bis 1968 António de Oliveira Salazar stand.
Nach einem Vierteljahrhundert politischer Unruhen
befanden sich das Land und seine Hauptstadt bei der
Machtübernahme durch Salazar in einem schlechten Zustand. Die neue Regierung begriff, dass sie rasche und
spürbare Verbesserungen herbeiführen musste, um in der
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links:
Tafel aus John Theodore
Haneman, A Manual of
Architectural Compositions, New York 

Trouvé!
Mit seinem vierbändigen Eléments et théorie de l’architecture
(1901–1904) hat Julien Guadet, Professor an der Ecole
des Beaux-Arts in Paris, die Grundsätze und die Methodologie seiner berühmten Schule zusammengefasst.
Diese haben am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ausserhalb Frankreichs, vor allem in den
usa, grosse Wirkung entfaltet und die Lösung eines Entwurfsproblems mit der Arbeit auf zwei massstäblichen
Ebenen verbunden. Die analytique bezog sich auf die architektonischen Details: Elemente, die zu grösseren Einheiten kombiniert werden könnten. Die esquisse sollte am
anderen Ende des Massstabs bereits skizzenhaft die
Gesamtlösung andeuten. Der höchste Zweck der Architekturtheorie bestand in diesem Sinne in der Produktion
einer Skizze, die bereits die Integration der analytischen
parti in einen charaktervollen Gesamtentwurf andeutet.
«Trouvé» war das höchste Lob, um die theoriegeleitete
Skizze zu preisen.
Le Corbusier, obschon ein Kritiker Gaudets und des
Beaux-Arts-Systems, hat die theoretische Arbeit des
Architekten ähnlich verstanden: als recherche patiente, eine
reflexive und meditative Arbeit, die am Zeichentisch
mit dem Bleistift in der Hand gemacht wird. Es geht nicht
um die «Produktion» des Entwurfs im Einklang mit
den Regeln der Disziplin, sondern um eine eher «undisziplinierte» Beschäftigung mit einem riesigen Material
von A-priori-Wissen: Reiseerinnerungen, Vorbilder, freie
Assoziationen und so weiter. Theorie: Betrachtung,
im eigentlichen Sinne des Wortes, ist als Meditation an
der Grenze zwischen freiem Spiel und jener Arbeit angesiedelt, die auf die recherche patiente folgt.
Heute ist Theorie als Kontemplation am Zeichentisch
obsolet geworden und kann nicht mehr als die reflektive
Phase der Architekturproduktion agieren. Sie nimmt eine
betrachtende Stellung ausserhalb des Territoriums der
Architektur ein, um ihr Objekt untersuchen zu können.
Von hier aus präsentiert sich Architektur anders als für
den Theoretiker, der sich innerhalb der Disziplin positioniert, aber auch diese Perspektive verlangt ständig
nach ihrer kritischen Hinterfragung. Deshalb steht der
Blick von Architekten, Künstlern und «externen» Beobachtern (Kunstwissenschaftler, Philosophen, Filmemacher u. a.) auf die Architektur und ihre Aufgaben, ihre
Geschichte und ihre «interne» Theorie im Zentrum der
Vorlesungsreihe.
Anhand von Fallbeispielen werden die Beziehungen
zwischen Bauwerken und theoretischen Erörterungen
ihrer Architekten untersucht, Definitionsversuche der Architektur verglichen und Grenzbereiche der Disziplin
diskutiert sowie formbestimmende Bausteine der Architekturtheorie auf ihre aktuelle Tragfähigkeit überprüft.
Die Seminare («Glück», fs 2009 und «Renegaten – Fallstudien zur Form in der Moderne», hs 2009) bieten die
Möglichkeit zu vertiefter diskursiver Auseinandersetzung.

Trouvé!
With his four-volume Eléments et théorie de l’architecture
(1901–1904), Julien Guadet, Professor at the Ecole
des Beaux-Arts in Paris, summarised the methodology of
his renowned school. At the end of the 19th and the
beginning of the 20th centuries, Beaux-Arts exerted great
influence beyond the borders of France, especially in
the usa, and combined the solution to a design problem
with work on two scales. The ‘analytique’ concerned
itself with the architectural details: elements that could
be amalgamated to form bigger entities. At the other
end of the scale, the ‘esquisse’– the sketch – should hint at
the total solution. In this sense, the paramount intention
of architectural theory consisted of the production of
a sketch that already indicated the integration of the analytical ‘parti’ into a character-rich total design. ‘Trouvé’
was the highest accolade with which to praise the theoryled sketch.
Le Corbusier, critically inclined towards Gaudet and
the Beaux-Arts system, had a similar understanding of
the theoretical work of architects: a ‘recherche patiente’,
a reflective and meditative task, to be carried out at the
drawing board with a pencil in hand. It was not so
much a matter of the ‘actual’ production of the design in
harmony with the rules of the discipline, but rather
about an ‘undisciplined’ occupation with a huge catalogue
of ‘a priori’ knowledge: travel memories, patterns, free
associations, and much more. Theory, observation in the
true sense of the word, as a meditation between free play
and the work that follows the ‘recherche patiente’.
Today, theory as a contemplative act at the drawing
board has become obsolete and can no longer serve
as the reflective phase of architectural production. Theory
takes up an observational post outside the territory of
architecture, appraising its subject. From here, architecture
presents itself differently than for the theorist placed
within the discipline, but this perspective also calls for
continuous critical scrutiny. This is why the views
of architects, artists and ‘external’ observers (art scientists,
philosophers, film directors, inter alios) on architecture’s
raison d’être, history and ‘internal’ theory stand at the
centre of this series of lectures.
Using case studies, we will compare the relationship
between buildings and the theoretical invocations of
the architect, discuss the attempts of architecture to define
itself and the limits of the discipline, and examine
the validity of the building blocks of architectural theory
today. The seminars (‘Glück’, fs 2009 and ‘Renegaten –
Fallstudien zur Form in der Moderne’, hs 2009) enable
productive discourse on these issues.
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Beyond Henri Lefebvre
Konferenzposter
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eth Zürich

Research

Scales 1960–2010
Transformations in European Architecture, Cities and Landscape
Um die neue architektonische Landschaft Europas zu
verstehen, muss ein Territorium betrachtet werden, das
radikale Umwälzungen erlebte und noch immer erlebt: Aufstände, Reformen sowie die grossen politischen
Erdbeben von 1956, 1968 und 1989, gefolgt von der euErweiterung 2005. Diese Transformationen veranschaulichen die Notwendigkeit einer analytischen und vergleichenden Untersuchung, die auf die populäre Metapher
des Eisernen Vorhangs verzichtet. Statt auf einzelne
Gebiete und Gegenstände richtet sich der Fokus auf
transformative Prozesse in unterschiedlichen Massstäben
und repräsentiert so einen neuen Ansatz in der europäischen Stadt-, Architektur- und Designforschung. In einem
internationalen Workshop in Budapest (unterstützt vom
Ungarischen Ministerium für nationalen Entwicklung und
Wirtschaft) wurden Schlüsselthemen des Projekts diskutiert. Eine Reihe von Ausstellungen in mehreren europäischen Ländern ist geplant.

Scales 1960–2010
Transformations in European Architecture, Cities and Landscape
To understand the recent architectural landscape of
Europe means to survey a territory that underwent, and
is still undergoing, radical transformations: reforms,
the big political upheavals of 1956, 1968 and 1989, and the
eu extension in 2005. These transformations show the
necessity of an analytical and comparative investigation
beyond the popular metaphor of the Iron Curtain.
The focus on processes of change at various scales rather
than on single environments and objects will represent
a new approach in the research of European urban, architectural and object design and its socio-cultural framework.
An international workshop in Budapest (in cooperation
with the Hungarian Ministry of National Development
and Economy) discussed critical themes and key topics.
The exhibition project will consist of a series of events
among several European countries.
Structuralism in Architecture & Urbanism Reloaded
The international symposium examined the question
of whether, with today’s digital design methods that build
on the algorithmatization of design parameters, a new
interpretation is emerging of the ‘structuralist’ architecture of the 1960s and 1970s, a trend popularized by
Arnulf Lüchinger’s book Strukturalismus in Architektur und
Städtebau (1981). Both main sections on the historical
phase of structuralism, as well as sections provided on the
current development of digital avantgarde, are devoted
to the conceptual and theoretical question on the connection between structuralism and ‘neo-structuralism with
digital imprint’. A publication is also in preparation.

Strukturalismus in Architektur & Städtebau reloaded
Internationale Tagung
Das internationale Symposium ging der Frage nach, ob es
Hochschule für Angesich bei gegenwärtigen, digitalen Designmethoden, die
wandte Wissenschaften
auf
Algorythmisierung von Entwurfsparametern basieren,
München in Kooperation mit tu Delft, arch+, um eine Neuinterpretation jener durch Arnulf Lüchingers
Professur Hovestadt und
Buch Strukturalismus in Architektur und Städtebau (1981)
Institut gta, eth Zürich
popularisierten Strömung «strukturalistischer» Architektur
19.–21. November 2009
der 1960er und 1970er Jahre handelt. Den beiden Hauptsektionen zur historischen Phase des Strukturalismus
sowie zu gegenwärtigen Entwicklungen der digitalen
Avantgarde wurden Sektionen beigestellt, die sich der konzeptionellen und theoretischen Frage nach dem Verhältnis von Strukturalismus und «Neo-Strukturalismus
digitaler Prägung» widmeten. Eine Publikation ist in
Vorbereitung.

Urban Research and Architecture: Beyond Henri Lefebvre
The interdisciplinary conference brought together recent
applications of Lefebvre’s theory in order to develop
new concepts for the analysis of contemporary processes
of urbanization and to suggest new design tools for architecture and urbanism. Rediscovered in the 1990s, Lefebvre’s
theory opened up new ways of understanding processes
of urbanization and their conditions and consequences at
any level of social reality: from the practices of everyday life, through the urban scale, to the global flows of
people, capital, information and ideas. At the same
time, this theory has the potential to relate urban research
and design practices through its programmatic examination of the links between urban analysis, the critique
of urbanism, and the vision of a new type of social
space in the contemporary city.
The conference was a joint event of the Professorship
of Architecture Theory and the Lectureship of Sociology
at the Department of Architecture eth Zurich, in cooperation with the Delft School of Design (tu Delft) and
the Jan van Eyck Academie (Maastricht). It followed
the symposium ‘Rethinking Theory, Space and Production:
Henri Lefebvre today’, which took place at the tu Delft
in 2008.

Urban Research and Architecture: Beyond Henri Lefebvre
Die interdisziplinäre Konferenz thematisierte aktuelle Aneth Zürich in Kooperation wendungen der Theorie Henri Lefebvres, um neue
mit tu Delft und Jan van
Konzepte für die Analyse zeitgenössischer UrbanisierungsEyck Academie, Maastricht
prozesse zu entwickeln und entsprechende Entwurfs24.–26. November 2009
www.henrilefebvre.org
werkzeuge für Architektur und Städtebau anzudenken.
Wiederentdeckt in den 1990er Jahren, eröffnet Lefebvres
Theorie des Raumes eine neue Art, die Urbanisierung,
ihre Bedingungen und Folgen in jedem Massstab der
sozialen Wirklichkeit zu verstehen: vom Alltag über den
städtischen Massstab bis zu den globalen Netzwerken
von Menschen, Kapital, Information und Ideen. Gleichzeitig hinterfragt diese Theorie in programmatischer
Weise die Zusammenhänge zwischen Stadtanalyse, Sozialkritik und einer Vision neuer Räume in der zeitgenössischen Stadt. Die Konferenz wurde gemeinsam von
der Professur Architekturtheorie und der Dozentur
für Soziologie am Departement Architektur der eth Zürich
veranstaltet, in Zusammenarbeit mit der Delft School
of Design an der tu Delft und der Jan van Eyck Academie
(in Maastricht). Sie folgte auf das Symposium «Rethinking
Theory, Space and Production: Henri Lefebvre today»,
das 2008 an der tu Delft stattfand.
Internationale Tagung
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links:
Viadukt bei Saresc, 

Teaching

Jede theoretische Arbeit zielt auf wissenschaftliche Erkenntnis ab. Dementsprechend ist auch der Anspruch der
Theorie der Architektur ein wissenschaftlicher, dient
sie doch dem Untersuchen, Erklären und Begründen von
Architektur und deren Gesetzmässigkeiten. Ihr Diskurs
ist dabei ein doppelter: einerseits, ein der Architektur
immanenter, der von der Skizze über das Modell bis zur
Bauausführung reicht, andererseits ein über Architektur
reflektierender, wenn Architektur als Ausdruck einer
kulturell bedingten Praxis interpretiert wird. Vor diesem
zweifachen Hintergrund zeichnen sich aber die historische Bedingtheit, die Interessenbestimmtheit und damit
die Relativität jeglicher theoretischen Auseinandersetzung ab.
In diesen widersprüchlichen Bedingungen liegt die
Herausforderung des Unterrichts in Architekturtheorie,
kann doch weder ein rein spekulativer Ansatz, der den
unterschiedlichen kulturellen, sozialen, ökonomischen
oder technischen Entwicklungen ein normierendes
System überstülpt, noch ein allzu eng aus der Praxis abgeleitetes, jeder Systematik widerstrebendes Modell
der Aufgabe der Disziplin gerecht werden. Ziel der Lehre
soll deshalb die Analyse und Kritik einzelner, historisch
und kulturell eingebetteter Denkmodelle sein, um daraus
die Instrumente zum eigenständigen Denken über
Architektur erarbeiten zu können.
Die Lehre verfolgt zwei Schwerpunkte. Gegenstand der
Vorlesung und der Seminarwoche ist die Architektur
der Nachkriegszeit in Westeuropa und Nordamerika. Dabei werden der architektonische Diskurs und seine
Strategien im Umgang mit sich immer wieder verändernden technischen Erfindungen und sozialen Praktiken
untersucht. Im Vordergrund stehen dementsprechend
weniger einzelne Architekten oder Bauten als vielmehr
unterschiedliche Themen wie «Habitat», «Cluster»,
«Mobilität» oder «Spektakel», die für die Architektur der
Zeit bestimmend waren.
Thema des Wahlfachseminars ist die Infrastrukturlandschaft Schweiz. Dabei soll insbesondere der Zusammenhang zwischen Architektur, Technik und Landschaft am
Beispiel der Schweizer Infrastrukturbauten und -anlagen
analysiert werden. Historischer Ausgangspunkt der
Untersuchung ist die weiträumige verkehrstechnische Erschliessung, die in der Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. Ihr Gegenstand sind jene Infrastrukturen
und Architekturen, die den Transport von Wasser,
Luft, Energie, Informationen, Dingen und Menschen regulieren. Das Seminar geht von einer doppelten Hypothese aus: dass die Schweiz eine der umfassendsten und
am besten funktionierenden Infrastrukturen besitzt
und dass diese Infrastruktur die «pastorale» Landschaft der
Schweiz in den letzten zweihundert Jahren tiefgreifend
geprägt hat. Durch diese Herangehensweise können die
wichtigsten Etappen der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung in der Schweiz und deren Konsequenzen für die gebaute Umwelt nachvollzogen werden.

The objective of all theoretical work is to gain scientific
insights. Accordingly, this is also the aim of architectural
theory, which is dedicated to examining, explaining and
substantiating the principles and practice of architecture.
Architectural theory thereby pursues a dual discourse:
that which is inherent to architecture – from the first sketch
and model through to the built project – and that which
is conveyed by architecture when it is interpreted as an
expression of a culturally determined practice. This duality
is further complicated by historical contingency, the
impact of vested interests and the relativity of all theoretical debate.
In these paradoxical conditions lies the true challenge
of teaching architectural theory, for neither a purely
speculative approach which imposes a normative system
on different cultural, social, economic or technical
developments, nor a model derived too closely from practice and dismissive of all things systematic, can do justice
to the role of architecture. The goal of theory should
therefore be to analyse and critique individual conceptual
models, embedded in their historic and cultural context,
in order to acquire the tools necessary to think about architecture independently.
Teaching is organised around two major themes. The
lecture and seminar week concentrate on the architecture of the post-war period in Western Europe and North
America. Architectural discourse and its strategies for
dealing with technological inventions and social practices
in a state of permanent permutation are explored. The
focus is accordingly not so much on individual architects
or built projects but on various themes such as ‘habitat,’
‘cluster,’ ‘mobility’ or ‘spectacle.’
The topic of the elective seminar is Switzerland’s
infrastructural landscape. The overarching interest is the
nexus of architecture, technology and landscape, as
exemplified by Swiss infrastructure projects. The seminar’s
historical point of departure is the development of
extensive transport networks, which in Switzerland began
in the mid-19th century. The notion of ‘transport’ is
explored in its broader sense, including the movement
of water, air, energy, information, goods and people.
The seminar proposes on a double hypothesis, namely
that Switzerland’s infrastructure ranks among the most
comprehensive and highly efficient in the world and
that it has profoundly shaped the country’s ‘pastoral’ landscape in the course of the last 200 years. This approach
fosters an understanding of Switzerland’s major phases of
economic and technological development and their
impact on the built environment.
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Das Haus als Apparat
Was hier unter dem Titel «Das Haus als Apparat» zusammengefasst wird, ist der Versuch, eine Konzeption
von Architektur zu beschreiben, die seit den späten 1930er
Jahren bis in die Mitte der 1970er Jahre die architektonische Debatte massgebend geprägt hat. Diese Konzeption muss als die architektonische Antwort auf die veränderten technischen Bedingungen und deren Verbreitung
sowie auf die veränderten sozialen Vorstellungen in
der unmittelbaren Nachkriegszeit verstanden werden, etwa
die Einführung neuer Konstruktionsprozesse, statischer
Systeme oder technischer Installationen und Apparate
oder die zunehmende technische und soziale Mobilität.

Appliance House
Resumed here under the title ‘Appliance House’ is the
endeavour to describe a concept of architecture that
had a decisive impact on architectural discourse from the
late 1930s to the mid-1970s. This concept must be understood as the architectural response of the immediate
post-war period to altered technological infrastructure and
its proliferation, as well as to shifts in social attitudes:
the introduction of new construction methods, technical
installations and devices, and the increase in technical
and social mobility among other changes.

Die Produktion sozialistischer Urbanität. Stadtzentrumsplanungen der 1960er Jahre in der UdSSR und der DDR (Arbeitstitel)
Das Projekt untersucht die Entwicklung der städtebaulichen Diskussion um das Stadtzentrum in der UdSSR nach
dem Tod Stalins. Planungen für Moskau und Taschkent
und Neustädte wie Zelenograd und Togliatti dienen als Beispiele dafür, wie Stadtzentren als physische und als
soziale Räume geschaffen werden sollten und wie ihnen
dabei bestimmte Vorstellungen von Urbanität und
Modernität eingeschrieben wurden. Der rückschauende
Vergleich zielt auf eine Einordnung in den internationalen Kontext der Nachkriegsmoderne und darauf, den
Umgang mit dem materiellen und kulturellen Erbe
der realsozialistischen Stadträume unter kapitalistischen
Bedingungen zu hinterfragen.
The Institute for Architecture and Urban Studies, New York (1967–
1984). Ein kulturelles Projekt in der Architektur (Arbeitstitel)
Das Institute for Architecture and Urban Studies hat die
Architekturkultur in New York verändert und zur Entwicklung neuer Positionen im us-amerikanischen Architekturdiskurs beigetragen. Ausgehend von einer Analyse
der in den Publikationen (Oppositions, Skyline, Oppositions
Books) geführten Diskussionen werden anhand einer
Genealogie der Projekte, Programme und Produkte des
Instituts (Ausstellungen und Kataloge, Veranstaltungsreihen «Architecture», «City as Theater» und «open plan»,
Architekturausbildung) Strategien der Kontrolle und
Institutionalisierung des Diskurses untersucht.
«Designing TWA » (Arbeitstitel)
Ziel der Dissertation ist es, am Beispiel von Eero Saarinens
Terminal für die Trans World Airlines twa auf dem
New Yorker jfk-Airport die Rolle der Architektur als Marketinginstrument zu untersuchen. Dabei interessiert
zunächst die Wirkung des Terminals und dessen Vermarktung durch die Airline. Der zweite Teil behandelt die
Stellung des Baus im Firmenbild. Ein dritter Schwerpunkt
liegt auf der Vermarktung des Baus durch die Massen-

Producing Socialist Urban Space. Planning Town Centres in
the USSR in the 1960s (working title)
The project examines the development of urban planning
approaches to the city centre in the ussr, after the
death of Stalin. Planning for Moscow and Tashkent and
new cities such as Zelenograd and Togliatti exemplify
how specific notions of urbanity and modernism were inscribed in the creation of city centres as physical and
social spaces. The retrospective comparison aims both to
situate these developments in the international context
of post-war Modernism, and to critique how the material
and cultural legacy of state-socialist urban spaces is dealt
with under capitalism.
The Institute for Architecture and Urban Studies, New York
(1967–1984). A Cultural Project in Architecture (working title)
The Institute for Architecture and Urban Studies has
changed architectural culture in New York and contributed
to the development of new positions within American
architectural discourse. Following analysis of discussions
in relevant publications (Oppositions, Skyline, Oppositions
Books), strategies designed to control and institutionalize
such discourse will be examined via a genealogy of the
Institute’s projects, programmes and products (exhibitions
and catalogues, the event series ‘Architecture,’ ‘City
as Theater’ and ‘open plan,’ teaching programmes, etc.).
«Designing TWA» (working title)
The aim of the dissertation is to examine the role of
architecture as a marketing tool, as exemplified by Eero
Saarinen’s terminal for Trans World Airlines twa at
jfk Airport in New York. The initial interest here is in the
terminal’s impact and how it was marketed by the airline. The second section addresses how the building was
positioned vis-à-vis the airline’s image. A third focus
is on the role played by the mass media in marketing the
building. The dissertation seeks to contribute to discussion of the role played by architecture in establishing
a company’s market profile.
The Architecture of Everyday Acoustics: Sound Spaces
and Atmospheres in the Nexus of Cultural and Technological
Change (working title)
The ever broader range of equipment installed in buildings
has turned what were once places of private retreat
within closed walls into hyperactive spaces with constant
background noise. Air-conditioning, controlled acoustic
irradiation, and measures to regulate sound transmission
have fundamentally changed the auditory environment
and the relationship between interior and exterior spaces.
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Here, recent architectural history is rendered audible
and considered from a new angle, in the light of a cultural
history of the sound of architecture.

Architektur der Alltagsakustik. Geräuschräume und Atmosphären
im Kontext der kulturellen und technologischen Veränderung
(Arbeitstitel)
Die zunehmende Ausstattung der Gebäude mit technischen Anlagen hat die einst hinter dicken Mauern verborgenen Orte des Rückzugs zu hyperaktiven Räumen
mit ständigem Hintergrundrauschen gemacht. Klimakontrolle, kontrollierte Beschallung und Lärmschutzmassnahmen haben die auditive Umgebung und das Verhältnis vom Innen- zum Aussenraum weitgehend verändert.
In einer Kulturgeschichte ihrer Geräusche wird die neuere
Architekturgeschichte hörbar gemacht und neu betrachtet.

Groupe d’Etude d’A rchitecture Mobile – Mobile Architectures
1957–1963 (working title)
With its programme for mobile, flexible architecture, fully
adaptable to the needs of its users, the Groupe d’Etude
d’Architecture Mobile geam (Study Group On Mobile
Architecture) radically challenged the concepts of architecture dominant around 1960. With reference to geam
designs, the dissertation will consider how, in periods of
social upheaval, contemporary discourse, models and
metaphors from the fields of science and the arts permeate
the architectural field and contribute to a rethinking of
the discipline.

Groupe d’Etude d’A rchitecture Mobile – Mobile Architekturen
1957–1963 (Arbeitstitel)
Die Groupe d’Etude d’Architecture Mobile geam stellt
um 1960 mit ihrem Programm einer mobilen, flexibel
an die Bedürfnisse der Bewohner anpassbaren Architektur
bestehende architektonische Konzepte radikal in Frage.
Anhand der Entwürfe der geam soll untersucht werden,
wie in einer Phase des Umbruchs zeitgenössische Diskurse, Modelle und Metaphern aus Wissenschaft und Kunst
in die Architektur vordringen und dazu verhelfen, diese
neu zu denken.

Fritz Haller, Researcher. A History of the Abstraction
in Architecture (working title)
The Swiss architect Fritz Haller worked from 1962–1971
at Konrad Wachsmann’s Institute for Architectural
Research at the University of Southern California in Los
Angeles. Inspired by intensive collaboration with Wachsmann, he developed a constructional understanding
of architecture, which highlighted the interfaces that exist
between natural sciences, information technology and the
technical approach inherent to industrial architecture.
The present project investigates the emergence of such
interfaces.

Fritz Haller als Forscher. Eine Architekturgeschichte der
Abstraktion (Arbeitstitel)
Der Schweizer Architekt Fritz Haller arbeitete von 1962
bis 1971 am Institut für Bauforschung von Konrad
Wachsmann an der University of Southern California in
Los Angeles. Aus der intensiven Zusammenarbeit mit
Wachsmann entwickelte er ein konstruktives Architekturverständnis, in dem sich Schnittstellen zwischen dem
technischen Denken des Industriellen Bauens, der Naturwissenschaften und der Informatik bildeten. Das vorgeschlagene Projekt fragt nach der Geschichtlichkeit dieser
Schnittstellenbildung.
Publikationen der Mitglieder
der Professur
–Karin Gimmi, Pretty Simple. Zu
Olivier Mossets «o. T.» (Toblerones), in: Kunst und Bau. Schulhaus Leutschenbach, hg. von
der Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Fachstelle Kunst und
Bau/öffentlicher Raum, Zürich
, S. ‒; Geigy Grafik
in den usa, in: Corporate Diversity. Schweizer Grafik und
Werbung für Geigy 1940–1970,
hg. vom Museum für Gestaltung
Zürich, Andres Janser und Barbara
Junod, Baden: Lars Müller
Publishers , S. ‒; Antidepressivum Prozac – «Wash
your Blues Away!», in: Global

Design. Internationale Perspektiven und individuelle Konzepte, hg. vom Museum für
Gestaltung Zürich, Angeli Sachs,
Baden: Lars Müller Publishers
, S. 198–204
–Laurent Stalder, Cluster Buildings,
in: Uta Hassler und Catherine
Dumont d’Ayot, IDB , ETH Zürich
(Hg.), Bauten der Boomjahre.
Paradoxien der Erhaltung,
Gollion: Infolio éditions ,
S. ‒; ciam x. Mobilität und
mobile Architektur in den
Architekturdebatten der Nachkriegszeit, in: Transit  (),
S. ‒; Turning Architecture
inside out: Revolving Doors
and other Threshold Devices, in:
Journal of Design History 
(), H. , S. ‒
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–Laurent Stalder, Elke Beyer, Kim
Förster, Anke Hagemann
(Gastredaktion), Schwellenatlas,
ARCH+  (), Nr.  ⁄
–Sabine von Fischer, Les pas, le son
et les bruits de machine,
Broschüre zur Ausstellung Corps
Sonore. Architecturte et son,
Archizoom, EPF Lausanne ;
Sound of Space versus Space
of Sound, in: Josep Lluís Mateo
(Hg.), Iconoclastia. News
from a Post-iconic World, Barcelona: Actar , S. XXXVI–
XLIII ; Mysterien und Messungen, das Problem der
Objektivierung von Klang beim
Bauen für Musik, in: Kunst und
Architektur in der Schweiz 
(), S. ‒
–Andrea Gleiniger und Georg
Vrachliotis. (Hg.), Kontext Architektur. Architektonische Grundbegriffe zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie, Band :
Muster. Ornament, Verhalten,
und Band : Code. Zwischen
Operation und Narration, Basel/
Boston/Berlin: Birkhäuser Verlag
 und 

Ausstellung
–Valerio Olgiati
Accademia di architettura,
Mendrisio, . Februar –
. April 
Royal Institute of British Architects, London, . Juli –
. August 

Veranstaltungsreihe der
Professur «Die Nachkriegszeit
im Gespräch»
–Pascal Häusermann, . März

–Bruno Flierl, . November 
–Aurelio Galfetti, . April 
Ein Videoarchiv zur Nachkriegszeit
findet sich online unter:
www.stalder.arch.ethz.ch/
videoarchiv.

Laurent Stalder

Dissertation

medien. Die Dissertation soll einen Beitrag leisten zur Diskussion um die Rolle der Architektur im Marktauftritt
eines Unternehmens.
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Professur für Kunstund Architekturgeschichte

Chair of the History of Art
and Architecture
Professor
Dr. Andreas Tönnesmann
Assistenz
Dr. Katrin Eberhard
Gregory Grämiger
Dr. Britta Hentschel
Dr. Lothar Schmitt
Lehrbeauftragte
Dr. Christoph Höcker
Prof. Dr. Peter Kurmann
Forschung
Petra Röthlisberger
Martin Tschanz
Lukas Zurﬂuh
Pro*Doc
Jonas Kallenbach
Sascha Köhl
Niklas Naehrig
Administration
Doris Wirz-Gasperetti

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. Die Studierenden werden
mit exemplarischen Verläufen der Architektur- und Kunstgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart vertraut
gemacht sowie 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 Fragestellungen ihres
Faches auseinanderzusetzen.
Ein besonderer Akzent der Lehre liegt auf dem postgradualen Studium. Die Professur betreut Doktorierende
und Habilitierende aus unterschiedlichen Fachkulturen,
die sich aber bei aller Individualität der Einzelprojekte
übergreifenden Erkenntniszielen verpflichtet fühlen. Um
einen intensiven wissenschaftlichen Austausch zu ermöglichen, findet ergänzend zur Einzelbetreuung einmal
jährlich ein mehrtägiges Nachwuchskolloquium ausserhalb Zürichs statt.

Architectural history is the history of forms, functions,
and types of buildings. In addition, 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 lectures 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 lectures 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. Too, students should acquire an
ability to engage independently with the historical
problems of the discipline.
Special emphasis is given to postgraduate studies
in the teaching. The Chair supervises candidates for doctoral and post doctoral degrees who have a background
in various different disciplines, but who are committed to
higher-level scholarship in their individual projects. To
make intensive scholarly exchanges possible, an annual
colloquium for young scholars, lasting several days, is held
annually outside Zurich, in addition to individual supervision.

Veranstaltungen
–Renaissance und Barock,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann,
Kunst- und Architekturgeschichte I ,
Donnerstag, ‒ Uhr (HS )
–Kunst und Architektur des
Mittelalters I: Romanik, Prof.
Dr. Peter Kurmann, Kunst- und
Architekturgeschichte I,
Donnerstag, ‒ Uhr (HS )
–Daheim. Wohnarchitektur in
der Schweiz 1870–1970,
Dr. Katrin Eberhard, Kunst- und
Architekturgeschichte III, Donnerstag, ‒ Uhr (HS )
–Gebaute Armut, Dr. Britta
Hentschel / Lukas Zurfluh, Wahlfach Kunst- und Architekturgeschichte, Donnerstag, ‒ Uhr
(HS )
–Industrie prägt Architektur. Die
Moderne in Chemnitz–
Leipzig–Dresden, Prof. Dr.
Andreas Tönnesmann / Dr. Tilo
Richter, Seminarwoche, .‒.
Oktober  (HS )
–Die Architektur der Antike,
Dr. Christoph Höcker,
Kulturgeschichte der modernen
Architektur II , Freitag, ‒ Uhr
(FS )
–Renaissance und Moderne,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann,
Kulturgeschichte der modernen
Architektur II , ‒ Uhr
(FS )

–Kunst und Architektur des
Mittelalters II : Gotik in
Frankreich, Prof. Dr. Andreas
Tönnesmann, Kunst- und
Architekturgeschichte II ,
Donnerstag, ‒ Uhr (FS )
–Fiktionale Architektur der
frühen Neuzeit (1450–1800),
Gregory Grämiger / Dr. Britta
Hentschel / Dr. Lothar Schmitt,
Wahlfach Kunst- und
Architekturgeschichte, Donnerstag,
‒ Uhr (FS )
–British Libraries. Oxford –
Cambridge – London, Prof. Dr.
Andreas Tönnesmann / Gregory
Grämiger, Seminarwoche, .‒.
März  (FS )
Von der Professur betreute Dissertationen und Habilitationen
–Gregory Grämiger, Bibliotheksarchitektur 1550 – 1700. Disposition, Inszenierung und
Zugänglichkeit von Wissen
im Raum
–Gregor Harbusch, Ludwig Leo –
Strategien architektonischer
Problemlösung. Monographie
und Werkverzeichnis
–Britta Hentschel, Eine Architekturgeschichte der Armut
–Susanne Kreil-Kremberg, Stadtzentrum Leipzig 1949 – 2005.
Kontinuitäten und Brüche in
Architektur und Städtebau
–Christine Müller Horn, Bilder der
Schweiz an den Weltausstellungen 1851 – 2010
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–Petra Röthlisberger, Franz
Scheibler (1898 – 1960). Moderate
Moderne in der Schweiz
–Sebastian Stich, Pragmatischer
Städtebau 1930 – 1980 – Otto
Senn
–Martin Tschanz, Von der Bauschule zum d-arch. Die
Architektur an der eth Zürich
1855–2010
–Tobias Zervosen, Der Beruf des
Architekten und Stadtplaners in
der ddr
–Lukas Zurfluh, Politische Architektur? Die strukturalistische
Konzeption der Schweizerischen
Landesausstellung Expo 64
Abgeschlossene Dissertationen
und Habilitationen
–Michael Gnehm, Ekphrasis architecturae
–Markus Podehl, Kaliningrad.
Architektur und Städtebau nach
1945
–Erik Wegerhoff, Antike aneignen.
Prinzipien der architektonischen Interpretation antiker
Bauten

Andreas Tönnesmann
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Der Rittersche Palast in Luzern – Die Wirkung des Neuen
in der Stadt
Der Rittersche Palast in Luzern ist ein herausragendes
Beispiel multidimensionaler Transferprozesse. Sein Bauherr Lux Ritter stieg vom Sohn eines einfachen Sattlers
zum Söldnerführer und Schultheissen auf. 1557 gab er
einen Bau in Auftrag, der unmittelbar die Formenwelt der
italienischen Renaissance nach Luzern brachte. Der
Palast steht an prominenter Stelle im Stadtgefüge, die rustizierte Fassade demonstriert Ritters Machtanspruch.
Wie die Aussenhaut des imposanten Baus so ist auch der
Säulenhof dem Vorbild italienischer Palastbauten des
15. Jahrhunderts verpflichtet. Einige der architektonischen
Details verweisen aber auch auf die Kenntnis zeitgenössischer Bauten Italiens. Anhand der vielschichtigen
Bezüge lassen sich räumliche, soziale und zeitliche
Transferprozesse nachzeichnen.
Der Rittersche Palast provozierte kontroverse Reaktionen und prägte die architektonische Gestalt Luzerns.
In seiner Nachfolge entstanden nicht nur Bauten, in
denen sich neuartige Gestaltungselemente mit traditionellem Formengut schöpferisch verbanden wie auch
partiell übernommen wurden, sondern auch Häuser alteingesessener Familien, die demonstrativ auf herkömmlichen Bauformen beharrten. Diese Prozesse widerspiegeln
die bewusste Haltung gegenüber dem Neuen und die
dadurch ausgelöste Auseinandersetzung mit dem Eigenen.
Anhand der Genese und Rezeption des Ritterschen
Palastes lässt sich aufzeigen, wie Architekturformen der
italienischen Renaissance nach Norden transferiert, aufgenommen und in individueller Weise umgewandelt oder
sogar abgelehnt wurden. Erstmals in der Architekturgeschichte wird dieser auch überregional bedeutende Bau detailliert analysiert. Unter Einbezug neuer Fragestellungen
soll darüber hinaus das Bild der Architektur Luzerns im
16. Jahrhundert aktualisiert und in der schweizerischen und
europäischen Architekturgeschichte verankert werden.

Ritter Palace in Lucerne – the Effect of Innovation in the City
Lucerne’s Ritter Palace is an outstanding example of
multidimensional transfer processes. Its commissioning
patron, Lux Ritter, rose from a saddler’s son to a mercenary leader and mayor. He commissioned the building,
which brought the formal world of the Italian Renaissance
directly to Lucerne, in 1557. The Palace is located at a
prominent site in the city, and its rusticated façade is an
expression of Ritter’s claim to power. Like the imposing
building’s exterior, its colonnaded courtyard is modelled on 15th century Italian palace buildings. However,
several architectural details also show a knowledge of contemporary Italian buildings. These complex references
make it possible to trace geographical, social, and temporal
transfer processes.
The Ritter Palace caused controversy when it was built
and shaped Lucerne’s architectural landscape. The palace
subsequently influenced not only buildings in which
its novel design elements were creatively integrated with
traditional forms and partly adopted, but also buildings
for old-established families who insisted on traditional architectural forms. These processes reflect a conscious
interest in novel elements and a resulting analysis of local
traditions.
On the basis of the origins and reception of the Ritter
Palace, it is possible to demonstrate the way in which
architectural forms from the Italian Renaissance were transferred north, received there and then transformed or
even rejected in individual ways. The building, which
is also of national importance, is analysed in detail here
for the first time in the history of architecture. New
questions are taken into account, and the view of architecture in 16th century Lucerne is updated and anchored
in the context of Swiss and European architectural
history.

Der Rittersche
Palast in Luzern

Dissertation

Sascha Köhl

Das Rathaus in Brüssel

Ratsstube, stadhuis, curia: Das Brüsseler Rathaus im Kontext
öffentlicher Architektur in Brabant, den Niederlanden und
Westeuropa
Die Studie widmet sich einer Baugattung, die in der
liberal-demokratischen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts zum architektonischen Symbol ihrer vermeintlich städtisch-bürgerlichen Wurzeln verklärt wurde.
In kritischer Auseinandersetzung mit diesem Mythos
sollen Entstehung und Verbreitung der Bauaufgabe Rathaus zwischen Mittelalter und Neuzeit in einer neuen
Perspektive untersucht werden.

Ratsstube, stadhuis, curia: Brussels Town Hall in the Context
of Public Architecture in Brabant, the Low Countries and
Western Europe
The study is concerned with an architectural genre that
was idealized, in the liberal and democratic social setting
of the 19th and 20th centuries, as an architectural symbol of alleged municipal and civic roots. In a critical analysis of this myth, the origins and spread of town hall
construction as an architectural task between the Middle
Ages and the modern period will be investigated from a
new point of view.
Town halls were exceptional in European cities before
the 15th century; court sessions, council meetings, and
administrative work were carried out in various locations,
and a council chamber was usually sufficient. The few –
mainly simple – municipal buildings that existed had
a wide range of functions and forms, and a supra-regional
architectural type did not develop.
It was only with the transition to the modern period
that the town hall – as a prestige building in which the
municipal justice system, politics, and administration were
concentrated – was established as an architectural assignment. The processes that led to this change are to be
analysed in Brabant, as a core area of the urban landscape
in the Low Countries, with special attention being given
to the town hall in the royal seat of Brussels (1401 – 1455).
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Dissertation

Niklas Naehrig

L’architecte sage, docte et expert – Zum Selbstverständnis des
Architekten in Philibert Delormes Premier tome de l’architecture
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit steht die Analyse
des Premier tome de l’architecture im Kontext ausgewählter
Bauten und des gesellschaftlichen Umfelds in Frankreich zwischen 1540 und 1570. In seinem 1567 erschienenen
Traktat entwirft Philibert Delorme eine umfassende Architekturkonzeption. Aufbauend auf den Theorien Vitruvs
und Albertis, seiner handwerklichen Erfahrung als Baumeister und mit einem an den Ruinen Roms geschulten
Formenvokabular gehen seine Ausführungen weit über
das von ihm selbst aufgestellte Diktum «d’avoir porté en
France la façon de bien bastir» hinaus.
Delorme interpretiert die Rolle des Architekten als
Vermittler zwischen gesellschaftlichem Anspruch, konstruktiver Struktur und formaler Aussage. Die Integration
von Architekturtheorie, traditioneller Baupraxis und
stilistischer Konvention verläuft jedoch nicht ohne Widersprüche. Delormes Leistung besteht darin, diese Widersprüche für den Entwurf nutzbar zu machen. So leitet sich
die von ihm eingeführte französische Säulenordnung
im Premier tome aus der Überlagerung gesellschaftlicher
Forderungen nach nationaler Identität, materialtechnischer
Überlegungen und der Syntax der antiken Säulenordnungen ab. Der Entwurf entsteht im Zusammenspiel dieser
drei Bedingungen unter der ordnenden Hand des architecte sage, docte et expert. Im Ergebnis entziehen sich Delormes Formerfindungen zwar vielfach einer stilistischen
Einordnung, in der Störung konventioneller Rezeptionsabläufe erweist sich seine Architekturvorstellung aber als
zeittypisch und modern zugleich.

As these pioneering municipal buildings were initially
erected in cities that had close links to the prince, the
history of the town hall will be separated from the usual
context of an artificially established antagonism between
the municipality and the city ruler and placed in a
more comprehensive context of the development of public
architecture in the city and state.
On the basis of both political and artistic developments, conceptions of public architecture that transcended previous boundaries and involved building types
and forms that were to spread all over Europe ultimately
developed during the 16th century. The town hall buildings of this period are characterized both by the formal
canon of the Renaissance, which aimed for international
validity and comprehensibility and also by an incipient
awareness of national characteristics.

L’artisant docte et sage.
Philibert Delorme, Le premier
tome de l’architecture,
Paris , Fol. v
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Andreas Tönnesmann

L’architecte sage, docte et expert – on the Architect’s Self-image
in Philibert Delorme’s Premier Tome de l’Architecture
This research project focuses on an analysis of the Premier
tome de l’architecture in the context of selected buildings and the social environment in France between 1540
and 1570. In his treatise, which was published in 1567,
Philibert Delorme outlines a comprehensive understanding
of architecture. Building on the theories of Vitruvius
and Alberti, on his personal experience as a master builder,
and using formal vocabulary learned in the ruins of
Rome, his discussions range well beyond his own dictum
‘d’avoir porté en France la façon de bien bastir.’
Delorme interprets the role of the architect as being
that of a mediator between social claims, constructional
structure, and formal statement. However, it is not
possible to bind architectural theory, traditional building
practice, and stylistic conventions without contradictions arising. Delorme’s achievement lies in exploiting
these contradictions for design purposes. For example, the
French order of columns that he introduces in the
Premier tome is based on a superimposition of social demands for national identity, materials-technology considerations, and the syntax of the ancient orders of
columns. The design arises in the interplay between these
three conditions under the regulating control of the architecte sage, docte et expert. Although the results of Delorme’s
formal inventions are often difficult to classify stylistically, the way in which his conception of architecture upsets conventional reception processes is both typical of
its period and modern at the same time.

