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Preface

«ausgebucht» – damit war dem akademischen Jahr
2010 /11 am Departement Architektur bereits kurz nach
Beginn provokativ der Stempel aufgesetzt. Knallrot
und riesig prangte er Ende September 2010 auf der Front
des hil-Gebäudes. Als wäre das hil mit seinen bis
ins Letzte genutzten Ebenen und Winkeln der Ort einer
renommierten kulturellen Grossveranstaltung namens
d-arch, dessen Plätze Jahr für Jahr immer begehrter und
schneller ausgebucht sind. Dem ist gewissermassen auch
so. Da – um im Bild zu bleiben – die Darbietungen des
d-arch international den Ruf eines äusserst hohen
Niveaus an Qualität und Vielfalt geniessen und der Eintrittspreis im Verhältnis zu vergleichbaren Einrichtungen
moderat ist, steigt die Zahl der Besucher ständig.
Was im Haus samt seiner Aussenstandorte unter dem
Titel «Architekturschule» zur Aufführung kommt,

‘fully booked’ – thus the academic year 2010 /11 made
its mark on the Department of Architecture d-arch
shortly after its start. Bright red and huge, the words
were provocatively set on the hil building’s front at the
end of September 2010, as if the hil, down to its
last useable surface and corner, were the location of a
renowned cultural event called d-arch that, year after
year, is more and more in demand and quickly sold
out. Which, in a sense, is the case. As – to continue with
the metaphor – the productions of the d-arch enjoy
an international reputation of extremely high quality and
diversity, and as the admission price is moderate in
comparison to similar establishments, the number of
visitors is steadily increasing. What is shown in the
space and its offsite locations, under the title ‘Architecture
School,’ can most closely be characterized as ‘Action
Art,’ a permanent ‘performance’ within a ﬁxed program,
in which the audience is the constituent part.
In the Autumn Semester 2010, the d-arch witnessed
an onslaught of students at a scale not predicted before
the year 2015. With over 1900 students, the hil was not
just fully-booked, but glaringly over-booked, with
numbers surpassing capacity and resources. Along with a
notorious lack of space came completely overrun
events. Despite immediate measures, the under-proportionate growth of budget and personnel within the
d-arch allowed for only limited expansion of the academic program, such that free choice of courses,
accessibility of resources, and adequate supervision of
students were, for the most part, no longer assured.
The sheer quantity threatened the quality of teaching
and research.
This dramatic situation provoked a spontaneous
‘happening’: the students organized a public protest under
the banner fully booked. Close to 1000 signed a
petition directed at the rector of the eth. The administration of the school reacted immediately, as concurrently
the entire university was struggling with the unexpectedly
high inﬂux, which owed to complex causes: the BolognaReform and its effects, the opening up and internationalization of the eth, and low tuition fees. Aside from
a university-wide restriction on admission to the Master
Programmes, the administration of the school made
exceptional provisions for the d-arch. On the same day,
a former industrial building in Zurich Oerlikon –
Werk 11 ona – was announced as a supplementary location to redress the space shortages. The precarious
teaching situation was to be countered with bridging
measures.
The positive consequences of the protest extended
not only to school administration and the Department,
which, in the face of a tense situation, discussed how
further, indispensable admission restrictions could be
implemented. The political campaign also mobilized
students both to constructively confront the content of
the academic program and to actively participate in
the school and its search for solutions. This newfound
self-conception is manifested in a more open exchange
among students, assistants, and professors to jointly
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Ausgebucht, 28. September 2010
Foto: Steffen Hägele

kann am ehesten als Aktionskunst, als permanente Performance nach einer festen Struktur charakterisiert
werden, in dem das Publikum der konstituierende Teil
des Programms ist.
Im Herbstsemester 2010 sah das d-arch sich einem
Ansturm ausgesetzt, dessen zahlenmässige Grösse erst
für das Jahr 2015 prognostiziert war. Mit über 1900 Studierenden war das hil nicht bloss ausgebucht, sondern
eklatant überbucht. Die Menge überstieg Kapazitäten und
Mittel. Zum notorischen Platzmangel kamen völlig
überlaufene Veranstaltungen. Mit dem nicht proportional
mitwachsenden Budget und Personal konnte trotz Sofortmassnahmen des d-arch das Unterrichtsprogramm
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promote the adjustment of the academic regulations to
meet new challenges. ambitus, a student launched
‘Salon for Architecture and Building Culture,’ seeks to
stimulate the collective dialogue on a wider, nonhierarchical basis. Regular informal gatherings – almost in
counterpoint to the Department Lecture Series – are
intended to ‘passionately and intensively’ explore the
ambit of architecture. Among the initiators of this
ambitious project are the members of the agile editorial
staff of trans, the independent magazine published
by the association of architecture students, with 19 issues
to date.
The ‘political autumn’ of the d-arch continued with
faculty disputing an urgent global problem: climate
change. In November, the Department hosted a conference
that was widely seen as a provocation and produced

Towards Zero-Emissions Architecture, 19. November 2010
Foto: Jürgen Baumann

major waves even beyond its media reception. ‘Towards
Zero-Emissions Architecture’ advocates nothing less
than a ‘paradigmatic shift from energy savings to a total
lack of emissions,’ as reads the subtitle of the position
paper undersigned by the professors of the d-arch. They
thus follow the ‘viaGialla,’ pursued by the Professorship
of Building Technology since 2007 as a route intended to
lead from LowEx systems and processes to the co2 -free
building. The efﬁcacy of the approach in practice, especially in historic buildings with poorly insulated walls,
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nur begrenzt erweitert werden, so dass freie Wahl und Zugänglichkeit sowie angemessene Betreuung überwiegend
nicht mehr gewährleistet waren. Die schiere Quantität
brachte die Qualität von Lehre und Forschung in Gefahr.
Die dramatische Situation provozierte ein spontanes
Happening: Unter dem Banner ausgebucht organisierte
sich ein öffentlichkeitswirksamer Protest der Studierenden. Gut 1000 Betroffene unterschrieben eine Petition an
die Rektorin der eth. Die Schulleitung reagierte umgehend. Denn die gesamte Hochschule stand in diesem
Herbst vor dem Problem eines unerwartet hohen Zulaufs, dessen Ursachen komplex sind: die Bologna-Reform
und ihre Auswirkungen, die von der eth geförderte
Öffnung und Internationalisierung, die niedrigen Studiengebühren. Abgesehen von einer hochschulweiten Zulassungsbeschränkung für den Master-Studiengang machte
die Schulleitung dem d-arch einmalige Zusagen.
Gegen die Raumnot wurde noch am selben Tag eine ehemalige Industriehalle in Zürich-Oerlikon, Werk 11 ona,
als zusätzlicher Standort in Aussicht gestellt; der prekären
Unterrichtssituation konnte durch Überbrückungsmassnahmen begegnet werden.
Die Ereignisse zeitigten positive Folgen nicht nur auf
der Ebene von Schulleitung und Departement, die angesichts einer keineswegs entspannten Situation erörtern,
wie weitere unerlässliche Zulassungsbeschränkungen
umgesetzt werden können. Die politische Aktion hat vor
allem auch das eigenverantwortliche Engagement der
Studierenden mobilisiert, sich weiterhin konstruktiv zu
konfrontieren, über das Soll-Programm der Ausbildung
hinaus sich aktiv in die Schule einzubringen und damit
sich selbst an der Lösungsﬁndung zu beteiligen. Das
neugefundene Selbstverständnis äussert sich in einem verstärkten offenen Austausch zwischen Studierenden,
Assistenzen und Professorenschaft, um gemeinsam die
Anpassungen des Studienreglements an die Herausforderungen voranzutreiben. ambitus, ein von Studierenden ins Leben gerufener «Salon für Architektur und
Baukultur», will den kollektiven Dialog auf einer breiteren,
nicht hierarchischen Basis beleben. In informeller Runde –
quasi kontrapunktisch zur Vortragsreihe des Departements – soll regelmässig «lustvoll und intensiv» der
Ambitus, Spannweite und Tonumfang, der Architektur
ausgelotet werden. Zu den Initiatoren des ambitionierten Projekts gehören nicht zuletzt auch Mitglieder
der agilen Redaktion von trans, der mit inzwischen
19 Nummern etablierten unabhängigen Zeitschrift, die
der Fachverein der Architekturstudierenden herausgibt.
Der politische Herbst am d-arch setzte sich fort,
mit einer streitbaren Professorenschaft angesichts eines
brennenden globalen Problems: des Klimawandels.
Im November lud das Departement zu einer Tagung, die
vielfach als Provokation verstanden wurde und nicht
nur publizistisch hohe Wellen schlug. «Towards ZeroEmissions Architecture» propagierte nichts weniger als
einen «Paradigmenwechsel vom Energiesparen zur
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Emissionsfreiheit», wie der Untertitel des von den Professorinnen und Professoren des d-arch im Vorfeld
unterzeichneten Positionspapiers lautet. Sie folgen damit
der «viaGialla», der seit 2007 an der Professur für Gebäudetechnik ausgearbeiteten, über LowEx-Systeme und
-Verfahren führenden Route zum co 2 -freien Haus.
Die Wirksamkeit des Konzepts in der Praxis, vor allem
auch bei historischen Bauten mit schlecht isolierenden
Fassaden, soll die 2010 begonnene energetische
Sanierung des hpz-Gebäudes aus den frühen 1970er
Jahren demonstrieren.
Was war sonst noch geboten im gemeinsamen «Projekt
d-arch»? Auf das dichte Spektrum der Ereignisse
und Initiativen, dessen Facetten das Jahrbuch dokumentiert, können hier nur exemplarisch einzelne Spots
gerichtet werden.
Ebenfalls im Herbst 2010 hat das Singapore-eth Centre
for Global Environmental Sustainability sec ofﬁziell
seine Arbeit aufgenommen und begonnen, die neue, aus
neun Modulen bestehende Plattform für nachhaltige
Stadtentwicklung zu konsolidieren. Das erste auf fünf Jahre
angelegte interdisziplinäre Forschungsprogramm «Future
Cities Laboratory» wird durch drei zusätzliche Assistenzprofessuren unterstützt. Eine andere interdisziplinäre
Plattform, das eth Wohnforum – eth case, das sich mit
sämtlichen Fragen rund um das Wohnen beschäftigt,
beging mit der internationalen Fachtagung «Blick zurück
nach vorn – 20 Jahre Wohnungsbau» sein seit zwei
Jahrzehnten erfolgreiches Bestehen. Eine weitere, spezielles
Basiswissen vermittelnde Plattform, die im Aufbau
beﬁndliche eth-Materialsammlung, erhielt ihren Platz in
der renovierten Baubibliothek. Als Teil des material
archivs, eines vom Bund geförderten, datenbankbasierten
Gemeinschaftsprojekts, stehen dort nun umfangreiche
Materialproben wie Bücher im Regal, um im wahrsten
Wortsinn «begriffen» zu werden.
Feiern konnte Ende 2010 auch das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur gta. Zum 150.
Geburtstag von Karl Moser fand das Forschungsprojekt
zu Leben und Werk des Schweizer «Vaters der Moderne»
seinen Abschluss. Das Œuvre des eth-Professors, in
dem sich 40 Jahre moderne Architekturentwicklung spiegeln und das vielgestaltige Zusammenspiel von Architektur und Kunst zum Ausdruck kommt, füllt eine zweibändige Monographie, die zudem in einer Ausstellung

is to be demonstrated through the energy-efﬁciency retroﬁtting of the hpz-building from the early 1970s, begun
in 2010.
What else was offered by the whole ‘Project d-arch ?’
Only individual, exemplary spotlights can represent
the wide spectrum of events and initiatives whose facets
the Yearbook documents.
Also in autumn 2010, for instance, the Singapore-eth
Centre for Global Environmental Sustainability sec
ofﬁcially took up its practice and began to consolidate
the new, nine-module platform for sustainable urban
development. The ﬁrst ﬁve-year interdisciplinary research
program ‘Future Cities Laboratory’ is supported by
three additional assistant professorships. Another interdisciplinary platform, the eth Wohnforum – eth case,
which looks at all questions related to housing, celebrated its successful two-decade existence with the international conference ‘Looking Back to the Future –
20 Years of Housing.’ A further, special basic knowledge
platform, which is currently being established, the
eth-Material collection received a place in the renovated
‘Baubibliothek.’ As part of the material archiv,
a federally funded, community-based project database,
there are now extensive samples of materials available
on the shelf like books to be, in the truest sense of the
word, ‘grasped.’
The Institute for the History and Theory of Architecture gta also had cause to celebrate at the end
of 2010 – on the occasion of the 150th birthday of Karl
Moser, the research project on the life and work of this
Swiss ‘Father of Modernism’ was completed. The oeuvre
of the eth professor, which ﬁlls a two-volume monograph, reﬂects 40 years of the development of architectural
modernism and expresses the diverse interplay between
architecture and art. It is accompanied by an exhibition
in the Kunsthaus Zurich, which was designed, and its
entire interior outﬁtted, by Moser. Moser was also highly
prized as a teacher at the school of architecture, establishing concrete design tasks in real contexts – a concept
that seems self-evident today – and known for his
un-dogmatic openness to the contemporary architectural
scene, as well as to the younger generation, which he
himself summed up: ‘There is no age!’
In May, two heavyweights of today’s architecture
bestowed the d-arch with another onslaught, this one
ﬁlling ﬁve auditoriums more in the manner of a
pop concert. Much in the spirit of cultivating dialogue,
Rem Koolhaas and Bernard Tschumi, the authors of
Delirious New York and The Manhattan Transcripts, two
inﬂuential architectural manifestos for the city, described
to the audience their – rather indirect – approaches to
architecture and to their architectural languages, which,
continually interfacing with ﬁlm, art, and music, respond to and are transformed by the upheavals of time.
At the d-arch, 2010 /11 was, more than ever, a
year of challenges and great efforts, but simultaneously
exciting inspirations. The Department owes the brilliant
mastery of this year to the effort, enthusiasm, and esprit
de corps of all those involved in the ‘Project d-arch’ –
beginning with the students, without whom there would
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be no d-arch, to the assistants, from whom perhaps
the most is required (from both ‘below’ and ‘above’), to
the equally essential professors, and the entire support
staff. The team of the Yearbook and Annual Exhibition
assures, with no less sporting spirit, that the success
of the year is represented in its totality and that it
remains so. To these all, the ensemble of the d-arch,
we owe our most heartfelt thanks.
Prof. Dr. Marc Angélil
Dean of the Department of Architecture
Prof. Sacha Menz
Designated Dean of the Department of Architecture

Rem Koolhaas & Bernard Tschumi.
A Conversation, 18. Mai 2011
Fotos: Tom Kawara
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in dem von Moser samt Ausstattung entworfenen Kunsthaus Zürich szenisch umgesetzt wurde. Als Lehrer, der
an der Architekturschule die heute so selbstverständliche
konkrete Entwurfsaufgabe im realen Kontext etablierte, war
Moser hoch geschätzt – wegen seiner undogmatischen
Aufgeschlossenheit dem aktuellen Architekturgeschehen
wie der jüngeren Generation gegenüber, die er selbst
auf den Punkt brachte: «Es gibt kein Alter !»
Zwei heutige Grössen der Architektur bescherten dem
d-arch im Mai nochmals einen Ansturm, der mehr
in der Art eines Popkonzerts fünf Auditorien füllte. Ganz
im Sinne einer Dialogkultur trafen sich Rem Koolhaas
und Bernard Tschumi zum Gespräch. Die Verfasser von
Delirious New York und The Manhattan Transcripts, zweier
wegweisender architektonischer Manifeste zur Stadt,
beschrieben dem Publikum ihre Wege zur Architektur

und ihrer architektonischen Sprache, die weniger direkt als
über Umwege und in stetiger Begegnung mit Film, Kunst,
Musik und Auseinandersetzung mit den Umbrüchen
der Zeit verliefen und sich fortsetzen.
2010 /11 war mehr als sonst am d-arch ein Jahr der
Herausforderungen und Anstrengungen, aber zugleich
auch aufregender Inspirationen. Dies alles unter Zugewinn
bravourös gemeistert zu haben, verdankt das Departement dem Effort, Elan und esprit de corps aller am «Projekt d-arch» Beteiligten, angefangen von den Studierenden, ohne die es das d-arch gar nicht gäbe, über die
vielleicht am meisten, da von «unten» wie von «oben»
in Anspruch genommenen Assistentinnen und Assistenten
bis zu den gemeinsam am Strick ziehenden Professorinnen
und Professoren sowie den im Hintergrund wirkenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Team von Jahrbuch und der Jahresausstellung sorgt mit nicht minder
bewährtem Sportsgeist dafür, dass das erfolgreiche Jahr in
einer Gesamtschau sichtbar wird und bleibt. Ihnen
allen, dem Ensemble des d-arch, gilt unser herzlicher
Dank.
Prof. Dr. Marc Angélil
Vorsteher des Departements Architektur
Prof. Sacha Menz
Designierter Vorsteher des Departements Architektur
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Studienplanübersicht
2. Semester

1. Semester

Curriculum Outline

3. Semester

4. Semester

5. Semester

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

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 hours a week / 0 Credit Points

Konstruieren i
Architectural Technology i

Grundlagen des Gestaltens i
Basic Principles of Design i

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 En2/2
gineering and Architecture

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

6 Monate Praktikum | 6 Months Internship

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

8. Semester

9. Semester

Master-Studiengang
Master Programme

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

16 hours a week / 10 Credit Points

16 hours a week / 10 Credit Points

Konstruktion vi
Architectural Technology vi
Landschaftsarchitektur ii
Landscape Architecture ii

2/1

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

1/1

16 hours a week / 10 Credit Points

2/2

2/2

2/2

Architektur vi
Architecture vi

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

6/6

Seminarwoche
Seminar Week

–/1

Seminarwoche
Seminar Week

–/1

6/6

Studienplanübersicht Departement Architektur

Master-Studiengang
Master Programme

Master-Arbeit | Master Thesis

Master-Studiengang
Master Programme

6 Monate Praktikum | 6 Months Internship

Bachelor-Studiengang
Bachelor Programme

40 hours a week / 30 Credit Points

7. Semester

6. Semester

Departement
Architektur

Department
of Architecture

Lehre und Forschung

Teaching and Research

Entwerfen i + ii

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

Studio 01

Dan Budik
Studio 02

Christian Scheidegger
Studio 03

Laura Schneider
Studio 04

Susanne Kuhlbrodt

Studio 05

Ünal Karamuk

10 Studios

10 Studios

Im Frühjahrssemester des Erstjahreskurses 2010/11 wurden
in 10 Kojen jeweils unterschiedliche Aufgabenstellungen
bearbeitet. Die Aufgaben behandelten eine grosse Bandbreite architektonischer Themen, legten unterschiedliche
Schwerpunkte in der Bearbeitung und sollten die verschiedenen Anforderungen des jeweiligen architektonischen
Massstabs anschaulich machen. Die Ergebnisse der
Studentenarbeiten zeugen von der daraus entstandenen
Vielfalt.

During the Spring Semester of the ﬁrst year course
2010/11, each of the ten studios worked on a different assignment. The assignments included a broad spectrum
of architectural themes, focused on various areas of developments, and sought to visualise the requirements of
various architectural scales. The results of the student
works reﬂect this diversity.

Studio 06

Jürg Keller
Studio 07

Michael Umbricht

Studio 08

Iela Herrling
Studio 09

Reto Liechti
Studio 10

Danièle Heinzer

Christoph Zingg, Linda Epp

Studio 01: Das öffentliche Haus
Stefanie Girsberger

Studio 02: Klein ist schön /
Der reiche Raum /Das schwierige
Ganze
Annina Gutherz, Sandro Camichel

Benedikt Kowalewski, Moritz
Berchtold

Moritz Berchtold, Robert
Schiemann
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Severin Knecht

Studio 04: Baukörper / Raum
und Fassade
Jean-Marc Stadelmann, Tenzin
Tsamdha

Jean-Marc Stadelmann, Tenzin
Tsamdha

Studio 05: Kritische Masse /
Teil und Ganzes
Sebastian Oswald

Belen Jatuff, Karin Pfeiffer

Studio 06: Dogma
Leif Linhoff, Lorenz Bachmann

Leif Linhoff, Lorenz Bachmann

1. / 2. Semester

Christian Kerez
Departement Architektur

Studio 03: Barcode
Volumenstudien
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Fabrizio Loiarro

Studio 08: Measuring /
Miniature/ Interstice in Relation
Meret Meier

Meret Meier

Studio 09: Eine kleine Architektur/ Hybrid
Nadia König, Sandra Furrer

Julien Bellot, Severin Hausenbaur

Studio 10: Zimmer nach Mass /
Wege und Räume / Haus
und Stadt
Gian-Luca Cavigelli, Thomas
Franc

Arturo Roth, Fabio Augustoni
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1. / 2. Semester

Departement Architektur
Christian Kerez

Studio 07: Einraum
Rahel Affolter

Forschungsprojekt

Hugo Mequita

Lernen von den Favelas

Learning from the Favelas

Während des vergangenen Jahrhunderts sind Abermillionen bitterarmer Menschen vom Land in die chancenreicheren Grossstädte des «Globalen Südens» gezogen und
haben dadurch die Praxis der Stadtplanung neu bestimmt. In den meisten Fällen führte die schnelle Zuwanderung im Zusammenspiel mit schwachen Regierungsinstitutionen, dem Fehlen konsequenter Planungsansätze
und der Flut zumeist verarmter Migranten zu riesigen
Slums. Diese zeichnen sich durch eine hohe Zahl an Bewohnern aus, die – unfähig, sich völlig in die formalen
Strukturen der städtischen Gesellschaft zu integrieren – die
Sache selbst in die Hand nahmen und eigene Formen
eines städtischen Umfelds schufen, abgekoppelt vom ofﬁziellen Wohnbaumarkt und von der kommunalen Politik.
Das Resultat waren informelle Siedlungen, die als
marginale räumliche Nebenprodukte stigmatisiert wurden,
als wertlose, unwürdige und chaotische Formen der
städtischen wie architektonischen Produktion, die das Versagen und die Grenzen der modernen, etablierten
Konzepte eines urbanen und kulturellen Fortschritts verkörpern. Daher gibt es sehr wenige fachliche Erkenntnisse
über die architektonischen Charakteristika und Eigenschaften jener Vielzahl an räumlichen Ansätzen, aus denen
heraus informelle Siedlungen rund um die Welt entstehen. Diese Wissenslücke behindert signiﬁkant jede Entwicklung eines Eingreifens seitens der öffentlichen
Hand und einer Politik, die darauf zielt, die Lebensbedingungen der verarmten Stadtbevölkerung zu verbessern.
Bedingt durch seine jüngste Geschichte, von öffentlicher Seite in diese informellen Städte einzugreifen,
ist Brasilien zum wichtigsten Feld für das Studium der
urbanen und architektonischen Welt zeitgenössischer
informeller städtischer Siedlungen geworden. Nach der
Abkehr von der ziemlich traumatischen Geschichte
der Segregation hin zu den Favelas und deren Bewohnern
entwickeln die brasilianischen Behörden zur Zeit bahnbrechende staatliche Strategien, um die Favelas in die
«formalen» Strukturen der Stadt zu integrieren, und investieren Millionen von Dollars, um die physische Substanz
der riesigen informellen Städte buchstäblich zu transformieren. Mit der Einführung grossangelegter Entwicklungsprogramme zur Sanierung der Slums und deren Einbindung in den kommunalen Diskurs beabsichtigen
Planungsbüros den Lebensstandard und die räumlichen
Qualitäten der unzähligen Favelas im Land zu verbessern.
Die meisten der gegenwärtig in Brasilien entwickelten architektonischen und städteplanerischen Eingriffe beruhen jedoch auf traditionellen Modellen des formalen
Städtebaus und beziehen sich in keinerlei Weise auf die
speziﬁschen Eigenheiten, aus denen der räumlich

In the course of the last century, millions upon millions
of poverty-stricken people have moved away from rural
regions to the promising metropolises of the Global South,
redeﬁning the patterns of urban development. In most
cases, the high speed of immigration, fragile governmental
institutions, the lack of consistent planning practices,
and the generally impoverished condition of migrants have
resulted in the formation of endless slums. These slums
are characterized by a large number of dwellers who, unable to fully incorporate themselves into the formal
structures of urban society, have taken matters into their
own hands and built their own forms of urban environment, disconnected from ofﬁcial housing markets
and urban policies.
This has resulted in informal settlements that have
been, historically, stigmatized as marginal spatial byproducts – as unworthy chaotic forms of urban and architectural production that embody the failures and limits
of modern, mainstream concepts of urban and cultural
progress. Consequently, there is very little formalized
insight into the architectural characteristics and qualities
that deﬁne the multitude of spatial practices that materialize into informal settlements all over the planet. This
gap in academic study represents a signiﬁcant stumbling block when devising forms of public, urban intervention and policies that aim at improving the living
conditions of the urban poor.
Due to its recent history in implementing public interventions within such informal cities, Brazil is highly
relevant in the study of the urban and architectural world
of informal, contemporary urban settlements. Having
moved away from its rather traumatic history of segregation towards the ‘favelas’ and their dwellers, Brazilian
authorities are currently developing pioneering public
policies to integrate the ‘favelas’ into ‘formal’ urban
structures, investing millions of dollars to transform the
physical substance of these vast informal cities. By
implementing large-scale development programs to upgrade slums and integrate them into the urban discourse, planning agencies strive to improve the living
standards and spatial qualities of the many ‘favelas’
that have sprung up throughout the country.
However, most of the current architectural and urban
interventions developed in Brazil are based on traditional models of formal city building and in no way relate
to the speciﬁc peculiarities which constitute the complex
spatial richness of the self-built ‘favelas’. By implementing
architectural typologies and urban models analogous
to the formal city in the realm of informal settlements,
current interventions bring about speciﬁc new forms
of spatial and cultural meaning, radically alien to the
socio-spatial systems of these communities, thus creating
an artiﬁcial sense of integration.
The principal concern of current research is to identify and analyze the architectural and urban features
that truly distinguish ‘favelas’ from the formal city and,
consequently, to learn from the inherent rules and
cultural codes that could be potentially useful in programs of urban upgrading. Focusing on various archetypical ‘favelas’ in São Paulo and Rio de Janeiro,
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komplexe Reichtum der selbsterbauten Welt der Favelas
tatsächlich besteht. Durch die Anwendung architektonischer Typologien und urbaner Modelle analog zur
formalen Stadt auf den Bereich der informellen Siedlungen bringen die gegenwärtigen Interventionen speziﬁsche neue Formen von Raum und Kultur hervor,
die den sozio-räumlichen Systemen dieser Gemeinschaften
völlig fremd sind und so einen künstlichen Eindruck
von Integration erzeugen.
Der Schwerpunkt der laufenden Forschungsarbeit liegt
darauf, die architektonischen und urbanen Eigenschaften, die die Favelas tatsächlich von der formalen Stadt
unterscheiden, aufzuzeigen und zu analysieren und
somit etwas aus den inhärenten Regeln und kulturellen
Kodizes zu lernen, die für städtische Sanierungsprogramme potentiell nützlich sein könnten. Das Projekt,
das sich auf einzelne beispielhafte Favelas in São Paulo
und Rio de Janeiro konzentriert, wird hunderte von Gebäuden in einer systematischen vergleichenden Studie
untersuchen, mit komplexen Fragestellungen, die sich aus
den technischen, morphologischen und typologischen
Charakteristika der informellen städtischen Architektur
in Brasilien ergeben.
Mit diesem Projekt wollen wir zeigen, dass die kollektive Kreativität in der Tat hochkomplexe Modelle räumlicher Organisation und Qualität hervorbringt, die über
allzu simple Vorurteile hinausgehen, und dass die informelle Praxis der Favelas ergänzende Alternativen zu

Christian Kerez

Forschung Departement Architektur

the project will survey hundreds of buildings to produce
a systematic, comparative study encompassing a complex range of questions relating to the technological,
morphological, and typological characteristics of informal,
urban architecture in Brazil.
With this project, we aim to demonstrate that collective creativity does indeed bring about highly complex
models of spatial organization and quality, which go beyond simplistic prejudice, and that informal practices
may offer new alternatives to the more rigid, formal
models of traditional, public, urban interventions. The
goal of this study is to blend the urban, architectural,
and cultural qualities of ‘favelas’ with the aims of public
planning in order to propose speciﬁc tools of intervention that encompass the cultural values and spatial
variety of the vernacular architecture of informal
settlements.

Favela Jardim de Colombo in
São Paulo, Schwarzplan
Bauaufnahme eines Blocks
der Favela, Erdgeschoss

den starreren formalen Modellen der traditionellen
öffentlich-kommunalen Interventionen bieten kann. Die
Zielsetzung dieser Untersuchung ist, die urbanen, architektonischen wie kulturellen Qualitäten der Favelas mit den
Zielen der öffentlichen Planung zu verbinden, um speziﬁsche Instrumente einer Intervention vorzuschlagen, die
die kulturellen Werte und räumliche Vielfalt der vernakulären Architektur informeller Siedlungen einbezieht.
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Grundlagen
Fach
des Gestaltens i + ii

Professor
Basic Principles
of Design i + ii

Wahlfach und
Projektbetreuung iii–ix

Elective Courses and
Projects iii–ix
Professor
Karin Sander
Assistenz
Matthias Böttger
Robert Estermann
Friederike Gross
Stefan Heidenreich
Eckhard Karnauke
San Keller
Sara Masüger
Christl Mudrak
Anina Schenker
Nikolai von Rosen
Harry Walter
Florian Wojnar
Administration
Stéphanie Jaquet

Zwei Seminarwochen

Two Seminar Weeks

1. – 9. Semester

Zeichnen zu einer Lesung von
Hanns Zischler im Atelier Karin
Sander

Departement Architektur
Karin Sander

«So wird’s gemacht. Zeichnen in
Berlin», 20.–26.3.2011
Plakat, Ariane Spanier

«So wird’s gemacht. Kunst und
Architektur – Berlin»,
24. – 30.10.2010. Baugeschichte
Berlins, Flughafen Tempelhof

Kunst und Kochen. Zu Gast bei
Bernhard Thomé

Kunst und Architektur. Zu Gast
bei Isa Melsheimer und Arno
Brandlhuber
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Gruppenunterricht und
Wahlfächer

Group Lessons and
Elective Courses

1. – 9. Semester

Karin Sander
Departement Architektur

Wahlfach «Kunst»
Dozent: Nikolai von Rosen
Prof. Karin Sander zu Gast
im Seminar

«Anders Schachspielen»
Kurs Florian Wojnar fordert
Kurs San Keller zu einer Schachspielperformance, 8.11.2010
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1. – 9. Semester

Departement Architektur
Karin Sander

«Staubwelten», Publikation zum
Kurs Harry Walter
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Forschungsteam

Karin Sander

Forschung Departement Architektur

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

Concepts and Perception
of Color
Übung «Weiss sehen»

Concepts and Perception
of Color
Exercise ‘Looking at White’

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat eine Denkschule
in Bewegung gesetzt, die die Welt ausgehend von der
Sprache erforscht. Forschung selbst wird in diesem Sinn
zu einem präzis geregelten Umgang mit Begriffen, einem
Sprachspiel, um es mit Wittgenstein zu sagen.
Die Begriffe der Farben bieten dafür ein exemplarisches
Versuchsfeld der Begriffsbildung im Allgemeinen. Denn
nirgends treffen so unmittelbar wie hier Wahrnehmung
und Begriff aufeinander. In der Suche nach dem, was
etwa das Wort «weiss» aussagt, geht es nicht nur darum,
eine Farbe zu benennen, sondern um das Bilden und
den Gebrauch der Begriffe überhaupt. «Wir wollen keine
Theorie der Farbe ﬁnden […], sondern die Logik der
Farbbegriffe», schreibt Wittgenstein in seinen Bemerkungen
über die Farben.
Unsere gegenwärtige Welt lässt für Farben gar nicht
mehr eine einzige Logik gelten, sondern hebt den einheitlichen Gebrauch der Begriffe in sehr vielen verschiedenen Faltungen auf – als Frage der Mode, des Geschmacks,
der sozialen Zuordnung und der Identitätsﬁndung.
Unter diesem Gesichtspunkt beginnt die Intensität und
die Beharrlichkeit der Untersuchungen Wittgensteins

The philosopher Ludwig Wittgenstein initiated a school
of thought that studied the world on the basis of
language. By this logic, research itself becomes a precise,
regulated manipulation of terms, or a ‘language game,’
in Wittgenstein’s words.
Generally, the terms used to describe colors offer an
exemplary testing ground for the formation of concepts,
because nowhere else does perception and deﬁnition
come together so directly. Research on what the word
‘white’ signiﬁes not only involves naming a color, but also
composing and using words. ‘We do not want to establish
a theory of color (neither a physiological one nor a
psychological one), but rather the logic of color concepts,’
Wittgenstein writes in his Remarks on Colour.
Our contemporary world no longer allows for a singular logic of colors, but rather sets the homogenous
use of terms into a diverse and disparate array of linkages –
with regard to fashion, taste, social distinction, and
identity. From this perspective, the intensity and persistence of Wittgenstein’s investigations remain valuable:
‘I am not saying here what the Gestalt psychologists say:
that the impression of white comes about in such and

«Weiss sehen» von Robert
Estermann:
In der Übung «Weiss sehen» ging es
um die Frage, was für eine Farbe
man sieht, wenn man die Oberﬂäche einer Wand anschaut, die mit
einer Farbe bemalt ist, die einem
Kübel entnommen wurde, auf dem
das Wort «weiss» oder «white»
steht. Ich stellte die Frage: «Was für
eine Farbe siehst du?» Die Antwort sollte sich jeder im Stillen
geben und für sich behalten. Nach
einigen langen Minuten wiederholte ich die Frage nochmals: «Was
für eine Farbe siehst du wirklich?
Versuche, deinen Farbeindruck so
ehrlich und genau wie möglich
für dich in Sprache zu fassen, ohne
ihn aber auszusprechen.»Auf
mein Signal hin schrieb nun jeder
mit einem sehr spitzen Bleistift
(den jeder zu Beginn der Übung für
sich vorbereitet hatte) seinen Farbbegriff an die Wand, genau dort,
wo er hinschaute, und zwar so klein
wie irgendwie möglich.
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zu schillern: «Ich sage nicht (wie die Gestaltpsychologen),
daß der Eindruck des Weißen so und so zustande
komme. Sondern die Frage ist gerade: was der Eindruck
des Weißen [...] sei.» Das Argument, mit dem Wittgenstein die Methoden der seinerzeit führenden Schule der
Gestaltpsychologie unterläuft, lässt sich ohne weiteres
auf den Zugriff unserer heutigen Neurowissenschaften
übertragen.
Hier kann künstlerische Praxis als eine Befragung
des Sachverhalts einsetzen. Sie wird nicht zu einem
Ergebnis kommen, das uns in der einen oder anderen
Frage Gewissheit verschafft. Vielmehr geht es darum,
dem Schillern – im Weiss wie auch in der Frage seiner
Begriffsbildung – nachzuspüren und es neu zu deﬁnieren.

Karin Sander

Forschung Departement Architektur

such a way. Rather the question is precisely: what is the
impression of white, […]?’ The argument Wittgenstein
uses against the school of Gestalt psychology, which was
quite prominent in his time, could be applied without much modiﬁcation to the present-day neurosciences.
Artistic practice can offer a means of investigating
the question at hand, even if its results are inconclusive.
The endeavor has much more to do with identifying
uncertainty—of ‘white,’ as well the question of its conceptual formation — and redeﬁning it.

‘Looking at White’ by Robert
Estermann:
The exercise ‘Looking at White’
involved asking people what color
they see when they look at the
surface of a wall painted with a
color from a bucket upon which
the word ‘weiss,’ or ‘white,’
is written. Each student had to
choose a section of the wall
and observe it with utmost concentration. I asked the question:
‘What color do you see?’ They
were asked to keep the answer to
themselves. After a while, I repeated the question: ‘What color do
you really see? Try to verbally
formulate your perception of color
as honestly and precisely as possible
without saying it out loud.’ On
my signal, each student wrote down
the term designating the color as
precisely as possible with a sharp lead
pencil (prepared in advance before
starting the exercise) on the area of
the wall upon which they were
looking.
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Konstruieren i + ii

Architectural Technology i + ii
Professor
Annette Spiro
Assistenz
Annina Baumgartner
Riet Bezzola
Johanna Blättler
Martin Bucher
David Ganzoni
Hartmut Göhler
Pinar Gönül
Sabine Harmuth
Katarzyna Jackowska
Zwi Kutner
Vinh Ly
Andreas Reimann
Stephan Rutishauser
Gian Salis
Sara Schibler
Udo Thönnissen
Patric Unruh
Nick Waldmeier
Nik Werenfels

About the Plan to Build
a Hat

Einen Hut für den eigenen Kopf bauen – das ist der Auftakt zu unserem Konstruktionsunterricht. Flechten,
knüpfen, stecken, weben, falzen, fügen. Am Abend des
ersten Tages werden die Hüte auf den Köpfen getragen –
nicht nur in Hogwarts bestimmt ein Hut den ersten
Studientag. Nach dem intuitiven Bauen folgt erst im Nachhinein das Planzeichnen: die Bauanleitung. Die Studenten
beginnen, in der Sprache der Architektur zu sprechen –
und zu denken. Der Anspruch ist klar: Der Plan ist eine
präzise Botschaft an einen unbekannten Dritten. Er
spiegelt wider, wie der Hut gebaut ist. Zugleich ist die
Zeichnung Entwurfsinstrument und zeigt, was hätte sein
können: Was würde ich anders machen, wenn ich den
Hut noch einmal bauen würde? Der Hut verändert sich
durch die Zeichenarbeit in Konstruktion und Gestalt.
Materialeinsatz und Verbindungen werden systematischer –
und nicht zuletzt klären sich die Konzepte: Konstruktion
als Entwurf. In der Übungsfolge ist die Bauanleitung
Bindeglied zwischen dem Hut und dessen Umdeutung in
eine Hütte. Massstab, Raum und Öffnungen kommen
hinzu – nach und nach verwandelt sich der Hut in ein
erstes architektonisches Projekt.

To build a hat for one’s own head – this is the starting
point for our construction class. Plaiting, knotting,
weaving, folding, joining. The completed hats are worn on
the evening of the ﬁrst day – it’s not only Hogwarts
where a hat deﬁnes the ﬁrst day’s study. First the intuitive
construction, and only afterwards the drawing-up of the
plans, the building instructions – a precise message to an
unknown third party, reﬂecting how the hat is constructed. The students begin to speak the language of architecture – and to think it. Simultaneously, the drawing
is a design instrument and shows what could have been:
what would I do differently, were I to build the hat again?
By this means the hat changes its construction and
form through the drafting. The use of materials and connections become more systematic, and, last but not
least, the concepts also become clearer – construction as
design. In the sequence of the exercise, the building
instructions are the link between the hat and its reinterpretation as a hut. Scale, space, and openings are added –
bit-by-bit the hat transforms itself into a ﬁrst architectural
project.

1. / 2. Semester

Departement Architektur
Annette Spiro

Vom Plan, einen Hut
zu bauen

Auf dem Laufsteg: Präsentation
der Hüte, aus Stäben konstruiert
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Stephan Gräni, Silvana Hendry,
Ricardo Joss

Zeynep Kayalar, Helena Kounitzky, Michel Häberli, Petra Pfaff,
Lea Vejnovic
Lukas von Flüe

1. / 2. Semester

Annette Spiro
Departement Architektur

Reneta Marinova, Reto Marugg,
Stefanie Stammer

Raphaela Anthamatten

Petra Pfaff
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Lukas Ballo, Marcel Hodel,
En Coc Lien

Nathanael Weiss, Jessica Zanetti,
Karolina Zanoli

Yvo Bucher, Tino Crameri,
Dylan Lanfranchi

1. / 2. Semester

Departement Architektur
Annette Spiro

Sebastian Heinrich, Alexander Ni,
Mirjam Utz

Mathias Ulrich

Marco Bosshardt
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Leitung

Udo Thönnissen
Nik Werenfels

Annette Spiro

Forschung Departement Architektur

Studierende

Susanne Albrecht
Roman Arnold
Dijana Bajic
Severin Berchtold
Elias Binggeli
Marc Blaser
Thijs ten Brummelhuis
Patrick Burri
Shivani Shankar
Chakraborty
Nina Ehrenbold
Fränzi Fischer
Daniel Fuchs
Oliver Haab
Lorraine Haussmann
Nils Havelka
Christof Heimberg
Marius Helten
Pascal Hendrickx
Moritz Hörnle
Tobias Humbel
Lukas Kissling
Alexander Marty
Stéphanie Monney
Myriam Perret
Petra Pfaff
Norman Prinz
Thomas Raoseta
Kim Ravenshorst
Raphael Risi
Christopher Rofe
Nicolas Rothenbühler
Louis Schiess
Nik Schönenberger
Ruth Schmutz
Fabian Spahr
Franz Staeudinger
Andrea Thöny
Till Thomschke
Deborah Vetsch
Milena Vuletic
Marc Warrington
Fabian Willi
Dario Wohler
Alexander Wright
Gözde Yumusak

Forschendes Lernen

Research-based Learning

Im Forschungsprojekt «Objects in Mirror are Closer than
they Appear» geht es um Bauweisen, die sich mit dem
Einsatz kurzer Elemente aus Holz zur efﬁzienten Überbrückung grosser Spannweiten auseinandersetzen.
Im Fokus steht das Prinzip der Hebelstabwerke. Dabei
handelt es sich um ein System sich gegenseitig tragender Holzstäbe, das mit einfachsten Verbindungsdetails
auskommt. Durch die richtige Anordnung von einfachen
Stäben entstehen Tragwerke, die in ihrer Komplexität
bisher nur in wenigen Bauwerken umgesetzt werden
konnten. Am Lehrstuhl wird ein digitales Entwurfswerkzeug entwickelt, das diese Komplexität kontrollierbar
macht und so den Gestaltungsspielraum und die Einsatzmöglichkeiten von Hebelstabsystemen erweitert.
Um Forschung und Lehre stärker miteinander zu
verﬂechten, wurde ein Wahlfach mit anschliessender Wahlfacharbeit durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf dem
Ausloten der gestalterischen Möglichkeiten des Hebelstabsystems. Im Verlauf des Frühjahrssemesters bearbeiteten
die Studierenden vier kleine Bauprojekte vom Entwurf
über die Fertigung bis hin zur Montage vor Ort.

The ﬁrst part of the research project ‘Objects in the Mirror
are Closer than they Appear’ examines construction
methods that employ short wooden elements to efﬁciently
bridge large spans.
Focus is placed on the principle of the self-supporting
framework, in this case a system of reciprocal, loadbearing wooden members relying on the simplest of splice
elements. The support structures are produced via the
correct arrangement of these simple members, the real
complexity of which has only yet been realized in a
handful of buildings. The Chair has developed a digital
design tool to manage this complexity, expanding
the design scope and the potential application of selfsupporting framework systems.
An elective course, followed up by elective projects,
was undertaken in order to reinforce the integration
of research and teaching, whereby emphasis was placed on
understanding the design potential of self-supporting,
framework systems. During the Spring Semester the
students worked on four small building projects – from
design, through fabrication, to on-site assembly.

Pergola im Hof des HIL -Gebäudes,
ETH Hönggerberg. Fotos: Peter
Hauser im Auftrag der ETH Zürich

Explosionszeichnung der Pergola
Villa Hatt, Zürich

Pergola im Steinergarten
ETH Hönggerberg

Aufsicht einer Kuppel für die Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln
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Austausch fau São Paulo–
eth Zürich
Workshop in Zürich
Um die Beziehungen zwischen dem Departement ArchiProf. Milton Braga, fau usp tektur der eth Zürich und der Faculdade de Arquitetura e
Prof. Angelo Bucci, fau usp
Urbanismo fau der Universität São Paulo usp zu inAxel Humpert
tensivieren, werden in periodischen Abständen Workshops
Volker Ritter
organisiert. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollen
Assistenzprof. Dr. Arno
Schlüter, eth Zürich
zu einem langfristig angelegten Austauschprogramm
Udo Thönnissen
führen.
Studierende
In der Folge des Workshop «Espaços da fau» im
Daniel Alves Jacobino
Jahr 2009, bei dem die Modernisierung des Gebäudes der
Annina Baumgartner
fau im Mittelpunkt stand, fand der diesjährige Workshop
Pedro Botton Lins
in Zürich statt und beschäftigte sich mit dem Campus
Gabriel Seppe Camargo
Flavio Antonio D’Urgo
Hönggerberg und insbesondere mit dem Gebäude des
Bragaia
d-arch. Während zweier Wochen waren 12 Studierende
Simon Fässler
und 2 Professoren aus São Paulo zu Gast an der eth.
Phillipe Grossenbacher
Um die Integration von Beginn an zu fördern, wohnten
Kristel Guzman
Max Herbert Heringer
die Brasilianer bei Schweizer Studierenden.
Mélanie Jeannet
Der Workshop 2010 schliesst einen wichtigen ersten
Leonardo Klis
Teil der Zusammenarbeit ab. Während es sich beim
Bhakta Krpa
ersten Treffen um eine erste Annäherung handelte, ging
Olivier Leris
Georg Loretan
es im zweiten und dritten Workshop um einem intenLuisa Magni Fecchio
siven Austausch von Entwurfshaltungen, die im engen ZuCarolina San Miguel
sammenhang mit dem Gebäude stehen, in dem sie verIvana Milojevic
Daniela Ortiz dos Santos mittelt und erlernt werden. Erst über das Verständnis der
Ferdinand Pappenheim
Partnerhochschule als Institution und Bau können geLukas Paur
meinsame Grundlagen für die Bildung und Forschung
Thomas Polach
entwickelt werden.
Daria Rey
Leitung

Exchange fau São Paulo–
eth Zurich
Workshop in Zurich
In order to intensify the relations in the long-term planning
between the Departement of Architecture d-arch at
the eth Zurich and the Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo fau at the University of São Paulo usp, workshops are being organized at regular intervals. The
experiences achieved thereby, are to set in motion and
establish an exchange program over a long duration.
This year’s workshop has been taking place at the Departement of Architecture in Zurich. Since it dealt with
the existing d-arch building of the eth it was conceived
as the continuation of the workshop 2009 which took
place at the fau São Paulo and dealt with the faculty
building itself. For this workshop a group of 12 students
and two professors of fau usp has been invited to spend
two weeks at eth experiencing education and culture in
Zurich. In order to allow a fast integration the Brazilian
students are accommodated in the houses of the Swiss
participants.
Whereas the ﬁrst workshop in 2008 was a careful approach the second and now the third are an intensive
exchange of ideas and positions in design and teaching in
close relation to the building where those things are being
taught and learned. Only by understanding the partner
university as an institution and building common ideas
on education and research can be developed.

Julia Nakandakare Risi
Romana Sander
Angela Schütz
Regula Schweizer
Pedro Akio Souza Hasse
Raphael Staehelin
Flavia Sutter
Marinho Velloso
Nik Werenfels
Andre Hiroyuki Yoshioka
Andrea Marco Zarn
Die Ergebnisse der Workshops 2009 und 2010
werden in einer Ausstellung und einer Publikation vorgestellt.

Workshop 2009, FAU São Paulo

Workshop 2010, ETH Zürich
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Courtyard vs. Veranda

Im ersten Semester des 2. Jahreskurses setzen wir uns mit
zwei Paradigmen der Architektur auseinander: dem
Hofhaus und dem Verandahaus. Die beiden komplementären Typologien sind als Ausgangslage für unser Denkmodell zu verstehen. Über den konkreten Entwurf werden
wir die architektonischen Regelwerke der beiden Modelle
erforschen, Variationen entwickeln und Wachstums- und
Verdichtungsprozesse untersuchen, von der Massstabsebene des Objekts über das Quartier bis hin zur Stadt
(s, m, l ). Das bildende Prinzip der Architektur unterliegt
wesentlich den Regeln der Struktur in Abhängigkeit
zur Bauweise, Erschliessung und Belichtung sowie zu der
mit diesen direkt verknüpften Bildung von privatem
und öffentlichem Raum.

In the ﬁrst semester of the second year course, we address
two architectural paradigms: courtyard building and
veranda building. These two complimentary typologies
serve as a point of departure for our conceptual approach. Through concrete design proposals we examine
the architectural principles of the two models, develop
variations, and research processes for growth and densiﬁcation from the scale of the individual building to the
quarter and the city (s, m, l ). The generative architectural
principle is subject to fundamental structural rules that
are dependent upon the construction method, services,
and exposure, as well as the creation of private and
public space associated with them.

Departement Architektur
Andrea Deplazes

Hofhaus vs. Verandahaus

3. / 4. Semester

links /left:
Seminarwoche Ruhrgebiet
Seminar week in the Ruhr region

Hofhaus
Courtyard Building
Audrey Mondoux
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Spa

Im zweiten Semester des 2. Jahreskurses arbeiten wir von
Beginn an auf der Grundlage eines konkreten Programms, eines «Kurhauses», und an einem konkreten
Ort, dem Uetliberg bei Zürich.
Zu Beginn setzen wir uns mit einer ausgewählten, eine
klare architektonische Idee enthaltenden Referenz auseinander, um ein präzises architektonisches Konzept zu
ﬁnden und zu vermitteln, das wir im Verlauf des Semesters
in ein konkretes Projekt übersetzen.
Gestützt auf das Raumprogramm entwickeln wir ein
stringentes Regelwerk zur Raum-, Trag- und Erschliessungsstruktur und verstärken innerhalb dieser Strukturen die
verschiedenen Nutzungen mit unterschiedlichen Graden
an Öffentlichkeit und Privatheit. Das Kurhaus erfordert
einen eindeutigen Adressatenkreis, ein Erschliessungskonzept, das die Mischung aus Nutzungen aufnehmen kann,
und eine Tragstruktur, die unterschiedliche Raumdispositionen zulässt. Es geht um Ordnung und Variation,
die Wahl einer Bauweise und die Präzisierung des räumlichen Innenlebens. Wir konkretisieren die Fassade unter
Berücksichtigung der vielschichtigen architektonischen
und konstruktiven Parameter. In der Summe sollen die
einzelnen Arbeitsschritte des Semesters zu einem kontextuell, architektonisch und konstruktiv schlüssigen Projekt zusammengeführt werden.

In the second semester of the second year course, we
commence immediately with the basic principle of a concrete program: a spa, at an actual site on the Uetliberg
near Zurich.
We select a reference embodying a clear architectural
idea in order to establish and calibrate a precise architectural concept, and then translate it into a concrete project throughout the duration of the semester.
Based on the program, we develop a stringent set of
rules for spatial, structural, and service conﬁgurations
and, in the resulting context, intensify diverse uses with
different degrees of privacy. The spa hotel requires a
clear identity, a concept that can incorporate the mixture
of uses, and a structural system that allows for different
spatial conﬁgurations. It’s a matter of order and variation,
the selection of a construction method, and the deﬁnition of the interior spatial character. We also develop the
facade by taking into consideration these complex
architectural and constructional parameters. Collectively
and progressively, the individual stages of the semester
lead to a coherent contextual, architectural, and constructional project.

3. / 4. Semester

Kurhaus

Manuel Maibach
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Architektur-Anthropologie
Eine Annäherung
Seit rund zwei Jahrzehnten versammelt sich das moderne
Wissen zum aussereuropäischen Hausbau in einem
Der Beitrag beruht auf
Wissensfeld, das sich zunehmend disziplinär als «Archieiner Zusammenstellung
tektur-Anthropologie» zu erkennen gibt. Wie wenig
von Passagen und Arguinternationale Aufmerksamkeit diese im Entstehen bementen, wie sie im
Rahmen einer durch den griffene Disziplin bisher erlangt hat, zeigt sich daran,
Schweizerischen National- dass Paul Oliver nach wie vor von «a ﬁeld without a ‘disfonds snf geförderten
cipline’» spricht.1 Das weltweit praktizierte architektenDoktoratsarbeit vorgeferne
Bauen stellt aus seiner Sicht ein empirisches Feld
bracht wurden. Vgl. Sascha
ohne
eine korrespondierende Disziplin dar. Entgegen
Roesler, Konstruktion der
Konstruktion. Eine Diskurs- dem Befund Olivers soll im Folgenden die Existenz einer
geographie des aussereurosolchen Disziplin proklamiert und ihre Kontur umrissen
päischen Hausbaus, 1933–
werden. Anhand von sieben Grundsätzen soll die Archi1986, Diss. eth Zürich 2010
tektur-Anthropologie deﬁniert werden, deren epistemoThis article is based on a
logisches Kennzeichen es ist, dass sie «Konstruktion» zum
compilation of passages
Mittel und Objekt ihrer Forschung macht. Die Beand arguments that were
cited in the context of
deutung einer architekturanthropologischen Forschung
a doctoral dissertation
für eine zeitgemässe Ausbildung von Architektinnen
funded by the Swiss
und Architekten liegt auf der Hand.
National Science Founda1.
Historisch
situiert sich die Architektur-Anthropologie am
tion snsf. See: Sascha
Roesler, Konstruktion der
Ausgang der vergleichenden Architekturforschung des
Konstruktion. Eine Dis20. Jahrhunderts. Sie beerbt die modernen intellektuellen
kursgeographie des ausserMilieus des Exils, des kolonialen Urbanismus, der syseuropäischen Hausbaus,
1933–1986 (doctoral thesis tematischen Feldforschungen und der baulichen Entwicketh Zurich 2010)
lungshilfe. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts blieb
das moderne Wissen zum aussereuropäischen Hausbau
ohne eigentliche Disziplin – war gewissermassen verstreutes Wissen.
2. Epistemologisch prägend für die Architektur-Anthropologie ist eine Forschung, die sich durch empirische,
«quasi-ethnographische Verhaltensweisen»2 im Feld und
durch die daran anschliessenden interkulturellen Vergleiche auszeichnet. Architektur-Anthropologie setzt eigene
und fremde Formen des Bauens zueinander in Beziehung.
In «Fotograﬁen, Zeichnungen und Bauaufnahmen»
werden spekulativ-theoretische Hypothesen zum aussereuropäischen Hausbau empirisch «nachprüfbar».3
3. Aufbauend auf den konstruktionsbezogenen Forschungen
von Architekt(inn)en hat die Ethnologin Marie-Jose
Amerlinck folgenden Gegenstandsbereich der ArchitekturAnthropologie vorgeschlagen: «The subject matter of
architectural anthropology is not the exploration of the
whole spatial dimension of human behavior but just
of the products of human constructive or building behavior, deﬁned as a series of actions geared to transform
natural and manufactured resources in tridemensional
forms that deﬁne, delimit, and enclose space. If we
agree on this deﬁnition, then architectural anthropology
is anthropologically oriented synchronic and diachronic
research on the building activities and processes of
construction that produce human settlements, dwellings
and other buildings, and built environments.»4
4.Architektur-Anthropologie beschreibt und interpretiert
die Konstruktionen des Menschen mit den Mitteln
der Konstruktion des Architekten. Sein Wissen über Konstruktion stellt ein heuristisches Gerüst dar, um die
Raumbildungen des Menschen zu interpretieren. Die
Autor

Andrea Deplazes
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Dr. Sascha Roesler

Architectural Anthropology
An Approach
Over the past two decades, contemporary knowledge of
non-European building has been gathered in a ﬁeld
that is increasingly recognized as ‘architectural anthropology.’ Up until now, this nascent discipline has received
scant international attention, as evidenced by the fact that
Paul Oliver still speaks of ‘a ﬁeld without a “discipline”.’1
The worldwide practice of construction without architects constitutes, in his opinion, an empirical ﬁeld without a corresponding discipline. Contrary to Oliver’s
ﬁndings, the following text proclaims the existence of such
a discipline and attempts to outline its contours. Architectural anthropology can be deﬁned by seven principles
with the distinguishing epistemological characteristic
that it embraces ‘construction’ as both a means and an
object of research. The relevance of architectural
anthropological research to the contemporary education
of architects is clear.
1. Historically, architectural anthropology has been considered a constituent of comparative architectural research
of the 20th century. It has inherited the modern intellectual milieus of the exile, colonial urbanism, systematic
ﬁeld research and constructional development aid. Up
until the end of the 20th century, contemporary knowledge of non-European building construction lacked
a proper discipline – it remained, effectively, dispersed
knowledge.
2. Epistemologically central to architectural anthropology is
that its research distinguishes itself through empirical
‘quasi-ethnographic behaviors’2 in the ﬁeld, as well as
through subsequent cross-cultural comparisons. Architectural anthropology relates familiar and foreign forms of
building to one another – through ‘photographs, drawings
and representations of buildings’ speculative theoretical
hypotheses on non-European building construction
become empirically ‘veriﬁable.’3
3. Building upon the construction-oriented research of architects, the anthropologist Mari-Jose Amerlinck has proposed the following deﬁnition for the ﬁeld of architectural
anthropology: ‘The subject matter of architectural
anthropology is not the exploration of the whole spatial
dimension of human behavior, but just of the products of
human constructive or building behavior, deﬁned as a
series of actions geared to transform natural and manufactured resources in tridimensional forms that deﬁne,
delimit, and enclose space. If we agree on this deﬁnition,
then architectural anthropology is anthropologically
oriented synchronic and diachronic research on the building activities and processes of construction that produce
human settlements, dwellings and other buildings, and
built environments.’4
4.Architectural anthropology describes and interprets structures made by man using methods derived from the
analysis of architectural construction. This knowledge of
construction provides a heuristic scaffolding for interpreting these spatial forms, and its educational value of
construction knowledge ultimately derives from its
natural scientiﬁc basis: gravitational, mechanical, and
thermodynamic principles, which are systematically
applicable to a wide variety of structures and practices.
Building principles are based on the laws of nature,
as well as the acceptance of basic assumptions of universal,
technical human dispositions. Accordingly, cross-cultural
36

1 Paul Oliver, Afterword – Raising
the Roof, in: Lindsay Asquith
und Marcel Vellinga (Hg.), Vernacular Architecture in the TwentyFirst Century – Theory, Education and Practice, London/
New York 2006, S. 268.
2 Karin Jaschke, Architects in the
Field. The African Journeys
of Aldo van Eyck and Herman
Haan, in: Thesis – Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar 49
(2003), H. 1, Die nützliche Reise,
S. 20– 27, hier S. 21.

3 Gaudenz Domenig, Tektonik im
primitiven Dachbau. Materialien und Rekonstruktionen zum
Phänomen der auskragenden
Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Südostasiens und
Ozeaniens – Ein architekturtheoretischer und bauethnologischer Versuch, Publikation im
Rahmen der Ausstellung Göttersitz und Menschenhaus, ETH
Zürich, Zürich 1980, S. 118.
4Mari-Jose Amerlinck (Hg.), Architectural Anthropology, Westport,
Conn./London 2001, S. 3.

liche Zeitschrift der BauhausUniversität Weimar, 49, 1
(2003), 20–27 (p. 21).
3 Gaudenz Domenig, Tektonik im
primitiven Dachbau. Materialien und Rekonstruktionen
zum Phänomen der auskragenden Giebel an alten Dachformen Ostasiens, Südostasiens
und Ozeaniens – Ein architekturtheoretischer und bauethnologischer Versuch, publication in the context of the exhibition
Göttersitz und Menschenhaus,
ETH Zurich (Zurich: ETH 1980),
p. 118.

5 Walter Goldschmidt, Vorwort, in:
Labelle Prussin, Architecture
in Northern Ghana – A Study
of Forms and Functions,
Berkley 1969, S. ix.
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heuristische Wirkung dieses Wissens geht letztlich
comparisons can be made on the basis of material supauf dessen naturwissenschaftliche Basis zurück: Gesetze
port (structure) and practical behaviors (construction).
der Gravitation, Mechanik und Thermodynamik, die
5. Architectural anthropology makes accessible aspects of
sich systematisch auf unterschiedlichste bauliche Gebilde
construction that have been neglected in the context
und Praktiken anwenden lassen. Konstruktionswissen
of industrialized, western-oriented architecture. In particberuht auf Naturgesetzen sowie Annahmen einheitlicher
ular, environmental and symbolic aspects of constructechnischer Grunddispositionen des Menschen. Der
tion are manifested through architectural and anthropolinterkulturelle Vergleich erfolgt entsprechend auf der
ogical research. An architectural-anthropologically
Grundlage materieller Träger (Strukturen) und praktischer
informed structure demonstrates sensitivity to the natural
Verhaltensweisen (Bauen).
context, the capacity for a constructional adaptation to
5. Architektur-Anthropologie erschliesst Aspekte des Bauens,
this context, and a socio-culturally legitimate connection
die im Umfeld einer industrialisierten Architektur westto local building expertise, as well as a structural ﬂexilichen Zuschnitts vernachlässigt wurden. Insbesondere
bility and adaptability to the needs of its users.
umweltbezogene und symbolische Aspekte der Konstruk- 6.Architectural anthropology consolidates an interdisciplintion werden durch eine architekturanthropologische
ary ﬁeld of knowledge in which architects play a central
Forschung greifbar. Eine architekturanthropologisch
role, alongside anthropologists. In his foreword to Labelle
informierte Konstruktion verfügt über eine Sensibilität für
Prussin’s 1969 book Architecture in Northern Ghana,
die natürliche Umgebung, über die Fähigkeit zur bauthe anthropologist Walter Goldschmidt pointed out the
technischen Anpassung an diesen Kontext, über eine sozio- challenging consequences of a connection between
kulturell legitimierte Verankerung in lokalen Fertigkeiten
architecture and anthropology: ‘If an anthropology of
sowie über die strukturelle Offenheit gegenüber einer
architecture is to be established, it must be done by
prozeduralen Anpassbarkeit an die Bedürfnisse der Nutzer.
persons who have a thorough knowledge of both ﬁelds,
6.Architektur-Anthropologie vereinigt ein interdisziplinär
who appreciate the essential character of the art of
geprägtes Wissensfeld, in dem Architekt(inn)en – neben
shaping space as well as the social and cultural context
Ethnolog(inn)en – die zentrale Rolle spielen. Der
in which these spatial forms must function.’5
Ethnologe Walter Goldschmidt hat in seinem Vorwort zu 7. Architectural anthropology is not (as referred to since the
early 1960s) the architectural history of architecture
Labelle Prussins 1969 publizierter Studie Architecture
without architects. Architectural anthropology, just like
in Nothern Ghana auf die herausfordernden Konsequenzen
architectural history, takes a diachronic approach to
einer Verknüpfung von Architektur und Anthropologie
its objects of study, but just as importantly takes a synhingewiesen: «If an anthropology of architecture is to be
chronic approach: architectural anthropology is in
established, it must be done by persons who have a
the hands of architects who argue from a constructional
thorough knowledge of both ﬁelds, who appreciate the
perspective. Insofar as architectural anthropology is
essential character of the art of shaping space as well
aligned with comparative research on construction by
as the social and cultural context in which these spatial
humans, it takes up a project that was presaged by
forms must function.»5
Gottfried Semper around 150 years ago. Architectural
7. Architektur-Anthropologie ist nicht die (seit den frühen
anthropology continues Semper’s unﬁnished disci1960er Jahren eingeforderte) Architekturgeschichtsplinary project for a comparative theory of architecture
schreibung zum architektenfernen Bauen. Die Architektur(‘Vergleichende Baulehre’).
Anthropologie verfügt zwar, wie die Architekturgeschichtsschreibung auch, über diachrone Zugänge zu
ihren Gegenständen; ebenso wichtig sind jedoch syn4Mari-Jose Amerlinck, ed., Archi1 Paul Oliver, Afterword – Raising
chrone: Architektur-Anthropologie ist in den Händen
tectural Anthropology (Westport,
the Roof, in: Lindsay Asquith /
Conn./London: Bergin & Garvey
Marcel Vellinga, eds., Vernacular
von konstruktiv argumentierenden Architekten und
2001), p. 3.
Architecture in the TwentyArchitektinnen. Indem Architektur-Anthropologie auf die
5 Walter Goldschmidt, ‘ Foreword,’
First Century – Theory, Educavergleichende Erforschung der Konstruktion des Menin Labelle Prussin, Architecture
tion and Practice (London/
schen ausgerichtet ist, greift sie ein Projekt auf, das durch
in Northern Ghana – A Study
New York: Routledge 2006), p. 268.
of Forms and Functions
2 Karin Jaschke, ‘Architects in the
Gottfried Semper vor rund 150 Jahren vorgezeichnet
(Berkley:
University of California
Field.
The
African
Journeys
of
wurde. Architektur-Anthropologie beerbt disziplinär
Press 1969), p. ix.
Aldo van Eyck and Herman
Sempers unvollendet gebliebene «Vergleichende Baulehre».
Haan,’ in Thesis – Wissenschaft-
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City – House – Living

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 analysed, ﬁrst separately then in combination, on the
city level and on the house level within successive
exercises designed to build on one another. The analyses
focus on three concrete building sites within Zurich
featuring fundamentally different urban structures. One
building site is situated in the old town, one in a late
19th century district, and the third in the urban 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
Altstadt. Jan Kovatsch, Oliver
Dubuis

Gründerzeit. Luciano Raveane,
Tibor Rossi

Übung 5: Programm
Strukturmodell. Fiammetta
Pennisi, Simon Fässler

Strukturmodell. Leonie Lieberherr,
Stefan Maier

links:
Donald Judd, White
Building, Marfa, Texas

Übung 6: Materialität
Modellfoto Eingangshalle. Lisa Lo,
Raphael Stähelin

Modellfoto Treppenraum. Francine
Rotzetter, Mirjam Schenk

Agglomeration. Sarah Federli,
Au Check Fan

Modellfoto Erschliessung. Melanie
Imfeld, Samuel Fent
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Stadt – Haus – Wohnen

During Autumn Semester students concentrate on the
conversion and densiﬁcation of existing residential
buildings in Zurich. The building stock should be analysed,
critically questioned, and understood within its urbanplanning context. The diagnosis serves as the decisive factor
for dealing with the building structure.
During Spring Semester the students design a new
residential building placed on the same building sites
by using the knowledge and the different perceptions of
the context acquired during the previous semester. The
building should demonstrate a differentiated approach
to both the exterior and interior.

3./4. Semester

Dietmar Eberle
Departement Architektur

Im Herbstsemester befassen sich die Studierenden mit der
Erweiterung und Verdichtung bestehender Wohnbebauungen in Zürich. 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.
Anhand der gesammelten Erkenntnisse des Herbstsemesters und aus den verschiedenen Betrachtungen des
Kontextes heraus entwerfen die Studierenden im Frühjahrssemester an denselben Bauplätzen eine neue Wohnbebauung. Der Neubau soll sich sowohl mit Innen- als
auch mit Aussenräumen differenziert auseinandersetzen.

Übung 7: Ort – Struktur –
Hülle – Programm – Materialität
Wohngebäude, Altstadt
Rina Softa

Wohngebäude, Gründerzeit
Jonas Bründler

Wohngebäude, Agglomeration
Andreas Schneller

40

Eberle, Professur für
Architektur und Entwurf
Projektverantwortung:
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– Bauhaus Universität Weimar buw, Prof. Walter
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Projektverantwortung:
Jessica Christoph
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– Thomas Kohlhammer,
Integrierte Disziplin Tragwerksentwurf, Professur
Schwartz, eth Zürich
– Daniel Mettler, Integrierte
Disziplin Konstruktion,
Dozentur Seiler i+d, eth
Zürich
– Prof. Dr. Hans-Rudolf
Meier, Dr. Mark Escherich,
Professur Denkmalpﬂege
und Baugeschichte, buw
– Hans-Peter Ess, Thomas
Berger, ubs Real Estate
Portfolio Strategy & Management
– Christof Glaus, Arch. eth
sia, Stücheli Architekten
– Dr. Ralf Schmidt-Röh,
Studentenwerk Weimar

Mobilitätssemester für Studierende des 5. bis 9. Semesters
Die jeweils siebenwöchigen Projekte in Zürich und in
Weimar beleuchten die Eigenheiten der beiden Standorte.
Die Studierenden bekommen während dieses Semesters
einen Einblick in unterschiedliche Kultur- und Gesellschaftszustände und den daraus resultierenden Implikationen auf die Architektur. Beide Entwurfsprojekte
widmen sich dem «Bauen im Bestand» und bearbeiten anhand konkreter Bauaufgaben die bauliche Erweiterung, die
strukturelle Anpassung sowie die energetische Ertüchtigung
der bestehenden Gebäude.
Ziel des Entwurfsstudios ist die Vermittlung von Wissen
und Methodik im Umgang mit dem Gebäudebestand,
die Sensibilisierung für die Fragen des Denkmalschutzes
und die Befähigung zu einer eigenen Entwurfshaltung
im Spannungsfeld von Erhalt und Erneuerung bestehender
Bausubstanz.
Die integrierten Disziplinen Tragwerksentwurf, Konstruktion und Gebäudetechnik, die Teilnahme an
Seminaren im Bereich Denkmalpﬂege und Baugeschichte
sowie die Beiträge und Kritiken der Beteiligten aus der
Praxis bilden eine erweiterte Grundlage zur Bewältigung
dieser alltäglichen und doch komplexen Aufgabenstellung.
Eine Fortführung des Entwurfsstudios im Frühjahrssemester 2012 wird angestrebt.

Study Abroad Programme for Students of the 5th to 9th Semesters
The projects last seven weeks in Zurich and Weimar each
and aim to facilitate understanding of each location’s
characteristics. The students gain insight into different
cultural and societal situations that have a direct impact on architecture. Both projects address the task of
building with the existing stock in their respective
context. The exercise includes structural extensions and
modiﬁcations, as well as the retroﬁtting of the existing
buildings for energy efﬁciency.
The design studio aims at mediating knowledge and
method on building stock work approaches. It creates
awareness of building preservation issues and the capacity
to shape a design attitude that considers conservation
and renewal equally.
Furthermore, to approach this complex task, the
design studio builds on integration of ‘structural design’
and ‘construction and building technology’ disciplines;
participation in seminars on the ﬁeld of building preservation and architectural history; and the critiques of
practitioners on site.
This programme is intended to continue in the Spring
Semester 2012.

Teilnehmer/innen

Tobias Eichenberger
Susanne Franke
Victoria Catunda Groß
Sabrina Höck
Luc Joos
Marko Jovanovicé
Silvia Kobel
Felix Kubetzek
Felix Küster
Margit Pschorn
Valentin Schmitt
Fabian Spahr

Departement Architektur
Dietmar Eberle

– eth Zürich, Prof. Dietmar

Zurich Weimar
Weimar Zurich

3./4. Semester

Entwurfsstudio in
Kooperation

Zürich Weimar
Weimar Zürich

«Hochhaus zur Bastei» Zürich
Tobias Eichenberger, Luc Joos

«Hochhaus zur Bastei» Zürich
Susanne Franke

«Langer Jakob» Weimar, Luc Joos,
Fabian Spahr

«Langer Jakob» Weimar, Tobias
Eichenberger, Marko Jovanovicé
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Forschungsprojekt

Dietmar Eberle

Forschung Departement Architektur

Prof. Dietmar Eberle
Susanne Frank
(Projektleitung)
Cristina Iosifescu
(Kartograﬁe)

Dichte

Density

Das Forschungsprojekt untersucht den Zusammenhang
zwischen der baulichen Dichte und dem speziﬁschen
Charakter eines Stadtraums. Lässt sich der Charakter eines
Ortes durch die Deﬁnition einer bestimmten baulichen
Dichte bestimmen? Kann die Dichte als das alleinige
relevante Kriterium benannt werden oder gibt es darüber
hinaus andere Grössen und Zusammenhänge, die von
entscheidender Bedeutung für den Charakter eines Ortes
sind? Die Identiﬁzierung dieser Kriterien und Zusammenhänge ist das Ziel der Forschungsarbeit. Die Erkenntnisse
werden in Hinblick auf eine Anwendung in der Praxis
untersucht und das daraus gewonnene Wissen systematisiert. Die Analysen zur Dichte und zu den damit verknüpften unterschiedlichen Bebauungsmustern sollen Aufschluss über den Zusammenhang der unterschiedlichen
baulichen Strukturen und der Qualität der daraus resultierenden Stadträume geben und damit die Frage klären,
welche Strukturen sich bewähren und nachhaltig einen
qualitativ hochwertigen Stadtraum erzeugen.
Innerhalb vier europäischer Städte – Zürich, München,
Wien, Berlin – werden ausgewählte Stadträume, die sich
deutlich in ihrer Dichte (Struktur, Lage, Entstehungszeit)
unterscheiden, vergleichend quantitativ und qualitativ
analysiert. Im Rahmen einer umfangreichen quantitativen
Analyse ermöglicht die Auswertung von Gebäude- und
Liegenschaftsdaten, die aus den aktuellen Datenarchiven
der jeweiligen Städte gewonnen werden, einen objektiven
Vergleich. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit

This research project examines the relationship between
the structural density and the speciﬁc character of a
particular urban area. Can an area’s character be established by deﬁning a particular level of structural density?
Can density be identiﬁed as the only relevant criterion
in this, or are there other additional factors and relationships that play a decisive role in forming an area’s
character? The aim of this research is to identify such elements and relationships. The ﬁndings are examined with
regard to how they apply in practice, and the resulting
conclusions are subsequently systematized. Analyses of
density and the different types of development associated with it may offer an insight into the relationship
between various architectural structures and the quality
of the urban spaces they create, thus providing answers
to the question of which structures ultimately prove
successful in creating a sustainable and desirable urban
area.
A comparative analysis, both quantitative and qualitative in nature, is conducted on selected urban areas
within four European cities – Zurich, Munich, Vienna,
Berlin – which have signiﬁcantly different levels of
urban density (structure, location and date of development). As part of a comprehensive quantitative analysis, the assessment of property data, taken from current
city archives, allows for an objective comparison. The
potential of gis technology is harnessed in conducting
the quantitative analysis, thanks to the interdisciplinary

dem Institut für Kartograﬁe und Geoinformation, Prof.
Dr. Lorenz Hurni, eth Zürich, werden die Potentiale
des Geoinformationssystems zur Durchführung der quantitativen Analyse genutzt. Die unterschiedlichen Charaktere der Stadträume, insbesondere die Qualitäten der
öffentlichen und privaten Aussenräume, werden über
Fotograﬁe und Textbausteine erfasst, im Rahmen der
qualitativen Analyse bewertet und den Erkenntnissen
der quantitativen Analyse gegenübergestellt. Die Ergebnisse
der Forschungsarbeit werden in Form eines Buches
publiziert werden.

collaboration with the Institute of Cartography and
Geoinformation, led by Prof. Dr. Lorenz Hurni at the
eth Zurich. The various characteristics of the urban
areas, in particular the qualities of public and private outdoor spaces, will be recorded by way of photographs
and written accounts that will then be assessed as part of
a qualitative analysis and compared with the quantitative
ﬁndings. The results of the research will be published
in book form.

Fotos: Michael Heinrich
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Research on Architecture,
Society & the Built
Environment)
Leitung

Prof. Dietmar Eberle
Dr. Margrit Hugentobler
Mitarbeiter/innen

Annelies Adam-Blaesi
Eveline Althaus
Christoph Craviolini
Marie Antoinette Glaser
Andrea Hagn
Nicola Hilti
Yagmur Kabak
Monika Kurath
Søren Linhart
Lee Ann Nicol
Sylvia Müller
Denis Raschpichler
Michaela Schmidt
Jan Silberberger
Jolanda Staufer
Henriette Steiner
Ignaz Strebel
Elke Wurster

Das eth Wohnforum erforscht, wie technologische und
gesellschaftliche Komponenten der gebauten Umwelt aufeinander Bezug nehmen und diese transformieren. Im
Forschungsbereich «Sozio-technische Prozesse» untersuchen
wir Planungsverfahren, Bau und Renovation bestehender
Infrastrukturen sowie gebäudetechnische Arbeitsprozesse.
Uns beschäftigt die Frage, wie anpassbar die gebaute
Umwelt an die Bedürfnisse zeitgenössischer Gesellschaften
ist, welche Methoden es gibt, Anpassung zu steuern,
und wie diese Methoden in ihrer Anwendung wirken. Im
letzten Jahr wurden zwei neue Projekte gestartet.

In recent years, a new ﬁeld of research has been established
at eth case, focussing on the relationship between social
and technical components of the built environment.
This research investigates how urban structures are adapted
to the needs of contemporary societies and questions
what methods are useful in monitoring adaptation processes. In 2010, two new projects have been initiated.

Wissenssystem Wettbewerb
Das Projekt bezweckt die Einrichtung einer Plattform und
eines Netzwerks für den Austausch und die systematische
Sammlung von Wissen und Information im Bereich des
Wettbewerbswesens (Architektur- und Planungswettbewerbe). Ziel ist die Steigerung von Qualität, Effektivität
und Efﬁzienz im Wettbewerbswesen sowie die Ermöglichung anwendungsorientierter Forschung im Bauwesen.
Dieses von der Kommission für Technologie und Innovation kti des Eidgenössischen Bundesamts für Berufs-

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem LötschbergBasistunnel und der Raumentwicklung im Oberwallis?
Fotos Visp-West: Ignaz Strebel

bildung und Technologie bbt geförderte Projekt wird
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Forschung Planungswettbewerbe und 12 Projektpartnern (öffentliche Institutionen, private Bauherren und Planungsbüros) durchgeführt. Es ist auf eine Dauer von zwei Jahre angelegt.
Urbane Brüche/Lokale Interventionen: Perspektiven einer
suburbanen Planung
Das Projekt ist Teil des Nationalen Forschungsprogramms
nfp 65 «Neue Urbane Qualität». Den Ausgangspunkt
bilden urbane Brüche infolge grosser Infrastrukturprojekte
oder im Zuge von Industriebrachen. Es kann angenommen
werden, dass solche Brüche Planungsroutinen durchbrechen und nach neuen Strategien verlangen. Das Projekt
untersucht, wie in solchen Situationen Qualitätsziele
formuliert werden und wie sich diese zwischen ihrer politischen Deﬁnition, ihrer strategischen Anwendung und
ihrer Realisierung verändern.
Gemeinsam mit dem Institut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich und der Lehr- und Forschungseinheit Geographie der Universität Freiburg (Schweiz) hat
das eth Wohnforum drei Tracks mit folgenden analytischen Schwerpunkten deﬁniert: 1. Politische Strategien
(Entwicklung städtebaulicher Ziele), 2. Entscheidungsﬁndung (Entwicklung städtebaulicher Projekte), 3. Projektumsetzung (Bürokratisierung städtebaulicher Prozesse).
Am Ende eines Tracks steht jeweils eine Dissertation.

Architectural Competitions as a Knowledge System
The intended purpose of this project is to set up a web
portal and a database to exchange and systematically
collect information on architecture and planning competitions in Switzerland. The aim of these new tools is
to increase the quality and efﬁciency of competitions and
to enable research on architecture and the building
industry. The project is funded by the Commission for
Technology and Innovation cti of the Federal Ofﬁce
for Professional Education and Technology opet and will
be carried out in collaboration with the foundation
Research Design Competitions and 12 public and private
partners. The duration of the study is 24 months.
Urban Ruptures/Local Interventions: Perspectives on Suburban
Planning
This project is ﬁnanced through the National Research
Programme nrp 65 ‘New Urban Quality’. The proposed
project explores local solutions with regard to urban
quality against the background of ruptures that are induced by major changes in transportation connectivity and
brownﬁelds, which trigger activities to conserve, secure
or generate new urban qualities. City regions are best
understood by observing their evolution over time with a
focus on external inﬂuences; thus, urban design activity
should be analysed with respect to ‘ruptures’ that result
in a loss of equilibrium, or ‘crisis’ situation, which causes
everyday practices to stray from their standard course
and calls for an explicit formulation of design strategies
and their implementation in the built environment.
Urban ruptures are the starting point of this research project. Our understanding of urban quality requires the
recognition of manifold relationships (of people, building,
systems, processes, institutions) that make, shape and
affect urbanisation.
Publikationen S5-Stadt
–AgglOasen. Impulse für die
Agglomeration am Fusse des
Bachtels, hg. von ETH Wohnforum – ETH CASE , Baden:
hier + jetzt 2011.
–S5-Stadt. Agglomeration im
Zentrum. Forschungsberichte,
hg. von ETH Wohnforum – ETH
CASE , Baden: hier + jetzt 2010
(doi: 10.3929/ethz-a-006164305).
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Professor
Wolfgang Schett
Assistenz
Marcel Bächtiger
Aldo Buffoni
Gianluca De Pedrini
Isabel Gutzwiller
Franziska Manetsch
Lukas Meyer
Martina Sadick-Pirovino

Living in the Old Town

Thema des Herbstsemesters 2010 war Wohnen inmitten
der Altstadt von Zürich. Die mittelalterliche Stadt mit
ihren offensichtlichen Qualitäten, aber auch mit ihrer
räumlichen Beschränkung, stand neben dem Programm
des Wohnens im Mittelpunkt der entwerferischen
Auseinandersetzung. Untersucht wurden Typologie und
Morphologie der städtischen Umgebung und räumliche
Strategien im Umgang damit. Ziel des Semesters war das
Erlangen eines Verständnisses für die komplexe Natur
städtebaulicher Zusammenhänge und zugleich eine erste
Auseinandersetzung mit Fragen des Wohnungsbaus.

The Autumn Semester 2010 examined residential design
in the medieval center of Zurich, with both its obvious
qualities and its spatial limitations. Typological and morphological aspects of the urban tissue were considered
along with strategies for their contemporary development.
The principle goal of the semester was to gain an
understanding of the complex nature of urban phenomena while at the same time developing a competence in
housing design.

Departement Architektur
Wolfgang Schett

Wohnen im Oberdorf

3. / 4. Semester

Diandra Germann

Rahel Schnetzler
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Luciana Cometti

Joëlle Thomas
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A House of Music

In Fortsetzung der Thematik des Herbstsemesters wurde
eine grössere, räumlich etwas offenere Situation am Rande
der Altstadt untersucht. Das Programm sah eine komplexe Mischung städtischer Funktionen mit einer Musikschule im Zentrum vor. Die Diversität der Inhalte bedingte eine intensive Beschäftigung mit dem Programm
und mit speziﬁschen Fragen zum Verhältnis zwischen
öffentlicher und privater Sphäre. Ein besonderer Schwerpunkt war die Diskussion eines angemessenen Verhaltens
gegenüber der historischen Substanz im Hinblick auf
Massstab und Form.

Building on the experience of the previous semester, a
larger and more open space on the fringes of the medieval
city was analyzed in the programmatic context of multiple
urban functions, including a school of music. The diversity of functions necessitated an intensive study of the
program and of the relationship between public and
private spheres. A particular emphasis was placed on the
deﬁnition of an adequate relationship between the
intervention and local form and scale.

Departement Architektur
Wolfgang Schett

Haus der Musik

3. / 4. Semester

Theresa Behling

Luciana Cometti
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Professor
Dr. Marc Angélil
Assistenz
Linda Christen
Sascha Delz
Rainer Hehl
Michael Hirschbichler
Lukas Küng
Roman Loretan
Charlotte Malterre-Barthes
Lukas Raeber
Patrick Reuter
Rafael Schmidt
Julia Sulzer
Thomas Wyssen

Im Ernst: gründen wir eine Stadt. Die Stadt, die es zu gründen
gilt, soll eine Musterstadt sein in dem Sinne, daß sie eine
Entwicklung einleitet, die natürlicherweise auch sie überholen
wird, also nicht eine Endstation, nicht ein Diktat, dem die
Standardisierung aller Schweizerstädte folgt. Wir meinen keinen
Unsinn, sondern einen Versuch, der uns in jedem Fall, ob er
glücklicher oder etwas weniger glücklich gelingt, zeigen wird, wo
wir mit unseren Problemen stehen.1
Welche architektonischen und städtebaulichen Massnahmen und Strategien können zu einer nachhaltigen
Strukturentwicklung in der Metropolitanregion Zürich beitragen? Wie können die Anforderungen an das erwartete
Bevölkerungswachstum baulich erfüllt und zugleich
der attraktive Lebensraum erhalten und die natürlichen
Ressourcen geschont werden? Welche planerischen
Taktiken können den strukturellen Problemen entgegenwirken und die bestehenden räumlichen Qualitäten
stärken? Wie sieht die Metropolitanregion Zürich in der
Zukunft aus?
Aufbauend auf den Überlegungen von Max Frisch,
Lucius Burckhardt und Markus Kutter, die 1955 in
dem Pamphlet achtung: die Schweiz Alternativen zu der sich
schon damals abzeichnenden Zersiedelung gefordert
hatten, sollte diese Stadt von morgen die Expansion
Zürichs in geregelter Weise aufnehmen können und zugleich eine moderne Schweiz manifestieren. Obwohl
die «Furttalstadt» nie gebaut wurde, sind innovative und

Seriously: let’s found a city. It should be a model city, in the
sense that it ushers in a development that will then naturally go
on to surpass it; in other words, not a ﬁnal destination, not a
dictate that prescribes the course for standardizing all of Switzerland’s cities. This is no trivial matter, but rather an attempt
that will reveal – regardless of whether it is a great (or not so great)
success – where we stand with our present challenges.1
What architectural and urban planning measures and
strategies can contribute to the sustainable development
of Zurich metropolitan area’s urban structure? How
do we appropriately respond in our built environment to
the demands of anticipated population growth while
still preserving our attractive living standard and conserving our natural resources? What design tactics can
we employ to counteract the structural problems and
strengthen the existing spatial qualities? What does
the future Greater Zurich look like?
Expanding on the solutions to the already-then apparent sprawl put forth by Max Frisch, Lucius Burckhardt, and Markus Kutter in the pamphlet achtung: die
Schweiz (1955), this city of tomorrow should purposefully
assimilate expanding Zurich, while still allowing room
for a modern-day Switzerland to naturally emerge. Although ‘Furttalstadt’, the future city proposed by Frisch,
Burckhardt and Kutter, never came to pass, we do ﬁnd
ourselves returning today to such innovative and radical
strategies for dealing with the pressures of growth. The

Departement Architektur
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Patrick Reuter

5. – 9. Semester

Autor

Melchior Hösli, Lukas Ingold
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current spatial development can be understood in this
respect as the outcome of overlapping conditions and
processes. The surrounding natural environment and the
prevailing economic development and social dynamics,
as well as the availability of resources and the degree of
infrastructural development, shape the structure and
form of an urban area. Analyzing the correlations that deﬁne the urban space on the basis of this multilayered
understanding of urban systems can yield visions for the
future urban agglomeration of Zurich that are diverse,
radical, and geared towards innovation.
The Furttal region, one of the most dynamic areas of
Greater Zurich, served as the case study area for developing diverse future scenarios of urban development
during the 2011 Spring Semester, building on previous
examination in the 2010 Autumn Semester. The metropolitan region as a whole is distinguished by broadly
divergent patterns of urbanization and urban constellations, which proved to be an enormous challenge in
deﬁning and developing urban qualities that emerge in

5. – 9. Semester

Marc Angélil
Departement Architektur

radikale Strategien im Umgang mit dem zunehmenden
Wachstumsdruck heute wieder sehr aktuell. In Hinblick
darauf kann die räumliche Entwicklung als Resultat von
Überlagerungen unterschiedlicher Bedingungen und
Prozesse verstanden werden. Der naturräumliche Kontext,
die wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Dynamiken oder die Verfügbarkeit von Ressourcen und Infrastrukturen prägen Struktur und Form urbaner Gebiete.
Ausgehend von diesem vielschichtigen Verständnis urbaner
Systeme können sich aus der Analyse der raumdeﬁnierenden Zusammenhänge für die Agglomeration von
Zürich unterschiedliche, neuerungsbereite und durchgreifende Zukunftsvisionen ergeben.
Als Gebiet für die Fallstudie, in der Szenarien einer
künftigen städtebaulichen Entwicklung entworfen werden
sollten, diente im Frühjahrssemester 2011 das Furttal,
eine der dynamischsten Regionen des Grossraums Zürich.
Grundlage war eine Untersuchung der gesamten Metropolitanregion mit ihren sehr unterschiedlichen urbanen
Landschaften und Urbanisierungsmustern im Herbst-

Philipp Schaeﬂe, Guillermo Dürig
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semester 2010. Innerhalb dieses Bezugsrahmens erwies
sich die Frage nach Urbanität und deren Qualitäten,
die aus urbanen Transformationsprozessen entstehen, als
enorme Herausforderung. Anhand von Testplanungen
und -projekten wurden mehrere Strategien und Szenarien
auf unterschiedlichem Massstab erkundet. Das Bauwerk
Stadt wurde als offener Prozess verstanden, in dem nicht
ein bestimmter Endzustand im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Art und Weise, wie sich Entscheidungen
und Eingriffe auf die fortschreitende Transformation
des städtischen Raums auswirken.

urban transformation processes. Visionary and exploratory planning and test projects provided a foundation
for investigating several strategies and scenarios at
various scales. The city’s built environment was explored
as a work in progress, stressing not any ﬁnite point of
completion, but instead the impact of decisions and
interventions on the progressive transformation of the
urban space.
1 Lucius Burckhardt, Max Frisch,
Markus Kutter, achtung: die
Schweiz. Ein Gespräch über
unsere Lage und ein Vorschlag zur Tat. Basel und Zürich,
Januar 1955, Basler politische
Schriften 2, 3rd ed. (Basel:
Handschin, 1955).
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1 Lucius Burckhardt, Max Frisch,
Markus Kutter, achtung: die
Schweiz. Ein Gespräch über
unsere Lage und ein Vorschlag zur Tat. Basel und Zürich,
Januar 1955, 3. Auﬂ. Basel:
Handschin 1955 ( Basler politische Schriften 2).
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Koordination

Design Studio

Das Forschungs- und Entwurfsstudio unternimmt kritische
Analysen der Bedingungen von Informalität und Marginalisierung innerhalb der zeitgenössischen Stadt, mit dem
Ziel, einen einzigartigen konzeptuellen Rahmen zu
entwickeln, um neue Typologien vorzuschlagen. Die
Methodik stützt sich auf bestehendes architektonisches,
soziales, ökonomisches und technisches Wissen, um
ein leistungsfähiges Instrumentarium zu schaffen, urbane
Interventionen neu zu deﬁnieren und zu entwerfen.
Dieser umfassende analytische Rahmen enthält eine Reihe
von Grundsätzen und Werkzeugen, mit denen wirksame
lokale Lösungen für die globalen Herausforderungen des
zeitgenössischen städtischen Kontextes angestossen
werden können.

The research and design studio critically assesses conditions
of informality and marginalization within the contemporary city in order to construct a unique conceptual
framework within which to propose new typologies. The
methodology builds on existing architectural, social,
economic, and technical knowledge to generate a powerful agency by which to re-imagine and design urban
interventions. Within this comprehensive framework is a
set of principles and tools that may be used to initiate
effective local solutions to global issues in the contemporary urban context.

Departement Architektur
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Michael Contento
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Design Studio

5. – 9. Semester

links / left:
São Paulo, Brasilien
São Paulo, Brazil

Ortsbesichtigungen während der
Seminarwoche
São Paulo, Brasilien
Mumbai, Indien
Integrated seminar week site visits
São Paulo, Brazil
Mumbai, India
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Studierende

Florian Amoser
Rebecca Annies
Yann Bachofner
Olivia Bächtold
Joshua Brägger
Vedran Brasnic
Daniel Fuchs
Patrice Gruner
Gabriel Hägel
Alexa den Hartog
Jana Henschen
Daniel Herz
Luis Hilti
Elin Hirsch
Olivier Levis
Alexander Marty
Jean-Jacques auf der
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Stephanie Mitchell
Sabina Näf
Lukas Pauer
Michela Pestoni
Raphael Risi
Daniela Risoli
Yves Seiler
Martino Simoni
Sascha Toedtli
Boriana Tomova
Rainer Tscherrig
Jan Waser
Moritz Weber
Hannah Wild
Jan Zachmann

Plug In
São Paulo

Plug In
São Paulo

«Plug In São Paulo» befasst sich mit der typologischen
Untersuchung am Schnittpunkt der drei grössten
Herausforderungen – Wohnen, Bildung und öffentlicher
Raum –, mit denen die Stadt São Paulo konfrontiert
ist. Hybride Prototypen werden in den kritischen Zonen
zwischen dem Formellen und dem Informellen eingefügt. Durch Ortsanalysen und Fallstudien verschiedener
Typologien in ihrem gesamten sozialen, ökonomischen
und politischen Kontext wird versucht, konventionelle Vorstellungen von Stadt neu zu formulieren. Das Ergebnis
ist eine umfassende These und ein Entwurfsansatz für die
Favela; der Entwurf untersucht, wie der Städtebau der
zeitgenössischen informellen Stadt neu deﬁniert werden
kann.

‘Plug In São Paulo’ carries out typological investigations
dealing with the intersection of three of São Paulo’s
major challenges – housing, education, and public space.
Hybrid prototypes ‘plug’ into the critical zone between
the formal and informal. Site research and case studies of
various typologies in their full social, economic, and
political contexts help to reformulate conventional understandings of the city. The result is a comprehensive
thesis and design approach for the favela; designs explore
the re-imagination of urban design in the contemporary,
informal city.

Favela Bridge. Yves Seiler,
Olivier Levis

Urban Amp. Hannah Wild,
Luis Hilti

Transformer. Patrice Gruner,
Jan Waser

Walking Process. Olivia Bächtold,
Daniel Fuchs

Transformer. Patrice Gruner, Jan
Waser
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Studierende

Susanne Büchi
Hernan Garcia
Mélanie Jeannet
Laurent Nicolet
Keimann Pham
Fabian Schärer
Matthew Tovstiga
Hokan Wong

Mumbai ist ein urbaner Kontext aus kollidierenden Kräften – eine Entwicklung von einem geographischen Archipel
zu einem Archipel fragmentierten städtischen Wachstums.
Dynamische Spannungen werden offengelegt, um
Mumbai jenseits einfacher Binaritäten zu verstehen. Konventionelle, gegensätzliche Rahmenstrukturen werden
erweitert, mit dem Ziel, die verschiedenen Schichten der
Stadt zu erfassen, alternative Verfahren der Analyse
zu erarbeiten und Methoden des Entwurfs zu entwickeln.
Mumbais «Back Bay» bildet eine Schwelle des Ausgleichs, die auf die fragilen Spannungen reagiert. Die Projekte der Studierenden versuchen, die Stadt über das
Ufergebiet neu zu deﬁnieren; der Entwurf wird zu einer
Schnittstelle, durch die urbane Spannungen integriert
werden können.

Mumbai is an urban context of contested territories,
an evolution from a geographical archipelago to an archipelago of fragmented urban areas. Here, dynamic tensions are unfolded to understand Mumbai beyond simple
binaries. Conventional contrasting frameworks are
expanded in order to understand the different layers of
the city, generate alternative modes of analysis, and
develop design methods. Mumbai’s Back Bay is poised
to react to these fragile tensions. Student projects reimagine the city through this waterfront; design becomes
an interface through which urban tensions can be integrated.

Departement Architektur
Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner

Marielly Casanova
Michael Contento
Lindsey Sherman

Contested Waters
Mumbai

Barge Collector. Mélanie Jeannet

Back Bay Embankment. Matthew
Tovstiga

BioGas Platform. Fabian Schärer
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Contested Waters
Mumbai

Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Gion A. Caminada
Assistenz
Silvan Blumenthal
Thomas Stettler

Das Fenster
Mit dem Verlust der sinnlichen Wahrnehmung, ermöglicht
durch ein Fenster, dessen Form aus der Polarität zwischen
innen und aussen und aus der Bewältigung der besonderen
Bedingungen der örtlichen Natur entsteht, verschwinden
die ortsspeziﬁschen baulichen Differenzen. Das Fenster als
Teil des Gesichts des Hauses ist ein wichtiges Merkmal
der regionalen und kulturellen Zugehörigkeit.
Während des Semesters sind wir vom Fensterbild zum
Fensterplatz zurückgekehrt. Das bedeutet nichts anderes
als die Ergründung der physischen und der möglichen
psychischen Qualitäten des Fensters.

The Window
With the loss of the sensory perception enabled by a
window, as the element formed in the polarity between inside and outside and which responds to speciﬁc local
conditions, site-speciﬁc building differences disappear. The
window is also, as a part of the face of a building, an important factor of regional and cultural identity.
During the semester we progressed from the window
as an image to the window as a place, thereby exploring
its physical and possible psychical qualities.

Departement Architektur
Gion A. Caminada

Creating Places iii

Bootswerft Erlenbach
Shipyards Erlenbach
Fabian Bircher
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Herbstsemester 2010

Orte schaffen iii

Schneiderei Seefeld Zürich
Tailor Seefeld Zurich
Martina Fischer

Weinkeller Malans
Wine Cellar Malans
Nadia Vitali
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Creating Places iv

Tourismus trotz allem: Teil der Kultur
Der Tourismus ist heute im Alpenraum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und wird von vielen zum ausschliesslichen
Kapital der nahen Zukunft im Berggebiet erklärt. Wir sind
in diesem Zusammenhang überzeugt, dass erst eine Erneuerung unserer Wahrnehmung und insbesondere unserer
sinnlichen Wahrnehmung, bereichert durch ein hohes
Mass an Bildung, andere Verfahren in Gang setzt, die langfristig eine Trendwende bringen.
Im Semester befassten wir uns mit dem Dorfteil Bodmen in der Gemeinde Blatten. Die bauliche Substanz
besteht aus 25 Gebäuden, mehrheitlich Stallscheunen.
Die grosse Herausforderung für diesen Ort besteht unter
anderem darin, ein Umfeld zu entwerfen, in dem
Touristen und Gastgeber in einem dialektischen Sinne in
Beziehung treten können.

Tourism, Despite Everything: A Part of Culture
Today, tourism is an important economic factor in the
Alps and is described by many as the exclusive breadwinner of the near future in the mountain region. In this
context, we are convinced that only through the renewal
of our perception, in particular our sensory perception,
enriched by a high level of education, can we set other
actions in motion and, in the long-term, effect a trend
shift.
In the semester, we look at the village of Bodmen in
the municipality of Blatten. The built substance consists
of 25 structures, primarily barns. Among other considerations, the major challenge is to design an environment
in which visitor and host can enter into a dialectical
relationship.
Living in Bodmen – A Residential Type
The buildings of Bodmen are the result of a maximization
of available resources at the time of their construction.
Essential parameters for the creation of this seemingly selfsufﬁcient world were: protection from natural disasters,
the functional relationship between buildings, solidarity
among residents, use of available materials, and the best

Wohnen in Bodmen – Ein Wohnhaustyp
Die Bauten von Bodmen sind das Resultat der Maximierung der verfügbaren Möglichkeiten zur Zeit ihrer Entstehung. Wesentliche Parameter für die Schaffung dieser
uns autark erscheinenden Welt waren Schutz vor Naturgewalten, funktionale Beziehungen zwischen den Nutz-

Wohnhaus
Residence
Dominique Brunner
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Gion A. Caminada
Departement Architektur

Frühjahrssemester 2011

Orte schaffen iv

bauten, Solidarität unter den Bewohnern, Nutzung
verfügbarer Materialien und bestmögliche Lebensräume
für Mensch und Tier. Eigentlich nichts anderes als
heute: Die Welt ist das, was wir meinen zu haben oder
haben zu müssen.
Verstreute Übernachtungsmöglichkeiten für das Dorfhotel –
Die Transformation von Ställen zu Schlafkammern
Orte sind und waren schon immer dem Wandel ausgesetzt.
Für die Weiterverwendung eines Gebäudes waren bis
vor gar nicht langer Zeit ausschliesslich ökonomische,

possible habitat for humans and animals. The approach is
no different than what we see today: the world is what
we believe to have or think we must have.
Dispersed Accommodation for the Village Hotel – The Transformation from Stables to Sleeping Quarters
Places are and have always been exposed to change. Until
recently, the use of a building was determined exclusively by the economic, social, or cultural parameters of
the locality itself. The use of these buildings was not
reﬂected upon and seen as a matter of course. Several strat-

Schlafkammern
Sleeping Quarters
Isabelle Schenkel
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soziale oder kulturelle Parameter des Ortes selbst bestimmend. Der Umgang mit diesen Bauwerken wurde
von einer unreﬂektierten Selbstverständlichkeit geleitet.
Für den Umgang mit den nicht mehr genutzten Ställen
von Bodmen scheinen mehrere Strategien möglich:
die Ruine, individuelle Selbstverwirklichung oder die
Suche nach einer übergeordneten Idee.
Dezentrales Gasthaus – Ein neues Zentrum als Bindeglied
zwischen Touristen und Einheimischen
Die räumliche Struktur eines Dorfes wurde nach sinnvoll
erachteten Kriterien gebaut. Praktische Verhältnisse
zwischen Haus und Stall, zwischen Wohnen und Arbeiten

egies seem possible in dealing with the unused stables
of Bodmen: ruin, preservation as a museum, individual
self-realization, or the search for an overarching idea.
Decentralized Guest House – A New Center as a Link between
Tourists and Locals
The spatial structure of a village was developed according to criteria deemed as important. Leading factors
were the practical relationships between house and stable,
home and work, and respect for the existing natural
environment. Lively spatial conﬁgurations arose from
these considerations. The village is the sum of individual, autonomously functioning units.