Institut gta Departement Architektur

In den Städten Europas waren Rathäuser vor dem 15. Jahrhundert die Ausnahme; Gerichtssitzungen, Ratsversammlungen oder Verwaltungsarbeit fanden an verschiedenen Orten statt, in der Regel genügte eine Ratsstube. Die
wenigen, überwiegend anspruchslosen Kommunalbauten
weisen ein grosses funktionales und formales Spektrum
auf, ohne dass sich ein überregionaler Typus herausgebildet hätte.
Erst am Übergang zur Neuzeit etablierte sich die Bauaufgabe Rathaus als Repräsentationsbau, in dem die städtische Justiz, Politik und Administration konzentriert
sind. Dieser Prozess soll für Brabant als ein Kerngebiet der
niederländischen Städtelandschaft verfolgt werden, besonderes Augenmerk gilt dem Rathaus in der Residenzstadt
Brüssel (1401 – 1455). Da die wegweisenden Kommunalbauten zunächst in den mit dem Fürsten eng verbundenen
Städten errichtet wurden, soll die Geschichte des Rathauses
aus der gängigen Einbindung in einen konstruierten Antagonismus zwischen Kommune und Stadtherr gelöst und
in den übergreifenden Kontext der Herausbildung einer
öffentlichen Architektur in Stadt und Staat gestellt werden.
Im 16. Jahrhundert schliesslich festigten sich, auf der
Grundlage politischer wie künstlerischer Entwicklungen,
grenzüberschreitende Vorstellungen einer öffentlichen
Architektur, deren Bautypen und -formen europaweit Verbreitung fanden: Der auf internationale Gültigkeit und
Verständlichkeit zielende Formenkanon der Renaissance
und das aufkeimende Bewusstsein für nationale Eigenheiten prägen die Rathausbauten dieser Zeit gleichermassen.
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Institut für Technologie
in der Architektur ita

Institute of Technology
in Architecture

Assistenzprofessur für
Tragkonstruktionen

Assistant Professorship of
Building Structure

Prof. Dr. Philippe Block

Professur für Bauphysik

Chair of Building Physics

Prof. Dr. Jan Carmeliet

Assistenzprofessur für
Architektur und Digitale
Fabrikation

Assistant Professorship
of Architecture and Digital
Fabrication

Prof. Fabio Gramazio
Prof. Matthias Kohler

Professur für ComputerChair of Computer-Aided
Aided Architectural Design Architectural Design
caad
Prof. Dr. Ludger Hovestadt

Professur für
Gebäudetechnik

Chair of Building Systems

Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut

Professur für Architektur
und Bauprozess

Chair of Architecture and
Building Process

Prof. Sacha Menz

Professur für
Tragwerksentwurf

Chair of Structural Design

Prof. Dr. Joseph Schwartz

Information und
Dokumentation für
Bautechnik und
Konstruktion
Dozent Ruedi Seiler

Information and
Documentation for Building
Technologies

HBT is now ITA – The New Institute of Technology in
Aus HBT wird ITA – Zur Ausrichtung des Instituts für
Architecture Signals a Shift in Focus
Technologie in der Architektur
The design and construction of architecture has always
In der Architektur vereinen seit jeher Entwurf und Koncalled on a collaborative exchange between the arts and
struktion geistes- und naturwissenschaftliche Disziplinen.
science disciplines. Today’s focus demands the delivery
Heute steht der Ruf nach ökologischem und nachhaltigem
of environmentally responsible, sustainable buildings
Bauen unter strengen ökonomischen Bedingungen im
under the strictest economic conditions. At the same time,
Vordergrund. Gleichzeitig formulieren Technologien neue
technologies are giving rise to new demands, the seemAnforderungen und die überlieferten, vormals unüberingly time-honored and previously insurmountable diviwindbaren Grenzen zwischen Simulation und Wirklichkeit
sion between simulation and actual operation is rapidly
lösen sich auf, Forschungsplattformen der Hochschulen
dissolving, and university and industry research platforms
und der Industrie sind auf der Suche. Worin bestehen diese
are scouting out new prospects. What challenges lie
Anforderungen und inwiefern wird der Planungs- und
ahead and what effect will they have on the design and
Bauprozess in der Architektur beeinflusst?
building process in architecture?
Dazu fünf Antworten: Über den Einsatz der digitalen
The ita is focused on emerging trends: mass custom
Kette als Bindeglied zwischen Entwurf und Ausführung
design will soon be a reality thanks to the employment
wird das individualisierte Massenprodukt zur Realität. Die
of a ‘digital chain.’ Through the implementation of a ‘digital
Verkettung von Material und Produktionslogiken im
chain’ as a link between design and realization, the
Sinn einer digital gesteuerten Fabrikation erweitert das
individualized mass product becomes a reality. The linkkonstruktive Spektrum. Gebäudesimulationen im Entage of material and fabrication logics in a digitally steered
wurfsprozess führen zu optimierten Gebäudesystemen mit
fabrication process thus expands construction options.
dem Ziel, emissionsfreie Gebäude mit tiefen BetriebsThe incorporation of building performance simulations
kosten zu realisieren. Der Tragwerksentwurf signalisiert die
into the design phase has also enabled the realization
programmatische Idee der Annäherung von Ingenieur
of emissions-free buildings with low operating costs. Strucund Architekt, von Konstruktion und Entwurf. Der klassische Bauprozess wird die additive Methode von Planung, tural design signals the programmatic convergence of
engineer (construction) and architect (design). The buildAusschreibung und Ausführung überwinden. Allen geing process is moving beyond the additive design – bid –
meinsam ist eine eigenständige architektonische Ästhetik.
construction – commission sequence of actions customary
Als Autor digitaler Daten nimmt der Architekt einer
until now. Common to all of these trends is a distinctly
zeitgemässen Entwurfs- und Baukultur eine Schlüsselrolle
architectural aesthetic.
ein. Anders als wir es noch von mechanischen TechnoAs the author of digital data, the architect of a conlogien gewohnt waren, beschränkt sich die heute allgegentemporary design and building culture assumes a pivotal
wärtige Informationstechnologie nicht mehr auf umrole. Today’s information technology, in contrast to the
grenzte Lebensbereiche und ist inzwischen eine integrale
mechanical technology once so commonplace and limited
Komponente unseres Handelns und Seins geworden.
in its scope of influence, has permeated all areas to beIn diesem Sinn ist auch die Umbenennung des ehecome an integral component of our daily existence.
maligen Instituts für Hochbautechnik zu verstehen:
In line with these fundamental transformations, the
Aus dem ehemaligen hbt wird neu das Institut für Techformer Institute for Building Technology hbt is changing
nologie in der Architektur ita. Dieses versteht sich als
its name to the Institute of Technology in Architecture ita.
Bindeglied zwischen Entwurfslehre und Baurealität sowie
The Institute sees itself both as a bridge between the
als praxistaugliche und wissenschaftliche Plattform zwistudy and practice of architecture and as a practice-proven,
schen Architektur und Technologie. Dabei spielen unter
scientific platform that spans architecture and technolden einzelnen Mitgliedern des Instituts die Vielfalt der
ogy. The Institute is driven in its endeavor to achieve
inhaltlich unabhängigen Ansätze sowie der kritische Dissustainable development in the building industry by the
kurs die treibende Rolle, eine nachhaltige Entwicklung
broadly ranging approaches and critical discourse it fosters
des Bauwesens anzustreben. Drei Schwerpunkte bestimmen
among its faculty members. The following three objectives
die künftige Ausrichtung des ita:
will set the future course of the ita:
– Zusammenarbeit der am Institut verankerten Professuren
– Promote collaboration among the ita chairs both in
auf der Ebene Lehre und Forschung
teaching and in research
– Fachlich kompetente und wissenschaftlich fundierte Unter– Provide technically competent and scientifically founded
stützung der integrierten Entwurfslehre
support to integrated architectural design instruction
– Der Anspruch, als Zentrum für Technologie in der Archi– Serve as the building industry’s center for technology in
tektur der Bauwirtschaft zur Verfügung zu stehen.
architecture
Das gemeinsam vereinbarte Credo soll auch räumlich
A new building on the eth Hönggerberg Science City
konstruktiv als Neubau auf dem Campus Science City
campus will embody the Institute’s credo, serving as
umgesetzt werden, der als Plattform die programmatischen
a platform that reflects in built form the Institute’s proInhalte und Leitgedanken zeichenhaft als fassbare Baugrammatic content and guiding principles.
masse abbilden wird.

Prof. Sacha Menz
Head

Prof. Sacha Menz
Vorsteher
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Assistenzprofessur für
Tragkonstruktionen

Assistant Professorship of
Building Structure
Assistenzprofessor
Dr. Philippe Block
Dozent
Dr. Gianni Birindelli
Assistenz
Marcel Aubert
Christoph Becker
Valentina Cima
Juliana Felkner
Jennifer Furstenau
Lorenz Lachauer
Maria Vrontissi

Frühjahrssemester 2010

Teaching

Tragwerksentwurf I
Einführung in den Entwurf und das Verhalten von Tragwerken und Baumaterialien. Der Schwerpunkt liegt
auf der Entwicklung einer eleganten und effizienten strukturellen Form. Der Kurs führt Entwurfsmethoden wie
grafische Statik ein und wendet diese bei Dachsystemen,
Brücken und Gebäuden, Seiltragwerken, Bögen, Gewölben
und kombinierten Bogen-Seilsystemen an.

Structural Design I
Offers instruction in the design and behavior of structures
and structural materials, emphasizing the development
of elegant and efficient structural form. The course introduces design methods such as graphic statics, applied
to roof systems, bridges, and buildings. This first semester
covers cable structures, arches, vaulted structures, and
combined cable and arch systems.

Die programmierte Stütze
In Zusammenarbeit mit der Assistenzprofessur Gramazio
und Kohler konzentriert sich der Kurs auf den Entwurf
und die digitale Fabrikation von Backsteinstützen, die von
einem Industrieroboter gestapelt werden. Während des
Aufbauprozesses soll das Gleichgewicht der Stütze sichergestellt werden. Untersucht werden parametrische
Entwurfsstrategien und die Wechselbeziehung zwischen
Gleichgewicht und Struktur innerhalb des digitalen
Fabrikationsprozesses.

The Programmed Column
In collaboration with the Assistant Professorship Gramazio
and Kohler, the elective course focuses on the design
and digital fabrication of brick columns stacked by an industrial robot, ensuring equilibrium of the column
structure during the construction process. The elective investigates parametric design strategies and the correlation between equilibrium and structure within a digital
fabrication process.

Tragwerksentwurf II
Der Kurs folgt auf «Tragwerksentwurf i» und konzentriert
sich auf die Formgebung von Tragwerken. Er behandelt
Fachwerke, Balken, Rahmen, seitliche Aussteifung und das
Lernen aus historischen Tragwerksversagen. Die Bedeutung von Material und Tragwerk für einen nachhaltigen
Entwurf wird ebenfalls angesprochen.

Structural Design II
The course follows ‘Structural Design i.’ It focuses on
the shaping of structures, covering truss, beam and
frame design, lateral stability and learning from historical structural failures. The importance of materials
and structures for sustainable design are also addressed.

Philippe Block

Herbstsemester 2009

Lehre

Institut ITA Departement Architektur
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Graphic Statics exercises/
Übungen der grafischen
Statik
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Forschung

Research

Thrust Network Analysis
Thrust Network Analysis tna ist eine neuartige Methode
zur Generierung von auf Druck belasteten Oberflächen und Netzen; sie wurde von Prof. Block als Teil seiner
Dissertation (2009) am mit, entwickelt. Mittels der
Methode findet man mögliche, der natürlichen Seilform
entsprechende Lösungen unter Gravitationslasten innerhalb einer definierten Hülle. Durch Anwendung von projektiver Geometrie, Dualitätstheorie und linearer Optimierung bietet diese grafische und intuitive Methode die
gleichen technischen Vorteile wie die grafische Statik
und bietet brauchbare Erweiterungen für vollkommen
dreidimensionale Probleme.

Thrust Network Analysis
Thrust Network Analysis tna, a new methodology for generating compression-only vaulted surfaces and networks
was developed by Professor Block as part of his PhD (2009)
at the mit. The method finds possible funicular solutions
under gravitational loading within a defined envelope.
Using projective geometry, duality theory and linear optimization, it provides a graphical and intuitive method
that adopts the same advantages of techniques such as
graphic statics, but offers a viable extension to fully
three-dimensional problems.

Philippe Block

Institut ITA Departement Architektur
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Interactive form finding of
compression-only shells/Interaktive
Formensuche reiner Druckschalen

Design Tools for Funicular Shells
Die Untersuchung verwendet die Thrust Network
Analysis tna als ein leistungsfähiges, interaktives Entwurfswerkzeug zur Erforschung und zum Entwurf von Tragwerken, die der natürlichen Seilform entsprechen. Mittels
dieser intuitiven, schnellen Methode, die auf umgekehrten Kräfteplänen und linearer Optimierung basiert,
kann der Entwerfer die vielen Freiheitsgrade eines mehrfach unbestimmten dreidimensionalen Gleichgewichtssystems steuern, um die strukturelle Form zu untersuchen. Das Projekt demonstriert die Leistungsfähigkeit
der tna für strukturell geprägte, aber überraschende
Entwurfsuntersuchungen.

Design Tools for Funicular Shells
The research implements tna as a powerful, interactive
design tool for exploring and designing funicular
structures. Using this intuitive, fast method, which is based
on reciprocal force diagrams and linear optimization,
the designer can control the many degrees of freedom of
highly indeterminate, three-dimensional equilibrium
systems to explore structural form. The project demonstrates the power of tna for structurally informed, but
surprising design explorations.
Analysis of Historic Structures in Unreinfocred Masonry
Thrust Network Analysis was originally developed to
assess the safety of historic structures of unreinforced masonry, specifically for understanding and explaining
the equilibrium of vaulted, three-dimensional structures
with complex geometries. tna allows, for example
the exploration of different assumptions on how forces
travel through the structure or the incorporation of
structural discontinuities such as cracks, while clearly visualizing the internal forces in the system using comprehensible force diagrams.

170
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SUDU: Sustainable Urban Dwelling Unit
The research addresses the current urban conditions and
needs of Ethiopia with the development, design, and
construction of double-story, sustainable, low-cost urban
dwelling units. The project is driven by prototypes employing tile vaulted structures using only local materials
and built with minimal formwork, resulting in housing
that is not dependent on imported materials for its construction and with a minimal carbon footprint. The
research is conducted in collaboration with Dirk Hebel
at the Ethiopian Institute of Architecture, Building
Construction and City Development eiabc in Addis
Ababa.

Philippe Block

Institut ITA Departement Architektur

Analyse historischer Bauwerke aus unbewehrtem Mauerwerk
Die Thrust Network Analysis tna wurde ursprünglich
entwickelt, um die Sicherheit historischer Tragwerke aus
unbewehrtem Mauerwerk zu beurteilen, insbesondere
für das Verständnis und zur Beschreibung des dreidimensionalen Gleichgewichts gewölbeartiger Tragwerke mit
komplexen Geometrien. Die tna ermöglicht zum Beispiel
die Untersuchung verschiedener Annahmen, wie die
Kräfte durch das Tragwerk geleitet werden können oder wie
die Verbindung struktureller Diskontinuitäten, wie beispielsweise Risse, durch Visualisierung der inneren Kräfte
im System in einer klaren Weise mittels nachvollziehbarer Kräftediagramme veranschaulicht werden kann.

Building a floor system with local
materials and without any
formwork/Bauen eines Deckensystems mit lokalen Materialien
und ohne Lehrgerüst

New analysis tools for historic
masonry structures/Neue
Analysewerkzeuge für historische
Mauerwerksgebäude

SUDU: Sustainable Urban Dwelling Unit

Das Forschungsprojekt befasst sich mit den aktuellen
städtischen Bedingungen und Bedürfnisse in Äthiopien,
mit der Entwicklung, dem Entwurf und der Konstruktion zweigeschossiger, nachhaltiger, niedrigpreisiger
städtischer Wohneinheiten. Es wird durch Prototypen
vorangetrieben, die mit minimalen Schalungen und Ziegeln unter Verwendung lokaler Materialien gebaut
wurden. Daraus resultiert ein Wohnungsbau, der nicht von
importierten Baumaterialien abhängig ist und nur minimalen Kohlenstoff-Ausstoss hat. Das Projekt wird in
Zusammenarbeit mit Dirk Hebel am Ethiopian Institute
of Architecture, Building Construction and City Development eiabc in Addis Abeba durchgeführt.
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Professur für Bauphysik

Chair of Building Physics
Professor
Dr. Jan Carmeliet
Dozenten
Dr. Dominique Derome
Markus Ettlin
Ueli Moor
Dr. Peter Richner
Dr. Klaus Richter
Oliver von Trzebiatowski
Dr. Frank Winnefeld
Assistenz
Hannelore Derluyn
Valérie Gass
Hannes Gebhard
Peter Moonen
Andreas Rubin
Saba Saneinejad
Tim Wangler
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Teaching

links:
In einem rechteckigen Hof
führt der bei schrägem
Windeinfall entstehende spiralförmige Wirbel zu einer
erhöhten Schadstoffentfernung.
Peter Moonen, Jan Carmeliet,
Viktor Dorer, 2010

Windströmung durch ein Gitter
von Blockrandbebauungen.
An den Kreuzungen findet eine
starke Durchmischung statt.
Adrian Stadler, Peter Moonen,
Jan Carmeliet, 2010

Eco-Vallée, Konzept Energie und
Nachhaltigkeit
Mischa Trnka, 2010
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Jan Carmeliet

Die Professur für Bauphysik bietet Kurse an zu:
The Chair of Building Physics provides courses in:
– Nachhaltige Baumaterialien
– Sustainable Building materials
– Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch, hohem
– Low energy / emission buildings, comfort and acoustics
Komfort und guter Akustik
– Sustainable cities: energy efficiency, comfort and health
– Nachhaltige Städte bezüglich Energieeffizienz, Komfort
See more info http://www.carmeliet.arch.ethz.ch/
und Gesundheit
Education
Mehr Informationen unter http://www.carmeliet.arch.
ethz.ch/Education
Integrated Design: Eco-Vallée in Nice with Chair of Prof. Mateo
The students designed a new Mediterranean city
Integrierter Entwurf: Eco-Vallée in Nizza mit der Entwurfsin the heart of the French Riviera. The design integrates
professur Mateo
environmental aspects at an urban and architectural
Die Studenten entwerfen eine neue mediterrane Stadt im
scale, such as passive cooling and wind-powered ventilaHerzen der Côte d’Azur. Die Gestaltung umfasst ökotion, evaporative cooling through green and water surlogische Aspekte im urbanen und architektonischen Massfaces, renewable energies like solar power, etc.
stab, wie passive Kühlung und Ventilation durch Wind,
Kühlung durch Verdunstung über Grün- und WasseroberMaster Course ‘Urban Physics’: Sense or Nonsense of
flächen, erneuerbare Energien wie Solarenergie etc.
Ventilation Potential
The potential of wind as a means of removing heat and
Master-Kurs «Städtebauphysik»: Sinn oder Unsinn des
pollutants from streets, intersections, and courtyards for
Potentials von Luftzirkulation
an array of building blocks and different wind directions
Gegenstand der Analyse ist das Potential von Wind als
is analyzed in this project. The software Openfoam is
Mittel zur Reduktion von Hitze und Luftverunreiniused and will be integrated in the course of urban physics.
gungen in Strassen, an Kreuzungen und in Höfen für eine
Anordnung von Blockrändern und für verschiedene
Windrichtungen. Dazu wird die Software Openfoam verwendet.

Institut ITA Departement Architektur

Lehre
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Seminar Weeks: Towards Renewable Materials
In 2009–2010, seminar weeks dealt with two common
building materials: concrete and wood. Emphasis
was ced on new technological developments, engineering
and manufacturing, as well as environmental aspects.
The students visited new and old architectural examples.

Jan Carmeliet

Institut ITA Departement Architektur

Seminarwochen: Zu erneuerbaren Materialien
Die Seminarwochen 2009 und 2010 behandelten zwei verbreitete Baumaterialien: Beton und Holz. Schwerpunkt
waren die zukünftigen Entwicklungen sowie die technischen, fabrizierenden und ökologischen Aspekte. Die
Studenten besichtigten Beispiele neuer und alter
Architektur.

Baustellenbesichtigung Sportausbildungszentrum Mülimatt
in Brugg von Studio Vacchini /
Arigon Generalunternehmung
Luc Joos, 2009

Kloster Sainte-Marie de la Tourette
in Eveux von Le Corbusier
Jonas Brun und Chantal Lutz,
2009
Kapelle St-Loup in Pompales
von Localarchitecture,
Danilo Mondada/Shel
Christian-Georg Herda, 2010
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Forschung
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Architektur im Windtunnel
Der Trend zur Urbanisierung hat grossen Einfluss auf den
Komfort und die Gesundheit der Stadtbewohner. Das
urbane Klima, das heisst die Beziehung zwischen dem
globalen Klima und dem Gebäude selbst, ist der bestimmende Faktor für den Heiz- und Kühlenergiebedarf
von Gebäuden. Für die Abbildung von Luft-, Hitze-,
Feuchte- und Verunreinigungsströmen auf Stadthausniveau
werden rechnerbasierte Fluiddynamik-Simulationsprogramme wie Large Eddy verwendet.
Ein atmosphärischer Grenzschichttunnel wurde,
speziell für die Städtebauphysik konzipiert, erstellt und
mit einem zeitaufgelösten tomografischen piv (particle
image velocimetry) ausgestattet um Turbulenzen und deren
Einfluss zu messen.

Architecture in Windtunnel
The trend towards increased urbanization has an important impact on the comfort and health of urban inhabitants. The urban microclimate, i.e. the link between
the global mesoscale climate and the building itself,
is the determining factor in a building’s use of energy for
heating and cooling. Computational fluid dynamics,
like Large Eddy Simulation, are used to model the flow of
air, heat, moisture and pollutants at city block level.
A new atmospheric boundary layer tunnel has been
constructed especially for urban physics equipped with
time resolved tomographic particle image velocimetry to
measure turbulence structures and their impact.

Jan Carmeliet

Aerogel-Verbundwerkstoffe für Gebäude: Synthese durch Design
Aerogels haben eine hohe Nanoporosität. Sie besitzen
wichtige Eigenschaften wie niedrige Wärmeleitfähigkeit,
hohe Dampfdurchlässigkeit und hydrophobe Eigenschaften, die erfolgreich bei neuen Baumaterialien, wie
etwa hochisolierendem Dämmputz für Renovationen,
eingesetzt werden. Wir forschen, um neue Aerogels mit
verbesserten mechanischen Eigenschaften zu entwickeln, beginnend mit dem Standard Silicat-Aerogel,

Institut ITA Departement Architektur
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Illustration des urbanen
Hitzeinseleffekts
Jan Carmeliet, 2009
Grenzschicht Windtunnel mit
hochauflösenden Messgeräten für die
Beobachtung der Turbulenzen
ETH/EMPA , 2010

Massgeschneiderte AerogelVerbundwerkstoffe
Mathias Koebel, 2010

der selektiv beeinflusst werden kann durch die Reduktion
der Verbindungen des Silicat-Netzwerks (flexible hochhydrophobe Aerogels) oder durch die Polymer-Verstärkung
des Gels durch ein Silicat-Netzwerk.
Holz als erneuerbares Material
Holz ist ein zellenartiges Material, dessen Analyse zur
Entwicklung neuer Materialien inspiriert. Die Forschung
umfasst fünf Doktoranden in dem vom Schweizerischen
Tomografisches Röntgenbild eines
Fichtenfrühholzes, aufgenommen mit
dem TOMCAT , PSI , Auflösung
0,7 Mikron
Jan Carmeliet, Dominique Derome,
Mathias Koebel, Havel Trtik,
2009

Nationalfonds snf unterstützten Sinergia-Projekt
«Multiscale analysis of coupled mechanical and moisture
behavior of wood». Mehr Informationen unter
www.ifb.ethz.ch/research/sinergia
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Aerogel Composites for Buildings: Synthesis by Design
Aerogels, which have a high nanoporosity, show challenging properties, such as low thermal conductivity, high
vapor permeability, and hydrophobicity, which can be
successfully used in new building materials, such as highly
insulating mortars used in renovations. We explore
the design of new aerogels with improved mechanical
properties, beginning with standard silica aerogels,
which can be influenced selectively by reducing the connectivity of the silica network (flexible superhydrophobic
aerogels) or by polymer reinforcement of the gel by a
silica network.
Wood as Renewable Material
Wood is a cellular material whose analysis inspires the
design of new materials. The research includes five
PhD students in the Sinergia project ‘Multiscale analysis
of coupled mechanical and moisture behavior of wood’,
supported by the Swiss National Science Foundation snfs;
see for info www.ifb.ethz.ch/research/sinergia.
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Assistenzprofessur für
Architektur und Digitale
Fabrikation

Assistant Professorship of
Architecture and Digital
Fabrication
Assistenzprofessor
Fabio Gramazio
Matthias Kohler
Assistenz
Dr. Ralph Bärtschi
Tobias Bonwetsch
Markus Giera
Volker Helm
Michael Knauss
Andrea Kondziela
Michael Lyrenmann
Silvan Oesterle
Tanja Pereira
Axel Vansteenkiste
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In einer vierwöchigen Wahlfacharbeit haben Studierende
eine Möblierung für den Aussenraum auf dem Campus
Science City entworfen, die anschliessend mit der Roboteranlage der Professur produziert wurde. Je nach Orientierung fungieren die Möbel als kommunikative Sitzfläche,
bilden eine Bank oder dienen als privater Sessel. Über
den Campus gerollt können sie in immer neuen Konfigurationen frei zusammengestellt werden. Die Nutzer
werden so spielerisch in die Gestaltung der Aussenräume
miteinbezogen.

The students designed furniture for the urban spaces of
Science City during a four-week workshop. Afterwards,
the furniture was fabricated at the Assistant Professorship.
Depending on its orientation the furniture can work
either as a communicative seating area, a bench, or a private
armchair. By rolling the furniture over the campus it
can be freely arranged into a multitude of different configurations. Thus, users playfully engage in the design
of their environment.

Fabio Gramazio, Matthias Kohler

Andreas Aeschbacher
Sarina Fahrni
Marina Llopis Valaison
Marc Pancera
Severin Ritter

Roxel

Die Kombination eines leichten
Kerns mit einer weichen Oberschicht
erhöht die Lebensdauer und
erlaubt es, das Gewicht genau zu
kontrollieren.

Roxel-Gruppe auf dem Campus
Science City der ETH Zürich

Jedes Roxel bietet drei unterschiedliche Sitzpositionen, in die das
Möbel gedreht werden kann.
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Sebastian Cramer, Benjamin
Heller, Luka Piskorec, Florian
Strohmaier

Die programmierte Säule

The Programmed Column

In Zusammenarbeit mit Prof. Philippe Block, Assistenzprofessur für Tragkonstruktion, untersuchten wir strukturelle, funktionale und gestalterische Aspekte digital fabrizierter Säulen aus Backstein. Handelsübliche Ziegel
wurden durch einen Industrieroboter in frei wählbaren
Winkeln und Positionen abgelegt. Im Fokus des Interesses stand die Betrachtung der Gleichgewichtsbedingungen innerhalb eines lose gestapelten Backsteingefüges.
Die Studierenden wurden aufgefordert, funktionale Prinzipien zur Lastabtragung und gestalterische Aspekte
in einem parametrischen System zu vereinen. Speziell entwickelte algorithmische Werkzeuge erlaubten ihnen
die Stabilität der Säulen bereits während des Entwurfsprozesses zu überprüfen. Dies führt zu einer engen Verknüpfung der funktionalen und formalen Aspekte des
Entwurfs. Anhand von Modellstudien und Prototypen im
Massstab 1:1 wurden die verschiedenen Konzepte analysiert
und schliesslich drei Säulen von jeweils vier Meter
Höhe mit Hilfe der institutseigenen Roboteranlage
produziert.

Together with Prof. Philippe Block, Assistant Professorship
of Building Structure, we explored structural, functional,
and design-related aspects of digitally fabricated brick
columns. Standard sized bricks were stacked by an industrial robot arm in a free arrangement. The primary focus
of this course was the exploration of structural equilibrium
within a loosely stacked brick bond. The students were
asked to integrate structural performance criteria and formal
design aspects within a parametric design system. Custom
developed algorithmic tools allowed the evaluation
of the column’s structural performance during the design
phase. This results in a close relationship of functional
and formal design criteria. Models and 1:1 scale prototypes facilitated the evaluation of different design concepts
and finally allowed for the subsequent assembly of three
column prototypes of four meter height each.

Jari Fischer, Claudio Meletta,
Rainer Vock

Pierre Levi, Stephanie Monney,
Thomas Summermatter
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Pike Loop
‘Pike Loop’ is a public installation in Manhattan, built as
a research project for the exhibition Digital Materiality
at the Storefront for Art and Architecture. More than seven
7,000 bricks form an infinite loop that weaves along a
pedestrian island. In changing rhythms, the loop lifts off
the ground and intersects with itself at its peaks and
valleys. The digitally designed brick structure is further articulated by a weighted compressing and tensioning
of the brick bond. The homogeneous expression of the
structure could only be achieved through on-site digital
fabrication. A movable truck trailer shifted the 4.5 meter
work area of the mobile fabrication unit r-o-b along
the site in order to build the complete structure. The first
public installation built with r-o-b, ‘Structural Oscillations,’ was exhibited at the 2008 International Architecture Biennale in Venice. While the installation in Venice
was prefabricated next to the site, Pike Loop is the first
installation built directly in situ.
Flexbrick – Masonry Facade Fabrication by Bricklaying Robot
The results of the brick-projects show that an application
of robot-based fabrication in the building industry is
moving within reach. To deepen research within this area,

Aufbauprozess der Installation
Pike Loop, New York 2009

2008 ausgestellt. Während diese Struktur in der Nähe des
Standorts vorfabriziert wurde, ist der Pike Loop die erste
durch r-o-b in situ hergestellte Installation.
Prototyp Flexbrick-Fassadensystem

Flexbrick – ein roboterbasiert hergestelltes Fassadensystem aus
Sichtmauerwerk
Die Erkenntnisse aus den Backsteinprojekten der Assistenzprofessur zeigen, dass eine Anwendung der roboterbasierten Fabrikation in einem breiteren Feld der Bauwirtschaft in greifbare Nähe rückt. Zur Weiterführung
der Forschung wird deshalb in Form eines kti-Projekts,
gemeinsam mit der Keller ag Ziegeleien, ein roboterbasiertes Vorfabrikationssystems für Sichtmauerwerksfassaden entwickelt. Der Einsatz des Roboters ist hierbei
grundlegend für die Weiterentwicklung der konventionellen Vorfertigung, die ihre Effizienzvorteile nur ausspielen kann, wenn Systeme repetitiv in möglichst viele
gleiche Elemente aufteilbar sind.
Die Möglichkeit, jeden einzelnen Stein präzise in Position oder Drehung zu variieren, ohne dass sich dadurch
Auswirkungen auf Produktionskosten oder -zeit ergeben,
erlaubt es, komplex detaillierte Mauerwerksfassaden mit
hoher Gestaltungsfreiheit und massiver Ästhetik herstellbar zu machen. Durch die weitere Optimierung der
geklebten Steinverbindung und erhöhte Präzision wird
eine Verbesserung der technischen Leistungsfähigkeit und
Masshaltigkeit erreicht, was eine Einordnung in bestehende Baunormen erlaubt. Für den Planer ergeben sich
hierdurch neuartige Anwendungsformen des Backsteins
sowie neue Freiräume in der Planung von Mauerwerksfassaden.

the professorship is currently pursuing, in cooperation with
Keller ag Ziegeleien, a cti-project to develop an industryapplicable prefabrication system of masonry façades based
on the bricklaying robot. Using the robot is fundamental
for the further development of conventional modes
of prefabrication, which can only be used efficiently when
producing series of repetitive, uniform elements.
Being able to treat every single brick differently without a negative impact on cost or time, the robot allows
the execution of complex and detailed brick façades in a
massive, homogenous appearance. The further optimization of the gluing system and the precision of the process enable the façade system to comply with existing
building codes. As a result, new applications of brickwork
are rendered possible, leading to an increase of aesthetic
options for the planner.
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Fabio Gramazio, Matthias Kohler

Pike Loop
«Pike Loop» ist eine Installation im öffentlichen Raum
in Manhattan, konzipiert und umgesetzt als Forschungsprojekt im Rahmen der Ausstellung Digital Materiality
in der Storefront for Art and Architecture in New York.
Eine kontinuierliche Schleife aus über 7000 Backsteinen
erstreckt sich entlang einer Fussgängerinsel in Manhattan.
In variablen Rhythmen hebt das Band vom Untergrund
ab und durchdringt sich selbst an den Hoch- und Tiefpunkten. Eine Komprimierung und Dehnung des digital
kontrollierten Mauerwerksverbands artikuliert zusätzlich
die Wandflächen der Installation. Der homogene Ausdruck der Installation konnte durch eine digitale Fertigung
vor Ort erreicht werden. Ein Tieflader bewegte den
Arbeitsbereich der mobilen Fabrikationseinheit r-o-b entlang des Bauplatzes und ermöglichte so einen kontinuierlichen Aufbau der Struktur. Die erste öffentliche
Installation gebaut durch r-o-b, «Structural Oscillations»,
wurde an der Architekturbiennale in Venedig im Jahr

Research
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Professur für ComputerChair of Computer-Aided
Aided Architectural Design Architectural Design
caad
Professor
Dr. Ludger Hovestadt
Assistenz
Mathias Bernhard
Markus Braach
Dr. Vera Bühlmann
Rodrigo Couto
Benjamin Dillenburger
Philipp Dohmen
Karsten Droste
Pia Fricker
Mario Guala
Michael Hansmeyer
Dr. Martin Jann
Patrik Künzler
Steffen Lemmerzahl
Jonas Mahrer
Sebastian Michael
Tom Pawlofsky
Aoife Rosenmeyer
Sibylla Spycher
Georg Vrachliotis
Dr. Steffen Walz
Christoph Wartmann
Klaus Wassermann
Cecile Weibel
Oskar Zieta
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CAAD I : Folding
Die Professur für caad untersucht aktuelle Entwicklungen im Bereich Informationstechnologie und computergesteuerter Fertigung. Der konsequente Einsatz
digitaler Werkzeuge im Entwurfsprozess ermöglicht das
direkte Erstellen von Steuerungsdaten für die Produktion.
Dieser nahezu schwellenlose Schritt und die hohe
Verfügbarkeit dieser Technologie setzt neue gestalterische
Potentiale frei. Die Übung «Folding» der BachelorVorlesungsreihe «caad i» gibt stellvertretend im Bereich
Modellbau Einblick in diese Entwicklung. Die am Computer geplanten Modelle werden aus verschiedenen
Flachmaterialien direkt auf einer computergesteuerten
Schneidemaschine je nach Projekt gerillt, geschnitten
und geleimt.

CAAD I : Folding

Hydrant 1 : 1, H 90 cm, Graupappe, geschnitten und geklebt
auf eine computergesteuerten
Maschine, Übungsarbeit von
Andrej Zouev, Samuel Jordi,
Lukas Horat

Assistenz | Teaching staff

Christoph Wartmann

Physical Computing
Als Technologie-Scouts des caad suchen wir immerfort
neue Technologien, Methoden und nächste mögliche
Schritte, um mit Informationstechnologie das Fach Architektur zu erweitern und zu verbessern. Virtuelle
Agentensysteme und das parametrische Entwurfsprogrammieren sind in den letzten Jahren zum gängigen
Werkzeug des Architekten avanciert. Deshalb fokussieren
wir unsere Arbeit darauf, wie man virtuelle Komplexität wieder zurück ins «Echte Leben» bringt. Mit dem
freien Konzept des «Physical Computing», dem Experimentieren mit Sensoren und Aktuatoren, gepaar mit
der Distribution der Informationen über selbstorganisierende drahtlose Funknetzwerke, sind wir in der Lage
schnell Prototypen und Regelkreise aufzubauen und
Thesen im Bereich der caad-Forschung sowie auch Lehre
zu überprüfen. Inzwischen haben wir unsere PhysicalComputing-Kurse mit grossem Erfolg in den Bachelorund Master-Studiengang sowie das internationale Master
of Advanced Studies-Programm installiert. Mehr Information: www.embedded.arch.ethz.ch

The Chair of caad researches recent developments in
the field of information technology and computercontrolled fabrication. The use of digital tools for the
entire design-process enables the immediate generation of control-data for the production phase. The ease
of data ge-neration and the prevalence of cad-cam
machines unleashes new creative potential. The folding
exercise of the ‘caad i’ bachelor course provides a representative insight into the implications of these developments in model-building techniques. The models are
planned on the computer and produced using different sheet-materials that are creased, cut, and glued
directly on a cnc-cutting-machine.

Physical Computing
As technology scouts in the field of caad we continually
search for new technologies, methods and the next
possible advances in information technology in order to
enhance architectural production. In the last several
years, virtual agent-systems and parametric design
programming have become widespread. We have therefore concentrated our work on how to bring virtual
complexity back to ‘real life.’ With the open-source concept of ‘Physical Computing,’ and the work with sensors and actuators, paired with self-organizing wireless
network information distribution, we are able to develop ideas, prototypes, and closed-loop projects within
caad research and the architecture teaching curriculum.