Infrastructure for the Village – Other Needs, New Users
The morphology of Bodmen evidences the narrow existence of its residents. The self-sufﬁcient space represented the world and the promise of the future for its
residents. New demands emerge through contact with
the external world. These are the same everywhere – they
cross and conquer spaces and structures, with the promise of a new lifestyle.

Infrastruktur für das Dorf – Andere Bedürfnisse, neue
Nutzungen
Die Morphologie von Bodmen lässt den schmalen Existenzraum seiner Bewohner erahnen. Der autarke Raum
war für sie die Welt und das Versprechen. Durch die Ver-

Badehaus
Bathhouse
Leyla Ilman

mittlung einer äusseren Welt werden neue Bedürfnisse
geweckt. Sie gleichen sich überall, durchdringen und erobern Räume und Strukturen und versprechen den
Bewohnern ein anderes Lebensgefühl.
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sowie die Beachtung der natürlichen Gegebenheiten
waren wichtige Entscheidungsfaktoren. Aus diesen Überlegungen sind lebendige Raumorganismen entstanden.
Das Dorf ist die Summe einzelner autonomer, in sich
funktionierender Kontexte.

Departement Architektur
Gion A. Caminada

Gasthaus
Guest House
Patrik Staub
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Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Adam Caruso
Assistenz
Murat Ekinci
Stefan Fürst
Oliver Lütjens

The Urban Figure

Die Identität einer Stadt wurde einst durch ihre Monumente bestimmt. Die Kirche, das Rathaus, die Markthalle standen wie Figuren über den alltäglichen Häusern
und Werkstätten. Sie waren die stabilen Anker, um
die sich die Dynamik der alltäglichen Stadt drehte. Als
der Staat reicher und mächtiger wurde, reagierten
Ambition und Komplexität der Stadt.
Sogar heute, in einem Umfeld reduzierter Möglichkeiten und verminderter Ambitionen, kommt Architektur
noch immer die Rolle zu, unseren Städten Identität zu
verleihen. Architektur besitzt die Eigenschaft, die Gegebenheiten zur Zeit ihrer Entstehung auszudrücken; zugleich
tritt sie mit der konkreten Wirklichkeit in Verbindung
und verstärkt diese.
Um die Bedingungen der architektonischen Figur in
der Stadt zu verstehen, studierten wir im Frühjahrssemester Beispiele im Florenz des 14. Jahrhunderts bis hin
zu Bauten des 20. Jahrhunderts in Basel und entwarfen
dann Gebäude, die deren Qualitäten aufweisen, obwohl
sie weder besonders gross sind noch eine besondere
Nutzung haben. Bauplätze waren prominente, jedoch
fragmentierte Orte in vier Schweizer Städten.

The city’s identity was once given by its monuments. The
church, the town hall, the market, and the theatre were
like ﬁgures that stood above the quotidian houses and
workshops. These were the stable anchors, around which
the dynamism of the everyday city was played out. As
the state became richer and more powerful, the ambition
and complexity of the city responded.
Even today, in a context of reduced possibilities and
lowered ambitions, architecture still has a role to play
in imparting identity to our cities. Architecture has the
capacity to express the conditions at the time of its
development, while simultaneously engaging with, and
intensifying, concrete reality.
This Spring Semester we studied examples from 14th
century Florence to 20th century Basel in order to
understand the condition of the architectural ﬁgure in the
city. We went on to design buildings that possess this
quality, even though they may not be very big, or have a
special use. They were located on prominent, yet fragmented sites, in four Swiss cities.
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Departement Architektur
Adam Caruso

The Urban Figure

Franziska Wittmann, Marie
Wunder

Nathalie Körner, Alex Wright

Baseli Candrian, David Späh

Pontus Falk, Annina Meier

Fabiano Andina, Dido Schumacher

Vanessa Joos, Kirsten Koch
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Pontus Falk, Annina Meier
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Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Assistenzprofessor
Emanuel Christ
Christoph Gantenbein
Assistenz
Nele Dechmann
Victoria Easton
Patrick Schmid
Raoul Sigl
Susanne Vécsey

Typology Transfer #2
Rome in Zurich

Nachdem im vergangenen Semester eine Hong-KongTypologie Grundlage für den Entwurf bildete, diente uns
dieses Semester der Transfer von Typologien aus Rom
als Strategie, die Architektur der Stadt neu zu formulieren.
Ausgehend von Typen des Blocks, die in Rom unter speziﬁschen politischen und ökonomischen und kulturellen
Voraussetzungen entstanden sind, wurden unter veränderten Bedingungen eigenständige Projekte für Zürich
entwickelt. Anstelle wenig urbaner Orte, welche die
Studierenden selbst auswählten, entwarfen sie jeweils ein
verdichtetes, nachhaltiges und damit zeitgenössisches
Stück Stadt.

After implementing the Hong Kong Typology into a project for Zurich during the last semester, we have chosen
a transfer of Roman urban forms as a strategy to reconceptualise a form of architecture for the city. Starting from
block types which were created in Rome under speciﬁc
political, economic, and cultural conditions, independent
transfer projects have been developed for the city
of Zurich accounting for its own conditions. Particular
urban, sustainable and thus contemporary pieces of
city are viewed as replacing existing, less urban areas.

Wohnblock an der Weinbergstrasse
Julian Trachsel, Christoph Hiestand

links:
Foto: Raoul Sigl

Wohnblock an der Limmatstrasse
Julian Oggier, Christian Portmann
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Departement Architektur
Emanuel Christ, Christoph Gantenbein

Typologie-Transfer #2
Rom in Zürich

Typology Transfer #3
New York in Zurich

Durch den Transfer unterschiedlicher Typologien aus
New York an ausgewählte Orte in Zürich wurden Szenarien für den Stadtraum entwickelt. In Bildern wurden
Orte städtischen Lebens entworfen, die es in eine neue
Typologie zu überführen galt, in eine räumliche Organisationsform mit strukturellem Aufbau und formalen
Prinzipien. 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.

With the transfer of various typologies from New York
into selected locations in Zurich, the students’ projects
create new urban scenarios for the city. By means of
realistic images, these new, paradigmatic spaces of urban
living are envisioned to transform spatial organisation
in Zurich with structural expression along formal guiding
principles. The main representative media are modelbuilding and photography, the latter managed by the
professional photographer Roman Keller.

5. – 9. Semester

Emanuel Christ, Christoph Gantenbein
Departement Architektur

Typologie-Transfer #3
New York in Zürich

Wohn- und Geschäftshaus an der
Bahnhofstrasse. Marc Wunderlich,
Tim Hoffmann

Büro- und Wohnhaus am Bahnhof
Enge. Jacob Jansen, Florian Kelm
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Wohnanlage an der Weststrasse
Anna Sommerlatte, Mireille Lehmann

Geschäftshaus an der Bahnhofstrasse. Malte Klos, Sven Rickhoff
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Michael Wagner

Vertical Cities Asia
Chengdu

Vertical Cities Asia
Chengdu

Für den internationalen Studentenwettbewerb «Vertical
Cities Asia» haben zwei Teams (Osmosis und Symbiocity)
neue Ideen und Theorien zu nachhaltigem städtischem
Wachstum erarbeitet und Gebäudetypen mit Fokus auf
hohe Dichte, Wohnqualität und Nachhaltigkeit entworfen. Ein Quadratkilometer, auf dem zukünftig 100 000
Menschen leben und arbeiten sollen, diente als Grundlage der Erforschung von urbaner Dichte, Vertikalität,
Infrastruktur, Wohnqualität, Natur, Ökologie und Programmverteilung.
Der Perimeter liegt in der Nähe der chinesischen Stadt
Chengdu. Während eines Workshops vor Ort konnten wir
die massiven Zersiedelungs-, Verkehrs- und Verschmutzungsprobleme, welche die Zukunftsfähigkeit der Stadt erheblich einschränken, intern und mit lokalen Planern diskutieren und erste Konzepte und Strategien entwickeln.

For the international student competition ‘Vertical Cities
Asia,’ two teams (Osmosis and Symbiocity) developed
new ideas and theories concerning sustainable urban
growth. Building types were designed with a focus on highdensity, urban quality, and sustainability. A square
kilometer, intended to accommodate 100,000 workers
and residents, served as basis for research on urban
density, verticality, infrastructure, housing quality, ecology,
and possible program distributions.
The perimeter is near the Chinese city of Chengdu.
During an on-site workshop, we had the opportunity
to discuss internally and with local planners the massive
urban sprawl, trafﬁc, and pollution problems that will
limit the future possibilities of the city signiﬁcantly, as
well as to develop initial concepts and strategies responding to them.

Studio-Zusammenarbeit
der Professuren
Kees Christiaanse und
Alfredo Brillembourg /
Hubert Klumpner
Team Osmosis

Daniel Fuchs
Luis Hilti
Adrian Pöllinger
Sascha Toedtli
Team Symbiocity

Carmen Baumann
Alessandro Bosshard
Julianne Gantner
Nina Hug
Selina Masé
Louis Wangler

Testszenario Stadtquerschnitt
1:500. Team Osmosis

Visualisierung Übergang
Stadt–Land

Strategischer Masterplan
2,5 x 2,5 km

Vision Stadt- und Verkehrsstruktur
50 x 50 km

Testszenario Stadtmodell. Team
Symbiocity

Konzeptskizze Top-Down- und
Bottom-Up-Entwicklungen

Strategisches Grundgerüst: Grünraumnetz, Baufelder, öffentliche
Infrastruktur
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Untersuchungsfeld
Richterswil/Freienbach
Team Seedammstadtlandschaft

Ivan Fallegger
Stephie Pfenninger
Gerlinde Zuber
Mirjam Züger
Team Pfäffikon

Rebecca Borer
Lorraine Haussmann
Fabian Willi
Untersuchungsfeld
Zürich-Nord
Team Kloten and Airport

Max Michels
Eva Schulthess
Stefan Welter
Gian Wick
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Kees Christiaanse
Departement Architektur

Team Strukturperspektive

Tim Hoffmann
Rogier Hustinx
Tanja Menghini
Verena Stecher

Urbane Ressourcen

Urban Resources

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms nfp 65
«Neue urbane Qualität» beschäftigt sich das Urban Design
Studio anhand dreier Gebiete und über vier Semester mit
der Frage, wie in der Metropolitanregion Zürich bestehende Potentiale erfasst und aktiviert werden können. Der
städtebauliche Entwurf soll in diesem Kontext als erweiterter Begriff verstanden werden: Analysen, Szenarien,
Strategien und Einschätzungen der Folgen werden methodisch so miteinander verknüpft, dass in nachvollziehbaren Projekten sowohl die bestehenden urbanen Eigenschaften und verschiedenen Potentiale eines Gebiets
aufgezeigt als auch die mannigfaltigen Effekte der Eingriffe
dargestellt werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Erfassen der bisherigen Entwicklungsbahnen in den Untersuchungsfeldern geschenkt, wodurch Strategien und Projekte viel präziser gestaltet werden können. Treibende wie
hemmende Kräfte, Akteure und deren Motivationen sowie aktivierbare Potentiale des Bestands bilden die Hauptressourcen der städtebaulichen Qualiﬁkation oder, in
anderen Worten, den Entwurf neuer urbaner Qualitäten.

In the framework of the National Research Programme
nrp 65 ‘New Urban Quality’ and over the course of four
semesters, the Urban Design Studio examines how existing potentials can be identiﬁed and activated in three
areas within the Zurich metropolitan region. In this context, urban design should be interpreted as an expanded
term. Analyses, scenarios, strategies, and impact assessments are methodologically joined in a way that illuminates both the existing urban qualities and potentials
of the projects, as well as the diverse effects of the interventions. Special attention is given to understanding
the hitherto-existing development trajectories of the investigated case studies, allowing more precise formulation of strategies and projects. Driving and stabilizing
forces, actors and their motivations, and ‘activatable’
potentials of the status quo constitute the main resources
of urban qualiﬁcation, or, in other words, the design
of new urban qualities.

Team Auzelg

Adrian Baumberger
Marcel Fässler
Samuel Käch
Ersan Kilic
Philipp Tännler
é

Team Glattbrugg (Rohr /
Platten)

Kevin Rubin
Romana Sander

Team Glattquartier Wallisellen

Jonathan Banz
Sandra Gehrig
Patricia Lehner
Laura Pestalozzi
Manuela Ronchetti
Noah Traber

Inventar: Potentialkarte. Team
Seedammstadtlandschaft

Untersuchungsfeld
Limmatplatz/Wiedikon
Team Öffentliche
Aussenräume

Lukas Horat
Marko Jovanovicé
Marija Biuk

Szenario: Morphologie und
Effekte auf die Freiraumzugänglichkeit. Team Pfäfﬁkon

Szenario: Übersicht Archipel Flughafen. Team Kloten and Airport

Szenario: Landschaft als Infrastruktur. Team Strukturperspektive
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Autumn Semester 2010: ‘More than Zurich’
The three case study areas, Zurich North, Richterswil /
Freienbach, and Limmatplatz/Wiedikon, were qualitatively
portrayed through analyses, inventories, interviews,
and photographs. This knowledge was then used as basis
for diverse projections of intervention, which ﬁrst radically opened the ﬁeld of possibilities and then critically
challenged some of the established options.

Frühjahrssemester 2011: Vertiefungssemester «Zürich-Nord»
Für das Untersuchungsfeld Zürich-Nord wurden anhand
von 9 Fallstudien auf Quartiersmassstab in Entwürfen
Potentiale aufgedeckt und Strategien für deren Aktivierung
aufgezeigt. Dabei wurden städtebauliche und soziogeograﬁsche Werkzeuge angewendet (Integrierte Disziplin
Soziologie) und ökonomische Abwägungen in Betracht
gezogen.

Spring Semester 2011: Detailed Studies ‘Zurich North’
In the sample area Zurich North, nine case studies on the
neighborhood scale were used to unearth potentials
and illustrate their ‘activatability’ through design. Urban
planning tools were combined with socio-geographical
instruments and economic valuation.

Inventar: Eyes on the street
Foto: Jin Soon Lee

Analyse: Helvetiaplatz
(Materialität /Nutzungsintensität /
Programmierung). Team Öffentliche
Aussenräume

Die «Innere Peripherie» als
Ressource. Team Auzelg

Shoppingcenter und Autobahn als
Ausgangslage komplexer Stadtstrukturen. Team Glattquartier
Wallisellen

Urbane Potentiale im Flughafenkontext. Team Glattbrugg (Rohr /
Platten)
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Herbstsemester 2010: «Mehr als Zürich»
Die drei Untersuchungsgebiete Zürich-Nord, Richterswil /
Freienbach und Limmatplatz / Wiedikon wurden in
Analysen, Inventaren, Interviews und Fotograﬁen qualitativ porträtiert. Die gewonnenen Erkenntnisse waren
der Ausgangspunkt für verschiedene Zukunftsprojektionen,
die das Feld der Möglichkeiten zunächst fächerhaft
öffneten und danach kritisch hinterfragten.

Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Roger Diener
Jacques Herzog
Marcel Meili
Pierre de Meuron
Dr. Christian Schmid
Assistenz
Mathias Gunz
Manuel Herz
Rolf Jenni
Charlotte von Moos
Christian Müller Inderbitzin
Shadi Rahbaran
Milica Topalovic
Ying Zhou

Seit zwei Jahren untersucht das eth Studio Basel die Transformations- und Urbanisierungprozesse von Territorien,
also jener Gebiete, die traditionell das Umland von Städten
und Metropolen ausmachen. Die Projekte im Niltal
und in Italien haben gezeigt, dass sich solche Territorien
unter den gegenwärtigen Bedingungen von Globalisierung, Bevölkerungsexplosion, Massenmobilität etc. zu neuartigen urbanen Landschaften umformen, deren Strukturen
eine ähnliche Dichte an Funktionen und Bedeutungszuschreibungen erlangt haben wie jene der Metropolen
selbst und dabei unterschiedlichen Arten der Aneignung
ausgesetzt sind.
In diesem Frühjahrssemester untersuchten wir das
Territorium von Zentralﬂorida, ein Gebiet, das allein in
den letzten hundert Jahren radikal umgebaut wurde:
Eine vielschichtige urbane Topographie hat in kurzer Zeit

For the past two years, eth Studio Basel has been investigating processes of transformation and urbanization
of territories – the areas extending beyond traditional
urban cores and metropolitan centers. The projects in the
Nile Valley and Italy have shown that, under the conditions of globalization, increasing migration, explosive
population growth, and mass mobility, once rural
territories can transform into novel urban landscapes. They
in turn exhibit density of functions and meanings as
complex as cities themselves, while exposed to different,
speciﬁc modes of urban appropriation.
This Spring Semester we studied the territory of
Central Florida, a region that has changed radically in the
last century; in a relatively short period, a multi-layered
urban topography has supplanted the near-tropical wilderness. The area’s complexity results from interaction of

Auf dem Highway Interstate 4
durch das Territorium von Florida
Crossing Floridian territory along
Highway Interstate 4

Den Rahmen der Feldforschungen
bildete ein territorialer Abschnitt
von rund 230 km Länge zwischen
Tampa Bay und der «Space Coast»
von Cape Canaveral.
Research themes were situated within a territorial frame of approximately 230 km between Tampa Bay
and the ‘Space Coast’ of Cape
Canaveral.

die tropische Wildnis Floridas überformt. Die Komplexität des Gebiets ist das Resultat verschiedener Prozesse und Kräfte, wie etwa ein starkes Bevölkerungswachstum infolge der Nord-Süd-Migration eine boomende
Tourismusindustrie, grossﬂächige Rohstoffgewinnung,
intensive Landwirtschaft, aber auch Naturschutzprojekte
oder Naturgefahren wie die berüchtigten Hurricans.
Ziel des Semesters war die Entschlüsselung dieser
Urbanisierungsformen mit den analytischen Mitteln von
Städtebau, Kartographie, Statistik und Fotograﬁe. Wichtiger Bestandteil des Projekts, das in Zusammenarbeit
mit der University of Florida durchgeführt wurde, waren
zweiwöchige gemeinsame Feldforschungen mit Studenten
in Florida, während derer wir uns zwischen Atlantik
und Golf von Mexiko sowie den Städten Orlando, Saint
Petersburg und Cape Canaveral bewegten.

different processes: the forces driving urban growth, such
as north-to-south migration, booming tourism, raw
materials production, and intensive agriculture, now stand
in contrast with strengthening conservation movements
and increasing natural threats, such as hurricanes, frosts,
and sea level rise.
The aim of the semester was to decode these new forms
of urbanization through the lenses of urbanism, cartography, statistics, and photography. An integral part of
the project, conducted partially in collaboration with
the University of Florida, was the two weeks ﬁeldwork in
Florida, during which students roamed the area between
the Gulf of Mexico and the Atlantic Coast, including the
cities of Orlando and Saint Petersburg and the Cape
Canaveral area.
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Florida: Crossing American
Territory

5. – 9. Semester

Florida: Querschnitt durch
amerikanisches Territorium

Flüchtlingslager der
Westsahara

Refugee Camps of
the Western Sahara

Flüchtlingslager werden als räumliche Materialisierung des
Ausnahmezustands beschrieben. In diesem Sinne können
Living and Housing
sie als eine Transformation von Politik in Raum gesehen
Franziska Biner
Working and Administration werden – oder als Ersatz von Politik durch Raum. FlüchtDiana Zenklusen
lingslager sind als temporäre Anlagen geplant, errichtet
Moving and Transport
durch staatliche oder nichtstaatliche Hilfsorganisationen,
Monica Magnone
um Flüchtlingen Schutz und Obdach zu geben. Sie
Shopping and Trade
sind zum Lebensort von Millionen von Menschen in
Anna Ebneter
Learning and Health
Afrika und Asien geworden. Das Projekt untersucht
Hans Leidescher
die städtebauliche und architektonische Dimension dieser
Recreation and Leisure
Lager und die Rolle, die der Architekt dabei einnimmt.
Jonas Wirth
Als Fallstudie dienen Lager der sahrawischen Flüchtlinge
im Grenzgebiet des südlichen Algerien und der Westsahara.
Wie leben die Menschen in einem Flüchtlingslager?
Wie arbeiten sie, treiben Geschäfte und wie nutzen
sie das Lager als Ort des Lernens und der Erziehung? Wie
ﬁnden sie Erholung? Wie ist ein Lager mit seiner kulturellen, ökonomischen, physischen und sozialen Umgebung verbunden? Können wir eine urbanistische Sichtweise in Hinblick auf Flüchtlingslager einführen? Das
Projekt hat nicht die Absicht, zu behaupten, die Lager seien
Städte, aber dass sie speziﬁsche Qualitäten städtischen
Lebens aufweisen können, dennoch in ständiger Bereitschaft aufgelassen oder verlassen zu werden, falls sich
die Gelegenheit zur Rückkehr bieten sollte.

Refugee camps have been described as the spatial materialization of the state of emergency. In this sense they
can be seen as a transformation of politics into space – or,
as a replacement of politics by space. Refugee camps
are planned as temporary settlements, erected by governmental or non-governmental organizations to protect
and shelter refugees. These camps have become the place
of dwelling for millions of people in Africa and Asia.
Using the Algeria-based camps of Western Saharan refugees
as a case study, the project examines the urban and
architectural dimension of refugee settlements, as well as
the role that our profession of architecture has within
the context of emergency-driven migration.
How do people live in a camp? How do they work,
trade, or use the camp environment for learning and
education? How are activities of recreation performed?
How is the camp connected to its cultural, economic,
physical, and social environment? In effect: can we introduce an urbanistic vocabulary in the perception of
refugee camps? The project is not intended to mean that
camps are cities, but that they deserve to encompass
some or most of the qualities of urban life, even while
technically ready to be dismantled or abandoned if the
opportunity for return or resettlement arises.

5. – 9. Semester

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

Studentenprojekte
Student Projects

Lager Smara
Camp Smara
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Cities of the Middle East
Cairo

Das Forschungsprojekt des eth Studio Basel zu den
«Städten des Nahen Ostens» wird fortgesetzt mit einer
Where is Fustat?
Untersuchung der grössten Stadt der Region: Kairo.
Sandro Lussmann, GianStrategisch am südlichsten Punkt des Nildeltas gelegen,
Carlo Tibolla
The Core of Cairo
ist das Gebiet um die ägyptische Metropole seit den
Mélanie Jeannet, Nathalie letzten fünf Jahrtausenden kontinuierlich besiedelt worden.
Schuemperlin
Mit Memphis im Süden, den Pyramiden von Giza im
Pyramids Area
Stefan Kindschi, Daniela Westen, dem antiken Heliopolis im Norden sowie Babylon
Meyer
und Fustat am Ufer des Nils hat die Gegend über
Mokattam – Garbage City
Epochen hinweg einen zentralen Platz in der Geschichte
Flavia Conrad, Vanessa Joos
der ägyptischen Zivilisation und der verschiedenen ImDivercity – Downtown Cairo
Julia Dyllong, Aiste Plentaite perien des Mittelmeerraums eingenommen.
Abbasiya
Wir können die Städte des Nahen Ostens in einem
Fabienne Waldburger,
entscheidenden Moment beobachten. Reich an archiPeter Weeber
tektonischem und städtebaulichem Erbe beﬁnden sie sich
Heliopolis – City in a city
Jakub Gardolinski, Ge Men heute an einem Wendepunkt politischer Transformation.
Mohandessin
Die Städte ringen mit Fragen der Identität und GlobaThomas Keller, Tomas
lisierung. In Kairo identiﬁzieren wir die Schichten der
Polach
Historie in Form verschiedener Stadtmodelle, die zusamNasr City
mengesetzt das Stadtgewebe ausmachen. Kairo kann
Marc Frochaux, Aurel
Martin
daher als Sammlung unterschiedlicher Konzepte des
Imbaba
«Städte-Formens» begriffen werden, die, nie zur Gänze ausAndré Perronnet, Thomas
geführt, stets urbane Transformationsprozesse und ihre
Rodemeier
The Desert City of 6 October Tragfähigkeit innerhalb der jeweiligen zeitgenössischen
Brian Lee, Magnus Nickl Ökonomie widerspiegeln.

The eth Studio Basel research project on ‘Cities of the
Middle East’ continues with an investigation into the
largest city in the region, Cairo. Few cities have captured
the imagination as powerfully as the Egyptian capital.
Strategically located at the mouth of the Nile Delta, the
region around Cairo has been continuously inhabited
for the last ﬁve millennia. With Memphis in the south, the
pyramids of Giza to the west, ancient Heliopolis in
the northeast of contemporary Cairo, and Babylon and
Fustat on the banks of the Nile, the area has occupied
a central place in the history of Egyptian civilization and
successive Mediterranean empires from their earliest
beginnings.
We observe the cities in the Middle East at a crucial
moment in time. Rich in architectural and urbanistic
heritage and undergoing political transformation, the cities
struggle with questions of identity, globalization, and
notions of the public and the private. In Cairo we can
identify the layers of history in the shape of different
city models, or ideas of urbanity, that make up its urban
fabric. Outside the 20th century core of the city, we
see a vast expanse of informal neighborhoods housing a
majority of the rapidly growing urban population, as
well as rural-urban migrants. The city can thus be read as
consisting of different concepts of ‘city-making’, never
fully executed, always exhibiting processes of transformation and contemporary economic forces.

Studentenprojekte
Student Projects

5. – 9. Semester

The Desert City of 15th of May
Thomas Beekhuis, Ben Gitai
Islands of the Nile
Evelien van Winsen,
Xin Miao Yong

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

Städte des Nahen Ostens
Kairo

Pyramiden von Giza
The pyramids of Giza
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Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Assistenzprofessor
Tom Emerson
Assistenz
Boris Gusic
Philipp Imboden
Christoph Junk
Steffen Jürgensen
Nicholas Lobo Brennan

Re-use and bricolage have always formed a signiﬁcant part
of the building economy, but as cities ﬁll up and resources diminish, these approaches can be rejuvenated
with new possibilities and meanings. They provide a
literal and metaphorical set of tools described by Claude
Lévi-Strauss to engage the multiplicity of architecture
and culture. Bricolage is often associated with scarcity and
amateurism but is also about the freedom afforded by
constraints.
Just as the bricoleur does not distinguish between
design, construction, and experience, the students built a
full-scale building in the ﬁrst two weeks of each semester,
while simultaneously developing architectural designs for
public buildings in London and Zurich. The two building projects, ‘96 hands’ and ‘Jaú’, brought together the collective force and inventiveness of collaboration. In
October, the students built a hall for public events from
timber used for packaging and hoardings. In February,
the second group dismantled the hall, rebuilding it as a
re-interpretation of the Jaú concrete structure by
João B. Vilanova Artigas in the garden of the eth campus
Hönggerberg (see page 80–81).

5. – 9. Semester

links:
Nagelverbindung, Projekt
«96 hands»

Departement Architektur
Tom Emerson

Wiederverwertung und Bricolage haben stets einen bedeutenden Teil des Baugewerbes ausgemacht. Städte
werden von immer mehr Menschen bewohnt, die Besiedlung verdichtet sich, Ressourcen schwinden. Wiederverwertung und Bricolage können mit neuen Möglichkeiten und Bedeutungen eingesetzt werden. Zusammen stellen sie wörtlich wie metaphorisch ein Werkzeug
dar, das Claude Lévi-Strauss beschreibt und um architektonische und kulturelle Facetten erweitert. Bricolage
wird häuﬁg mit Mangel und Stümperhaftigkeit verbunden, handelt aber auch von Freiheit innerhalb gesetzter Grenzen.
Ganz wie der bricoleur nicht zwischen Gestaltung, Konstruktion und Erfahrung unterscheidet, haben die
Studierenden in den ersten zwei Wochen des jeweiligen
Semesters ein Gebäude in Originalgrösse errichtet, dem
sich der Entwurf eines öffentlichen Gebäudes in London
und Zürich anschloss. Bei beiden Bauten aus wiederverwertetem Material, «96 hands» und «Jaú», gelang es,
durch kollektive Zusammenarbeit Einfallsreichtum
und handwerkliche Energie freizusetzen. Im Oktober errichteten die Studenten einen Raum für öffentliche

Wahlfach «Measure»

Veranstaltungen aus hölzernem Verpackungsmaterial und
Bretterzäunen. Im Februar wurde dieses Bauwerk von
der zweiten Studentengruppe zerlegt, um auf dem ethCampus Hönggerberg als eine Neuinterpretation der
Betonstruktur von João B. Vilanova Artigas in Jaú, Brasilien, wiedererrichtet zu werden (siehe Seite 80–81).
Wiederverwertung, die eine zentrale Bedeutung in
Zusammenhang mit Bricolage einnimmt, baut auf
Aufmerksamkeit gegenüber unserer Umgebung auf. Wie
bei Borges und Perec (oder Humboldt) bilden das
Mass und die Sichtung des Bestands die Grundlage für
Erﬁndung und Weiterentwicklung. Aus der Improvisation entwickeln sich längerfristige Strategien. Die
Vorgehensweise bei der Wiederverwertung bestehender
Gebäudesubstanz steht in Zusammenhang mit dem
Erbe der Geschichte, das das Baumaterial im gleichen
Masse wie seine physische Beschaffenheit bestimmt.

The foundation of re-use, which is central to bricolage
whether material or creative, lies in awareness of the
surrounding world. Like Borges and Perec (or Humboldt),
measure and layering of the existing create the foundation for invention and transformation. The process of
re-using an existing building invokes ‘the debris of
history’, which provides as much material for the projects
as the physical reality of the existing structures.
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Studierende

Susanne Albrecht
Laura Bertschi
Klemen Breitfuss
Martin Caduff
Sévérine Dominizak
Liane Ee
Nina Ehrenbold
Kristina Eickmeier
Stephanie Fischler
Ilaria Gianola
Christian Gork
Saﬁa Hachemi
Moana Heussler
Oscar Korintus
Bianca Kummer
Jung Lee
Andreas Lochmatter
Michael Lüscher
Levin Meraner
Christopher Metz
Ivana Milojevic
Roman Miszkowizc
Sabrina Mohr
Simone Mühlebach
Guillome Othenin-Girard
Anca Petreanu
Michael Pﬁster
Daniel Pﬂaum
Nelly Pilz
Stefan Roos
Kevin Rubin
Nicola Rüegg
Kylie Russnaik
Jonas Ryser
Ruth Schmutz
Fabienne Siegenthaler
Michèle Skarpetowski
Astrid Smitham
Gianna Sonder
Tanja Studer
Anouk Sweringa
Filip Verbraken
Lukas Vogt
Christina Widmer
Florence Willi
Marc Wunderlich
Raymond Zahno
Nemanja Zimonjic
Christian Zöhrer
Katrin Zumbrunnen

Bricolage London

Bricolage London

Bei dem ausgewählten Ort handelte es sich um eine ehemalige Fabrik zur Herstellung von Cricket-Schlägern
und eine Holzhandlung in Peckham. Die Gebäude waren
2002 von der Künstlervereinigung Area 10 besetzt worden,
die sich in den vergangenen acht Jahren durch rege
kulturelle Veranstaltungen im Zentrum von Peckhams
Kulturszene positionierte. Im August 2010 musste Area 10
die Gebäude räumen, die daraufhin zur Spekulation
freigegeben wurden.

The site is a former cricket bat factory and timber
merchant’s in Peckham. The buildings were squatted by
Area 10 (an artists’ collective) in 2002 and through exhibitions, performances, and events over the past eight
years, it has established itself at the centre of Peckham’s
cultural renaissance. Area 10 was evicted in August 2010
and the future of the site is now contested.

Gianna Sonder, Katrin Zumbrunnen

Saﬁa Hachemi, Ivana Milojevic

Raymond Zahno, Kevin Rubin

Nemanja Zimonjic

Gastkritiker

Daniel Bosshard
Frank Furrer
Hannes Mayer
Meritxell Vaquer
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Gastkritiker

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert wurde der untere
Sihlquai in Zürich als ein Boulevard technologischer
Errungenschaften für die Schweizerische Landesausstellung
1883 neu geschaffen. Heute sind davon nur noch Spuren
geblieben, und trotz seiner Lage und seiner Qualitäten
als ein Grünraum in der Stadt steht der Sihlquai heute vor
allem für die Ausübung von Aktivitäten, die dem Untergrund und der Illegalität zugeschrieben werden. Die
archäologische Wiederentdeckung der Überbleibsel des
Industriezeitalters bildete den Ausgangspunkt für den
Entwurf eines Marktes am Flussufer. Ähnlich den Hochspannungsmasten von 1883 versuchten wir, mit unseren
Eingriffen einen Anstoss für eine andere Sichtweise auf
den öffentlichen Uferraum zu geben.

On the eve of the 20th century, the lower Sihlquai in
Zurich was reinvented as a grand boulevard of new
technological infrastructure for the Swiss National Fair of
1883. Today, only traces remain, and, despite its key
location and natural wilderness, the riverside has been
relegated to hosting dark underground trades of the
city. Rediscovering these fragments of industrial archaeology was the starting point for a new riverside market.
Like the electric pylons of 1883, our small structures
were to be catalysts for re-imagining the wider public
space along the Sihl.

Departement Architektur
Tom Emerson

Florian Amoser
Rebecca Annies
Cristina Bellucci
Lea Blodig
Anita Bossart
Noemi Brandeis
Vedran Brasnic
Berte Daan
Nikolai Dunkel
Paul Frlicka
Annika Geiger
Marius Helten
Lisa Höing
Melchior Hösli
Marisa Imgrüt
Lars Inderbitzin
Hiralba Jadeja
Mischa Jäggi
Shweta Joshi
Lukas Kissling
Carolin Kubat
Brian Lee
Julia Löffler
Nikolaus von Lüttichau
Lukas Mersch
Thomas Meyer
Sandra Mosbacher
Anca Petreanu
Nicolas Rothenbühler
Anouk Schepens
Fabian Schnider
Nadine Schütz
Regula Schweizer
Philip Shelley
Michèle Skarpetowski
Katrin Sommer
Anna Stoos
Alexander Stricker
Natsuki Suzuki
Julian Trachsel
Esther Vonwil
Fabienne Waldburger
Hannah Wild
Eva Helen Willenegger
Fabian Willi

Trouvaille Sihlquai

5. – 9. Semester

Studierende

Trouvaille Sihlquai

Marius Helten, Lukas Mersch

Nikolai Dunkel, Thomas Meyer

Carolin Kubat, Katrin Sommer,
Natsuki Suzuki

Annika Geiger, Christoph
Hiestand

Peter Carl
David Kohn
Paulo Providencia
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Bricolage: 96 Hands

Bricolage: 96 Hands

Unsere Forschung konzentriert sich auf materielle und
intellektuelle Bricolage und dessen architektonische
Wiederverwendung. Eine Thematik, die, unserer Auffassung
nach, unsere Zeit bestimmen wird.
Wir beginnen jedes Semester mit unseren Studenten
mit einem zweiwöchigen Bauprojekt. Die Struktur «96
hands», 8 x 5 x 5 Meter messend, wurde in 14 Tagen mit
einer Gruppe von 48 Studenten, oder «96 Händen»,
entworfen und errichtet. Die Aufgabenstellung war einfach:
Das bereitgestellte Material war ausgedientes Schnittholz
in Form von Paletten, Latten und Balkenstücken. Das
Bauwerk sollte Obdach und Versammlungsort sein, zwei
elementare Aufgaben der Architektur. Die verfügbaren
Materialien schienen zu Beginn wertlos, ihr Nutzen und
ihre Schönheit vergangen. Wir suchten neue Wege, diese
zusammenzufügen, um einen öffentlichen Ort zu
schaffen. Unter Anwendung einfachster Verbindungen
wurde konstruktives und strukturelles Potential aus dem
bescheidenen Ausschuss geschöpft. Schwerkraft, Hämmer,
Nägel, Handsägen und Gemeinschaftsarbeit bilden
die Sprache dieses Bauwerks.
«96 hands» steht als Metapher für eine breitere Untersuchung kultureller Wiederverwendung und Bricolage,
der wir in unserer Vorlesungsserie «Six Turns in the Architectural Imagination» nachgehen, als einem Ansatz, den
Anforderungen unseres Zeitalters gerecht zu werden. Es

Our research is focused around material, ‘intellectual bricolage’, and re-use; an issue, we believe, which will come to
deﬁne our age.
We begin each semester of our design course on a twoweek building project with the students. The structure
‘96 hands’ measuring 8 x 5 x 5 metres, was designed and
built in 14 days with a group of 48 students, or 96 hands.
The brief was simple: the material provided was discarded timber (in the form of palettes, hoardings, and sawn
beams). The structure was to provide a shelter and a
meeting place – the primary purpose of architecture itself.
The materials chosen appeared, initially, to be without
value and past utility or beauty. We sought to ﬁnd new
ways of assembling these materials into a public space
that would transcend their humble origin. Using simple,
handmade assemblies the modest castoffs were mined
for their constructional and structural potential. Gravity,
hammers, nails, handsaws, and collaboration formed the
basis of the structure.
‘96 hands’ stands as a metaphor for a wider research on
cultural re-use and bricolage explored in our lecture
series ‘Six Turns in the Architectural Imagination’ as a way
of dealing with the exigencies of the contemporary world.
We do not deal with junkyard chic, but with the potential
of assembling the world from a ﬁnite system, like Claude
Lévi-Strauss’s bricoleur in the ‘Science of the Concrete’
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(La pensée sauvage, 1962), with making beautiful things
from the world that surrounds us, the ‘debris of history’,
and embracing scarcity as a source of invention.
The ‘96 hands’ pavilion no longer exists. It was deconstructed and its material reused for a new structure,
the Jaú pavilion, which now stands at the edge of the eth
campus overlooking the city. ‘96 hands’ was the ﬁrst
in a series of transformations based on the same material.
We sought to consider not only the origins of objects
and their immediate potential, but also their possible
futures.
We would like to thank the block Research Group,
especially Marcel Aubert and Prof. Dr. Philippe Block for
their input and support.

Tom Emerson

Forschung Departement Architektur

geht nicht um Recycling-Ästhetik, sondern um das
Potential, die Welt aus einem begrenzten System heraus
zu erschaffen, wie Claude Lévi-Strauss’ bricoleur in «Wissenschaft vom Konkreten» (La pensée sauvage, 1962), um
die Anfertigung schöner Sachen aus der Welt, die uns umgibt, aus «Bruchstücken der Geschichte», und um die
Knappheit als Quelle der Erﬁndung.
Der «96 hands»-Pavillon existiert nicht mehr. Er wurde
zerlegt und seine Bestandteile für eine neue Struktur
wiederverwendet. Der «Jaú»-Pavillon steht heute am Rande
des eth-Campus und überblickt die Stadt. «96 hands»
war die erste einer Reihe von Umwandlungen desselben
Materials. Ziel ist es, nicht nur dessen Ursprung und
unmittelbares Potential zu berücksichtigen, sondern auch
eine Zukunft jenseits von heute.
Wir möchten der block Research Group, besonders
Marcel Aubert und Prof. Dr. Philippe Block, für ihren
Beitrag und ihre Unterstützung danken.
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Professor
Christophe Girot
Assistenz
Alexandre Kapellos
James Melsom
Frédéric Rossano
Philipp Urech

Rising Waters,
Shifting Lands

Entwurf für eine dynamische Landschaft auf der Insel Dordrecht
im Rhein-Maas-Delta in Holland
Das diesjährige Entwurfsstudio erarbeitet Entwicklungsszenarien für die zersiedelte Tieflandregion bei Dordrecht in den Niederlanden. Dort, wo der Klimawandel die
Konzeption nachhaltiger Strategien für Wassermanagement und Landnutzung erfordert, spielt Landschaftsarchitektur bei der Planung neuer Umgebungen eine grundlegende Rolle. Mit Hilfe modernster Modellierungsund Visualisierungstechniken entwickeln die Studenten
grossmassstäbliche Landschaftsentwürfe für die Insel
von Dordrecht. Sie berücksichtigen mögliche Gefährdungen durch Hochwasser und neue Beziehungen zwischen
der Stadt und dem Nationalpark De Biesbosch.

The Design of a Changing Landscape for the Island of
Dordrecht in the Rhine Meuse Delta of Holland
The Landscape Architecture Studio investigates future
adaptations of the urbanized lowland region of Dordrecht
in the Netherlands. In this studio, which focuses on
the challenges growing climate change places on water
management and land use, landscape architecture
plays a vital role in the deﬁnition of environments of a
new kind. Students worked on large-scale landscape
design in terms of topology and regeneration using advanced tools of modeling and visualization. They investigated a range of possible solutions for the Island of
Dordrecht, addressing the multiple threats faced by
the city, and developing new relationships between the
city and the National Park De Biesbosch.

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Christophe Girot

Rising Waters,
Shifting Lands

Masterplan
Karin Niederberger, Oliver Kunz

Detail
Nikolas Klumpe, Rosmarie Ruoss

Schnittansicht
Kristina Eickmeier, Annina Peterer

links:
Konzeptmodell
Kristina Eickmeier, Annina Peterer
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Design Tools

Unter Berücksichtigung von Topographie, Vegetation und
Nutzung eines Ortes sowie von dynamischen Prozessen
vorhandener Wassersysteme entwickeln die Studenten im
Designstudio grossmassstäbliche Entwürfe für eine
zukunftsorientierte Landschaftsgestaltung. Sowohl analoge
(Skizze, Schnitt, Modell, Plan) als auch digitale Entwurfswerkzeuge (cnc-Modellierung, 3d-Visualisierung)
kommen zur Anwendung, um Lösungen in unterschiedlichen Massstäben zu erarbeiten. Während des
Semesters wird eine hohe Kompetenz in der cad /
cam-Technologie erlangt, um dieses Entwurfsmittel in
der Projektentwicklung der grossmassstäblichen topographischen Eingriffe anzuwenden.

During the studio, students develop a global strategy
through an evolving landscape design, which incorporates
the dynamics of water systems with topography, vegetation, and human activities. 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. During the semester,
instruction in cad /cam technologies is offered in
order to familiarize students with the design of largescale topographical interventions.

Christophe Girot
Departement Architektur

Entwurfsmittel

5. – 9. Semester

Topographisches Modell
Schaum CNC -gefräst
Karin Niederberger, Oliver Kunz

Modell, Schaum CNC -gefräst
Dario Pfammatter
Nikolaus Hamburger

Schnittmodell, Schaum

CNC -gefräst

Kristina Eickmeier, Annina Peterer
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Another focal point of the studio is the development of
new forms of landscape representation. These visual
tools allow students to deﬁne landscape typologies both
spatially, and in terms of programmatic use. Their
atmospheric quality evokes the perception of scale and
place.

Visualisierung
Nikolas Klumpe, Rosmarie Ruoss

Prozess
Alain Weber, Lukas Murer,
Matthias Knuser

Schnittansicht
Sarah Barth, Petra Schwyter

Wasserstände
Alain Weber, Lukas Murer,
Matthias Knuser
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Christophe Girot

Ein weiterer Schwerpunkt des Studios ist die Entwicklung
neuer Landschaftsbilder. Studenten sind aufgefordert,
Landschaftstypologien planerisch sowie visuell umzusetzen.
Somit werden Aussagen zur Atmosphäre eines Ortes
und dessen Wahrnehmung durch den Betrachter gemacht.

Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Hans Kollhoff
Assistenz
Mark Amman
Patrick Chladek
Suzanne Senti
Markus Tubbesing

The ‘un-tectonic’ becomes a nuisance in stone, also and
even more so when it appears in the form of opportunistic ‘rationalism’. A frame is something altogether
different than columns and beams, it may sufﬁce for
a picture, but will not do for a house, regardless of whatever an architect may have had in mind. A slanted roof
with a gabled, or even tympanum, front is physiognomically superior to a ﬂat roof. A balustrade has the marvellous ability to satisfy the disdainful need for the safety
provided by a guardrail while, as an unmistakable part
of the house as a whole, simultaneously providing a level
of physical comfort. We feel them at waist height and
we support ourselves on them, even if our eyes perceive
them from a distance. By contrast, a screwed-on railing
or a clamped glass pane will always remain a screwed-on
railing or a clamped glass pane.
‘Was ist Zeitgenössisch?’ (What
is contemporary?), published under
the title ‘Was ist zeitgemäßes
Bauen’ (What is contemporary
building?) in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 12th May
2011

Fo rschung

«Was ist Zeitgenössisch?», veröffentlicht unter dem Titel «Was ist
zeitgemäßes Bauen» in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 12. Mai
2011

Departement Architektur
Hans Kollhoff

Das Untektonische wird in Stein erst zum Ärgernis, auch
und erst recht in Form eines opportunistischen «Rationalismus». Ein Rahmen ist eben etwas anderes als Säule
und Gebälk und was dem Bild adäquat ist, muss dem
Haus nicht genügen, ganz unabhängig davon, was sich der
Architekt dabei gedacht hat. Ein Schrägdach mit Giebelfront oder gar Tympanon-Stirn ist halt im physiognomischen Vorteil gegenüber einem Flachdach. Eine Balustrade
schafft es auf wunderbare Weise, der schnöden Absturzsicherheit zu genügen und gleichzeitig als unmissverständlicher Teil des Hausganzen dem körperlichen Einfühlungsvermögen entgegenzukommen. Wir spüren
sie gleichsam auf Bauchhöhe und wir stützen uns auf
ihr ab, selbst wenn unser Auge sie in der Ferne wahrnimmt. Ein angeschraubtes Geländer dagegen oder eine
angeklemmte Glasplatte bleibt auf alle Ewigkeit ein
angeschraubtes Geländer und eine angeklemmte Glasplatte.

Dominium, Köln
Detail
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Grand Canal, Trieste

Der Canale Grande widerspiegelt die Eigenheit Triests in
beeindruckender Weise. So wechselvoll die Geschichte
der Stadt am Schnittpunkt der Kulturen war, so unaufgeregt und einer stillschweigenden Übereinkunft gehorchend
reihen sich die Häuser an den Kanal. An diesem aussergewöhnlichen und doch ganz selbstverständlich wirkenden
Ort gilt es mit dem Entwurf eines Hotels, dem Geiste
Triests folgend, an der Stadt weiterzubauen.

The Grand Canal reﬂects the singularity of Trieste, lined
with houses that create a coherent, peaceful environment while reﬂecting the city’s eventful history at the
intersection of cultures. The studio designed a hotel
in this unique, and yet natural seeming location, with
the imperative to build upon the spirit of Trieste.

5. – 9. Semester

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Triest, Canale Grande

Lukas Back
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Palermo
Piazza San Domenico

An der Via Roma im Zentrum Palermos, auf die Piazza
San Domenico ausgerichtet, wurde gerade ein Kaufhaus
fertiggestellt, das überall auf unserem Globus an belanglosen Orten seine Daseinsberechtigung hätte, jedoch
nicht hier. An diesem aussergewöhnlichen und doch
ganz selbstverständlich wirkenden Ort gilt es mit dem
Entwurf eines Hotels, dem Geiste Palermos folgend,
an der Stadt weiterzubauen.

The magniﬁcent central Piazza San Domenico, on Via
Roma, of Palermo has recently seen the erection of a
department store, which would have a right to exist anywhere on our planet at inconsequential locations,
but not here. The subject of the project, a hotel, therefore
sought to amplify the spirit of Palermo, as represented
by this piazza, while creating a new addition to the city.

5. – 9. Semester

Hans Kollhoff
Departement Architektur

Piazza San Domenico
Palermo

Andrea Thöny
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Malik Mantel
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Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Peter Märkli
Markus Peter
Assistenz
Ingrid Burgdorf
Bernd Habersang
Lynn Hamel
Chantal Imoberdorf
Valentin Loewensberg
Thomas Padmanabhan
Tibor Pataky

Herbstsemester 2010

Milan

Vierzig Jahre nach Aldo Rossis Architettura della città hat
die Vorstellung der Stadt als Metapher des Kollektiven
weitgehend an Terrain eingebüsst. Unser Interesse gilt der
Stadt Mailand, dem Entstehungsort von Rossis Traktat.
Hier haben die Prozesse der Urbanisierung die geschlossene Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg zunehmend
aufgelöst. Gleichzeitig wurde die Verdichtung der Kernstadt des 19. Jahrhunderts zur vorrangigen Aufgabe für
die Mailänder Architekten der Nachkriegszeit. Sie haben
beispielhaft Strategien zur lokalen Adaptation und Transformation des Blockrands entwickelt, Brüche und Diskontinuitäten der gegenwärtigen Stadt thematisiert, immer
mit Blick auf die continuità mit der historisch gewachsenen Stadt.
Das Thema des Semesters ist die Suche nach städtebaulichen Strategien für die Zukunft: Wie kann man
im 21. Jahrhundert mit komplexen, heterogenen und polyphonen Situationen umgehen, ohne den Bestand aufzugeben?

Forty years after the publication of Aldo Rossi’s Architettura
della città, the idea of the city as a metaphor of collectivity
has largely lost its appeal. Our interest is the city of
Milan, the birthplace of Rossi’s treatise. Since World
War ii, the process of urbanization has increasingly dissolved Milan’s compact urban fabric. Simultaneously,
the densiﬁcation of the 19th century urban core became
the dominant task for post-war Milanese architects.
They developed exemplary strategies to locally adapt and
transform the city block. Breaks and discontinuities
became important issues without losing sight of the
continuità, the historically grown city.
The theme of the semester is to search for future strategies of urbanization. How can one work with complex,
heterogeneous, and polyphonic situations without
abandoning the context?

5. – 9. Semester

Departement Architektur
Peter Märkli, Markus Peter

Prof. Markus Peter

Milano

Mailand, Piazzale Cimitero
Monumentale, Situationsmodell

links:
Mailand, Via Bramante
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Frühjahrssemester 2011

Gestalt and Expression

Wir stellen fest: Die Gegenwart schafft es heute häuﬁg
nicht, ihren Gebäuden einen adäquaten Ausdruck
zu geben. Wir stellen fest: Wichtige Grundelemente der
Baukunst, um einem Gebäude Gestalt und Ausdruck zu
geben, sind verlorengegangen. Und es gibt, aus welchen
Gründen auch immer, keine Auseinandersetzung mit
diesem Verlust. Wir fragen uns: Existiert kein Verlangen
und keine Notwendigkeit, diese Grundelemente der
Baukunst für die Zukunft zurückzugewinnen?
Das Semester beschäftigt sich mit dieser Frage. Mit
einer Recherche und dem Entwurf eines einfachen
Bauwerks muss jede Studentin und jeder Student versuchen, auf diese Frage eine persönliche Antwort zu
ﬁnden.

We observe that architects today are simply unable to give
buildings an adequate imprint of time and place. Additionally, the fundamental design elements and guidelines,
comprising the art of building and necessary to provide
it with a speciﬁc gestalt and expression, have been lost.
Yet we, for whatever reason, do not confront ourselves
with this great loss. We ask ourselves, is there no longer
any desire or exigency to regain these important aspects
of the art of building for the future?
The semester asks each student to fully engage in
this question. With the design of a small building, each
student is to provide a personal answer.

5. – 9. Semester

Peter Märkli, Markus Peter
Departement Architektur

Prof. Peter Märkli

Gestalt und Ausdruck

Scott Lloyd

Dario Wohler

Myra Kamber
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Dorothea Braun

Conradin Weder

Stephan Pfeiffer
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Entwurf und Integrierte
Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Professor
Dr. Josep Lluís Mateo
Assistenz
Marianne Baumgartner
Isabel Concheiro
Anna Hotz Semadeni
Krunoslav Ivanisin
Florian Sauter von Moos
Ramias Steinemann

Wir entwerfen ein kleines Ausstellungsgebäude für die berühmte Künstlerfamilie Giacometti in Stampa. Im Bergell
gelegen, wo einst eine der wichtigsten Handelsrouten
die Alpen über den Septimer Pass überquerte, bindet das
«Centro Giacometti» das Tal in einen grösseren Kontext
ein, schafft ein alternatives und ergänzendes Angebot zu
jenem der kulturellen Einrichtungen in den umliegenden
Zentren und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung des
Bergell bei.
Im Entwurfsprozess legen wir ein besonderes Augenmerk auf Kontext und Inhalt. Darüber hinaus wird
die Auseinandersetzung mit Materialität und Licht in der
Architektur genauer untersucht.

We will design a small exhibition building, which honors
the famous artist family Giacometti. Located in Stampa,
which falls in the Valley of Bregaglia, a former trade hub
near the cross-Alpine Septimer Pass, the ‘Centro
Giacometti’ strives to offer an alternative and complementary program to the cultural facilities in the Valley
and to contribute to its economic development.
Our project consequently integrates questions about
both the context and content of the Centre. Additionally, the project will address issues of materiality and light.

Departement Architektur
Josep Lluís Mateo

Giacometti Centre, Stampa

5. – 9. Semester

Herbstsemester 2010

Centro Giacometti Stampa

Dario Wohler
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Xiong Sun

Nina Özgür

Anna Ebneter

Patricia Roos

98

Cineteca Svizzera
in Locarno

Wir projektieren ein Gebäude für eine «Cineteca Svizzera»
im Zentrum von Locarno. Am Fusse der Alpen am
Lago Maggiore gelegen, ﬁndet seit 1946 in der mittelalterlichen Stadt jährlich das Festival del ﬁlm Locarno statt,
neben Venedig und Cannes eines der ältesten Filmfestivals der Welt.
Das Ziel des neuen Gebäudes ist, zum einen die Einrichtungen für Filmprojektionen während des Festivals
zu erweitern und zum anderen die Präsenz des Kinos in
der Stadt während des ganzen Jahres zu stärken. Ausserdem ist es unsere Intention, in metaphorischer Weise, die
Architektur (in ihrer physischen Realität) mit der Fiktion
des Kinos in Verbindung zu bringen.
Das Projekt setzt sich mit dem städtebaulichen Kontext von Locarno sowie mit dem kulturellen Kontext des
Filmfestivals auseinander.

We propose to design a building for the ‘Cineteca Svizzera’
in the centre of Locarno. Located on the banks of Lake
Maggiore at the foot of the Alps, the medieval town has
hosted the Festival del ﬁlm Locarno since 1946, making
it one of the oldest ﬁlm festivals in the world, alongside
Venice and Cannes.
The aims of the new building are twofold: to augment
facilities for ﬁlm screenings during the festival and to
extend the presence of the cinema in the city during the
whole year. Also, in a metaphorical way, our objective
is to relate architecture (with its physical reality) with the
ﬁction of the cinema.
The project will necessarily respond to both the urban
context of Locarno and the cultural context of the ﬁlm
festival.

Departement Architektur
Josep Lluís Mateo

Frühjahrssemester 2011

Cineteca Svizzera
in Locarno

5. – 9. Semester

Klemen Breitfuss

Tobias Tommila

Till Thomschke
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Informationsarchitektur v–ix

Information
Architecture v–ix
Professor
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Gastprofessor
Dr. Daniel Aliaga
Dr. Bige Tunçer
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Assistenz
Gideon Aschwanden
Matthias Bühler
Dr. Remo Burkhard
Suzanne Coleman
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Antje Kunze
Christine Meixner
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Dongyoun Shin
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«Simulation zukünftiger Stadtentwürfe» und «Neue Methoden
der Simulation von Städten»
Im Herbst 2010 startete eine Gruppe der Professur für
Informationsarchitektur in Singapur, um ihre Forschung
im Rahmen des Singapore-eth Centre sec zu etablieren.
Das erste sec-Projekt «Future Cities Laboratory» fcl
wird in der Vorlesungsreihe der Professur als Beispiel für
die «Simulation zukünftiger Stadtentwürfe» integriert.
Zusätzlich werden ein Vertiefungsfach und einen Workshop angeboten.
Das Wahlfach «Simulation zukünftiger Stadtentwürfe»
legt den Schwerpunkt auf die neuen Erkenntnisse der
Informationsarchitektur. Im Kurs werden zahlreiche reale
und virtuelle Beispiele thematisiert und diskutiert sowie
die Auswirkungen des Ineinanderﬂiessens von digitalem
Informationsraum und physikalischer Architektur analysiert. Der erste Teil der Vorlesungsreihe beschreibt die
Ursprünge der Informationsarchitektur, ihre neuesten
Methoden und ihre Anwendung in der Architektur. Der
zweite Teil richtet den Fokus auf die Simulation, eine
Methode und Technologie, die zunehmend an Wichtigkeit gewinnt und immer häuﬁger im Entwurf von
Gebäuden und Städten angewendet wird. Im dritten Teil
zeigen akademische Gäste die Entwicklungen und
Anwendungen der Informationsarchitektur in der Praxis.
Was passiert, wenn eine Stadt um den Faktor 3 verdichtet wird? Welche Methoden können helfen, ein Stadtquartier im Passivenergie-Standard zu planen? Auf
diese Fragen lieferten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Vertiefungsfachs «Neue Methoden der Simulation

‘Simulating Urban Design Futures’ and ‘New Methods in
Urban Simulation and Modelling’
In the Autumn Semester 2010, a group from the Chair
of Information Architecture moved to Singapore to
establish their research within the Singapore-eth Centre
sec. The ﬁrst sec project, ‘Future Cities Laboratory’,
is integrated as an underlying example within the lecture
‘Simulating Urban Design Futures’ with its three scales:
small, medium, and large. The chair also offers a second
elective course and a workshop.
The elective course ‘Simulating Urban Design Futures’
introduces the new area of information architecture
to students. Inspired by numerous built and virtual examples, the course discusses the consequences of
merging information space and physical architecture. The
ﬁrst part of the lecture describes origins, state-of-the-art,
and applications in architecture. The second part focuses
on simulation, a method and technology that is rapidly
gaining importance in the design of buildings and cities.
In the third part, guest lecturers demonstrate the development and application of information architecture
in practice.
What happens if a city’s density is increased by a factor
of three? Which methods may support the planning
of a quarter to meet ‘passive energy’ standards? The participants in the elective course ‘New Methods in Urban
Simulation and Modelling’ reveal outstanding answers to
these and other challenging questions. In Spring Semester
2010, students developed ‘passive design’ strategies for
the Swiss Village in Masdar, Abu Dhabi. Building on the
results of participatory workshops, requirements and
needs are deﬁned and translated into parametric digital
urban design models. Certainly worth mentioning is
the collaboration with the Design Research Studio Singapore of Kees Christiaanse’s chair. Students have the
option to combine both courses and thus can beneﬁt
from an interdisciplinary exchange.
In the Autumn Semester 2010 students could also
participate in developing concepts for the city of Porto
Alegre, Brazil. Agglomeration, problematic trafﬁc
infrastructure, and a complicated social fabric are the most
challenging threats to this emerging city. Using participatory techniques, students created a survey of Porto
Alegre. From there they developed urban planning and
design concepts for selected areas of the city in the
form of a digital parametric city model. They evaluated
their design proposals with the aid of measurable impacts on sustainability derived from recent evaluation and
simulation tools. At the end of the course, the resulting
city models were presented in a ﬁnal critique at the
Value Lab.

A concept for Masdar
Daniela Meyer, Luka
Piskorec, Manuela Sedlar,
Pascal Waldburger
Sustainable urban development in Porto Alegre
Tomas Polach, Matej
Draslar, Thomas Keller,
Severin Ritter

left:
Spatiotemporal visualisation of
simulated trafﬁc data for the greater
Zurich area. Vertical axis indicates
time in terms of an entire day.
Individual routes (consisting of about
800,000 segments in this case)
are drawn within this space-time
volume. Code development:
Dr. Stefan Müller Arisona (Chair
of Information Architecture
& FCL , SEC ), Christian Schneider
(Chair of Information Architecture), Aﬁan Anwar (Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge), and Zeng Wei
(Nanyang Technological University,
Singapur). Data courtesy of
Prof. Dr. Kay Axhausen and
Dr. Alex Erath, Institute for
Transport Planning and Systems,
ETH Zurich

von Städten» beeindruckende Antworten. Im Frühjahrssemester 2010 entwickelten die Studierenden beispielsweise «Passive Entwurfsstrategien» für das sogenannte
Swiss Village in Masdar, Abu Dhabi. Auf Workshops
aufbauend werden Entwurfskonzepte für Gebäudeblöcke
und Aussenräume erarbeitet und in parametrische
Stadtmodelle umgewandelt. Besonders zu erwähnen ist
die Zusammenarbeit mit dem Design Research Studio
Singapore der Professur Kees Christiaanse. Studierende
konnten beide Kurse miteinander kombinieren und
so von einem interdisziplinären Austausch proﬁtieren.
Im Vertiefungsfach des Herbstsemesters 2010
durften sich die Studierenden an der Entwicklung von
Konzepten für die Stadt Porto Alegre in Brasilien beteiligen. Agglomerationen, eine schwierige Verkehrsinfrastruktur, ein ﬁligranes Sozialgefüge und neue Subzentren
fordern die Stadtentwicklung in der aufstrebenden
Stadt heraus. Die Studierenden führten eine partizipative
Ist-Analyse durch und entwickelten anschliessend städtebauliche Konzepte. Die Nachhaltigkeit ihrer Entwurfsvorschläge überprüften sie anhand neuartiger Auswertungsund Simulationstechniken. Die entstandenen Stadtmodelle wurden abschliessend interaktiv im Value Lab
präsentiert.
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Workshop ‘Articulating
Urban Complexities’

Der Workshop «Articulating Urban Complexities» beschäftigt sich mit dem Einsatz parametrischer Entwurfswerkzeuge im Städtebau. Die Übung greift aktuelle
Herausforderungen in der computergestützten Städteplanung auf und stattet die Studierenden mit praktischem
Wissen auf diesem Gebiet aus.
Verschiedene parametrische Konstruktions- und
Analysewerkzeuge sowie städtebauliche Szenarien werden
während des Workshops entwickelt. Sie werden eingesetzt, um neue Möglichkeiten und treibende Kräfte im
nachhaltigen Städtebau zu erforschen. Dies geschieht
unter Verwendung der 3d-Modellierungssoftware Rhino
und deren Plug-in Grasshopper. Zum einen lernen die
Studenten, Grasshopper-Deﬁnitionen aus bestehenden
Grundkomponenten zu bauen. Zum anderen entwickeln sie unter Verwendung der Programmiersprache
C# auch eigene Komponenten, um bestimmten
städtebaulichen Anforderungen gerecht zu werden. Anstelle statischer Bilder werden zur Illustration Animationen erzeugt, um die parametrische Natur der Projekte
hervorzuheben.

The weekly programming workshop ‘Articulating Urban
Complexities’ examines the use of parametric tools
for urban design. The exercise addresses contemporary
computational challenges in urban design in order to
provide students with practical knowledge in the ﬁeld of
architecture.
Various parametric design and analysis tools, as well
as urban design proposals, are developed during the
workshop to explore new possibilities and drivers for sustainable urban design. The work on the design project
is mainly performed using the Grasshopper plug-in for
Rhino. Students learn how to build Grasshopper definitions from existing components. In order to meet speciﬁc urban design requirements, students also learn
how to create custom Grasshopper components using the
C# programming language. For the production of
images, the VRay rendering plug-in for Rhino is used in
conjunction with Grasshopper in order to create rendered animations emphasizing the parametric nature of
the designs.

5. – 9. Semester

Gerhard Schmitt
Departement Architektur

Workshop «Articulating
Urban Complexities»

Inﬁlling Schlieren
Hernan Garcia, Kaspar Stöbe,
Ho Kan Wong

Trafﬁc Noise Analysis
Patrick Meier, Raymond Zahno,
Sebastian Hefti

Open Street
Mayumi Hashimoto, Eiko
Kumakura

Agent Based Model
Tobias Wullschleger
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«Visualizing and Simulating Future Cities» war das Thema
der 2. iaru Summer School in Science City an der eth
Zürich. Die Professur war Gastgeberin der 14 Studierenden
aus Singapur, Australien, Japan, Deutschland, den usa
und der Schweiz, die während zweier Wochen an Vorlesungen und praxisbezogenen Ausﬂügen teilnahmen.
Die International Alliance of Research Universities
iaru umfasst zehn weltweit führende Universitäten, zu
denen auch die eth Zürich gehört. Die Sommerschule
vernetzt die Studierenden und Doktorierenden innerhalb
der Partnerhochschulen und bietet eine Vielzahl von
Kursen und Weiterbildungen an.
Die Sommerschule an der Professur für Informationsarchitektur gab eine Einführung in die Visualisierung
von Städteschemata durch computerbasierte Methoden.

‘Visualizing and Simulating Future Cities’ was the theme
of the second iaru Summer School in Science City at
eth Zurich. The Chair hosted 14 students from Singapore,
Australia, Japan, Germany, the usa, and Switzerland
who came to attend the two-week course with lectures
and ﬁeld trips.
The International Alliance of Research Universities
iaru links ten of the world’s leading universities, of
which eth Zurich is one. The summer school creates a
network for bachelor’s, master’s, and PhD students
with the partner universities, offering numerous courses.
The summer school at the Chair of Information
Architecture provides step-by-step introductions to basic
knowledge for visualizing city schemes through computerbased methods. The goal of the course is to familiarize
the students with a novel, computer-assisted design process
and test its application within the ﬁeld of architecture.
Spring 2011 students of eth Zurich could travel to
Singapore during the seminar week to explore the levels
S-Lab, M-Lab and L-Lab used in the sec research project ‘Future Cities Laboratory’. During the week, visiting
the city and the surroundings of Singapore, it was demonstrated how the island state has continuously reinvented
itself to become one of the most dynamic countries
in Asia. The participants could visit the temporary ofﬁces
of the sec in the National University of Singapore
and during a lecture learned about the research program
of the next ﬁve years.

Students and team during a ﬁeld trip

Result of the assignment. Luis Hilti

Die Studierenden sollten sich mit neuen computergestützten Entwurfsprozessen befassen und diese im Bereich der Architektur anwenden.
Im Frühjahr 2011 haben Studierende der eth Zürich
die drei Ebenen S-Lab, M-Lab und L-Lab des secForschungsprojekts «Future Cities Laboratory» direkt vor
Ort erkundet. Während einer Woche wurde in der

Group picture in Punggol, Singapore

Studying the Zaha Hadid Masterplan on One-North, Singapore

Departement Architektur
Gerhard Schmitt

iaru Summer School in
Science City and Seminar
Week in Singapore

5. – 9. Semester

iaru Summer School in
Science City und Seminarwoche in Singapur

Marina Bay, Singapore

Stadt und der Umgebung von Singapur gezeigt, wie der
Inselstaat sich als eines der dynamischsten Länder Asiens
etabliert hat. Die Teilnehmer konnten die Räumlichkeiten des sec an der National University of Singapore besichtigen und wurden anlässlich einer Vorlesung über das
Forschungsprojekt der nächsten fünf Jahre unterrichtet.
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Visualization of the Port of
Rotterdam. Jan Halatsch

Forschung

Research

Die Professur für Informationsarchitektur war im Jahr
2010 mit nationalen und internationalen Forschungsprojekten sehr aktiv. Das Projekt «Sustainable Urban
Patterns» supat (www.supat.ethz.ch) des Nationalen Forschungsprogramms nfp 65 «Neue urbane Qualität» untersucht exemplarisch, wie Schweizer Städte in den nächsten
40 Jahren nachhaltig wachsen können. Dabei werden
die Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen
den sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und architektonischen Aspekten erforscht.
Das kti-Forschungsprojekt «Interaktives Werkzeug für
Stadtplanung» (computergestütztes Entwerfen von
energie- und co2-efﬁzienten Städten) ist eine vom Bund
geförderte Zusammenarbeit zwischen der eth und dem
eth-Spin-Off Procedural Inc. mit dem Ziel, Städteplanern
und Städtebauern ein interaktives Stadtplanungswerkzeug zur Verfügung zu stellen. So können vergleichsweise
schnell unterschiedliche städtebauliche Szenarien entworfen und gegenübergestellt werden. Basierend auf
reinen Katasterdaten erzeugt das Programm sehr aufwendige dreidimensionale Stadtmodelle, passt im Entwurfsprozess Strassenzüge in der geometrischen Gestalt interaktiv an und prüft Varianten der Parzellierung ganzer
Quartiere. Neben diesen geometrischen und gestalterischen
Anpassungen lässt das interaktive System die Analyse
des grundlegenden Energieverbrauchs als auch die Bewertung von co2-Emissionen zu, dies vor allem im Zusammenspiel bestehender Evaluierungsmethoden mit aktuellen Geoinformationssystemen.
Die grösste Unternehmung im Jahr 2010 war die Gründung des Singapore-eth Centre sec mit dem ersten
Forschungsprojekt, dem «Future Cities Laboratory» fcl
(www.futurecities.ethz.ch), das im September 2010
ofﬁziell gestartet wurde. Die Professur für Informationsarchitektur leitet das Modul «Simulation Platform».
Prof. Dr. Gerhard Schmitt zog als Direktor des sec als
erster im August 2010 nach Singapur. Als sec Managing Director konnte er Dr. Remo Burkhard gewinnen.
Ihnen folgten bald der Modulleiter Dr. Stefan Müller
Arisona sowie der erste Doktorand. Die Simulation Platform hat zwei Ausrichtungen: Erstens bietet sie den
anderen Modulen des fcl Informationen und Computerfachwissen wie beispielsweise Geodatenbanken oder
Visualisierungen. Zweitens verfolgt sie einen eigenen Forschungsplan, der Elemente von Informatik, Geoinformatik oder Informationsarchitektur kombiniert. Ziel ist,
die neueste Generation an Werkzeugen für die urbane
Forschung zu entwerfen. Das Projekt zählt inzwischen 40
Forscherinnen und Forscher, und die Zahl steigt stetig an.
Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass ein Stadtplaner
das Privileg hat, die Funktionen innerhalb einer Stadt
oder eines Quartiers zu bestimmen, und sich oft nicht im

The Chair of Information Architecture counted numerous national and international research projects to its
name during 2010. The project ‘Sustainable Urban Patterns’
supat (www.supat.ethz.ch), part of the National Research
Programme nrp 65 ‘New Urban Quality’, evaluates how
Swiss cities should be planned in a sustainable way
during the next 40 years. Thereby interdependencies and
interrelationships were and are explored between social,
ecological, economic, and architectural aspects.
The cti research project ‘Interactive Urban Planning
Tool’ (computer-assisted design of energy and co2 efﬁcient
cities) is a collaboration between eth and the ethSpin-Off Procedural Inc. The goal of this project is to
develop a digital planning tool for urban planners
and designers. With this tool, various urban scenarios can
be generated relatively fast and compared to each other,
and highly detailed 3d city models can be easily built from
cadastral data. Furthermore, street canyons and block
layouts may be interactively edited and adjusted during
design sessions. Besides altering the geometric appearance,
this interactive system allows its users to query energy
and co2 consumption of parts of a city while integrating
existing evaluation methods with geo information
systems.
The largest enterprise in 2010 was the foundation of
the Singapore-eth Centre sec and its ﬁrst project,
the ‘Future Cities Laboratory’ (www.futurecities.ethz.ch),
which was ofﬁcially launched in September 2010. The
elaboration of detailed research proposals for the entire
project from early 2009 and an extensive review by internationally renowned experts and the eth Board in August
2010 preceded the launch. sec Director and Simulation
Platform Module leader Prof. Dr. Gerhard Schmitt was the
ﬁrst to permanently move to Singapore in the summer
of 2010 and announced Dr. Remo Burkhard as sec Managing Director. They were soon joined by Principal
Investigator Dr. Stefan Müller Arisona and the ﬁrst PhD
student.
The Centre’s Simulation Platform has two main functions. First, it provides information and computation
services to the other modules, such as geospatial databases
or visualizations. Second, it follows its own research
roadmap, which combines elements from various ﬁelds
such as computer science, geoinformatics, or information architecture, in order to design and implement nextgeneration instruments for urban research. The project
now counts 40 researchers and the number continues to
increase.
One project output responds to the challenge that an
urban planner has the privilege to allocate functions
and amenities within a city, but often lacks the simulation
to know what impact these decisions will have on the
sustainability of the city. With an agent-based method,
the occupant behaviour in a city has been simulated and
the impact of different master plans on the green house
gas emissions can be calculated.
A further research example at the Chair of Information Architecture is ‘City Sensing’. A novel crowdsourcing urban simulation platform is being developed
as a mobile application that exploits the widespread
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presence of mobile phones to compute personalized
urban sustainability values. The phone’s acceleration and
location data is used to deduce the mode of transportation. Further, combined location and time stamp data is
analysed in order to recognize the current activity (work,
home, etc.). Using the vehicle type and activity, the
framework computes urban sustainability indicators, such
as co2 emissions, or calculates a measure of how well
the city is designed for its inhabitants’ commuting requirements.
In the 18-month research project ‘Visual Manager’
(www.visual-manager.ch), funded by the cti, the team is
developing a framework and two multi-touch applications for the visual management of risks and strategies.
The research project is completed jointly between
eth Zurich and industry partner vasp datatecture GmbH.

Gerhard Schmitt

Forschung Departement Architektur

Klaren ist, welche Auswirkungen dies auf die Nachhaltigkeit der Stadt hat. Mit einem Agentensystem werden
die Bewegungsﬂüsse von Menschen in der Stadt simuliert und der Einﬂuss verschiedener Masterpläne auf die
Treibhausgasemission berechnet.
Ein weiteres Beispiel für die Forschungsarbeit an der
Professur ist das Projekt «City Sensing». Es soll eine
neuartige «Crowd-sourcing Urban Simulation Platform»
in Form einer mobilen Applikation entwickelt werden,
die die ﬂächendeckende Präsenz von Smartphones ausnützt, um einzelne Grundwerte urbaner Nachhaltigkeit
zu berechnen. Die Beschleunigungs- und Standortdaten
des Telefons werden verwertet, um Auskunft über die Art
der Fortbewegung (Gehen oder Fahren) zu erhalten.
Ferner soll durch eine kombinierte Analyse der Daten zu
Standort und Zeit die Art der Aktivität erkennbar wer-

Emissions in optimal masterplan
(left), emissions in centralized
masterplan (right). Gideon
Aschwanden, Tobias Wullschleger,
Hanspeter Müller

Social Sensing. Dongyoun Shin

den (am Arbeitsplatz, zu Hause usw.). Danach ermittelt die
mobile Applikation Indikatoren für urbane Nachhaltigkeit wie zum Beispiel den co2-Ausstoss oder bemisst, wie
gut die Stadt für den Pendelverkehr ausgerichtet ist.
Das 18-monatige, kti-ﬁnanzierte Forschungsprojekt
«Visual Manager» der eth Zürich mit dem Industriepartner vasp datatecture GmbH wurde im August 2011
abgeschlossen (www.visual-manager.ch). Für die Unter-

Collaboration in the Value Lab

It will end in August 2011. vasp’s consultants and visualization experts develop the methodologies, logical designs, and prototypes. Based on this input, the software
engineers at eth Zurich will develop a generic framework
and two multi-touch applications. Cumulatively, the
researchers will envision and implement new forms of
gesture-based human-computer interaction and a practical way for writing text without an external keyboard.

The Visual Manager application

nehmensführung wurden ein Framework und zwei MultiTouch-Applikationen erstellt. vasp datatecture arbeitete
in Gruppen die Methodik für das Risikomanagement und
die strategische Planung aus. Die Forscher der eth entwarfen das technische Framework für die handgesteuerte
Bedienung von Informationsobjekten auf dem MultiTouch-Tisch. Darauf aufbauend wurden neue Formen der
manuellen Interaktion mit digitalen Informationsobjekten und eine geeignete Methode für das Verfassen
von Text ohne externe Tastatur entwickelt.

Furthermore, an application for mobile devices will
allow access, manipulation, and processing of the application from virtually anywhere. This novel approach
to visual management is intended to lead to new forms
of discussion, reduced complexity, greater clarity and
consistency, and higher involvement and motivation of
people and thus leverage efﬁciency.
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Miroslav Sik
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Barbara Brechbuehler
Andreas Buschmann
Tina Gernet
Harald König
Ralph Alan Mueller
Daniel Nyffeler
Olivia Valderrama
Patrick Walser

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Der Ort des Projekts liegt am Stadtrand von Schlieren.
Er ist durch die Überlandstrasse, das mit dichten Bäumen
gesäumte Limmatufer und durch einen Gewerbebau
von Theo Hotz deﬁniert. In der für 1000 Personen ausgelegten Halle tritt anstelle eines konventionellen Altarbereichs eine abgestufte Bühne für einen 100-köpﬁgen
Chor. Explizite Verweise auf die traditionelle Liturgie, wie
etwa auf den Ritus der Taufe, werden vermieden. Das
Programm wird ergänzt durch eine Cafeteria, einen Shop,
Seminar- und Schulräume.

The project site is located on the outskirts of Schlieren
and characterized by a busy main road, the bank of the
Limmat with its dense growth of trees, and a commercial
building by Theo Hotz. The auditorium seats around
1,000 worshipers and has a stage with different levels, including space for a 100-member choir in place of a
traditional altar. Explicit references to more traditional
liturgy, like the rite of baptism, are avoided. A cafeteria,
a shop, seminar rooms and a Sunday school are also part
of the program.

^

Departement Architektur
Miroslav Sik

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Christian Center
Unterrohr, Schlieren

5. – 9. Semester

Semesterbegleitung

Christliches Zentrum
Unterrohr, Schlieren

Severin Berchtold
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Semesterbegleitung

Housing with a Living Hall
and Outdoor Space
Zurich Lochergut

Die dreieckige Parzelle nahe des Locherguts in Zürich ist
durch Badenerstrasse, Meinrad-Lienert-Strasse und
durch eine private Erschliessungsstrasse deﬁniert. Sie ist
durch den Durchgangsverkehr stark belastet. Nur
die südwestliche Seite öffnet sich zum ruhigen Teil des
Quartiers.
Den Schwerpunkt der Grosswohnungen bildet eine
Wohnhalle. Hier wird gekocht, gelebt, und immer gehört
ein Outdoors dazu. Der Grundriss der Etagen- oder
Maisonette-Wohnungen muss ﬂexibel sein. Die Wohnungen für Familien, für Wohngemeinschaften aller Art
weisen einen hohen «Midcomfort» auf.

The Badenerstrasse, the Meinrad-Lienert-Strasse, and a
private access road deﬁne the triangular site next to the
Lochergut in Zurich. The location is heavily exposed
to trafﬁc; only the southwestern side faces a mostly quiet
residential neighborhood.
The centerpiece of the large apartments is the living
hall, a social hub where meals are prepared and eaten and
there is always access to an outdoor space. The layout
of apartments can be organized on one or more ﬂoors and
needs to be highly ﬂexible to suit the needs of families
and ﬂat-sharing arrangements of all kinds at a high level
of comfort.

5. – 9. Semester

^

Miroslav Sik
Departement Architektur

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Wohnen mit Wohnhalle
und Outdoors
Zürich-Lochergut

Martin Caduff
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Midcomfort

^

die intellektuelle Tradition der von Miroslav Sik beschriebenen «altneuen Architektur» und ihrer Vorläufer,
den verschiedenen Reformbewegungen der modernen
Architektur, bilden Ausgangspunkt und Referenzsystem
der Untersuchung.
«Midcomfort» wurde in den letzten sechs Jahren an
der Professur Miroslav Sik, eth Zürich, entwickelt.
Kontinuierlich wurden Ergebnisse im Magazinformat publiziert. Mit der Ausgabe N°6 zum Jahreswechsel 2010/11
erschien das letzte Heft der Reihe, das versucht, sowohl die
gewonnenen Erkenntnisse zusammenzufassen als auch
den Diskurs zu eröffnen. Eine über den Wohnungsbau
hinausgehende Betrachtung zur Architektur fasst den
architekturtheoretischen Rahmen von «Midcomfort zusammen, zudem wurden andere Disziplinen der Gestaltung miteinbezogen.
Als Neologismus aus middle und comfort verweist der
Begriff «Midcomfort» auf die Hauptaspekte der Untersuchung. «Mitte» grenzt das architektonische Segment ein,
das erforscht wird: Wohnungsbau für den «Mittelstand» –
auch wenn wir uns bewusst sind, dass dieser soziologische
Begriff zunehmend unscharf wird. Durch Analysen
^

^

Asnago e Vender, Wohnhaus in
Mailand, 1937. Foto: Professur Sik

‘Midcomfort’ is both a manual and a manifesto: on the
one hand, ‘Midcomfort’ is a resource and an analytic
tool for residential design; on the other, it is an attempt
to outline an architectural position. Our research is a
critical study of contemporary residential architecture and
its usage based on the intellectual tradition of what
Miroslav Sik calls ‘old-new architecture’ and its predecessors, the various reform movements of modern architecture.
As a theory, ‘Midcomfort’ evolved over the last six
years in the studio of Professor Miroslav Sik at the
eth Zurich. During this time, we have been publishing a
magazine with the results of our ongoing research.
The ﬁnal issue, N°6, was published at the end of 2010;
in it we have attempted to recapitulate our ﬁndings,
as well as open a platform for debate. A broader review of
architectural tendencies summarizes the theoretical
scope of our research and additionally examines other
areas of non-architectural design.
As a word coined from middle and comfort, ‘Midcomfort’ refers to the main aspects of our research:
‘Middle’ indicates which segment of architecture we are
studying – housing for the middle class – although
we realize how vague a concept middle class has become
sociologically. ‘Comfort’ of living is the quality we
are trying to assess through analysis and weighted comparison of selected residential buildings. Our research
centers on the comparison of the effort and resources used
^

Die aktuelle Ausgabe Mid- «Midcomfort» ist Arbeitsmittel und Manifest zugleich:
comfort N°6 ist im Dezem- Zum einen stellt «Midcomfort» ein Analyse- und Hilfsber 2010 erschienen und
mittel für die Praxis des Wohnungsbau dar; zum
kann in ausgewählten Buchanderen wagt es den Versuch, eine architektonische Halhandlungen und direkt
tung zu deﬁnieren. Eine kritische, praxisbezogene
an der Professur gekauft
oder bestellt werden.
Begutachtung des zeitgenössischen Wohnungsbaus sowie

^

Midcomfort

Miroslav Sik, Quartierumbau
Mattenbach in Winterthur,
in Planung

^

und ausgewertete Vergleiche unterschiedlicher Wohnungsbauten werden innerhalb dieses Segments Aussagen
zum Mass an «Komfort» getroffen. Im Mittelpunkt steht
das Verhältnis von eingesetzten Mitteln zu erzieltem
«Ertrag» an Komfort; das heisst, es werden die neuralgischen Stellen des Wohnens ausgemacht, an denen die
ﬁnanziellen Mittel als optimale Hebel für ein Maximum
an Komfort wirken. Ein entscheidendes Instrument ist,
immer wieder die Perspektive zu wechseln: Die Analyse erfasst nicht nur der Blick des Architekten, sondern auch
derjenige des Benutzers wird gesucht und bewertet. Ohne

BBPR , Torre Velasca in
Mailand, 1956–1958

for the construction versus the actual level of comfort
achieved. We are trying to identify those key aspects of
living that maximize the ‘return on comfort’ in relation
to the ﬁnancial investment. Our analysis is based
not exclusively on an architect’s perspective, but –
importantly – also on the point of view of the actual users.
Standard practice and mannerist solutions that put style
over substance are put to the test. Without preference
for a speciﬁc style, we contrast modern, traditional, innovative, and time-tested examples highlighting the best
solutions that are more often than not – as our research
shows – the traditionally established models.
Aside from the sociological deﬁnition of middle-class,
the middle in ‘Midcomfort’ refers to a centering in
an architectural sense. We are convinced that truly lasting,
universal, and sustainable comfort of living in residential
architecture is achieved through a mixture of old and
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BIQ Architekten, Quartier
Hessenberg in Nijmegen, 2010

Kay Fikser u. a., Wohnungsbau
Dronningegården in Kopenhagen,
1943–1958

Das Vermischen von historischen Bezügen und
modernem Denken bietet eine faszinierende Zugangsweise
zur Architektur. Gerade in den Phasen des Übergangs
und aus den Versuchen, beziehungsreiche Mischungen zu
erzeugen, entstehen die interessantesten, komplexesten
und nachhaltigsten Wohnbauten der neueren Architekturgeschichte. Zugleich erweist sich, dass alle ins Extreme
getriebenen Ausformulierungen von Architektur als historische Episoden zumindest im Wohnungsbau und auf
längere Sicht nur selten zu überzeugen vermögen. Getragen von einer gewissen Sorge um die zeitgenössische
Architekturproduktion im Bereich des Wohnungsbaus,
an deren Nachhaltig- und Dauerhaftigkeit (trotz aller Bemühungen in den technischen Disziplinen) gezweifelt
werden muss, wird der Versuch unternommen, der kaum
mehr hinterfragten Moderne und den allgegenwärtigen
architektonischen Modetrends eine dauerhafte, unspektakuläre, regionalistisch und von Traditionen geprägte Architektur entgegenzusetzen.
111

Miroslav Sik

Forschung Departement Architektur

new, luxury and frugality, a deliberate combination of
traditional values and innovative ideas. This intermixing
doesn’t solely apply to the technical implementation,
but also to the architecture and style itself.
Avant-garde architecture serves as a testing ground
for the experts, and its results more often than not serve
only to further their author’s reputation among his
or her peers. Most of these buildings are sorely lacking in
aspects such as everyday utility and comfort. We believe
that there is a great deal of wisdom to be gained from established and conventional architecture – a store of
knowledge that has often been thoughtlessly rejected,
sometimes with dubious reasoning (i.e. under the
guise of philanthropy). We are convinced that good architectural design is based on time-tested and enduring
principles, and that the new and the modern should be
added with care and in moderation.
The blending of historical references and modern
thinking offers an intriguing approach to architecture.
Some of the most fascinating, elaborate, and sustainable
residential architecture in recent history was built in
transitional periods when styles and methods were mixed
and combined. At the same time, the most radical
expressions of any given architectural period are – at least
in regard to their qualities as residential architecture –
often mediocre and ill-suited for actual, everyday use. It is
for this reason that we are concerned with the quality
of contemporary residential architecture. Despite all the
progress being made on a technological level, we continue to have doubts about longevity and sustainability
of modern housing. Contrary to fads, fashions, and
unchallenged dogmas of modern architecture, we propose
an architecture based on tradition, embedded in regional
tendencies, yet ﬁrmly rooted in the here and now.

^

stilistische Vorlieben werden traditionelle und konventionelle mit neuartigen und innovativen Beispielen verglichen und bewertet. Dabei lassen sich unter den
heutigen Lösungen im Wohnungsbau oft architektonische
Moden entdecken, denen bewährte Modelle ohne Grund
geopfert wurden.
Neben der oben beschriebenen soziologischen Bedeutung von «Mitte» bezeichnet «Midcomfort» auch eine
Einmittung im architektonischen Sinn – wir sind der
Überzeugung, dass Komfort im Wohnungsbau sich am
nachhaltigsten, langfristigsten und allgemeingültigsten
in einer Mischung von Alt und Neu, von Luxus und Askese, also einer sorgfältig abgeschmeckten Mischung
von traditionellen Werten und innovativen Konzepten
ﬁndet. Dies gilt nicht nur in funktionaler, sondern
auch in stilistisch-architektonischer Hinsicht.
Die Avantgarde der architektonischen Entwicklung
lassen wir dabei das sein, was sie per deﬁnitionem
darstellt: ein Experimentierfeld für Fachleute, also für
den Ruhm, das Prestige und allenfalls die Nachwelt.
Vielmehr meinen wir, dass im Bewährten und Konventionellen eine grosse Weisheit steckt, die von weiten Teilen der
modernen Architektur leichtfertig und aus zweifelhaften
Motiven – gern als Philanthropie ausgegeben – aufgegeben
wurde. Wir sind der Ansicht, dass ausgehend von dem,
was sich als bewährt und dauerhaft bewiesen hat, das Neue
und Moderne nur nach Bedarf und Möglichkeit wohl
dosiert untergemischt werden sollte.

Entwurf und Integrierte
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Professor
Günther Vogt
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Sebastiano Brandolini
Assistenz
Dominique Ghiggi

Process Cartography vi
Enclose the Tiber

5. – 9. Semester

Programm
Programme
Das Entwurfsgebiet beﬁndet sich in Rom, auf zwei Arealen
The conceptual design area is in Rome, on two plots of
entlang der brachliegenden Ufer des Tibers. Die Aufland along the fallow areas of the banks of the Tiber
gabe besteht in der Umgestaltung des Projektperimeters in
River. The task is to redesign the project perimeter into
metropolitane öffentliche Räume. Dabei gilt es, den submetropolitan public spaces. This involves a more precise
urbanen Stadtcharakter genau zu untersuchen und gestalexploration of its suburban municipal character with the
terisch umzuformen. Die Verdichtung des Raums durch
intention of creative transformation. The density of
bauliche und gestalterische Eingriffe, die Festlegung von
the space through building and design interventions, the
Nutzungen und der konzeptionelle Umgang mit den Ge- deﬁnition of uses, and a conceptual approach to design
staltungselementen sind wichtige Anforderungen an den
elements are important requirements for the proposal. The
Entwurf. Das Ziel besteht darin, herauszuﬁnden, wogoal is to determine what characterises metropolitan
durch sich metropolitane öffentliche Räume kennzeichnen.
public spaces.
Der Tiber verbindet verschiedene Funktionen und
The Tiber links different features and zones of the
Zonen der Stadt. Abgesehen von den «Lungotevere»
city. It is frequently invisible and unreachable, apart
und den Brücken ist er häuﬁg unsichtbar und unerreichfrom the Lungotevere and its bridges, but still provides
bar, bietet aber dennoch Möglichkeiten für Sport, Freiopportunities for sports, leisure, relaxation, and smallzeit, Erholung und Schifffahrt. Darüberhinaus hat der Fluss
scale navigation. However, there is more to it: today, Rome
das Potential, neue Verbindungen zwischen der Stadt
has the opportunity to create a new pact with its own
Rom und der umgebenden Landschaft zu schaffen. Einige
landscape along the Tiber. Some underlying questions
grundlegende Fragen für den Entwurf könnten sein:
might be:
1. Was charakterisiert öffentliche Räume der heutigen Stadt 1. What could be the open spaces of the contemporary city?
und welchen Zweck erfüllen sie?
2. Can the Tiber River be considered a space rather than
2. Könnte der Fluss als Raum anstatt als Grenze gelesen
a limit ?
werden?
3. Can urban Rome between the Aurelian walls and the
3. Kann das urbane Rom zwischen den aurelianischen
e.u.r. (Esposizione Universale Romana) create a new
Mauern und der e.u.r. (Esposizione Universale Romana)
relationship with its bodies of water, topography, recent
eine neue Verbindung mit seinen Gewässern, seiner
history, and landscape?
Topographie, seiner neueren Geschichte und seiner Landschaft eingehen?

Departement Architektur
Günther Vogt

Process Cartography vi
Den Tiber umschliessen

Rom, Entwurfsperimeter
(weiss gerahmt)
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Günther Vogt
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Four Landscapes
The Tiber seems to possess four different natures along
its extended urban pathway:
1. In the original centre of Rome, where the Isola Tiberina
is, the river once formed an ancient ford, which can be
still seen today.
2. To the north and south of the centre, the river is now a
canal. The embankments were built in the late 19th
century with three functions: to contain the river from
ﬂooding, to create a north-south road infrastructure,
and to accommodate the primary sewers. Earlier, the Tiber
had been allowed to breathe and vary over the seasons;
once a year it ﬂooded the centre and lowlands and
removed dirt and rubbish.
3. Further out, the Tiber still possesses a natural look, with
irregular shores, aquatic plants and reeds, etc., which
can be seen to the south of the centre in the area between the Ostiense and Magliana districts and the e.u.r.,
and to the north of the centre near the Ponte Milvio
and the ‘Farnesina’, seat of the Ministery of Foreign
Affairs.
4.Finally, further upstream and downstream, the wide bed
of the Tiber Valley has become the ideal site for railway
and motorway infrastructures, northbound towards Umbria
and Tuscany and southbound towards the Mediterranean Ocean and Fiumicino Airport.

5. – 9. Semester

Vier Landschaften
Der Tiber verbindet innerhalb des Stadtgebiets vier unterschiedliche Landschaften:
1. Im ursprünglichen Zentrum Roms, bei der Isola Tiberina,
bildete der Fluss eine antike militärische Furt, die noch
immer sichtbar ist.
2. Nördlich und südlich des Zentrums wurde der Fluss kanalisiert. Zuvor hatte der Tiber die Möglichkeit, sich den
unterschiedlichen Witterungen und Jahreszeiten anzupassen. Regelmässig überﬂutete er das Zentrum sowie das
Tiefland und schwemmte Schmutz und Abfall weg. Die
Ufermauern sind im späten 19. Jahrhundert in Hinblick auf
drei Funktionen errichtet worden: als Schutz vor Überschwemmungen, für die Anlage einer Nord-Süd-Strasseninfrastruktur und für den Bau der Kanalisation.
3. Weiter südlich, zwischen Ostiense/Magliana und der
e.u.r., und im nördlichen Gebiet um die Ponte Milvio
und die «Farnesina», den Sitz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, ist der Tiber in seiner «natürlichen» und ursprünglichen Form erhalten geblieben.
4.Ausserhalb der Kernstadt (ﬂussaufwärts nach Norden Richtung Umbrien und Toskana, ﬂussabwärts Richtung
Mittelmeer und Flughafen Fiumicino) ist das breite Bett
des Tiber-Tals geprägt durch dichte Infrastrukturen
für Bahn- und Strassenverkehr.

Neue Polyzentren für Rom
Nolli-Plan mit bestehender Situation
und neuer Situation (schwarz der
private, weiss der öffentliche Raum)
Vesna Petrovic, Theresa Bapst

Neue Inseln für den Tiber
Stadtinsel, botanischer Garten,
Parkinsel (v.o.n.u.)
Vesna Petrovic, Theresa Bapst
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Città sintetica
Der Flussraum wird durch die Einführung eines städtischen Kanals
begradigt und das frei werdende Gebiet verdichtet.
Anna Salvioni, Florian Hartmann

Tiber-Seen
Das Thema der Überschwemmungen
wird auf verschiedenen Massstabsebenen thematisiert:
Regulierung des Hochwassers, betrachtet auf die gesamte Länge
des Flusses (Einführung eines Überlaufbeckens vor Rom)
Interventionen innerhalb des Stadtgebiets (Stauseen)
Anita Bossart, Ramona Orsingher

Parco «Mille Ponti»
Masterplan: Fussgängerbrücken
(weiss), Strassenbrücken (schwarz)
Bearbeitung des Nordperimeters
durch die Einführung eines Parksystems mit zwei unterschiedlichen Parkﬁguren
Appollonischer Park, Blick auf das
Dionysische Ufer
Isidor Burkard, Eugene Arvinte
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Rekontextualisierung

Recontextualization

Wir erforschen den Transfer von Materialien, Konstruktionen und auch Planungen aus ihrem ursprünglichen
Zusammenhang in einen neuen räumlichen, funktionalen
oder ideellen Kontext. Die inhaltliche wie begriffliche
Umdeutung verändert den transferierten Gegenstand wie
auch das Gefüge des Zielorts. Diese Rekontextualisierung
verleiht dem Objekt Systemrelevanz und löst einen
Prozess inhaltlicher Rekonﬁguration aus. Auf städtebaulicher Ebene loten wir das Umdeuten von Orten aus.
Im kleinen Massstab erweitert die Wiederverwendung von
Dingen in neuem Kontext eine bislang technologieﬁxierte Nachhaltigkeitsdebatte.

We investigate the transfer of materials, constructions, and
planning strategies from their original contexts to new
spatial, functional, and conceptual contexts. This reinterpretation alters both the transferred object and the
texture of the target location, endowing them with relevance within the system and triggering a process of
contentual reconﬁguration. On the urban planning level,
we sound out the reinterpretation of locations. On a
small scale, the utilization of architectural elements in new
contexts expands the debate on sustainability, which has
been ﬁxated up until now on technology.

Matej Draslar
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Dieter Bachmann, Raphael Frei, Mathias Heinz, Philipp Hirtler,
David Leuthold, Andreas Sonderegger
5.–9. Semester Departement Architektur

Rekontextualisierte
Stadträume

Recontextualized
Urban Spaces

Das Phänomen der Stadt schert sich wenig um politische
Grenzen. So sind heute einige der am besten erschlossenen
Gebiete des städtischen Grossraums nicht mehr als der
vernachlässigte Hinterhof kleinerer Gemeinden. Unsere
Analyse erkundet das Limmattal als eigentliche Stadt
im Werden. Ein neuer Campus der eth legt als Katalyator
der Stadtentwicklung den Grundstein zu weiterem
Wandel: Die alte Kiesgrube an der Überlandstrasse wird
als Ort überschrieben, ohne die Herkunft zu verleugnen.
Das frühere Sperrgebiet verknüpft die umgebenden
siedlungs- und landschaftsräumlichen Versatzstücke zu
einem neuen Kontext.

Urban phenomena display little concern with political
boundaries. Today, some of the best developed zones
found in metropolitan regions are little more than
the neglected byways of small communities. Our analysis
looks at the Limmattal as a genuine town in a state
of transformation. A catalyst of urban development, the
new eth campus serves as the foundation stone for
further change: the old gravel pit on Überlandstrasse is
being remade as a locale without negating its provenance. The set pieces of the surrounding housing development and landscaped areas are inscribing this formerly
restricted zone into a new context.

Hochschulcampus
Grundriss Erdgeschoss
Studierende:
Matthias Alder, Pauline Bach,
Sarah Barth, Alexander Baumann,
Hannah Bächi, Eric Bloch,
Susanne Büchi, Matej Draslar,
Tinetta Rauch, Petra Schwyter
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Auf dem Weg in eine Gesellschaft mit Zukunft fragen wir,
ob Nachhaltigkeit nur mit ingeniösen Technologien
erreicht werden kann – oder ob wir nicht auch mit viel
direkteren Methoden arbeiten sollten. Schon seit jeher
praktiziert die Bevölkerung in armen Weltgegenden den
schonenden Umgang mit ihren Ressourcen: Dinge
werden nicht weggeworfen, sondern wiederverwendet. Im
architektonischen Entwurf wird der Begriff des Recycling
überprüft, der die unterschiedlichsten Methoden der
Wiederverwendung umschreibt. Uns interessiert das gestalterische Potential der Rekontextualisierung einzelner
Materialien bis hin zu ganzen Bauten.

On the way toward a society of the future, we must ask
ourselves whether sustainability is to be attained solely
through ingenious technologies, or whether we ought to
be working with far more obvious resources. From time
immemorial, people in the Earth’s poorest regions have
handled available resources sparingly. Things were
never discarded, but instead re-used. Discussed currently
in the ﬁeld of architectural design is the concept of
recycling – a term which encompasses the most diverse
approaches to reutilization. We are interested in the
design potential embodied in recontextualization – from
the reuse of individual elements all the way to entire
buildings.