Drahtloser Funk-Sensor-Knoten
mit SD -Speicherkarte, Luftdruck- und Temperatur-Sensor

Meanwhile, we have successfully established our
‘Physical Computing’ courses from Bachelor and Master
Programme to our international Master of Advanced
Studies Programme. More Information:
www.embedded.arch.ethz.ch
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Lehre
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Forschung

Ludger Hovestadt
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Jenseits des Rasters – Architektur und Informationstechnologie.
Anwendungen einer digitalen Architektonik
Eine zukunftsweisende Werkschau experimenteller Arbeiten und prototypischer Projekte von 2000 bis 2009
zeigt, dass die Wirkmächtigkeit digitaler Technologie für
die Architektur in konkreter Hinsicht noch kaum ausgeschöpft ist. Das damit verbundene Neudenken von architektonischen Elementen geht weit über die Paradigmen
des Rasters, der Präzision und der Effizienz hinaus.
Es ist die praktische Demonstration eines Selbstverständnisses, das das digitale Rechnen als Grundlage für ein
neuartiges Verhandeln von Architektur fruchtbar macht,
und zwar in realen Projekten, zwischen Auftrag und
Ergebnis. Die digital vermittelte Sichtbarkeit des EntsteLudger Hovestadt,
Jenseits des Rasters – Archi- hens von Architektur mündet in die Möglichkeit einer
tektur und Informationsergebnisoffenen und trotzdem kontrollierten Vielfältigkeit,
technologie. Anwendungen
die Argumente und Pläne, Prozesse und gebaute Archieiner digitalen Architektektur in einer übergeordneten Architektonik des kontinutonik/ Beyond the Grid –
Architecture and Information ierlichen Spezifizierens vereint. Es entsteht Raum für die
Technology. Applications
individuelle Kreativität jenseits der Rasterstrukturen
of a Digital Architectonic,
durch eine generative Kraft, die die Macht digitaler ArBasel /Boston /Berlin:
chive zähmt, anstatt sich ihr zu unterwerfen.
Birkhäuser Verlag 2010
CAAD im Geistlich Areal, Schlieren

Seit kurzer Zeit mietet die Professur für caad die sogenannte Knochenhalle im Geistlich Areal in Schlieren.
Die 500 Quadratmeter umfassende Industriehalle bietet
der Professur dringend benötigten Raum für Experimente in Forschung und Lehre. Die Halle ist mit einem
Roboterarm ausgerüstet, der hauptsächlich für Schweissarbeiten im Rahmen der fidu-Technologie eingesetzt
wird. Zudem installieren wir einen cnc-Schneidplotter
der Firma Zünd, den wir zur Maschine für 3d-Pappverarbeitung umrüsten. Zusätzlich bietet die Knochenhalle mit ihrem 8-Tonnen-Deckenkran die Möglichkeit
für die Produktion und Lagerung grosser Prototypen für
Architektur und Design. Der Zürcher Künstler Kerim
Seiler findet hier Raum, um seine neueste Zusammenarbeit mit der Professur zu verwirklichen.
Platonic Solids – Michael Hansmeyer
Die Galerie smallspace in Berlin stellt die Serie Platonic
Solids von Michael Hansmeyer aus. Die Serie erforscht,
in welchem Ausmass Formen durch rein geometrische
Operationen generiert werden können. Als Ausgangspunkt
werden die einfachsten Formen, die platonischen Körper,

Research
Beyond the Grid – Architecture and Information Technology.
Applications of a Digital Architectonic
A retrospective of experimental works and prototypical
projects, from 2000 to 2009, clearly shows that we
have only scratched the surface of digital technology’s
potential for concrete applications in architecture. The
related new way of thinking about architectural elements transcends the paradigms of gridthinking, precision, and efficiency. It is the practical demonstration of
self-awareness, which renders digital computation
seminal as a basis for new and productive ways of understanding architecture. Using real projects, computation
mediates between the initial assignment and the final
result. The digital generation of architectural forms leads
to the possibility of a nonpredetermined, yet still controllable diversity – one that integrates criteria and plans,
and processes and built architecture in a superordinate architectonic of continual specification. Beyond the
structure of the grid, avenues for individual creativity
emerge through a generative force that tames the power
of digital archives, instead of submitting to it.
Knochenhalle Schlieren
The Chair of caad has recently rented the Knochenhalle
in the Geistlich Areal area of Schlieren. This 500 square
meter production facility provides the department with a
space for experimentation and education. The facility
is equipped with a robotic arm which is primarily used
for welding related to fidu technology. A Zünd cnc
plotter is also installed and will be customized to produce

3d cardboard structures. Additionally, the Knochenhalle
has an eight-ton crane that allows for the production
and storage of particularly large architectural prototypes.
The Zurich-based artist, Kerim Seiler, is also using this
space for his most recent cooperation with the Chair of
caad.
Platonic Solids – Michael Hansmeyer
smallspace gallery in Berlin is currently exhibiting
Michael Hansmeyer’s Platonic Solids series. The series explores to what extent a purely operations-based geometric
process can generate form. It takes the most primitive
forms, the platonic solids, and repeatedly employs one
single operation – the division of a form’s face into
smaller faces – until a new form is produced. The recursively applied process remains entirely constant, only
the variables that control its division operation are permitted to change. This single process affects the form’s
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 Hexahedra, Stacked IV

 Hexahedra, Stacked V

Kaisersrot: Stadtigel
Es ist eine Stadt auf einer Kugel, eine Stadtwelt, aber
Beitrag zur 4. Internationicht zwangsläufig eine Weltstadt: ohne Ende – oder
nalen Architekturbiennale
besser ohne Anfang. Es gibt weder Randbezirke
Rotterdam iabr 2009
noch Zentrum. Einmal betreten, gibt es kein Entkommen
Kaisersrot
(kann
man sie nicht mehr verlassen). Die Stadt ist mateMatthias Bernhard
riell.
Ihre
physikalische Präsenz ist offensichtlich.
Markus Braach
Benjamin Dillenburger
Dennoch kann man sie niemals ganz erfahren. Es gibt
Oliver Fritz
keinen Punkt von dem aus alle 80 Quadratmeter auf
Alex Lehnerer
einmal
überblickt werden können. Eine Karte kann diese
Tom Pawlofsky
gekrümmte Stadt nicht mehr abbilden. Das StrassenMitarbeiter/innen
netz lässt sich so nicht auf der Ebene zeichnen.
Cyril Angst
Deswegen wurde die Stadt nicht über einen MasterDaniel Hedinger
Laura Kopps
plan, sondern über ein System von Regeln in spezifische
Niels Lehmann
Orte gegliedert und die Gebäudemasse und die VerteiChristopher Metz
lung des Programms mit ihrer Infrastruktur verbunden.
Anne Mikoleit
Dadurch verliert die Oberfläche der Kugel ihre HomoMoritz Pürckhauer
Thomas Raoseta
genität, wird aufgebrochen und ausdifferenziert.
Nadia Vitali
Obwohl er sich der Aussichtlosigkeit seines Vorhabens
Liliana Wild
bewusst
ist, versucht der Betrachter, die Strasse über die
Tobias Wullschleger
Kugel zu verfolgen. Er wird die Spur verlieren, spätestens
wenn die Strasse sich über Nord- oder Südpol der Kugel
biegt. Trotz des eingeschränkten Überblicks ist der
Betrachter davon überzeugt, dass das Netzwerk der Stadt
durchgängig ist: Dieser Gedanke lässt ihn um das Objekt
wandern. Und ja, es gibt keine einzige Sackgasse.
CAAD & Kaiserrot

Kartonstadt auf einem Globus,
  kg, 5 m Durchmesser

the streets curve over the top or the bottom of the
sphere. Despite the fragmented cognition, the spectator
is still convinced that the city’s network is continuous-a
belief that leads him to walk around this object.
And yes, not one single dead-end street can be found.
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Kaisersrot: Stadtigel
It is a city on a sphere, but not necessarily a global city,
maybe a city globe: endless – or better – ‘beginningless.’
There is neither periphery nor center. The city’s openness
is simultaneously based on its seclusion. Once within,
one can never leave. The city has a specific form; its physical presence is obvious. Nevertheless, the city can never
be experienced in its totality. There is no outside vantage
point from which all 80 square meters of the city surface can be perceived coherently. At the same time, due
to its curvature, the city can never be represented by
a city map. Its street layout is almost impossible to be
drawn correctly on a flat surface.
Therefore, instead of a typical master plan, a set of
deliberately chosen rules generate the specific localities
and connect the city’s infrastructure to its built mass
and program distribution. The sphere’s surface, as a result,
forfeits its former homogeneity, is ruptured and becomes
spatially differentiated.
Although conscious of its impossibility, the spectator still wants to follow the streets all over the globe.
However, the trail will be lost at the last minute when

Institut ITA Departement Architektur

topography and topology, and influences attributes such
as the degree of branching, porosity, and fractalization –
just to name a few. The resulting forms display an
astounding complexity that largely defies attempts at
reductionism.

gewählt und wiederholt durch eine einzige Operation –
die Unterteilung der Flächen der Form in kleinere
Flächen – bearbeitet, bis eine neue Form entsteht. Dieser
rekursive Ablauf bleibt gleich, nur die Variablen, die die
Unterteilungsoperation kontrollieren, dürfen sich
ändern.
Dieser einzelne Prozess beeinflusst die Topografie
und Topologie sowie den Grad der Verästelung, die Porosität und die Fraktalität, um nur einige Aspekte zu
nennen. Die resultierenden Formen sind überraschend
komplex und verwehren sich jeglicher Art von Reduktionismus.
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Masterausbildung E + I für Architekten
In Entwurfsprojekten des Master-Studiengangs werden individuelle und projektspezifische Beiträge durch Mitarbeiter/innen der Professur geleistet. Die Architektinnen
und Architekten entwickeln dadurch die Fähigkeiten,
zumindest in einem Fachgebiet den iterativen Prozess zu
führen, die formalen mit den funktionalen Aspekten zu
verbinden und ihr Werk auf die Nachhaltigkeit zu prüfen.

Course of Lectures ‘Technical Installations I + II’
The lectures are intended for architects in their 5/6th
semester. The objectives of the course are to:
– impart an understanding of thephysical correlations between the building/exterior/environmental system
– familiarise students with the technical installations that
make buildings usable
– identify the spatial and organisational requirements for
the integration of engineering in a building
– provide students with an awareness of the contributions
made by engineers to engineering and physics in
construction such that the architects can competently
manage a planning team
– display in the lecture ‘LowEx and Architecture’ the
integration of innovative, sustainable building systems
and their attendant architectural design, construction
and performance.
Lectures cover selected aspects of the physical science
of building services on a conceptual level, without becoming too technical.
Master’s in E + I for Architects
In the Master Programme design projects, members of
the Chair make individual and project-specific contributions. This enables architects to develop the skills to
manage the iterative process in at least one specialized
area. They can then combine formal and functional
aspects in order to verify that their work is sustainable.

Course of Lectures for Civil/Structural Engineers
The lecture is aimed at civil engineers in the 8th semester
(starting in the summer semester 2007). The lectures use
Vorlesung der Bauingenieure
about one third of the material from architectural
Die Vorlesung richtet sich an Bauingenieurinnen und
lectures and are supplemented by structural engineering
Bauingenieure im 8. Semester (seit ss 2007). Rund ein
topics such as:
Drittel des Materials wird von den Vorlesungen für
– Integrative planning of stabilising structural members,
die Architekt(inn)en übernommen und durch spezifische
taking technical installations into account
Themen der Technik im Zusammenhang mit der Trag– Integrating engineering cavities in load-bearing systems
werksplanung ergänzt, unter anderem durch
– Combining several functions in individual structural
– Integrative Planung stabilisierender Bauteile unter
members (e.g. supporting outer walls in panel walls with
Berücksichtigung technischer Installationen
good heat insulation).
– Integration von Hohlräumen für die Technik in tragende
Systeme
– Kombination mehrerer Funktionen in einzelne Bauteile
(z. B. tragende Aussenwände in Fachwerkart mit guter
Wärmedämmung).
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Vorlesung «Technische Installationen I + II»
Die Vorlesung richtet sich an Architektinnen und
Architekten im 5./6. Semester. Ziel ist es:
– das Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge
des Systems Gebäude/Aussenraum/Umwelt zu wecken
– die technischen Installationen kennenzulernen, die das
Gebäude zu einem Nutzgebäude machen
– die räumlichen und organisatorischen Anforderungen
zur guten Integration der Technik in die Gebäude zu
erkennen
– die Beiträge der Ingenieure für die Technik und Physik
am Bau zu kennen und sie so zu verstehen, dass die
Architektinnen und Architekten die Leitung des Planungsteams kompetent übernehmen können. Das Wissen der
Fachgebiete der Physik und der Gebäudetechnik wird stark
selektioniert und so weit als möglich abstrahiert.
– in der Vorlesungsreihe «LowEx + Architektur» in Vorträgen
und Praxisbeispielen die Integration zukunftsweisender,
nachhaltiger technischer Systeme in das Gebäude zu vermitteln. Dabei wird aufgezeigt, welchen Einfluss eine
solche Integration auf Architektur und Konstruktion ausübt.

Teaching

Institut ITA Departement Architektur

Lehre
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Forschung

Hansjürg Leibundgut

Institut ITA Departement Architektur

Exergiereduktion in der thermischen und lufttechnischen
Versorgung der Gebäude: Die «1:15-Hypothese»
Dissertation
Die thermische und lufttechnische Versorgung unserer
Luca Baldini
Gebäude hat im Mittel einen um den Faktor 15 zu hohen
Professor
Exergieverbrauch; dies ist die Hypothese, die in dieser
Dr. Hansjürg Leibundgut
Arbeit geprüft werden soll. Als Referenzgrössen werden unKorreferent
isolierte Gebäude betrachtet, deren Betrieb klassisch
Prof. Dr. Ludger Hovestadt über Verbrennungsprozesse erfolgt. Dem gegenübergestellt
Beginn
werden sogenannte LowEx-Gebäude, die durch optiMai 2006
mierte thermische Prozesse und Apparaturen betrieben
Abgeschlossen
werden. Die Dissertation wurde im November 2009
November 2009
eingerichtet, die Prüfung erfolgreich bestanden. Die Hypothese wurde durch die Arbeit mehrheitlich bestätigt.
Modellbasierte Integration von dezentralen, verteilten
Gebäudeinfrastruktursystemen in frühen Entwurfsphasen
Dissertation
Die technische Ausrüstung von Gebäuden verursacht bis
Arno Schlüter
zu 50 % der Bau- sowie der Lebenszykluskosten. Durch
Professor
ihren Energieverbrauch tragen darüber hinaus Gebäude
Dr. Hansjürg Leibundgut
bis zu 40 % zum co 2-Ausstoss bei. Neben der formalen
Korreferent
Gestaltung müssen Architekten bereits in den entscheidenProf. Dr. Ludger Hovestadt den, frühen Phasen einer Planung die ökonomischen
Partner
und ökologischen Auswirkungen ihrer Planung abschätKooperation mit Autodesk zen können. Dabei kommt den technischen Systemen
als Mitglied im adn
der Gebäudeinfrastruktur eine immer grössere Bedeutung
(Autodesk Development
zu. Zukünftige technische Systeme sind kleiner, verteilter
Network)
und vernetzter. Sie ermöglichen ökonomisch wie ökoBeginn
logisch effizientere Gebäude bei gleichzeitiger Erhöhung
November 2006
des gestalterischen Spielraums. Ziel der Arbeit ist die
Ende
Ermittlung der Gebäudeperformance bereits in den früJuni 2010
hen Phasen einer Planung und die daraus resultierende
Integration dezentraler, verteilter Systeme in den Entwurf.
Für die integrierte Planung und Simulation der Auswirkungen auf das Gebäude werden computergestützte
Modelle und Methoden verwendet.

Dissertation

Forrest Meggers
Professor

Dr. Hansjürg Leibundgut
Partner

Geberit ag, Annex 49
Beginn

November 2007
Ende

Dezember 2010

Exergetische Analyse von Gebäudesystemen: Eine verbesserte
Exergieleistung durch Systemintegration
Gegenstand des Projekts ist die Leistungsanalyse von
Gebäudetechnologien basierend auf dem Exergiekonzept.
Dieses erweitert den Begriff der Energienutzung und
bezieht die Umwandelbarkeit von Energie mit ein. In der
Gebäudetechnik ermöglicht das Exergiekonzept eine
gezielte Entwicklung von technischen Systemen, so dass
die Gebäude in geringerem Umfang von hochwertiger
Energie abhängig sind. In dieser Arbeit wird die exergetische Analyse parallel zur Entwicklung neuer Gebäudesysteme durchgeführt. Diese Systeme werden so integriert,
dass der Energieverbrauch minimiert und die Entwicklung
neuer, innovativer Systeme für die Gebäudetechnik unterstützt wird. Eines davon ist ein System zur AbwasserWärmerückgewinnung, das das konzentrierte Potential
der Exergie im Abwasserfluss nutzt. Der theoretische Wirkungsgrad wird als Teil des iea ecbcs Annex 49 (www.
annex49 .com) erforscht, und ein kti-Projekt mit Geberit
International ag soll ein neues Produkt auf den Markt
bringen.

Research
Exergy Reduction in the Air and Heat Supply for Buildings:
‘The 1:15 Hypothesis’
The exergy consumption of old buildings during operation can be reduced by a factor of 15 through the use of
better technical systems. This so-called 1:15 hypothesis
will be verified in this project. The old buildings that are
used as references are usually poorly insulated and use
combustion processes for their operation. In contrast, the
project looks at so-called LowEx buildings that make
better use of the valuable part of the energy called exergy.
The dissertation was submitted in November 2009,
after which the project successfully passed the ‘defence’
stage owing to its well-supported hypothesis and sound
work.
Model-based Integration of Decentralised, Distributed Building
Infrastructure Systems in the Early Stages of Design
At present, systems of building infrastructure account for
up to 50 % of construction costs, as well as the major
part of building life-cycle costs. Additionally, buildings
make a significant contribution to the consumption
of total energy and resources, and thus to co 2 emissions.
The design of building infrastructure and its impact on
overall building performance, as well as on architectural
design issues, is currently not an integral component
in the building design process. However, the majority of
consequential decisions must be made at this early stage.
Future building infrastructure systems will be smaller,
more distributed and interlinked. These systems will make
possible buildings that are both economically and ecologically more efficient, while at the same time increasing
the flexibility of design. The aim of the work is therefore
to assess building performance at an early design stage
and, as a result, the integration of distributed, decentralized building infrastructure systems into the design process. Computational models and methods are utilized to
enable integrated planning and to simulate its consequences.
Exergy Analysis of Building Systems: Improved Exergetic
Performance through Systems Integration
This project will focus on the use of the second law of
thermodynamics to analyze the performance of building
technologies. The second law is used to define the
concept of exergy, which extends the concept of energy
usage to include a quality associated with energy.
This can in turn be applied to the field of building services to create systems that utilize less energy, as well as
depend on a lower amount of high-quality energy,
thereby reducing overall energy demand. For this dissertation, this method of exergy analysis is carried out in
the development of new building systems. These systems
will be integrated such that the exergy consumption
is minimised, and will help in the development of new
and innovative systems for the provision of building
services. These systems include advanced heat recovery
systems that exploit the concentrated exergy stream
in wastewater to create a LowEx water heating system to
accompany our overall LowEx building heating system.
Theoretical performance is being examined as part of the
iea ecbcs Annex 49 (www.annex49 .com), and a cti
project with Geberit International ag is expected to bring
a new product to the market.
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Dissertation

Matthias Mast
Professor

Dr. Hansjürg Leibundgut
Beginn

Januar 2009

Exergetische Optimierung in der Gebäudetechnik durch Dezentralisierung von Pumpen und Wärmetransformatoren
Die Forschungsarbeit untersucht das exergetische Effizienzpotential neuer Topologien hydraulischer Netze,
in denen dezentrale Druck- und Temperaturerhöhungsstationen eingebaut werden. Die neuartigen Ideen werden
den herkömmlichen Systemen mit dezentralen Drosselventilen zur Steuerung der Flüsse gegenübergestellt.

Exergetic Optimization of Building Systems through the Decentralization of Pumps and Heat Movers
The research focuses on the potential exergetic efficiency
of new hydraulic network topologies that will contain
decentralized pressure and temperature lift stations.
Contrary to current systems using throttling valves, this
unique concept will utilize decentralization to manage
system flows.

Optimale Regulierung dezentraler gebäudetechnische Systeme
mit mehreren Speichern, stochastischen Quellen und
Senken unterschiedlicher Qualität und Wärmetransformatoren
Ziel ist es, basierend auf Vorhersagen bezüglich Wetter,
Nutzung usw. ein optimales Zusammenspiel der dezentralen Systeme zu erreichen, um den Exergie-Bedarf
der gebäudetechnischen Installationen zu minimieren.
Dabei soll der Nutzer keine Einbussen bezüglich Komfort und Selbstbestimmung spüren.

Optimal Control of Decentralized Building Systems with
Multiple Reservoirs, Stochastic Sources and Sinks of Unequal
Quality and Heat Transformers
The aim is to achieve an optimal interaction of decentralized systems, to minimize the need for exergy inside
a building, with the help of predictions concerning the
weather, occupancy, etc. The occupant should not
have to forfeit any degree of comfort or ability to control his or her environment.

Systembetrachtungen eines emissionsfreien Wirkungskreis von
Fassade und Raumklimatisierung
Der Wärmefluss durch Fassaden soll über die Materialeigenschaften minimiert werden, um Energie zu sparen.
Es sind jedoch aktive Massnahmen notwendig, um
ein Gebäude emissionsfrei zu betreiben. Saisonale Temperaturschwankungen könnten genutzt werden, indem
Wärmeüberschüsse im Sommer einlagert und im Winter
wieder reaktiviert werden. Dies hat wiederum Einfluss
auf die Art der Fassade, da ein Wärmestrom im Sommer
teilweise erwünscht und im Winter akzeptabel ist, falls
genug gespeicherte Wärme zur Verfügung steht. Ziel der
Arbeit ist es, diesen Wirkungskreis genauer zu beschreiben und die Auswirkungen auf die Fassade näher zu
untersuchen.

Perspectives of Zero-emission Architecture at the Intersection
of Building Systems and Façade Design
The materiality of a façade should be designed so as to
have a minimal heat flow, thus saving energy. However, a
zero-emission building requires active methods, such as
utilization of seasonal temperature fluctuations via the
storage of surplus heat during the cooling period and reactivation of this heat during the heating period. This
approach has a direct influence on the quality of the
façade, as a heat flow is partly appreciated during the summer and also acceptable during the winter, if enough
stored heat is available. The objective of this project is to
analyze this interdependence of façade and building
systems and to determine which kind of façade is required
for a zero-emissions building.

Pilot- und Demonstrationsobjekt HPZ -Gebäude
Das hpz-Gebäude der eth auf dem Hönggerberg wird
von August 2010 an umfassend modernisiert. Die
eth-Schulleitung stimmte im Dezember 2009 der Sanierungsvariante LowEx zu. Das Projekt und die eingesetzten Technologien sind beschrieben in www.viagialla.ch/
Projekte/HPZ .

Pilot- and Demonstration Project HPZ Building
The hpz building on the eth Hönggerberg Campus will
undergo extensive renovation in August 2010.
The executive board of the eth decided in December
2009 to accept the LowEx option for renovation of the
hpz building. The project and the technologies it utilizes
are described at www.viagialla.ch/Projekte/HPZ.

Design Performance Viewer
Im Jahr 2008 wurde die Version 1.0 des Design Viewers
dpv entwickelt und in diversen Kursen im In- und
Ausland erfolgreich als Ausbildungstool für Architekten
getestet. Der dpv setzt auf das Gebäudeinformationsmodell revit der Firma Autodesk auf und ermöglicht die
sehr schnelle Berechnung des Energie- und des Exergiebedarfs eines Gebäudes. Dank der Integration des Berechnungsgangs in das architektonische Entwurfsinstrument ist die iterative energetische Optimierung innerhalb des architektonischen Entwurfprozesses machbar. In
Bearbeitung ist ein Instrument für die rasche Prognose
des Wasserverbrauchs und der Kosten. Das Programm soll
durch eine neue Spin-off Firma auf dem Markt angeboten
werden. Zurzeit steht die Version 1.0 als Open-sourceAngebot zur Verfügung.

Design Performance Viewer
Version 1.0 of the Design Performance Viewer dpv has
been successfully tested in various local and international courses as a visualization tool for architects. The dpv
is integrated into the building information modelling
software Autodesk revit, and enables very rapid calculations of the energy and exergy demands of buildings.
Thanks to the integration of the calculation subsystem
in this architectural design tool, optimisation is possible within the design process. The implementation of
a model to quickly calculate water demand and building
costs is currently under development. The software
will be offered to the market by a new spin-off firm. Presently the Version 1.0 is available for use as an open-source
software.

Ende

Dezember 2011

Dissertation

Philippe Goffin
Professor

Dr. Hansjürg Leibundgut
Beginn

Oktober 2009

Dissertation

Volker Ritter
Professor

Dr. Hansjürg Leibundgut
Beginn

September 2009
Ende

Dezember 2011
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Dezember 2012

Institut ITA Departement Architektur

Ende
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Teaching

Als Leitfaden der Vorlesungsreihe dienen die «Drei Bücher
über den Bauprozess». Die darin behandelten Wissensaspekte stellen für Architekten und Planer einen wesentlichen Teil ihrer Berufs- und Schaffenskompetenz dar.

As a guiding thread to the lecture course, the ‘Three Books
on the Building Process’ address key areas of professional and creative competency required of architects and
design professionals.

Buch 1: Akquisition und Baurecht
Ohne öffentlich rechtliche wie auch privatrechtliche Klärungen, ohne ordentliche Rahmenbedingungen, ohne
Berücksichtigung baurechtlicher Aspekte in Planung und
Ausführung sind Bauprojekte wohl nicht umsetzbar.
Ohne ein Verständnis über die Gliederung der Akquisitionsmöglichkeiten und ohne Einblick in das öffentliche und private Auftragsvergabewesen wird es schwierig
sein, sich laufend mit neuen Aufgaben auseinandersetzen zu können.

Book 1: Acquisition and Building Law
Essential to the realisation of any building project is a
firm grasp of the project’s conditions and parameters,
its project-specific public and private legal constraints and
compliance with all relevant planning and building laws
and regulations at every stage of design and construction. In order to deal successfully with the influx of new
duties and responsibilities over the course of any project,
the architect must also be well-versed on project acquisition options and the process of awarding public and
private contracts.

Buch 2: Bauökonomie und Strategien der Nachhaltigkeit
Ausser in sehr seltenen Fällen müssen Bauprojekte auf ihre
ökonomische Leistungsfähigkeit geprüft und während
des gesamten Bauprozesses konstruktiv begleitet werden.
Das Wissen über Strategien der Nachhaltigkeit sowie
über Lebenszyklen von Bauteilen und Bauwerken ist im
Rahmen einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der uns folgenden Generation wesentlich und darum
unverzichtbar.

links:
Extremely Fast Delivery
Fast Food Restaurant
Cleveland, USA 2006

Book 2: Building Economics and Sustainability Strategies
Except in rare cases, building projects need to be monitored and supervised for their economic viability throughout the building process. A building’s long-term impact
on society and future generations makes sustainability
strategies and a sophisticated knowledge of building lifecycles and components indispensable to the building
process.

Buch 3: Planungs- und Baukompetenz
Architektur als interdisziplinäre und ganzheitliche Kompetenz bewegt sich jeweils innerhalb verschiedener am
Bauprozess beteiligter Disziplinen. Der Architekt, in der
Regel in der Funktion des Gesamtleiters, legt mit dem
interdisziplinär moderierten Entwurf den Grundstein zur
weiteren Bauaufgabe. Er organisiert, kommuniziert
und vertritt in wesentlichen Bereichen die Bauherrschaft.
Bauprozess I + II (Bachelor)
Den Bauprozess als zeitliche Abfolge von Kriterien verstanden, richtet sich der Fokus des Studiengangs auf
die wesentlichen Bereiche Akquisition, Bauökonomie und
Strategien der Nachhaltigkeit, Beteiligte, ihre Leistungen,
Bau- und Planungsorganisation. Ein Blick ins benachbarte
Ausland ergänzt den Lehrinhalt. Neben der Erörterung
der Grundlagen, den Tendenzen und den Terminologien
wird anhand aktueller sowie architektonisch-städtebaulich
relevanter Fallbeispiele das jeweilige Thema vertieft.
Bauprozess III (Master)
Der Master-Studiengang Bauprozess iii verknüpft die im
Bachelor aufgezeigten Kriterien und bringt diese in eine
übergeordnete Beziehung. Der Bauprozess als solcher
wird dabei hinsichtlich der Aspekte Wissen, Kommunikation, Konvention, Material und Herstellung vertieft
erforscht. Theoretische Modelle und Fallbeispiele dienen
als Instrumente zur Untersuchung von Tendenzen und
Terminologien.

Book 3: Design and Building Competence
The architect’s interdisciplinary, comprehensive knowledge enables him or her to skilfully navigate between
the broadly differing disciplines involved in the building
process. The architect most often function as the overall
project leader, laying the foundation for the rest of
the building project with his or her moderating, interdisciplinary approach to design. Too, he or she organises,
communicates for and represents the client in key areas.
Building Process I + II (Bachelor)
In this academic programme, the building process, as a
sequence of work activities, is examined on the basis
of key aspects: acquisition, building economics, sustainability strategies, participants and their contributions, the
set-up and lay-out of design and construction and facility
management. The curricula also includes a look at neighbouring countries, in-depth discussions on basic principles, trends and terminology, as well as detailed examinations of each key aspect by applying current and
relevant case studies of architecture and urban design.
Building Process III (Master)
The Master Programme draws correlations among the key
aspects of the building process previously examined in
the Bachelor Programme. A deeper exploration is made
of the building process itself from the perspectives of
professional know-how, communication, parameters,
materials and production. Theoretical models and case
studies serve as tools in the examination of trends
and terminologies.
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Wahlfächer
Elective Courses
Die Professur versteht sich als Moderator zwischen den am
The Chair views itself as a moderator between those inBau Beteiligten und den Studierenden. Die aktive Mitvolved in construction and those in the classroom.
arbeit der Studierenden steht im Vordergrund der VeranParamount to the academic programme is the active partistaltungen, die im Hörsaal und auch auf der Baustelle
cipation of students both in the lecture hall and out
vor Ort (Bauprozess: Ausführung) stattfinden. Die Voron the construction site (elective course ‘The Building
lesungen werden als Workshop und Diskussionsforum
Process: Construction’). Lectures are held in the form
gehalten.
of workshops and discussion forums.
– Bauprozess: Ausführung: Das Wahlfach thematisiert den
– The Building Process: Construction: The elective course is
Bauprozess anhand aktueller und architektonisch
concerned primarily with visualizing the building prorelevanter Beispiele. Baustellenbesuche mit eingehender
cess using current examples with architectural relevance.
Analyse und Diskussion der Vorgänge bilden den HauptVisits to construction sites form the main focus. Interschwerpunkt.
disciplinary workshops on general questions relating to

Diplomwahlfach Bauökonomie

Nutzungsstudie Ristorante
– Bauprozess: Ökonomie: Neben der Grundlagenvermittlung
Santabbondio
bauökonomischer Überlegungen spielt die Fallstudie
Studierende: David Dalsass,
im Unterricht eine wesentliche Rolle. Es werden die wirtMarc Walser
Dozent: Manfred Nussbaum,
schaftlichen Belange des Bauens untersucht und Ent2009
scheidungssituationen simuliert. Aus den erarbeiteten
Daten und ökonomischen Zusammenhängen ergibt sich
eine bauliche Empfehlung für das untersuchte Projekt.
the construction phase as well as the topics of coordi– Bauprozess: Organisation: Anhand eines Semesterthemas
nation, logistics and site supervision supplement the site
werden die organisatorischen Aufgaben in Planung
visits and form the course’s theoretical base.
und Ausführung dargestellt. Das Verständnis der organi- – The Building Process: Economic Considerations: In addition to
satorischen Zusammenhänge des Bauprozesses steht
introducing the fundamental economic considerations
im Zentrum des Wahlfachs. Theoretische Modelle und
in building, this course focuses on the application of case
Fallbeispiele dienen als Instrumente zur Untersuchung
studies. Course participants examine building-related
von Grundlagen, Tendenzen und Terminologien.
economic issues and simulate decision-making scenarios.
A recommended approach to construction is constructed
out of the data gathered and economic correlations
established during the course.
– The Building Process: Organisation: A semester topic serves
to illustrate the organisational tasks involved in design
and construction. The aim of this elective course is to impart an understanding of the organisational linkages
involved in the building process. Theoretical models and
case studies serve as tools in the examination of basic
principles, trends and terminologies.
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Research

Laufende und geplante Projekte
–Neue Monte-Rosa-Hütte
–Risikogestütztes Belehnungsmodell im Credit Management von
Rendite-Immobilien
–Immobilienprozessmodell
–Strategien der Nachhaltigkeit

Ongoing and scheduled projects
–New Monte Rosa Hut
–Risk-Supported Market Value
and Hypothecation Model of
Investment Properties
–Process Model of Investment
Properties
–Life Cycles, Strategies for
Sustainability

191
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Current Areas of Focus
Aktuelle Schwerpunkte
– Ökonomiemodelle: Um den Studierenden des d-arch bau- – Economic Models: In conjunction with a Fonds Filip education programme at the eth, an internet-based platökonomische Überlegungen anschaulich darzustellen,
form has been set up to facilitate d-arch students in exwurde im Rahmen eines lehrbezogenen Fonds-Filepploring economic considerations in building. Students
Projekts der eth eine internetfähige Plattform eingerichtet,
research and work with case studies of existing design prodie es erlaubt, Fallbeispiele aus Planungsaufgaben der
jects, as well as those executed in the classroom. By means
Praxis und dem Entwurfsunterricht zu untersuchen und
of case studies and simulated decision-making scenarios,
zu bearbeiten. Ziel ist, die wirtschaftlichen Belange
des Bauens anhand eines eigenen Fallbeispiels aufzuzeigen students highlight economic issues relevant to the building process.
und Entscheidungssituationen zu simulieren.
Recommended tools are available at:
Empfohlen wird die Benutzung des Internet-Tools
www.bauoek-modell.ethz.ch.
unter www.bauoek-modell.ethz.ch.
– Innovation und Bauprozess: «Um ausgefahrene Bahnen zu – Innovation and the Building Process: ‘It takes the creative destruction of dynamic businesses to get out of a rut.’
verlassen, braucht es die schöpferische Zerstörungskraft
(Joseph Alois Schumpeter, 1912) There is certainly no shortdynamischer Unternehmen.» (Joseph Alois Schumpeter,
age of dynamic businesses in the building industry that
1912) An dynamischen Unternehmern, die diese schöpfeconjure up this notion of creative destruction: the anticirische Zerstörungskraft heraufbeschwören, mangelt es
pated revolution that would raise the standard of the
im Bauwesen nicht: Mehrmals schon wurde in den letzten
building process and do justice to the industrial society,
hundert Jahren die grosse Revolution angekündigt, die
and then later on down the line, the information
den Prozess des Bauens auf ein Niveau heben sollte, das
society that has yet to come. Time and again, brief intererst der Industrie-, später der Informationsgesellschaft
ludes of action have resulted in a mere return to the status
gerecht werden würde. Immer wieder jedoch kehrte nach
quo. However, the transformation into a digital, global
einigen Jahren des Aktionismus die Abkühlung und
die Rückkehr zum Status quo ein. Diesmal jedoch, mit dem knowledge society has many prophesying that things are
going to be different this time around.
Wandel zur Wissensgesellschaft und zu einer digitalen,
The planned publication investigates the relation
globalen Welt, sei alles anders, sagen die Propheten.
between the building process and innovation. Applying a
Die geplante Publikation untersucht die Beziehung
method developed specifically for this research project,
zwischen Bauprozess und Innovationen. Mittels einer
current changes in the value-added cycle of the building
für dieses Forschungsprojekt entwickelten Methode werden
process are to be analysed, evaluated and examined
aktuelle Veränderungen entlang des gesamten Wertfor their correlations.
schöpfungszyklus des Bauprozesses analysiert, bewertet
The following questions are to be debated:
und zueinander in Beziehung gesetzt.
Are current developments innovative?
Folgenden Fragen werden dabei erörtert:
Where is the innovation potential to be found in the
Sind die aktuellen Entwicklungen Innovationen?
building industry?
Wo liegt das Innovationspotential der Bauwirtschaft?
What are the origins of innovations?
Welches sind die Wurzeln von Innovationen?

Institut ITA Departement Architektur
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Professur für
Tragwerksentwurf

Chair of Structural Design
Professor
Dr. Joseph Schwartz
Assistenz
Marco Bahr
Christoph Becker
Dr. Gianni Birindelli
Gabriela Dimitrova
Lucienne Köpfli
Thomas Kohlhammer
Dr. Toni Kotnik
Lorenz Lachauer
Mario Rinke
Ruth Schmid
Maximilian Schrems

Teaching

Lehrkonzept
Der Begriff Tragwerksentwurf signalisiert die für die Professur als programmatisch zu bezeichnende Idee einer
Annäherung von Ingenieur und Architekt durch die Verschmelzung von Tragwerk und Entwurfskonzept. Zentrales
Element dieser Annäherung ist die grafische Statik,
eine auf den eth-Professor Karl Culmann (1821–1881) zurückreichende vektorgeometrische Darstellung des Kräfteflusses in Tragwerken.
Die Vermittlung von tragwerksorientiertem Wissen
durch eine dem Architekten verständliche und die
Intuition fördernde visuelle Sprache stellt dabei keine unzulässige Vereinfachung der Zusammenhänge dar, sondern ist mathematisch präzise und genügt ingenieurwissenschaftlichen Standards. Zugleich fördert dieser Ansatz
der Tragwerksbetrachtung aber ein ganzheitliches Verständnis des Zusammenspiels von Form und Tragwirkung,
also ein Verständnis für die formgebende Wirkung der
im Tragwerk wirkenden inneren Kräfte und ermöglicht so
deren gezielte Steuerung.
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt daher auf einer
entwurfsorientierten Betrachtung von das Tragwerk
betreffenden Fragen und weniger auf einer tradierten,
ingenieurwissenschaftlichen Tragwerksanalyse.

Teaching Concept
To the Chair, the term structural design signals the programmatic reconciliation of engineer and architect
through the blending of supporting structure and design
concept. Graphic statics are a central element of this
reconciliation, the vector-geometric representation of the
force flow in supporting structures that goes back to
eth Professor Karl Culmann (1821–1881).
The exchange of structurally-oriented knowledge
through a visual language that supports intuition and is
understandable to the architect does not represent
an excessive simplification of the physical condition;
rather, it is mathematically precise and satisfies the
standards of engineering. At the same time, this view of
structural systems encourages a unified understanding
of the interplay of form and load-bearing capacity – that
is, an understanding of the formative effect of the
active inner forces in the supporting structure and the
targeted control of these forces.
Therefore, the main emphasis of our teaching lies
in the design-oriented observation of the structural system,
and less in a traditional, engineering-based analysis
thereof.

Tragwerksentwurf III/IV
Im zweiten Jahreskurs werden exemplarische Bauwerke
analysiert, wobei der Fokus zum einen auf dem Zusammenwirken von entwerferischem Konzept und Tragwerk

Tragwerksentwurf III , Formentwicklung durch Variation
Entwurf: M. Gunti, M. Hofer,
A. Pöllinger, M. Biuk,
A. Brun, A. Müller, P. Gruner,
D. Massaro, R. Skrein

und zum anderen auf dem verwendeten Material liegt, also
auf den Besonderheiten des Entwerfens und Konstruierens von Bauwerksteilen aus Stahlbeton, Spannbeton,
Stahl, Holz und Mauerwerk sowie auf dem Baugrund.
links:
Parametrischer Tragwerksentwurf, Projektleitung:
Lorenz Lachauer

Wahlfach: Flächentragwerke
Ausgehend von Beispielen aus der Bau- und Technikgeschichte und auf der Basis einfacher statischer Überlegungen werden Referenzobjekte analysiert. Zudem werden Hinweise und Regeln zum Entwurf geeigneter
Tragwerksformen vermittelt. Für eine weiterführende Vertiefung besteht die Möglichkeit zur projektorientierten
Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen auf Basis der
e-Learning-Umgebung mt_east.

Structural Design III/IV
In the second-year course, exemplary buildings are analyzed. The focus is on the interplay of design concept
and structural system and on the applied material – that
is, on the particularities of the design and construction

of structural components made of reinforced concrete, prestressed concrete, steel, wood, and masonry, as well as
the building ground.
Elective: Surface Structures
Starting with examples from the history of construction
and engineering, and on the basis of simple static considerations, reference objects are analyzed. Additionally,
instructions and rules for the design of adequate structural systems are taught. Furthermore, students have the
opportunity for project-based collaboration with other
universities using the mt_east e-learning environment.
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Integrierte Disziplin: Tragwerksentwurf
Aufbauend auf den in den Grundkursen erarbeiteten Kompetenzen und Fertigkeiten werden die Betrachtungen
betreffend Zusammenwirken von Tragwerk und architektonischem Entwurf systematisch weiterentwickelt und
in den Entwurfsarbeiten umgesetzt.

Integrated Discipline Focal Work: Structural Design
Building on the competencies and skills acquired in the
introductory courses, the observations related to the
interplay of structural conditions and architectural design
concept are systematically developed and implemented
in design work.

Seminarwoche: Schöpfende Kraft – eine Reise durch Graubünden
In einem zweitägigen Workshop in der Villa Garbald,
Castasegna wurde das Beobachten, Analysieren und Beschreiben durch Freihandskizzieren eingeübt. Anschliessend wurden auf vier Tagestouren eine Auswahl an
Graubündner Bauten erwandert. Von Robert Maillarts ValTschiel-Brücke bis zur Kapelle Sogn Benedetg von Peter
Zumthor, von Jürg Conzetts Traversinersteg ii bis zu
Gion Caminadas Interventionen in Vrin wurden Tragwerk
und architektonischer Entwurf mit Hilfe von Stift und

Seminar Week: Creative Power – a Voyage through the Grisons
In a two-day workshop at the Garbald Villa in Castasegna,
freehand sketching was employed as a medium through
which to practice observation, analysis, and description.
At the end of the seminar, four daytrips were undertaken
on foot to tour a selection of Grisons buildings. From
Maillart’s Val Tschiel Bridge to the Sogn Benedetg chapel
by Peter Zumthor, from Jürg Conzett’s Traversinersteg ii
to Gion Caminada’s Vrin, pencil and sketchbook were
used as tools for the study of building structure and architectural design. Throughout this exercise, students approached the buildings with a dual analytical focus: the
influence of the surrounding countryside on the architecture, and the interaction between materiality, the flow
of forces through the material, and the resulting form.
Seminar Week: Strong Structures – Architecture and
Engineering in Madrid
The use of a supporting structure as a medium for architectural expression finds a tradition in Spanish architecture. In the charged space between creative conception
and physical necessity, architects and engineers such as

Seminarwoche «Schöpfende
Kraft», Skizzen: F. Hugger
und T. Rampp

Skizzenbuch untersucht. Im Fokus der individuellen Auseinandersetzung stand dabei der Einfluss der umgebenden
Landschaft auf die Architektur und das Zusammenwirken von Materialität, Kräftefluss und resultierender
Form.
Seminarwoche: Starke Strukturen – Architektur und
Ingenieurkunst in Madrid
Der Einsatz der Tragstruktur als Mittel des architektonischen Ausdrucks hat in der spanischen Architektur Tradition. Im Spannungsfeld von gestalterischer Idee und
physikalischer Notwendigkeit haben sich Architekten und
Ingenieure wie Antoni Gaudí, Eduardo Torroja, Félix
Candela oder Miguel Fisac stets darum bemüht, Struktur
und Raumbildung zu verbinden. Im Rahmen der Seminarreise wurde diese spanische Tradition mit vergleichbaren Entwicklungen im Schweizer Bauwesen verknüpft.
Die Rolle der Tragstruktur im architektonischen Entwurf
wurde dabei mit Hilfe des Schreibens über Architektur
genauer untersucht. Das Verfassen von Texten war hierbei
nicht ein Mittel der Beschreibung, sondern wurde vielmehr
verstanden als ein intensives Nachdenken, Nachdenken
über das Beobachtete und damit Schreiben als Anregen
eines Prozesses des Verstehens.

Seminarwoche «Starke Strukturen»
Antón García-Abril, Casa
Hemeroscopium, und Miguel Fisac,
Parroquia de Santa Ana

Antoni Gaudí, Eduardo Torroja, Félix Candela and Miguel
Fisac have strived to reconcile structural considerations
with the creation of space. During the seminar trip, this
rich Spanish tradition was compared to similar developments in Swiss architecture and civil engineering. The
role of the supporting structure in architects’ designs
was investigated through the act of writing about architecture. In this way, writing was conceived of not as
a method of description, but rather as a form of intensive
contemplation of the observed, thereby facilitating a
process of understanding.
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Forschung

Research

Die Wandlung des Formverständnisses vom Konstrukt
zum Typus
Im Fokus der Forschungsarbeit steht die Veränderung des
tragstrukturellen Formverständnisses im 18. und 19. Jahrhundert und der Einfluss der sich herausbildenden
Ingenieurwissenschaften auf dieses. Eine entscheidende
Rolle spielt hierbei die Verwissenschaftlichung des Bauwesens. Das Verständnis von Form wird so zu einem
zentralen Aspekt im Trennungsprozess der Disziplinen
Architektur und Bauingnieurwesen und dem damit
verbundenen disziplinären Selbstverständnis.

The Transformation of the Understanding of Form from
Construct to Type
The research work is focused on the change in the structural understanding of form in the 18th and 19th centuries
and the influence of the developing field of engineering. In this time, the adoption of scientific method in civil
and structural engineering played a major role. The
understanding of form thus became a central aspect in
the process of separating architecture from engineering
and developing each discipline’s self-conception.

Reciprocal Frame Systems
‘Reciprocal Frames’ denote a system in which short, beamlike components are woven together in such a way as
to span spaces whose proportions equal a multiple of the
beam components’ length. This interplay generates
systemic load-bearing behavior. Topics for detailed investigation include the systems’ global geometry, and,
in particular, the interaction between individual beams.
Membrane Surfaces
As a counterpart to the compression lines in planar structural systems, this research is meant to define membrane
surfaces in three-dimensional space. On the basis of
plasticity theory, the stresses of a given surface support
structure could thus be determined, or, conversely,
an optimal form could be generated from the given load.

Membranflächen
Als Pendant zu den Drucklinien in planar wirkenden Tragwerken werden in der Forschungsarbeit Membranflächen
im dreidimensionalen Raum definiert. Auf Basis der
Plastizitätstheorie werden damit die Beanspruchungen eines
gegebenen Flächentragwerks ermittelt oder umgekehrt
aus der gegebenen Belastung heraus eine optimale Form
erzeugt.

Seismur Wall Element
In cooperation with the Research Institute in Sursee, newly
developed masonry wall elements by the Stahlton Bauteile ag are being tested on a setup designed specifically
for these experiments. These elements are able to mitigate
damage from earthquakes by functioning as an additional frame between the wall and ceiling. The research
focuses on the capacity for the deformation and dissipation of wall elements.

Seismur-Wandelement
In Zusammenarbeit mit dem Prüf- und Forschungsinstitut
Sursee werden von der Stahlton Bauteile ag entwickelte
Wandelemente aus Mauerwerk mit Hilfe einer eigens
dafür entworfenen Versuchseinrichtung experimentell
analysiert. Die Elemente sind in der Lage, Erdbebenkräfte
durch zusätzliche Rahmenwirkung zwischen Wand und
Decke effizienter abzutragen. Im Vordergrund der Untersuchungen stehen die Verformungsfähigkeit sowie die
Dissipationsfähigheit der Wandelemente.

Parametric Structural Design
Recent emergence of parametric design techniques in
architecture has enabled the construction of associative
geometry in cad systems. The research is focused on
combining parametric tools with the historic technique of
graphic statics, a graphic method for the analysis of
force distribution in structures. Such vector-based analysis
methods of the distribution of forces in built structures
are precise and simultaneously have both an intuitive and
descriptive character. The aim of the project is the interactive integration of the structural force flow into the
computer-aided design process.

Parametrischer Tragwerksentwurf
Die Entwicklung parametrischer Entwurfstechniken in der
Architektur ermöglicht den Aufbau assoziativer Geometrien in cad-Systemen. Im Rahmen des Projekts sollen
diese parametrischen Methoden mit historischen Methoden der grafischen Statik verknüpft warden. Die grafischen
Methoden sind zur Analyse von Verteilungen der Kräfte
in Tragwerken einerseits präzis, zugleich jedoch auch
intuitiv und deskriptiv. Das Ziel ist eine interaktive Integration des Kräfteflusses in den computerunterstützten
Entwurfsprozess.
195

Joseph Schwartz

Reciprocal Frame Systems
Reciprocal Frames bezeichnet ein System von kurzen stabförmigen Bauteilen, die so miteinander verwoben sind,
dass Flächen überspannt werden, deren Ausmasse ein Vielfaches der Stablänge aufweisen. Durch dieses Zusammenwirken wird ein systemisches Tragverhalten erzeugt.
Neben der globalen Geometrie der Systeme soll vor allem
die Interaktion der einzelnen Stäbe genauer untersucht
werden.

The Physical Experiment in Architecture
The research project examines the historical revision and
theoretical reflection on the role of the physical experiment as a design method in the architecture of the
20th century. The attempt to come to terms with the
experiment serves as a first step in defining structural design
as a simultaneous reconciliation of architectural and
engineering thought.

Institut ITA Departement Architektur

Das physikalische Experiment in der Architektur
Im Zentrum des Projekts steht die historische Aufarbeitung
und architekturtheoretische Reflexion über die Rolle
des physikalischen Experiments im Rahmen der Entwurfsmethodik in der Architektur des 20. Jahrhunderts. Die
Auseinandersetzung mit dem Experiment dient als erster
Schritt in Richtung einer Präzisierung der Definition
von Tragwerksentwurf als einer simultanen Annäherung
von architektonischem und ingenieurwissenschaftlichem
Denken.
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Information und
Dokumentation
für Bautechnik und
Konstruktion

Information and
Documentation
for Building Technologies
Dozent
Ruedi Seiler
Assistenz
Sepp Kaelin
Kathi Menziger
Daniel Mettler
Daniel Studer
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In the context of the semester-long design projects, the reciprocity between design, construction and materiality
is reinforced. One focus is the coherence of design and
construction. In the process of developing a project’s
constructional aspects, design intentions are formulated
in a more precise and binding way.
The integration of knowledge gained in the basic courses lends the work an additional dimension and demands
of the students an increasingly multifaceted ability to
think and design.
Direct contact with the professorial staff, which is
directly related to this project, results in valuable suggestions and responses. This contact both enriches and
supports our continued efforts in ‘Information and Documentation’ as a meaningful service to the school as a
whole.

Ruedi Seiler

Institut ITA Departement Architektur

Anhand von Semesterarbeiten werden die Wechselwirkungen zwischen Entwurf, Konstruktion und Materialisierung vertieft. Einen 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.

Ausbau durch Rohbaumassnahmen
Wilhelm Lunchhalle Zürich
Rainer Vock
Prof. Miroslav Šik
HS 

Recherche des konstruktiven
Bestandes ermöglicht präzise
Neudetaillierung, Diplom
«Eine Markthalle für Zürich»
Hannes Oswald
Prof. Christian Kerez
HS 
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Rohbau mit Ausbauqualitäten
Wilhelm Lunchhalle Zürich
Rainer Vock
Prof. Miroslav Šik
HS 
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Komplexe Detaillierung ermöglicht
klaren Raum, Diplom
«Eine Markthalle für Zürich»
Hannes Oswald
Prof. Christian Kerez
HS 
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Institut für Denkmalpﬂege
und Bauforschung idb

Institute of Historic
Building Research and
Conservation

Professur für Denkmalpﬂege und Bauforschung

Chair of Historic Building
Research and Conservation

Prof. Dr. Uta Hassler

Since the dawn of ‘20th century modernism,’ architectural
training and research have been oriented toward ‘the new.’
Only in the past two decades has long-term building
policy – gradually – re-entered the curricula. Issues such
as longevity, quality, the survival prospects of built
heritage, stability, and attention to complex systems were
first put forward by building conservationists. Today,
architectural training and research programs pursue knowledge about building conservation and systems stability.
The concept of increasing resilience is a traditional means
of risk management that was once belittled as a throwback to preindustrial business practices. Now it is a cultural
challenge for the entire architectural community, which
has returned to recognizing its intergenerational commitments.
The idb must therefore expand its repertoire of research and education and combine new interdisciplinary
research approaches with traditional theories about
preserving valuable buildings and built infrastructure.
Research on historic building construction and historic
technology, curation and the history of construction
knowledge remain the main areas of activity at the idb;
however, interdisciplinary projects are increasingly
important. We began a new project supported by the Swiss
National Science Foundation, entitled ‘Long-term
Management of Building Stocks,’ together with Armin
Grün, Chair of Photogrammetry and Remote Sensing
at the Department of the Civil, Environmental and Geomatic Engineering. The idb, the Zentrum Wissensgeschichte at the Technische Universität Berlin and the
Collegium Helveticum also started collaboration on
a project that will focus on academic collections and
defining scientific categories.
Too, many investigations in areas ranging from art
history, archaeology and building conservation were
proposed by the Swiss Denkmalbehörde and made possible by grants from the Bundesamt für Kultur and the
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege. As a member
of the ‘Network of Conservation Experts,’ the idb continued to provide expertise in areas such as object maintenance, analysis and building preservation. In addition,
the Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege and the
eth cosponsored pilot projects that are meant to
synthesize research and object maintenance. One was a
study entitled ‘Historic Wooden Structures in Switzerland,’ which was conducted by the idb and the office for
the preservation of monuments of the canton of Appenzell Ausserrhoden.
Teaching activities at the idb carried on as usual: previously existing electives and in-depth electives continued, and new course offerings were introduced to the
Bachelor Programme. The Master Programme and the
newly started Master of Advanced Studies Programme mas
were taught by Rainer Barthel, Erwin Emmerling and
Manfred Schuller of the Technische Universität München.

Seit der Epochenwende zur «Moderne des 20. Jahrhunderts» sind im Bauwesen Ausbildungsziele und Forschungsinteressen auf das «Neue» ausgerichtet gewesen:
Erst in den vergangenen beiden Jahrzehnten werden
Themen langfristiger Baupolitik – wenn auch nur zögerlich – wieder in Ausbildungsgänge für Architekten
integriert. Themen der Dauerhaftigkeit, Qualität und Überlebensfähigkeit gebauter Substanz sowie Stabilität
und Beherrschung komplexer Systeme wurden zunächst
in Feldern konservatorischen Denkens sichtbar. Heute
stellen sich in Forschung und Lehre Fragen der Werterhaltung und Systemstabilität. Die Erhöhung der Resilienz als traditionelle Antwort auf Risiken wird nicht
mehr nur als Relikt vorindustrieller Wirtschaftspraktiken
gesehen, sondern als kulturelle Herausforderung eines
erneut auf intergenerationelles Handeln ausgerichteten
Bauwesens.
Für das idb ist es daher notwendig, das tradierte fachliche Spektrum in Forschung und Lehre zu erweitern
sowie ältere Theorien der Erhaltung hochwertiger Bauten
und Anlagen mit neuen interdisziplinären Forschungsansätzen zu verknüpfen.
Bau- und technikgeschichtliche Untersuchungen, konservatorische Abwägungen und die Wissensgeschichte
des Bauwesens stehen nach wie vor im Zentrum der Aktivitäten des idb, dennoch gewinnen in Forschung und
Lehre weitere fachübergreifende Projekte zunehmend Gewicht. Mit dem Kollegen Armin Grün, Professur für
Photogrammetrie und Fernerkundung am Departement
Bau, Umwelt und Geomatik begannen wir ein neues vom
Schweizerischen Nationalfonds gefördertes Projekt
zum Thema «Long-term Management of Building Stocks».
Auch wurde eine Kooperation mit dem Zentrum Wissensgeschichte der tu Berlin und dem Collegium Helveticum gestartet, die das Thema der wissenschaftlichen
Sammlung und Kategorienbildung in den Wissenschaften
als Ausgangspunkt hat.
Kunstwissenschaftliche, archäologische und konservatorische Fragestellungen wurden in Studien weitergeführt,
initiiert zusammen mit Schweizer Denkmalbehörden
und gefördert durch das Bundesamt für Kultur sowie der
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege. Im Rahmen
des «Kompetenzverbunds Konservierung» übernahm das
idb wiederum verschiedene Objektbetreuungen, Analysen
und Beratungen für die Denkmalpflege. Zu den von der
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege und der eth
finanzierten Modellprojekten zählte beispielsweise die
gemeinsam mit der kantonalen Denkmalpflege Appenzell
Ausserrhoden vorgenommene Studie «Historische Holzkonstruktionen der Schweiz».
In der Lehre wurden bestehende Veranstaltungen im
Wahlfachbereich und Vertiefungsfach fortgeführt und
durch neue Angebote im Bachelor-Studiengang erweitert.
Im Master-Studiengang wie auch im mas-Programm
«Conservation Science» unterrichteten unter anderem die
Kollegen Rainer Barthel, Erwin Emmerling und Manfred
Schuller von der tu München.

Prof. Dr. Uta Hassler
Head

Prof. Dr. Uta Hassler
Vorsteherin
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Professur für
Denkmalpﬂege und
Bauforschung

Chair of Historic Building
Research and Conservation
Professor
Dr. Uta Hassler
Assistenz
Mehmet Hakan Aksözen
Dr. Martin Behnisch
Dr. Julia Berger
Petra Dariz
Catherine Dumont d’Ayot
David Fischer
Norbert Föhn
Dr. Wilhelm Glaser
Prof. Dr. Armin Grün
Katharina Hauri
Dr. Dorothee Heinzelmann-Seiler
Dr. Bernhard Irmler
Dr. Alexander von Kienlin
Prof. Dr. Niklaus Kohler
Dr. Silke Langenberg
Melanie Langewort
Dr. Torsten Meyer
Margaretha Neuhaus
Kerstin Pfyl
Dr. Birte Pusback
Christoph Rauhut
Dr. Robin Rehm
Karin Rothenhöfer
Dr. Martin Sauerbier
Oliver Schmid
Katharina Schmitt
Katrin Schöbel
Christine Schranz
Hyungsup Soh
Knut Stegmann
Dr. Sara Stroux
Michael Wicki
Dr. Sophie Wolf
Dr. Wei Yang
Lukas Zurfluh
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Teaching

Lehrveranstaltungen 2009
Vorlesungen im Bachelor-Studiengang für Architekturstudierende
–Bauforschung und Denkmalpflege, FS/HS , zweistündig
Vertiefungsfach im MasterStudiengang «Bauen im Bestand»
–Das Kongresshaus von Haefeli
Moser Steiger, FS , vierstündig
Vertiefungsfach im Master-Studiengang «Historische Baukonstruktion»
–Konstruktive Konzepte in der
Geschichte des Bauens
–Kuppeln, Schalen und Gewölbe
um 1900. Frühe Betonkonstruktionen in München und Zürich,
erstmals HS , dreistündig

Wahlfach «Konstruktionswissen
im Bestand»
–«Säulenkurs» – Kleine Grammatik der Bauformen, FS 
–Denkmalpflege in Zürich,
HS 

Introducing a New Major Course: ‘Historic Building
Construction’
The major course ‘Historic Building Construction: Construction Concepts from the History of Building’ has
been offered since the Autumn Semester of 2009 to complement the major course subject ‘Bauen im Bestand’
(Building in the existing context). The course covers the
following aspects: construction strategies; historic building construction in theory and practice; quality control
in historic building processes; standardization and the
development of codes; and methods for analyzing and
assessing existing buildings.
The course is taught jointly by Jürg Conzett, civil
engineer, and Professor Markus Peter, eth Zurich.
Students will thereby benefit from the perspective of a
building historian in combination with the practical
experience of an architect and engineer. Jürg Conzett
lectured on late 19th century engineering theories,
from Carl Cullmann, Schwedler, and Heinrich Gerber to
Emil Mörsch’s theories for evaluating reinforced concrete. There were excursions to important historic buildings in Zurich and Munich, where conservation issues
will be discussed. During the Autumn Semester of 2009,
the course focused on ‘Dome, Shell and Vault Construction from around 1900,’ including steel girder frames
and early concrete buildings. Major historic buildings
from antiquity through the beginning of engineering theory in the 18th century were also studied. Students
were taught the basics tenets of building construction and
learned core terminology. The evolution of complex
structural concepts during the process of polytechnical
theory building was discussed as well.
Understanding historic construction methods is an
integral part of architectural studies, and it is equally
important in making informed decisions about building
stock. Civil engineers can develop intelligent, sustainable
planning policy only if they possess knowledge of
the complex conditions of construction sites in the past,
know the materials, and have acquired expertise in
assessment theory and modeling. Our new major course
is meant to introduce students to the tremendous variety
of historic structures and impart a sense of the historic
genius that now informs their own designs.

Seminarwochen
–Athen – Transformationen einer
antiken Metropole, FS 
–Bauaufnahme in Zürich, Fischerstube am Zürihorn, HS 

Wahlfach Denkmalpflege I+II
–Die Zürcher Boomjahre,
FS 2009
–Denkmalpflegerische Theorie
und ihre Umsetzung in der
Praxis, HS 2009
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Uta Hassler

Das neue Vertiefungsfach «Historische Baukonstruktion»
Im Herbstsemester 2009 wurde erstmals das Vertiefungsfach «Historische Baukonstruktion – Konstruktive Konzepte in der Geschichte des Bauens» als Ergänzung zum
«Bauen im Bestand» angeboten. Zentrale Aspekte des
Faches sind Strategien des Konstruierens, Theorien und
Praktiken historischer Baukonstruktionen, Qualitätssicherung in historischen Bauprozessen, Standardisierung
und Normentwicklung, Methoden der Analyse und
Bewertung bestehender Konstruktionen.
Das Fach wird gemeinsam mit dem Bauingenieur Jürg
Conzett und der Professur Markus Peter durchgeführt.
Die Sicht des Bauhistorikers wird auf diese Weise mit der
Praxis des konstruierenden Architekten und Ingenieurs
verknüpft: Jürg Conzett erläuterte Ingenieurtheorien des
ausgehenden 19. Jahrhunderts – von Carl Cullmann
über Schwedler und Heinrich Gerber bis hin zu Emil
Mörschs Bemessungstheorien des Stahlbetons. Exkursionen
in Zürich und München führten zu wichtigen Baudenkmalen, an denen auch konservatorische Fragen erläutert
wurden. Schwerpunktthema des Herbstsemesters 2009
waren «Kuppeln, Schalen und Gewölbe um 1900» und
damit Stahltragwerke und Konstruktionen früher
Betonbauten. Weitere Themengebiete waren bedeutende
historische Konstruktionen von der Antike bis zu den
Anfängen der Ingenieurtheorie im 18. Jahrhundert sowie
die Entwicklung komplexer Konstruktionskonzepte im
Zuge der polytechnischen Theoriebildung.
Für die Architektenausbildung generell wie auch für
konservatorische Entscheidungen im Bestand ist Wissen
links:
über historische Konstruktionsweisen zentral: Nur die
Seminarwoche .‒. März , Kenntnis der komplexen Rahmenbedingungen der BauRestaurierungsbaustelle der
stelle in historischer Zeit, aber auch materialtechnisches
Propyläen auf der Akropolis in
Wissen und Kenntnisse über Bemessungstheorien
Athen
und Modellbildungen der Ingenieure hilft, kluge Weiternutzungskonzepte zu entwickeln. In unserem neuen
Vertiefungsfach sollen die Studierenden für die Vielfalt
und Intelligenz historischer Konstruktionen begeistert
werden.

Institut IDB Departement Architektur
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Research

Die Forschung am idb verfolgt Themen «klassischer Bauforschung» sowie der Tradierung und Wiedergewinnung
historischen Bauwissens, nimmt sich aber auch Fragen der
Langfriststabilität der Systeme, des Risikos und der
Materialalterung an. Die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Methoden umfasst daher die klassische bauwissenschaftliche und neue interdisziplinäre Forschung. Der
aktive Austausch von Ergebnissen zwischen den Disziplinen der Bauforschung und Architekturpraxis, der Denkmalpflege und naturwissenschaftlichen Analytik, der Baubestandsuntersuchung und Statistik ist Kernkompetenz
des Instituts: Es werden nicht allein aussagekräftige Daten
und Modelle konsequent zusammengeführt, sondern
zugleich Arbeitsstrategien für neue Problemstellungen
entwickelt.
Fachübergreifend ist das idb in unterschiedlichen Spezialstudien tätig. In dem vom Schweizerischen Nationalfonds snf unterstützten Projekt «Long-term Manage-

Research at the idb focuses on aspects of ‘classic’ historic
building research and on the perpetuation and rediscovery
of historic building techniques. Other areas of investigation include the long-term stability of building systems,
risks, and the deterioration of materials. Advancements
in scientific methods consequently arise from the combination of ‘classic’ building research and modern, interdisciplinary research. The lively exchange of research results
between such areas as historic building research and
architectural practice, monuments preservation and
scientific analytics, building stock assessment and statistics
is a core competency of the Institute. It not only brings
together meaningful data and models, but also develops
strategies for solving new problems.
The idb is involved in various interdisciplinary research projects as well. A project supported by the Swiss
National Science Foundation snfs, entitled ‘Long-term
Management of Building Stocks,’ is currently developing

Uta Hassler

Institut IDB Departement Architektur

Forschung

IDB -Tagung «Kategorien des

Wissens. Die Sammlung als epistemisches Objekt», . ⁄ . Mai ,
in Kooperation mit dem Collegium
Helveticum, ETH Zürich, und dem
Innovationszentrum Wissensforschung, TU Berlin

ment of Building Stocks» werden Methoden zur Analyse
der historischen und künftigen Dynamik des Zürcher
Baubestands sowie zur Optimierung bisheriger Dateninterpretationen und Werterhaltungsstrategien entwickelt.
Das snf-Projekt «Verwissenschaftlichung des Bauwissens»
analysiert die Interaktion von wechselseitig sich beeinflussenden Wissensbeständen (Entwurf, Konstruktion, Bau-

IDB -Tagung «Kategorien des

Wissens. Die Sammlung als epistemisches Objekt», . Mai 

methods for analyzing the historic and future building
stocks of Zurich, finding ways to optimize existing
methods of data interpretation, and devising preservation strategies. Another project sponsored by the snfs,
‘Increasing the Scientific Nature of Construction
Knowledge,’ examines the interaction of mutually interdependent fields of knowledge (design, construction,
project planning and building materials). A new project
at the Institute, entitled ‘Polychromy and Knowledge,’
is supported by the internal eth grant ethira.
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«Polychromie und Wissen. Farbanalytik und Farbkonzepte in
der Architektur der Semperzeit»
Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte eine für die Anwendung der Farbe in der Architektur signifikante Umbruchsituation. Die Industrialisierung wirkte sich nachhaltig auf die Farbenherstellung, den Farbenhandel,
die Entdeckung neuer chemischer und physikalischer Verfahren der Farbanalyse sowie die naturwissenschaftliche
Farbenlehre aus. Ferner sind in der Farbgebung der Architektur um 1850 einschneidende Veränderungen zu
konstatieren. Verantwortlich dafür waren die international
ausgetragene Debatte über die Polychromie und Maltechniken antiker und mittelalterlicher Baumonumente
sowie die Schwierigkeiten in der Ausführung dauerhafter

IDB -Kolloquium «Verluste nach

Ausgrabung. Erhaltungsfragen
archäologischer Stätten», . Dezember , in Kooperation mit
dem Archäologischen Institut der
Universität Zürich und der
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege

IDB -Tagung «Maltechnik und

Farbmittel der Semperzeit»,
. ⁄ . November , in Kooperation mit ICOMOS Suisse
und der Stiftung zur Förderung der
Denkmalpflege

Aussenanstriche und Wandmalereien. Für einen Umschwung sorgte auch die naturwissenschaftliche Farbenlehre, die vor allem die Konzepte für Innenräume,
Ausstattungsgegenstände und Ornamentik beeinflusste.
Das fachübergreifende Projekt untersucht zum
einen die Funktion der antiken Wandmalerei bei der experimentellen Entwicklung neuer Malverfahren, die
Bedeutung chemischer Farbanalysen für die Wandmalerei
und die Rolle der akademischen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen bei der Etablierung einer neuen
Wandfarbenindustrie. Zum anderen fokussiert es auf
die Voraussetzungen der Farbgebung in der Architektur
der Semperzeit im Hinblick auf das Verhältnis zur
Farbenlehre, physiologischen Optik und Ästhetik, die
Rolle der pompejanischen Wandmalerei bei der Konzeption moderner Farbgestaltungen sowie die Bedeutung
der Farbenlehre für die Fassaden, Innenräume und
Ornamentik.

Publikationen
–Methoden eines Ad-HocInventars. Das Künstleratelier
Payer & Wipplinger in Einsiedeln, hg. vom Institut für Denkmalpflege und Bauforschung
der ETH Zürich, Zürich 
–Bauten der Boomjahre. Paradoxien der Erhaltung /
Architectures de la croissance.
Les paradoxes de la sauvegarde,
hg. von Uta Hassler und
Catherine Dumont d’Ayot, IDB,
ETH Zürich, Gollion 
–Mane Hering-Mitgau, Farbige
Fassaden. Die historische
Putzfassung, Steinfarbigkeit und
Architekturbemalung in der
Schweiz, Zürich 

Abschlussberichte
–Institutional Regimes for
Sustainable Collective Housing,
Institut du hautes études en
adminstration publique, Volkswohnung GmbH Karlsruhe,
Nassauische Heimstätten Frankfurt, hg. von Uta Hassler,
Nicklaus Kohler unter Mitarbeit
von Matthias Rach, Jan Zak
–Strategien und Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
Bewirtschaftung von Wohnungsbeständen, gefördert unter
dem A:  von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt, Institut
für Industrielle Bauproduktion,
Universität Karlsruhe, Institut für
Denkmalpflege und Bauforschung
der ETH Zürich, Juni 
–Erdbeben und Kulturgüter.
Eine Vorstudie, im Auftrag der
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege/Institut für Denkmalpflege und Bauforschung der ETH
Zürich

Uta Hassler

planung und Baumaterial). Neu hinzugekommen ist
das über das interne eth-Forschungsprogramm geförderte
Projekt «Polychromie und Wissen».

‘Polychromy and Knowledge: Color Analytics and Color
Schemes in Semper-Period Architecture’
The middle of the 19th century was a time of significant
change with regard to the use of color in architecture.
Industrialization had lasting implications for the paint
industry and the paint trade in England and other
European countries, bringing with it the discovery of
new chemical and physical methods of color analysis,
and influencing chromatics, both of which filtered
into the color schemes of architecture. This was due in
part to an international controversy surrounding polychromy and the painting techniques originally used on
buildings and monuments in antiquity and in the
Middle Ages. Another factor was the difficulty of producing long-lasting exterior paint jobs and murals. Scientific
work on chromatics also inspired changes in the color
schemes of interiors, furnishings and decorations.
The interdisciplinary project consists of two parts. The
first part will focus on how antique wall paintings influenced 19th century experimentation with new painting
methods. Related areas of interest are the impact of
chemical color analysis on wall painting and the role of
academic, political, and financial institutions in establishing the new wall paint industry. The second part of the
project will focus on the foundations for color schemes
in architecture during the Semper period, with particular
emphasis on the relationship between Semper’s concept
of ‘color illusion’ and color theory, physiological optics
and aesthetics. It will also deal with the impact of
Pompeiian murals on the conception of the modern use
of color, and the significance of color theory with respect
to façades, interiors and decorations.

Institut IDB Departement Architektur
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d-arch

Netzwerk Stadt und
Landschaft nsl

Network City and
Landscape

Institut für Städtebau isb

Institute for Urban Design

Prof. Dr. Marc Angélil
Prof. Kees Christiaanse
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
Prof. Dr. Christian Schmid
Prof. Christina Schumacher

eth Studio Basel/
eth Studio Basel/
Institut Stadt der Gegenwart Contemporary City Institute
Prof. Roger Diener
Prof. Jacques Herzog
Prof. Marcel Meili
Prof. Pierre de Meuron
Prof. Dr. Christian Schmid

Institut für
Landschaftsarchitektur ila

Institute for Landscape
Architecture

Prof. Christophe Girot
Prof. Günther Vogt

d-baug

Institute for Spatial and
Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung irl Landscape Planning
Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey
Prof. Dr. Bernd Scholl

Institut für Verkehrsplanung Institute for Transport
Planning and Systems
und Transportsysteme ivt
Prof. Dr. Kay W. Axhausen
Prof. Peter Lindenmann
Prof. Petr Spacek
Prof. Dr. Ulrich Weidmann

Through research and teaching, the Network City and
Landscape nsl aims to lay the foundations for a design
of our environment that meets human needs, is
sustainable, and has high aesthetic and cultural quality,
and also to make this design available to the public.
The objective of study is, as suggested by its denomination, the city and landscape and the phenomena
occurring simultaneously in both. The main focus lies,
on one hand, on the objective collection of data
relevant to the environment, their conjunction and translation into strategies for action, and, on the other hand,
on the subjective implementation of these strategies with
respect to cultural and aesthetic qualities in a clearly
deﬁned physical form. It involves questions of term deﬁnitions, of history and its systemization, of methodology, function and perception. All these questions (and
some beyond) are, however, related to those of design.
In order to provide core knowledge of urban and
landscape design, nsl incorporates architecture, engineering and the social sciences. It is subdivided into ﬁve
institutes, each of which is allotted to the Departments
of Architecture or Civil, Environmental and Geomatic
Engineering d-baug. The institutes allotted to d-baug
are: Institute for Spatial and Landscape Planning irl and
Institute for Transport Planning and Systems ivt. Both
within the institutes and in interdisciplinary collaboration, the members of nsl deal with broader questions
that concern the Network as well as problems relating
to speciﬁc sites.
Work emphasis of nsl:
1. Development of a common terminology and theory
on the changes of space and environment and their rules
of design
2. Elaboration of new planning methodologies, which
synthesize the political, social, economical, technical,
cultural and esthetic terms and conditions
3. Development of rules and instruments for a sustainable
urbanized landscape
4. Historical reﬂection of the interdependencies between
environment and economy with the city and landscape
5. Exemplary transdisciplinary planning experiments for
Swiss and European communities and regions.
Education goals nsl:
1. Education of competent regional planners, civil
engineers, urban designers and landscape architects
2. Education of excellent planning experts to serve in
future planning tasks within Switzerland
3. Education of the scientiﬁc offspring for the disciplines
land use regulation, transport planning and systems,
urban design and landscape architecture.
Prof. Günther Vogt
Head

Prof. Günther Vogt
Vorsteher
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Das Netzwerk Stadt und Landschaft nsl verfolgt das
Ziel, in Forschung und Lehre Grundlagen für eine menschengerechte und nachhaltige sowie ästhetisch und
kulturell anspruchsvolle Gestaltung unserer Umwelt zu
entwickeln und diese für die Öffentlichkeit verfügbar
zu machen.
Gegenstand seiner Arbeit sind, wie bereits sein
Name suggeriert, Stadt und Landschaft sowie die
Gleichzeitigkeit ihrer Phänomene. Im Zentrum steht
zum einen die objektive Erhebung umweltrelevanter
Daten, ihre Verknüpfung und ihre Übersetzung in
Handlungsstrategien, zum anderen die subjektive Umsetzung dieser Strategien hinsichtlich kultureller und
ästhetischer Qualitäten in einer klar deﬁnierten physischen Form. Dabei geht es um Fragen der Begriffsbestimmung, der Geschichte und ihrer Systematisierung,
der Methodik, der Funktion und der Wahrnehmung.
Alle diese Fragen (und einige mehr) sind allerdings auf
jene der Gestaltung (und das heisst: des Entwurfs)
bezogen.
Um eine Kernkompetenz zur Stadt- und Landschaftsgestaltung zu bieten, umfasst das nsl Architektur,
Ingenieurwesen und Sozialwissenschaften. Es ist in fünf
Institute gegliedert, die jeweils dem Departement
Architektur oder Bau, Umwelt und Geomatik d-baug
zugeordnet sind. Dem d-baug gehören das Institut
für Raum- und Landschaftsentwicklung irl und das
Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ivt
an. Sowohl innerhalb der Institute als auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit bearbeiten die Mitglieder
des nsl zum einen übergreifende Fragestellungen mit
Blick auf das Ganze im Netzwerk, zum anderen Problemstellungen speziﬁscher Orte.
Die Arbeitsschwerpunkte des nsl sind:
1. Entwicklung einer gemeinsamen Terminologie und
Theorie der Veränderung von Raum und Umwelt und
ihrer Gestaltungsregeln
2. Erarbeitung neuer Planungsmethoden als Synthesen
politischer, sozialer, ökonomischer, technischer, kultureller und ästhetischer Bedingungen
3. Entwicklung von Regeln und Instrumenten für eine
nachhaltige urbanisierte Landschaft
4. Aufarbeitung der Geschichte der Wechselwirkungen
zwischen Umwelt und Wirtschaft mit Stadt und
Landschaft
5. Modellhafte transdisziplinäre Planungsexperimente
für schweizerische und europäische Gemeinden und
Regionen.
Im Bereich Bildung hat sich das nsl folgende
Ziele gesetzt:
1. Ausbildung kompetenter Raumplaner, Verkehrsingenieure,
Stadtplaner und Landschaftsgestalter
2. Ausbildung exzellenter Planungsexperten für die Planung
innerhalb der Schweiz
3. Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in
den Disziplinen Raumordnung, Verkehrsingenieurwesen,
Städtebau und Landschaftsarchitektur.

Departement Architektur
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Fach für Städtebau isb
Institut

Institute
Professorfor Urban Design

Professur für Architektur
und Entwurf

Chair of Architecture
and Design

Prof. Dr. Marc Angélil

Professur für Architektur
und Städtebau

Chair of Architecture
and Urban Design

Prof. Kees Christiaanse

Professur für Geschichte
des Städtebaus

Chair of the History
of Urban Design

Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani

Soziologie
Prof. Dr. Christian Schmid
Prof. Christina Schumacher

Sociology

The Institute of Urban Planning focuses its research on
four themes, with the goal of developing and furthering
new foundations and methods for urban design.
– Chair of Architecture and Urban Design
Prof. Kees Christiaanse
‘Design Strategies and Instruments in Urban Space’ concentrates on the observation of urban phenomena and
the development of methods and tools for design. Its aim
is to develop sustainable strategies for the practice of
urban planning by integrating changing social trends in
dynamic planning and development-steering processes.
The findings drawn from this synergy between research
and design help to initiate and guide complex urban
developments.
– Chair of the History of Urban Design
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
Focusing on the aesthetic and functional qualities of
existing or planned urban forms, ‘Systematics of Urban
Design’ develops strategies for urban design in the
21st century. Inspiration is taken from treatises of antiquity, as well as design manuals of the 19th and 20th
centuries, representing, without denying an artistic dimension, systematically and scientifically collected knowledge
on residential and urban forms underpinning the discipline of urban design.
– Chair of Architecture and Design
Prof. Dr. Marc Angélil
‘Urban Laboratory on the Edge’ deals with the sustainable
development of present-day urban territories. Various,
interlinked parameters determine the city, building a differentiated field in which morphological processes occur.
The urban morphology manifests itself as an organization of interwoven, dynamic units. Design is not based
on the understanding of architecture as a closed system,
but as a network of changing relationships.
– Sociology
Prof. Dr. Christian Schmid, Prof. Christina Schumacher
‘Urban Transformations’ examines the relationship between
urbanization processes and their societal determinants
and effects. Specifically, the subject seeks to identify the
variety of present day urbanization processes, in order
to determine the influence of specific, local factors on
the development of the city, and to explore the scope of
possibilities for architecture, urban development and
planning.
Prof. Kees Christiaanse
Head

Prof. Kees Christiaanse
Vorsteher
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Mit dem Ziel, neue Grundlagen und Methoden für
das Entwerfen von Stadt zu entwickeln und zu vermitteln,
verfolgt das Institut für Städtebau vier Forschungsschwerpunkte.
– Professur für Architektur und Städtebau
Prof. Kees Christiaanse
«Entwurfsstrategien und -instrumente im urbanen Raum»
setzt auf die Beobachtung urbaner Phänomene und
die Entwicklung der im Entwurf einsetzbaren Methoden
und Werkzeuge. Es sollen nachhaltige Strategien für
die Städtebaupraxis erarbeitet werden, welche die veränderten gesellschaftlichen Tendenzen in dynamische
Planungs- und Steuerungsprozesse integrieren. Die aus
der Synergie von Forschung und Entwurf gewonnenen
Erkenntnisse helfen komplexe Entwicklungen im
urbanen Raum zukunftsweisend zu initiieren und zu
steuern.
– Professur für Geschichte des Städtebaus
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
Ausgehend von den ästhetischen und funktionalen Qualitäten existierender oder geplanter Stadtformen werden
im Schwerpunkt «Systematik des Städtebaus» Strategien
für den urbanistischen Entwurf im 21. Jahrhundert
entwickelt. Inspiration liefern Traktate der Antike ebenso
wie Handbücher des 19. und 20. Jahrhunderts: systematisch gesammelte Erfahrungen über die Zusammenhänge von Lebens- und Stadtformen als Fundament
für eine städtebauliche Disziplin, die wissenschaftlichen
Anspruch erhebt, ohne ihre künstlerische Dimension
zu verleugnen.
– Professur für Architektur und Entwurf
Prof. Dr. Marc Angélil
«Urban Laboratory on the Edge» beschäftigt sich mit der
nachhaltigen Entwicklung zeitgenössischer urbaner
Territorien. Unterschiedliche, aufeinander einwirkende
Parameter determinieren die Stadt. Sie bilden ein
differentielles Feld, in dessen Rahmen morphogenetische
Prozesse stattfinden. Die urbane Morphologie manifestiert sich als Organisation ineinander verwobener, dynamischer Gefüge. Gestalten beruht nicht auf dem Verständnis von Architektur als geschlossenes System, sondern
als Netzwerk oszillierender Beziehungen.
– Soziologie
Prof. Dr. Christian Schmid, Prof. Christina Schumacher
«Urbane Transformationen» untersucht den Zusammenhang zwischen Urbanisierungsprozessen und ihren
gesellschaftlichen Bedingungen und Auswirkungen. Dabei
geht es insbesondere darum, die Bandbreite und Vielfalt der gegenwärtigen Urbanisierungsprozesse aufzuzeigen,
den Einfluss spezifischer lokaler Faktoren auf die Stadtentwicklung zu bestimmen und mögliche urbane Potentiale und Handlungsspielräume für Architektur, Städtebau und Stadtplanung auszuloten.
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Professur für Architektur
und Entwurf

Chair of Architecture
and Design
Professor
Dr. Marc Angélil
Assistenz
Sascha Delz
Rainer Hehl
Tanja Herdt
Lukas Küng
Jesse LeCavalier
Roman Loretan
Yusuf Nazerali
Rafael Schmidt
Deane Simpson
Katrina Stoll

Marc Angélil und
Cary Siress
Die Autoren möchten sich
bei Tanja Herdt,
Denise Bratton,
Sheldon Nodelman und
John Brockway
für ihre wertvollen Kommentare sowie ihre
konstruktive Kritik während der Vorbereitungsarbeit zu diesem Essay
bedanken.