Departement Architektur
Dieter Bachmann, Raphael Frei, Mathias Heinz, Philipp Hirtler,
David Leuthold, Andreas Sonderegger

Recontextualized
Architecture

5.–9. Semester

Rekontextualisierte
Architektur

Kerry de Zilva
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Disziplinen v–ix

Architectural Design and
Integrated Disciplines v–ix
Gastdozent
Andreas Bründler
Daniel Buchner
Assistenz
Daniel Abraha
Hans Focketyn
Stephanie Hirschvogel

Development of an
Urban Residential Delta

Die Auseinandersetzung mit kulturspeziﬁschen Bedingungen verstehen wir als Weiterführung des selbstreﬂektiven
Entwerfens. Für die Wahrnehmung der Stadt sind Empathie und selbstkritische Offenheit erforderlich. Der
entstehende Diskurs fördert die Überwindung eingespielter
Konventionen und eröffnet neue Denkräume.
Die im Seminar behandelten Orte zeichnen sich durch
diametral gegenläuﬁge Entwicklungsformen aus. Durch
kritisches Hinterfragen speziﬁscher Tendenzen lassen sich
grundlegend neue Szenarien formulieren. Die Ansätze
werden unter der Idee eines Wohndeltas zusammengefasst. Sie verstehen sich als geographische Orte mit stadträumlicher Wirkung, die mittels differenzierter Programme
autarke Stadtlandschaften entstehen lassen, zugleich dem
Kollektiven wie dem Individuellen dienend.

The consideration of culture-speciﬁc conditions can be
understood as an extension of self-reﬂective design.
Empathy and self-critical openness are essential requirements for urban perception. The resulting discourse
helps to overcome established conventions and opens
up new spaces for thought.
The places studied during the semester are characterised
by diametrically opposed forms of development. Radically new scenarios can be formulated by analysis of
speciﬁc trends. The approaches are subsumed under the
idea of a residential delta. These are geographical
locations of urban signiﬁcance, which permit the development of self-sufﬁcient urban landscapes with the
help of differentiated programmes, while at the same time
fulﬁlling an individual as well as a collective function.

Downtown Los Angeles – Fragmentierung und Dichte
Die Greater Los Angeles Area ist
eine der grössten Metropolitanregionen der Welt. Auch am Paziﬁk
hatte der amerikanische Traum
vom ruhigen Leben im eigenen Heim
schwerwiegende strukturelle Folgen:
Die weiträumige «Horizontal
City» ist von Massstabslosigkeit und
Zersiedelung gekennzeichnet.
Eine Ausnahme bildet die
Downtown L.A.,die eine hohe bauliche Dichte aufweist. Viele Bauten
der Blütezeit des Geschäftsviertels
stehen allerdings schon lange leer. Als
Teil eines umfassenden Revitalisierungsprogramms für die Downtown
dürfen sie nun seit der Jahrtausendwende zu Wohnraum umgenutzt
werden, was wiederum eine starke
Gentriﬁkation nach sich zog.
Wir beschäftigten uns im Semester mit Themen der Verdichtung
im bestehenden Kontext. Wie können
die Qualitäten des individuellen
Traumes vom Leben im privaten
Garten in die Vertikale übersetzt
werden und zu einer nachhaltigen
Aktivierung des Stadtraums führen? Im Zuge der Gentriﬁzierung
der Downtown L.A. erprobten
wir neue städtische Wohnformen, die
für Los Angeles Modellcharakter
haben könnten.
Während der Seminarwoche erkundeten wir die Millionenmetropole auf den Spuren der Architekturpioniere der Gründerzeit
auf der Suche nach den Qualitäten
des individuellen Wohnens.
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Shanghai – Substance and
Continuity
Shanghai is to among the fastestgrowing major cities in Asia. Apart
from the creation of an extraordinary volume, urgent questions
of quality also have to be taken
into account. It has already become
evident in the city that the production of new buildings largely results
in relentless destruction of existing
structures and implementation
of generic standard solutions, which
both have furthermore driven
privatisation of urban living space.
Mirroring the theme and
objective of the World Expo’s ‘Better
City, Better Life’, the semester focused on design of potential solutions
for future social development. A
building complex was developed in
an existing context that satisﬁed the
need for public and private space as
well as encouraged socially compatible, programmatic intermixing.
The integrated semester trip
introduced the recent history of the
multi metropolis, examining
traditional Lilong and Shikumen
structures in addition to the old
part of the city with its fascinating
concentration of curiosities of
urban life.

Downtown Los Angeles –
Fragmentation and Density
The Greater Los Angeles Area is
one of the largest metropolitan
regions in the world. It is also
unique as one of the cities most
structurally inﬂuenced by the
American dream of home ownership, a ‘Horizontal City’ characterised by a lack of scale and
urban sprawl.
Downtown L.A. is an exception
with its high density. Many of the
commercial buildings from the heyday of the area, however, had been
standing empty for decades, which
prompted the district’s revitalisation programme to allow rezoning
and utilisation of these buildings
for residential purposes at the turn
of the millennium. The effect
has been signiﬁcant gentriﬁcation.
Topics considered during the
semester are concerned with densiﬁcation in an existing context. How
can the qualities of the individual
dream of living in a private garden
be transposed to a vertical dimension
and lead to a sustainable activation of urban space? New urban
forms of accommodation were tested
in the course of the gentriﬁcation of
downtown L.A., which could have
a model for Los Angeles.
The integrated semester trip
followed the tracks left by the architectural pioneers, exploring the
spirit of new residential forms at the
time of ﬁrst establishment and the
qualities of individual living.

5.–9. Semester

Schanghai – Substanz und
Kontinuität
Schanghai gilt als die am schnellsten
wachsende Stadt Asiens. Abgesehen von der Schaffung eines aussergewöhnlichen Volumens stehen
dringende Fragen der Qualität an.
Es ist inzwischen eindeutig sichtbar
geworden, dass die Bauproduktion
unermüdlich gewachsene Strukturen zerstört und mit generischen
Standardlösungen städtischer
Lebensraum privatisiert wird.
«Better City, Better Life» war
Thema und Wunsch der Weltausstellung . Idee und Ziel des
Semesters war, Lösungensansätze
für die zukünftige gesellschaftliche
Entwicklung zu entwerfen. In
einem gewachsenen Kontext wurde
ein Gebäudekomplex entwickelt, der
sowohl der Herausforderung eines
öffentlichen und privaten Raumes
sowie einer sozialverträglichen,
programmatischen Durchmischung
genügt.
Die Seminarwoche führte in die
junge Geschichte der Millionenmetropole. Neben der Besichtigung
traditioneller Lilong- und ShikumenStrukturen stand die gewachsene
Altstadt, ein Panoptikum städtischen
Lebens, auf dem Programm.

Departement Architektur
Andreas Bründler, Daniel Buchner

Entwicklung eines
städtischen Wohndeltas

Downtown Los Angeles
Downtown Los Angeles
Fragmentierung und Dichte Fragmentation and Density

5.–9. Semester

Andreas Bründler, Daniel Buchner
Departement Architektur

Claudio Branger, Christof Heimberg

Sébastien Ressnig, Rainer Tscherrig

Simon Cheung, Takehiko Suzuki
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Schanghai
Substanz und Kontinuität

Shanghai
Substance and Continuity

5.–9. Semester

Departement Architektur
Andreas Bründler, Daniel Buchner

Andrea Fankhauser, Raphaela
Künzle

Christian Suter, Matthias Winter

Daniel Stankowski, Philipp
Wilhelm
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Tony Fretton
Assistenz
Ralph Blättler
Christian Brunner
Esther Righetti

skvr in Rotterdam

Die Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam skvr
(Stiftung für künstlerische Bildung) bietet Unterricht in
Tanz, Musik und anderen Künsten für Kinder und
Amateure aller Altersgruppen. Das neue Gebäude umfasst
Repräsentations- und öffentliche Räume, einen Garten,
Bereiche für Musik, Literatur, Tanz, Theater und künstlerische Aktivitäten, einen administrativen Teil und technische Räume. Es beﬁndet sich an einem interessanten
Standort in Rotterdam, umgeben von Gebäuden aus der
Zeit sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg,
als Rotterdam als eine moderne Stadt wieder aufgebaut
wurde, als ein kontinuierliches, bis heute andauerndes
Experiment. Nach einer ersten Entwurfsphase besuchten
die Studenten den Ort. Später im Semester fand ein Workshop mit niederländischen Kollegen von Prof. Frettons
Lehrstuhl an der tu Delft statt.

The Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam skvr
(Artistic Education Foundation) provides classes in dance,
music and other arts for children and the amateur public.
The new building includes presentation and public
spaces; a garden; areas for music, literature, dance, theatre
and art activities; an administrative part; and facilitating
space. It is set in an interesting location in Rotterdam,
surrounded by buildings from both before and after the
Second World War, when Rotterdam rebuilt itself as a
modernist city in a continuous experiment. After a period
of initial design, the students visited the location. Later
in the semester, a workshop was held with Dutch colleagues
from Prof. Fretton’s chair at the tu Delft.

5.–9. Semester

Departement Architektur
Tony Fretton

skvr in Rotterdam

SKVR. Marius Helten

SKVR. Raphael Bollhalder,

Christian Walser
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SKVR. Fabiano Andina

Brakke Grond. Annie Blackadder,
Hannah Kuby

126

De Brakke Grond in
Amsterdam

De Brakke Grond (wörtlich «brackiger Boden») ist ein ﬂämisches Kulturzentrum in Amsterdam. Es beﬁndet sich
in verschiedenen Gebäuden an einem interessanten und
komplexen Standort mitten im Zentrum. Als Ensemble
ist es reizvoll, ein Ort mit Charakter und Wärme, eine
grosse Bereicherung für die Stadt. Die Studenten wurden
aufgefordert, alles niederzureissen und etwas von vergleichbarem Charakter und Ausstrahlung zu bauen. Die
Aufgabe war, Grundrisse und Fassaden zusammen
zu einem Gebäude zu entwickeln, das sich mit seiner baulichen, sinnlichen und sozialen Umgebung auseinandersetzt. Nach einer kurzen ersten Entwurfsphase besuchten
die Studenten den Ort, gefolgt von einem Workshop
mit niederländischen Kollegen von Prof. Frettons Lehrstuhl an der tu Delft.

De Brakke Grond (literally ‘salty ground’) is a Flemish
Cultural Centre in Amsterdam. It occupies a number of
different buildings on an interesting and complex site
in the centre of the city. As an ensemble, it is delightful:
a place of real character and warmth and a great asset
to the city. The students were asked to tear it down entirely
and build something of equal character. The task was to
simultaneous design plans and façades to make a building that is both beautiful and engages with its physical and
social surroundings. After a short period of initial design,
the students visited the location, followed by a workshop with Dutch colleagues from Prof. Fretton’s chair at
the tu Delft.

Departement Architektur
Tony Fretton

De Brakke Grond in
Amsterdam

5.–9. Semester

Brakke Grond. Nathalie
Schümperlin, Florence Willi

Brakke Grond. Joshua Brägger,
Julian Oggier
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Andreas Fuhrimann
Gabrielle Hächler
Assistenz
Carlo Fumarola
Megumi Komura
Barbara Schaub

Kann man heute noch «national» bauen?
In beiden Semestern wurde das Thema des «Kulturtransfers» aufgegriffen, der als künstlerischer, grenzüberschreitender Austauschprozess deﬁniert werden kann. Im
Zentrum stand die Frage nach der kulturellen Identität der
Schweiz und nach den internationalen kulturellen Transmissionsprozessen, die das Land mit formen.
Räumliche Wahrnehmung ist niemals ein neutraler
mathematischer Prozess, sondern unterliegt kulturellen
Prägungen. In der Architektur ist Raumerfahrung etwas
Universelles, der speziﬁsch kulturelle Ausdruck äussert
sich im Atmosphärischen. Im Idealfall ﬁndet eine sinnvolle
Verschmelzung zwischen architektonischem «Konzept»
und kulturellem «Kontext» statt.
In Hinblick auf das Thema der Repräsentation wurde
insbesondere ein Schwerpunkt auf die positiven und
negativen Konnotationen des Kulturtransfers in Zeiten
der Globalisierung gelegt, in denen Architekturimport
und -export unüberlegt stattﬁnden und die Bauwirtschaft
für die Eigenheiten des jeweiligen Ortes kein Gespür
mehr zeigt.

Can one still Build ‘National’ Architecture?
Both semesters dealt with the topic of ‘cultural transfer’,
which can be deﬁned as an artistic, cross-boundary
exchange process. Students in particular scrutinized Swiss
cultural identity and the international transmission
processes that help to form it.
Spatial perception is never a neutral mathematical
process, but is instead determined by cultural character.
In terms of spatial experience, architecture has a universal quality, the speciﬁc cultural expression of which is
articulated in the atmospheric. Ideally, a meaningful
amalgamation of the architectural ‘concept’ and the cultural ‘context’ occurs.
In treating the subject of representation, special emphasis was placed on both the positive and negative
connotations of cultural transfers in our age of globalization, in which architectural imports and exports occur
indiscriminately and the construction industry no longer
exhibits a feel for the individuality of speciﬁc locations.

3 /4 – Hotel auf der Rigi
Die Rigi, Königin der Berge –
Landschaft als kultureller
Kontext
Ausgangspunkt der Semesteraufgabe
war die These, dass das Hotel
Landschaft «produziert». Dabei
oszilliert es zwischen zwei Polen,
die als «städtisch» und «landschaftlich» bezeichnet werden können.
Der «städtische» Pol versteht die
Architektur als tektonisches
Ereignis. Ihm gegenüber steht der
«landschaftliche» Pol, der das
Hotel als Objekt versteht, das vom
wahrnehmenden Subjekt in ein
Verhältnis zur Landschaft gesetzt
wird. Auf dem Gelände des 
abgebrochenen Kurhotels auf
der Rigi-Scheidegg wurde ein zeitgemässes «Grandhotel» für Städter
entworfen, die einen Rückzugsort suchen. Architektonische und
inhaltliche Qualitäten der klassischen historischen Hotels waren zu
reﬂektieren, kritisch zu hinterfragen und für unsere Zeit neu zu
deﬁnieren.

4 /4 – Botschaft in Bern
Moderne in Brasilien, Indien
und Japan – Kulturtransfer und
Repräsentation
Die klassische Diplomatie wandelt
sich zur «Kulturdiplomatie»,
die bestrebt ist, mit Veranstaltungen
einen Wissens- und Kulturtransfer
zu leisten. Die Semesteraufgabe
bestand in der Reﬂexion des architektonischen Ausdrucks, der eine
nationale Identität vermittelt, ohne
auf explizit historische, symbolische
oder zeichenhafte Zitate zurückzugreifen, sondern dies auf einer
abstrakt räumlichen und sozialen
Ebene umsetzt, sowohl in der Konstruktion als auch der Materialisierung.
In der Bundesstadt Bern, der
Hauptstadt der Schweiz, entwarfen
wir wahlweise eine brasilianische,
indische oder japanische Botschaft.
Zwei Parzellen mit unterschiedlichen
Qualitäten in Topographie und
Städtebau standen für das Projekt
zur Wahl. Die fremdartigen Raumkonﬁgurationen und -ausprägungen
des jeweiligen Landes sollten zu
Raumkonzepten inspirieren, die das
Herkunftsland reﬂektieren, aber
auf schweizerische Verhältnisse übersetzt sind.
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3 /4 – Hotel on the Rigi
The Rigi, Queen of
Mountains – Landscape as
Cultural Context
The semester assignment was
based on the thesis that the hotel ‘produces’ landscape. In the process
it oscillates between two poles, which
can be described as ‘urban’ and
‘scenic’. The ‘urban’ pole treats
architecture as a tectonic occurrence,
its counterpoint being the ‘scenic’
pole, which treats the hotel as an
object that is situated in relationship
to the landscape in the eye of the
beholder. The aim was to design a
contemporary ‘grand hotel’ retreat
for city dwellers on the grounds
of the former spa hotel on the RigiScheidegg, which was demolished
in . A stipulation was to
reﬂect on, critically question, and
newly redeﬁne the architectural
and substantial qualities of a classic
historic hotel.

Departement Architektur
Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler

Space as Material
3 /4 + 4 /4

4 /4 – Embassy in Berne
Modernism in Brazil, India
and Japan – Cultural
Transfer and Representation
Traditional diplomacy is increasingly turning to ‘cultural
diplomacy’, which strives to
promote knowledge and cultural
transfers via events. The semester
assignment consisted of reﬂecting
on an architectural expression
that conveys national identity at
an abstract spatial and social
level – both in the construction and
the materialization – without
resorting to explicit historical, symbolic, or iconic quotes.
A choice of a Brazilian, Indian,
or Japanese embassy was designed
for the Federal City Berne,
the capital of Switzerland. The
students could also choose between two plots with differing topographical and urban qualities.
The exotic spatial conﬁgurations
and characteristics of each
country were intended to inspire
spatial concepts reﬂecting the
country of origin, but nevertheless
translated to the Swiss context.

5.–9. Semester

Raum als Werkstoff
3 /4 + 4 /4

Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler
Departement Architektur

Hotel auf der Rigi

Hotel on the Rigi

5.–9. Semester

Andri Andresson

Roman Schwitter

Maksim Moskalenko
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Embassy in Berne

Departement Architektur
Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler

Botschaft in Bern

5.–9. Semester

Susanne Albrecht, Indien

Daniela Sigg, Brasilien

Stefanie Friedli, Japan
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Herbstsemester 2010
Inputs

Axel Fickert
Michael Geschwentner
Franz Sumnitsch
Gastkritik

Hans Ibelings
Marcel Meili
Freek Persyn
Andreas Ruby
Ilka Ruby
Peter Sigrist
Frühjahrssemester 2011
Inputs

Christophe Girot
Kamiel Klaasse
Andreas Ruby
Martino Stierli
Gastkritik

Dichte

Density

Obwohl wir pro Minute einen Quadratmeter Kulturland
verbauen und obwohl 70 % der Schweizer Bevölkerung
in wuchernden Agglomerationen leben, ist die Schweiz in
ihrem Selbstverständnis nach wie vor ländlich geblieben,
eine Nation von «Stadtlandschweizern». Wir sehen zwar
die Zeichen an der Wand – Verdichtung wird zunehmend
zum Imperativ eines nachhaltigen Umgangs mit den
begrenzten Ressourcen. Doch unsere antiurbanen Abwehrreﬂexe sind intakt, hohe Dichte wird mit vielfältigem
Qualitätsverlust gleichgesetzt und ist auch keineswegs
automatisch eine Grundvoraussetzung für Urbanität.
In «Die Stadt in der Stadt» untersuchen wir deshalb
das architektonische Potential sehr hoher Dichte für
den Wohnungsbau. In «Collision City» soll ein heterogener Ort städtebaulich und architektonisch transformiert und atmosphärisch verdichtet werden.

Even though one square meter of cultivated land is being
lost each minute and even though 70 % of the Swiss
population lives in urban agglomerations, Switzerland’s
self-conception remains rural, a nation of ‘city-villagedwellers’. These anti-urban reﬂexes challenge the writing on
the wall that densiﬁcation is the answer to sustainable
management of scarce resources: density still seems to
equal a substantial loss in quality of life, and density isn’t
automatically a precondition for successful urbanity.
In ‘City within the City’, we therefore examine the
architectonic and spatial potential of very high density
for dwellings. In ‘Collision City’ a heterogeneous site is
urbanistically and architectonically transformed and
atmospherically condensed.

Departement Architektur
Mathias Müller, Daniel Niggli

Andreas Hild
Hubert Klumpner
Adrian Meyer
Urs Primas
Andreas Ruby

5.–9. Semester

links:
Hans Hollein, Transformations:
Aircraft Carrier City in Landscape,
Projekt,  (Ausschnitt)

HS . Sara Nigg

FS . Christian Suter, Matthias

Winter

HS . Samuel Währy
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Die Stadt in der Stadt
Zürich

City within the City
Zurich
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. Lisa Grübel
. Korbinian Kainz
. Meret Studer
. Patrick Arnold
. Mathias Knuser
. Kerstin Pulss
. Pascal Waldburger
. Corinne Schöni
. Sara Nigg
. Mathias Vollmer
. Anna Stoos
. Florence Thonney
. David Jung
 & . Grundrisse aus: Steven Holl,
The Alphabetical City, Princeton
 ( Pamphlet Architecture )

Collision City
Zurich

Departement Architektur
Mathias Müller, Daniel Niggli

Collision City
Zürich

5.–9. Semester

Christian Suter, Matthias Winter

Nicolò Krättli, Sebastian
Bietenhader
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Institut für Geschichte und
Theorie der Architektur gta

Institute for the History
and Theory of Architecture

Professur für Geschichte
des Städtebaus
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani

Chair of the History of Urban Design

Architekturtheorie
Prof. Dr. Ákos Moravánszky

Theory of Architecture

Assistenzprofessur für
Architekturtheorie
Prof. Dr. Laurent Stalder

Assistant Professorship
of the Theory of Architecture

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann

Chair of the History of Art
and Architecture

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte
Prof. Dr. Philip Ursprung

Chair of the History of Art
and Architecture

gta Archiv
Bruno Maurer

gta Archives

gta Ausstellungen
Philippe Carrard

gta Exhibitions

gta Verlag
Dr. Veronika Darius

gta Publishers

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 2010.

Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani, Vorsteher
Prof. Dr. Ákos Moravánszky
Prof. Dr. Laurent Stalder
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Prof. Dr. Philip Ursprung

Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani, Head
Prof. Dr. Ákos Moravánszky
Prof. Dr. Laurent Stalder
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann
Prof. Dr. Philip Ursprung
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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 2010 emeritiert wurde.
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Almut Grunewald
Gregor Harbusch
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Daniel Weiss
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Thomas Juchler
NSL Archiv

gta Archives

Das Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der
Architektur gta ist ein Forschungsarchiv internationaler
Relevanz, das schwerpunktmässig die Nachlässe Deutschschweizer Architektinnen und Architekten, Architekturvermittler und Architekturfotografen des 19. und 20. Jahrhunderts sammelt. Es unterstützt externe und institutsoder departementsinterne Forschungs-, Ausstellungs- und
Buchprojekte, betreut Doktoranden bei ihren Recherchen,
ist Leihgeber für Ausstellungen und betreibt eigene
Forschungsprojekte. Das nsl Archiv ist eine autonome
Einheit des gta Archivs und wird in Zusammenarbeit
mit dem Netzwerk Stadt und Landschaft nsl betrieben.
Sammlungsschwerpunkte des nsl Archivs sind Regionalund Landesplanung sowie Garten- und Landschaftsarchitektur.

The Archives of the Institute for the History and Theory
of Architecture (gta Archives) is an internationally
renowned research institution which specializes in
the archival estates of 19th and 20th-century Germanspeaking Swiss architects, architectural authors, and
photographers. The staff of the gta Archives supports
external and in-house research, conducts exhibition
and publication projects, assists doctoral candidates in
their preparatory research, lends out materials for
exhibitions, and carries out its own research projects. The
gta Archives also includes the nsl Archive, an autonomous unit run in cooperation with the Network City
and Landscape, which collects material on regional
and spatial planning, as well as garden and landscape
architecture.

Benutzung
Die Benutzungsanfragen an das gta Archiv nehmen seit
Jahren kontinuierlich zu und spiegeln den heutigen
Stellenwert von Originalquellen für Forschung und Lehre
wider. Das Jahr 2010 bedeutete mit gut 350 Anfragen
einen neuen Höhepunkt. Um die 200 Anfragen wurden

Services
In recent years, the number and scope of enquiries to the
gta Archives have grown steadily, reﬂecting the contemporary value assigned to original source materials for
research and teaching purposes. The year 2010 counted
350 user requests – a new record. Roughly 200 requests

schriftlich beantwortet, die restlichen resultierten in
knapp 500 Besuchen von Benutzern, die an 140 Tagen mit
Publikumsverkehr ihren Recherchen nachgehen konnten.
Zwei Drittel der Anfragen werden von Forschern gestellt, der Rest stammt von Lehrenden und Studierenden,
Journalisten und Bildrechercheuren, Denkmalpﬂegern
sowie Architekten, die mit Umbauten und Sanierungen
befasst sind. Knapp ein Viertel der Benutzer kommt
von der eth Zürich und der epf Lausanne; ein Drittel
reist aus dem Ausland an und bleibt meist für mehrtägige intensive Forschungsaufenthalte.

were answered in writing and the rest led to just under
500 visits to our premises, received by our staff on
140 days during public opening hours. Two-thirds of the
enquiries came from researchers, the rest from university
teachers and students, journalists, pictorial researchers,
and conservationists, as well architects involved in the restructuring and rehabilitation of old buildings. Nearly
a quarter of our users work at the eth Zurich and the
epf Lausanne, while visitors from abroad represent a third
of our total users and usually stay for several days of
intensive study.

Neuerwerbungen
Die Akquisition konzentriert sich seit einigen Jahren auf
die Protagonisten der Schweizer Architektur nach 1945.
In den letzten Monaten konnten unter anderem der Nachlass Dolf Schneblis und das Archiv Eduard Neuenschwanders eingeholt werden. Mit dem Nachlass Claude

New Acquisitions
For some years now, the gta Archives has focused its acquisition activities on the protagonists of Swiss architecture from 1945 to the present. In recent months, we
were able to acquire Dolf Schnebli’s archival estate
and Eduard Neuenschwander’s professional archive, as
well as Claude Schnaidt’s estate and part of the archive
of Vittorio Magnago Lampugnani, both of which focus on
the theory of architecture. The most recent acquisition –
the complete body of archival materials relating to the
competition for the Lassalle House in Schönbrunn from

gta Archiv
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Nachlassfragments von Hans Girsberger, des Verlegers
von Le Corbusiers Œuvre complète. Die umfangreichen
Nachlassbibliotheken von Alfred Roth und Otto Senn
wurden bibliothekarisch erschlossen und sind seit kurzem
über nebis recherchierbar.

Archiving
At the gta Archives, we not only process newly acquired
materials, but also constantly review individual holdings
in order to improve their accessibility for research purposes
and ensure the preservation of original documents. One
of our priorities is the systematic organization, listing,
and tagging of Sigfried Giedion’s essays and unpublished
text fragments. Another project is dedicated to listing
and digitalizing the gta Archives’ collection of fragile glass
plate photo negatives. The reconstruction of Hans Girsberger’s (publisher of Le Corbusier’s Œuvre complète) fragmentary estate will be completed very soon. The many
books from Alfred Roth’s and Otto Senn’s archival estates
were carefully catalogued and are now accessible via
nebis.
Research
Many architectural research projects and some dissertations completed at the Institute have been based on
holdings of the gta Archives, such as the recently completed project on the life and work of Karl Moser and the
project on Hans Bernoulli begun by the mas Programme
History and Theory of Architecture hta. As mentioned
above, the staff members of the gta Archives also carry
out their own studies and are currently occupied mainly
with the critical reassessment of the comparative urban
analyses drawn for the legendary 4th ciam Congress of
1933. These count among our most valuable holdings
and are being reviewed in cooperation with the Van
Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Foundation, in the Hague.
The gta Archives’ website regularly publishes descriptions
of our archival estates and collections, which give valuable
information on less well-known holdings.

Forschung
Forschungsprojekte und einzelne Dissertationen am Institut gta basieren oft auf Beständen des gta Archivs,
beispielsweise das kürzlich abgeschlossene Projekt zu Karl
Moser oder das vom mas-Programm gta begonnene
Projekt zu Hans Bernoulli. Daneben betreibt das gta Archiv
auch eigene Forschung, momentan vor allem die kritische Neubewertung der vergleichenden Stadtanalysen,
die für den legendären 4. ciam-Kongress 1933 gezeichnet wurden, zu den wertvollsten Beständen des Archivs
zählen und in Kooperation mit der Van Eeestern-Fluck &
Van Lohuizen-Stiftung in Den Haag aufgearbeitet
werden. Auf der Website des gta Archivs werden ausserdem laufend wissenschaftliche Nachlass- und Sammlungsbeschriebe publiziert, die insbesondere bei wenig
bekannten Beständen wichtige Orientierung leisten.
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Archivierung
Neben der Ersterfassung neueingeholten Materials arbeitet
das gta Archiv laufend einzelne Bestände archivarisch
und konservatorisch auf, um die Zugänglichkeit für die
Forschung zu verbessern und die Erhaltung der Originale
zu sichern. Ein Schwerpunkt ist das systematische Verzeichnis und die umfangreiche Verschlagwortung der Aufsätze und unpublizierten Textfragmente Sigfried Giedions,
ein weiteres Projekt widmet sich der Erfassung und
Digitalisierung der fragilen Glasnegativsammlung. Kurz
vor dem Abschluss steht die Rekonstruktion des

1964/65, including 20 architectural models – was a
lucky ‘archival windfall’. The nsl Archive acquired materials
from the estate of Carl Hidber who, from 1966 to 1996,
worked at the eth Institute for Transport Planning and
Systems ivt.
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Schnaidts und einem Teil des Archivs von Vittorio
Magnago Lampugnani konnten zwei architekturtheoretisch
orientierte Bestände gewonnen werden. Ein archivarischer
Glücksfall ist das kürzlich übernommene, komplett erhaltene Material des Wettbewerbs für das Lassalle-Haus in
Schönbrunn aus dem Jahr 1964/65 mit knapp 20 Modellen.
Das nsl Archiv konnte um nachgelassenes Material von
Carl Hidber erweitert werden, der von 1966 bis 1996 am
Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ivt
an der eth wirkte.
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gta Exhibitions

Der Bereich gta Ausstellungen hat die Aufgabe, am Departement Architektur ein vielfältiges Programm von
Ausstellungen zu präsentieren. Diese umfassen zum einen
Resultate aus Lehre und Forschung am Departement
und zum anderen zeitgenössische Architekturpositionen
aus dem In- und Ausland. Die Entwicklung und Realisation der Projekte erfolgen in engem Kontakt mit internen
und externen Partnern, auch aus der Bauindustrie, sowie
mit anderen Institutionen, etwa bei der Übernahme
nationaler und internationaler Ausstellungen.
Das Herbstsemester 2010 wurde international eröffnet:
Die im Vorjahr an der eth Zürich präsentierte Ausstellung
zur Neuen Monte-Rosa-Hütte sac wurde im Schweizer
Pavillon in Schanghai den Besuchern der Expo 2010 vorgestellt. Als Wanderausstellung ist die Dokumentation
zu diesem hervorragenden, gemeinsam von der eth und
dem Schweizerischen Alpen-Club sac ausgeführten Bau
auch 2011 im In- und Ausland zu sehen.
Ebenfalls im Herbstsemester 2010 wurde die Reihe
Architektur Fotograﬁe Positionen lanciert, die der Fotograﬁe
als Trägerin einer wichtigen Funktion in der Vermittlung
von Architektur gewidmet ist und in der jeweils zwei ein-

The goal of gta Exhibitions is to offer a varied program
of exhibitions within the Department of Architecture,
including the results of teaching and research at the Department and contemporary positions in architecture
both in Switzerland and abroad. Projects are developed
and realized in close collaboration with internal and
external partners, such as the construction industry, and
gta Exhibitions also hosts national and international
events brought in from other institutions.
The Autumn Semester 2010 opened on an international note, with an exhibition on the New Monte Rosa
Hut sac at the Swiss Pavilion of Expo 2010 in Shanghai.
First displayed at the eth Zurich in 2009, this touring
exhibition, which documents the outstanding structure
realized jointly by the eth and the Swiss Alpine Club
sac, will be on view at a number of locations both at
home and abroad throughout 2011.
The Autumn Semester 2010 also saw the launch of the
Architecture Photography Positions series, devoted to
photography and the important role it plays in interpreting
architecture for a wider audience. Each event juxtaposes
the work of two invited photographers. The ﬁrst pairing

gta Ausstellungen
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Wanderausstellung Neue MonteRosa-Hütte sac, Schweizer
Pavillon, Expo , Schanghai

Andreas Fuhrimann Gabrielle
Hächler, AR ch ENA

geladene Fotograﬁnnen und Fotografen ihre Arbeiten
einander gegenüberstellen. Den Auftakt zu dieser Serie bestritten Roger Frei und Hannes Henz; im Frühjahrssemester folgten Fotograﬁen von Lucia Degonda und
Andrea Helbling.
Einblicke in die zeitgenössische Architektur aus dem
Tessin und aus der Westschweiz gewährten die Ausstellungen buzzi e buzzi.  x  und Renato Salvi. Eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Wohnen im
Alpenraum bot die von kunst Meran übernommene
Wanderausstellung Wohn Raum Alpen.

pool, Haupthalle

was Roger Frei and Hannes Henz; the following
semester displayed the works of Lucia Degonda and
Andrea Helbling.
The exhibitions buzzi e buzzi.  x  and Renato Salvi provided insight into contemporary architecture from
Ticino and French-speaking Switzerland, respectively, while
the touring exhibition Living in the Alps, transferred
from Merano arte (Art Meran), offered a comprehensive
look at the experience of life in the mountains.
The close collaboration between gta Exhibitions and
institutions in the construction sector led to the competition presentations Marketing + Architecture and the
International VELUX Award . The exhibition architekturpreis beton , shown at the eth in 2009, was also
presented at numerous locations in Switzerland during
2010 and 2011.
Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler
Andreas Fuhrimann and Gabrielle Hächler are the joint
heads of a successful architecture ﬁrm in Zurich. Their
projects are characterized by an unpretentious, yet visually
sophisticated use of materials and ﬂuid suites of rooms
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Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler
Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler führen gemeinsam ein erfolgreiches Architekturbüro in Zürich. Charakteristisch für ihre Bauten sind ein unprätentiöses, jedoch
visuell anspruchsvolles Materialkonzept und ﬂiessende
Raumübergänge. Die beiden Architekten schaffen LowBudget-Bauten mit High-End-Qualität. Dies wurde in
der Ausstellung anhand von fünf privaten Wohnhäusern
und zwei öffentlichen Gebäuden veranschaulicht. Die

pool
‘pool’ arose out of a discussion forum for young architects
involved in urban planning. The group’s eight partners
have made a name for themselves over the last ten years
with their interdisciplinary and undogmatic work and
have achieved success in numerous competitions. The
exhibition was designed to resemble a library, integrated
into the speciﬁc spatial situation of the main hall at

gta Ausstellungen

that create low-budget buildings at high-end quality. The
exhibition illustrated their approach using ﬁve residential
and two public buildings. The accompanying publication Sieben Bauten. Was ein Haus in sich selbst verankert (Seven
Buildings: What Anchors a House in Itself) (Baden:
Lars Müller 2010) presents a number of the duo’s projects.

Institut gta Departement Architektur

Die enge Zusammenarbeit zwischen gta Ausstellungen
und Institutionen der Bauwirtschaft führte zu den
Wettbewerbspräsentationen Marketing + Architektur und
International VELUX Award . An zahlreichen
Schweizer Stationen war 2010 und 2011 die 2009 an der
eth gezeigte Schau architekturpreis beton  zu sehen.

Umsicht Regards Sguardi 2011
Haupthalle

Roger Frei | Hannes Henz
Foyer

begleitende Publikation Sieben Bauten. Was ein Haus in sich
selbst verankert (Baden: Lars Müller 2010) stellt verschiedene Projekte des Architektenpaars vor.
pool
Hinter «pool» steht ein städtebauliches Diskussionsforum
junger Architekten. In den letzten zehn Jahren hat sich
die Gruppe von acht Partnern mit ihrer interdisziplinären
und undogmatischen Architekturproduktion einen
Namen gemacht und konnte in zahlreichen Wettbewerben
überzeugen. Die Ausstellung wurde in Anlehnung an die
Räumlichkeiten einer Bibliothek konzipiert und integrierte sich in die speziﬁsche Situation der Haupthalle der
eth Zürich. Bestandteile der Installation waren ausgewählte Projekte, die mit Plänen, Bildern und Modellen
erläutert wurden. Zur Ausstellung erschien die Publikation pool. Werkjournal ‒ (Zürich: gta 2010).

eth Zurich. The installation consisted of a selection of
projects, each elucidated with plans, pictures and models.
A catalogue entitled pool. Work Journal ‒ (Zurich:
gta 2010) was published to accompany the exhibition.
Umsicht Regards Sguardi 
This exhibition presented projects intended as models
for the sustainable design of residential environments.
The eponymous national award by the Swiss Association
of Engineers and Architects sia handed out prizes to
six projects, with special accolades for a further two. The
eight exemplary solutions demonstrate that concrete,
prudent and future-oriented ideas can already be successfully implemented today. The exhibition documented
the projects through plans, texts, and ﬁlms, as well as
pictures by acclaimed art photographer Jules Spinatsch.

Umsicht Regards Sguardi 
Die Ausstellung präsentierte Projekte, die als Modelle für
eine zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraums stehen.
Die gleichnamige nationale Auszeichnung des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins sia prämierte
sechs Projekte und verlieh zwei weiteren eine Anerkennung. Die acht exemplarischen Lösungen zeigen, dass
heute umsichtiges, nachhaltiges Handeln in der Realität erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Projekte wurden
mit Plänen, Texten und Filmen sowie mit Aufnahmen des
bekannten Kunstfotografen Jules Spinatsch dokumentiert.
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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.
Zum 150. Geburtstag von Karl Moser (1860–1936) präsentierten das Institut gta und der gta Verlag das Standardwerk zum Œuvre dieses Protagonisten der modernen
Architektur. Die zweibändige Publikation zu seinem
immensen Gesamtwerk stützt sich wesentlich auf seinen
umfangreichen Nachlass, der zu grossen Teilen im gta
Archiv aufbewahrt wird.
Wie Peter Behrens in Deutschland oder Hendrik Petrus
Berlage in den Niederlanden wurde Karl Moser in der
Schweiz bereits zu Lebzeiten als «Vater der Moderne» verehrt. So feierte die internationale Fachwelt die Antoniuskirche in Basel (1924–1927) als Inkunabel der SichtbetonArchitektur. Ob in der prosperierenden Karlsruher
Bürogemeinschaft mit Robert Curjel oder seit 1915 selbständig in Zürich tätig – der eth-Professor und erste
Präsident der ciam (Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne) war von Beginn seiner Karriere an mit undogmatischer Aufgeschlossenheit am Puls des aktuellen
Bauens. Seine Wohnhäuser, Villen, Kirchen, Geschäftshäuser, Industriegebäude, Arbeitersiedlungen, Schulen,
Universitäts- und Bahnhofsbauten, die oftmals in enger
Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern entstanden,

Since 1968, the gta Institute and later its publishing company, gta Publishers, have released 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.
On the occasion of Karl Moser’s 150th birthday (1860–
1936), the gta Institute and gta Publishers presented an
anthology of this architect’s work. The comprehensive,
two-volume publication of Moser’s immense œuvre
is drawn from his extensive estate, a great portion of which
is stored in the gta Archives.
Like Peter Behrens in Germany or Hendrik Petrus
Berlage in the Netherlands, Karl Moser was, during
his lifetime, revered in Switzerland as the ‘Father of Modernism.’ As such, the Antonius Church in Basel (1924–
1927) was celebrated by international experts as an incunabulum of exposed concrete architecture. Whether
working in the prospering ofﬁce with Robert Curjel in
Karlsruhe or autonomously in Zurich after 1915, the
eth professor and ﬁrst president of ciam (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) displayed an undogmatic receptiveness to the latest building trends from
the beginning of his career. His residential projects, villas,
churches, ofﬁce buildings, industrial structures, workers’
housing settlements, schools, university, and train station
structures, often developed in close collaboration with
Karl Moser. Architektur für
eine neue Zeit, 1880 bis 1936
Werner Oechslin, Sonja
Hildebrand (Hg.)
,  Bde. Hardcover im
Schuber,  und  Seiten,
 Abb. farbig und sw
Mit Beiträgen von Hubertus
Adam, Sylvia Claus,
Thomas Gnägi, Uta Hassler,
Sonja Hildebrand, Ulrike
Jehle-Schulte Strathaus, Gerhard
Kabierske, Hans Kollhoff,
Daniel Kurz, Stanislaus von
Moos, Werner Oechslin,
Ulrich Maximilian Schumann,
Laurent Stalder, Ernst Strebel,
Lukas Zurﬂuh sowie Nicole
Caminada, Melchior Fischli,
Cristina Gutbrod, Isabel
Haupt, Raya Hauri, Matthias
Schirren, Martino Stierli,
Matthias Walter
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artists, display their impact not only on the cities of Karlsruhe and Zurich, but also on Basel, Kiel, Aarau, Baden,
St. Gallen, and Frankfurt am Main.
This publication is the result of a long-standing eth
research project. In essays, on the basis of 111 selected
projects, and in a catalogue of nearly 600 items, the complete, multifaceted body of work by this proliﬁc architect
and inﬂuential teacher is documented.
For further publications of gta Publishers see ‘Publications’, pages 283–290, in this volume.

gta Verlag
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entfalten ihre stadtbildprägende Wirkung nicht nur in Karlsruhe und Zürich, sondern auch in Basel, Kiel, Aarau,
Baden, St. Gallen oder Frankfurt am Main.
Die Publikation ist das Resultat eines langjährigen ethForschungsprojekts. In Aufsätzen, anhand von 111 ausgewählten Projekten und in einem fast 600 Nummern
umfassenden Verzeichnis sämtlicher Werke dokumentiert
sich das vielfältige Schaffensspektrum des produktiven
Architekten und einﬂussreichen Lehrers.
Weitere Publikationen des gta Verlags siehe «Publikationen», Seite 283–290, in diesem Band.
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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 deren
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 topographische Einheit stehen. Typologische und morphologische Fragestellungen werden 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 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.

Stadttypen. Ästhetische Kategorien: Rasterstädte

Prof. Dr. Vittorio Magnago In der für mehrere Semester konzipierten Seminarreihe
Lampugnani
werden zentrale Strategien der Stadtplanung in der GeRainer Schützeichel
schichte des Städtebaus analysiert. Städte lassen sich
Kathrin Siebert

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

nach unterschiedlichsten Merkmalen oder Kriterien sowie
Methoden typisieren. Für die Seminarreihe sind ästhetische Kategorien ausschlaggebend. Unterschiedliche Problemstellungen, verschiedenartige kulturelle Vorstellungen
und einzelne Vorlieben der Planer führen zu vielfältigen
ästhetischen Leitbildern. Diese wiederum erzeugen einen
bewusst gestalteten Stadttypus mit einem bestimmten
Erscheinungsbild. So könnte man beispielsweise die Rasterstadt, die Radialstadt oder die Bandstadt als grundlegende
Typen nennen, aber auch die Gartenstadt und die
Hochhausstadt beschreiben mögliche Leitvorstellungen.
Das 2010 durchgeführte Seminar befasste sich mit
der Rasterstadt. Für diesen Stadttypus ist die rigide Parzellierung des Geländes nach einem regelmässigen
geometrischen Ordnungssystem charakteristisch. Schon in
den Planungen für die antiken Städte Milet und Piräus
tauchen Rastersysteme auf. Sowohl in amerikanischen
Stadtgründungen wie Philadelphia und Savannah als auch
in Nachkriegsplanungen wie jener für Le Havre oder
in postkolonialen Gründungshauptstädten wie Chandigarh
dient das Raster als grundlegendes Ordnungsprinzip.
In der Schweiz stehen Städte wie Glarus und La Chauxde-Fonds exemplarisch für die Anlage einer Rasterstadt.
Neben der städtebautheoretischen Auseinandersetzung
mit dem Thema geht es in der Seminarreihe auch um die
morphologische Analyse gebauter und nichtrealisierter
Beispiele in der Geschichte des Städtebaus.

Types of City. Aesthetic Categories: Grid Cities
This series of seminar-courses, designed to cover several
semesters, analyzes major city-planning strategies that
have been used throughout the history of urban development. Cities can be classiﬁed into types using a wide
variety of features, criteria, and methods. This series
of seminar-courses focuses on aesthetic categories. Various
problems that arise, differing cultural conceptions, and
diverse personal preferences on the part of planners lead
to a multiplicity of aesthetic models, which in turn give
rise to deliberately designed typologies of urban form, each
with its own speciﬁc appearance. Examples of basic
typologies include the grid city, the radial city, and the
ribbon city – but the garden city and skyscraper city
are other possible models.
The seminar-course held in 2010 was concerned with
the grid city. This type of city features a rigid subdivision
of the terrain according to a regular geometrical system
of arrangement. Grid systems are found as early as in the
plans for Miletus and Piraeus. The grid is the basic
principle of arrangement not only in cities founded in
America, such as Philadelphia and Savannah, but also
in postwar plans such as that of Le Havre and post-colonial
capitals such as Chandigarh. Glarus and La Chauxde-Fonds are examples of grid cities created in Switzerland.
In addition to examining the topic at the level of urbandevelopment theory, the courses also include morphological analyses of examples from the history of urban
development – both realized and unimplemented plans.
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Forschung
Stadt & Text. Zur Ideengeschichte des Städtebaus im Spiegel
theoretischer Schriften seit dem . Jahrhundert
Vittorio Magnago
Der gebauten Stadt, ihrer konkreten architektonischen AusLampugnani, Katia Frey,
prägung, liegt immer ein theoretischer Diskurs zuEliana Perotti (Hg.),
grunde, der als Text seinen Ausdruck ﬁnden kann. Dieser
Stadt & Text. Zur IdeengeUrsprungsform städtebaulicher Planung spüren die
schichte des Städtebaus im
Spiegel theoretischer Schriften interdisziplinären Aufsätze dieser Publikation in unterseit dem 18. Jahrhundert,
schiedlichen historischen Zusammenhängen nach.
Berlin: Gebr. Mann 2011
Im Medium Text eröffnet sich eine zusätzliche kulturelle
Mit Texten von Vittorio
Dimension der Stadt, die ihre Konturen im ZusammenMagnago Lampugnani,
hang mit den jeweiligen Eigenheiten und dem RezeptionsJean-Claude Höfliger,
umfeld der Gattungen gewinnt. Die Reﬂexion über den
Eliana Perotti, Susanne
Städtebau erfährt unter dem Aspekt ihrer textspeziﬁschen
Hauser, Katia Frey,
Philipp Sarasin, Thomas
Bedingungen nicht nur eine inhaltliche und thematische,
Gnägi, Michael Hagner,
sondern auch eine methodologische Bereicherung.
Georg Vrachliotis,
Der Band versammelt Aufsätze von Autoren verStephanie Warnke, Andri
Gerber, Eduard Heinrich schiedener fachlicher Ausrichtung, die sich die Frage nach
Führ
den unsichtbaren Zusammenhängen zwischen Städtebau und Theorie stellen und anhand ausgewählter historischer Themen und Topoi nach den Prozessen und
Mechanismen dieser Beziehung forschen. Paradigmatische
Themenkomplexe aus einer von der Antike bis heute
reichenden Zeitspanne – von Platons Idealstadtgedanken
bis zur kriegsbedingten Vorstellung einer kybernetisch
konzipierten Stadt – bieten den Anlass, die Reﬂexion über
den Städtebau um den Aspekt seiner textspeziﬁschen
Bedingungen zu erweitern.
Der vorliegende Band ist Bestand des an der Professur
für Geschichte des Städtebaus und am Institut für
Geschichte und Theorie der Architektur gta angesiedelten
Forschungsprojekts «Die Entstehung des Städtebaus
als wissenschaftliche Disziplin: eine ideengeschichtliche
Analyse der Quellentexte zu Stadt und Städtebau vom
18. bis zum 20. Jahrhundert», das mit Unterstützung des
Schweizerischen Nationalfonds durchgeführt werden
konnte.