Going Around in Circles
Regimes of Waste

Abfall ist das dreckige Geheimnis der Gesellschaft.
Mira Engler 1

Waste is society’s dirty secret.
Mira Engler 1

Es ist der reine Wahnsinn: Wir drehen uns immerzu im
Kreis, ohne zu wissen, ob es jemals ein Ende haben wird.
Es ist darum nicht weiter überraschend, dass wir in einem
Teufelskreis stecken. Die heutige Zivilisation wird vom
Wunsch nach einem immer höheren Lebensstandard angetrieben, doch die daraus resultierenden Konsequenzen
sind bedenklich. Je grösser die Herausforderungen
desto grösser auch unser Widerstand, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir träumen von einem endlosen
Vorrat an Gütern, während wir gleichzeitig das Produkt
des Konsums – den Abfall – ignorieren. Es scheint,
als stärke der Wohlstand das Prinzip des Verfalls. Schon
Goethes Zauberlehrling vermochte es nicht, die Kontrolle über die Dinge zu bewahren. Eine sich selbst verstärkende Dynamik wird durch einen nicht enden
wollenden Drang nach materiellem Wohlstand angetrieben.2 Und so verbleiben wir in einem Teufelskreis.
Während manche glauben, dass Technologie die Antwort ist, sind andere skeptischer und argumentieren,
dass der Idealismus in Bezug auf reduktive Technik lediglich die Unordnung verschlimmern und das sprichwörtliche Ende schneller herbeiführen wird. Wohin führt
uns das Ganze? Die Antworten reichen von ekstatischpositiv bis hin zu niederschmetternd-negativ. Optimismus
und Pessimismus, Utopie und Dystopie werden gegeneinander ausgespielt.3
Luftbild der Fresh Kills MüllDie moderne Wirtschaft gründet ihren Erfolg auf Abdeponie. Abbruchmannfall, der in immer schnellerem Tempo produziert wird.
schaften durchsuchen die
Es ist allgemein bekannt, dass der Ressourcenverbrauch
Trümmer des World Trade
in hohem Mass mit dem Konsum zusammenhängt.
Center nach seinem Einsturz am 11. September
Man kann sogar sagen, dass der Abfall die andere Seite
2001. (Foto: Gregg Brown,
des Kapitalismus ausmacht, ein dreckiges Geheimnis,
mit freundlicher Genehmidas unter dem Mantra «aus den Augen, aus dem Sinn»
gung von Getty Images)
versteckt wird, obwohl es von ausgelagerten sozialen
und ökologischen Kosten unterstützt wird. Scheinbar besagt die Gleichung, dass mehr Abfall produziert wird,
je gewinnbringender der Markt ist. Konsum erzeugt Abfall, der wiederum die Bestände und den Fluss von wertlosem Material erhöht. Basierend auf dem sogenannten
linearen Metabolismus, entspricht der Input von Ressourcen innerhalb des Systems seinem Output in Form
von Abfall. Aber die fortwährende Bildung von Abfall
hinterlässt im Ökosystem sichtbare Spuren. Verschärft wird
dies noch durch den inhärenten Werteverlust von Einweggütern. Es ist nicht weiter erstaunlich, dass alle eine
Kontrolle der Abfallströme fordern. Rufe nach einer
Ablösung der linearen durch zirkulare Prozessen werden
laut. Der Druck auf die Umwelt, ausgelöst durch unkontrolliert wachsende Abfallberge, könnte so gemildert
werden.4
Solche Appelle werden besonders im allgegenwärtigen
Symbol für Recycling deutlich, das ironischerweise auf
so vielen Wegwerfprodukten zu finden ist. Das RecyclingLogo wurde ursprünglich 1970 von Gary Anderson
entworfen, der damals Architektur an der University of
Southern California studierte und mit seinem Beitrag
einen vom Kartonagehersteller Container Corporation of

The madness of it all: round and round in circles we go,
where it stops nobody knows. That we are trapped in
a vicious circle should come as no surprise. Though contemporary civilization is driven by the desire to attain
ever-higher standards of living, the consequences leave
much to be desired. The more intractable the challenges,
the more entrenched our resistance to confront them.
We dream of an endless supply of goods while neglecting
the aftermath of consumption-generated waste. Prosperity seems to ripen the principle of decay. Recalling
Goethe’s ballad The Sorcerer’s Apprentice, efforts to
keep means in check often spiral out of control. A selfreinforcing dynamic is fueled by the open-ended drive
for material wealth.2 And so the circle continues.
While some believe that technology is the answer,
others are more skeptical, arguing that reductive technical idealism will only exacerbate the mess and
accelerate the proverbial end. So, where are we heading ?
The responses range from the ecstatically positive to
the emphatically negative. Optimism is played against
pessimism, as is utopia against dystopia.3
Modern economics is founded on waste, produced at
ever more frenzied rates. As is well known, the expenditure of resources is intrinsic to consumption. It can even
be argued that waste constitutes the suppressed other
of capitalism, a dirty secret kept hidden under the mantra
‘out of sight, out of mind’ and subsidized by externalized
social and environmental costs. The equation seems
to hold that the more profitable the markets, the more
garbage produced. Consumption begets refuse, which
in turn increases the stocks and flows of scrapped material.
Based on what has been termed a linear metabolism,
the input of resources within the system correlates with
its output in the form of detritus. But sustained accumulations of trash, amplified by the built-in obsolescence
of one-way commodities, are visibly leaving their mark
on ecosystems. Thus not surprisingly, everyone clamors
about keeping waste streams in check. Calls are made
to shift from linear to circular processes in order to mitigate environmental pressure from trash run amok.4
Such pleas are made more than evident in the ubiquitous symbol for recycling that, as fate would have it,
is printed on so many discarded products. As the winning
entry in a competition sponsored in 1970 by the paperboard-packaging manufacturer Container Corporation of
America, the recycling logo was originally designed
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Vögel auf Nahrungssuche
über den Abfallbergen
der Fresh Kills Mülldeponie
auf Staten Island, New
York vor deren Schliessung
Anfang 2001. Einband zu
Heather Rogers, Gone
Tomorrow. The Hidden
Life of Garbage, 2005.
(Foto: Stephen Ferry, mit
freundlicher Genehmigung
von Getty Images)

America ausgeschriebenen Wettbewerb gewann. Der
Entwurf wurde zu einer eindringlichen Ikone des Umweltbewusstseins und könnte mit seinen drei sich selbst
jagenden Pfeilen nicht simpler sein. Das Diagramm beschreibt ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem
ein Element endlos ins nächste führt. Obwohl es normalerweise als flaches, zweidimensionales Bild dargestellt
wird, erinnert die Figur an die nahtlose Kontinuität eines
sich im Raum entfaltenden Möbiusbandes. Das Diagramm bezieht sich auf die unmöglichen Realitäten von
M. C. Eschers Motiven der «Seltsamen Schleifen»
und impliziert das Phänomen des Immerwiederkehrenden;
eine Maschine, die sich fürwahr immerfort in Bewegung
befindet und ihre eigenen zyklischen Revolutionen
schürt. Die Botschaft ist eindeutig: Aus dem Abfall muss
der grösstmögliche Nutzen gezogen werden.
Bemühungen, die Vorteile umweltfreundlicher Verfahren zu fördern, waren damals beliebt, da es zum
moralischen Imperativ geworden war, ein Umweltbewusstsein zu haben. Hier ist jedoch die Geschichte des Recyclingsymbols noch nicht zu Ende. Durch die immer
striktere Gesetzgebung wurde es schwieriger, den Müll
zu beseitigen, und so wurden Unternehmen in den
usa in die Defensive gezwungen. Statt wie bisher üblich
natürliche Ressourcen abzubauen, begann man Abfall
wiederzuverwenden. Was wie eine wohlwollende Wende
der Industrie wirkte, war gepaart mit einer klugen Geschäftstaktik, um dem politischen Druck und den wachsenden Forderungen der Umweltschützer gerecht zu
werden. Das Wiederverwerten war keine Wahl mehr, vielmehr war es nun notwendig geworden. Um länger
mit den natürlichen Ressourcen auskommen zu können,
wurden rückgewinnbare Materialien als Rohmaterial
neu verstanden. Durch die Unterstützung des Recyclingsystems durch Unternehmen wurden zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen: So erhielt die Industrie ein Abzeichen für umweltbewusstes Verhalten und zugleich
konnte die grenzenlose Marktnachfrage durch eine endlose Materialversorgung befriedigt werden, ohne dass es
jemals nötig wurde, den Konsum einzuschränken. Im
Laufe der Zeit wurden das Symbol mit den drei kleinen
Pfeilen – ohne jemals seinem Erschaffer zugeschrieben
zu werden – auf nahezu alles gedruckt.5
Das dreiteilige Symbol wurde im Englischen mit drei
R verbunden – reuse, reduce, recycle (wiederverwenden,
reduzieren, recyceln) – und so zu einer Aufforderung an
alle, zu handeln: Es schien, als ob ein Allheilmittel
für das Problem gefunden war. Eine ganze Reihe späterer

by Gary Anderson, a University of Southern California
architecture student at the time. A rallying icon for
green awareness, the design could not be simpler. Comprised of three chasing arrows, the diagram circumscribes
a closed-loop system, where one segment feeds into
the next interminably. Though usually presented as a flat,
two-dimensional image, the figure recalls the seamless
continuity of a Möbius strip unfolding in space. Referencing the impossible realities of M. C. Escher’s ‘Strange
Loop’ motifs, the diagram implies the phenomenon of
continuous return, a veritable perpetual motion machine
fueling its own cyclical revolutions. The message is clear:
waste must be tapped for all its worth.
Clearly, efforts to promote the virtues of eco-friendly
practices were at the forefront of the day, for minding
the environment had become a moral imperative. Yet, this
is not the full story of the recycling symbol. With options
for getting rid of waste narrowing by the hour due to
increasingly stringent legislation, companies in the us were
forced to go on the defensive. Rather than mining
natural sources, as was commonplace, mining discarded
material took on a new value. What can ostensibly be
viewed as a benevolent turn by industry was allied with a
shrewd business tactic to adhere to policy pressures and
growing environmentalist demands. Reprocessing was born
of necessity rather than choice. To stretch natural resources, recoverable material became the newly honored
raw material. Corporate endorsement of recycling killed
two birds with one stone: while providing industry with
a badge of environmental correctness, endless material
supply could meet endless market demand, and all of this
without ever reducing consumption. In time, the three
little arrows – without ever being credited to their author –
were printed on virtually everything.5 –
The tripartite symbol was aligned with the three R’s –
reuse, reduce, recycle – to become a clarion call for all,
as they seemed to offer a panacea for the situation. Similarly, a later array of initiatives, including William
McDonough’s ‘cradle to cradle’ and Paul Palmer’s ‘zero
waste’ approaches to material life-cycle management,
have recently claimed to provide equally viable solutions.6
Though commendable, such efforts are limited in their
effectiveness as long as prevalent economic mechanisms
remain intact, particularly those that factor out the
impact on the environment and displace the cost to the
public domain.
The mindset of constraint might need to be reframed,
without losing sight of what is at stake in this vision.
While calls for a sustainable future admit to the central role
of capitalism in getting us there, stopping has never
been a part of its schema. As a matter of fact, no one can
turn down the growth machine of capital. Thus, a possible
take could be to capitalize on this internal momentum,
taking advantage of the collective drive for prosperity,
but to the n-th degree. This means discarding the moral
robe of guilt in favor of redirected forms of expenditure.
As Georges Bataille argues, the resolution of the
problem cannot be formulated relative to scarcity and the
shortage of resources per se, but rather in terms of how
to deal with the abundance of energy and matter that we
are wasting, if only by not using them.7 He points out

212

006_NSL_Jb_2010_Jahrbuch2005_Muster 20.01.11 08:23 Seite 213
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S. 14.
2 John E. Fernàndez, Beyond
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3 Vgl. Kevin Lynch’s Gegenüberstellung von «Waste
Cacotopia» und «Wasteless
Cacotopia» als zwei extreme
Modelle von schlimmsten
anzunehmenden Fällen in:
Kevin Lynch, Wasting
Away. An Exploration of
Waste: What it is, How
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Recycling», S. 115–149.
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Paris 1980 (= Capitalisme
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engl. Ausg.: A Thousand
Plateaus. Capitalism
and Schizophrenia, übers.
von Brian Massumi,
Minneapolis 1987, Kap. 11:
«1837: Of the Refrain»,
S. 310–350.

Initiativen, darunter William McDonoughs «cradle to
cradle» (Von der Wiege zur Wiege) und Paul Palmers «zero
waste» (Null Abfall) haben Ideen zum Management
des Lebenszyklus von Materialien und ähnlich brauchbare
Lösungen angeboten.6 Auch wenn solche Bemühungen
durchaus lobenswert sind, so bleibt ihre Wirksamkeit
eingeschränkt, solange die herrschenden wirtschaftlichen
Mechanismen Bestand haben, vor allem diejenigen, die
über die Konsequenzen für die Umwelt hinwegsehen und
die Kosten für die Öffentlichkeit ignorieren.
Unsere Haltung gegenüber Einschränkungen muss
unter Umständen geändert werden, ohne dabei jedoch aus den Augen zu verlieren, was hierbei auf dem
Spiel steht. Während Appelle zu einer nachhaltigen
Zukunft die zentrale Rolle, die der Kapitalismus dabei
spielt, anerkennen, war ein Ende jedoch nie eingeplant.
Tatsächlich kann niemand das Wachstum des Kapitals
verlangsamen. Eine mögliche Herangehensweise wäre deshalb, diese Eigendynamik zu kapitalisieren und den
kollektiven Drang nach Wohlstand maximal auszunutzen.
Der moralische Schuldmantel muss also zugunsten geänderter Ausgabemodalitäten abgeworfen werden.
Georges Bataille sagte bereits, dass die Lösung des Problems nicht in Bezug auf den Mangel und die Knappheit
der Ressourcen per se formuliert werden kann, sondern
vielmehr in Abhängigkeit vom Überfluss der verschwendeten Energie und des verschwendeten Materials, und sei
es auch nur, dass wir sie nicht verwenden.7 Scharfsinnig
weist er darauf hin, dass alle lebenden Organismen mehr
Energie als nötig erhalten, um am Leben zu bleiben.
Diese überschüssige, hauptsächlich von der Sonne gelieferte Energie, die für Bataille dem Wohlstand entspricht,
kann entweder für das Wachstum genutzt oder verbraucht werden. Wir verfügen also im Grunde über einen
gewaltigen Überschuss an erneuerbarer Energie, der
grösstenteils ungenutzt bleibt. Dies gilt auch für Materie,
eine ebenso erneuerbare Ressource, hier insbesondere
für Abfall. Bataille sprach sich tatsächlich «für den Abfall»
aus, er bezeichnete ihn als ein «Geschenk» und verwarf
mit dieser Neuformulierung das abschätzige Stigma, das
ihm bis anhin anhaftete.8 Auch wenn dies unökologisch
erscheinen mag, handelt es sich vielmehr um die Aufforderung, Abfall als heterogene Materie, als Reichtum,
als ein Geschenk anzusehen, das ausgenutzt, recycelt,
wiederverarbeitet und wieder in Umlauf gebracht werden
muss. Als ökonomisches Prinzip ist Abfall eine gewinnbringende Ausgabe. Statt ihn einfach als form- und nutzlose Materie abzuschreiben, müssen ihm neue Funktionen
zugeordnet werden. Batailles Dekonstruktion einer
restriktiven Ökonomie, die sich mit Defiziten und dem
Stillen momentaner Bedürfnisse beschäftigt, führt zu
einer allgemeinen Ökonomie, die darauf basiert, wie der
Reichtum an vorhandenen Ressourcen ausgeschöpft
werden kann. Wiederverwenden, reduzieren, recyceln: Der
Refrain der Zukunft, ein Ritornell, basierend auf wiederkehrende Bewegungen, die in verschiedenen Bereichen der
Energie und Materie in immer neuen Varianten gespielt
werden.

acutely that any living organism receives more energy than
is necessary for sustaining life. Supplied primarily by
the sun, this excess energy that he equates with wealth can
either be absorbed for growth or expended. Basically,
we are in the midst of a vast surplus of renewable energy
sources that for the most part remain untapped. This
argument holds for matter as an equally renewable resource, and specifically for waste. Bataille, accordingly, was
actually ‘in favor of waste,’ which he reframed by jettisoning its pejorative stigma and recasting it instead as a
‘gift.’8 Lest this seem anti-ecological, it is actually a call for
understanding refuse in all its heterogeneity as wealth
to be mined, as a material endowment to be recycled, reprocessed, and recirculated. Framed as an economic
principle, waste is expenditure with return. It must be
granted new functions rather than being simply relegated
to formless and useless matter. Bataille’s deconstruction
of a restrictive economy – preoccupied with deficiency and

Entwurf von Gary Anderson
für das Recyclingsymbol,
Siegerbeitrag eines vom Kartonagenhersteller Container
Corporation of America
CCA 1970 ausgeschriebenen
Designwettbewerbs (mit
freundlicher Genehmigung
von Gary Anderson)

Lebenszyklus von Gebäuden,
Komponenten und Materialien, in Beziehung zueinander, dargestellt in ihrer
urbanen Umgebung. Diagramm von W. Debacker,
A. Paduart, C. Henrotay,
N. De Temmerman,
W. P. De Wilde,
H. Hendrickx, Faculty of
Engineering, Vrije Universiteit Brussel, Belgien,
2009

the fulfillment of momentary needs – opens up to a
general economy predicated on how the wealth of resources available can be squandered. Re, re, re is the
refrain for the future, a ritornello, so to speak, premised
on recurring movements played in the different keys
of energy and matter in continuous variation.
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Open City: Designing Coexistence
Am 25. September 2009 eröffnete die 4. Internationale
Prof. Kees Christiaanse
Architekturbiennale Rotterdam. Die Professur für Archi(Kurator)
Tim Rieniets (Co-Kurator) tektur und Städtebau, die das Kuratorium der Ausstellung inne hatte, hat zwei Jahre intensiv auf diesen Moment
Fabienne Hoelzel
(Assistenz-Kuratorin)
hingearbeitet. Nach 15 Wochen Dauer, mit mehr als
Peter Blume (Praktikant)
60 000 Besuchern und zahlreichen Veranstaltungen kann
Elisabeth Hinz (Praktikantin)
die Professur auf ein gelungenes und vielfältiges Projekt
Frederic Schwarz (Hilfszurückblicken.
assistent)

Open City: Designing Coexistence
On September 25th, 2009, the 4th International Architecture Biennale Rotterdam opened its doors. The people
behind the professorship in architecture and urban planning who oversaw the curation of the exhibition, worked
hard for over two years for this moment. After 15 weeks
of display, more than 60,000 visitors, and numerous other
events, the organizers can look back on a successful
and multifaceted exhibition.

Thema
Unter dem Titel «Open City: Designing Coexistence»
befasste sich die Biennale mit der sozialen Integrationsfähigkeit zeitgenössischer Städte. Die zentrale Fragestellung der Biennale war, auf welche Weise Architekten
und Städtebauer zu einem nachhaltigen und für alle
nutzbringenden Zusammenleben beitragen können. Eine
Frage, die angesichts einer zunehmenden demografischen,
sozialen und ökologischen Beanspruchung vieler Städte
eine entscheidende Aufgabe des Städtebaus sein wird.

Subject
Under the title ‘Open City: Designing Coexistence,’ the
Biennale addressed the social integration of contemporary cities. The Biennale’s central line of enquiry was to
examine in what way architects and urban planners can
contribute to a sustainable coexistence that is beneficial
for everyone. This question, given the increasing
demographic, social and ecological strain on many cities,
will become a decisive task of urban planning.

Kuratorisches Team

Franziska Singer (Hilfsassistentin)
Fujan Fahmi (Hilfsassistentin)
Mathias Stark (Hilfsassistent)
Jia Rujun (Hilfsassistentin)
Laura Kopps (Hilfsassistentin)
und viele andere
Das kuratorische Team wurde
unterstützt durch

Professur für Architektur
und Städtebau
Departement Architektur
eth Zürich
Prof. Dr. Johanna Rolshofen
(Beirat)
Dr. Ulrike Jehle-Schulte
Strathaus (Beirat)
Prof. Dr. Marc Angélil
(Beirat)
Prof. Dr. Angelus Eisinger
(Beirat)
Prof. Dr. Philip Ursprung
(Beirat)
Martin Jann
und viele andere

Results
The primary exhibition of the Biennale ‘Open City:
Designing Coexistence’ was developed under the direction
of the eth Zurich’s curatorial team and was displayed at
the Nederlands Architectuurinstituut nai. The exhibition
was composed of seven thematic sections developed
in collaboration with teams of international experts. The
exhibition displayed over 100 objects from the fields
of architecture, urban planning, art, design, and science.
In addition to the exhibition projects, numerous publications emerged from the Biennale, including, among
others, a comprehensive book documenting exhibition
topics and projects. The exhibition was complemented
by an extensive program of events comprised of over 200
presentations, lectures, podium discussions, and workshops, as well as an international symposium at the eth
Zurich.
Individual projects and sections of the Biennale exhibition were also displayed at other international locations,
such as Istanbul, São Paulo, and Jakarta.

Resultate
Die Hauptausstellung der Biennale, Open City: Designing
Coexistence, entstand unter inhaltlicher Leitung des
kuratorischen Teams der eth Zürich und war im Nederlands Architectuurinstituut nai zu sehen. Sie verteilte
sich auf sieben thematische Sektionen, die in Zusammenarbeit mit internationalen Expertenteams entstanden
sind. Die Ausstellung präsentierte über hundert Exponate
aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Design, Kunst
und Wissenschaft.
Neben den Ausstellungsprojekten sind zahlreiche Publikationen aus der Biennale hervorgegangen, darunter
ein umfangreiches Buch, das die Themen und Projekte der
Ausstellung dokumentiert. Die Schau wurde durch ein
vielfältiges Veranstaltungsprogramm ergänzt, bestehend aus
über zweihundert Präsentationen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops sowie einem internationalen
Symposium an der eth Zürich.
Einzelne Projekte und Teilausstellungen der Biennale
werden an anderen internationalen Standorten, wie Istanbul, São Paulo und Jakarta, zu sehen sein.

Cooperation Partners and Networks
Over 400 international architects, urban planners, activists,
artists, scientists, their colleagues and assistants, as
well as a number of students, compiled contributions to
the exhibition and publication. Furthermore, cooperation with numerous colleges, universities and other economic, cultural and administrative institutions also
occurred. Beyond the team behind the professorship, a
number of other staff members and students from
the eth Zurich Department of Architecture were able to
participate in the Biennale and to take part in various
research and exhibition projects and publications. A selection of these projects will be presented on the following
pages.

Kooperationen und Netzwerke
Die Ausstellungs- und Publikationsbeiträge wurden von
mehr als vierhundert internationalen Architekten,
Städtebauern, Aktivisten, Künstlern, Forschern, deren Mitarbeitern und Helfern sowie von zahlreichen Studierenden erarbeitet. Desweiteren sind Kooperationen mit
einer Reihe von Hochschulen und anderen Institutionen
aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung entstanden.
Neben der Professur für Architektur und Städtebau
konnten auch eine Anzahl von Mitarbeitern und Studierenden des Departements Architektur der eth Zürich
an der Biennale teilnehmen und an unterschiedlichsten
Forschungs-, Ausstellungsprojekten und Publikationen mitwirken. Eine Auswahl dieser Projekte wird im Folgenden
vorgestellt.
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Tim Rieniets und
Fabienne Hoelzel

Fabienne Hoelzel mit
Piet Vollaard

Urban Breeding Grounds
«Urban Breeding Grounds» ist eine Sammlung von Objekten, Büchern, Fotografien, Zeichnungen, Projekten
und Modellen sowie einem Videointerview mit Kees
Christiaanse. Die Installation gleicht einem «eingefrorenen»
Arbeitsprozess und erlaubt Einblick in Christiaanses
Suche nach einer städtebaulichen Entwurfspraxis, die zur
Offenheit von Städten beitragen kann. Gemäss ihm
sollte die Stadt als «Brutstätte» für Koexistenz, Wohlstand
und kulturellem Austausch verstanden und gestaltet
werden.
Open Buildings: The Meerpaal Revisited
1967 öffnete «De Meerpaal» in Dronten seine Türen. Entworfen vom niederländischen Architekten Frank van
Klingeren (1919–1999) und als radikales soziales Experiment konzipiert, steht das Gebäude stellvertretend
für ein Architekturverständnis, das dem Bauen eine starke
gesellschaftliche und soziale Kraft zur Veränderung zutraut. «Open Buildings: The Meerpaal Revisited» beschreibt

Urban Breeding Grounds
‘Urban Breeding Grounds’ is a collection of objects, books,
photographs, drawings, projects, and models, as well as
a video interview with Kees Christiaanse. The installation
is like a ‘frozen’ work in progress giving insight into
Christiaanse’s search for ways to facilitate the openness of
cities through the practice of urban design. For him, a city
should be conceived and designed as a ‘breeding ground’
for coexistence, prosperity and cultural exchange.
Open Buildings: The Meerpaal Revisited
‘De Meerpaal’ opened in 1967 in Dronten. Designed by
Dutch architect Frank van Klingeren (1919–1999), the
building may be the most radical attempt in the past
century to ‘dissolve the clusters’ of Dutch culture. With
this building, Van Klingeren pursued his ideal of a
certain kind of architecture to change and integrate all parts
of society. ‘Open Buildings: The Meerpaal Revisited’
describes the early years of the Meerpaal and how it
worked, with pictures, newspaper clippings, and films.
Fotos: Michelle Wilderom

Taking the Meerpaal as a point of reference, this exhibition presents a collection of well-known building
projects that embody a similar spirit of openness.

mit Bildern, Zeitungsausschnitten und Modellen die
ersten Jahre des Meerpaal. Daneben wird eine Auswahl
anderer bekannter Projekte gezeigt, die von einer
ähnlichen Offenheit beseelt sind wie der Meerpaal in
Dronten.

Martina Baum und internationale Teilnehmer

Guide to Open Places
Open places are the heart of urban diversity. They can be
the basis for and the spatial manifestation of coexistence.
Therefore, open places are a constituent of an ‘Open
City,’ in all its spatial, social, and political dimensions.
‘Guide to Open Places’ is an evolving web-based
inventory, documenting such places. People have been
invited to contribute to this inventory and to post
their open place at open-places.com. The Biennale presented the collection of these places contributed by
users from around the world and offered visitors the opportunity to copy information about their favorite
places in order to create their own ‘Guide to Open Places.’

Guide to Open Places
Offene Orte sind das Herzstück städtischer Diversität. Sie
sind die Voraussetzung und das Ergebnis städtischen
Zusammenlebens. Darum sind offene Orte eine Bedingung
für die offene Stadt, sowohl räumlich als auch sozial
und politisch.
«Guide to Open Places» ist ein wachsendes, internetbasiertes Archiv für solche Orte. Alle Interessierten
waren aufgefordert, zum Aufbau des Archiv beizutragen

Open City is …
Although half of the world’s population lives in cities,
only a fraction of urban inhabitants can access the
many resources and opportunities of these cities; for them,
the ideal of the ‘Open City’ – with equal access to work,
transport, and social networks – is an insurmountable
challenge.
The project ‘Open City is …’ demonstrates how people
experience the openness and closedness of their cities
in daily life. On each poster, two urban dwellers from
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und ihre offenen Orte auf open-places.com zu platzieren.
Die Biennale präsentierte die Sammlung dieser Orte,
die aus der ganzen Welt eingesandt wurden, und bot den
Ausstellungsbesuchern die Gelegenheit, daraus ihre
Favoriten auszuwählen und ihren eigenen «Guide to
Open Places» zusammenzustellen.

Tim Rieniets,
Jennifer Sigler,
Kees Christiaanse (eds.),
Open City: Designing
Coexistence, Amsterdam:
sun architecture 2 0 0 9

Open City is …
Obwohl mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in
städtischen Ballungsräumen lebt, ist nur ein Bruchteil in
der Lage, die ökonomischen, sozialen und politischen
Angebote ihres städtischen Lebensraums zu nutzen. Das
Versprechen der offenen Stadt – freier Zugang zu Arbeit,
Bildung, sozialen Infrastrukturen usw. – bleibt diesen
Menschen verwehrt.
Das Projekt «Open City is …» zeigt, wie Menschen
Offenheit und Geschlossenheit ihrer Städte im Alltag
erleben. Auf grossen Plakaten beschreiben je zwei Bewohner aus derselben Stadt und mit unterschiedlichem
sozialem Hintergrund, wie sie ihre Stadt erfahren. Im
Vordergrund stehen unter anderem Themen wie Mobilität, Kommunikation, Bildung, Partizipation.

Open City: Designing Coexistence
The 4th International Architecture Biennale Rotterdam
has generated a vast body of information and knowledge
on the theme of the ‘Open City.’ Both theoretical investigations and urban design projects triggered by the
Biennale have been compiled in an extensive publication.
In part one, international writers from different disciplines – architecture, urban design, sociology, ethnography,
geography, law, history and economics – map out various
theoretical dimensions of the ‘Open City’ and consider
the global forces that challenge it. Part two documents
exemplary urban design projects by international architects, urban designers, and activists who were asked
to intervene where conditions for an ‘Open City’ are
most difficult.

Urban Islands: Mapping an Emerging Spatial Order
Die zeitgenössische Stadt wird häufig als Raum beschrieben, der unter dem Druck der Globalisierung seine
räumliche und kulturelle Eindeutigkeit verliert: ein «fliessender Raum», der von Gütern, Menschen und Informationen durchströmt wird. Aber im Gegensatz zu dieser
verbreiteten Vorstellung wird die Urbanisierung immer
häufiger von gegenteiligen Tendenzen, wie Fragmentierung
und Selbst-Segregation, bestimmt.
«Urban Islands: Mapping an Emerging Spatial Order»
präsentiert diese neue Raumordnung in Form eines
grossen Mobiles. Massstäbliche Modelle exemplarischer
städtischer Inseln schweben frei im Raum, scheinbar
unabhängig voneinander und doch in einer komplexen
Balance. Pläne, Fotos und Texte geben zusätzliche
Informationen zu diesen Orten.
Open City: Designing Coexistence
Die 4. Internationale Architekturbiennale Rotterdam hat
eine grosse Menge an Information und Wissen zum
Thema «Offene Stadt» hervorgebracht. Sowohl die theoretischen Überlegungen als auch die städtebaulichen
Projekte, die durch die Biennale entstanden sind, wurden
in einer umfangreichen Publikation zusammengefasst.
Im ersten Teil des Buches nehmen Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen – wie Architektur, Städtebau,
Soziologie, Ethnografie, Rechtswissenschaften, Geschichte,
Wirtschaft – eine theoretische Erkundung der Offenen
Stadt vor. Der zweite Teil dokumentiert exemplarische
städtebauliche Projekte internationaler Architekten, Städtebauer und Aktivisten, die sich an jenen Orten engagiert
haben, wo die Voraussetzungen für die Offene Stadt am
schwierigsten sind.
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Urban Islands: Mapping an Emerging Spatial Order
The contemporary city is often depicted as a space that
is losing its spatial and cultural singularity under the
pressure of globalization: a ‘fluid space,’ traversed by the
flow of goods, people, and information. But unlike this
common imagery, urbanization is increasingly shaped by
the exact opposite: fragmentation and self-segregation.
‘Urban Islands: Mapping an Emerging Spatial Order’
presents this new spatial order in the form of a large
mobile. Scale models of exemplary urban islands float in
space, seemingly independent from each other, yet held
in a complex balance. Additional plans, images, and text
provide further information about these places.

NSL/ Institut ISB

Fabienne Hoelzel,
kuratorisches Team eth,
internationale Teilnehmer

different social backgrounds describe their experiences in
the same city. The focus lies on issues such as mobility,
communication, education, and participation, among
others.
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Research

Strategien stadträumlicher Eingriffe

Strategies of Urban Design Interventions
Our hypothesis is that the countless different interventions
that make up the marvellous variety of European cities
can be traced back to only a few fundamental urbanplanning strategies. These strategies need to be isolated,
structured and analysed in order to place them at the
disposal of contemporary design work in urban planning.
The aim of this higher-level project thus consisted
of defining and analysing urban strategies that are, on the
one hand, historically anchored and, on the other, enjoy
general validity. Focus was placed on the shape of the
city, with political, social, economic and cultural determinants used to explain this form. The intended result
was a robust classification of possible urban-planning
strategies, an in-depth analysis of carefully selected
case studies able to serve as pars pro toto within this
classification and a generalization of the strategies
themselves with a view also to their practical application.
The classification was carried out systematically
on the basis of a study of the history of urban design in
Europe from the 17th century to the present day. Distinctions were drawn between the founding, extension and
alteration of cities. Within these three general categories,
subcategories were established on the basis of morphological characteristics. Among cities that were founded, a
distinction was made between grid-structure, circular,
linear, figurate and additive; city extensions were divided
into flat, circular, dotted, linear and figurate; and cities
that were altered were classified under the headings of networking, loosening, implanting and acupuncturing.
This produced a catalogue of strategies, for each of which
one or more case study from the history of urban design
was identified and described. The central subject of
the analysis involved an urban-planning strategy that links
the original and final urban form and is shaped just
as much by external factors as by autonomous planning
and design concepts.

Prof. Dr. Vittorio Magnago Die unzähligen unterschiedlichen Eingriffe, welche die
Lampugnani
wunderbare Vielfalt unserer europäischen Städte ausGabriela Barman-Krämer

links:
John Nash, Plan of a new
Street from Charing Cross to
Portland Place, 1812, in:
First Report of the Commissioners of His
Majesty’s Woods, Forest
and Land Revenues,
British Library, Official Publication Library, London,
BS Fol. 12 parlamentary
papers, Vol. 12, S. 447 (Ausschnitt)

Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani
Dr. Konstanze Sylva
Domhardt
Dr. Bernd Kreuzer

machen, lassen sich, so lautet die These, auf einige wenige
grundlegenden städtebauliche Strategien zurückführen.
Diese Strategien gilt es zu isolieren, zu strukturieren und
zu analysieren, um sie auch für den zeitgenössischen
städtebaulichen Entwurf verfügbar zu machen.
Das Ziel des übergeordneten Projekts bestand demnach
darin, städtische Strategien zu definieren und analysieren,
die zum einen historisch verankert sind und zum anderen
allgemeine Gültigkeit besitzen. Dabei sollte die Form der
Stadt im Mittelpunkt stehen; politisch, gesellschaftliche,
ökonomische und kulturelle Determinanten sollten
herangezogen werden, wo sie erforderlich waren, um diese
Form zu erklären. Ergebnis sollte eine solide Klassifizierung der möglichen städtebaulichen Strategien sein, eine
vertiefte Analyse gezielt ausgewählter Fallstudien, die
innerhalb dieser Klassifizierung als pars pro toto fungieren,
sowie eine Verallgemeinerung der Strategien selbst im
Hinblick auf ihren durchaus auch praktischen Gebrauch.
Die Klassifizierung wurde systematisch auf der
Grundlage einer Studie der Geschichte des europäischen
Städtebaus vom 17. Jahrhundert bis heute vorgenommen.
Es wurde zwischen Stadtgründungen, Stadterweiterungen
und Stadtumbauten unterschieden. Innerhalb dieser
drei Oberkategorien wurden nach morphologischen
Gesichtspunkten Unterkategorien gebildet: Bei den Stadtgründungen wurde zwischen rasterförmig, ringförmig,
linear, figural und additiv differenziert; die Stadterweiterungen wurden in die Kategorien flächig, ringförmig,
punktuell, linear und figural aufgegliedert; die Stadtumbauten strukturierte man nach Vernetzung, Auflockerung,
Implantat und Akupunktur. Damit war ein Katalog
von Strategien entwickelt, für die jeweils ein oder mehrere
Fallbeispiele aus der Geschichte des Städtebaus ermittelt und bearbeitet wurden. Das zentrale Sujet der
Analyse dieser Fallstudien bildete die den Ursprungsund Endzustand verbindende städtebauliche Strategie, die
durch externe Faktoren ebenso geprägt ist wie durch
autonome planerische und gestalterische Konzepte.
Enzyklopädie zum gestalteten Raum
Mit wenigen Ausnahmen ist unsere gebaute Umwelt seit
Jahrhunderten durch die gestalterische Tätigkeit des
Menschen verändert und überformt. Die im urbanen, suburbanen und ländlichen Raum tätigen Planungsdisziplinen – Städtebau, Stadtplanung, Raumordnung, Landschaftsarchitektur – müssen sich diesem anthropogenen

Encyclopaedia of Designed Space
With few exceptions, our built environment has been
altered and reshaped by human designs for centuries.
The planning disciplines at work in urban, suburban and
rural spaces – urban design, urban planning, regional
planning and landscape architecture – must confront this
anthropogenic background on a daily basis, relying on
shared notions. However, to this day neither a consistent
terminology, acknowledging the historical development
of these fields, nor a system of classification and analysis
of the highly varied, diverse aspects of designed spaces
has been created.
This gap will be filled by ‘Encyclopaedia of Designed
Space’ (working title). Keeping a constant eye on international debates, the encyclopaedia will offer a longoverdue theoretical and historical backbone to contempo-

Ludwig Meidner, U-BahnBau in Berlin-Wilmersdorf,
Öl auf Leinwand, 1911
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Erbe auf der Grundlage einer gemeinsamen Begrifflichkeit in ihrer täglichen Arbeit stellen. Eine einheitliche,
der historischen Entwicklung der Arbeitsfelder Rechnung
tragende Terminologie steht jedoch bislang ebenso wenig
zur Verfügung wie eine Systematik und Analyse der
so unterschiedlichen und vielfältigen Elemente des vom
Menschen gestalteten Raums.
Diese Lücke soll durch die «Enzyklopädie zum gestalteten Raum» (Arbeitstitel) geschlossen werden. Sie soll,
immer mit Blick auf die internationale Debatte, das seit
langem ausstehende theoretisch-historische Rückgrat
für die aktuelle Planungspraxis im deutschsprachigen Raum
bilden und eine solide Grundlage für eine reflektierte
und wissenschaftliche Arbeitsweise und somit für eine zukunftsweisende und nachhaltige Planung bieten. Thematisch und chronologisch gegliedert, werden die einzelnen
Elemente, aber auch Gruppen von Elementen des gestalteten Raums in einem interdisziplinären Arbeitsteam
bearbeitet und kontextualisiert: in ihrer historischen
Entwicklung, in ihrer Begrifflichkeit, in ihrer theoretischen
und praktischen Anwendung.

Abgeschlossene
Dissertation 2009

Dr. Martina Jenzer-Bieri

rary planning practice in the German-speaking world and
provide a solid basis for reflective, scientific working
methods – and thus for innovative, sustainable planning.
Structured thematically and chronologically, individual
and grouped aspects of designed space will be studied and
contextualised in terms of their historical development,
terminology and practical application.
Industrial Monuments – Used in New Ways. Success Criteria
from the Urban Design, Conservation and Economic Perspectives
Various different expectations collide when industrial
heritage sites undergo a conversion and the demands of
urban design, conservation and economics can reveal
conflicting concerns. It is necessary to weigh the consideration of sensitive issues such as social value, historical
heritage and profitability.
The dissertation seeks to investigate which factors, of
those which can be influenced, result in conversions
which are successful from the perspectives of urbandesign,
conservation and economics. The research will initially
Turm auf dem Warteckareal in
Basel. Foto: Martina Jenzer-Bieri,
2008

Industriedenkmäler – neu genutzt. Erfolgsfaktoren für ein
Gelingen aus städtebaulicher, denkmalpflegerischer und ökonomischer Sicht
Bei Umnutzungen von Industriedenkmälern treffen viele
verschiedene Erwartungen aufeinander. Zwischen städtebaulichen, denkmalpflegerischen und ökonomischen
Ansprüchen können Interessenkonflikte entstehen. Es gilt,
zwischen gesellschaftlichem Nutzen, rücksichtsvollem
Denkmalgebrauch und Rentabilität abzuwägen.
Die Dissertation stellt die Frage, welche beeinflussbaren
Faktoren zu einer aus städtebaulicher, denkmalpflegerischer und ökonomischer Sicht erfolgreichen Umnutzung
führen. Zunächst ist zu klären, was die Disziplinen Städtebau, Denkmalpflege und Ökonomie unter einer gelungenen Umnutzung verstehen. Es werden Kriterien definiert, anhand derer sich Umnutzungen beurteilen lassen.
Die Untersuchung hat das Ziel, aus dem reichen
Erfahrungsschatz des Revitalisierungs-Booms seit Beginn
der 1990er Jahre Erkenntnisse zu gewinnen. Ausgangspunkt ist die Revitalisierung des Areals der ehemaligen
Brauerei Warteck in Basel. Die Analyse dieser Umnutzung
liefert erste Hinweise über mögliche Erfolgsfaktoren.
Diese werden unter Hinzuziehung weiterer Umnutzungsprojekte vertieft diskutiert. Als vergleichende Beispiele
dienen das Gundeldinger Feld in Basel (Maschinenfabrik
Sulzer Burckhardt), das Meilenwerk (ehemaliges Strassenbahndepot) und die Abspannwerke der Bewag (heute
Vattenfall) in Berlin.

seek to determine what exactly the respective disciplines
of urban design, historic monument conservation
and economics each consider a successful conversion. The
criteria according to which ‘success’ can be judged will
then be defined.
The study aims to gain insights from the wealth of
experience accrued in the revitalisation boom that began
in the 1990s. It will begin by examining the transformation of the former Warteck Brewery site in Basel. The
assessment of this conversion will provide the first
indications of potential factors for success. The study will
elaborate on these factors in the light of additional conversion projects. Comparative examples will be provided
by the Gundeldinger Field in Basel (the Sulzer engineering works), Berlin’s Meilenwerk (former tram depot) and
the substation owned by Berlin’s energy supplier Bewag
(now Vattenfall).
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Learning through Research

Strategien der Nachhaltigkeit in der Geschichte der europäischen
Städtebautheorie. Wissenschaftliche Analyse von Quellentexten
Das Ideal einer nachhaltigen Stadt ist kein neues Konzept, es hat eine Geschichte vorzuweisen und baut auf den
vielfältigen Überlegungen zur Verbesserung der städtischen Umwelt auf, die im Verlauf der Jahrhunderte immer
wieder neu gedacht und aktualisiert wurden. Ziel des
Seminars war die Erarbeitung der Vorgeschichte, die dem
Konzept von Nachhaltigkeit vorangeht. Anhand schriftlicher Quellen wurde die Entwicklung des modernen Umweltbewusstseins im Bereich des Städtebaus historisch
fundiert und nachvollziehbar nachgezeichnet. In den vorgestellten Texten zum Städtebau sind zahlreiche umweltrelevante Problembereiche thematisiert, die es ermöglichten, eine übergreifende, problemorientierte Darstellung
der Entwicklung eines nachhaltigen Städtebaus zu skizzieren, die für die Arbeit der zeitgenössischen Städteplaner
und Architekten eine fundierte, kritische Basis zur Überprüfung der eigenen Ansätze bietet.
Gegenstand des Seminars waren die Lektüre, Analyse
und Interpretation historischer Quellentexten. Die Untersuchungskriterien orientierten sich an den wesentlichen
Kriterien der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte, nämlich Permanenz der Struktur, Dauerhaftigkeit der Substanz
und sozialer Ausgleich sowie auch Materialbeschaffung
für den Aufbau der Stadt, Bodenversiegelung, Wasserversorgung, Entwässerung, Belüftung, Hygiene, Abfallentsorgung, Verkehr, Durchgrünung, Boden- und
Energieverbrauch.

Sustainability Strategies in the History of European UrbanDesign Theory. Critical Analysis of Source Texts
The ideal of a sustainable city is not a new concept; its
history is rooted in the diverse ideas, continually reconsidered and updated over the centuries, of how an urban
environment can be improved. This seminar examined
the pre-history that led to the concept of sustainability.
Using written sources, the development of modern
environmental awareness in the field of urban design was
illuminated and substantiated through historical research.
Countless environmental problem areas were addressed
in the urban design texts presented, enabling a comprehensive, solution-oriented view of the development
of a sustainable urban design. The seminar thus provides
today’s urban planners and architects with a solid,
critical basis with which to examine their own approach
to the environment.
The seminar consisted of the reading, analysis and
interpretation of historical source texts. Our research
criteria matched the essential criteria of current sustainability debates: the permanence of structure, the durability of substance and social balance, as well as the sourcing of materials for urban construction, groundcover,
water supplies, drainage, ventilation, waste disposal, traffic,
greening and the consumption of space and energy.