Dissertation

Anne Brandl

Der Mensch in der Städtebautheorie des 20. Jahrhunderts.
Die sinnliche Wahrnehmung von Stadt jenseits des VisuellObjekthaften
Städtebau ist eine visuelle Disziplin, bei der das Formen
der Stadtgestalt im Mittelpunkt steht. Mit Stadtgestaltung wird Sichtbares hergestellt und materiell manifestiert.
Nicht die Feststellung, dass sich Städtebau als visuelle
Disziplin versteht, scheint problematisch, sondern dass sie
sich ausschliesslich als solche versteht. Inhaltlich ausgeblendet werden dadurch nicht nur andere Eigenschaften
der Stadt wie Geräusche, Gerüche oder Atmosphärisches.
Ebenso ist das der Städtebautheorie zugrundeliegende
Menschenbild verzerrt, indem vor allem die visuelle Wahrnehmung und das Versorgungsbedürfnis des Menschen
hervorgehoben werden.
In den letzten Jahren lässt sich vor allem in anderen
Disziplinen eine Hinwendung zur Perspektive des
Mensch(lich)en feststellen. So führt der «spatial turn» in
den Sozialwissenschaften dazu, dass Raum nicht mehr

Research
City & Text. On the History of Ideas in Urban Planning as
Reﬂected in Theoretical Texts since the th Century
The built city, its speciﬁc architectural shape, is always
based on a theoretical discourse that can be expressed
in written form. The interdisciplinary essays in this volume
investigate this original form of urban planning in
various historical contexts. The medium of written text
reveals an additional cultural dimension of the city
that takes shape in the context of the characteristic features
of each case and the environment in which various
genres are received. When seen from the point of view
of their text-speciﬁc conditions, reﬂections on urban
planning are enriched not only in terms of content and
thematic range, but also methodologically.
This volume gathers together essays by authors from
various specialist disciplines addressing the implicit
connections between urban planning and theory. Selected
historical themes and topoi are used to investigate the
processes and mechanisms involved in the relationship.
Paradigmatic complexes of topics spanning a timeframe
from antiquity to the present day – from Plato’s concept of
the ideal city to the martial notion of a cybernetically
planned city – provide an opportunity to extend reﬂections
on urban planning by examining the speciﬁc conditions
under which the texts were written.
The present volume is part of a research project conducted at the Chair of the History of Urban Design
at the Institute for the History and Theory of Architecture
gta on ‘The Origins of Urban Planning as an Academic
Discipline: an Analysis of the Source Texts on the City
and Urban Planning from the 18th to 20th Centuries,
Based on the History of Ideas’, which was completed with
support from the Swiss National Science Foundation.
The Role of the Human Being within the Theory of Urbanism
in the 20th Century: Sensory Perception of the City Beyond the
Visual and Objective
Urban design is a visual discipline, which focuses on
the way in which the appearance of a city is shaped.
Urban design creates visible elements and manifests them
in material form. In this, what is problematic is not
that urban design regards itself as a visual discipline, but
rather that it regards itself as being so exclusively. This
excludes other urban features such as sounds, smells, and
atmospheric elements; the conception of human nature,
which implicitly underlies urban design theory is also
distorted in that it places primary emphasis on people’s
visual perceptions and the provision of basic human
needs.
In recent years, a shift towards a human(e) perspective
has been evident, particularly in other disciplines. This
‘spatial turn’ in the social sciences is leading to space no
longer being regarded as an object-like container in
which something happens, but rather as a product of
social relationships, while the growing strength of
phenomenology has introduced the topic of the body.
The theory of urbanism in the 20th century is
dominated by a visual, objective view of the city and a
conception of human nature that is reduced to the
provision of basic human needs. This focus has led to a
blind spot: it omits urban qualities that go beyond
visual-objective elements and city residents’ sensory –
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–Dr. Eliana Perotti, Theorie
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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
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Vittorio Magnago Lampugnani

i. e., not merely visual – perceptions. Is this blind spot a
historically continuous one in the theory of urbanism,
or have there always been concepts based on broader conception of the city and of human nature and sensory
faculties?
To achieve this expanded understanding of urban
form and of basic human nature, the theory of urbanism
needs not only to recall and draw on the rich treasury
of its own history, but also to open itself up to approaches
from phenomenology, the theory of architecture and
landscape, urban sociology, and environmental psychology.
The aim is to examine the way in which concepts
that focus on the sensory, experiential perception of urban
space rather than on its architectural production can
transfer it to the concerns of urban design. How can a
theoretical basis be provided for a connection between
spatial design, spatial effect and the sensory perception
of space?
The aim of this study is to overcome the paradigm of
reiﬁcation and of the visual elements that characterize
the theory and practice of urban design by incorporating
human(e) elements. The product of this study will be
an interdisciplinary history of the theory of urbanism in
the 20th century that focuses on the sensory perception
of urban space, rather than its architectural production,
and on the formulation of an original approach to the
theory of urban design.
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als objekthafter Behälter, in dem etwas stattﬁndet, sondern
als Ergebnis sozialer Beziehungen verstanden wird,
während die Erstarkung der Phänomenologie das Thema
des Leibes in die Raumdebatte einbringt.
In den Städtebautheorien des 20. Jahrhunderts dominieren ein visuell-objekthaftes Stadtverständnis sowie
ein auf den Versorgungsaspekt reduziertes Menschenbild.
Diese Dominanz hat zu einer doppelten Leerstelle geführt: Ausgeblendet werden Stadtqualitäten jenseits des
Visuell-Objekthaften sowie die sinnliche, also nicht nur
visuelle Wahrnehmung der Stadtbewohner.
Ist die skizzierte Leerstelle eine historisch kontinuierliche oder gab es doch schon immer Konzepte, die
von einem facettenreicheren Bild der Stadt, des Menschen
und sinnlicher Fähigkeiten ausgehen?
Für ein erweitertes Stadt- und Menschenverständnis
muss sich die Städtebautheorie auf den Fundus ihrer
eigenen Ansätze besinnen, aber auch interdisziplinär Ansätze aus der Phänomenologie, Architektur- und Landschaftstheorie, Stadtsoziologie sowie Umweltpsychologie
reﬂektieren.
Es soll untersucht werden, wie diejenigen Konzepte,
welche die sinnliche, am Erleben orientierte Wahrnehmung des Stadtraums und nicht seine bauliche Herstellung in den Mittelpunkt rücken, diese begrifflich
fassen und auf städtebauliche Entwurfsfragen übertragen.
Wie lässt sich ein Zusammenhang zwischen Raumgestaltung, Raumwirkung und sinnlicher Raumwahrnehmung theoretisch fundieren?
Ziel der Arbeit ist die Überwindung des den Städtebau
in Theorie und Praxis prägenden Paradigmas der Verdinglichung und des Visuellen durch den Einbezug des
Mensch(lich)en. Ergebnis der Arbeit ist eine interdisziplinäre Geschichte der Städtebautheorie des 20. Jahrhunderts, welche die sinnliche Wahrnehmung des
Stadtraums und nicht seine bauliche Herstellung in den
Mittelpunkt rückt, sowie die Formulierung eines eigenen
städtebautheoretischen Ansatzes.

Architekturtheorie

Theory of Architecture
Professor
Dr. Ákos Moravánszky
Assistenz
Judith Hopfengärtner
Albert Kirchengast
Dr. Lukasz Stanek
Sebastian Stich
Administration
Elisabet Jönsson Steiner

links:
Abraham Bosse und Gérard
Desargues, Manière universelle
de Mr. Desargues pour
pratiquer la perspective par
petit-pied comme le géométral, Paris: Des-Hayes 1648

Über Starschmiede
Vom Nutzen und Nachteil der Theorie … Mit dieser Frage
beschäftigt sich eine kurze Geschichte des ungarischen
Erzählers Kálmán Mikszáth (1847–1910). Er schrieb die Erzählung Der Starschmied als Antwort an einen jungen
Ästheten, der ihm seine Abhandlung «Die Theorie der
Erzählung» geschickt hatte.
Es geht um einen Dorfschmied, der zugleich eine Art
Medizinmann war und den grauen Star aus getrübten
Augen entfernen konnte. Er wurde so bekannt, dass man
ihn an die medizinische Fakultät der Universität in
Budapest einlud. In den Operationssaal geführt, holte er,
anstatt die ihm angebotenen chirurgischen Instrumente
zu verwenden, sein Taschenmesser aus dem Stiefelschaft
und entfernte mit einer wunderbar leichten Bewegung
den Star aus dem Auge des Patienten.
Die Wiener Kollegen drückten dem Schmied begeistert
die Hand, nur der Budapester Professor war entsetzt:
«Sie sind vielleicht waghalsig, wissen Sie überhaupt, was
Sie riskieren? Wenn Sie mit dem Messer nur einen
Hauch nach rechts oder links gehen, ist Ihr Patient blind.
Wissen Sie, dass nach der Statistik jede zweitausendste
dieser Operationen gelingt? Kommen Sie, ich zeige Ihnen,
wie das Auge funktioniert.» Und er ﬁng an, die feine
Struktur des Auges wie eine Landkarte aufzuzeichnen.
Unser Schmied begann zu schwitzen. Als er das zweite
Auge operieren sollte, nahm er noch sein Messer, aber
seine Hand zitterte. Als ihm bewusst wurde, wie viel
Schaden er mit der winzigsten Fehlbewegung verursachen
könnte, hörte er mit dem Operieren auf.
«Das wäre auch mein Schicksal, lieber Herr. Wenn ich
aus Ihrem Buch erfahren würde, was die Wissenschaft von
einem Werk der Literatur verlangt, könnte ich nie mehr
eine Erzählung schreiben», war die Lehre, die Mikszáth
aus der Geschichte zog.
Man könnte diese Schlussfolgerung ohne weiteres mit
dem Mies’schen Diktum «Build, don’t talk!» verbinden.
So gesehen kann Architekturtheorie der Einmaligkeit und
dem Glanz eines Werkes nur schaden. Trotzdem hört
das Sprechen über die Architektur nicht auf, vor allem
nicht in Schulen, die sich als Schmiede neuer Ideen
verstehen. Die Professur Architekturtheorie versucht nicht,
eine einzige Karte und darauf den richtigen Weg zur
Architektur aufzuzeichnen. Eher möchten wir ein Beziehungsgeﬂecht durch die Bildung eines jederzeit erweiterbaren Netzes von Begriffen herstellen, das auf seine
«destruktive» Art vor allem Schwieriges oder Widersprüchliches verbindet.
«Architekturtheorie i» untersucht in Fallbeispielen das
Verhältnis zwischen Bauwerk und Theorie. Im Vorlesungskurs ii werden Deﬁnitionsversuche zur Architektur
verglichen und Grenzbereiche der Disziplin diskutiert.
«Architekturtheorie iii» überprüft begriffliche Bausteine
der Architekturtheorie – wie Ort, Funktion oder Tradition – auf ihre aktuelle Tragfähigkeit. Diese Elemente
sollen dann in Kurs iv mit übergeordneten Systemen
wie beispielsweise Semiotik oder Phänomenologie in
Zusammenhang gebracht werden.

On Star-Smiths
The pros and cons of theory … this is the subject of a short
story by the popular Hungarian writer, Kálmán Mikszáth
(1847–1910). Mikszáth wrote The Starsmith in answer
to a young aesthete who had sent him his paper on ‘The
theory of the novella.’
The story is about a village blacksmith, who was also
a kind of healer. Our ‘starsmith’ could also remove
so-called ‘grey star’ (cataracts) from clouded eyes. He became so famous that professors from the University
Hospital invited him to Budapest. He was taken into an
operating theater. Instead of reaching for the surgical
instruments he drew a penknife from the shaft of his boot
and, with a wonderfully deft movement, neatly removed
the cataract from the eye of the patient.
The Viennese colleagues enthusiastically shook the
smith’s hand. Only the professor from Budapest was
horriﬁed: ‘You must be a very reckless person, do you
know what you are risking here? If you miss your
mark by only a hair’s breadth, your patient is blind. Do
you know that, statistically, only one in two thousand
of these operations succeed? Come, I’ll show you how
the eye functions.’ And he proceeded, at length, to
sketch and explain the ﬁne structure of the eye as though
he were drawing a map. Our smith began to sweat.
When he came to operate on the second eye he took up
his penknife again, but now his hand shook. Once
he was aware of how much damage he could cause with
a tiny slip, he stopped treating afﬂicted patients.
‘That would also have been my fate, dear correspondent. Had I learned from your paper the demands
that science places on a work of literature, I would never
write another story,’ was Mikszáth’s conclusion.
Thus, according to the story, and one could very well
sum up its moral with the oft-quoted Miesian dictum
‘Build, don’t talk!,’ architectural theory can only detract from
the uniqueness and sparkle of the work. Nonetheless,
speaking about architecture does not grind to a halt,
particularly in schools of architecture, which see themselves
as a forge for new ideas. The Professorship of Architectural Theory does not attempt to draw a single map,
marking out the right path to architecture. Instead,
we hope to arrive at a level of coherence through the
establishment of an easily expandable network of
terms, which, in a ‘destructive’ way, help to explain that
which is difﬁcult or inconsistent.
The course ‘Architectural Theory i’ examines the relationship between building and theory. Attempts to
deﬁne architecture are compared in the following academic
term, and the frontiers of the discipline are discussed.
Course iii analyzes the current validity of the components
of architectural theory, and clariﬁes terms such as place,
function or tradition. From these elements, meaningful
conclusions will ﬂow into the ‘Architectural Theory iv’
course, which is structured upon the use of overarching
systems, such as semiotics or phenomenology.
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SCALES of European Transformations: Architectures, Cities,

SCALES of European Transformations: Architectures, Cities,

Landscapes 1960–2010
Ein internationales Forschungsprojekt, das die Raumentwicklung Europas in den letzten 50 Jahren untersucht.
Die Untersuchung zieht die tief verwurzelte Metapher
des «Eisernen Vorhangs» in Zweifel, um die Dynamik
des Kalten Krieges und dessen Nachwehen in Europa als
komplexes Netz von Konkurrenz und Zusammenarbeit
zu verstehen. Aufbauend auf dieser These, versucht das
scales-Projekt weder die Kluft zwischen den «Gewinnern»
des Kalten Krieges und den «Verlierern», die «aufholen»
müssen, zu bestätigen noch wird das Projekt von einer
Nostalgie der «kleinen Stabilisierungen» innerhalb der
Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit angetrieben, die in
einer globalisierten Welt unwiederbringlich verlorengegangen sind. Statt eine weitere vereinheitlichende
Schilderung der Entwicklungen anzustreben, befasst sich
dieses Forschungsprojekt mit Prozessen, die für die
Umwandlungen auf dem Kontinent im Verlauf der letzten
Jahrzehnte entscheidend waren und die immer noch
unsere Lebenswelt formen.
Das Projekt ist in fünf Module unterteilt und greift
Themen auf wie beispielsweise die sich verlagernden
Hierarchien europäischer Städte, Planungen für Freizeit und
Tourismus in Europa seit 1960, die Umwandlung von
gebietsspeziﬁschen Ökologien und deren konzeptuelle,
technische und soziale Bedingungen, eine Vergleichsstudie des Massenwohnungsbaus in der Nachkriegszeit
oder der Wissenstransfer von Europa nach Afrika, in
den Mittleren Osten und nach Asien während des
Kalten Krieges.
Das letztgenannte Thema war Schwerpunkt des Seminars «For the ‹Third World›: Architekturtransfer aus
Ost und West im Kalten Krieg» (Herbstsemester 2010)
ebenso wie auch von einigen Gemeinschaftsprojekten,
die 2010 entstanden. Dazu gehört die Ausstellung PRL ™
Export Architecture and Urbanism from Socialist Poland
(Muzeum Techniki, Warschau, 15. Oktober – 15. November 2010), kuratiert von Lukasz Stanek. Ausgestellt
wurden Entwürfe von Architekten und Planern der ehemaligen Volksrepublik Polen prl, die während des
Kalten Krieges in Ländern wie Irak, Syrien, Libyen,
Algerien, Ghana und Nigeria arbeiteten.

South of East-West. Post-Colonial Planning, Global Technology
Transfer, and the Cold War
Kernfrage der Konferenz war der Wissenstransfer in ArchiInternationale Tagung
9. – 10. November 2010,
tektur, Stadtplanung, Ingenieurswesen und Bautechnik
Berlage Institute
vom sozialistischen Osten und kapitalistischen Westen in
Rotterdam
www.south-of-eastwest.net den postkolonialen Süden.
In ihrer Einführung stellte Marion von Osten die Forschung und die methodologischen Fragen im Zusammenhang mit der Ausstellung In der Wüste der Moderne:
koloniale Planung und danach (Haus der Kulturen der
Welt, Berlin, 2008) vor. Die Beiträge zur Konferenz umfassten unter anderem eine vergleichende Studie der
Planung und des Städtebaus durch ostdeutsche Architekten
und Stadtplaner in Sansibar nach 1964 (Ludger Wimmelbücker), chinesische Architektur, die in den 1970er

Landscapes 1960–2010
A trans-national research project that aims at investigating
the spatial development of Europe in the last 50 years.
The research challenges the entrenched metaphor of
the ‘Iron Curtain’ in order to understand the dynamic
of the Cold War in Europe and its aftermath as a complex
network of competition and cooperation. Building on
this thesis, the scales project aims neither at afﬁrming the
divide between the ‘winners’ of the Cold War and the
‘losers’ who need to ‘catch up,’ nor is the project motivated
by nostalgia for ‘small stabilizations’ within the post-war
welfare states irredeemably lost within a globalized world.
Rather than proposing an alternative, unifying narration,
this research addresses processes that have been decisive
for the transformation of the continent over the course
of the last decades, and still shape the environments in
which we live today.
The project is organized in ﬁve modules that address
themes such as the shifting hierarchies of European
cities; urban structures of leisure emerging in Europe from
the 1960s; the transformation of territorial ecologies
and their conceptual, technological, and social conditions;
a comparative account of post-war mass housing; and
knowledge transfer from Europe to Africa, the Middle
East, and Asia during the Cold War.
The latter topic was the focus of the seminar ‘For the
“Third World”: Architecture Transfer from East and
West in the Cold War’ (Autumn Semester 2010), as well
as a series of cooperative projects developed in 2010.

International Trade Fair in Accra,
Ghana, . Foto: J. Chyrosz

The latter included the exhibition PRL ™ Export Architecture and Urbanism from Socialist Poland (Museum of
Technology, Warsaw, 15 October – 15 November 2010).
Curated by Lukasz Stanek, the exhibition focused
on the designs of architects and planners from the former
People’s Republic of Poland prl working in such
countries as Iraq, Syria, Libya, Algeria, Ghana, and
Nigeria during the Cold War.
South of East-West. Post-Colonial Planning, Global Technology
Transfer, and the Cold War
The conference dealt with the question of the transfer
of knowledge in architecture, urbanism, engineering, and
building technology from the socialist East and the
capitalist West to the postcolonial South.
In her introduction, Marion von Osten presented the
research and methodological questions related to the
exhibition In the Desert of Modernity: Colonial Planning and
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Olympisches Zentrum in Latakia,
Syrien, , Foto: W. Zabłocki

Arbeit in Libyen vorstellte. All dies wurde durch Berichte über den Export von Fertigbausystemen aus der
Sowjetunion und Jugoslawien nach Chile, Kuba und
Nigeria ergänzt (Pedro Alonso, Hugo Palmarola Sagredo,
Dafne Berc, Dubravka Sekulic)
é sowie durch eine Vergleichsstudie über Unterrichts- und Forschungsprogramme
zu «Tropical Architecture» sowie «Urbanism of Developing Countries» an europäischen Hochschulen seit den
1960er Jahren (Judith Hopfengärtner).

Publikation

Ákos Moravánszky und
Albert Kirchengast (Hg.)
Berlin: Jovis 2011
dt./engl.

Experiments. Architektur zwischen Wissenschaft und Kunst
Welchen Einﬂuss haben wissenschaftliche Methoden auf
Architektur und Kunst? Gibt es ein genuin künstlerisches
oder architektonisches Experimentieren? Fragen nach
Wissenschaftlichkeit und Forschung stehen in der Architektur verstärkt zur Debatte. Die Bedeutung des Experiments wird oft auf bautechnische Aspekte reduziert oder
im Zusammenhang mit digitalem Entwurf und digitaler
Fabrikation diskutiert. Als «experimentelle Architektur»
gelten allenfalls utopische Architekturprojekte der 1960er
Jahre. Ausgehend vom Begriff «Experiment» blicken
kunst- und architekturtheoretische Aufsätze aus verschiedener Perspektive auf einen relativ neuen Typus der
Erfahrung – die experimentelle Erfahrung als technisches,
theoretisch reﬂektiertes und messendes Handeln. Beispiele gegenwärtiger Architekturpraxis und Kunstproduktion ergänzen die Beiträge dieses Bandes.

Experiments. Architecture between Science and the Arts
What inﬂuence do scientiﬁc methods have on architecture and art? Does genuine artistic or architectural
experimentation exist? In the architectural world, debate
on questions of scientiﬁc methodology and research
is increasing. Often, the signiﬁcance of the experiment is
reduced to structural-technical aspects or discussed in
the context of digital design and fabrication. Only utopian
architectural projects from the 1960s are recognized as
‘experimental architecture.’ Beginning with the concept of
the ‘experiment,’ these essays on art and architectural
theory adopt different perspectives from which to examine
a relatively new type of experience – the experimental
experience as technical activity, theoretical reﬂection, or
calculation. Examples of current architectural practice
and art production supplement the essays in this volume.
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After (Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2008). Contributions to the conference included a comparative examination of the planning and construction of cities by
East-German architects and urban planners in Zanzibar
after 1964 (Ludger Wimmelbücker); Chinese architecture exported to Asia and Africa in the 1970s (Duanfang
Lu); and an account of the master-plan of Baghdad
drawn up by Polish planners in the 1960s (Piotr Bujas,
Lukasz Stanek). Other contributions focused on the
export of Soviet and Romanian urban models to postcolonial countries in Africa and Asia (Elke Beyer,
Dana Vais). A biographical focus was conveyed through
lectures on the architectural critic Udo Kultermann who
was working for the German African Society (Tom
Avermaete); on the Hungarian architect Charles Polónyi
who was developing projects in Ghana and Nigeria
(Ákos Moravánszky); and in a talk by Bogdan Wyporek,
a former un expert, who presented his work on the
post-war reconstruction of Warsaw, the reconstruction of
Skopje and Chimbote, as well as his work in Libya.
This was complemented by the accounts of the export of
Soviet and Yugoslav prefabricated building systems to
Chile, Cuba, and Nigeria (Pedro Alonso, Hugo Palmarola
Sagredo, Dafne Berc, Dubravka Sekulic);
é and by a
comparative study of the teaching and research programs
in ‘tropical architecture’ and ‘urbanism in developing
countries’ in Europe since the 1960s (Judith Hopfengärtner).
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Jahren nach Asien und Afrika exportiert wurde (Duanfang
Lu), und einen Bericht über den Masterplan von
Bagdad, der von polnischen Planern in den 1960er Jahren
ausgearbeitet wurde (Piotr Bujas, Lukasz Stanek). Andere
Vorträge konzentrierten sich auf den Export sowjetischer
und rumänischer Stadtmodelle in die postkolonialen
Länder in Afrika und Asien (Elke Beyer, Dana Vais). Einen
weiteren, biographischen Schwerpunkt boten Beiträge
über den Architekturkritiker Udo Kultermann, der für die
Deutsch-Afrikanische Gesellschaft e.V. arbeitete (Tom
Avermaete), über den ungarischen Architekten Charles
Polónyi, der Projekte in Ghana und Nigeria entwickelte
(Ákos Moravánszky), und ein Gespräch mit Bogdan
Wyporek, einem ehemaligen un-Experten, der seine Arbeit
beim Wiederaufbau von Warschau nach dem Krieg,
beim Wiederaufbau von Skopje und Chimbote sowie seine

Assistenzprofessur für
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Assistant Professorship of
the Theory of Architecture
Assistenzprofessor
Dr. Laurent Stalder
Assistenz
Cornelia Escher
Anne Kockelkorn
Dr. Georg Vrachliotis
Dozenten
Dr. Reto Geiser
Dr. Martino Stierli

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 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 von
Architektur erarbeiten zu können.
Die Lehre verfolgt zwei Schwerpunkte. Gegenstand
der Vorlesung und der Seminarwoche ist die Architektur
der Nachkriegszeit in Westeuropa und Nordamerika. Es
werden der architektonische Diskurs und seine Strategien im Umgang mit sich immer wieder verändernden
technischen Erﬁndungen und sozialen Praktiken untersucht. Im Vordergrund stehen 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. Ausgangspunkt ist die
weiträumige verkehrstechnische Erschliessung, die in
der Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt; 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: Die Schweiz besitzt
eine der umfassendsten und am besten funktionierenden
Infrastrukturen weltweit, und diese Infrastruktur hat
die «pastorale» Landschaft der Schweiz in den letzten 200
Jahren tiefgreifend geprägt. Durch diese Herangehensweise können die wichtigsten Etappen der wirtschaftlichen
und technischen Entwicklung in der Schweiz und deren
Konsequenzen auf die gebaute Umwelt nachvollzogen
werden.

The objective of all theoretical work is to gain scientiﬁc
insights. This is also the case of architectural theory,
which is dedicated to examining, explaining, and substantiating the principles and practice of architecture.
It thereby pursues a dual discourse: on the one hand, that
immanent to architecture, which covers the ﬁrst sketch
and model through to the built project, and, on the other,
that which reﬂects on architecture when architecture
is interpreted as an expression of culturally determined
practice. This dual background is inﬂuenced, moreover,
by historical contingency, the determining role of vested
interests, and the relativity of all theoretical debate.
In these paradoxical conditions lies the true challenge
of teaching architectural theory, as neither a purely
speculative approach that 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 discipline’s task. The goal of theory should therefore
be to analyze and critique individual, historically and
culturally embedded conceptual models, in order to
acquire the tools necessary to think about architecture
independently.
Teaching is organized around two major themes. The
topic of the lecture and the seminar week is 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.
Focus is placed not so much on individual architects
or built projects, but rather on various themes such as
‘habitat,’ ‘cluster,’ ‘mobility,’ or ‘spectacle.’
The topic of the elective course seminar is
Switzerland’s infrastructural landscape. The overarching
theme is the nexus of architecture, technology, and
landscape, as exempliﬁed by Swiss infrastructural 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 subsequently explored in its broader sense,
namely with regard to the infrastructure and architecture
that serve to regulate the movement of water, air, energy,
information, goods, and people. The seminar is posited
on a double hypothesis, namely that Switzerland’s infrastructure ranks among the most comprehensive and
highly efﬁcient and, also, that such infrastructure has profoundly shaped the country’s ‘pastoral’ landscape in
the course of the last 200 years. This fosters an understanding of Switzerland’s major phases of economic
and technological development and their impact on the
built environment.
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Groupe d’Etude d’Architecture 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.

Groupe d’Etude d’Architecture Mobile – Mobile Architectures
1957–1963 (working title)
With its program 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.

The Social Condenser. Les Espaces d’Abraxas in Marne-laVallée als das letzte Grand Ensemble der Pariser Banlieue
(1978– 1983) (Arbeitstitel)
Forschungsgegenstand ist das diskursive Feld des französischen Grosswohnungsbaus der 1970er und 1980er
Jahre, innerhalb dessen die Projekte des katalanischen Architekten Richardo Boﬁll diskutiert, realisiert und medialisiert wurden. Im Laufe der 1970er Jahre avancierte
Boﬁll durch seine spektakulären Wohnungsbauprojekte in
den Pariser Villes Nouvelles vom avantgardistischen
Favoriten der linken Eliten zum populistischen Fernsehliebling der Massen. Vor diesem Hintergrund dient der
Wohnkomplex Les Espaces d’Abraxas als konkretes Artefakt, das wie ein Stück materialisierte Wohnungspolitik
ein Jahrzehnt der französischen Architekturgeschichte
sichtbar macht, einschliesslich der Suche nach Alternativen
zum modernen Grosswohnungsbau und der neu zu
deﬁnierenden Rolle des Architekten nach den Unruhen
von 1968.
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 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 Forschungsprojekt fragt nach der Geschichtlichkeit
dieser Schnittstellenbildung.

The Social Condenser. Les Espaces d’Abraxas in Marne-laVallée, the ﬁnal Grand Ensemble of the Parisian Suburbs
(1978–1983) (working title)
The subject of the research is the discourse on French
large-scale social housing projects of the 1970s and
1980s, as the context in which the projects of Catalonian
architect Richardo Boﬁll were debated, realized, and
mediatized. Owing to his spectacular housing projects in
the Villes Nouvelles around Paris, Bolﬁlls progressed
in the course of the 1970s from leftist elites’ avant-garde
darling to the masses’ populist tv hero. Against this
background, the apartment complex, Les Espaces
d’Abraxas, serves as a concrete artifact: a manifestation
of housing policy, which epitomizes a decade of
French architectural history, including the quest for an
alternative to the modern-day, high-rise housing block
and the necessity of redeﬁning the role of the architect
in the wake of the 1968 riots.
Fritz Haller, Researcher. A History of Abstraction in
Architecture (working title)
The Swiss architect Fritz Haller worked from 1962–1971
at Konrad Wachsmann’s Institute for Architectural
Research in Los Angeles. Inspired by intensive collaboration with Wachsmann, he developed an understanding of
architecture that highlighted the interfaces between
natural sciences, information technology, and the technical
approach inherent to industrial architecture. The project
proposes to examine the emergence of such interfaces.

Weitere Forschungsprojekte und
Dissertationen
–Dr. Laurent Stalder, Das Haus als
Apparat
–Kim Förster, The Institute for
Architecture and Urban
Studies, New York (1967–1984)
–Kornel Ringli, «Designing twa»
–Sabine von Fischer, Hellhörige
Häuser. Architektur der Alltagsakustik 1930–1970
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Architekturkritik ﬁndet an der Schnittstelle von architektonischer Produktion und Öffentlichkeit statt. Sie prägt
damit die Wahrnehmung und Diskussion von Architektur
in der Gesellschaft auf entscheidende Weise mit. Entwerfende Architektinnen und Architekten fühlen sich
bisweilen durch die schreibende Zunft falsch oder gar nicht
verstanden oder ganz einfach ignoriert, was zu einer
weitverbreiteten Frustration und zuweilen Irritation führt.
Auf der anderen Seite steht das von vielen Architektinnen und Architekten beklagte Unvermögen, sich mit
sprachlichen Mitteln adäquat zu Wort melden zu können.
Von diesem Befund ausgehend, setzt sich das
Seminar «Architekturkritik» zum Ziel, den Studierenden
Möglichkeiten und Grenzen der Architekturkritik zu
vermitteln. Die beiden Lehrveranstaltungen 2010 umfassten
die theoretische Reﬂexion der Möglichkeiten und
Grenzen von Kritik anhand der Lektüre ausgewählter Texte,
Diskussionen an konkreten Objekten sowie die aktive
Textarbeit. Vom mündlichen Diskurs über die schriftliche
Rezension bis hin zum Bild als Medium der Kritik
konnten die Studierenden verschiedene Formen des kritischen Umgangs mit Architektur kennenlernen und
anwenden. Des Weiteren wurde die Praxis der Architekturkritik selbst mittels der Lektüre und Diskussion theoretischer und historischer Texte kritisch reﬂektiert. Überdies ging es auch um die Frage, inwiefern Kritik als
Instrument für den Entwurf nutzbar gemacht werden kann.
Das Frühjahrssemester gliederte sich in 3 Abschnitte.
In einer ersten Phase wurden die theoretischen Grundlagen durch die Lektüre und Diskussion einschlägiger
Texte und durch Referate erfahrener Kritikerinnen und
Kritiker erarbeitet. In einem zweiten Schritt wurden
Bauten vor Ort besucht, um über die direkte räumliche
und visuelle Erfahrung ein Begriffsinstrumentarium
für die Kritik zu entwickeln, aber auch den – mündlichen
und schriftlichen – sprachlichen Ausdruck zu üben.
Im dritten Teil rückte das Handwerk in den Vordergrund,
indem die Studierenden eigene Rezensionen verfassten,
die in Einzelbesprechungen analysiert wurden. Die Arbeit
am Text bildete sodann den Schwerpunkt des Herbstsemesters. Die Studierenden verfassten insgesamt drei
eigene Architekturkritiken, die anlässlich einer Schlusskritik mit Gästen präsentiert wurden. Wiederum eröffneten
eingeladene Kritiker sowie ein Besuch in der Redaktion
der Zeitschrift TEC21 den Studierenden einen Blick
in die Welt der Publizistik. Verschiedene der im Seminar
entstandenen Texte wurden inzwischen in Zeitungen
und Fachzeitschriften veröffentlicht, so etwa in der Neuen
Zürcher Zeitung oder der archithese.
Die inhaltliche Ausrichtung und Struktur des Seminars,
die mit der Übernahme der Leitung durch die beiden
neuen Dozenten zu Beginn des Jahres 2010 eingeführt
worden sind, werden auch 2011 fortgesetzt, wobei der
Schwerpunkt im Frühjahrssemester auf mündlichen Formen der Kritik (Interview, Oral History) liegen wird.

Architectural criticism takes place at the intersection of
the professional practice and public proﬁle of architecture.
It therefore has a decisive inﬂuence on how society
perceives architecture and talks about it. Practicing architects at times feel misjudged or even wholly misunderstood by sharp-tongued critics or, perhaps worse still,
completely ignored. This results in a considerable degree
of irritation and frustration. The other side of the coin
however, is architects’ much lamented inability to use
language to give adequate expression to their ideas.
With this backdrop, the ‘Architectural Criticism’ seminar
instructs students in the potentials and the limits of
architectural criticism. In 2010, the two courses encompassed theoretical reﬂection inspired by selected texts,
the discussion of concrete objects, and the actual production of texts. Students were thus exposed to various
forms of architectural criticism (from open debate and
written reviews, to the use of visual means of criticism)
and eventually learn to apply them themselves. Students
also read and discussed theoretical and historical texts
in order to critically examine the practice of architectural
criticism. Attention was also paid to how criticism
might be used constructively, in the sense of a design tool.
The Spring Semester was divided into three phases.
The ﬁrst phase established theoretical principles through
reading and discussion of relevant texts and attending a
series of guest lectures by experienced critics. The second
step was to visit various buildings in order to compile
a working vocabulary based on real-life, spatial and visual
perception, and then to practice using the terms acquired
to express criticism verbally and in writing. The third
phase was devoted exclusively to practical work: students
were obliged to write reviews, which were subsequently
analyzed in one-on-one review sessions. Text production
was also the primary focus of the Autumn Semester,
in which each student had to write three architectural reviews that were presented and discussed in a ﬁnal critique
with invited guests. Exposure to professional critics,
as well as a visit to the editors of the journal TEC21 , provided students further insight into the world of journalism.
Some of the texts produced during the seminar have
since been published in newspapers and trade journals
such as the Neue Zürcher Zeitung and archithese.
The seminar’s conceptual orientation and structure,
which were introduced by the two new lecturers taking
over its management, will be retained in 2011, whereby
the focus of the Spring Semester this year will be on
verbal forms of criticism (interviews and oral history).
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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 Architekturunterricht der eth
kommen diese Aspekte in engem Bezug aufeinander
zur Sprache. Die Studierenden werden mit den wichtigsten
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 und für die historische Prägung von Orten zu schärfen. Darüber hinaus
sollen die Studierenden Grundlagen erwerben, um sich
eigenständig mit historischen Fragestellungen der
Disziplin auseinandersetzen zu können.
Die Hauptakzente der Lehre legen wir auf die Basisausbildung sowie auf das postgraduale Studium. Seit
2010 ist unsere Professur für das 1. Studienjahr verantwortlich; die jungen Studierenden werden in Form von
zwei Vorlesungszyklen je Semester mit den Grundlagen
der Architekturgeschichte vertraut gemacht. Mit besonderem Engagement betreuen wir zugleich Doktorierende und Postdocs aus unterschiedlichen Fachkulturen.
Bei aller Individualität der Einzelvorhaben fühlen wir
uns dabei übergreifenden Erkenntniszielen verpﬂichtet;
so widmet sich eine Reihe von Projekten Fragestellungen
des Kulturtransfers und der interdisziplinären Forschung.
Um einen intensiven wissenschaftlichen Austausch
in Gang zu halten, ﬁndet ergänzend zur Einzelbetreuung
einmal jährlich ein mehrtägiges Nachwuchskolloquium
in der Villa Garbald in Castasegna statt.

The history of architecture is the history of forms, functions, and types of buildings, but it is also the history
of culture and mentality, a history of creativity, and
ultimately part of a comprehensive history and theory of
art. The architectural courses offered at the eth discuss
these aspects in close relation to each other. Students are
acquainted with the most important events in the
history of architecture and art, from antiquity to the present day, and are introduced to the materials and methods
used in a historical approach to architecture. The aim
of these courses is to enhance the sensitivity of future
architects to the complex relationships between architecture and tradition, to the beginnings of their own profession, and to the way in which localities have been
shaped historically. Additionally, students are expected
to gain the foundations needed to be able to deal
independently with the historical issues that arise in the
discipline.
The teaching work of the Chair focuses mainly on
basic training and postgraduate studies. Since 2010, our
Chair has been responsible for the courses in the ﬁrst
academic year during which young students are introduced
to the foundations of architectural history through
two lecture cycles per semester. At the same time, we also
have a particular commitment to supervising doctoral
and postdoctoral students from various specialized disciplines. Despite the individuality of the various research
projects, we feel a commitment to more comprehensive
and general research goals: for example, a number of
projects are devoted to issues involved in cultural transfer
and interdisciplinary research. To ensure intensive
scholarly exchanges, a colloquium for young academics
is held for several days each year in Villa Garbald in
Castasegna to supplement the individual supervision
these students receive.

Lehrveranstaltungen
–Renaissance und Barock,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann,
Kunst- und Architekturgeschichte I,
Freitag, ‒ Uhr (HS )
–Die Architektur der Antike,
Dr. Christoph Höcker, Kunst- und
Architekturgeschichte I, Freitag,
‒ Uhr (HS )
–Hauptstadtarchitekturen,
Dr. Britta Hentschel, Kunst- und
Architekturgeschichte V, Freitag,
‒ Uhr (HS )
–Räume für Götter und Helden,
Dr. Lothar Schmitt/Gregory
Grämiger, Wahlfach Kunst- und
Architekturgeschichte, Donnerstag,
‒ Uhr (HS )
–Ornament und Verbrechen:
Wien – Stadt und Architektur
um 1900, Prof. Dr. Andreas
Tönnesmann/Gregory Grämiger,
Seminarwoche (HS )
–Von der Aufklärung zur
Moderne, Prof. Dr. Andreas
Tönnesmann, Kunst- und Architekturgeschichte II , Freitag, ‒
Uhr (FS )

–Kunst und Architektur des Mittelalters, Prof. Dr. Peter Kurmann,
Kunst- und Architekturgeschichte II ,
Freitag, ‒ Uhr (FS )
–Kunst und Architektur des Mittelalters ii: Gotik in Frankreich,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann,
Kunst- und Architekturgeschichte
IV , Donnerstag, ‒ Uhr
(FS )
–Architektur der Moderne in
Italien, Dr. Isabel Haupt, Kunstund Architekturgeschichte VI ,
Freitag, ‒ Uhr (FS )
–Hotels: Wohnen unterwegs.
Dr. Britta Hentschel/Gregory
Grämiger, Wahlfach Kunst- und
Architekturgeschichte, Donnerstag, ‒ Uhr (FS )
–Die Architektur und das Meer:
Hamburg und Lübeck,
Prof. Dr. Andreas Tönnesmann/
Gregory Grämiger, Seminarwoche
(FS )

Von der Professur betreute
Dissertationen
–Ivan Bocchio, Das Grand Hotel
in den Südtiroler Alpen.
Von der Belle Epoque bis zur
Moderne
–Gregor Harbusch, Ludwig Leo –
Strategien architektonischer
Problemlösung. Monographie
und Werkverzeichnis
–Jonas Kallenbach, Öffentliche
Selbstinszenierung in der frühen
Neuzeit. Renaissance-Architektur im städtischen Kontext Süddeutschlands und der Schweiz
–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
–Niklas Naehrig, Das Berufsbild
des Architekten. Darstellung
und Vermittlung von Architektur
in der französischen Renaissance
–Petra Röthlisberger, Franz Scheibler
(1898–1960). Moderate Moderne
in der Schweiz
–Sebastian Stich, Pragmatischer
Städtebau 1930–1980 – Otto
Senn
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–Martin Tschanz, Von der Bauschule zum d-arch. Die Architektur an der eth Zürich 1855–
2010
–Lukas Zurﬂuh, Politische Architektur? Die strukturalistische
Konzeption der Schweizerischen
Landesausstellung Expo 64
Abgeschlossene Dissertationen
–Sascha Köhl, Das Rathaus in
den Niederlanden vom 15. bis
17. Jahrhundert
–Britta Olényi-von Husen, Hanns
Pellar (1886 – Wien – 1971).
Theatralisches Rokoko &
Märchen
Abgeschlossene Habilitation
–Dr. Lothar Schmitt, Spuren
der Gelehrsamkeit. Bilder und
Objekte von Humanisten

Andreas Tönnesmann

Teaching
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Lehre

Dissertation

Tobias Zervosen

Josef Kaiser, Kino International,
Berlin, ‒

Dissertation

Gregory Grämiger

Forschung

Research

Der Architektenberuf in der DDR
«Architektur ohne Architekten» – diese Schlagworte beschreiben treffend, wie die Architektur der Deutschen
Demokratischen Republik bis heute meist wahrgenommen
wird. Im Kontrast dazu fragt das Forschungsprojekt nach
Rolle und Bedeutung der Fachleute für die Architekturgeschichte der ddr. Es gilt zum einen, die politischen und
institutionellen Rahmenbedingungen des Architektenberufs zu beleuchten. Zum anderen werden aber auch die
Architekten als eigenständige Akteure ernst genommen.
Gefragt wird nach den Beweggründen, unter den Bedingungen des Staatssozialismus als Architekt tätig zu werden,
sowie nach den Charakteristika dieser Tätigkeit. Die Motivationen reichten von einer Begeisterung für den Sozialismus und damit einhergehenden architektonischstädtebaulichen Visionen über eigennützige Loyalität bis
hin zum Wunsch nach guter fachlicher Arbeit. Immer
wieder ging es nicht nur um die Erfüllung politischer Vorgaben, sondern auch um die Erarbeitung von Handlungsspielräumen und Möglichkeiten individueller Einﬂussnahme.
Insgesamt wird deutlich, dass der ofﬁziellen Propaganda einer blossen «Staatsarchitektur» durchaus das individuelle Handeln des Architekten an die Seite zu stellen
ist. Zudem werden auch Speziﬁka der ddr-Architektur
stärker sichtbar: von veränderten Entstehungszusammenhängen (Kollektive) und der damit verbundenen Wandlung (nicht Abschaffung) des Werkcharakters über eine
durchaus eigenständige Weiterarbeit am Projekt «Moderne»
bis hin zu eigenen Qualitäten im Bereich architektonischstädtebaulicher Gestaltung.

The Architectural Profession in the GDR
‘Architecture without architects’ – to a large extend this
phrase describes, how the architecture of the German
Democratic Republic is usually perceived today. In contrast, this research project examines the role and importance of architectural specialists in the gdr. This involves, on the one hand, the study of the political
guidelines and the institutional framework that were applied to the profession of an architect. On the other
hand, however, the architects themselves are also taken
seriously as independent agents. The motivations to
become an architect under the conditions of state socialism are investigated, as well as the characteristics of the
work they produced. Motivations ranged from an enthusiasm for socialism and its associated architectural and
urban planning visions, to self-interested loyalty to the
state, or to a simple desire to carry out high quality
professional work. Additionally, architects were concerned
not merely with carrying out political duties, but also
with obtaining avenues by which to exert individual inﬂuence.
Overall, it becomes clear that the ofﬁcial propaganda
about a pure ‘state architecture’ unquestionably needs
to be evaluated alongside individual architectural activities.
This also enables more in-depth elaboration on speciﬁc
characteristics of the gdr’s architecture – ranging from
changes in the way in which projects originated (collectives) and the associated transformation (although
not elimination) of the character of the work, to a quite
independent tradition of continued work on the project
of ‘Modernism,’ to original qualities in the ﬁeld of
architectural and urban-planning design.

Die Architektur wissenschaftlicher Sammlungen 1575–1700
Wissenschaftliche Sammlungen sind Schauplätze des
Wissens. Das Forschungsprojekt versteht deshalb die Architektur solcher Einrichtungen nicht als blosse Hülle,
sondern vielmehr als räumliche Gestaltung der Wissensbestände.
Sammlungsräume hatten stets zuerst praktische Aufgaben zu erfüllen. Die Exponate sollten gezeigt, zugleich aber auch vor Witterung, Feuer und Diebstahl
geschützt werden. Sammlungen mussten ausserdem
geordnet werden. Mit diesen Anforderungen gingen zudem theoretische Überlegungen einher, aktuelle Auffassungen von Wissen auf die räumliche Struktur einer
Sammlung anzuwenden. Es ist nicht verwunderlich,
dass der beschränkte Platz oder die starre Möblierung gebauter Sammlungsräume zu einem ständigen Konﬂikt
mit gedachten idealen Ordnungen führte.
Der Aufstieg der Naturwissenschaften in der frühen
Neuzeit zog die Errichtung speziﬁscher Bauten nach
sich. Zur Bibliothek als Wissensspeicher gesellten sich auf
empirische Forschung angelegte Sammlungsräume wie

The Architecture of Scientiﬁc Collections, 1575–1700
Scientiﬁc collections are showplaces for knowledge. The
research project therefore regards the architecture of
such institutions not merely as an envelope, but rather
as a spatial design for collections of knowledge.
Rooms designed for collections have always had to
meet practical requirements. The exhibits were to be
displayed, but also had to be protected from weather, ﬁre,

Universitätsbibliothek Leiden, 

and theft. Additionally, collections have to be arranged.
Such requirements are always accompanied by theoretical
considerations about the ways in which current views
of knowledge should be applied to the spatial arrangement
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botanische Gärten oder Naturalienkabinette, die gegenüber der in Büchern ﬁxierten Weltbeschreibung reale
Objekte darboten. Sie gingen deswegen eine enge räumliche Verbindung mit Bibliotheken ein. Die unterschiedlichen Typen von Sammlungsräumen ergänzten
sich nicht nur auf praktischer, sondern auch auf symbolischer Ebene.
Im Zentrum der Forschungsarbeit steht die detaillierte
Untersuchung der wissenschaftlichen Sammlungen
der Universität Leiden im Zeitraum von 1575 bis 1700.
Deren Sammlungsräume, Bibliothek, Botanischer
Garten, Anatomisches Theater und Kuriositätenkabinette,
werden im internationalen Kontext verankert.

Antonio Bova, Albergo dei Poveri,
Genua, ‒

teil des mittelalterlichen Sozialgeﬂechts, wurde ihre
Bedürftigkeit während der Zeit der Reformation und Aufklärung als moralisch anstössig und allenthalben sogar
als Bedrohung der Gemeinschaft wahrgenommen. Es gilt,
solchen Brüchen, aber auch Kontinuitäten im Verständnis
von Armut in der Architektur nachzuspüren.
Ambitionen und Ansprüche der jeweiligen Stifter
spiegeln sich ebenso in den Bauten für die Schwächsten
wider wie neueste medizinische, bautechnische oder
gesellschaftstheoretische Erkenntnisse und Ideale. Jener
dichten Verzahnung aus Bautypologien, sozialen Ansprüchen, Ambitionen und Wertvorstellungen in der
Genese einer Architektur der Armut und Fürsorge geht
die Untersuchung nach.

An Architectural History of Poverty
Poverty is a global problem that arises from speciﬁc social
conditions. In addition to a lack of food and shelter,
poverty can also mean a lack of the ability to participate
in society. The social signiﬁcance of poverty is also
subject to constant change.
Shaped by religious commandments to undertake
charitable work, countless charities have erected buildings
for the poorest members of society from the time of
ancient Antioch to that of contemporary Los Angeles. The
aim of this research project is to outline a framework
for an architectural history of poverty on both a geographical and historical scale, ranging from antiquity to
the present day. Whereas the poor were an integral
part of the societal structure of the Middle Ages, at the
time of the Reformation and Enlightenment their indigence was regarded as being morally offensive and even
a threat to the community. The purpose of this study
is to investigate not only ruptures, but also continuities
in the way in which poverty has been viewed by the
ﬁeld of architecture.
The buildings constructed for the weakest members
of society reﬂect the ambitions and claims of the various
benefactors, as well as the latest discoveries and ideals
in medicine, construction technique, and social theory.
The aim of this project is to investigate this closely
interwoven web of architectural typologies, social requirements, ambitions, and values in determining architecture
designed for the poor and with charitable intentions.
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Andreas Tönnesmann

Britta Hentschel

Eine Architekturgeschichte der Armut
Armut ist ein globales Problem und immer von den
jeweiligen sozialen Gegebenheiten abhängig. Neben dem
Mangel an Nahrung und Obdach kann Armut ebenso den Mangel an sozialer Teilhabe bedeuten. Auch der
Stellenwert der Armut in einer Gesellschaft unterliegt
stetem Wandel.
Geprägt durch das religiöse Gebot der Nächstenliebe
entstanden zwischen Antiochien und Los Angeles
zahlreiche Fürsorgebauten für die Ärmsten der Gesellschaft. Ziel des Forschungsprojekts ist es, in einem
örtlich wie zeitlich weit gefassten Rahmen von der Antike
bis zur Gegenwart eine Architekturgeschichte der Armut
zu entwerfen. Waren die Armen noch ein fester Bestand-
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Habilitation

of a collection. It is not surprising that limited space
and rigid furnishings in the buildings led to constant conﬂict with the ideal arrangements that had been conceived.
The rise of the natural sciences in the early modern
period led to the construction of speciﬁc building types.
The library as a store of knowledge was accompanied
by collection spaces designed for empirical research, which
displayed in contrast the descriptions of the world
recorded in books with the real objects to which they
referred. These collection spaces were therefore subject to a close spatial relationship with libraries. The
various types of collection space complemented each
other at both practical and symbolic levels.
The focus of this research project is on a detailed study
of collection spaces at the University of Leiden in the
period 1575–1700. The University’s library, botanic garden,
anatomy theatre, and cabinets of curiosities are placed
in an international context.

Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte

Chair of the History of Art
and Architecture
Professor
Dr. Philip Ursprung
Assistenz
Mathias Brühlmann
Dr. Dora Imhof
Michael Meyer
Sansath Saravanabavan
Sophie Savary
Berit Seidel
Dr. Martino Stierli
Samuele Tirendi
Dr. Mechtild Widrich
Hanjun Yi
Dr. Nina Zschocke
Forschung/ProDoc
Patrizia Keller
Nicola Müllerschön
Gabrielle Schaad
Dr. des. Sarah Schlachetzki
Yasmine Sinno
Administration
Sabine Sarwa

Von Herbstsemester 2011 an wird die Professur Ursprung
mit neuen Formen des Unterrichts experimentieren.
Ziel ist es, den Austausch zwischen Lehrenden, Studierenden und Gästen zu intensivieren und den Studierenden
Verantwortung dafür zu übertragen, was und wie sie
lernen wollen. Inhaltlich stehen Diskussionen zur aktuellen
Situation von Architektur und Kunst im Vordergrund.
Das Konzept greift explizit die partizipatorische Struktur
auf, die Lucius Burckhardt mit seinem legendären
Lehrcanapé von 1970 bis 1973 an der eth Zürich eingeführt hatte.
Das Lehrcanapé ist über zwei Semester angelegt. Im
Herbstsemester entwickeln die Studierenden in Arbeitsgruppen kompetitiv ein Konzept für Form und Struktur
der Veranstaltung. Im Frühjahrssemester wird das ausgewählte Konzept umgesetzt.

Professor Urspung and his team will begin experiments
with forms of instruction in the Autumn Semester 2011.
The goal is to intensify the exchange between teachers,
students and guests and to allow students to assume
responsibility for what and how they learn. With regard
to content, discussions about the current state of architecture and art play the leading role. The concept of the
Teaching Lounge takes up explicitly the participatory
structure that Lucius Burckhardt implemented at the eth
Zurich in 1970 to 1973 with his legendary Lehrcanapé.
The Teaching Lounge takes place over the course of
two semesters. In the Autumn Semester, students develop
a concept for the form and structure of the activities
in competitive working groups. In the Spring Semester,
the winning concept is implemented.
To complement an exhibition taking place at the gta
Institute in spring 2012, in the Autumn Semester we
will offer the seminar, ‘Industrialized Building in Switzerland: the Göhner Settlement.’ Within the frame of a
seminar week in October 2011, the students will be involved both in the architectural survey and documentation
of various Göhner settlements and in the concept and
design of the exhibition.