Vorträge (Auswahl)
– MIT , Department of Architecture,
Cambridge, Mass., USA ,
30.4.2009, Referent: Vittorio
Magnago Lampugnani, Vortrag:
The New Craft of Urban
Design
–Expertentagung Raumplanung:
Zwischen Planung und Markt –
Anreize der Siedlungsentwicklung, veranstaltet von Avenir Suisse
und Netzwerk Stadt und
Landschaft NSL der ETH Zürich,
22.10.2009, Zürich, Referent:
Vittorio Magnago Lampugnani,
Vortrag: Städtische Dichte
als ökonomischer Standortfaktor
–Kolloquium Raum&Urbanität,
Hochschule der Künste Zürich,
10.12.2009, Referentin:
Anne Brandl, Vortrag: War es
gestern oder war’s im vierten
Stock? Überlegungen zur
Konzeption eines stadtphänomenologischen Ansatzes
–Podium Stadtentwicklung und
sakrale Räume. Historisches Erbe
für die Zukunft, Kreuzkirche
Zürich, 2.9.2009, Referentin:
Cristina Gutbrod, Vortrag:
Repräsentationsbauten im Stadtbild: Zum Kirchenbau in
Zürich am Beispiel der Kirche
Enge und der Kreuzkirche
in Hottingen im Kontext der
Stadtentwicklung 1890–1910

–Tagung 78th Anglo-American
Conference of Historians:
Cities, Institute of Historical Research, University of London,
Juli 2009, Referent: Bernd Kreuzer,
Vortrag: In Pursuit of Modernity. A Comparative Overview
on Urban Transport and
Planning in European Cities
before Mass Motorization,
1920–1940
Publikationen (Auswahl)
–Vittorio Magnago Lampugnani
u. a., Novartis Campus. Eine
moderne Arbeitswelt. Voraussetzungen, Bausteine, Perspektiven, Ostfildern: Hatje Cantz
2009
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Die Utopie der Planung, in:
Uta Hassler und Catherine Dumont
d’Ayot, IDB , ETH Zürich (Hg.),
Bauten der Boomjahre. Paradoxien der Erhaltung/Architecture de la croissance. Les paradoxes de la sauvegarde, Gollion:
Infolio éditions 2009
–Gabriela Barman-Krämer, Design
Strategies for the Urban Sprawl,
in: The Urban Project. Architectural Intervention in Urban
Areas, hg. von der TU Delft,
Delft 2009
–Anne Brandl , Berühren statt
Versorgen. Die gelebte Stadt in
der Stadtforschung, in: Oliver
Frey und Florian Koch (Hg.), Die
Zukunft der europäischen
Stadt. Stadtgesellschaft – Stadtplanung – Stadtpolitik, TU
Wien, 2009
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–Bernd Kreuzer, Still focussing on
the railway: transport and
mobility history in Austria, in:
Mom Gijs, Pirie Gordon, Tissot
Laurent (Hg.), Mobility in
History. The State of the Art in
the History of Transport, Traffic
and Mobility, Neuchâtel:
Editions Alphil 2009
Öffentlichkeitsarbeit (Auswahl)
–Vittorio Magnago Lampugnani,
The Periphery as an Architectural Theme, in: Swisspearl
Architecture 9 (August 2009),
S. 2–5
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Erhalten, entrümpeln, verdichten, in: Neue Zürcher Zeitung,
Feuilleton, 9.11.2009, S. 21
–Vittorio Magnago Lampugnani,
For a Contemporary City
of Normality, in: Swisspearl
Architecture 8 (April 2009),
S. 2–5
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Schweizerisches Architekturmuseum in Basel, Interview mit
Karin Salm für SR DRS 2,
27.8.2009
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Podiumsdiskussion «Gespräche
über einen zukunftsfähigen
Verkehr», organisiert von
umverkehR, Wirtschaft Neumarkt
(David Morf Stube), Zürich,
17.3.2009
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links:
Neu-Oerlikon
Foto: Samuel Tobler

Urbane Intensität
in der Metropolitanregion
Zürich

Urban Intensity
in the Metropolitan Region
of Zurich

Die heutigen urbanen Gebiete lassen sich nicht mehr klar
eingrenzen, sie bestehen aus sich überlagernden räumlichen Konfigurationen, die eine Art von urbanem Flickenteppich bilden. Damit einher geht ein grundlegender
Wandel monozentrisch ausgerichteter Städte hin zu polyzentrischen Stadtregionen. Trotz dieser neuen Entwicklungen ist die Analyse urbaner Qualitäten immer noch oft
von einem Verständnis geprägt, das sich an früheren
Phasen der Stadtentwicklung orientiert. Es wird eine Neudefinition der Urbanität erforderlich, die in der Lage
ist, die Dynamik und auch die Unterschiedlichkeit der
städtischen Prozesse mit zu berücksichtigen.
Auf einer allgemeinen Ebene lässt sich die Stadt als Ort
der Differenzen verstehen: Der französische Philosoph
Henri Lefebvre postulierte, dass das Urbane die Voraussetzung dafür schaffe, Unterschiede anzuerkennen
und fruchtbar werden zu lassen. Die Stadt ist ein Ort der
Begegnung, der Kommunikation und der Information,
und damit auch ein Ort, an dem sich Zwänge und Normalitäten auflösen, wo das spielerische Moment und das
Unvorhersehbare hinzutreten und wo sich die Möglichkeit
bietet, unterschiedlichste Lebensentwürfe realisieren

Today’s urban areas are characterized by overlapping spatial
configurations that form a kind of urban patchwork.
Also apparent is a major shift away from monocentric
cities, towards polycentric city regions. Despite these new
developments, the analysis of urban qualities is often
carried out according to an understanding of earlier phases
of urban development. Needed is a new definition of
urbanity that accounts for the dynamics, as well as the
diversity of urban processes.
In a general sense, the city can be viewed as a place of
difference. The French philosopher, Henri Lefebvre,
defined the city as a place that allows differences to
emerge and to flourish, as a place to meet, converse, and
exchange information, as well as a place in which constraints and norms dissolve. Here, spontaneity and the unforeseeable exist and the most divergent ways of life can
be pursued. And it is only out of this interplay of differences that the energy which enables urbanity to continually renew itself is released.
The 2009 Autumn Semester research seminar ‘Urban
Transformations’ traced some of the hot spots of urban
intensity in the metropolitan area of Zurich and explored

zu können. Erst das Zusammenspiel von Differenzen
setzt jene Energien frei, durch die sich die Urbanität fortwährend erneuern kann.
Das Forschungsseminar «Urbane Transformationen»
im Herbstsemester 2009 suchte in der Weite der Metropolitanregion Zürich nach den Hot Spots der urbanen
Intensität und fragte nach den urbanen Qualitäten, die
dabei entstanden sind. An der Langstrasse findet sich
noch die «klassische Form» innerstädtischer Urbanität, mit
ihren dichten und heterogenen Netzwerken der Interaktion. Allerdings erlebt das Gebiet heute rasche Veränderungen, und seine Vielfalt ist durch Gentrification
und Neubauprojekte bedroht. Die seit Jahren betriebenen
städtischen Aufwertungsmassnahmen beschleunigen
die Veränderungen zusätzlich. Inwieweit sich die heutigen
urbanen Qualitäten des Quartiers erhalten lassen, ist

the urban qualities exhibited in these areas. The Langstrasse neighborhood is marked by its ‘classic form’
of urbanity, which is characterized by heterogeneous and
dense networks of interaction. However, this area is
currently undergoing strong urban transformations and its
urban qualities are being threatened by gentrification
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somit eine offene Frage. Ähnliche Aufwertungstendenzen
sind heute generell in grossen Teilen der Zürcher Innenstadt zu beobachten.
Eine andere Form von Urbanität zeigt sich in ZürichWest, wo sich seit einem Jahrzehnt aus den Zufälligkeiten der Stadtentwicklung heraus plötzlich urbane Freiräume öffneten. In dem Gebiet, das schon vor Jahren
zum Trendquartier erklärt wurde, gibt es ein breites Spektrum an unterschiedlichen Nutzungen und Treffpunkten.
Allerdings sind sie untereinander wenig vernetzt und
beziehen sich vor allem auf die gesamte Grossregion. Auch
hier sind die innovativen, aber weniger zahlungskräftigen
Nutzungen durch die enorme ökonomische Aufwertung
akut bedroht. Eine Ausweichmöglichkeit für diese Nutzungen ist kaum in Sicht: So sind die Freiräume und die
potentiellen urbanen Nischen selbst in vergleichsweise
peripheren Gebieten, wie beispielsweise in Schlieren,
bereits einem starken Druck ausgesetzt.
Nochmals eine andere Form der Urbanität präsentiert
sich in Zürichs Norden, wo zwischen Flughafen und
Oerlikon eine heterogene und fragmentierte urbane Zone
entstanden ist, die sich durch den überraschenden

and new building projects. Longstanding urban revitalization measures by the city of Zurich further accelerate
these changes. To what extent the present urban qualities
of this area can be preserved remains to be seen. Presently,
similar upgrading trends are generally apparent in large
sections of the neighborhoods surrounding Zurich’s city
center.
Over the past decade, another form of urbanity has
been evident in the Zurich West district, characterized by
the sudden emergence of free urban spaces out of haphazard urban development. Long regarded as trendy, this
section of the city exhibits a broad array of diverse
uses and meeting places. However, these spaces are not
well networked and are oriented primarily towards
the greater region. The innovative, yet financially less lucrative uses found in Zurich West are also acutely
threatened by the enormous wave of economic upgrading.
An alternative possibility for these uses is still far off:
even those free spaces and potential urban niches located
in more peripheral areas of the urban region, in
Schlieren for instance, are already being subjected to
great developmental pressure.

Gegensatz sehr unterschiedlicher Nutzungen auszeichnet
und in dem unterschiedlichste Dynamiken aufeinandertreffen. Seit kurzem wird dieses Gebiet mit der Stadtbahn
erschlossen und vernetzt. Damit ist eine neue Situation
gegeben, deren urbane Potentiale sich heute noch kaum
abschätzen lassen.
Eine besondere urbane Situation bildet das Gebiet
im Steuerparadies Freienbach im Kanton Schwyz. In
der Grenzlage zum Kanton Zürich hat sich eine höchst
eigenartige und komplexe urbane Situation mit sehr
unterschiedlichen Elementen entwickelt, die ehemalige

Yet another form of urbanity can be seen in the Zurich
Nord section of the city, where a heterogeneous and
fragmented urban zone has developed between the airport
and Oerlikon. This zone is characterized by the surprising contrast of divergent uses that result in a convergence of extremely variable dynamics. This section of
the city has also recently gained access to the city’s tram
system. In Zurich Nord, a situation has emerged with
inestimable future urban potential.
The tax-haven municipality of Freienbach in the
canton of Schwyz presents another unique urban situation.
On the border of the canton of Zurich, a highly idiosyncratic and complex urban situation has developed that
is composed of widely diverse elements ranging from
former farming villages, single-family developments, industrial zones, shopping centers, leisure and recreational
facilities to a satellite of Zurich’s financial center that
includes holding companies and hedge funds. What has
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emerged is a seemingly improbable urban constellation,
which no longer resembles any familiar forms of urbanity,
yet typifies today’s urban areas.
Today, the issue of urbanity in the metropolitan region
of Zurich reveals itself to be manifold and contradictory.
In light of new urban developments, the question arises
as to how the existing urban qualities, which contribute
greatly to Zurich’s attractivity, can be maintained and
renewed. Nonetheless, the long-term economic boom has
pushed existing areas of high urban intensity to undergo
economic upgrading, leading in turn to a decline in their
heterogeneity and diversity and thus threatening their
urban character. Adequately addressing the city’s urban
qualities is a great challenge both at the level of policymaking, as well as in professional practice.
Departement Architektur
Christian Schmid, Christina Schumacher

Bauerndörfer, Einfamilienhausgebiete, Gewerbezonen,
Shoppingcenter, Freizeit- und Vergnügungseinrichtungen
und auch einen Ableger des Finanzplatzes Zürich mit
Holdinggesellschaften und Hedgefonds umfassen. So ist
eine jener unwahrscheinlichen urbanen Konstellationen
entstanden, die nichts mehr mit den vertrauten Formen des
Städtischen zu tun haben, aber durchaus typisch sind
für heutige urbane Gebiete.
Wie diese Beispiele zeigen, präsentiert sich die Frage
der Urbanität in der Metropolitanregion Zürich heute
sehr vielgestaltig und widersprüchlich. Angesichts der
neuen urbanen Entwicklungen fragt es sich, wie sich die
bestehenden urbanen Qualitäten, denen Zürich einen
wesentlichen Teil seiner Attraktivität verdankt, erhalten und
erneuern lassen. Der seit Jahren anhaltende ökonomische
Boom setzt die bestehenden Gebiete mit hoher urbaner
Intensität jedenfalls einem starken Druck zur ökonomischen Aufwertung aus, wodurch ihre Heterogenität und
Diversität abnehmen und ihre urbanen Qualitäten
bedroht sind. Die Frage der urbanen Qualitäten bedeutet
somit heute für Politik und Praxis eine grosse Herausforderung.

NSL/ Institut ISB

Urbane Landschaft in Freienbach,
Schwyz. Fotos: Marcel Baumann
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eth Studio Basel/
Institut Stadt der
Gegenwart
Prof. Roger Diener
Prof. Jacques Herzog
Prof. Marcel Meili
Prof. Pierre de Meuron
Prof. Dr. Christian Schmid

eth Studio Basel/
Contemporary City
Institute

What is a city? What characterizes its speciﬁcity? What
shapes its quality? How do human activities interact with
its material processes? The contemporary city does not
follow a linear movement in its evolution. The transformations that mark it are directed towards often distant
and contradictory goals, promoted by a multitude of protagonists who act without knowledge of the overall situation. How can architecture and urbanism interact with
the contemporary city’s internal, form-generating capabilities? How can they relate to the contemporary city’s
drifting evolution? To its inertia? After the four-year
study ‘Switzerland – An Urban Portrait’ (4 vol., Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser 2006), which looked at the development of Switzerland as a thoroughly urbanized country,
eth Studio Basel started a research program on processes of urban transformation on an international scale.
The project focused on the urbanization of the seven
Canary Islands, the development of the tri-national region
of MetroBasel and recently the Nile Valley, as well as
on cities such as Belgrade, Havana, Nairobi, Casablanca,
Hong Kong, Beirut and Damascus.
The research activity of the Studio uncovers traces of
urban change in the material space of the inhabited
landscape. The research approaches issues of contemporary urban conditions by rigorously describing the modalities of physical transformation in different environments and contexts. The work of the students in Basel in
identifying these modalities made no separation between
teaching, fieldwork, design and research.
Studio Basel investigates regions that are often ambiguous in their development, embedded in the continually evolving globalisation process, partially shaping it,
or affected by its adverse repercussions. These studies are
based on the assumption that contemporary cities do
not develop towards a common vanishing point but rather
consolidate, transform or adapt their specific traits.
These processes not only occur through local specificity
or historical tradition, but by developing new modalities
of transformation and novel forms of differentiation in
the wake of the contemporary global networks. Cities are
hence drawn back to their own material configuration
through the processes of globalisation and we are interested not only in ‘global cities’, but in the study of
different urban conditions – peripheral, stagnating, traditional or without history, anonymous or famous – on
basis of the specific situations that underlie their diverse
transformation processes. How are cities developing,
changing and adapting their physical configurations, when
they are connected to international social and economic
flows? How are they reconfiguring their specific physiognomy? What makes them singular?
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NSL/ETH Studio Basel

Was ist eine Stadt? Was macht das Speziﬁsche einer
Stadt aus? Was formt ihre Qualität? Offensichtlich folgt
die zeitgenössische Stadt in ihrer Entwicklung keiner
linearen Bewegung. Urbanisierungsprozesse werden von
vielen verschiedenen Akteuren – jeweils ohne Überblick
über die Gesamtentwicklung – gesteuert. Entsprechend
verändert sich die Stadt oft auf weit auseinanderliegende
und widersprüchliche Ziele zu. Wie können Architektur
und Städtebau auf diese multiplen, formgebenden
Kräfte Einﬂuss nehmen? Welche Bedeutung haben sie in
einem Prozess, der von Langsamkeit, Unberechenbarkeit
und Trägheit bestimmt ist?
Nach der mehrjährigen, 2006 in vier Bänden publizierten Studie «Die Schweiz – ein städtebauliches Portrait»
hat das eth Studio Basel ein Forschungsprojekt begonnen, das sich auf internationaler Ebene mit urbanen Transformationsprozessen beschäftigt Es richtet den Fokus
auf Regionen wie die sieben Kanarischen Inseln, die trinationale Region von MetroBasel oder das Niltal und
ebenso auf Städte wie Belgrad, Havanna, Nairobi, Casablanca, Hong Kong, Beirut und Damaskus.
Die Forschungsaktivitäten des Studios zielen darauf ab,
Spuren urbaner Veränderung im materiellen, physisch
wahrnehmbaren Raum aufzudecken und nachzuzeichnen.
Aspekte zeitgenössischen urbanen Lebens sollen in
unterschiedlichen Kontexten durch genaues Beobachten
und Beschreiben analysiert und hinterfragt werden.
Diese Methode ist in den letzten Jahren zusammen mit
den Studierenden im Studio Basel entwickelt worden
und macht keinen Unterschied zwischen Unterricht und
Feldforschung, Entwurf und Analyse.
Studio Basel setzt sich mit Regionen auseinander, die
in einer ambivalenten Entwicklung stehen, die von der
Globalisierung geprägt sind, diesen Prozess aktiv mitformen, oder durch dessen Auswirkungen widrig beeinflusst werden. Den Untersuchungen liegt die Vermutung
zugrunde, dass Städte unter dem Einfluss der Globalisierung nicht auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt zusteuern, sondern gerade ihre Unterschiedlichkeit verteidigen, ausbauen oder umbauen werden. Diese Prozesse
bestehen nicht einfach darin, die lokale Besonderheit oder
die historische Tradition zu verfestigen, sondern innerhalb
der gegenwärtigen internationalen Vernetzungen aus
sich selbst heraus neue Wege der Transformation und neue
Formen der Differenz zu entwickeln. Die Städte werden
gerade durch die Bedingungen einer globalisierten Welt
auf ihre eigene Materialität zurückgeworfen. Davon
sind die explodierenden «global cities» ebenso betroffen
wie «periphere» oder stagnierende, «geschichtslose» oder
«traditionelle» Städte, namenlose und «famous cities».
Deshalb interessiert es uns, verschiedene Mechanismen
der Transformation unterschiedlicher Stadttypen zu
erforschen: Wie bauen Städte ihren Körper um, wenn sie
allmählich an internationale Energieströme angeschlossen
werden? Wie werden sie ihre besondere Physiognomie
weiterentwickeln? Was macht das Spezifische einer Stadt
aus?

Departement Architektur
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Nile Valley: Urbanization
of Limited Resources

Nachdem das eth Studio Basel in den vergangenen Jahren
unterschiedliche Metropolen untersucht hat, richteten wir
im Frühjahrssemester 2009 unseren Blick auf ein neues
Feld gegenwärtiger Urbanisation: auf das älteste Tal der
Welt, die «lineare Oase» entlang des Nils, in der Umgebung
der Stadt Assiut. Zum ersten Mal nach zehn Jahren Bestehen des Studio Basel haben wir uns entschlossen, die
Resultate der Studentenarbeiten in kleiner Auflage unmittelbar im Anschluss zu publizieren.
Das Niltal, das nur knapp 5 % der Gesamtfläche Ägyptens einnimmt, ist zugleich Lebensraum für nahezu die
gesamte, gegenwärtig achtzig Millionen Menschen umfassende Bevölkerung des Landes. Ägypten zählt heute zu
den Entwicklungsländern; die grössten Herausforderungen
Internal research work
bleiben jedoch der Umgang mit der Knappheit von
publication
Wasser, des bebau- und bewirtschaftbaren Landes und vor
Nile Valley: Urbanization
allem
mit einer rasant wachsenden Bevölkerung von mehr
of Limited Resources
als einer Million jährlich. In diesem Kontext entstehen
zahlreiche informelle Energien als lebensnotwendige und
selbsterhaltende Mechanismen.
Die Untersuchung betrachtete das Niltal weder als
ländliche noch als urbane Kondition. Eher beschreibt sie
einen neuen und exemplarischen Fall im Panorama
der globalen Urbanisierung: Das rasante Wachstum unter
Bedingungen begrenzter Ressourcen und instabiler
Regierungssysteme drängt zu einer erweiterten Betrachtungsweise zeitgenössischer Urbanisierung, von metropolitanen sowie anderen urbanen Zentren hin zu der sich
verändernden Rolle des territorialen Hinterlands.

NSL/ETH Studio Basel

After several years of study in various international
metropolises, in the Spring Semester of 2009 we focused
on a new field of contemporary urbanization: the oldest
valley in the world, the linear oasis along the Nile,
in the vicinity of the city of Assyut. For the first time in
the 10-year experience of eth Studio Basel, we are publishing (in however small an edition) the direct results of
our student projects.
The Nile Valley covers only about 5 % of the territory
of Egypt, but provides a living environment for 95 % of
the country’s population. Among the general challenges
of developing countries, Egypt faces acute water and
land scarcity problems, and above all else rapid population
growth to the tune of more than one million people each
year. In this situation, various informal activities emerge
as vital, self-sustaining social and economic mechanisms.
This research project examined the Nile Valley as
neither a rural nor an urban condition, but rather as a new,
paradigmatic case within the scope of global urbanization: rapid growth with limited resources and unstable
governing systems. The case broadens the view of contemporary urbanization, from metropolitan and other
urban centers, to the changing role of hinterland territories.

Departement Architektur
Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid

Niltal: Urbanisierung der
begrenzten Ressourcen

A view over Nitle Valley near
Assyut, 2009
The section of the Nile Valley
near the city of Assyut with
approximate dimensions 10 by
30 km. Research themes were
situated within this territorial
frame.
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Specificity and Global
Urbanization

Specificity and Global
Urbanization

Unter der zunehmenden weltweiten Angleichung tendieren städtische Gebiete verstärkt dazu, eine eigene
Spezifität zu entwickeln und zu reproduzieren – ihre Eigenheiten und Muster, die Unverwechselbarkeit ihrer physischen und sozialen Existenz.
Das eth Studio Basel hat die Arbeit an einer grösseren Publikation aufgenommen, die die fortlaufenden
Forschungsprojekte des Instituts präsentieren wird, mit
dem Ziel, Aspekte von Spezifizität im Zeitalter der
globalen Urbanisierung darzustellen.

Despite increasing international homogenization, urban
regions continue to develop their own unique patterns of
physical and social existence, which in turn become
more important sources of local specificity in the context
of globalization.
eth Studio Basel has embarked on a major publication project that will present its ongoing research studies
in the field, which carves out these aspects of urban
specificity in the age of global urbanization.

NSL/ETH Studio Basel

Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid
Departement Architektur
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Departement Architektur
Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid
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Institut für Landschaftsarchitektur ila

Institute for Landscape
Architecture

Professur für Landschaftsarchitektur

Chair of Landscape
Architecture

Prof. Christophe Girot

Professur für Landschaftsarchitektur
Prof. Günther Vogt

Chair of Landscape
Architecture

Founded in 2005, the Institute for Landscape Architecture
ila is made up of the Chairs of Professors Christophe
Girot and Günther Vogt. It belongs to the Department of
Architecture of the eth Zurich and is part of the interdisciplinary Network City and Landscape nsl. The ila
places equal emphasis on both research and teaching,
and has its own library at its disposal. The Institute introduces architecture students to the field of landscape
architecture, both in theory and design. In addition, it
offers a one-year mas Programme in ‘Landscape Architecture Design Simulation.’
The Institute for Landscape Architecture is focused on
large-scale infrastructure projects, urbanization processes,
and issues of public space. The ila understands natural
processes within landscape architecture in their urban context: in relation to buildings, streets, squares and districts,
viewing these relationships as an integral part of the
city. Through research and design, the students of the ila
examine issues of topology, design with nature, typology, specificities of place, and use and sustainability,
thereby developing an understanding for the complexity
of landscape.
Among its research activities, the Institute is engaged
in studies on both the history and theory of landscape
architecture in 20th century Switzerland and relational
spatial theory and public space in metropolitan regions, as
well as in the Alps. In the process of this research, various
methodical approaches are tested, including historicalcomparative, phenomenological, transdisciplinary and
transcultural ones. As a supplement to field research,
methods of visualization are also being developed in
photography and video to effectively analyze and depict
public space. The Landscape Visualization and Modeling
Lab lvml, founded by the Chairs of Professors Girot
and Adrienne Grêt-Régamey, Institute for Spatial and
Landscape Planning irl, in 2009, deals with research and
teaching in the area of landscape visualization and
modeling.
In the area of teaching, the ila instructs in the theory
and practice of landscape architecture. This occurs within
the framework of the lecture series ‘Landscape Architecture i + ii,’ as well as through design studios and seminars.
Studio projects develop out of natural scientific, historic
and sociological analyses, knowledge of types of landscape
architecture and its basic elements, as well as conceptions
of public space. Both analog and digital instruments
are used and further developed in design and illustration.
The model continues to be the most essential working
tool, allowing for the substantiation and testing of spatial
qualities. Model photos have also proven to be a sensible
alternative to computer visualizations. Additionally,
new techniques of visualization and modeling are being
examined, the latter in cooperation with the Rapid
Architectural Prototyping Laboratory raplab of the
Department of Architecture.
Prof. Christophe Girot
Head

Prof. Christophe Girot
Vorsteher
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Das Institut für Landschaftsarchitektur ila, gegründet
2005, umfasst die Professuren Christophe Girot und
Günther Vogt. Es gehört zum Departement Architektur der
eth und ist Teil des interdisziplinären Netzwerks Stadt
und Landschaft nsl. Das Institut engagiert sich gleichermassen in Forschung und Lehre. Es vermittelt Architekturstudierenden Landschaftsarchitektur in Theorie und
Entwurf. Zudem bietet es ein einjähriges mas-Studium
in «Landscape Architecture Design Simulation» an. Das
ila verfügt über eine eigene Bibliothek.
Das zentrale Interesse des Instituts gilt grossmassstäblichen Infrastrukturprojekten, Urbanisierungsprozessen
und dem öffentlichen Raum. Das ila versteht natürliche
Prozesse in der Landschaftsarchitektur als Teil der Stadt,
in ihren urbanistischen Bezügen zu Gebäuden, Strassen,
Plätzen und Quartieren. Die Studierenden erörtern im
Erforschen und im Entwurf Fragen der Topologie, Gestaltung mit der Natur, Typologie, Ortsspezifik, Nutzung
und Nachhaltigkeit und entwickeln so einen Sinn für die
Vielschichtigkeit von Landschaft.
In der Forschung befasst sich das Institut zum einen
mit der Geschichte und Theorie der Landschaftsarchitektur des 20. Jahrhunderts in der Schweiz zum anderen
mit relationalen Raumtheorien und dem öffentlichen
Raum in Metropolitanregionen und in den Alpen. Dabei
werden unterschiedliche methodische Ansätze erprobt,
namentlich historisch vergleichende sowie phänomenologische, transdisziplinäre und transkulturelle. Als Erweiterung der Feldforschung werden in Fotografie und
Video neue, der Analyse und Darstellung des öffentlichen Raums adäquate Visualisierungsmethoden entwickelt. Das 2009 an den Professuren Girot und
Adrienne Grêt-Régamey, Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung irl, gegründete Landscape Visualization and Modeling Lab lvml möchte Forschung und
Lehre auf dem Gebiet der Landschaftsvisualisierung
und -modellierung vertiefen.
In der Lehre vermittelt das ila Theorie und Praxis der
Landschaftsarchitektur, im Rahmen der Vorlesungsreihen
«Landschaftsarchitektur i + ii» sowie in Entwurfsstudios
und Seminaren. Die Projekte entstehen ausgehend von
Stadtwanderungen, urbanistischen, naturwissenschaftlichen, historischen und soziologischen Analysen, Kenntnissen der landschaftsarchitektonischen Typen und
Grundelementen sowie Vorstellungen von öffentlichem
Raum. In Entwurf und Darstellung werden sowohl
analoge wie digitale Instrumente angewendet und weiterentwickelt. Zum einen ist der Modellbau mit seinen
Möglichkeiten des Konkretisierens und Überprüfens räumlicher Qualitäten wesentliches Arbeitsinstrument. Modellfotos erweisen sich zudem als sinnliche Alternative
zu Computervisualisierungen. Zum anderen werden neue
Techniken der Visualisierung und Modellierung erprobt,
letztere in Kooperation mit dem Rapid Architectural
Prototyping Laboratory raplab des Departements Architektur.

Departement Architektur
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Professur für
Landschaftsarchitektur

Chair of Landscape
Architecture
Professor
Christophe Girot
Assistenz
Sandro Balliana
Isabelle Duner
Anette Freytag
Pia Fricker
Susanne Hofer
Ilmar Hurkxkens
Alexandre Kapellos
Arley Kim
James Melsom
Claudia Moll
Dunja Richter
Frédéric Rossano
Nadine Schütz
Dr. Fred Truniger
Pascal Werner
Sabine Wolf

Wahlfach Theorie
der Landschaft /des Gartens

Prof. Christophe Girot
Dr. Johannes Stoffler
Dunja Richter
Claudia Moll
Studierende

Rahel Ackermann
Fabian Bircher
Petra Klima
Fabrice Passaplan
Xavier Perrinjaquet
Daria Rhyner
Manuela Sedlar
Franziska Singer
Melanie Wiedmer

Lehre

Teaching

Die Professur für Landschaftsarchitektur von Christophe
Girot ist in drei Arbeitsbereichen organisiert: DesignLab,
MediaLab und TheorieLab.
Daneben stellt das 2010 in Zusammenarbeit mit der
Professur für Planung von Landschaft und urbanen
Systemen plus von Adrienne Grêt-Regamey, Institut für
Raum- und Landschaftsentwicklung irl, neugegründete
Landscape Visualization and Modeling Lab lvml ein
weitere Forschungseinheit dar. Mehr Informationen zu den
Labs und der Publikationsreihe Pamphlet sind auf der
Website der Professur zu finden: www.girot.arch.ethz.ch.

The Chair of Landscape Architecture of Christophe Girot
is organized into three areas: DesignLab, MediaLab and
TheoryLab.
In 2010, a newly founded Landscape Visualization and
Modeling Laboratory lvml, in collaboration with the
Chair of Planning of Landscape and Urban Systems plus
of Adrienne Grêt-Regamey, Institute for Spatial and
Landscape Planning irl, forms an additional research
component. More information on the labs and the
publication series Pamphlet can be found on the website
of the Chair: www.girot.arch.ethz.ch.

TheorieLab: Landschaft und Karte
Das Wahlfach ging der Frage nach, inwiefern das objektivistische, territoriale Verständnis von Karten ausreicht,
um die reale Umwelt darzustellen. Auf Streifzügen durch
gestaltete Gärten und Stadträume unterschiedlicher
Epochen in der Ile-de-France lösten sich die Studierenden
von den historisch etablierten Konventionen des Kartierens. Im Mittelpunkt ihres «Cognitive Mappings» stand
vielmehr eine subjektive, intellektuelle Annäherung an
den jeweiligen Ort. Im Rahmen spielerischer, konzeptioneller und künstlerischer Ansätze gelang es, persönliche
Methoden der Beobachtung, Kartierung und Darstellung
zu entwickeln. Die «Personal Map» und das Reiselogbuch reflektieren im Ergebnis das individuelle Wechselspiel zwischen Kartograf und Ort.

TheoryLab: Landscape and Map
This elective examined the extent to which maps and the
objectivistic territorial understanding they represent
are capable of accurately depicting the real environment.
On walks through designed gardens and urban spaces
of various epochs in the Île-de-France, students disengaged
themselves from the historically established conventions
of cartography. At the center of their ‘cognitive mappings,’
stood a subjective and intellectual approximation of
a particular place. Using playful, conceptual and artistic
approaches, the students were able to develop personal
methods of observation, mapping and illustration.
The ‘personal map’ and the travel diary reflected the
individual interplay between cartographer and place.

NSL/ Institut ILA

Vaux-le-Vicomte, Guckkästen
zur Darstellung der Niveausprünge und Perspektivenwechsel
im Park
Rahel Ackermann und
Petra Klima

Departement Architektur
Christophe Girot
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Vaux-le-Vicomte, abstraktes Muster
oder individueller Rundweg durch
den Park?
Franziska Singer

Vaux-le-Vicomte, Niveausprung
am Rundbecken
Rahel Ackermann und
Petra Klima
Vaux-le-Vicomte, Parkschichten
Franziska Singer
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Team MediaLab

Susanne Hofer
Nadine Schütz
Dr. Fred Truniger
Pascal Werner
Sabine Wolf
Publikation & Gesamtleitung

Sabine Wolf
Ausstellung

Nadine Schütz
in Zusammenarbeit mit
dem icst der zhdk
und dem Departement
Physik der eth Zürich
Tagung

Dr. Fred Truniger
Videoschnitt

MediaLab

Blicklandschaften.
Landschaft in Bewegung
Mit einer Publikation, einer Ausstellung auf der Polyterrasse, einer internationalen Fachtagung in der SemperAula der eth Zürich sowie einem begleitenden Filmprogramm im Kino Filmpodium realisierte die Professur
für Landschaftsarchitektur von Christophe Girot vom
13. bis 28. Mai 2010 das Projekt «Blicklandschaften».
Im Fokus stand die zeitgenössische Wahrnehmungskultur der Landschaft – insbesondere der neuen Landschaftsformen an den Rändern unserer Städte. Ergebnisse
aus transdisziplinären Forschungsarbeiten sowie der
praktischen Arbeit mit Video am MediaLab der Professur
wurden thematisiert und erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Besondere Attraktion der Ausstellung war eine begehbare Camera obscura, die in Zusammenarbeit mit dem
Departement Physik der eth umgesetzt wurde. Weitere

Blicklandschaften.
Perception of Contemporary Landscapes in Movement
The Chair for Landscape Architecture of Prof. Christophe
Girot presented the project ‘Blicklandschaften’ from
13 – 28 May 2010 in an exhibition at the Polyterrasse, an
international convention in the Semper Aula of the
eth Zurich, as well as a publication and an accompanying
film program at Zurich’s Filmpodium.
The focus of this project was the contemporary, visual
culture of landscape – specifically the new forms of
landscapes that develop at the boundaries of our cities.
Results from transdisciplinary research, as well as practical work with video at the Chair’s MediaLab, were
divided into themes and presented to the greater public
for the first time.
A special point of attraction in the exhibition was
the walk-in Camera Obscura, created in collaboration
with the Department of Physics of the eth. Additional

NSL/ Institut ILA

Christophe Girot
Departement Architektur

Susanne Hofer
Pascal Werner

MediaLab

Ausstellung Blicklandschaften auf
der Polyterrasse der ETH Zürich

Höhepunkte bot das Rahmenprogramm mit einem
Podiumsgespräch mit Marc Augé sowie einem Konzert des
Institute for Computer Music and Sound Technology
icst der Zürcher Hochschule der Künste, das auch für
die Klanginstallation der Ausstellung verantwortlich
zeichnete.
Das grosse Interesse am Projekt «Blicklandschaften»
verdeutlichte die Relevanz einer intensiven Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung urbaner Landschaft
und leistete einen wertvollen Beitrag zum Diskurs über
die visuelle Kultur der Landschaftsarchitektur.
Weitere Informationen: www. landscapevideo.net.
Die Publikation Blicklandschaften. Landschaft in Bewegung
kann bestellt werden unter www.girot.arch.ethz.ch.

Videoboxen, Klangkisten und
Camera obscura
Begehbare Camera obscura

highlights were provided by supplementary events,
including a podium discussion with Marc Augé and a concert by the Institute for Computer Music and Sound
Technology icst of the Zurich University of the Arts
zhdk, which was also responsible for the sound installation of the exhibition.
The high level of interest in the project ‘Blicklandschaften’ indicates the relevance of an intensive discussion about the perception of urban landscapes and
underscores its valuable contribution to the discourse
of visual culture in landscape architecture.
Further information: www.landscapevideo.net. The
publication Blicklandschaften. Landscape in Motion can be
ordered under www.girot.arch.ethz.ch.
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Landscape Visualization and Landscape Visualization and
Modeling Lab lvml
Modeling Lab lvml
Forschungsteam

Das neugegründete, departementsübergreifende Landscape Visualization and Modeling Lab lvml stellt durch
den Einsatz aktueller Technologien ein Kompetenzzentrum für Forschungsprojekte und Anwendungen im
Bereich der Landschaftsvisualisierung und -modellierung
dar. Unter der Schirmherrschaft der Professuren für
Landschaftsarchitektur (Ch. Girot, ila) und der Professur
für Planung von Landschaft und urbanen Systemen
(A. Grêt-Regamey, irl), konnte ein Lab etabliert werden,
das neue Methoden innerhalb der Darstellung, Modellierung und Visualisierung von grossmassstäblichen
Landschaften erforscht.
Hierbei werden verschiedene Software- und Hardwarelösungen, unter anderem auch der Einsatz eines 3dLandschaftsscanner mit zwei Kilometer Reichweite, experimentell kombiniert, um neue Grenzen von Wahrnehmung

The newly founded interdepartmental Landscape Visualization and Modeling Lab lvml represents a support
center for research projects and the application of stateof-the-art technologies in the area of landscape visualization and modeling. Under the patronage of the Chairs
for Landscape Architecture (Ch. Girot, ila) and Planning
of Landscape and Urban Systems (A. Grêt-Regamey,
irl), the lab researches new methods for the depiction,
modeling and visualization of large-scale landscapes.
To this end, various software and hardware solutions
are combined experimentally, for example the use of
a 3d landscape scanner with 2 kilometer range, in order
to investigate new boundaries of perception and illustration of the built environment. Professional partnerships
with the developers of software and hardware solutions,
as well as experts in the areas of landscape and urban

CNC -gefrästes Schaummodell,
M 1:10 000, 750 000 Polygon Mesh

3D-Panoptikum bestehend
aus Fotografien,
Videos und Point Clouds
Ausschnitt einer grossmassstäblichen Landschaftsvisualisierung

und Darstellung der gebauten Umwelt zu untersuchen.
Professionelle Partnerschaften zu Entwicklern von Softwareund Hardwarelösungen sowie zu den Bereichen Landschaftsplanung und Städtebau ermöglichen eine praxisnahe
Überprüfung und Implementierung der unterschiedlichen Forschungsbereiche.
Die Technologien des Labs stellen für die Professur
Girot im Bereich des regulären Entwurfssemesters
und im Aufbaustudiengang Landschaftsarchitektur mas la
eine innovative Ergänzung zur theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum
der zeitgenössischen Stadt und grossmassstäblichen
Projekten in der Landschaft dar.

planning, allow for hands-on examination and implementation in the various research areas.
For the students of the Chair in the regular design
semester and in the postgraduate program in landscape
architecture mas la, the technology of the labs provides
an innovative complement to the theoretical and practical discourse on public space in the contemporary
city and large-scale landscape projects.
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Prof. Christophe Girot
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Ilmar Hurkxkens
Alexandre Kapellos
James Melsom
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Professur für
Landschaftsarchitektur

Chair of Landscape
Architecture
Professor
Günther Vogt
Assistenz
Carola Antón García
Dr. Franziska Bark
Dominique Ghiggi
Medea Hoch
Cyril Kennel
Florian Otto
Forschung
Jürgen Krusche
Monika Litscher
Susanne Nemmertz
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Teaching
Pairi-daeza: Threshold

Das Wort Paradies mit seinen religiösen Implikationen
geht zurück auf pairi-daeza, altpersisch für «eine Mauer,
die einen Garten umschliesst». Als Teil einer Wahlfachreihe, die sich mit landschaftsarchitektonischen Grundelementen und Typen auseinandersetzt, befasste sich das
Semester intensiv mit diesem Spannungsverhältnis
zwischen Konkretem und Metaphorischem, indem es
«Schwelle» in Verknüpfung mit «Friedhof» thematisierte.
Der Friedhof ist die Heterotopie mit dem schärfsten
Zeitschnitt. Er ist der Ort, wo sich Lebende und Tote
begegnen und sich religiöse und landschaftliche Aspekte
überlagern. Die Studierenden beschäftigten sich mit
der seit dem 19. Jahrhundert typischen dezentralen Friedhofskultur. Sie entwickelten ein Projekt für die Erweiterung
des Friedhofs Uetliberg im vielfältigen Kontext von Familiengärten, Sportplätzen, Schulanlagen, Wanderwegen
und Wiesen. Die exponierte Hanglage am Stadtrand gibt
den Blick frei auf den Horizont, wo sich Himmel und
Erde begegnen.

The religiously connoted term paradise hearkens back to
pairi-daeza, Persian for ‘a wall surrounding a garden.’ As
part of an elective series that explores basic elements
and types of landscape architecture, this semester studied
the vivid relationships between the concrete and the
metaphoric by interrelating threshold and cemetery. A
cemetery is a heterotopia with the sharpest kind of
temporal incision. Here the living meet the dead; it is the
place where aspects of landscape architecture overlap
with religious ones. The students dealt with the culture
of cemeteries and their typical decentralized organization originating in the 19th century. They developed a
project for the expansion of the Uetliberg cemetery, set
in a multifaceted context of community gardens, sports
grounds, trails and meadows. The exposed hillside
situation at the edge of the city opens the view onto the
horizon where the sky meets the earth.

Departement Architektur
Günther Vogt

Lehre
Pairi-daeza: Schwelle

links:
Dachaufbauten, Kyoto,
18. Jahrhundert

NSL/ Institut ILA

Erweiterung Friedhof Uetliberg
An der Uetlibergflanke bilden
hohe Baumbestände entlang der
Wasserläufe eine Sequenz von
grossmassstäblichen Räumen. In
einem dieser Räume wird ein
Park gestaltet, der über die Jahrzehnte zum Friedhof werden
soll. Das Projekt sieht zwei Interventionen vor: in der Linie des
gegebenen, glazial geformten Terrainabsatzes eine geschwungene
Urnenwand und in der Mitte der
Lichtung ein von Buchen umfriedetes Quadrat, das nach und
nach mit Gräbern besetzt wird.
Peter Hutter
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Forschung
Tokyo – Verborgene
Kontinuitäten

Research
Tokyo – Hidden
Continuity
In Tokyo, unlike in most western metropolises, it is not
only the historic city centre that is characterized by
extremely small-scale development and land sub-division
leftover from the pre-industrial era, but virtually all
districts of the city. Large areas of Tokyo are therefore
very dense and of mixed use, and to this day still feature
the characteristic narrow streets known as roji. Despite
extensive destruction during the 1923 Great Kanto earthquake and the Second World War, post-war reconstruction
efforts were not taken as an opportunity to implement
a complete spatial reorganization of the city. In Tokyo, in
contrast to the post-war response generally adopted
in European cities at the time, there was no attempt
made to instigate a strict separation of functions, or to
implement a systematic division of residential districts.
The modernization of the city was instead confined
essentially to the enactment of fire protection measures,
and the creation of a network of major road connections, which in most cases consisted of large through roads
or elevated urban motorways.

Anders als in den meisten westlichen Metropolen sind
in Tokyo nicht nur das historische Zentrum, sondern
fast alle Quartiere von extrem kleinteiligen Bebauungsstrukturen und Parzellenzuschnitten der vorindustriellen
Ära gekennzeichnet. Weite Teile der Stadt sind daher
sehr dicht, gemischt genutzt und bis heute von schmalen
Gassen, den roji, geprägt. Denn trotz der flächenhaften
Zerstörungen während des Kanto-Erdbebens 1923 und
Projektleitung
des Zweiten Weltkriegs wurde der Wiederaufbau in der
Jürgen Krusche
Nachkriegszeit nicht dazu genutzt, um die Stadt räumMitarbeit
lich komplett neu zu organisieren. Anders als zur selben
Frank Roost
Zeit in den europäischen Städten üblich, wurde weder
Monika Litscher
eine strenge Funktionstrennung noch eine systematische
The text is a part of a
chapter of the book Tokyo. Auflockerung der Wohnviertel angestrebt. Stattdessen
Die Strasse als gelebter
beschränkte sich die Modernisierung Tokyos im WesentRaum (Baden: Lars Müller lichen auf die Durchsetzung von FeuerschutzmassPublishers 2010), which
nahmen und die Schaffung eines Netzes übergeordneter
is the first result of the
research project ‘Taking to Strassenverbindungen, die zumeist in Form grosser Durchthe Streets.’
brüche oder aufgeständerter Stadtautobahnen realisiert
wurden.

Pencil Houses
In light of the difficult economic situation, reconstruction efforts tended to be modest and pragmatic. While
landowners generally continued to retain their small
plots, the original, low-level wooden houses were now
replaced with multi-storey buildings on the same sites.
New structures were therefore often proportionally very
narrow, giving rise to the name ‘pencil houses.’ Because
these buildings serve as both residential and work environments, many districts have developed a structure
whose pedestrian friendliness and urban diversity resemble that of an old city centre of a European city – the
difference being that in Tokyo the vast majority of the
buildings originate from the 20th century.