Vorlesungsplakat «Land Art»

Herbstsemester 2011
–Von Paxton bis Price, Vorlesung
Kunst- und Architekturgeschichte
III , Prof. Dr. Philip Ursprung
–Lehrcanapé – Nimm Platz!,
Professur Ursprung und Gäste
–Gordon Matta-Clark, Vorlesung
Kunst- und Architekturgeschichte V ,
Prof. Dr. Philip Ursprung
–Transparenz. Episoden des
Durchblicks in der Kunst und
Architektur, Seminar Kunstund Architekturgeschichte,
Dr. Martino Stierli /Dr. Mechtild
Widrich
–Haltung! Manifeste in Kunst,
Architektur und Design, Seminar,
Prof. Dr. Philip Ursprung /
Prof. Dr. h.c. Ruedi Baur
–Israel–Palästina, Seminarwoche 1,
Oktober 2011, Professur Ursprung
–Industrialisiertes Bauen
in der Schweiz: Die GöhnerSiedlungen, Seminarwoche 2,
Oktober 2011 (Blockseminar und
Wahlfach), Fabian Furter/
Patrick Schoeck-Ritchard

Seminar «Monumente und
Monumentalität»
Gestaltung Vorlesungsplakate:
Mathias Brühlmann

Im Hinblick auf eine Ausstellung am Institut gta im
Frühling 2012 wird im Herbstsemester das Seminar
«Industrialisiertes Bauen in der Schweiz: Die GöhnerSiedlungen» durchgeführt. Im Rahmen einer Seminarwoche
im Oktober 2011 werden die Studierenden sowohl bei
der Bauaufnahme und Dokumentation diverser GöhnerSiedlungen als auch bei Konzept und Gestaltung für
die Ausstellung mitwirken.
Frühjahrssemester 2011
–Von Fuller bis Faustino,
Vorlesung Kunst- und Architekturgeschichte IV , Prof. Dr. Philip
Ursprung
–Land Art, Vorlesung Kunst- und
Architekturgeschichte VI ,
Prof. Dr. Philip Ursprung
–Monumente und Monumentalität, Seminar Kunst- und
Architekturgeschichte, Dr. Martino
Stierli / Dr. Mechtild Widrich
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Philip Ursprung

Teaching Lounge –
Take a Seat!
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Vorlesungsplakat Kunst- und
Architekturgeschichte IV

Lehrcanapé –
Nimm Platz!

Philip Ursprung
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Das Oral History Archiv der zeitgenössischen Kunst wird
seit 2007 aufgebaut. In diesem Archiv werden für
die kunsthistorische Forschung und für die interessierte
Öffentlichkeit Interviews mit Protagonisten der Kunstwelt – Künstler, Kuratoren, Galeristen, Kritiker etc. – zur
Verfügung gestellt. Der Aufbau des Archivs erfolgt in
einer ersten Phase thematisch. 2007 wurden Interviews
zur Entstehung der Art Basel geführt, 2008 zur Kunst
in Zürich um 1980, 2009 zu den Anfängen der Videokunst
in der Schweiz, 2010 zur Geschichte der Kunstgeschichte
in der Schweiz, 2011 bis 2012 folgen Interviews zu
institutionellen Kristallisationsorten der Schweizer Kunst
der 1970er Jahre.
Das ProDoc Art & Science ist eine Zusammenarbeit
des Lehrstuhls mit den Kunsthistorischen Instituten
der Universitäten Bern (Prof. Bernd Nicolai), Fribourg
(Prof. Victor Stoichita), Genève (Prof. Dario Gamboni),
und dem Lehrstuhl für Medizingeschichte der Université de Lausanne (Prof. Vincent Barras). Das Programm
untersucht die Entwicklung des Wechselverhältnisses
zwischen Kunst und Wissenschaft seit der frühen Neuzeit
bis in das 21. Jahrhundert. 10 Promotionsstipendiatinnen
und -stipendiaten arbeiten zusammen mit weiteren
assoziierten Doktorierenden und Experten in 5 thematisch
gefassten Modulen: «Sciences neurologiques et art,

The Oral History Archive for Contemporary Art has been
built up since 2007. Its aim is to collect and make
available interviews with protagonists of the art world,
artists, curators, gallery owners, critics, etc., both to
researchers and to the general public. During this ﬁrst
phase, the archive is being developed thematically.
In 2007 the focus was on the foundation of the Art Basel
fair, in 2008 on art and politics in Zürich around 1980,
in 2009 on the beginnings of video art in Switzerland,
in 2010 on the history of art history in Switzerland, and
in 2011–2012, the focus will be on institutional crystallization of Swiss art in the 1970s.
The ProDoc Arts & Science is a collaboration of
our professorship with the art history institutes of the
Universities of Bern (Prof. Bernd Nicolai), Fribourg
(Prof. Victor Stoichita), Genève (Prof. Dario Gamboni), and
the Institute for the History of Medicine at the University of Lausanne (Prof. Vincent Barras). The ProDoc
program explores the development of the interdependence among arts and sciences from early modernity to the
21st century. Ten doctoral fellows and several associated
PhD students and experts work together in ﬁve thematic
modules: ‘Neuroscience and Art, 1880–1950’ (Lausanne);
‘Art and Anatomy’ (Fribourg); ‘Art and Psychology,
1880–1950’ (Genève); ‘Architecture, Space and Perception

Forschungsprojekte Schweizerischer Nationalfonds snf
–ProDoc Art & Science ii,
Leitung: Prof. Dr. Philip Ursprung,
gemeinsam mit Prof. Dr. Vincent
Barras (Lausanne), Prof. Dr. Dario
Gamboni (Genf), Prof. Dr. Bernd
Nicolai (Bern) und Prof. Dr. Victor
Stoichita (Fribourg), Koordination: Dr. Nina Zschocke,
‒
–Formation und Pluralisierung
nationalstaatlicher Kunstförderung in der Schweiz seit
1950: Wandel von Zugangsbedingungen, Märkten und symbolischer Wertproduktion,
Leitung: Prof. Dr. Jakob Tanner,
Universität Zürich, und
Prof. Dr. Philip Ursprung, Gioia
Dal Molin und Patrizia Keller,
‒

Weitere Forschungsprojekte
–Kristallisationsorte der
Schweizer Kunst der 1970er
Jahre: Aarau – Genf – Luzern,
Projektleitung: Dora Imhof,
zusammen mit Hochschule Luzern,
Departement Design & Kunst,
‒
–Mechtild Widrich, Andrei Pop,
Das Schöne und das Hässliche,
kritische Übersetzung von Karl
Rosenkranz, Ästhetik des
Hässlichen (), Publikation
(in Vorbereitung)
–Martino Stierli, Collage/Montage
in Architecture: Studies on
Architecture, Space, and Representation in the Age of Technical Reproducibility, Habilitationsprojekt
–Dora Imhof, Topograﬁe der
Sehnsucht. Künstlerische Inselutopien / Topography of Desire.
Island Utopias in Art, Habilitationsprojekt
Laufende Dissertationen unter
Leitung von Prof. Dr. Philip
Ursprung
–Marcel Bächtiger, Narratologie
des architektonischen Raumes.
Die Bedeutung von Jurij M.
Lotmans Raummodell für die
Architekturtheorie
–Anne Kockelkorn, The Social
Condenser: Les Espaces
d’Abraxas in Marne-la-Vallée als
das letzte Grand Ensemble der
Pariser Banlieue (1978–1983)
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Abgeschlossenes Forschungsprojekt
–ProDoc Art & Science, ‒

Abgeschlossene Dissertationen
2011
–Sarah Schlachetzki, Media Art
and Future Technologies: Art
at the Interface Between Lab
and Gallery, Universität Zürich,
Kunsthistorisches Institut
–Mark Staff Brandl,
Metaphor(m): Engaging a Theory of Central Trope in Art,
Universität Zürich, Kunsthistorisches Institut
Publikationen
–Dora Imhof, Sibylle Omlin (Hg.),
Interviews. Oral History in
Kunst und Kunstwissenschaft,
München: Silke Schreiber 
–Martino Stierli, Las Vegas
im Rückspiegel. Die Stadt in
Theorie, Fotograﬁe und Film,
Zürich: gta 
–Martino Stierli (Hg.), Venturis
Grand Tour. Zur Genealogie der
Postmoderne, Basel: Standpunkte
 (in Druck)
–Martino Stierli u. a. (Hg.),
archimaera.architektur.kultur.
kontext.online,
http://www.archimaera.de

–Martino Stierli, Andreas Beyer,
Ralf Simon (Hg.), Zwischen
Architektur und literarischer
Imagination (in Vorbereitung)
–Philip Ursprung, Kunst der
Gegenwart: 1960 bis heute,
München: C. H. Beck 
–Philip Ursprung u. a. (Hg.), Art
History on the Move:
Hommage an Kurt W. Forster,
Zürich: Diaphanes 
–Mechtild Widrich, Andrei Pop,
Ugliness. A Reconsideration,
Aufsatzsammlung (in Vorbereitung)
–Nina Zschocke, Anne von der
Heiden (Hg.), Autorität des
Wissens. Kunst- und Wissenschaftsgeschichte im Dialog,
Vorträge im Rahmen des Graduiertenkollegs Art & Science (in
Vorbereitung)

Rem Koolhaas & Bernard Tschumi.
A Conversation, ETH Zürich,
. Mai , moderiert von
Stephan Trüby, mit einer Einführung von Marc Angélil und
Philip Ursprung, organisiert von
der Professur Ursprung
Fotos: Berit Seidel

1880–1950» (Lausanne), «Art et anatomie» (Fribourg), «Art
et psychologie, 1880–1950» (Genève), «Architektur, Raum
und Wahrnehmung im industriellen Zeitalter» (Bern)
und «Architektur und Wissenschaft seit den 1960er Jahren»
(eth Zürich). Gemeinsam mit den Projektpartnern durchgeführte Kolloquien, Workshops und Tagungen setzen
sich mit den für das Themenfeld zentralen Begriffen und
theoretischen Fragestellungen auseinander und nehmen
die historischen wie aktuellen Bezugnahmen und Abgrenzungen, Aneignungen und Transformationen zwischen
«wissenschaftlichen», «nicht-wissenschaftlichen» und
«künstlerischen» Praktiken ins Visier.
Das Projekt stattet seine Kollegiatinnen und Kollegiaten
mit einem hohen Grad an methodischer Reﬂektiertheit
aus, indem es immer wieder nach den Grundlagen einer

in the Industrial Age’ (Bern), and ‘Architecture and
Science since 1960’ (eth Zurich). Jointly organized colloquia, workshops and conferences deal with the central
terms and theoretical concerns of the research areas and
interrogate historical and current discussions and classiﬁcations as well as appropriations between ‘scientiﬁc’,
‘non-scientiﬁc’ and ‘artistic’ practice.
The project provides its fellows with a high degree of
methodological reﬂection by inquiring into principles
of the alliance of art/architectural history and the history
of science and by advocating a debate about the broad
spectrum of theoretical methods and procedures within art
and science. In addition to supervision by participating
advisors, the program offers doctoral students an intensive
exchange with internationally renowned researchers.

Verknüpfung von Kunst-, Architektur- und Wissenschaftsgeschichte fragt und die Auseinandersetzung mit
einem breiten Spektrum theoretischer Ansätze und
kunst- und wissenschaftshistorischer Verfahren fördert.
Den Doktorierenden wird über die Betreuung durch
die Projektverantwortlichen hinaus ein intensiver Austausch
mit international namhaften Forschern ermöglicht.
Das Forschungsmodul der Professur für Kunst- und
Architekturgeschichte nimmt die Beziehungen zwischen
der Architektur und den Wissenschaften seit den 1960er
Jahren in den Blick. Beispiele für explizite Bezugnahmen der Architektur auf die Wissenschaft, die Übernahme
von Methoden, Verfahren, konkret: naturwissenschaftlichen Modellen, Computerprogrammen, Theorien und
Daten, aber auch scheinbare Parallelen zwischen den
Untersuchungsgegenständen der Wissenschaft und architektonischer Formsprache sowie zwischen den Strategien
und Handlungsweisen in den verschiedenen Disziplinen
werden mit Blick auf die gesellschaftlichen, ökologischen,
ökonomischen, militärischen und technologischen
Faktoren untersucht, die als Teil der sich dynamisch entwickelnden Globalisierungsprozesse den Rahmen und die
Möglichkeiten der jeweiligen architektonischen Projekte
sowie deren Vermittlung und Wirkung bestimmen.

The research module of the Chair of the History of Art
and Architecture takes on the relationship between
architecture and the sciences since the 1960s. Architectural
projects explicitly referencing the sciences, the adoption
of methods and procedures such as natural scientiﬁc
models, computer programs, theories and data will be explored. In the process, we hope to encourage reﬂection
on supposed parallels between scientiﬁc objects of investigations and the formal language of architecture, and
more broadly about strategies and modes of operation in
various disciplines in response to politics, ecology, economy, military and technological application, issues that
shape the framework and the possibilities of architectural
projects within the dynamics of globalization.
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Professur für Gebäudetechnik
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Professur für Architektur und
Bauprozess
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Assistenzprofessur für Architektur und
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Professur für Tragwerksentwurf
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Information und Dokumentation
für Bautechnik und Konstruktion
Dozent Ruedi Seiler

Information and Documentation
for Building Technologies

The design and construction of architecture has always
called on a collaborative exchange between the arts
and science disciplines. Present day concerns demand the
delivery of environmentally responsible, sustainable
buildings, under the strictest economic conditions. At the
same time, technologies have given rise to new demands,
the time-honored and previously insurmountable division
between simulation and actual implementation is rapidly
dissolving, and university and industry research platforms are scouting out new prospects. What challenges
lie ahead and what effect will they have on architectural
design and building processes?
The ita is focused on emerging trends: the proliferation of mass-custom design will soon be reality as a
result of the use of the ‘digital chain’, which merges design
and construction into one, seamless process. The implementation of digitally steered fabrication processes,
which link material and fabrication logics, has expanded construction options. The incorporation of building performance simulations into the design phase
enables the realization of emissions-free buildings with
low operating costs. In the realm of structural design,
a programmatic convergence of engineer (construction)
and architect (design) is evident. The building process
is beginning to transcend the traditional, additive process
of design – bid – construction – commission. Common
to all of these trends is a distinct architectural aesthetic.
As the author of digital data, the architect assumes
a pivotal role in contemporary design and building culture.
Today’s information technology, in contrast to the
mechanical technology once so commonplace and
limited in its scope of inﬂuence, has permeated all areas
to become an integral component of our daily existence.
In keeping with these transformations, the Institute
is proud to announce the enhancement of its team by
three certiﬁed specialists: Professors Fabio Gramazio
and Matthias Kohler, as well as Assistant Professor Arno
Schlüter. I cordially welcome all three to the team.
Prof. Sacha Menz
Head

Prof. Sacha Menz
Vorsteher
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In der Architektur vereinen seit jeher Entwurf und Konstruktion geistes- und naturwissenschaftliche Disziplinen.
Heute steht die Forderung nach ökologischem und
nachhaltigem Bauen unter strengen ökonomischen Bedingungen im Vordergrund. Gleichzeitig stellen Technologien neue Anforderungen, und die überlieferten, vormals unüberwindbaren Grenzen zwischen Simulation
und Wirklichkeit lösen sich auf, Forschungsplattformen
der Hochschulen und der Industrie sind auf der Suche.
Worin bestehen diese Anforderungen und inwiefern werden sie den Planungs- und Bauprozess in der Architektur
beeinﬂussen ?
Dazu fünf Antworten: Über den Einsatz der digitalen
Kette als Bindeglied zwischen Entwurf und Ausführung
wird das individualisierte Massenprodukt zur Realität. Die
Verkettung von Material und Produktionslogiken im
Sinn einer digital gesteuerten Fabrikation erweitert das konstruktive Spektrum. Gebäudesimulationen im Entwurfsprozess führen zu optimierten Gebäudesystemen mit
dem Ziel, emissionsfreie Gebäude mit niedrigen Betriebskosten zu realisieren. Der Tragwerksentwurf signalisiert
die programmatische Idee der Annäherung von Ingenieur
und Architekt, von Konstruktion und Entwurf. Der
Bauprozess wird die klassische additive Methode von
Planung, Ausschreibung und Ausführung überwinden.
Allen gemeinsam ist eine eigenständige architektonische
Ästhetik.
Als Autor digitaler Daten nimmt der Architekt eine
Schlüsselrolle in einer zeitgemässen Entwurfs- und
Baukultur ein. Anders als wir es noch von mechanischen
Technologien gewohnt waren, beschränkt sich die
heute allgegenwärtige Informationstechnologie nicht mehr
auf begrenzte Lebensbereiche, sie ist inzwischen eine
integrale Komponente unseres Handelns und Seins geworden.
In diesem Sinn hat sich das Institut für Technologie
in der Architektur seit seiner Neugründung 2009 weiter
verstärkt. Mit den beiden ordentlichen Professoren Fabio
Gramazio und Matthias Kohler sowie dem Assistenzprofessor Arno Schlüter sind drei ausgewiesene Fachkräfte
in Forschung und Lehre zu uns gestossen. Ich heisse
alle drei herzlich willkommen im Team.

Assistenzprofessur für
Tragkonstruktionen

Assistant Professorship of
Building Structure
Assistenzprofessor
Dr. Philippe Block
Dozent
Gianni Birindelli
Assistenz
Marcel Aubert
Valentina Cima
Lara Davis
Lorenz Lachauer
Matthias Rippmann
Dr. Tom Van Mele
Diederik Veenendaal

Lehre

Teaching

Tragwerksentwurf I und II
Die Kurse bieten eine Einführung in die Grundlagen des
Entwerfens und der Analyse von Tragwerken, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung eleganter und efﬁzienter Tragwerksformen durch die Anwendung graphischer Statikberechnung. Neben Kernübungen zu den Grundlagen
ermöglichen Entwurfsaufgaben den Studierenden ihr
erlerntes Wissen praktisch anzuwenden.

Structural Design I and II
Introduction to basic structural design and analysis,
emphasizing the development of elegant and efﬁcient
structural forms using graphic statics. Next to core
exercises in fundamentals, design challenges give the students a chance to apply, in a hands-on manner, what
they have learned in the course.

ETH iopia Urban Laboratory SommerSchool

ETH iopia Urban Laboratory SummerSchool

Hosted by the Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development E iABC at
Addis Ababa University, the summer school included one
week of theoretical lectures and two weeks of practical
teaching on the site of an ongoing, full-scale, vaulted prototype construction – the Sustainable Urban Dwelling
Unit sudu, a model for low-income housing constructed
with local materials and local labor. Working alongside

Philippe Block

Die vom Ethiopian Institute of Architecture, Building
Construction and City Development E iABC der Addis
Ababa University veranstaltete Sommerakademie umfasste eine Woche theoretischer Vorlesungen und zwei
Wochen praktischen Lernens auf der Baustelle anhand des massstäblichen Prototyps einer Gewölbekonstruktion, der nachhaltigen urbanen Wohneinheit sudu.

Seminar Week ‘Scaffolding to Structure’ Autumn Semester 2010
During the seminar week to Cambridge, England, students analyzed three of the primary methods of spanning
space with vaulted systems. The structural and constructional systems of British fan-vaults, Catalan thin-tile
vaults, and Mexican leaning brick vaults were studied
in depth.

Institut ITA Departement Architektur

Seminarwoche «Vom Gerüst zur Struktur» Herbstsemester 2010
Während der Seminarreise nach Cambridge, England,
analysierten die Studierenden drei grundlegende Techniken,
um einen Raum mit einem Gewölbe zu überspannen.
Tragsysteme in britischen Fächergewölben, katalanische
Gewölbe aus dünnen Ziegeln und mexikanische Backsteingewölbe wurden ausführlich untersucht.

Die Ausstellung der Ergebnisse der
Übung »Tragwerksentwurf» mit
150 Projekten löste interessante Diskussionen zwischen Studenten,
Klassenbetreuern und Gastkritikern
aus.

Unter dem Motto «Studenten kritisieren Studenten» wurden im Frühjahrssemester 2010 150 Strukturmodelle ausgestellt und unter allen
Studenten konstruktiv kritisiert
und besprochen.

Baustelle der Sommerakademie:
ETH- und E iABC -Studenten
bereiten das Fundament einer
Stampflehmwand vor.

Dieses Modell für sozialen Wohnungsbau wurde mit
Hilfe lokaler Materialien und Arbeitskräfte errichtet. An
der Seite äthiopischer Arbeiter und Studierender der
E iABC experimentierten die Architekturstudenten der eth
mit eigenen Gewölbeprototypen, wobei besonderes
Augenmerk auf die im Land herrschende Knappheit an
Baumaterial gelegt wurde. Die block Research Group
beaufsichtigte den Bau des sudu-Gewölbes und betreute
die teilnehmenden Studenten.
Zusammenarbeit mit der DFAB
Die Zusammenarbeit mit der Professur für Architektur und
Digitale Fabrikation dfab, Fabio Gramazio und Matthias
Kohler, während des Wahlfachkurses «Das sequentielle
Tragwerk ii» bot den Studierenden eine hervorragende
Lernumgebung, in der die Wechselwirkung von Form und
Tragwerk praktisch vermittelt werden konnte. Die Assistenzprofessur Philippe Block beteiligte sich massgeblich
an der Formﬁndung und der Tragwerksberechnung einer
temporären Installation im Aussenraum der eth Zürich.

Ergebnisse experimenteller Traglastversuche wurden im Wahlfach
«Das sequentielle Tragwerk II» in
Zusammenarbeit mit der Professur Gramazio/Kohler ausgewertet und entwurfsbegleitend
berücksichtigt.

Ethiopian day laborers and E iABC students, eth architecture students experimented in developing their own
vault prototypes, paying special attention to the severe
shortage of adequate building material in Ethiopia.
The block Research Group supervised the sudu vault
construction and led the student workshops.
Collaboration with DFAB
The collaboration with the Chair of Architecture and
Digital Fabrication dfab, Fabio Gramazio und Matthias
Kohler, during the elective course ‘The Sequential
Structure ii’ provided an excellent learning environment
for students to gain deeper, practical knowledge about
the relationship between form and structure. The teaching
team of Prof. Block provided support with the formﬁnding and structural analysis of a temporary installation
located outside of the eth Zurich.
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Research

Frei geformte Mauerwerksschalen
Durch neue Erkenntnisse im Bereich der Thrust Network
Analysis tna konnten massgeschneiderte computergestützte Werkzeuge entwickelt werden, die den kontrollierten Entwurf frei geformter Mauerwerksschalen ermöglichen. Diese neuartigen Schalenformen wurden mittels
massstäblicher Mauerwerksmodelle, die allein durch Reibung und Schwerkraft stehen, getestet.

Freeform Masonry
Thanks to new advances in Thrust Network Analysis tna,
tailored digital tools have been developed that allow
for the design of freeform masonry shells with a maximum
level of control. These novel shell geometries have been
structurally tested with scale masonry models, standing
only through gravity and friction.

Von der Formﬁndung zur Realisierung
Der digitale Entwurfsprozess von der Formﬁndung bis
zur Herstellung druckbeanspruchter Schalen und Gewölbe wurde mittels individuell entwickelter Plug-Ins für
bestehende cad-Programme durchgeführt. Die neuartige
und intuitive Formﬁndungsmethode umfasst eine direkte
visuelle Kontrolle der Kraftverteilung in Hinblick auf
die Form des Tragwerks und die relevanten Faktoren zur
Herstellung.
Digitale Stereotomie
Der Fokus des Forschungsprojekts liegt auf dem Verfahren
der Stereotomie und dessen Integration in digitale Prozesse zur Generierung individueller Volumenkörper für
komplexe Gewölbe. Für dieses Verfahren, der Aufteilung
grosser Blöcke in individuelle Volumenkörper, werden

From Form Finding to Fabrication
The digital design process – from form ﬁnding to fabrication – for compression-only masonry shells has been
fully implemented with existing cad software. The new,
intuitive form-ﬁnding approach provides direct visual
control of the internal stress ﬁeld in relation to the structural form and relevant fabrication constraints.
Digital Stereotomy
This research focuses on techniques of cutting threedimensional solids into particular shapes, or the respective
transition from traditional stereotomy to the digital
process of generating individual blocks for freeform
masonry-like vaults. For this purpose, relevant fabrication
constraints are taken into consideration for further
development of both the digital process and the fabrication setup.
Das Dachtragwerk der Kirche
Christ the King and St. Peter
wurde bereits 1950 mit textilen
Schalungselementen gefertigt.

Die Formﬁndung mittels TNA
erlaubt den Entwurf komplexer,
druckbeanspruchter Schalen
aus einzelnen Elementen, die
allein durch die Wirkung
von Druckkräften zusammengehalten werden.

Massstäbliche Tragwerksmodelle
dienen der weiterführenden Untersuchung des Tragverhaltens und
der geometrischen Anordnung der
einzelnen Elemente.

Kraftﬂuss und Herstellungsfaktoren berücksichtigt, die
wiederum den digitalen Prozess wie auch die Herstellungstechnik beeinﬂussen.
Rapid Prototyping zur statischen Untersuchung diskretisierter
Tragwerke
Für verschiedene Forschungsprojekte werden 3d-gedruckte
Gebäudemodelle auf Stabilität und Gleichgewichtsverhalten untersucht. Dafür wurde ein Prüftisch entwickelt,

Diagrammatische Darstellung des
schrittweisen Prozesses von der
Formﬁndung über die Materialisierung bis zur Herstellung frei geformter Steingewölbe

Rapid Prototyping for Structural Testing of Discrete Structures
For application in several research projects, the stability
and equilibrium behavior of 3d-printed structural
models are being explored. To this end, a testing table
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was developed to simulate as many varied forms of
distortion and loading conditions as possible (vertical,
horizontal, and tilting motions).

Angemessene Konstruktion (SUDU ; NEST own/BuraNEST )
Der Schwerpunkt der Erforschung «angemessener
Bautechniken» liegt auf der Entwicklung wirtschaftlich
und ökologisch nachhaltiger Konstruktionssysteme
in äusserst ressourcenarmen Regionen insbesondere in
ländlichen Gemeinden in Äthiopien. Die Prototypen
günstiger Mauerwerksbauten nutzen die Verfügbarkeit
lokaler Materialien und menschlicher Fertigkeiten
als Ressource, sind auf Wohnungsmangel und nötige
städtebauliche Dichte ausgerichtet, schaffen Arbeit
und verringern zugleich den Verbrauch an importierten
Materialien wie Stahl, Beton und Bauholz. Fragen des
Wissenstransfers, des Aufbaus von Kapazitäten und der
Akzeptanz neuer Konstruktionstechniken werden in
Hinblick auf eine langfristige Rentabilität kritisch analysiert.

Appropriate Construction (SUDU ; NEST own/BuraNEST )
This research in ‘appropriate building technologies’
focuses in the development of economically and environmentally sustainable earthen, constructional systems
in severely resource-constrained contexts, namely in isolated rural communities in Ethiopia. Low-cost masonry
prototypes capitalize on readily available local materials
and human skill resources, address housing shortages
and necessary urban density, and generate work while reducing the use of imported materials such as steel,
concrete and lumber. Concerns of skill transfer, capacitybuilding and acceptance of new construction techniques
are critically addressed for long-term viability.

Philippe Block

Historische Forschung zur Textilschalung
Textilschalungen sind Formen, die mittels eines textilen
Gewebes den frischgegossenen Beton tragen. Diese
Konstruktionstechnik erlaubt ein völlig neues Entwerfen

Historic Research on Fabric Formwork
Fabric formworks are fabric-derived molds for freshly
cast concrete. This method of construction allows a
radically new way of imagining and designing concrete
architecture. The determination of these forms is a
challenging computational process called form-ﬁnding.

Institut ITA Departement Architektur

auf dem möglichst viele unterschiedliche Zustände
der Verformung und Belastung simuliert werden können
(Vertikal-, Horizontal- und Kippbewegungen).

Das Teilversagen des Tragwerksmodells wurde durch asymmetrische
Belastung und Verschiebung der
Auflager verursacht.
Auf dem vollautomatischen Prüftisch werden Tragwerksmodelle auf
ihre Belastbarkeit getestet.

Bodensystem SUDU (Addis Abeba,
Äthiopien): Diese druckbeanspruchten Bodensysteme mit 11 cm
Dicke und 5,5 m Spannweite
für den Einsatz in zweistöckigen
Bauten können unter Verwendung lokaler Materialien dem Wohnungsmangel entgegenwirken.

von Betonarchitektur. Die Ermittlung der Formen,
die sogenannte Formﬁndung, ist eine mathematische
Herausforderung, die komplexe Lösungsverfahren
verlangt. Die Forschungen zur Formﬁndung mit Textilschalungen haben gezeigt, dass sich wirtschaftliche
und praktikable Lösungen für den Bau dünner Schalen
entwickeln lassen. Ausserdem ergaben Recherchen in
den Archiven der eth Bibliothek interessante, bisher
unbekannte Erkenntnisse über Textilschalungen im
20. Jahrhundert.

Initial research on formﬁnding with fabric formworks
has proven this technology to be an economic method
of constructing thin shells. Additionally, historical research in the archives of the eth library has revealed many
fabric-formed structures throughout the 20th century
that were previously unknown to the fabric formwork
academic community.
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Lehre

Die Professur für Bauphysik bietet Kurse an zu:
– Nachhaltige Baumaterialien
– Wärme, Luft und Feuchtetransport
– Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch, hohem
Komfort und guter Akustik
– Feuchte und Haltbarkeit: eine Einführung in Poromechanik
– Nachhaltige Städte: Energieefﬁzienz, Komfort und
Gesundheit.

Teaching

The Chair of Building Physics provides courses in:
– Sustainable building materials
– Heat, air and moisture retention in building materials,
building components, buildings and the built environment
– Low energy/emission buildings, comfort, acoustics,
lighting and ﬁre
– Moisture and durability: an introduction to poromechanics
–Sustainable cities: energy efﬁciency, comfort and health.

Master-Kurs: Bauphysik Städtebau
Gebäude beeinﬂussen das Aussenklima auf unterschiedliche Weise. Sie verändern das Windproﬁl und damit
den Windkomfort für Fussgänger. Ausserdem werden
durch die Gebäudeform auch Aussenluftqualität, thermischer Komfort und Energieverbrauch des Gebäudes

Jan Carmeliet
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Master Course: Urban Physics
Buildings create a microclimate within the urban environment, which affects not only the wind ﬂow ﬁeld,
and therefore the pedestrian wind comfort, but also
the outdoor air quality, pedestrian thermal comfort and
building energy demands. The Urban Physics course

Windgeschwindigkeitsmessungen
zum Windkomfort in Abhängigkeit von der Gebäudekonﬁguration
im Windtunnel an der EMPA
Professur für Bauphysik, 2010

bestimmt. Der Master-Kurs behandelt die verschiedenen
Einﬂüsse von Gebäudeform und Städtebau auf das
Stadtklima und umgekehrt. Zwei Workshops («Computational Fluid Dynamics» und «Windtunnel») bieten eine
praktische Veranschaulichung der Theorie.

deals with the various ways in which building and urban
design affects the urban climate and vice versa. The
course includes two practical workshops (computational
ﬂuid dynamics simulation and a wind tunnel test) where
the theory is applied in a practical manner.

Seminarwoche Herbstsemester 2010: Luft & Architektur
Die Seminarwoche behandelte verschiedene Aspekte der
Luft in der Architektur. Schwerpunkt waren luftdichte
Gebäudehüllen, Luft als strukturelles Element sowie Windkomfort im Städtebau. In Workshops wurden Theorie
und Praxis vermittelt, die Studierenden konnten selbst
Hand anlegen.

Seminar Week Autumn Semester 2010: Air & Architecture
In this seminar week, students learned aspects about the
relationship between air and architecture. The students
gained experience in how to make buildings airtight, how
to use air as a structural element and how to design
an urban environment with a high level of wind comfort.
The students were also introduced to theoretical and
practical aspects, which were applied in workshops.
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Forschung

Research

Nachhaltiger Städtebau und Gebäudeplanung
Weltweit existiert ein starker Trend zur Verstädterung. Die
Effekte städtischer Wärmeinseln, akzentuiert durch
globale Erwärmung, und wachsende Luftverschmutzung
können negativen Einﬂuss auf das Klima der Städte,
den Komfort und die Gesundheit der Menschen, aber
auch auf den Energieverbrauch unserer Gebäude und
Städte haben. Ein wichtiges Thema, das Stadtplaner, Ökonomen, Politiker und insbesondere Forscher beschäftigt,
ist die Frage, was Städte nachhaltig, verschmutzungsfrei
und gesund macht.
Dies verlangt innovative Konzepte zur urbanen
Mobilität, um Problemen wie wachsendem Verkehr und
Luftverschmutzung zu begegnen, sowie Werkzeuge für
die integrierte Modellierung intelligenter Städte auf allen
Ebenen der Planung und des Managements von Energieund Massenströmen.
Im grundlegenden Verständnis der Städtebauphysik besteht immer noch eine Lücke zwischen Klimatologen,
die Modelle für das zukünftige Wetter prognostizieren,
und Ingenieuren, die um höhere Energieefﬁzienz von
Gebäuden und Städten bemüht sind.

Sustainable Urban and Building Design
There is a strong global trend towards urbanization. The
effects of urban heat islands, accentuated by global
warming and pollutant dispersion, may have detrimental
impacts on the urban climate, human comfort and
health, but also on the energy use of our buildings and
cities. A major question driving urban planners, economists, policy makers, and in particular researchers, goes
to the heart of what makes a city sustainable, pollution
free and healthy.
This necessitates innovative concepts of urban mobility
to face increased trafﬁc and pollution, and the development of an integrated set of urban modelling tools for the
planning and management of energy and mass ﬂows
in smart cities throughout all urban scales. In the fundamental understanding of urban physics we are still faced
with a gap between climatologists predicting future
weather patterns and building engineers striving to make
buildings and cities more energy-efﬁcient.

Energie
Ein signiﬁkanter Teil des weltweiten Energieverbrauchs
wird für das Heizen und Kühlen von Gebäuden verwendet. Heute leben über 50 % der Weltbevölkerung in
urbanen Gebieten. Dieses Verhältnis wird in den kom-

Energy
A signiﬁcant part of the world’s energy consumption is
used for the heating and cooling of buildings. Today,
about 50 % of the population lives in urban areas. This
proportion will rise to 70 % in the next 40 years. Minimizing the energy demand of buildings in urban areas
thus has great energy-saving potential. The energy demand
is inﬂuenced by the convective heat ﬂux at the building

Studie zum Windkomfort eines
Hochhausprojekts im historischen
Hafen von Antwerpen. Das
Geschwindigkeitsfeld auf Passantenniveau zeigt die Bedeutung von
Eckströmungen um Gebäude.

menden 40 Jahren auf 70 % ansteigen. Das Minimieren
des Gebäudeenergiebedarfs in Städten hat grosses Einsparpotenzial. Dieser Energiebedarf ist durch den konvektiven Wärmeﬂuss an Gebäudehüllen und somit vom
Strömungsfeld um die Gebäude beeinﬂusst. Wir beurteilen
den Einﬂuss des urbanen Mikroklimas auf den Gebäudeenergiebedarf. Ebenso wird die Wirkung natürlicher
und mechanischer Lüftungssysteme in Bezug auf Luftwechselrate und Energieverbrauch geprüft.
Komfort
Wir entwickeln Massnahmen, um Aussenkomfort in verschiedenen physikalischen Massstäben zu bemessen.
Wir können Windkomfort (und Nichtkomfort) für Fussgänger in der Grössenordnung von Stadtvierteln beur-

façades and therefore by the ﬂow ﬁeld around the building. We assess the impact of the urban microclimate on
the energy demand of buildings. The efﬁciency of natural
and forced ventilation systems is also evaluated in terms
of the air exchange rate and the energy consumption.
Comfort
We develop measures to appraise outdoor comfort at
different physical scales. We can judge pedestrian wind
(dis)comfort at the scale of a city quarter. Wind comfort
can also be evaluated at the scale of individual buildings,
e.g. on the balconies of high-rise buildings or in pedestrian passages.
Health
We investigate transport of active and passive scalars in
the urban environment.
Pollutant spread is different in free ﬁeld conditions,
versus in the presence of even a single building. In
urbanized areas, pollutant dispersion behaviour is extremely
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teilen. Windkomfort kann ebenfalls im Massstab einzelner
Gebäude, beispielsweise auf Balkonen von Hochhäusern
oder in Fussgängerpassagen, bewertet werden.

complex. Predictions should be based on computational
ﬂuid dynamics cfd studies or wind tunnel measurements. We study the inﬂuence of turbulent ﬂuctuations on dispersion.

Jan Carmeliet
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Gesundheit
Wir erforschen den Transport aktiver und passiver Skalare A Synergetic Approach to Urban Physics
im urbanen Umfeld.
– Measure: In our 26 m long atmospheric boundary layer
Die Ausbreitung von Schadstoffen ist, im Gegensatz
wind tunnel, so called models of generic urban conzum offenen Feld und um einzelne Gebäude, im urbanen
ﬁgurations can be tested. The tunnel is equipped with a
Kontext hochkomplex. Vorhersagen sollten deshalb auf
time-resolved stereoscopic particle imaging velocimetry
cfd-Simulationen oder Windtunnel-Messungen beruhen.
piv system, allowing the study of instantaneous turbulent
Wir studieren den Einﬂuss turbulenter Fluktuationen auf
ﬂow structures.
die Ausbreitung von Schadstoffen.
– Simulate: We perform detailed, time-resolved numerical
simulations of ﬂow, transport and dispersion around
Eine synergetische Annäherung an die Städtebauphysik
isolated buildings, building clusters, neighbourhoods
– Messen: In unserem 26 Meter langen Windtunnel mit
and urban quarters.
atmosphärischen Grenzschichten können massstäbliche

Numerische Simulation des Strömungsfelds um einen Stadtteil zur
Beurteilung des Windkomforts

Visualisierung des Strömungsfelds
um ein Gebäude mit Hilfe
eines Lasers im Windkanal der
ETH Zürich /EMPA . Wesentliche Turbulenzen, die das umgebende Mikroklima und die
Beseitigung von Schadstoffen beeinﬂussen, sind zu beobachten.

Der Windtunnel der ETH Zürich /
EMPA in Betrieb. Er ermöglicht
Messungen von Windströmung an
Gebäuden und in Strassenschluchten
durch zeitaufgelöste PIV .

Modelle typischer städtebaulicher Konﬁgurationen
– Discover: We deepen our understanding of the urban
getestet werden. Der Tunnel ist mit einer zeitaufgelösten
microclimate by combining advanced measurement
Partikel-Geschwindigkeitsmessung piv ausgerüstet,
techniques, with powerful simulation tools. The urban
mit der zeitgenaue turbulente Strömungsstrukturen
microclimate is the link between the global climate
studiert werden können.
and the building itself. It greatly affects the building
– Simulieren: Wir führen detaillierte zeitaufgelöste numeenergy demand, and the comfort and health of the
rische Simulationen von Strömung, Transport und Auspeople residing in the urban space. Insight herein can
breitung an freistehenden Gebäuden, Gebäudegruppen
therefore lead to better urban and building design.
und Stadtvierteln durch.
– Entdecken: Wir vertiefen unser Verständnis des städtischen
Mikroklimas durch die Kombination fortschrittlicher
Messtechniken mit potenten Simulationswerkzeugen. Das
urbane Mikroklima ist das Bindeglied zwischen globalem
Klima und dem Gebäude selbst. Es beeinﬂusst den
Energiebedarf sowie Komfort und Gesundheit der Stadtbewohner erheblich. Besserer Einblick kann so besseren
Städtebau und bessere Gebäudeplanung bewirken.
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Das Wahlfach beleuchtete die Potentiale additiver digitaler
Fabrikation komplexer Tragwerkssysteme aus Holz.
Die Studierenden waren aufgefordert, raumbildende parametrische Tragsysteme zu entwerfen. Handelsübliche
Holzlatten wurden individuell abgelängt und durch
einen Industrieroboter mit hoher Präzision platziert und
verklebt. Durch eine regelbasierte Beschreibung des konstruktiven Systems konnte auf individuelle Anforderungen
des Tragwerks reagiert werden. Die Ausgestaltung des
Tragwerks beeinﬂusste direkt die räumlichen Qualitäten
und die Lichtstimmung im Innenraum. So entstanden
differenzierte Systeme, die sowohl strukturelle als auch
räumliche und formale Kriterien in einer Struktur vereinen.
Die Erkenntnisse des Wahlfachs wurden im Rahmen
eines vierwöchigen Workshops weiterentwickelt zu
einer begehbaren Installation zur Verschattung einer stark
sonnenexponierten Terrasse auf dem Gelände der eth
Zürich. Das Studium von Hängekettenmodellen und deren
digitale Simulation bildeten die Grundlage zur iterativen
Formﬁndung der Struktur. Das parametrische Tragwerkssystem passte sich den statischen Anforderungen vor
Ort durch eine graduelle Änderung der statisch wirksamen
Höhe an. Durch eine zusätzliche Verdrehung und variable
Längen der Latten konnte auf die lokale Sonneneinstrahlung reagiert und die Verschattungswirkung gezielt
gesteuert werden. Der Kurs wurde in Zusammenarbeit
mit der block Research Group – Assistenzprofessur für
Tragkonstruktion Philippe Block durchgeführt.

This elective course explored the potentials of additive
digital fabrication in complex, wooden structural systems.
The students designed spatial parametric structural
systems in which individual wooden slats were cut to size,
assembled, and glued by a robotic fabrication unit.
A rule-based structuring of the assembly process allowed
for the adaption of the structural system to local requirements. The design of this framework directly tailored
the spatial qualities and light conditions within the interior
space of the structures. This resulted in locally differentiated systems, taking into account structural requirements, as well as spatial and formal aspects of the
design.
The ﬁndings of the course were developed further in
a four-week workshop. The students were challenged
to design, fabricate, and install a temporary timber pavilion in order to shade a sun-exposed terrace at the
eth Zurich. The study of hanging chain models and their
simultaneous simulation with digital tools provided
the base for an iterative form-ﬁnding process. The parametric framework adapted to structural requirements
with gradual change in effective depth. The additional
rotation and variation of slat lengths was driven by
local solar radiation and allowed for speciﬁc control of
the shadowing effect of the structure. The course
was conducted in collaboration with the block Research
Group – Assistant Professorship of Building Structure
Philippe Block.

Jonas Epper, Benz Hubler,
Jessica Knobloch, Matthew Huber,
Teresa McWalters, Maria
Vrontissi
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The Sequential Structure
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Das sequentielle Tragwerk

Fabio Gramazio, Matthias Kohler
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Die Verzahnung

The Interlocking

Die Fügung von Elementen und Bauteilen nimmt eine
wichtige Rolle im Bauprozess ein und beeinﬂusst
massgeblich sowohl konstruktive als auch gestalterische
Aspekte des Bauens. Das Wahlfach beschäftigte sich
mit differenzierten Verzahnungs- und Verbindungslogiken
geometrisch individuell geformter Module in Verbindung mit digitalen Fabrikationsmethoden. Die Studierenden waren aufgefordert, Methoden und Strategien der
Fügung anhand regelbasierter Entwurfssysteme zu untersuchen. Die Herstellung der Modul-Prototypen aus
eps-Schaum erfolgte in einem robotergestützten Schneideprozess mittels eines Heissdrahts. In einem anschliessenden vierwöchigen Workshop recherchierten die Studierenden historische Beispiele für Gewölbekonstruktionen.
Der Fokus richtete sich auf Fügungsstrategien zur Ausbildung ﬂacher Deckenkonstruktionen aus kleinteiligen
Modulen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
wurden durch drei experimentelle Deckenaufbauten mit
einer Spannweite von bis zu 3 Metern veriﬁziert.
Der wechselseitigen Beziehung konstruktiver Logiken und
gestalterischer Spielräume kam in dieser Analyse eine
zentrale Rolle zu.

Joining techniques of building elements and components
play a decisive role in the construction process, significantly inﬂuencing both building design and fabrication.
This elective course dealt with the potentials of differentiated interlocking systems in conjunction with digital
fabrication methods. The students were challenged
to examine joining techniques using rule-based design
strategies. Prototypes were fabricated in eps foam
using a hot-wire cutting technique with an industrial robot
arm. The elective course was followed by a four-week
workshop in which the students researched historical
examples of vaulted structures. Their studies focused on
the deﬁnition of additive design strategies to form ﬂat
ceiling structures from small-scale modules. In this process, a central emphasis was placed on the mutual
relationship between constructive logic and design parameters. The ﬁndings of the research resulted in three
experimental ceiling structures with spans of up to three
meters.

Peter Heckeroth, Annina Strebel

Aurel Martin, Guillaume Othenin
Girard

Robotergestützter Schneideprozess
mittels eines Heissdrahts
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TailorCrete
«TailorCrete» vereint innerhalb eines vierjährigen Forschungprojekts das Wissen und Können von Architekten,
Designern, Betontechnikern, Bauingenieuren und
Robotik-Spezialisten mit der Praxiserfahrung führender
Industriepartner aus dem Baugewerbe. Die Forschungsergebnisse werden durch Laborversuche sowie durch 1:1Prototypen und komplette experimentelle Gebäude
getestet und ausgewertet. «TailorCrete» wird unterstützt
durch das «Siebte Rahmenprogramm für Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration» rp7 der
Europäischen Gemeinschaft. Mit dem Ziel, die Herstellung von Freiform-Betonbauwerken radikal zu vereinfachen, werden 14 Partner eine Vielzahl innovativer
Techniken entwickeln, die sowohl digitale Entwurfs- und
Fabrikationswerkzeuge als auch Schalungsmethoden
und Bewehrungssysteme umfassen. Die Professur für Architektur und Digitale Fabrikation ist in diesem Projekt
verantwortlich für die Entwicklung einer wiederverwendbaren Betonschalung und ein Softwarepaket bestehend

TailorCrete
‘TailorCrete’ combines the knowledge and resources of
architects, designers, concrete specialists, civil and
structural engineers, and robot experts with the practical
experiences of key players in the construction sector
in a four-year, collaborative research project. It will
involve the intensive testing and validation of results at
the level of laboratory work and in full-scale prototypes
and demonstrations in experimental buildings. ‘TailorCrete’ is funded by a grant from the European Union’s
fp-7 research program. 14 academic and industrial
partners will develop a set of new technologies including
digital design and fabrication tools, formwork, and
reinforcement systems geared toward radically change of
the way in which concrete is currently produced and
used. Within the scope of this research, the Chair of
Architecture and Digital Fabrication will develop reusable,
on-site concrete formwork, as well as digital design and
fabrication tools that will make TailorCrete technologies
available throughout design, planning, and fabrication.

Digitales Echtzeit-Entwurfswerkzeug,
das den Architekten beim Entwurf
unterstützt

Neue ﬂexible Kompositematerialien
für die Herstellung wiederverwertbarer Freiform-Schalungen

aus digitalen Entwurfs- und Fabrikationswerkzeugen, das
alle TailorCrete-Herstellungstechniken vom Entwurf bis
zur Planung und Ausführung integriert.
Designers Saturday 2011 – Magic Garden
«Magic Garden» ist eine Rauminstallation, die im Rahmen
der Ausstellung am Designers Saturday 2010 in Langenthal umgesetzt wurde. Eine raumgreifende, zusammenhängende Bogenstruktur aus 1022 geometrisch differenzierten Styropormodulen bildet einen erlebbaren Raum
für die Exponate der Studierenden des Instituts Industrial
Design der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die individuell geschnittenen Styropormodule werden in einem
nicht standardisierten Fabrikationsprozess mittels eines
Industrieroboters und einer Heissdrahtmaschine gefertigt
und im Anschluss manuell zusammengefügt.
Die Geometrie der Bogenstruktur basiert auf einem
digital simulierten Hängekettenmodell, das einen
optimalen Kräfteverlauf innerhalb der Struktur garantiert.
Erst dadurch wird die ﬁligrane Ausgestaltung der einzelnen
Bogen plan- und umsetzbar. Die Styropormodule werden spiralförmig entlang der einzelnen Bogen aufgereiht.
Eine konstruktive Verzahnung der Module verhilft
zu höherer Stabilität der Gesamtstruktur und erlaubt die
präzise manuelle Positionierung jedes einzelnen Moduls
ohne weitere technische Hilfsmittel.
Die Grundlagen des Entwurfs wurden in einem Workshop der Smart Geometry Conference 2010 in Barcelona
erarbeitet und für dieses Projekt erstmals in grösserem
Massstab angewandt.

Designers Saturday 2011 – Magic Garden
‘Magic Garden’ is a spatial installation realized for the
exhibition at the Designers Saturday 2011 in Langenthal.
Composed of an expansive structure of connected
arches consisting of 1022 unique polystyrene modules, the
installation encloses an exhibition space for the prototypes
of design students from the Fachhochschule Nordwestschweiz. Each polystyrene module is individually cut
through a non-standard fabrication process, using an
industrial robot and foam cutter, and assembled manually.
The geometry of the arch-structure is based on a
digitally simulated hanging chain model, which optimizes
force ﬂow within the structure and enables the speciﬁc
design of each individual arch. The polystyrene modules
spiral along the single arches. The structural interlocking
of the unique modules supports the stability of the
overall structure and allows the precise manual placement
of each module without any further technical support.
The concept of the design was initially developed
during a workshop at the Smart Geometry Conference
2010 in Barcelona. The ‘Magic Garden’ is the ﬁrst to
apply the concept at a larger scale.
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Numerical Sculpture I
Die Professur für caad erforscht aktuelle Entwicklungen
im Bereich Informationstechnologie und Digitale Fabrikation. In diesem Kurs erkundeten die Studierenden prozedurale Ansätze zur Formﬁndung. Nicht die Objekte
selbst wurden entworfen, sondern die Prozesse, durch die
die Objekte erzeugt wurden.
Komplexität war nicht mehr ein Hindernis, das es zu
überwunden galt, sondern wurde zur gewünschten
Qualität. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Möglichkeit des generativen Einsatzes von SubdivisionProzessen gelegt, vor allem in der Generierung von Ornamenten. Am Ende produzierten die Studierenden
Varianten ihrer generierten Objekte aus Pappe mit Hilfe
des Lasercutters.