Pencil House
Der Wiederaufbau geriet angesichts der wirtschaftlichen
Situation eher bescheiden und pragmatisch. In den
meisten Fällen nutzten die jeweiligen Eigentümer ihre
Parzelle weiter. Da anstelle der einstigen flachen Holzbauten nun auch mehrgeschossige Häuser entstanden, die
Grundstücke aber gleich blieben, errichtete man oft

NSL/ Institut ILA

Günther Vogt
Departement Architektur

Der Text ist eine gekürzte
Fassung eines Kapitels
aus dem Buch Tokyo. Die
Strasse als gelebter Raum
(Baden: Lars Müller Publishers 2010) als erstes
Ergebnis des Forschungsprojekts «Taking to the
Streets».

The Vertical Street
In this respect, some of the modern types of building
commonly found in Tokyo represent an indirect continuation of older forms of use. This is true of the
Pencil House

sehr schmale Bauten, die wegen ihrer Proportionen auch
als pencil houses bezeichnet werden. Da diese Gebäude
als Wohn- und Arbeitsstätten zugleich dienen, entwickelte
sich in vielen Quartieren eine Struktur, deren Fussgängerfreundlichkeit und urbane Vielfalt einer europäischen
Altstadt nicht unähnlich ist, deren Bausubstanz aber überwiegend aus dem 20. Jahrhundert stammt.

Haus mit vertikaler Gasse

type of multi-storey office building in which every floor
houses a different kind of commercial enterprise, with a
considerable flow of people coming and going. The
footprint of such buildings often measures not more than
five metres by ten. Access to the various enterprises, each
confined to an extremely small space, takes place via
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Outer Layer
The advertising that covers the façades of contemporary
buildings – the ‘outer layer’ as city researcher Hideotoshi
Ohno describes it – represents an ongoing Japanese
tradition, as message boards and advertising flags were
already commonplace in the historic streets of the
city. In fact, large signs and banners of all descriptions
have characterized Tokyo’s cityscape for centuries, and
for a long time, such superstructures have assumed
dimensions that sometimes cause building themselves to
‘disappear.’
Tokyo’s flickering neon street scenes are therefore in
no way an emulation of Western models such as
London’s Picadilly Circus or Times Square in New York
where global corporations advertise their products.
The signage is more a distinct phenomenon – that is, the

NSL/ Institut ILA

Outer Layer
Die Werbeschriftzüge, mit denen die Fassaden der heutigen Gebäude überzogen sind – der japanische Stadtforscher Hideotoshi Ohno bezeichnet diese Elemente als
outer layer –, stellen eine japanische Tradition dar, da
bereits zu den historischen Gassen immer schon Informationstafeln und Werbefahnen gehörten. Überhaupt

an external staircase. The buildings stand out in Tokyo’s
cityscape because they are covered in neon signs, each
business keen to attract potential customers despite its
hidden location.
Effectively, this type of construction, typical of Tokyo,
is a vertical street. The quasi-public access once represented by the street alone is today seen in front staircases
or elevator blocks. The clear distinctions between outside and inside, or public and private, are thereby dissolved. These staircases thereby function as quasi-public
spaces.

Departement Architektur
Günther Vogt

Die vertikale Gasse
In diesem Sinne stellen einige der in Tokyo häufig vorkommenden modernen Bautypen eine indirekte Fortsetzung älterer Nutzungsformen dar. Das gilt auch für den
Typus des mehrstöckigen Geschäftshauses, das in jedem
Geschoss eine andere kommerzielle Nutzung mit erheblichem Publikumsverkehr hat. Solche Häuser sind
häufig gerade einmal fünf Meter breit und zehn Meter tief.
Die Erschliessung der unterschiedlichen Nutzungen
auf engstem Raum erfolgt über eine aussenliegende Treppe.
Im Stadtbild fallen diese Bauten dadurch auf, dass sie von
Neonwerbung überzogen sind, da jedes der Geschäfte
trotz seiner versteckten Lage potentielle Kunden anlocken
möchte.
Dieser für Tokyo typische Bautyp ist letztlich nichts
anderes als eine vertikale Gasse. Der quasi-öffentliche Zugang, den dabei einst allein die Gasse darstellte, ist
heute der vorgelagerte Treppenhaus- oder Aufzugstrakt.
Die klare Grenze zwischen aussen und innen oder
öffentlich und privat wird dabei aufgelöst. Die Treppenhäuser werden damit zu quasi-öffentliche Räumen.

Asakusa Park, 1920

Dachaufbauten im Stadtteil Ginza

prägen grosse Schilder und Banner aller Art schon seit
Jahrhunderten das Stadtbild von Tokyo, und schon
lange haben solche Aufbauten Dimensionen angenommen, unter denen das eigentliche Haus manchmal
verschwindet.
Tokyos neonflimmernde Strassenszenen sind also
keineswegs eine Nachahmung westlicher Vorbilder wie
des Londoner Picadilly Circus oder des New Yorker
Times Square, wo globale Konzerne für ihre Produkte
werben. Vielmehr handelt es sich um ein ganz eigenständiges Phänomen, nämlich die elektrifizierte Version
der Werbefahnen, mit denen in Japan schon immer
lokale Geschäftsleute auf ihre verstecktliegenden Räumlichkeiten verwiesen haben.

Dachaufbauten, Kyoto,
18. Jahrhundert

Outer Layer im Stadtteil
Shinjuku

electrified version of the advertising flag, which local
businesspeople in Japan have always used to indicate the
location of their hidden premises.
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raplab Rapid Architectural raplab Rapid Architectural
Prototyping Laboratory
Prototyping Laboratory
Leitung

Yves Ebnöther
Team

Etienne Chevalley
René Ehrensperger
Reto Klingenfuss
Alessandro Tellini
und Hilfsassistenten

Als Stabsgruppe im Departement Architektur hat das
raplab die Aufgabe, eine reiche Palette von analogen und
digitalen Prozessen für den Modell- und Prototypenbau
verschiedenen Nutzergruppen zugänglich zu machen und
diese kontinuierlich weiterzuentwickeln, mit dem Ziel,
ein Kompetenzzentrum von internationaler Ausstrahlung
zu schaffen.

As a group within the Dean’s Staff of the Department of
Architecture, it is raplab’s mission to provide intellectual and physical access to a wide range of prototyping
processes for a multitude of users and to continually
explore and evaluate new techniques in order to create
an environment of international acclaim.

Teile ab Daten
Das aktuelle System zur Benutzung der computergesteuerten Modellbaumaschinen, bei dem die Studierenden
die Geräte selbständig bedienen, führt während der

One Week in the Playground
What started off as an informal one-week seminar for
tutors and researchers within the Department to explore
all processes available at raplab has quickly become
a workshop with participants from around the world. The
mixture of practical demonstrations, presentations
and time to work on personal projects sets an inspiring
framework for experiments, discussion and exchange.
Parts from Data
The current system for working with the computercontrolled model-making machines, which enables users
to work directly with the process, is not ideal during
busy time at the end of a semester. To optimise the procedure and also anticipate a growing number of devices,

raplab

Lehre und Forschung komplementär Departement Architektur

Eine Woche, alle Prozesse
Was als interne Weiterbildung für Lehrende und Forschende am d-arch begann, eine Woche im spielerischen
Kontakt mit allen Prozessen am raplab, hat sich als
Sommerworkshop mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland etabliert. Die Mischung aus praktischen Einführungen, Fachvorträgen und freier Zeit bietet einen anregenden Rahmen für Experimente, Diskussion und
Austausch.

Neue Werkzeuge
(RhinoCAM -Einführung für
Assistierende), Sommerworkshop
2009

Digitales Handwerk
(Abwicklung, Karton, lasergeschnitten), Sommerworkshop 2009

Hohe Präzision
(Flugzeugsperrholz, lasergeschnitten)
Modell für Ausstellung ITA

Abgabezeiten zu verschärften Engpässen. Zur Optimierung
dieser Situation, auch im Hinblick auf den Betrieb einer
wachsenden Anzahl Maschinen, entwickelt die vppGruppe, die das bewährte System zum Schicken und
Drucken von Plan-Plots aufgesetzt hat, die Integration
der Laserschneidemaschinen. Damit erschliessen sich
viele neue Betriebsmodalitäten, nebst einem effizienteren
Betrieb am Semesterende ist beispielsweise auch die
Benutzung durch Angehörige der gesamten eth unkompliziert möglich.

the vpp-group, which has designed and implemented
the system to send and print plans remotely, is working
on integrating the laser cutters. Apart from enabling a
more efficient way of distributing the workload at peak
times, the vpp-integration will open up many more
operative possibilities, including simplified access for
other eth members.

Daten ändern ihren Aggregatzustand
Ist ein (Architektur-)Projekt erst einmal im Rechner erfasst
und als cad-Datei vorhanden, lässt sich diese Geometrie
in einer Vielzahl von Materialien und Techniken herstellen. Die für die Ausstellung des Instituts für Technologie
in der Architektur ita produzierte Serie experimenteller
Objekte dient der Illustration einiger Möglichkeiten,
wobei nebst digitalen Prozessen auch traditionelle Herstellungsweisen zum Einsatz kamen. Die Modelle
werden nun als Mustersammlung im raplab ausgestellt.
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Data in a Changed State of Aggregation
Once a design project is digitised and exists as a cadfile, its geometry can easily be manufactured in a variety
of materials and techniques. For the exhibition to inaugurate the newly formed Institute for Technology in
Architecture ita within the Department, a series of
experimental objects to illustrate the potential of traditional and digital production processes was created.
These models are the starting pieces for a permanent collection of sample parts in the raplab workshops.
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raplab

Lehre und Forschung komplementär Departement Architektur

Schneidplotter-Bausatz
Open-Source-Cutting-Plotter
…1 mm Graukarton automatisch scheiden, Fassaden und
…to cut 1 mm cardboard automatically, façades and winFenster, schnell wie von Hand, 0.1 mm präzise, a3, leise,
dows, as fast as by hand, precise to 0.1 mm, a3 size,
günstig im Betrieb, einfach zu bedienen, Teiledateien
silent, inexpensive and easy to use, downloadable digital
herunterladen und im raplab herstellen…
parts to be manufactured at raplab…
Dieses – vermeintlich einfache – Anforderungsprofil
What sounds like a relatively straight-forward brief for
an einen portablen, persönlichen Schneidplotter für
a portable personal cutting plotter for students sets in
Studierende stellt eine grosse Herausforderung für die Ent- reality a rather challenging goal for the development of
wicklung geeigneter Mechanik und Elektronik dar.
suitable mechanical and electronic parts. Some of the
Einige der Faktoren scheinen im Widerspruch zueinander
parameters seem to be contradictory: the requirements for
zu stehen, so beispielsweise Preis und Präzision oder
high precision and low component cost, for example,
Geschwindigkeit und Stabilität. Es wird deutlich, dass nicht
appear to be mutually exclusive. But all this means is that
alle Punkte gleichermassen zu erfüllen sind – die Genot all of the factors can be satisfied equally and that
wichtung der einzelnen Faktoren ist zentraler Teil der Proclarifying the brief in that respect is an integral part of the
jektarbeit. Gut erkennen lässt sich dies etwa bei der
project. A good example for this dilemma is the choice
Auswahl der Motoren; zum einen bietet der Markt ausof a motor to drive the cutter: on the one hand, there are
gereifte Schrittmotoren, die präzise und teuer sind,
precise and ready-to-use stepper motors, but they are

Materialisierte Daten
(GIS -Daten, digital und analog umgesetzt), Morphologisches System
für Ausstellung ITA

Prozesse verbinden
(Türgriff-Urmodell, CNC -gefräst),
Seminarwoche «Giessen / Casting»,
HS 2009

Realteile simulieren
(Formsand, Aluminiumguss),
Seminarwoche «Giessen / Casting»,
HS 2009

zum anderen dc-Motoren, die zwar viel günstiger sind,
aber eine aufwendige Elektronik benötigen, um die
erforderliche Präzision zu liefern.
Der Schneidplotter wird momentan unter Zuhilfenahme von Arduino, Processing und anderen Open
Source Plattformen entwickelt – ein erster Workshop mit
Studierenden zur Erstellung einer Prototypenserie ist
für das Herbstsemester 2011 geplant.

rather costly. On the other hand, there are cheap dc
motors, which require additional custom electronics to
achieve the accuracy needed.
At present, the cutting plotter project is being developed using Arduino, Processing and other Open Source
Platforms. A workshop to produce a first series of cutters
is scheduled to take place in the second semester of 2011.
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Geschichte der Bautechnik
in Fallstudien
Dozent

Lehre und Forschung komplementär Departement Architektur

Geschichte der Bautechnik in Fallstudien

Dr. Ulrich Pfammatter

Die Baukultur weist seit dem Pantheon in Rom, dessen
Tragstruktur einen Grenzbereich der damaligen Betontechnik markiert, eine Tendenz zur Auflösung der Masse
auf: Der Raum tendiert zum «befreiten Raum», zur
«Transparenz»; die Mauer erlebt Metamorphosen zur Wand
und zur Haut; neue Materialien und Technologien
werden zunehmend aus baufremden Bereichen wie der
Automobil-, Schiffs- und Flugzeugbautechnik in Architektur und konstruktive Typologien «übersetzt».
– Ressourceneffektivität und -effizienz: Zusätzlich zu grösseren
Leistungen effizienter Tragsysteme und konstruktiver Typologien, die äussere, sichtbare Grenzen markieren, bilden
innere, unsichtbare Grenzen der «Mikrowelt» der Moleküle
und Nanopartikel neue Möglichkeiten effektiver und effizienter Leistungen von Material und Technologie.
– Form and Structure Follow Performance: Als eine Folge neuer
Herausforderungen von Raum-/Nutzungskonzepten,
Bausystemen, Zeit- und Kostenmanagementbedingungen,
neuer technischer Werkzeuge und elektronischer Arbeitsinstrumente, aber auch von Forschungsdrang und Experimentierlust von Pionieren und Denkschulen wird
Materialität in ihrer Substanz und Bearbeitung (Technologie) immer wieder neu gesehen und angewendet:
Materialeigenschaften sind ein offenes Feld für Entdeckungen, Erfindungen, innovative Strategien und eine
«nachhaltige Ästhetik».
– Sustainable Building Design: Architektonische Strategien,
die eine nachhaltige Wirkung haben bezüglich Klimawandel und Ressourcen, effizienter Konstruktionen und
effektiver Materialtechnologien, aber auch hinsichtlich
soziokultureller Anforderungen, können nur durch interdisziplinäre Teams, Unternehmungen, Denkschulen und
Schulkulturen beeinflusst werden – eine «sustainable
avantgarde» müsste sich daraus entwickeln. Neue Dialoge
und Kulturtechniken bilden die Schubkräfte einer kommenden architektonischen Haltung.
– Transkulturelle Lernmodelle: Freie Formen und Raumfiguren,
die in geometrische Muster transformiert und mittels Neuinterpretation alter Kulturtechniken und bionischer Selbstorganisationsmuster in Baustrukturen übersetzt werden,
zeigen zukunftsweisende Denk-, Forschungs- und Arbeitsansätze einer nachhaltigen Architektur, die auf unberechenbare Umweltereignisse und zukünftige raum-, konstruktions- und material-ökonomische Anforderungen in
der soziokulturellen Entwicklung kreativ reagieren können.
– Inhalte der Vorlesung: Neue Raumlandschaften unter Glas;
«splendid stations»: Terminalarchitektur als ein interdisziplinäres Entwurfsfeld für Architekt und Ingenieur; wie
Beton leichter wurde; neue Materialien und Technologien
als Gestaltungsfeld; Experiment und Werkstatt: «erweitertes» Architekturstudio; Bauen im Klimawandel; vom BeauxArts-Studio zum interdisziplinären Workshop; von der
Mauer zur Wand zur Haut: die Gebäudehülle als Entwurfsraum für kommende Technologien – «textile future»?
Seit dem Herbstsemester 2009 wird die Vorlesung mit
«Flächentragwerken» von Gianni Birindelli und Florian
Niggli unter dem Titel «Raum – Tragwerksentwurf – Form»
zeitlich und inhaltlich koordiniert, um mehr Synergien
zu aktivieren und den Studierenden ein breiteres Spektrum
von Wissenskulturen anbieten zu können.

History of Building Technology in Case Studies
Since the building of the Pantheon in Rome, in which the
load-bearing structure marked the limits of concrete
technology at that time, architecture has shown a tendency
to dissolve mass: space has moved towards ‘liberated
space’ and ‘transparency;’ load-bearing walls tend to be
metamorphosed into a skin and layers; and increasingly
new materials and technologies are borrowed from
areas such as automobile, ship and airplane construction
and ‘translated’ into building techniques.
– Effectiveness and Efficiency: In addition to increased performance through more efficient building structures, which
advance newly visible, external boundaries, the penetration of an inner ‘micro world’ of molecules and nanotechnology aims to increase the efficacy of traditional and
new building materials and technologies.
– Form and Structure Follow Performance: As a result of new
challenges from building assignments, different mindsets,
requirements such as time-saving and cost-cutting (‘time
is money’), new tools and instruments, and the spirit of
invention on the part of pioneers and schools of thought,
materials are, in their substance (materiality) and treatment
(technology) viewed differently and given highly diverse
fields of application – material characteristics are an open
field for technological inventions, innovative thought
and sustainable aesthetics.
– Sustainable Building Design: Strategies that facilitate sustainability vis-à-vis the environment, climate change and
resources, effective and efficient construction and material technology, as well as societal and cultural trends,
can be influenced only by interdisciplinary teams, companies, schools of thought and cultures – a ‘sustainable
avant-garde’ must be invented. Cultural techniques and
new dialogues drive the changes behind the future
development of architecture.
– Trans-cultural Learning Models: Shapes transformed into
structures and reinterpreted cultural techniques reveal
forward-thinking, and research and work models for sustainable architectural production and positions: the
resonance of unfamiliar environmental dynamics, understanding of spatial, structural and material economy,
and respect for different types of cultural and societal
configurations.
– Some Topics of the Lectures Include: New ‘spatial landscapes’
in glass; ‘splendid stations’: railway architecture as a
interdisciplinary design field for architects and engineers;
how concrete has become lighter: new materiality
and technology as a field of design; experiment and workshop: the enlarged design studio; building in climate
change; from Beaux-Arts studio to interdisciplinary workshop; from wall to skin: the façade as a design field of
future technologies – ‘textile future’?
Since the Autumn Semester 2009, the lectures have
been coordinated with ‘Flächentragwerke’ and presented
by Gianni Birindelli and Florian Niggli under the title
‘Space – Structural Design – Form.’ The coordination of
timetable and topics allows for a more synergetic learning environment and a wider store of knowledge for
the students.
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Master-Arbeiten

Master Theses

Ein Vorschlag für die
Stadtentwicklung
von Zürich

A Proposal for the
Urban Development
of Zurich

Von der Siedlung zur Stadt

From Settlement to City

Eine Markthalle für Zürich

A Covered Market for Zurich

Digitale Weiterentwicklung Digital Development of
Lever-Beam-Systems
von Hebelstabsystemen
(free topic)
(freies Thema)
Entwicklungsstrategie
Quartier am See –
Zürich-Wollishofen

Lakeside Development
Strategy –
Zurich, Wollishofen

Neubau SukkulentenSammlung Zürich

A New Building for
the Zurich Succulent Plant
Collection

Musikklub Gemeinschaftszentrum Waidberg

A Music Club for the
Community Center
of Waidberg

Zwischen Allianz und
Individualismus
(freies Thema)

Between Alliances and
Individualism
(free topic)
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Diplomand

Sebastian Pater
Professor

Peter Märkli
Assistentin

Ingrid Burgdorf
Begleitfächer

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

A Proposal for the
Urban Development
of Zurich

Im Hinblick auf eine zukunftsfähige Stadtentwicklung und
nachhaltige Bewirtschaftung der Bodenressourcen untersucht die Diplomaufgabe eine Transformation von
Bebauungsstrukturen. Exemplarisch wird in Zürich-Wipkingen ein grösseres Gebiet von Genossenschaftssiedlungen zur Diskussion gestellt, um bestehende modernistische Siedlungsstrukturen in ein zeitgemässes Stück
Stadt zu überführen. Schwerpunkte der Untersuchung bilden neben der baulichen Verdichtung vor allem die
morphologische Qualität des Strassenraums, die Definition
städtischer Freiräume und die Anbindung an das umliegende Quartier sowie das Erarbeiten von Planungsparametern zur Festlegung grosszügiger Stadtwohnungen
mit angemessenen Raumhöhen oder die Frage der Öffentlichkeit im Verhältnis des Strassenraums zum Erdgeschoss.

The master thesis examines the topic of transforming
morphological patterns in order to contribute to sustainable city development. The theoretical transfer of the
existing, modernist urban layout into a contemporary section of urban settlement within Zurich Wipkingen a
larger, centrally located area of housing developments is
discussed. The primary objective is to achieve a higher
degree of land use by taking into account the morphological quality of streets as defined spaces, the definition
of urban public spaces, the integration of neighboring,
built structures, design parameters that ensure high
quality residential space (such as adequate ceiling heights),
and the relationship between the public urban space
and the houses’ ground floors.

Sebastian Pater

Master Departement Architektur

Prof. Gregor Eichinger
Benutzeroberfläche

Ein Vorschlag für die
Stadtentwicklung
von Zürich
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Von der Siedlung zur Stadt From Settlement to City

Kathrin Zenhäusern
Professor

Dietmar Eberle
Assistent

Daniel Minder
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

The space of the city is determined by two very different
building types. For Schaffhauserstrasse the meandering solitaire is added to the existing, closed neighborhood.
Facing the noisy Hirschwiesenstrasse, closed block
structures respond to the situation by enclosing interior
space.
The outdoor space offers a lively, diverse atmosphere.
The planned development includes a variety of free
spaces, which seek to satisfy specific places, functions, and
social requirements. Besides the shared, neighborhood
plaza that lies at the heart of the complex, the free space
of alleys, streets, courtyards, as well as terraces and
loggias offer a subtle progression from public, to communal, to private realms.

Kathrin Zenhäusern

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Der Stadtraum wird von zwei sehr unterschiedlichen Gebäudetypen gebildet. Zur Schaffhauserstrasse ergänzen
mäandrierende Solitäre den Bestand zu geschlossenen Gevierten. Gegen die lärmbelastete Hirschwiesenstrasse
wird mit geschlossenen Blockrandfiguren reagiert.
Die Aussenräume weisen eine lebendig differenzierte
Atmosphäre auf. Die geplante Bebauung bringt eine
Vielfalt an Freiräumen hervor, die versuchen, jeweils spezifischen Orten, Funktionen und sozialen Anforderungen gerecht zu werden. Neben dem öffentlichen Quartierplatz, Herz der Anlage, entwickeln sich die Freiräume
über Gassen, Wohnstrassen, Wohnhöfe und Innenhöfe bis
zu den Terrassen und Loggien und bieten eine subtile
Abfolge von öffentlich über gemeinschaftlich bis zu privat.

Master Departement Architektur

Diplomandin

Einbindung in die Umgebung

Öffentlicher Raum mit Quartierplatz,
Wohnhöfen, Wohnstrassen und
Gassen sowie private Innenwelt

Querschnitt durch Quartierplatz und
Innenhof

Wohnhof
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Diplomand

Lutz Kögler
Professor

Andrea Deplazes
Assistent

Marcel Baumgartner
Begleitfächer

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

A Covered Market for Zurich

Ausgehend von einem am Bauplatz tatsächlich vorgesehenen Kunstprojekt – einem Schiffsentladekran – wurde
eine Gebäudestruktur in Stahlbeton ausgearbeitet, die
neben den tragenden Pfeilern über aussenseitig verlaufende meterhohe Stahlbetonträger verfügt.
Struktur gleich Situation ist hier Programm. Ist am
Tag der Bauplatz von Containern bespielt, die als Läden
eingerichtet werden, so erlaubt eine Hängevorrichtung
die Container jeweils abends hochzuziehen.
Es entsteht dadurch ein Wechselspiel zwischen freigespieltem städtischem Platz nachts und dicht genutzter
Marktzone tagsüber, die sich als helle, luftige Halle präsentiert, vor deren Hintergrund man die technischen Einbauten sieht.

Based on an art installation of a dockyard crane that once
inhabited the site, a building structure of reinforced
concrete was designed, which, alongside load-bearing piers,
employs tall, slender reinforced concrete beams to define the form of the upper volume.
The structure accommodates a program that draws on
its urban situation. During the day, the site is filled
with containers fitted-out as shops. At the end of each day,
a hanger system allows the containers to be winched
upwards.
This produces an interplay between a night-time open,
urban space and a densely used daytime market-zone
with light-filled, open halls, in the background of which
the technical fixtures can be seen.

Lutz Kögler

Master Departement Architektur

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Eine Markthalle für Zürich
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Diplomand

Hannes Oswald
Professor

Christian Kerez
Assistent

Matei Manaila
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

A Covered Market for Zurich

Für die Umnutzung des Unterwassertunnelsystems aus
fünf Jahrhunderten kompensiert ein neuer Kanal den
verlorenen Limmatquerschnitt. Das Rathauscafé dient ausgekernt als Eingangsgebäude. Nebenräume, Installationen,
Dichtungskonstruktionen sowie -oberflächen bewahren
die ursprünglichen Raumgeometrien und -texturen. Einzig
ein dezenter Abschluss vorn und hinten lassen von
aussen die Parallelwelt erahnen. Vielleicht liegt dem Vergnügen des Marktbesuchs das Phänomen des Entdeckens
zugrunde.

For the refurbishment of the underwater-tunnel-system
from five centuries, a new canal replaces the lost cross
sectional area of the river Limmat. The former ‘Rathauscafé’ is used as an entry building. Secondary rooms,
installations, impermeable structures and -surfaces preserve the original geometry and texture of the space.
Only the enclosure of the beginning and end of the structure are visible to the underworld. Perhaps it is the
phenomenon of discovery that lies at the core of the
pleasure of visiting markets.

Hannes Oswald

Master Departement Architektur

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Eine Markthalle für Zürich

Ehemalige Fleischhalle am
Limmatquai.  abgerissen
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Diplomand

David Schneider
Professor

Wolfgang Schett
Assistent

Aldo Buffoni
Begleitfächer

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

A Covered Market for Zurich

Die Rathausbrücke befindet sich inmitten der Altstadt von
Zürich. Es ist ein Ort am Wasser, nur wenige sehr wichtige
Gebäude wie das Rathaus, die Wasserkirche und das
Helmhaus stehen direkt im oder am Fluss und sind aus der
typischen städtischen Struktur herausgenommen. Die
dem Urtyp der Markthalle, der Basilika, innewohnenden
Qualitäten werden im Projekt logisch und konsequent
genutzt und zu einem architektonischen Thema ausgearbeitet. Es gelingt David Schneider auf der innenräumlichen
sowie auf der städtebaulichen Ebene, der Markthalle
ein adäquates, zeitgemässes Gesicht zu geben.

The ‘Rathausbrücke’ is located at the heart of Zurich’s
historical center. Important buildings such as the old town
hall, the ‘Wasserkirche,’ or the ‘Helmhaus’ are situated
on the waterfront or in the river, exceptions to the general
pattern of the urban fabric. The project draws on the
model of the Basilica as the archetype of a covered market and develops it in a logical and concise manner.
David Schneider succeeds in giving to the covered market
a contemporary interpretation with impressive urbanistic
and spatial qualities.

David Schneider

Master Departement Architektur

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Eine Markthalle für Zürich
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Digitale Weiterentwicklung Digital Development of
von Hebelstabsystemen
Lever-Beam-Systems
(freies Thema)
(free topic)
Professorin

Annette Spiro
Assistenten

Riet Bezzola
Udo Thönnissen
Silvan Oesterle
Thomas Kohlhammer
Koexaminatoren

Assistenzprof.
Fabio Gramazio
Assistenzprof.
Matthias Kohler
Fachdozent

Prof. Dr. Joseph Schwartz

Gegenstand der Arbeit ist die Erforschung von Hebelstabsystemen, die mittels computergestützter Entwurfs- und
Produktionsmethoden wiederbelebt und weiterentwickelt
werden sollen. Das Ziel der Arbeit ist, zu untersuchen,
wie sich die genaue Kenntnis der Konstruktion und des
damit verbundenen Computereinsatzes auf den architektonischen Entwurfsprozess auswirkt.
Die digitale Fabrikation ermöglicht dabei die Herstellung von vielen nicht standardisierten Elementen und
das Wiederaufnehmen von ehemals arbeitsintensiven Techniken, die mit der Industrialisierung an Bedeutung
verloren haben. Die Arbeit mit parametrischen Modellen
erlaubt zudem, das Potenzial traditioneller Konstruktionsprinzipien weiter auszuschöpfen und von Beginn
weg in den Entwurf zu integrieren.

The subject of the work is the study of Lever-Baton-Systems and their revival and further development through
computer-aided design and production methods. The
aim of this study is to examine the impact of a thorough
understanding of construction and the related use of
computer technology on the architectural design process.
Digital fabrication allows the production of large
amount of non-standard elements and the resumption of
former, labor-intensive techniques, which have lost their
importance with industrialization. Working with parametric models also permits the further exploitation of
traditional construction principles and the early integration of these in the design process.

Nik Werenfels

Niklaus Werenfels

Master Departement Architektur

Diplomand
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Entwicklungsstrategie
Quartier am See –
Zürich-Wollishofen
Übergeordnetes Ziel ist es, einen kulturell bedeutungsvollen, sichtbar produktiven, in sich stark vernetzten Ort
Professor
am Wasser innerhalb eines lokal geklärten und in seiGion A. Caminada
ner Lesbarkeit gestärkten Stadtgewebes zu schaffen. Dazu
Assistenten
wird ein zur dahinterliegenden Hangbebauung um 90º
Thomas Stettler
gedrehtes, schrittweises Weiterbauen vorgeschlagen.
Silvan Blumenthal
Dieses neue Stadtquartier ist der Ort, wo die Bebauung
Begleitfächer
ausserhalb von Zürichs Zentrum direkt und unmittelProf. Günther Vogt
bar an den See tritt. Ausgreifende lange Körper vor einer
Landschaftsarchitektur
volumenübergreifenden Seefassade in der Tiefe des
Prof. Karin Sander
Areals bilden eine Sequenz von öffentlichen städtischen
Ass. Nikolai von Rosen
Grundlagen des Gestaltens Räumen am Wasser, die Einsicht und Erleben kreativer menschlicher Produktion und Wertschöpfung erlauben.
Diplomand

The overarching goal is to create a locality on the water
which is culturally significant, visibly productive and
strongly interlinked internally, and which also presents a
clearly defined addition to the surrounding urban fabric.
The proposal calls for a progressive development, rotated 90º to the hillside development behind it.
This new urban quarter is the place in which, outside
of Zurich’s center, the development of the city directly
and immediately fronts the lakeshore. Elongated volumes
reach beyond a continuous lakeside façade into the
depth of the quarter, forming a sequence of public, urban
spaces along the water, which provide insight into and
experience with creative production.

Peter Hutter

Master Departement Architektur

Peter Hutter

Lakeside Development
Strategy –
Zurich, Wollishofen
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Entwicklungsstrategie
Quartier am See –
Zürich-Wollishofen

Lakeside Development
Strategy –
Zurich, Wollishofen

Das Projekt basiert auf einer einfachen und überzeugenden städtebaulichen Grundstruktur. Eine Reihe langgeProfessor
streckter Bürohäuser schirmt gegen den stark befahrenen
Hans Kollhoff
Mythenquai ab. Zum Wasser hin sind grosse WohnAssistent
höfe angeordnet, die eine für Zürich einmalige SeepromeMark Ammann
nade formulieren. In Parzellen freistehende Einzelhäuser
wachsen aus einem gemeinsamen Sockel, der GewerbeBegleitfächer
Prof. Günther Vogt
flächen und die Parkierung enthält und darüber als beLandschaftsarchitektur
grünter und gemeinschaftlicher Hofraum gestaltet ist.
Prof. Dr. Ludger Hovestadt Diese überraschende Blocktypologie schafft klar gefasste
caad
Strassenräume und erzeugt durch die in den Wohngeschossen geöffnete Bebauung gleichzeitig eine angenehme
Durchlässigkeit und Ausblicke zum See.

The project is derived from a basic, marketable urban
form. A row of elongated office-blocks form a shield
against the heavy traffic on Mythenquai. Large, mainly pedestrian residential areas are situated by the water, forming
a lakeside promenade that is unique in Zurich. Freestanding, detached houses built on parcels sit atop a
shared basement, which contains commercial uses and
parking below, and a green, communal courtyard above.
This unconventional block typology provides clearly
defined street spaces, while the open construction of the
residential storeys creates a pleasant sense of transparency and offers beautiful views of the lake.

Diplomand

Fabian Oesch

Master Departement Architektur

Fabian Oesch
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Entwicklungsstrategie
Quartier am See –
Zürich-Wollishofen
Anstatt die vorhandene Dichte im Areal aufzulösen und
das strukturelle und programmatische Durcheinander
Professor
zu Entflechten wird in diesem Projekt der Versuch gestartet,
Dr. Marc Angélil
das Areal in der Logik des Ortes zusätzlich zu verdichten
Assistent
und die fehlende Permeabilität bzw. ihre informelle
Benjamin Theiler
Ausprägung nicht zu formalisieren. Durch einen situativen Entwurfsansatz sollen ortsspezifische Besonderheiten
Begleitfächer
Prof. Günther Vogt
aufgedeckt und intensiviert werden. Diese EntwurfsAss. Carola Antón García
strategie
basiert auf der Annahme, dass das menschliche
Landschaftsarchitektur
Wahrnehmungsvermögen auf der Existenz von Differenz
Prof. Dr. Christian Schmid
und Kontrast beruht. Die Kompression des ZwischenAss. Gabriela Muri
raums gewisser Areale steht anderen Flächen und BauSoziologie
feldern gegenüber, die unverändert als «Vakuum» belassen
werden. Durch die Kontrastierung der Areale entsteht eine
räumliche Sequenz aus «leer» und «voll».
Diplomandin

Rather than dissipate the area’s existing density and
bring order to the structural and programmatic jumble, this
project seeks to further densify the area in accordance
with its particular character without formalizing the lack of
permeability or its random occurrence. A situational
design approach will be taken in an attempt to uncover
and intensify the location’s particularities. This design
strategy will follow from the assumption that human perception relies on the existence of differentiation and
contrast. The compression of interspaces in particular areas
is to be set against other spaces, while built up areas that
will be left unchanged will function as ‘vacuums.’
Through this opposition of areas, an undulating spatial
sequence of ‘empty’ and ‘full’ spaces will emerge.

Flavia Sutter

Master Departement Architektur

Flavia Sutter

Lakeside Development
Strategy –
Zurich, Wollishofen
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Professor

Dr. Josep Lluís Mateo
Assistentin

Isabel Concheiro
Begleitfächer

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf
Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Der Vorschlag hat das Hauptziel, die verschiedenen Elemente der Umgebung stärker zu verbinden. Daraus
entwickelt sich das Konzept einer verglasten Landschaft,
die aus dem Boden herauswächst. Es entsteht eine Schutzhülle, deren Struktur und Geometrie an die diversen
Nutzungen anpassbar sind. Des Weiteren erlaubt diese
Hülle eine flexible Anordnung der Räume für das
Forschungszentrum. Das Projekt fokussiert auf die Aufwertung des Gebiets. So reagiert das Gebäude einerseits
sanft auf die Umgebung, andererseits ragt der Komplex durch seine Geometrie und Funktion aus dem urbanen Kontext heraus.

The proposal intends to create a stronger connection
to the surrounding elements by treating each side of the
project equally. In order to achieve this, the concept
develops a landscape that grows out of the surface and creates a protected, unique space underneath a moving shell.
This shell also allows a flexible organization of the
facilities that are required for the succulent plant centre,
such as the auditorium, the library, offices, and a restaurant. The proposal focuses on upgrading the context of
the site by establishing a subtle relationship with its surroundings, while also making a strong statement through
the building’s geometry and functionality.

Margarita Klee Barillas

Margarita Klee Barillas

A New Building for
the Zurich Succulent Plant
Collection

Master Departement Architektur

Diplomandin

Neubau SukkulentenSammlung Zürich
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Diplomand

Derk Thijs
Professor

Gregor Eichinger
Assistent

Markus Jung
Begleitfächer

Prof. Dr. Hansjürg
Leibundgut
Gebäudetechnik
Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

A New Building for
the Zurich Succulent Plant
Collection

Das vorgeschlagene Projekt positioniert sich als maximale
Verdichtung in einem Punkt, umgeben von einem neuen
Park, der die Seeuferpromenade und die Abfolge von
Grünräumen des Rieter- und Belvoirparks miteinander verknüpft. Die Standortwahl und die Grösse des Baukörpers
beziehen sich auf den historischen Kontext der umliegenden Blockrandbebauung des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig markiert der Neubau als zeitgenössisches Zeichen
die Stadtentwicklungen Zürichs im 21. Jahrhundert.
Die eigentliche Sukkulenten-Sammlung zeigt sich in
der Gestalt von in der Höhe befindlichen, hängenden
Landschaften, eingelassen in eine Megastruktur. Die raumhaltigen Ebenen der Gärten beherbergen ausserdem
Büros, ein Didaktik- und Forschungszentrum, einen Club
und als Abschluss des Hauses eine Skybar. Die hängenden Landschaften sind als vertikale Fortführung der
Abfolge von Grünräumen des Zürcher Seebeckens
gedacht.
Über die Liftanlagen und Rolltreppen sind diese öffentlichen Plätze durchgehend während 24 Stunden
zugänglich. Die hängenden Landschaften befinden sich
in 20 und 40 Meter Höhe und geben von dort einen
unverstellten Blick auf das wunderbare Panorama von
Zürichsee mit Alpenkette frei.

The program is concentrated in one entity, allowing the
volume to be surrounded by a park that connects the
Zurich lakeshore boulevard with the Rieter and Belvoir
parks. The position and size of this volume reacts to
the adjacent city-blocks, which are part of the early 19th
century development of the Zurich lakeshore. In this
way, the volume established a clear reference to the history
of the city and sets a landmark for its development
into the 21st century.
The structure itself exhibits the collection of succulent plants of the ‘Sukkulenten-Sammlung Zürich,’ by
suspending two ‘chunks’ of succulent-landscape over one
another. Inside these ‘chunks’ of landscape are offices,
research and didactic spaces, plus a club and bar on the
top-level. The succulent-landscapes are thought of as
a continuation of Zurich’s existing public spaces.
The structure’s lifts and escalators make the landscapes
accessible 24 hours a day, so that people can move
seamlessly from the boulevard or park to stroll through
the exhibition. The landscapes are placed at 20 and
40 meters in height, respectively, forming a dialog with
the panoramic view of Lake Zurich and the Alps.

Derk Thijs

Master Departement Architektur

Prof. Gregor Eichinger
Benutzeroberfläche

Neubau SukkulentenSammlung Zürich
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^

Professor

Miroslav Sik
Assistentinnen

Tina Gernet
Barbara Brechbuehler
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
Prof. Günther Vogt
Landschaftsarchitektur

Der Musikklub bildet zusammen mit einzelnen kleineren
und grösseren, offenen und geschlossenen Spiel- und
Freizeitbauten einen Hof. Diese auf viele Arten nutzbare
Anlage komplettiert auf eine reizvolle Art die heutigen
Gebäude.
Den Hauptraum definiert ein riesiges hölzernes
Dachwerk über einem abgestuften, als Bühne und Tribüne
nutzbaren topografischen Boden. Die Patinierung des
Dachwerks sorgt für Nobilitierung und Trivialisierung zugleich.
Eine lockere, japonisierende Architektur mit edlen
und zugleich alltäglichen Wirkungen, die mit der Tradition
des Kontexts – Zäune und Schuppen – spielt.

The music club is part of an ensemble of single, small and
large, open and closed buildings around a courtyard.
The new compound complements the existing buildings
in an interesting way, adding a wide range of uses.
An enormous wooden roof framework arches over
the main space; the floor is shaped topographically,
serving as a stage and as auditorium. The patina of the
framework adds both an ennobling, as well as a trivializing effect.
An informal architecture, inspired by Japanese examples with a noble yet everyday result, alludes to the
tradition of the context – fences and sheds.

Rina Nagel

Rina Nagel

A Music Club for the
Community Center
of Waidberg

Master Departement Architektur

Diplomandin

Musikklub Gemeinschaftszentrum Waidberg
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Zwischen Allianz und
Individualismus
(freies Thema)

Between Alliances and
Individualism
(free topic)

Fallbeispiel Gotthard/Andermatt, Sedrun, Disentis
Durch das Konzept der Balance von «Allianz und Individualismus» im Städtebau werden Entwicklungschancen
Professor
des alpinen Siedlungsraums Gotthard analysiert und ihre
Kees Christiaanse
Umsetzbarkeit auf Ebene der Allianz Andermatt-SedrunAssistent
Disentis überprüft.
Nicolas Kretschmann
Sedrun bietet die Möglichkeit die Individualität eines
Koexaminator
Bergdorfs exemplarisch darzustellen und auf GemeindeProf. Gion A. Caminada
ebene strategische Massnahmen zu definieren. Das EingrenFachdozent
zen der Siedlungsfläche durch eine Kontur sowie die
Prof. Dr. Christian Schmid
Idee einer dorfweiten Mischzone sind genauso Bestandteil des Konzepts wie ein feinmaschiges Erschliessungsnetz für den Langsamverkehr.

Case Study Gotthard/Andermatt, Sedrun, Disentis
Through the concept of the balance of ‘alliances and individualism’ in urban planning, the potential of development in the alpine settlement region of the Gotthard
is analyzed, while the practical application of this concept is verified on the basis of the alliance between Andermatt, Sedrun, and Disentis.
Sedrun provides an opportunity to demonstrate the individuality of a mountain village and to define strategic
measures on a communal level. Part of the development
strategy are the limitation of the settlement area, the
idea of a village-wide hybrid zone and a fine-meshed infrastructure for slow traffic.

Diplomandinnen

Master Departement Architektur

Milena Isler, Seraina Jenal

Milena Isler
Seraina Jenal
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Master of Advanced
Studies-Programme mas

Master of Advanced
Studies Programmes

mas Gesamtprojektleitung
Bau gps

mas Building Project
Leadership bpl

mas Urban Design ud

mas Urban Design ud

mas Architektur arch ,
Spezialisierung in:

mas Architecture arch ,
Specialisation in:

mas Conservation
Science cs

mas Conservation
Science cs

mas Sustainable
mas Sustainable
Management of Man-made Management of Man-made
Resources suma
Resources suma
mas Computer-Aided
Architectural Design caad

mas Computer-Aided
Architectural Design caad

mas Gebäudetypologie
der Grossstadt gtg

mas City Building
Typology cbt

mas Geschichte und Theorie mas History and Theory
der Architektur gta
of Architecture hta
mas Tektonische Konstruktionssystematik tks

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

mas Wohnen

mas Housing
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Professor

Sacha Menz
Team

MAS-P rogramm

Sacha Menz
Departement Architektur

Oliver Kriebus
Andreas Loscher
Axel Paulus

mas Gesamtprojektleitung
Bau gpb

mas Building Project
Leadership bpl

Das Master of Advanced Studies-Programm Gesamtprojektleitung Bau gpb vermittelt eine gesamtheitliche
Betrachtung des Bauprozesses. Die sich laufend verändernden und zunehmenden technischen und sozialen Anforderungen, die komplexen Bewilligungsverfahren sowie der
steigende Druck auf schnellere Fertigungs- und Fertigstellungszeiten fördern die Fragmentierung der eigentlichen
Bauaufgabe in einzelne Positionen. Den Überblick
auf das Gesamtgeschehen behalten Architekten und Ingenieure, indem sie, durch ein breites Wissen gestützt, die
an der Planung und Ausführung beteiligten Disziplinen
mit Respekt führen, koordinieren und moderieren.
Das mas-Programm gpb ist ein Teilzeitstudium für berufserfahrene Architekten und Ingenieure. Es befähigt
die Absolventen, die Komplexität eines Projekts zu überschauen und somit die Folgen ihres Handelns und
wichtiger Entscheidungen besser einschätzen zu können.
Nach Abschluss des Studiums sind sie für die komplexen Aufgaben als Gesamtleiter qualifiziert und erfüllen
durch ihre Fähigkeiten und Kenntnissen die Anforderungen als Projektleiter.
Die ersten drei Semester gliedern sich anhand der drei
Ankerthemen «Am Bau Beteiligte», «Leistung» und
«Strategien – Interessen». Ausgangspunkt sind im ersten
Semester die am Bau Beteiligten. Mit den Bereichen
Qualifikation, Akquisition und Organigramm der Auftraggeber, Planer und Ausführenden wird zunächst der Fokus
auf die Kommunikation gelegt. Im zweiten Semester
steht der Bauprozess, der als zeitliche Abfolge von Kriterien verstanden wird, mit seinen Leistungen im Vordergrund: Planervertrag, Leistungsmodell, ökonomische Betrachtungen sowie Gesamtleitung, Fachkoordination
und Projektleitung bilden die Grundlagen und das Wissen.
Im dritten Semester werden die Einzelthemen unter
Einbeziehung von bauwirtschaftlichen Strategien und
Interessen miteinander verknüpft und auf die eigentliche Kompetenz des Planers eingegangen. Mit der Abgabe
der mas-Arbeit endet der Kurs im vierten Semester.
Während des gesamten mas-Programms rekapitulieren
und vertiefen die Studierenden ihre bisherigen berufsbezogenen Erfahrungen. Ziel ist, den Stand der Dinge
bezüglich des Bauprozesses zu erfassen, zu interpretieren
und zu beurteilen. Eigenständige Rückschlüsse und
Ausblicke in die mittelfristige Zukunft sind Bestandteil
des Kurses und zusammen mit der gemeinsamen Diskussion die Basis für das Selbststudium.

The Master of Advanced Studies in Building Project Leadership bpl imparts an integral view of the building process. Ever-changing technical and social demands, complex
permit processes and increasing pressure to speed up
production and completion times have led to the fragmentation and specialisation of services and work performed
by building process participants. Maintaining an overview of the project are architects and engineers, who draw
from a broad base of knowledge as they direct, coordinate
and moderate all disciplines involved in the design and
construction process.
The mas Programme bpl is a part-time programme for
professionally experienced architects and engineers.
It provides graduates of the programme with a thorough
understanding of the complexities of a project and
an increased capacity to assess the consequences of their
actions and decisions. Upon successful completion of their
studies, graduates are qualified to assume the complex
duties of an overall project leader in building projects.
The first three semesters of the programme are
comprised of: ‘Construction Participants’, ‘Services’ and
‘Strategies – Interests’. Explored in the first semester is
communication as it relates to qualifications, acquisition
and the organisation chart of the participating client,
architects and design and construction professionals. The
second semester then turns to the building process as
a sequence of activities, placing its focus on basic principles and services, i. e., the commission for design services,

MAS «Nobody will be able to rise
into the air with a metal airplane within the next fifty years»
(Wilbur Wright, 1901)

the service model, relevant economic considerations,
overall project leadership, building project leadership, and
coordination of specialty engineers. Over the course
of the third semester, correlations are then drawn between
the topic areas as they relate to the strategies and interests
of the building industry. An in-depth look is also taken
at the competencies of design professionals. The mas thesis
in the 4th and final semester completes the academic
programme.
Throughout the mas Programme, students review
and closely examine the professional experiences they have
gained. The goal of the programme is to develop an
understanding of and opinions on the present-day building process. The course directs students to draw independent conclusions and set objectives for design professionals in the building process, creating a basis,
in conjunction with group discussions, for independent
study.
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Dr. Marc Angélil
Leitung

Katrina Stoll
Team

Roman Loretan
Yusuf Nazerali
Text

Katrina Stoll

Harvesting Visible Cities
(Diana Celi, Isabella Mori,
Mistere Solomon) zielt
darauf, Lebensraum für
Selbständigarbeitende
zu bilden, um die Gemeindeund Kooperativenentwicklung zu fördern.

mas Urban Design ud

Für eine kooperative Entwicklung
Es liegt in der Natur des Berufs des Städtebauers Prognosen zu stellen. Das Programm des Master of Advanced
Studies in Urban Design mas us funktioniert als ein
Labor, es analysiert weltweite Trends um dem Geschehen
immer einen Schritt voraus zu sein. Wir haben dieses
Jahr die Rolle von Kooperativen und ihren Einfluss auf
urbane Entwicklungen analysiert. Obwohl es sich bei
Kooperativen um ein globales Phänomen handelt, haben
wir spezifische Fälle in der wachsenden Peripherie der
Hauptstadt Äthiopiens, Addis Abeba, untersucht. Um ihre
vielfältigen Auswirkungen auf das urbane Umfeld zu
erkunden, wurden neben Wohnkooperativen auch Landwirtschafts-, Sozial-, Produktions-, Handels-, Verkehrsund Bildungskooperativen erforscht.
Das neoliberale Wirtschaftsmodell, das in den vergangenen dreissig Jahren bei der Stadtentwicklung
eine enorme Rolle gespielt hat, befindet sich in einer Krise.
Dieses Konzept, das Städte und Peripherien mit privatisiertem Raum überschwemmte, hat sich in einem entscheidenden Moment der urbanen Entwicklung als unhaltbar erwiesen. Neue politische, wirtschaftliche, soziale
und urbane Strukturen werden benötigt: Ein potentielles
Modell sind die Kooperativen. Gleichberechtigte Mitglieder organisieren sie demokratisch und teilen den Ge-

The Case for Cooperative Development
Inherently, the profession of the urban designer is to make
predictions. The Master of Advanced Studies in Urban
Design mas ud program operates as a laboratory, analyzing global trends in order to position itself ahead of
the game. This year we explored the role of cooperatives
and their impact on urban development. Cooperatives
are a global phenomenon; however, we tested particular
case studies in growing cities surrounding the capital
city of Addis Ababa, Ethiopia. In addition to exploring
housing cooperatives, agricultural, social, production,
commercial, mobility, and education cooperatives were
investigated in order to explore multiple effects on the
urban environment.
The neoliberal economic model, which has played a
tremendous role in the development of cities in the
past thirty years, has entered a crisis. Dominating cities
and the periphery with privatized spaces, the model
has proved unsustainable at a key moment in urban development. New political, economic, social, and urban
models are needed, and the counter-institution of cooperatives is one potential. Cooperatives are organized
democratically among equal members who share in the
profit of the outcome. This provides new methods for
rethinking and reformatting urban space.
The United Nations has recognized cooperatives as
necessary for future sustainable economic growth.
The un General Assembly adopted a resolution to urge
governments and relevant international organizations
and agencies to «utilize and develop fully the potential and
contribution of cooperatives for the attainment of social
development goals, in particular the eradication of
poverty, the generation of full and productive employment,
and the enhancement of social integration.»1 Cooperatives will successfully function with the aid of top-down
policies combined with bottom-up action.
Urban design has the ability to construct new spaces
by reclaiming a model of inclusion in the realm of
the city. A shift towards cooperative collective spaces maintained by a group of actors initiates a transition in
the development of urban strategies at multiple scales. As
urbanism is intrinsically linked with political and economic factors, a new framework for territorial organization coincides with future paradigms for sustainability.

winn untereinander auf. Dadurch eröffnen sich Methoden,
den urbanen Raum zu überdenken und neu zu erschaffen.
Die Uno hat Kooperativen als unverzichtbares Instrument für ein zukünftiges nachhaltiges Wirtschaftswachstum anerkannt. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat eine Resolution verabschiedet, die
Harvesting Visible Cities by
Regierungen und wichtige internationale Organisationen
Diana Celi, Isabella Mori,
und Agenturen dringend auffordert, «das Potential und
and Mistere Solomon aims to
den
Beitrag von Kooperativen vollständig zu nutzen und
establish mixed-income living
zu entwickeln, um soziale Entwicklungsziele zu erreichen,
spaces to foster communal
and cooperative development. vor allem die Ausrottung der Armut, die Erschaffung
von produktiver Vollbeschäftigung und die Verbesserung
von sozialer Integration.»1 Kooperativen werden durch
die Kombination von Top-Down-Richtlinien und BottomUp-Massnahmen erfolgreich funktionieren.
Durch die Wiedereinführung eines solchen Modells
der Einbindung im Bereich der Stadt ist der Städtebau
in der Lage neue Räume zu schaffen. Eine Verschiebung
hin zu kooperativen, gemeinschaftlichen Räumen,
die von einer Gruppe von Handlungsträgern koordiniert
werden, leitet auf mehreren Stufen einen Übergang in
der Entwicklung urbaner Strategien ein. Weil Stadtplanung
untrennbar mit politischen und wirtschaftlichen Faktoren verbunden ist, decken sich die Rahmenbedingungen
für eine neue territoriale Organisation mit den zukünftigen Paradigmen für Nachhaltigkeit.

1UN , Resolution, Cooperatives in

Social Development, 16.12.2005,
http://daccess-ods.un.org/TMP/
278715.118765831.html.
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MAS-P rogramm

Professor

mas Urban Design ud

Departement Architektur
Marc Angélil
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mas Conservation Science
mas Conservation Science
mas Sustainable Management mas Sustainable Management
of Man-made Resources
of Man-made Resources
Die mas-Programme des idb, Sustainable Management of
Man-made Resources suma und Conservation Sciences cs,
Referent(inn)en 2009
zielen von verschiedenen Blickwinkeln her auf die GeUrs Baur
winnung längerfristiger und gesamthafter HandlungsperMelchior Fischli
spektiven für Planungsberufe und KonservierungsClaudio Fontana
wissenschaften. Entscheidungen für Neubau, Erneuerung,
Rino Fontana
Prof. Theresia Gürtler-Berger Umbau, Rückbau und Bewirtschaftung verlangen techDr. Dorothee Heinzelmann nisches und planerisches Wissen wie auch Kriterien, die
Franziska Kaiser
sich aus der Analyse langfristiger Entwicklungen erDr. Alexander von Kienlin
geben. Die in den Programmen behandelten Themen beDr. Silke Langenberg
Dr. habil. Matthias Noell treffen daher sowohl die Lebenszyklusperspektive
der gesamten Baubestände und deren Werterhaltung für
die Zukunft als auch Fragen der Überlieferung von Wissen
und Praktiken sowie der Rekonstruktion historischer
Wissensbestände für die Bauerhaltung.
Im Frühjahrsemester 2009 konnten die beiden seit
2007 durchgeführten mas-Kurse erfolgreich abgeschlossen
werden, von den Studierenden wurden in betreuter
Eigenarbeit mas-Arbeiten zu verschiedenen Themen angefertigt. Der Bereich Conservation Science beschäftigte
sich beispielsweise mit Aspekten der allgemeinen Konstruktionsgeschichte, im Bauwesen des 19. Jahrhunderts
oder in bautechnischen Entwicklungen des ausgehenden
20. Jahrhunderts. Im Bereich suma lag der Fokus auf
langfristigen Strategien zu Gebäudebewirtschaftung, Simulation, Zertifizierungsverfahren und Risikountersuchungen.
Im Herbstsemester 2009 wurde ein neuer Kurs
Conservation Science begonnen, wohingegen sich für das
mas-Programm suma keine ausreichende Anzahl qualifizierter Bewerber fand. Wie zuvor steht die langfristige
Werterhaltung im Zentrum der Ausbildung, an der Hochschullehrer verschiedener Disziplinen und Institutionen
beteiligt sind. Die Themenfelder des Kurses beziehen sich
dabei vorrangig auf Forschungsaktivitäten des idb und
seiner Forschungspartner. Die Untersuchungsergebnisse
finden Eingang in die Lehre. Das erste Halbjahr bot
ein breites und strategisches Themenspektrum, wobei die
wissenschaftliche Eigenleistung der Studierenden von
vornherein einen grösseren Raum einnahm als im vorigen
Kurs. Der Lehranteil im Bereich der langfristigen Bewirtschaftung und Erhaltung von Gebäudebeständen wurde
verringert. Bauforschung, Bestandsanalyse und wissenschaftliche Quellenarbeit rückten stärker in den Vordergrund.

Leitung

MAS-P rogramm

Uta Hassler
Departement Architektur

Prof. Dr. Uta Hassler

The Institute of Historic Building Research and Conservation idb offers two mas Programmes: Sustainable
Management of Man-made Resources suma and Conservation Science cs. Both are multifaceted programmes
intended to provide students with broad and long-term
perspectives for work in the planning and design professions and in conservation science. Decisions about
constructing new buildings and renovating, converting,
demolishing or managing existing buildings require
technical expertise and knowledge of planning and design;
they must be made according to criteria that are crystallized through the analysis of changes over time. The
programmes therefore focus on issues relating to the
life expectancy of existing building stocks and their preservation for the future, as well as on questions pertaining to traditional knowledge, traditional building practices
and the perpetuation of archaic building conservation
skills.
The mas Programmes that started in 2007 came to a
successful conclusion in the Spring Semester of 2009.
The students carried out supervised, independent work and
finished mas theses on various subjects. Theses in the

Bauaufnahme an der ehemaligen
Grotte der Villa Wesendonck,
Zürich-Wollishofen, Oktober 2009

ccs Program dealt with aspects of historic building
construction, 19th century architecture and developments
in civil engineering toward the end of the 20th century.
In the suma programme, students focused on long-term
building management strategies, simulations, certification
processes and risk assessment.
While the suma Programme was cancelled due to an
insufficient number of qualified candidates, a new cs
programme commenced in the Autumn Semester of 2009.
As before, the academic programme concentrates on
long-term building preservation and is taught by professors
from various disciplines and institutes. The subjects
studied in the programme relate mainly to research activities conducted at the idb and by its research partners.
Research results are incorporated into the lessons. The
first half year of the programme started with a broad and
strategic range of subjects. From the beginning, students
have pursued more independent study than in the previous programme. One subject, long-term management and
preservation of building stocks, has become less central
to the course, while more emphasis is placed on historic
building research, building stock assessment and documentary research.
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mas Computer-Aided
Architectural Design caad

mas Computer-Aided
Architectural Design caad

Leitung

Die Professur für caad setzt in ihrem mas-Programm den

Koordinator

struktion von computergeneriertem Design. Der Jahreskurs ist in fünf Teilmodule gegliedert, die jeweils mit
individuellen Arbeiten abgeschlossen werden. Die Studierenden spezialisieren sich in den Themen «Bauen mit
Maschinen» und «Computergenerierte Architektur». Sie
vertiefen ihr Wissen am Ende des Kurses in einer Abschlussarbeit, die aus individueller These und Gruppenarbeit besteht.

The mas Programme of the Chair of caad continues
to place great emphasis on the implementation and construction of computer-generated designs. Our researchers
pass on their expertise in five instruction modules,
each module resulting in individual student projects. The
subjects are variations of ‘Building with Machines’ and
‘Computer-Generated Architecture.’ The students deepen
their understanding of this knowledge in their joint
diploma project and in their individual theses.

Prof. Dr. Ludger Hovestadt Schwerpunkt weiterhin auf den Einsatz und die KonMichael Hansmeyer
Teilnehmer/innen

Mathias Bernhard
Katerina Bouziana
Kent Brockmann
Günes Direk
Aphrodite Stavropoulou
Jasmin Zarali

F iDU COEUS Rotor

Die mas-Studenten 2008/09 entwarfen drei VertikalachsenWindturbinen vawt und konstruierten sie unter Verwendung der fidu-Technologie. Prototypen wurden mit
grosser Resonanz auf dem International Design Festival
dmy Berlin präsentiert.
Die Dimensionen und Proportionen basieren auf bestehenden Studien zu freistehenden Windturbinen.
Die Studenten testeten anhand von Modellen, welche

F iDU COEUS Rotor
The 2008/09 mas students designed and constructed
three Vertical Axis Wind Turbines vawt using fidu
technology. Prototypes were presented at the dmy Berlin
exhibition to much interest and acclaim. The dimensions
and proportions were based on existing studies of freestanding wind turbines. Models were used to test which
forms and contours resulted in desired profiles. Three
separate wing designs were subsequently advanced and
developed: a single-chamber, triple-chamber and a

FiDU COEUS Rotor

Formen und Konturen mit fidu zu den gewünschten
Profilen führen. Drei verschiedene Entwürfe wurden
Schritt für Schritt weiterentwickelt: ein Einkammer-, ein
Dreikammer- und ein wellenförmiger Flügel, jeder
mit verschiedenen Anschlüssen an die dreiarmige Tragkonstruktion. Parallel zur Entwicklung der Grundkomponenten der Windturbine suchten die Studenten auch
nach passenden Aufbaumethoden. Die fidu-Rotoren
demonstrieren den Einsatz der «digitalen Kette» von den
ersten Schritten bis zur Herstellung.

Nodal Connection System
(3D Print)

waveform wing. These designs led to different approaches
regarding the connection of the three-armed support.
The production of the primary components of the wind
turbine was accompanied by a search for suitable assembly
methods. The fidu rotors demonstrate the implementation of the ‘digital chain’ from initial concepts to actual
construction.
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Professor

Hans Kollhoff
Dozent

Patrick Chladek
Frühjahrssemester 2009

Dominik Burkard,
Rottweil

Herbstsemester 2009

mas City Building
Typology cbt

Vermarktungsstrategien internationaler Investmentgesellschaften lassen auf den «Filetgrundstücken» westlicher
Grossstädte Bebauungen entstehen, die gekennzeichnet
sind durch Nutzflächenmaximierung in neutralen Gehäusen bei gleichzeitiger Individualisierung der Verpackung
im Interesse der Corporate Identity. Diese auf der grünen
Wiese erprobte Methode erzeugt im städtischen Kontext
tiefgreifende Konflikte. Battery Park City, die Docklands oder La Défense können so trotz eines ausgefallenen
formalen Repertoires nicht über ihre schmalbrüstige
Existenz hinwegtäuschen und verbreiten eine suburbane
Atmosphäre inmitten der Stadt. Aus der Analyse historischer Gebäudetypen der Grossstadt und auf der Grundlage aktueller Nutzungsansprüche und Vermarktungsinteressen soll mit Hilfe von «case studies» der Versuch
unternommen werden, eine neue, dezidiert städtische
Gebäudetypologie zu entwickeln.

The building composition of prime locations in western
cities results directly from the marketing strategies of
international investment companies. These locations are
characterized by maximizing the use of space with
neutral buildings and, at the same time, individualizing
the façade in the interests of corporate identity. These
methods, which have been tried and tested in suburbs,
cause far-reaching conflicts in an urban context. As a
result, despite a typical, formal repertoire, Battery Park City,
the Docklands and La Défense are unable to obscure
their superficiality. They still radiate a suburban atmosphere in the centre of the city. Using an analysis of
historical city building types, and on the basis of current
utilization demands and marketing interests, an attempt
will be made to develop a new, decidedly urban building
typology. This will be done with the help of case studies.

MAS-P rogramm

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Lutz Müller, Stadtplätze
Lu Shen, Look Past
for Future – Kunming

mas Gebäudetypologie
der Grossstadt gtg

Dominik Burkard
Rottweil am Neckar – Identität
des Stadtraumes
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Dr. Werner Oechslin
Dr. Andreas Tönnesmann
Leitung

Dr. Sylvia Claus
Assistentin

Kathrin Siebert
MAS -Arbeiten 2009

Barbara Dafft, Autopoiesis.
Die Genese des «Grape
Vine Project» (1953) von
Konrad Wachsmann
Peter Lepel, Über die Entstehung eines neuen Möbels.
Marcel Breuer und der Wettbewerb der Alliance Aluminium Cie., Basel, 1933
Barbara Mattern, Ernst
Keller. Die Neue Typographie
Ernst Kellers in der Zürcher
Architektur der 20er und 30er
Jahre. Ein Beitrag zur
Zürcher Stadtbildforschung
Jörg Niederberger,
Kristall & Rauch – Gestaltetheit | Chaos. Eine Herangehensweise, eine Vergegenwärtigung, eine Reflexion
Miriam Poch, «Immer das
immer andersgeartete
Gleiche». Alvaro Sizas Projekte am Schlesischen Tor
in Berlin

Das Master of Advanced Studies-Programm mas Geschichte und Theorie der Architekturen gta schult die Fähigkeit zur Reflexion kultureller Zusammenhänge. Die
Historizität der Architektur ist ein wesentlicher Aspekt der
entwerferischen Arbeit des Architekten. Die Vergangenheit und damit den Kontext seines Schaffens dem eigenen
Denken und Wissen in einem lebendigen und zugleich
reflektierenden Prozess anzuverwandeln, ist eine Herausforderung, die sich ebenso in den Bauten niederschlägt wie etwa die kluge Berücksichtigung städtebaulicher Faktoren.
Anhand ausgewählter Fragestellungen führt das mas
in die Methodik des historisch-theoretischen Arbeitens
ein und vermittelt zugleich die Grundzüge der Kunst- und
Architekturgeschichte. Die Teilnehmer/innen werden
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit befähigt. Die
Lehrveranstaltungen sind auf ein berufsbegleitendes
Studium von zwei Jahren angelegt. Sie umfassen neben
den am Institut angebotenen Vorlesungen ein wöchentlich stattfindendes, mehrstündiges Seminar, in dem
Themen aus folgenden Bereichen bearbeitet werden: Architekturtheorie, Architektur und bildende Kunst, Kulturgeschichte der Moderne sowie Architekturkritik/Baugeschichte. Historiografische und methodologische Aspekte
sowie die Schulung im Analysieren und Beschreiben
architektonischer Phänomene stehen im Vordergrund.
Der Abfassung von Texten kommt in unserem
Studiengang besondere Bedeutung zu. Das Schreiben ist
eines der Hauptinstrumente nicht nur des disziplinären
Diskurses, sondern auch der Selbstvergewisserung bei der
Erarbeitung der Fundamente dieses Diskurses und der
öffentlichen Vermittlung der eigenen Arbeiten.
Das mas-Programm am Institut gta wird mit einer
wissenschaftlichen Arbeit abgeschlossen, deren Thema die
Studierenden selbst wählen. Konzeption und Abfassung
der Arbeit entwickeln sich im Lauf des Studiums kontinuierlich und werden in Sprechstunden und Werkstattgesprächen von Dozenten und Gastkritikern begleitet.
Auf diese Weise erwerben die Studierenden die Kompetenz, ein Forschungsprojekt weitgehend eigenständig
und doch in Auseinandersetzung mit den Dozenten
zu planen und durchzuführen.

The Master of Advanced Studies Programme mas on the
History and Theory of Architecture hta is geared to
developing and extending students’ ability to filter and
reflect cultural connections and correlations in their
work and thinking. The historic context of architecture is
an essential and challenging aspect in the design process
of every architect and informs the shape of actual buildings just as much as other urban design factors.
The mas course initiates students into the working
methods of architectural history and theory, based on
selected problems, whilst teaching the basics of architectural and art history. Students are also taught how to work
academically on their own. The course has been designed
as a two-year academic programme alongside professional
practice. It offers lectures at the Institute and weekly
seminars of several hours that deal with themes from the
following subject areas: architectural theory; architecture
and fine art; the cultural history of Modernism; and
architectural critique/building history. The course concentrates on historiographic and methodological
aspects, as well as on training in the analysis and description of architectural phenomena.
Writing papers is particularly important in this course
as writing is not only one of the main instruments of
the discourse on the history and theory of architecture,
but also a means of acquiring self-confidence in grasping the fundamentals of this discourse and in presenting
one’s own work.
The mas Programme at the gta Institute is completed
with a thesis – an academic paper on a theme chosen
by each individual student. These papers are conceived
and continuously developed and written over the
entire academic programme, and assisted and monitored
by lecturers and visiting critics during special office
hours and in workshop discussions. Thus, students will
become competent in planning and implementing
research projects largely on their own, but still in consultation with their lecturers.
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Professoren
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Werner Oechslin, Andreas Tönnesmann

mas Geschichte und Theorie mas History and Theory
der Architektur gta
of Architecture hta
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Professor

Hans Kollhoff
Dozent

Patrick Chladek
Herbstsemester 2009

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

Versteht man unter Tektonik die Wechselwirkung von Erscheinungsformen und konstruktivem Sachverhalt,
wird die Brisanz dieses Begriffes deutlich in Bezug auf die
aktuelle Architekturproduktion, die sich darstellt als
pluralistisches Formenspiel nach Corporate-IdentityGesichtspunkten einerseits und eines konstruktiven Exhibitionismus andererseits. Es geht uns hier nicht um die
Wiederbelebung einer funktionalistischen Konstruktionsauffassung, sondern um das kontrollierte Wechselspiel
von gestalterischer Absicht und konstruktiver Umsetzung
im Entwurf. Dabei spielen die Konstanten unserer Wahrnehmung und die Konventionen des Zusammenlebens
ebenso eine Rolle wie der aktuelle Stand der Bautechnik.
Aus der Analyse historischer Beispiele, deren Verhältnis
von Konstruktion und Konstruktionserscheinung signifikant ist, soll in Form von «case studies» der Versuch
unternommen werden, unter Ausnutzung aktueller konstruktiver Möglichkeiten zu einem adäquaten architektonischen Ausdruck zu finden, der trotz Neuartigkeit
unseren Wahrnehmungsgewohnheiten und damit unserem
natürlichen Körperempfinden entspricht.

If one understands tectonics as interaction between appearance and constructional facts, its bearing on current
architectural output becomes clear. This presents itself as
a pluralistic play of forms according to corporate identity
viewpoints on the one hand and constructional exhibitionism on the other. It is not our aim to revive a functional interpretation; our concern is the controlled
interaction between artistic intent and constructional conversion. The constants of our perception and the conventions of living together play an important role, as does
the current standard of building technology. In the form
of case studies, an attempt will be made to find an
adequate architectural expression. This will be done with
an analysis of historical examples with a significant
relationship between construction and realization. Despite
a building’s novelty, it should still correspond to our
habits of perception and natural physical senses.

MAS-P rogramm

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Ivan Bocchio, Alpenresort

mas Tektonische Konstruktionssystematik tks

Ivan Bocchio, Alpenresort –
Hedonismus in den Bergen
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Dietmar Eberle

Housing stands as a social praxis amidst complex relationships between man, society, and the built environment.
Today, housing construction in highly developed countries
such as Switzerland, for example, comprises 70 % of
the total building construction. During the 21st century,
different types of development will emerge. Today,
highly developed, industrialized nations no longer focus
on providing living space, but instead on preserving
resources and the long-term validation of a high quality of
life in the housing sector. Thus, in developing countries,
emphasis is placed on providing more housing under the
paradigm of sustainable development.
The mas eth arch/Housing educates architects to be
critical experts in the socially relevant segment of housing construction. As communicators, architects possess the
competence to cooperate in a cross-disciplinary manner
between the academic field and professional practice. The
interdisciplinary approach of the course establishes an
understanding of the complex cultural, social, technical
and economic relations in the field of housing and
is reinforced by the composition of the teaching team
(architecture, cultural science).
The structure of the mas Housing course is geared
towards a full-time study of one year, but the curriculum
can also be completed over a period of two years. The
course is based on four modules:
1. Cultural and social history of housing and housing
construction;
2. The design of housing yesterday and today: architecture
and history of use;
3. Housing construction in the context of urban development; and
4. Sustainability in housing construction.
The aim of mas Housing is to expand career-related
abilities in the fields of independent conceptual design,
the analysis of a topic in current social and historical
contexts and implementation, as well as to improve professional communication. Participants are introduced
to the principles and methods of scientific work in social
and cultural studies and are tutored individually. The
main teaching objective is competency in interdisciplinary
communication with representatives from different
academic fields and professional practice. The students’
individual method-related learning targets, which form
the basis of the mas thesis, are always of primary importance.
In each of the four modules, the ‘Housing’ lecture
series presented by course leaders, eth Wohnforum –
eth case and guests is supplemented by workshops,
detailed text-based seminars and field trips with the course
leader(s) and external experts. Further, the graduates
of the program, ranging from 20 different countries, constitute a lively alumni network.
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Departement Architektur
Dietmar Eberle

Wohnen steht als gesellschaftliche Praxis im Spannungsfeld der komplexen Zusammenhänge zwischen IndiDozentin
viduum, Gesellschaft und natürlichem sowie gebautem
Dr. Marie Antoinette
Raum. Der Anteil des Wohnungsbaus am gesamten
Glaser
Gebäudebestand eines hochentwickelten Landes, wie beiKoordinator
spielsweise der Schweiz, beträgt derzeit 70 %. Für das
Søren Linhart
21. Jahrhundert zeichnen sich differenzierte Entwicklungen
Absolvent(inn)en
ab. Die zentrale Aufgabe in den hochentwickelten InNathalie Bodarwè
dustrieländern ist nicht mehr die Versorgung mit WohnElvan Dajko
raum,
sondern eine ressourcenschonende langfristige
Irene Yerro Vela
Sicherung hoher Lebensqualität im Wohnbereich. In den
Klelia Chala
Maciej Kowalczyk
Entwicklungsländern der Welt steht die quantitative
Mireya Sanchez Gomez
Lösung der Versorgung mit Wohnraum – unter den VorDimitrios Sakellariou
zeichen der nachhaltigen Entwicklung – im Vordergrund.
Carolina San Miguel
Das mas eth arch/Wohnen setzt auf die Ausbildung von Architekt(inn)en zu kritischen Expert(inn)en
im gesellschaftlich hochrelevanten Segment des
Wohnungsbaus. Als Kommunikator(inn)en verfügen sie
über die Kompetenz zu disziplinübergreifender Zusammenarbeit zwischen akademischem Feld und Praxis. Die
interdisziplinäre Betrachtungsweise des mas-Programms
führt in ein Verständnis der komplexen kulturellen, gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge im Bereich des Wohnens ein. Sie ist durch die
Besetzung des Lehrteams (Architektur, Kulturwissenschaften) gewährleistet.
Die Struktur des mas Wohnen ist auf ein einjähriges
Vollzeitstudium ausgerichtet, lässt aber auch ein
zweijähriges Studium zu. Vier Module gliedern den Kurs:
Poster MAS 2010
1. Kultur- und Sozialgeschichte des Wohnens und des
Wohnungsbaus
2. Wohnungen entwerfen gestern und heute: Architekturund Nutzungsgeschichte
3. Wohnungsbau als Beitrag zu Stadt-, Quartier- und
Siedlungsentwicklung
4. Nachhaltigkeit im Wohnungsbau.
Ziel des mas ist, die berufsbezogenen Fähigkeiten in
den Bereichen der selbstständigen Konzeptionalisierung,
der Analyse eines Themas in aktuellen gesellschaftlichen
wie historischen Zusammenhängen, in der Umsetzung
sowie der professionellen Vermittlung zu erweitern. Die
Teilnehmer/innen werden in die Grundlagen und Methoden des sozial- und kulturwissenschaftlichen Arbeitens
eingeführt und individuell angeleitet. Wichtiges Lernziel
ist die Kompetenz in interdisziplinärer Kommunikation
mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Praxisfelder
und Fachbereiche. Im Vordergrund stehen die den masArbeiten zugrundeliegenden individuellen themenund methodenspezifischen Lernziele der Studierenden.
Die von Kursleitung, eth Wohnforum – eth case
und Gästen bestrittene Vorlesungsreihe «Wohnen» wird
in jedem der vier Module ergänzt durch Workshops,
ein vertiefendes Textseminar und Exkursionen mit der Kursleitung und externen Fachleuten. Die Absolvent(inn)en
aus bisher zwanzig Ländern bilden darüber hinaus ein
lebendiges Alumni-Netzwerk.
Professor

mas Housing

MAS-P rogramm

mas Wohnen
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Publikationen Departement Architektur

Publikationen am
Departement Architektur

Mario Botta, Gottfried Böhm –
Peter Böhm, Rafael Moneo,
Sakralität und Aura in der
Architektur. Architekturvorträge
der eth Zürich, Heft 8, hg. vom
Departement Architektur der
ETH Zürich, Zürich: gta Verlag
. ----

Publications
at the Department
of Architecture

Martino Stierli, Las Vegas im
Rückspiegel. Die Stadt in
Theorie, Fotografie und Film.
Reihe «Architektonisches
Wissen», hg. vom Departement
Architektur, ETH Zürich,
Zürich: gta Verlag . ---
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trans 17. Partizipation, hg. vom
Fachverein der Architekturstudierenden am Departement Architektur
der ETH Zürich, Zürich: gta
Verlag . ----

Emanuel Christ, Nele Dechmann,
Victoria Easton, Christoph
Gantenbein (eds.), Hong Kong
Typology. An Architectural
Research on Hong Kong Building Types, Zurich: gta Verlag,
. ----
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Andrea Deplazes (ed.), Making
Architecture, Zurich: gta Verlag
. ----

Neue Monte-Rosa-Hütte sac.
Ein autarkes Bauwerk im hochalpinen Raum, hg. von der
ETH Zürich, Zürich: gta Verlag
. ----

New Monte Rosa Hut sac.
Self-Sufficient Building in High
Alps, ed. by the ETH Zurich,
Zurich: gta Verlag . ---
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Nouvelle cabane du Mont Rose
cas. Un bâtiment en autarcie
au cœur du massif alpin, éd. par
ETH Zurich, Zurich: gta Verlag
2010. 978-3-85676-275-9

Dietmar Eberle, Pia Simmendinger
(Hg./eds.), Von der Stadt zum
Haus/From City to House.
Eine Entwurfslehre /A Design
Theory, . Aufl. Zürich: gta
Verlag . ----
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Dietmar Eberle, Marie Antoinette
Glaser (Hg.), Wohnen – Im
Wechselspiel zwischen öffentlich und privat, Sulgen: Verlag
Niggli . ----

Hans Kollhoff (Hg.), Petrikirche –
Entwürfe zur Wiedererrichtung,
Sulgen: Verlag Niggli 2010. 978-37212-0729-3

Josep Lluís Mateo (ed.),
Occasions, Barcelona: Actar
2009. 978-84-96954-97-7

Andreas Ruby, Ilka Ruby (Hg.),
em2n. Sowohl – als auch,
Zürich: gta Verlag . ---
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Andreas Ruby, Ilka Ruby (eds.),
em2n. Both – and, Zurich: gta
Verlag 2009. 978-3-85676-263-6
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Karin Sander, aaaaaaahhhhhh, ... –
rrrrrrrrooooooaaaarrr –
fffffppppphhht stkrzchrzstckrc.
zzzzztk, – - zeigen. eine audiotour durch berlin von karin
sander, hg. von der Temporären
Kunsthalle Berlin, Köln:
Verlag der Buchhandlung Walther
König . ----

Miroslav Šik, Lukas Imhof (Hg.),
Komfort durch Programm,
Gestalt und Stimmung.
Midcomfort, Heft 5, Zürich:
ETH Zürich /Professur Šik 

beton 09. architekturpreis /prix
d’architecture /premio d’architettura, Zürich: gta Verlag .
----
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eth Sport Center Science City.
An der Schwelle zur Landschaft / Threshold to the Landscape, Zürich: gta Verlag .
----

Werner Oechslin, Gregor Harbusch
(Hg.), Sigfried Giedion und die
Fotografie. Bildinszenierungen
der Moderne, Zürich: gta Verlag
. ----
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Sylvia Claus, Dorothee Huber,
Beate Schnitter (Hg.), Lux Guyer
(1894–1955). Architektin, Zürich:
gta Verlag . ---

Schnittwerk. Eine Ausstellung
von giuliani.hönger Architekten /An Exhibition of
giuliani.hönger Architects, hg.
von /ed. by giuliani.hönger
Architekten, Zürich: gta Verlag
. ----

Bruno Maurer, Werner Oechslin
(Hg.), Der unendliche Raum der
Architektur. Ulrich Stucky
(1925–2003). Architekt, Planer,
Forscher, Vermittler, Zürich: gta
Verlag . ----
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Vittorio Magnago Lampugnani,
Die Stadt im 20. Jahrhundert.
Visionen, Entwürfe, Gebautes,
Bd. 1, Berlin: Wagenbach Verlag
. ----

Vittorio Magnago Lampugnani,
Die Stadt im 20. Jahrhundert.
Visionen, Entwürfe, Gebautes,
Bd. 2, Berlin: Wagenbach Verlag
. ----
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Architekt und /versus Baumeister. Siebter Internationaler
Barocksommerkurs, hg. von der
Stiftung Bibliothek Werner
Oechslin, Einsiedeln, Zürich: gta
Verlag . ----

Andrea Gleiniger, Georg Vrachliotis
(Hg.), Kontext Architektur, Bd.
4: Code. Zwischen Operation
und Narration, Basel / Boston /
Berlin: Birkhäuser Verlag .
----

Andrea Gleiniger, Georg Vrachliotis
(eds.), Context Architecture, vol.
4: Code. Between Operation
and Narration, Basel / Boston /
Berlin: Birkhäuser Verlag .
----

281

Benedikt Boucsein, Graue Architektur. Bauen im Westdeutschland der Nachkriegszeit, Köln:
Verlag der Buchhandlung Walther
König . ----

Ludger Hovestadt, Jenseits des
Rasters – Architektur und
Informationstechnologie. Anwendungen einer digitalen
Architektonik / Beyond the
Grid – Architecture and Information Technology. Applications of a Digital Architectonic, Basel / Boston / Berlin:
Birkhäuser Verlag . ---
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Hansjürg Leibundgut (Hg.),
ZeroEmission – LowEx,
Zürich: Professur für Gebäudetechnik, ETH Zürich 

Uta Hassler (Hg.), Bauforschung.
Zur Rekonstruktion des
Wissens, Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
. ----

Uta Hassler, Catherine Dumont
d’Ayot, IDB , ETH Zürich (Hg./
éds.), Bauten der Boomjahre.
Paradoxien der Erhaltung /
Architectures de la croissance.
Les paradoxes de la sauvegarde,
Gollion: Infolio éditions .
----
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Mane Hering-Mitgau, Farbige
Fassaden. Die historische
Putzfassung, Steinfarbigkeit und
Architekturbemalung in der
Schweiz, hg. vom Institut für
Denkmalpflege und Bauforschung
der ETH Zürich, Frauenfeld /
Stuttgart /Wien: Verlag Huber
. ----

Uta Hassler, Winfried Nerdinger
(Hg.), Das Prinzip Rekonstruktion, Zürich: vdf Hochschulverlag
AG an der ETH Zürich .
----
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Uta Hassler (Hg.), Was der
Architekt vom Stahlbeton wissen sollte. Ein Leitfaden für
Denkmalpfleger und Architekten, Zürich: gta Verlag .
----

Marc Angélil, Dirk Hebel,
D-ARCH, ETH Zürich, Cities of
Change – Addis Ababa:
Transformation Strategies for
Urban Territories in the 21st
Century, Basel / Boston / Berlin:
Birkhäuser Verlag . ---

Tim Rieniets, Jennifer Sigler, Kees
Christiaanse (eds.), Open City:
Designing Coexistence,
Amsterdam: SUN architecture
. ----
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Alex Lehnerer, Grand Urban
Rules, Rotterdam:  Publishers
. ----

Metropolitanregion Zürich. Der
Zürichsee als Projekt. Metropolitane Institutionen an der
linken Seeuferstrasse, hg. vom
ETH Studio Basel / Institut Stadt
der Gegenwart im Auftrag der
Zürcher Handelskammer, Zürich:
Verlag Neue Zürcher Zeitung
. ----
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Christophe Girot, Sabine Wolf
(Hg./eds.), Cadrages ii: Blicklandschaften. Landschaft in
Bewegung / LandscapeVideo.
Landscape in Movement,
Zürich: gta Verlag . ---

Claudia Moll, Axel Simon,
Eduard Neuenschwander.
Architekt und Umweltgestalter,
Zürich: gta Verlag . ---

Christophe Girot u. a., Sion-surRhône. Un nouveau paysage
pour la vallée du Rhône à
Sion /Eine neue Landschaft für
das Rhonetal in Sion. Pamphlet, Heft 13, hg. vom Institut
für Landschaftsarchitektur der
ETH Zürich, Zürich: gta Verlag
. ----
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Jürgen Krusche, Frank Roost,
Tokyo. Die Strasse als gelebter
Raum, Baden: Lars Müller
Publishers . ---
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