Numerical Sculpture I
The Chair of caad focuses on research of recent developments in the ﬁeld of information technology and
digital fabrication. In this course, students explored procedural approaches to generating form. The goal was
not to design objects themselves, but, instead, to design
the processes through which the objects were then generated. Complexity was no longer viewed as an obstacle to
be eliminated, but was instead seen as a desirable quality.
Special focus was placed on the generative possibilities
of subdivision processes – speciﬁcally the design of ornament. At the completion of the course, students built
variants of their generated objects as layered models using
cardboard and the laser-cutter.

Assistent
Michael Hansmeyer
[Hovestadt_001Column.tif]
Erster Säulen-Prototyp, Design und Fabrikation.
Florian Hartmann und Jan Waser

Fine Physical Computing
As technology scouts in the ﬁeld of caad we continually
search for new technologies, methods, and the next
possible advances of information technology in order to
enhance architectural production. 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.
Why not construct electronic projects just like
Lego bricks? The open-source platform Arduino and its
community have made the programming much easier
than ever before. Surely we need some elixir on the side

Erster Säulen-Prototyp, Design und
Fabrikation
Florian Hartmann und Jan Waser

Assistent

Christoph Wartmann

Fine 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. Mit dem OpenSource-Konzept des «Physical Computing», dem Experimentieren mit Sensoren und Aktoren, gepaart mit
der Distribution der Informationen über selbstorganisierende drahtlose Funk-Netzwerke, sind wir in der
Lage schnell Prototypen und Regelkreise aufzubauen
sowie Thesen im Bereich der caad-Forschung und
auch der Lehre zu überprüfen.
Wie wäre es, elektronische Produkte wie Legosteine
zusammenzubauen? Die Open-Source-Plattform Arduino
und seine Community haben den Zugang zum Programmieren von «Physical Computing» stark vereinfacht.
Trotzdem brauchen wir noch ein Zaubermittel auf
der Hardware-Seite: Durch den Einsatz von Electronic
Bricks können Arduino-kompatible Boards einfach mit
verschiedenen digitalen, analogen und i2c / uart-Schnittstellen verbunden werden. Diese Verbindungen sind
auf Erweiterungsbausteine wie Potentiometer, Sensoren,
Motoren oder Schalter vorbereitet: einfach plug and
play!

of hardware. It is easy to connect Arduino compatible
boards with various digital, analog, and i2c / uart interfaces through the use of electronic building blocks.
These connections are designed for extension modules
such as potentiometers, sensors, relays, or even buttons:
just plug and play!
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ShapeShift
Manuel Kretzers Forschung an der Professur für caad
befasst sich mit der Kombination von «Smart Materials»
mit sogenannten Dünnﬁlm-Strukturen und den daraus
resultierenden ästhetischen und visuellen Qualitäten für
den architektonischen Kontext.
«ShapeShift» von Edyta Augustynowicz, Soﬁa
Georgakopulou, Dino Rossi and Stefanie Sixt (betreut
durch Manuel Kretzer) ist eine kinetische Installation,
die mit einer neuen Materialität für eine zukünftige Architektur experimentiert. Das Projekt untersucht die mögliche Anwendung elektroaktiver Polymere eap im architektonischen Kontext. Das ultraleichte, ﬂexible Material
kann ohne den Einsatz mechanischer Aktoren seinen
Formzustand verändern. Durch die Nutzung und Verbindung dieser Qualitäten in struktureller, ästhetischer
und formgebender Hinsicht eröffnen eap eine neue Be-

ShapeShift
The research of Manuel Kretzer at the Chair for caad
focuses on the combination of ‘smart materials’ with
so-called ‘thin ﬁlm’ and lightweight assemblies, and their
resulting aesthetic and visual qualities in an architectural
context.
The 2010 thesis project ‘ShapeShift’ by Edyta
Augustynowicz, Soﬁa Georgakopulou, Dino Rossi, and
Stefanie Sixt is an experiment in the future possibilities
of architectural materialization. It explores the potential
application of electro-active polymer eap at an architectural scale. eap offers a new relationship to built space
through its unique combination of qualities. It is an
ultra-lightweight, ﬂexible material, which is able to change
shape without the need for mechanical actuators. As
a collaboration between the Chair for Computer-Aided
Architectural Design, the eth Zurich, and the Swiss
Federal Laboratories for Materials Science and Technology
empa, ‘ShapeShift’ bridges the gaps between advanced
techniques in architectural design/fabrication and material
science, and seeks to further academic research towards
real world application.

Ludger Hovestadt
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Manuel Kretzer

Forschung

ziehung zum gebauten Raum. Als gemeinsames Projekt
der Professur für caad und der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt empa verbindet
«ShapeShift» computerunterstützte Fabrikations- und
Designmethoden mit innovativer Materialforschung und
setzt akademische Inhalte in einen realen Kontext.
Metalithikum-Klausuren
Zweimal jährlich veranstaltet das Laboratorium für Angewandte Virtualität der Professur caad Klausuren in der
Bibliothek Stiftung Werner Oechslin in Einsiedeln, zu
denen jeweils eine kleine Zahl an Referenten und Gästen
aus unterschiedlichen Fachbereichen eingeladen wird.
Wir möchten mit diesen Klausuren in Gespräche über ein
architektonisches Denken kommen, das auf Augenhöhe mit dem Potential und der operativen Performanz
der Informationstechnik steht. Die Klausuren nehmen
jeweils speziﬁsche technologische Entwicklungen zum Aus-

Metalithikum Workshops
Twice a year, the laboratory for applied virtuality at the
caad Chair organizes intensive workshops in the
Werner Oechslin Library Foundation in Einsiedeln. These
workshops bring together distinguished personalities
from a broad range of ﬁelds related to architecture and
technology. In these meetings, we seek to approach
architectural thought at level with both the potential and
operative performance power of information technologies. Each workshop takes a speciﬁc technological
development as a starting point for the exploration
of speciﬁc socio-economic dynamics from an architectural
perspective. The lectures and excerpts from the workshop’s discussions are to be published by Birkhäuser –
Volume 1 is scheduled for August 2011, and Volume 2 for
January 2012.
Workshop #1. ‘Printed Physics’
The ﬁrst workshop was held from May 12–14th, 2010. It
looked at the representation of technological developments with which the physical characteristics of materials

Solarzellen aus der Druckerpresse
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Klausur #2. «Domesticating Symbols»
Die zweite Klausur wurde vom 14. bis 16. November 2010
veranstaltet. Sie befasste sich mit den zunehmenden
praktischen Erfolgen der digitalen Kodierung jeglicher forPeter Greenaway
The Draugthsman’s Contract
1982

Workshop #2. ‘Domesticating Symbols’
The second workshop was held from November 14–16th,
2010. With increasing practical success, it is possible
to encode formal descriptions of any kind into digital
sequences and chains. Numerical Control Systems is
the key term here, and cad /cam processes are merely examples from within architecture itself. In this realm
of development, we can observe not only combinatorial
experiments of all sorts, but also an entropic dissolution
of symbolic structures and of the levels of differentiation
that have been reﬁned and varied over centuries,
millennia even. The main interest of this workshop was to
discuss various approaches to the possible cultivation
of code – the possibility or impossibility of conceiving
code as a kind of electronic-informational substrate
that we could learn to cultivate, differentiate, and domesticate.
With contributions by Vera Bühlmann, Christian
Doelker, Ludger Hovestadt, Ludwig Jäger, Marcel
Alexander Niggli, Werner Oechslin, Georg Christoph
Tholen.

malisierbarer Beschreibung, wodurch die Dinge symbolisch handhabbar werden. cad /cam sind die entsprechenden Verfahren dazu in der Architektur. Mit diesen
neuen Möglichkeiten einher geht nun auch eine entropische Zersetzung der symbolischen Strukturen in ihrer
historischen Differenziertheit. Im Zentrum der Klausur
stand die Erörterung verschiedener Ansätze dazu,
ob und wie sich jenes elektrisch-informatorische Substrat,
dieser Strom an Potentialität, der sich im Code verkörpert, auch selbst bewirtschaften, kultivieren und im
Ertrag differenzieren lässt.
Mit Referaten von Vera Bühlmann, Christian Doelker,
Ludger Hovestadt, Ludwig Jäger, Marcel Alexander Niggli,
Werner Oechslin, Georg Christoph Tholen.
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Klausur #1. «Printed Physics»
Die erste Klausur wurde vom 12. bis 14. Mai 2010 veranstaltet. Sie nahm die Darstellung jener technologischen
Entwicklungen in den Blick, mit denen Materialien
in ihren physikalischen Eigenschaften formal analysiert,
technologisch konstruiert und (bio-)chemisch synthetisiert werden können; solche Materialien werden zudem –
und das bringt der Titel zum Ausdruck – mittlerweile
ganz entsprechend herkömmlichen Druckerzeugnissen
auch industriell produziert und verteilt. Es ist nicht
übertrieben, diesbezüglich von einer Print-Revolution zu
sprechen; anders als zu Gutenbergs Zeiten sind die
Druckprodukte allerdings nicht darstellend, sondern
direkt funktional-operabel.
Mit Referaten von Hans-Dieter Bahr, Vera Bühlmann,
Helmut Geisert, Ludger Hovestadt, Werner Oechslin,
Klaus Wassermann.

can be formally analyzed, technologically constructed,
and (bio-)chemically synthesized, and which – hence the
wording in the title – are currently being industrially
produced and distributed. It is no exaggeration to call this
a printing revolution, though unlike in Gutenberg’s
day, that which is produced today is not just printed text,
but a more directly, functional object.
With contributions by Hans-Dieter Bahr, Vera Bühlmann, Helmut Geisert, Ludger Hovestadt, Werner
Oechslin, Klaus Wassermann.
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gangspunkt, um aus architektonischer Perspektive deren
gesellschaftlich-ökonomischer Dynamik nachzuspüren.
Die Referate sowie Auszüge aus den Gesprächen werden
in englischer Sprache bei Birkhäuser verlegt: Band 1 ist
im August 2011, Band 2 im Januar 2012 geplant.
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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
leiten, formale mit funktionalen Aspekten zu verbinden
und ihr Werk auf Nachhaltigkeit zu prüfen.

Course of Lectures ‘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 the physical correlations between the building/exterior/environmental systems
– 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 + Architecture’ the integration of innovative, sustainable building systems and
their attendant architectural design, construction and
performance.
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
about one third of the material from architectural
lectures and are supplemented by structural engineering
topics such as:
– Integrative planning of stabilising structural members,
taking technical installations into account
Vorlesung der Bauingenieure
– Integrating engineering cavities in load-bearing systems
Die Vorlesung richtet sich an Bauingenieurinnen und
Bauingenieure im 8. Semester (seit Sommersemester 2007). – Combining several functions in individual structural
members (e.g. supporting outer walls in panel walls with
Rund ein Drittel des Materials wird von den Vorlesungood heat insulation).
gen für die Architekt(inn)en übernommen und durch speziﬁsche Themen der Technik im Zusammenhang mit der
Tragwerksplanung ergänzt, unter anderem durch
– Integrative Planung stabilisierender Bauteile unter
Berücksichtigung technischer Installationen
– 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 «Installationen I + II»
Die Vorlesung richtet sich an Architektinnen und Architekten im 5./6. Semester. Ziel der Ausbildung ist:
– 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
für eine gute Integration der Technik in die Gebäude zu
erkennen
– die Beiträge der Ingenieure zur Technik und Physik am
Bau sich bewusst zu machen und zu verstehen, so
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» durch Vorträge und Praxisbeispiele die Integration zukunftsweisender, nachhaltiger technischer Systeme in das Gebäude zu vermitteln. Dabei wird aufgezeigt, welchen
Einﬂuss eine solche Integration auf Architektur und Konstruktion ausübt.
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Der Lehrstuhl für Gebäudetechnik konzentriert sich auf
– die Weiterentwicklung der LowEx-Theorie
– die Entwicklung neuer LowEx-Komponenten für eine
stark dezentralisierte Gebäudetechnik
– die Entwicklung neuer Hilfsmittel für die Integration der
Technikplanung in die Planung des Architekten. Dem
praktischen Nachweis in realen Projekten wird grosse Bedeutung beigemessen.

The Chair of Building Systems focuses on
– the further development of the theory of LowEx
– the development of new LowEx components for a robust
decentralized building system
– the development of new means for the integration of
building system planning into architectural design.
Much importance is place on the practical experience
of real projects.

Modellbasierte Integration dezentraler, verteilter Gebäudeinfrastruktursysteme in frühen Entwurfsphasen
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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.
Dr. Arno Schlüter wurde am 27. September 2010
durch den eth-Rat als Assistenzprofessor an die eth berufen. Er übernimmt neu den Bereich Entwicklung
neuer Hilfsmittel für die Integration der Technikplanung
in die Planung des Architekten.

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 enable
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.
Dr. Arno Schlüter was appointed by the eth Board as
an assistant professor at the eth on 27 September 2010.
He will take over the ﬁeld of new tool development for
the integration of technology in architectural planning.

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 von diesen ist ein System zur
Abwasser-Wärmerückgewinnung, 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.

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 analyse 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 and
depend on a lower amount of high-quality energy, thereby
reducing overall energy demand. For the 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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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 gebäudetechnischer Systeme
mit mehreren Speichern, stochastischen Quellen und
Senken unterschiedlicher Qualität und Wärmetransformatoren
Ziel ist es, basierend auf Vorhersagen hinsichtlich 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 hinsichtlich
Komfort und Selbstbestimmung haben.

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 Wirkungskreises 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
analyse 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
seit August 2010 umfassend modernisiert. Die ethSchulleitung 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
Since August 2010, the hpz building on the eth Hönggerberg Campus has been undergoing extensive renovation.
The Exekutive 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 ww.viagialla.ch/Projekte/HPZ.

LowEx-Design-Studio in Singapur
Im Rahmen des Projekts «Future Cities Laboratory» sec,
in dem die eth Zürich mit der National University
of Singapore nus und der Nanyang Technological University ntu in Singapur zusammenarbeiten wird,
zeichnet die Professur für Gebäudetechnik verantwortlich
für das Teilprojekt 1 «LowEx Design». Die Vorbereitungsarbeiten wurden 2010 gestartet.

LowEx Design Studio in Singapore
Within the sec ‘Future Cities Laboratory’ collaboration
between the eth Zurich and Singapore nus and ntu
Universities, the Building Systems Group will take on
the role of leader and manager of the Module 1,
‘LowEx Design’. The preliminary work was started 2010.
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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
planning 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

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 in das benachbarte Ausland ergänzt den Lehrinhalt. Neben der Erörterung der Grundlagen, den Tendenzen und den Terminologien wird anhand aktueller sowie architektonischstädtebaulich 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 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 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.
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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Bauprozess: Ausführung
Das Wahlfach thematisiert den Bauprozess anhand aktueller und architektonisch relevanter Beispiele. Baustellenbesuche mit eingehender Analyse und Diskussion
der Vorgänge bilden den Hauptschwerpunkt.

The Building Process: Construction
The elective course is concerned primarily with visualizing the building process using current examples with
architectural relevance. Visits to construction sites are
the main focus.

Bauprozess: Ökonomie
Neben der Grundlagenvermittlung bauökonomischer
Überlegungen spielt die Fallstudie im Unterricht
eine wesentliche Rolle. Es werden die wirtschaftlichen
Belange des Bauens untersucht und Entscheidungssituationen simuliert. Aus den erarbeiteten Daten und
ökonomischen Zusammenhänge ergibt sich eine bauliche Empfehlung für das untersuchte Projekt.

The Building Process: Economic Considerations
In addition to imparting fundamental economic considerations in building, this course focuses on the application
of case studies. Course participants examine buildingrelated economic issues and simulate decision-making
scenarios. A recommended approach to construction
is then constructed out of the data gathered and economic
correlations established during the course.
The Building Process: Planning
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 correlations in the building process.

Wahlfacharbeit «Bauprozess:Ökonomie», Entwicklungsstudie
«Oederlin Areal» in Rieden bei
Baden, Student: Patrick Rüdisüli
Dozent: Daniel Ménard

Summer School at Southeast University SEU in Nanjing, China
The summer course, titled seu / eth ‘Urgent Construction: Shelter’ was held at the seu in Nanjing, China.
The course focused on the topics of prefabrication and
envelope. The Chair for Architecture and Building
Process furnished the on-going course at the seu with
theoretical inputs into the practically oriented workshops.

Bauprozess: Planung
Anhand eines Semesterthemas werden die organisatorischen Aufgaben in Planung und Ausführung dargestellt. Das Verständnis der organisatorischen Zusammenhänge des Bauprozesses steht im Mittelpunkt des
Wahlfachs. Grundlagen, Tendenzen und Terminologien werden durch theoretische Modelle und Fallbeispiele
ergänzt.
Summer School an der Southeast University SEU in Nanjing,
China
Der Sommerkurs seu / eth «Urgent Construction: Shelter»
befasste sich mit den Themenbereichen Vorfertigung
und Hülle. Die Professur für Architektur und Bauprozess
unterstützte den laufenden Kurs an der seu durch
theoretische Inputs und praxisorientierte Workshops.

Studierende beim Aufbau eines
Pavillons im Rahmen der Summer
School an der SEU in Nanjing
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Low Cost High Quality
Unter dem Titel «Low Cost High Quality» hat die Professur für Architektur und Bauprozess einen neuen
Forschungsschwerpunkt deﬁniert. In einer Reihe von
Forschungsarbeiten sollen in den nächsten Jahren
verschiedenste Aspekte der Wohnbaupraxis hinsichtlich
Kosten und Qualität untersucht sowie Strategien des
kostengünstigen Bauens analysiert werden.

Low Cost High Quality
The Chair has deﬁned a new research focus under the
title of ‘Low Cost High Quality’. Several research projects
will explore different aspects of current residential
building codes. Cost and quality, as well as economic
building strategies will be studied in depth.

Changes – Innovation im Bauprozess
Die Bauwirtschaft sieht sich oftmals mit dem stillen Vorwurf konfrontiert, sie sei – im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen – eher wenig innovativ. Branchenanalysen
bestätigen dieses Bild regelmässig; die Baubranche belegt
stets einen der hintersten Ränge.
Während dreier Jahre wurde an der Professur unabhängig und frei von Einﬂüssen der Industrie der Frage
nachgegangen, wo Innovationen im Bauprozess erfolgen,
wodurch sie ausgelöst wurden und wie sie sich durchgesetzt haben. Wir stellten fest, dass der Begriff der Innovation häuﬁg leichtfertig und unreﬂektiert Verwen-

Changes – Innovation in the Building Process
The building industry is often confronted with the accusation of it not being sufﬁciently innovative. Industry
analysis regularly conﬁrms this image: the building industry almost always ranks last.
In the last three years we have sought, independent
of external inﬂuences, to answer the following questions:
Where do innovations take place in the building process? What triggers these innovations? What leads to the
success of these new developments? Throughout our
research we discovered a haphazard, casual use of the term
‘innovation’. In economic terms, an alteration is often
viewed as innovation without actually being one. Thus,
our research required us to redeﬁne the term innovation and to exemplify it with comprehensive examples.
The structure of the publication follows this logic:
theoretical texts are accompanied by case studies. The
latter can be found on the left side of the publication’s
pages, while marks in the text on the right refer directly
to these case studies.
Changes – Innovation im Bauprozess shows that innovation does take place in the building industry – however
it follows its own rules. For instance, innovative developments can span over a long period, revealed over time,
or can be located in the ﬁeld of process enhancement
and thus remain hardly perceivable.
On-going and Scheduled
Projects
–Construction Flaws and Construction Defects in Swiss Housing
Construction
–Real Estate Process Model

Changes – Innovation im Bauprozess, hg. von Michael Eidenbenz,
Patrick Filipaj und Sacha Menz,
Zürich: vdf Hochschulverlag 2010

dung ﬁndet. Neuerungen in der Wirtschaft werden oft als
Innovation verstanden, sind aber keine. So kamen wir
nicht umhin, die Grundlagen für den Begriff «Innovation» neu zu deﬁnieren und ihm fassbare Beispiele zur
Seite zu stellen. Daraus erklärt sich der Aufbau der
Publikation, in der theoretische Texte von Fallbeispielen
begleitet sind: Die Beispiele beﬁnden sich jeweils auf
der linken Seite des Buches, Marken im Lauftext auf der
rechten Seite verweisen direkt auf sie.
Changes – Innovation im Bauprozess zeigt, dass Innovationen im Baubereich sehr wohl stattﬁnden, jedoch
eigenen Gesetzmässigkeiten folgen. Sie erstrecken sich beispielsweise über einen längeren Zeitraum und offenbaren
sich erst mit der Zeit. Oder sie ﬁnden im Bereich der
Prozessoptimierung statt und sind von aussen weniger
wahrnehmbar.
Laufende und geplante Projekte
–Bauschäden und Baumängel
im Schweizer Wohnungsbau
–Immobilienprozessmodell
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Die Assistenzprofessur für Architektur und Nachhaltige
Gebäudetechnologien S u AT besteht seit Oktober 2010.
Die Forschung konzentriert sich auf neue Ansätze und
Methoden für den Entwurf, die Planung und den Betrieb
von Gebäuden als dynamische Systeme. Motivation
und Ziel ist die Verringerung der durch Gebäude verursachten Treibhausgasemissionen und der efﬁzientere
Umgang mit Energie und Ressourcen. Es werden zukunftsweisende Technologien aus dem Bereich der Gebäudetechnik, der Informations- und Kommunikationstechnologie identiﬁziert, integriert und im architektonischen
Prozess zur Verfügung gestellt.

The Assistant Professorship of Architecture and Sustainable Building Technologies S u AT was founded in
October 2010. S u AT ’s research focuses on new approaches
and methods for the design, planning, and operation
of buildings as dynamic systems. The motivation and aim
of this research is to reduce greenhouse gas emissions
in buildings and to increase the efﬁciency of energy and
resource use in the built environment. The research is
based on the identiﬁcation and integration of advanced
technologies from the ﬁelds of building services, information, and communication into architectural design,
implementation, and the operation of buildings.

Integrierte Design-Performance Analyse und Design Support
Der Design Performance Viewer dpv ist eine modulare
Software, die es ermöglicht, bereits in frühen Planungsphasen den Energiebedarf und die damit verbundenen

Integrated Design Performance Analysis and Design Support
The Design Performance Viewer dpv is a modular
software that allows near real-time analysis of building
energy consumption and associated emissions, thereby
allowing these issues to be considered as design parameters from an early stage in the design process. Unlike
conventional simulation programs, the dpv assimilates
multi-disciplinary data to perform calculations directly
from a digital building model (Building Information
Model bim). In every phase of the architectural process,
the necessary information for evaluation, analysis,
and forecasting is available through the dpv model. The
software allows the modeling of a building as an integrated system, which in turn allows for ﬂuid work ﬂow
from early design sketches, through design development and, ﬁnally, to the detailing of construction and
technical systems. Since 2007, the dpv has been
applied internationally in both professional and academic
settings.

Design Performance Viewer

Emissionen eines Gebäudes nahezu in Echtzeit zu
analysieren und damit als Entwurfsparameter zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu konventionellen Simulationsprogrammen verwendet der dpv die multidisziplinären Informationen für die Berechnungen direkt aus
einem digitalen Gebäudemodell (Building Information
Model bim). Durch das Modell stehen in jeder Phase
des architektonischen Prozesses die notwendigen Informationen für Auswertungen, Analysen und Prognosen
zur Verfügung. Die Software ermöglicht es, ein Gebäude
als Gesamtsystem zu modellieren und im Entwurf
Gebäudegeometrie, Konstruktion und technische Systeme
auszubalancieren und aufeinander abzustimmen. Seit
2007 wird der dpv in Projekten in der Lehre an internationalen Universitäten sowie in zahlreichen Praxisprojekten eingesetzt.
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Volumetrische Analyse für nachhaltige Architektur
Ziel ist die Entwicklung neuer Methoden für die dreidimensionale Analyse eines Ortes und dessen lokalen
Potentialen für die Erarbeitung nachhaltiger Architekturkonzepte im städtebaulichen Kontext. Durch analytische
und visuelle Berechnungsmethoden kann der Einsatz
passiver Technologien (Solarstrahlung, Tageslicht, natürliche
Belüftung u. a.) und aktiver Technologien (pv /pvtKollektoren, Windkraft, Erdspeicher u. a.) sowie deren optimale Kombination bewertet werden. Die auf diese Weise
identifizierten standortspeziﬁschen Qualitäten werden
in architektonische Parameter übersetzt. So kann aus der
Analyse beispielsweise eine optimierte Verteilung des
Raumprogramms, Eigenschaften der Gebäudeform, der
Gebäudehülle sowie die efﬁziente Nutzung technischer
Systeme für die Nutzung regenerativer Energiequellen
abgeleitet werden.
Advanced Flow und State Visualization
Moderne Simulationswerkzeuge und Monitoringsysteme
stellen grosse Mengen von Daten zur Verfügung. Damit
aus diesen Daten Informationen für die Entscheidungsﬁndung in der Planung sowie für den optimalen Betrieb
eines Gebäudes gefunden werden können, müssen sie
interpretiert und für verschiedene Beteiligte im Bauprozess
visualisiert werden. Ziel des Projekts ist es, neue Formen
der Visualisierung und Interaktion zu erforschen und
prototypisch zu entwickeln. Hierfür werden Ansätze aus
dem Bereich der Informationsvisualisierung sowie dem
Bereich Unterhaltung und elektronische Spiele untersucht.
Adaptive Systems Lab
Im Adaptive Systems Lab asl werden Methoden und
Technologien erforscht, die es ermöglichen, mit der
technischen Infrastruktur eines Gebäudes efﬁzienter auf
Veränderungen des Innenraums (Nutzer) und des Aussenraums (Wetter) zu reagieren. Die Hardware besteht aus
verteilter, dezentraler Gebäudetechnik, Sensornetzwerken
und Kommunikationsinfrastruktur. Untersucht wird das
efﬁziente und komfortable Ausbalancieren des Gebäudeklimas mittels adaptiver Softwarestrategien. Von Interesse
ist auch die Auswirkung solcher Ansätze auf die Spielräume in der architektonischen Gestaltung und insbesondere die Möglichkeiten der Interaktion durch den
Bewohner/Benutzer.

Volumetric Site Analysis for Sustainable Architecture
The goal of Volumetric Site Analysis research is to develop
new methods for the three-dimensional analysis of a
building site and its local potentials for creating sustainable architectural concepts in an urban context. Through
analytical and visual computation methods, the implementation of passive technologies (solar radiation, daylight, natural ventilation, etc.) and active technologies
(pv /pvt panels, wind power, ground heat exchange, etc.)
and their optimal combination can be assessed. The
identiﬁed site-speciﬁc, spatial qualities are then translated
into architectural parameters. The results could be

Volumetric Site Analysis

used to suggest an optimal distribution of building/site
programs, the deﬁnition of the built form and envelope,
and the efﬁcient implementation of technical systems
related to renewable energy sources.
Advanced Flow and State Visualization
Modern simulation tools and monitoring systems provide large amounts of data. In order to extract information
from these mountains of data in a way that is useful
for decision makers in the planning and operational stage
of buildings, the data must be interpreted and made
available to all the participants of the design/construction
process through visualizations. The goal of this project
is to explore new methods of visualization and interaction through research and prototypical development. For
this purpose, different strategies from the ﬁeld of information visualization and the entertainment and gaming
ﬁelds are explored.
Adaptive Systems Lab
The Adaptive Systems Lab asl explores new methodologies for the potential of building technical/infrastructural systems to respond efﬁciently to interior (occupant)
and exterior (weather) changes. The research will investigate both hardware and software systems. The hardware
systems include distributed, decentralized building
systems, sensor networks and communication infrastructure. Integration of adaptive software strategies with
the above mentioned hardware systems is essential to
balance occupant comfort and energy efﬁciency
within buildings. Of particular interest is the impact of
such approaches on the architectural design process
and the increased potential for building/occupant interaction.

192

Teaching

Vertiefungsfach: LowEx Architecture
Welchen Einﬂuss hat der Einsatz neuer Technologien der
Gebäudetechnik auf die Architektur und wie lassen
sich nachhaltige Systeme in einer anspruchsvollen Architektur integrieren? Das Ziel – das co 2-freie Gebäude –
ist gesetzt. Die Auswahl der Massnahmen und deren architektonische Ausformulierung ist die wesentliche Aufgabe
des Kurses. Es geht dabei nicht um ein pauschales
Sichtbarmachen technischer Systeme, sondern um synergetische Lösungen, die sowohl den Ansprüchen auf Nachhaltigkeit wie denen auf Ästhetik gerecht werden sollen.
Zusammen mit der Professur für Gebäudetechnik wurden
im Kurs «LowEx Architecture» im Herbstsemester 2010
mit 25 Studierenden an deren Entwurfsprojekten integrierte, nachhaltige Entwurfsansätze erarbeitet. Unter der
Verwendung digitaler Gebäudemodelle sowie Analyseund Simulationswerkzeuge wurden verschiedene Konzepte
entwickelt und bewertet.

Major Course: LowEx Architecture
What effects do new building technologies have on architecture and how can sustainable systems be ﬂuidly
integrated into an architectural concept? The goal – zero
co 2 buildings – is set. The selection of measures to
meet this goal and their architectural integration is the
main emphasis of the course. The agenda is not merely
about technical systems, but also the study of synergistic solutions that consider both the demands of sustainability and aesthetic criteria. In the Autumn Semester
2010, the ‘LowEx Architecture’ course was carried out in
collaboration with the Chair of Building Systems, during
which 25 students developed integrated sustainable design projects. Taking advantage of digital building models
and analysis /simulation tools, various concepts were
developed and evaluated.

Arno Schlüter
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Lehre

LowEx+Arch /Urban Laboratory
on the Edge, «Urban Energy
Strategy». Thomas Raoseta/Pascal
Hendrickx

LowEx+Arch /Urban Laboratory
on the Edge, «Energy Concept on
Building Level». Thomas Raoseta/
Pascal Hendrickx

Integrierte Disziplin: Nachhaltige Gebäudetechnologien
In der integrierten Disziplin wird die praktische Anwendung nachhaltiger Technologien in konkreten Entwurfsaufgaben der Architektur und des Städtebaus eingeübt.
Im Herbstsemester 2010 wurde dies mit fünf Studierenden
im Entwurfsstudio «Urban Laboratory on the Edge:
Radical Sustainability» von Professor Dr. Marc Angélil
durchgeführt: «In einem der dynamischsten Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich – rund um den Bahnhof
Altstetten – wurden anhand architektonischer Projekte
Fragen der nachhaltigen Stadtentwicklung auf dem lokalen
Massstab thematisiert. Es wurden Strategien für die
Verdichtung und Durchmischung des Quartiers erarbeitet
und anhand punktueller Eingriffe getestet. Dabei wurde
das gestalterische Potential der klassischen Nachhaltigkeitskriterien untersucht.» (Kursbeschreibung Professur
Angélil)

Integrated Discipline: Sustainable Building Technologies
The integrated discipline focuses on practice and implementation of sustainable technologies in speciﬁc design
tasks for architecture and urban planning. In the Autumn
Semester 2010, this course was carried out with ﬁve
students in the ‘Urban Laboratory on the Edge: Radical
Sustainability’ design studio, led by Professor Dr. Marc
Angélil: ‘In one of the most dynamically developing areas
of Zurich – around the Altstetten train station – on the
basis of architectural projects, issues of sustainable urban
development at the local scale were discussed. Strategies
for the densiﬁcation and mixing of the quarter were developed and tested on the basis of selected interventions.
In this context the creative potential of traditional sustainability criteria was investigated.’ (Course description
Chair Angélil)
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Professur für
Tragwerksentwurf

Chair of Structural Design
Professor
Dr. Joseph Schwartz
Assistenz
Jarolim Antal
Marco Bahr
Daria Blaschkiewitz
Lara Borgonovi e Silva
Gabriela Dimitrova
Juliana Felkner
Raphael Jans
Özgür Keles
Thomas Kohlhammer
Lucienne Köpﬂi
Dr. Toni Kotnik
Lorenz Lachauer
Thi Pham
Mario Rinke
Maximilian Schrems
Maria Vrontissi
Jessica Wälti

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 in dieser Annäherung ist die graphische
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 keine unzulässige Vereinfachung der Zusammenhänge dar, sondern ist mathematisch präzis und genügt ingenieurwissenschaftlichen Standards. Zugleich aber fördert dieser
Ansatz der Tragwerksbetrachtung 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 fusion of supporting structure and design
concept. Graphic statics represent a central element
of this rapprochement: the vector-geometric representation
of the force ﬂow in supporting structures, which can
be credited to eth Professor Karl Culmann (1821–1881).
The exchange of structural information through a
visual language that is both intuitive and understandable
to the architect does not represent an excessive simpliﬁcation of the physical condition. Rather, this view of
structural systems is mathematically precise and satisﬁes
the standards of engineering, but, at the same time, it encourages a uniﬁed understanding of the interplay of form
and load-bearing capacity – that is, an understanding
of the formative effect of active forces within a supporting
structure and the targeted control of these forces.

Joseph Schwartz

Tragwerksentwurf III/IV
Im 2. Jahreskurs werden exemplarische Bauwerke analysiert,
wobei der Fokus zum einen auf dem Zusammenwirken von entwerferischem Konzept und Tragwerk und zum
Seminarreise «Den Beton der Form
nach in den Wind»
Betonobjekte: Selin Schneider

links:
Mario Rinke und Joseph
Schwartz, Before Steel:
The Introduction of Structural Iron and its Consequences, Sulgen: Niggli


Therefore, the main emphasis of the teaching lies in
the design-oriented observation of questions related to
the structural system, and less in a traditional, engineeringbased analysis thereof.

Seminarreise «Den Beton
der Form nach in den Wind»
Betonobjekte: Severin Ritter

anderen auf dem verwendeten Material liegt, also auf
den Besonderheiten des Entwerfens und Konstruierens
von Bauwerksteilen aus Stahlbeton, Spannbeton, Stahl,
Holz, Mauerwerk sowie auf Baugrund.
Wahlfach: Kraft Material Form
Die Vorlesung untersucht das Zusammenspiel von innerem
Kräfteﬂuss, materialisierter Form und architektonischer
Entwurfsidee. Dieses Geﬂecht wird unter dem Aspekt des
zeitlichen Wandels im Verständnis von Material, Wissenschaft und des Experimentierens betrachtet.

Institut ITA Departement Architektur

Lehre

Structural Design III/IV
In the second-year course, exemplary buildings are analyzed. Focus is placed both on the interplay of design
concept and structural system and on the materials used, –
speciﬁcally on the particularities of the design and
construction of structural components made of reinforced
concrete, pre-stressed concrete, steel, wood, and masonry,
as well as the building substrate.
Elective: Force Material Form
The course investigates the relationship between structural
forces, built form, and architectural concept. These
linkages are examined with particular focus on the historic shifts in the understanding of material, the emergence of scientiﬁc thinking, and the role of experiment
in design.
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Integrierte Disziplin: Tragwerksentwurf
Aufbauend auf den in den Grundkursen erarbeiteten Kompetenzen und Fertigkeiten werden die Betrachtungen
in Hinblick auf das 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, observations related to the interplay of structural conditions and architectural design
concept are systematically developed and implemented
in design work.

Vertiefungsfach: Architektur und Tragwerk
Mittels entwerferischer Methoden werden konstruktive
und tragwerkstechnische Fragen der Umsetzung untersucht. Der Fokus liegt auf dem Zusammenwirken von
Entwurfsidee, Tragwerkskonzept und verwendetem
Material und den damit verbundenen Besonderheiten
des Konstruierens.

Major Course: Architecture and Building Structures
The inﬂuence of the construction process on the design
of construction details and building structures is explored. The focus is on the interplay of design and structural concept, and the selection of building materials.

Vertiefungsfach: Parametrischer Tragwerksentwurf
Der Kurs beschäftigt sich mit der Verwendung der Logik
des inneren Kräfteﬂusses als gestaltendes Element im

Architektur und Tragwerk.
Boriana Tomova, Sebastian Cramer,
Oliver Levis, Yves Seiler, Alex
Woods

Parametrischer Tragwerksentwurf,
Gleichgewichtsübung. Christian
Schwizer, Kaspar Appels

Parametrischer Tragwerksentwurf,
Bungee-Jumping-Plattform. Raphael
Jans, Andreas Aeschbacher

Entwurfsprozess. Die Formalisierung von Entwurfsideen
und der dem Tragwerk inhärenten geometrischen Beziehungen wird mittels parametrischer Modellierung
assoziativer geometrischer Abhängigkeiten sowie physischer
Modelle in verschiedenen Massstäben untersucht.
Seminarwoche: Den Beton der Form nach in den Wind
Die praktische Erforschung des Wesens von Beton stand
im Mittelpunkt der Seminarreise auf die Insel Rügen.
Die Schalenbauten Ulrich Müthers dienten als Anregung
für individuelle experimentelle Untersuchungen zur
Formbarkeit und Formwirkung des Materials und der
Realisierung kleiner Objekte aus Beton.
Seminarwoche: Architektur des Untergrunds
Im Mittelpunkt der Seminarwoche stand die Thematik
des unterirdischen Bauens und der Gestaltung von
Raum durch Licht. Eine Einführung in den Grundbau
und ein Workshop zur Installation von Licht im
Bergwerk Gonzen ergänzten die Reise durch den Jura
nach Lyon.

Major Course: Parametric Structural Design
The course is based on the use of inner force ﬂow analysis
as the primary input for the design process. The formalization of design ideas and the geometric relationships
inherent to built structures is explored using parametric
modeling of associative geometry, as well physical models
in a variety of scales.
Seminar Week: Concrete up to Form into the Wind
The hands-on research of working with concrete was
central to the seminar week to the island of Rügen. Shells
designed by Ulrich Müthers acted as input for individual
experiments into the ﬂexibility and expressiveness of the
material. These studies culminated in the realization
of small objects made out of concrete.
Seminar Week: Architecture of the Underground
The seminar week was focused on underground construction and design of space by means of light. The exploration of architecture in the Jura region and Lyon
was complemented by an introduction to soil engineering
and a workshop on light installation in the mine at
Gonzen.
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Forschung

Research

Die Wandlung des Formverständnisses
Im Fokus der Forschungsarbeit steht die Veränderung des
tragstrukturellen Formverständnisses im 18. und 19. Jahrhundert und der Einﬂuss der sich herausbildenden
Ingenieurwissenschaften darauf. Mit der Verwissenschaftlichung des Bauwesens wird das Verständnis von Form
zu einem zentralen Aspekt im Trennungsprozess von Architektur und Bauingenieurwesen und dem damit verbundenen disziplinären Selbstverständnis.

The Transformation of the Understanding of Form
This research work is focused on changes in the structural
understanding of form in the 18th and 19th centuries,
as well as the inﬂuence of the developing ﬁeld of engineering. With the scientiﬁcation of civil and structural
engineering, the understanding of form became a central
driver in the separation of architecture and engineering
and the associated disciplinary self-conception.

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

In Zusammenarbeit mit dem Emergent Technologies and
Design Programme der Architectural Association aa
School of Architecture in London wird in diesem entwurfsETH/AA Pavilion, Arbeitsmodell

orientierten Projekt das Biegeverhalten von Holz und
die sich daraus ergebende Möglichkeit der vereinfachten
Konstruktion untersucht.

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 study
include: the systems’ global geometry, and, in particular,
the interaction between individual beams.
Curved Stress Fields
As a counterpart to the thrust lines in planar structural
systems, this research is meant to deﬁne curved stress
ﬁelds in three-dimensional space. On the basis of the
theory of plasticity, the stresses of a given surface structure
could thus be determined, or conversely an optimal
form could be generated from a given load.
ETH/AA Pavilion

This research by design explores the bending behavior of
wood and resulting simpliﬁcations in construction
details. This project is conducted in collaboration with
the Emergent Technologies and Design Programme
at the Architectural Association aa School of Architecture in London.

Parametric Structural Design
Building on the recent emergence of parametric design
techniques in architecture, the project aims to further
integrate associative geometry and structural force ﬂow in
cad systems. This research is focused on combining
parametric tools with the historic technique of graphic
statics, a graphic method for the analysis of the force
distribution in structures. Such vector-based methods of
analysis of the distribution of forces in building structures are precise and have an intuitive and descriptive
character at the same time.

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 graphischen Statik verknüpft werden. Die
graphischen Methoden zur Analyse der Verteilungen
von Kräften in Tragwerken sind präzis, zugleich jedoch
auch intuitiv und deskriptiv. Das Ziel ist eine interaktive Integration des Kräfteﬂusses in den computerunterstützten Entwurfsprozess.
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Joseph Schwartz

Reciprocal Frame Systems
«Reciprocal Frames» bezeichnet ein System kurzer stabförmiger Bauteile, die so miteinander verwoben sind,
dass Flächen überspannt werden, deren Ausmass ein Vielfaches der Stablänge aufweist. 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.

Before Steel
This research explores the parting of the disciplines of
architecture and engineering during the period of
industrialization. Key emphasis is placed on iron as a
new building material and the attendant new types
of constructions and typologies.

Institut ITA Departement Architektur

Before Steel
Das Forschungsprojekt untersucht den endgültigen Bruch
zwischen den Disziplinen Architektur und Ingenieurwesen während der Epoche der Industrialisierung. Der
Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der Rolle des
neuartigen Baumaterials Eisen und den entsprechenden
neuen Konstruktionsweisen und Typologien.

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

The semester-long design projects reinforce the reciprocity
between design, construction, and materiality. One
focus is the coherence of design and construction. In the
process of developing a project’s constructional aspects,
design intentions become 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 integrative
ability to think and design.
Direct contact with the professorial staff on this project results in valuable suggestions and responses. They
enrich and support us as we continue our work in ‘information and documentation’ as a meaningful service
for the school as a whole.

Ruedi Seiler

Institut ITA Departement Architektur

Anhand von Semesterarbeiten werden die Wechselwirkungen zwischen Entwurf, Konstruktion und Materialität 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.

Bildung von Öffnungen mit materialspeziﬁscher Ausformulierung
der Konstruktionselemente, Christliches Zentrum Unterrohr Schlieren
Karin Gauch, Prof. Miroslav Šik
HS 2010

Wandkonstruktion mit Integration
der Medien und Raumakustikmassnahmen, Diplom StudioTheater, Limmatquai 98, Zürich
Kim Ravenshorst, Prof. Wolfgang
Schett, FS 2011
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Ruedi Seiler
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Tektonisches Fügen erzeugt vielschichtige Materialwirkung. Christliches Zentrum Unterrohr Schlieren
Karin Gauch. Prof. Miroslav Šik,
HS 
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Ruedi Seiler
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Komplexe Detaillierung ermöglicht
klaren Raum. Diplom StudioTheater, Limmatquai 98, Zürich
Kim Ravenshorst, Prof. Wolfgang
Schett, FS 
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Institut für Denkmalpﬂege
und Bauforschung idb

Institute of Historic
Building Research and
Conservation

Professur für Denkmalpﬂege und
Bauforschung
Prof. Dr. Uta Hassler

Chair of Historic Building Research
and Conservation

Prof. Dr. Uta Hassler
Vorsteher

Today, the building sector faces many challenges in the
effort to preserve the value, resilience, and long-term
stability of built systems. Questions pertaining to the
transmission of knowledge and technical competence demand new methodological discourses. At the idb, such
topics must continue to be approached in an interdisciplinary manner. In 2010, research projects were conducted in cooperation with various institutions, including the tu München, with whom the new d-a-chproject was established, and the tu Berlin, which
collaborated on a project dealing with historic epistemology. Scientiﬁc and analytical investigations were
carried out in conjunction with chemists and experts of
other scientiﬁc disciplines, ongoing research groups
(such as ‘Spatial Modeling’) continued their work on snsf
projects, and new cooperative endeavors were initiated
with the Chalmers University of Technology in Gothenburg and the Vienna ut with funding provided by the
eu. Together with Department of Materials, eth Zurich,
we were also able to create a professorship in long-term
material science, which, we hope, will continue to focus
on basic research. On a national level, cooperation
with the ofﬁces for the preservation of historic monuments
has increased: the idb has acquired federal funding to
carry out projects of regional signiﬁcance, from historic
wooden structures in Appenzell, to research into the
regional variants of sand and gravel in Switzerland. The
‘Kompetenzverbund Konservierung’ (Network of Conservation Experts) continues to provide expertise and
consultancy for historic building preservation in Switzerland, although its future funding is unclear.
In 2010, the idb began exploring new didactic methods
for the topic ‘Construction and Preservation – Nature and
Conservation – Historic Building Construction, Building
Research and Renovation of Existing Building Stock’.
This is a combination of three in-depth elective courses:
‘Historic Building Construction’, ‘Renovating Existing
Stock’ (in cooperation with Markus Peter, civil engineer
Jürg Conzett, and Joseph Schwartz), and ‘Nature and Conservation’ (together with Günther Vogt). The didactics
of building stock assessment include interdisciplinary research and teaching methods, which derive from the
concepts and results of building research and analysis. The
object of inquiry in 2010 was the main building of eth
Zurich – rather difﬁcult subject matter that exempliﬁes how
the haphazard evolution of a building can complicate
further planning decisions, so much so that the sheer
variety of parameters renders it impossible to ﬁnd linear,
pragmatic solutions. Analysing the consequences of historic planning decisions and the impact of design parameters and building functions demonstrates the importance
of building research as a prerequisite for further planning –
and shows that a new quality of long-term planning,
management, and development must be developed. The
focus is now on longer time spans and shifting perspectives including: the lifecycle of building stock; risk analyses for building parts; the material survival of an artifact;
model theories about aging; historic construction methods;
and the reconstruction and perpetuation of knowledge
in order to carry out prudent repairs.
Prof. Dr. Uta Hassler
Head
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Themen intergenerationeller Werterhaltung, Resilienz und
langfristiger Stabilität gebauter Systeme sind Herausforderungen für das Bauwesen. Fragen der Überlieferung
von Wissen und technischer Kompetenz fordern methodisch neue Diskurse. Am idb müssen diese Themenansätze weiterhin interdisziplinär verfolgt werden. 2010
wurden in der Forschung Kooperationsprojekte fortgeführt: mit der tu München (und einem neuen d-a-chProjekt), mit der tu Berlin zu historischer Epistemologie,
mit Experten aus der Chemie und den Naturwissenschaften im Bereich wissenschaftsgeschichtlicher Fragen
und Analytik; bestehende Forschergruppen («Räumliche
Modellierung» u. a.) arbeiten weiter an vom Schweizerischen Nationalfonds snf geförderten Projekten; neue
internationale Kooperationen mit der Chalmers University of Technology in Göteborg und der tu Wien werden
durch eu-Mittel gefördert. Gemeinsam mit dem Departement für Materialwissenschaft d-matl, eth Zürich, konnte
eine Professur «Long-term Material Science» ausgeschrieben werden; wir hoffen, dass die Ausrichtung auf
Grundlagenforschung bestehen bleibt. National hat sich
die Zusammenarbeit mit den Denkmalämtern verbessert,
das idb konnte mit Mitteln des Bundes Projekte mit
regionalen Fragestellungen durchführen (vom Holzbau
in Appenzell bis hin zu Studien über regionale Sande
und Kiese der Schweiz). Der Kompetenzverbund Konservierung bleibt bestehen, obwohl ungeklärt ist, wie
Expertise und Beratung zu Denkmalobjekten der Schweiz
weiterhin ﬁnanziert werden können.
Am idb wurde 2010 an einer neuen Didaktik zur
Thematik «Bauen und Erhalten – Natur und Konservierung – historische Baukonstruktion, Bauforschung
und Bauen im Bestand» gearbeitet: Verknüpfung der
Vertiefungsfächer «Historische Baukonstruktion», «Bauen
im Bestand» (mit Markus Peter, den Bauingenieuren
Jürg Conzett und Joseph Schwartz) und «Natur und Konservierung» (mit Günther Vogt). Die Didaktiken zu Bestandsfragen verknüpfen Forschung und Lehre, alle gehen
methodisch von Konzepten und Ergebnissen der Bauforschung und Bauanalyse aus und sind interdisziplinär.
Thema 2010 war das Hauptgebäude der eth Zürich –
ein eher schwieriges Problem, das idealtypisch exempliﬁziert, wie Planungsentscheide mitunter durch komplizierte Entwicklungsgeschichten so komplex werden, dass
vielfältige Rahmenbedingungen nicht mehr linear zu pragmatischen Lösungswegen führen. Die Analyse der Konsequenzen historischer Bauentscheide und der Bedeutung
konstruktiver Gebundenheit und der Nutzungswünsche
zeigt, warum Bauforschung als Vorbedingung der Weiterentwicklung unabdingbar ist – und dass eine neue Qualität
langfristiger Planung vor allem als Steuerung der Entwicklung zu denken sein wird. Der Blick richtet sich auf
lange Fristen und wechselnde Perspektiven: von den
Lebenszyklen des Bestands und den Verlustwahrscheinlichkeiten und Risikobetrachtungen für Teilbestände
bis hin zum materiellen Überleben des einzelnen Artefakts,
von den Modelltheorien der Alterung bis hin zur historischen Baukonstruktion und der Rekonstruktion und
Überlieferung von Wissen für kluge Reparatur.

Professur für
Denkmalpﬂege und
Bauforschung

Chair of Historic Building
Research and Conservation
Professor
Dr. Uta Hassler
Assistenz und Mitarbeit
Mehmet Hakan Aksözen
Julianna Ban
Dr. Martin Behnisch
Dr. Julia Anne Berger
Petra Dariz
Catherine Dumont d’Ayot
Norbert Föhn
Wilhelm Glaser
Prof. Dr. Armin Grün
Katharina Hauri
Jacqueline Hehli
Dr. Dorothee Heinzelmann-Seiler
Dr. Bernhard Irmler
Gabriella Kälin-Hanselmann
Dr. Alexander von Kienlin
Dr. Sascha Köhl
Prof. Dr. Niklaus Kohler
Christina Krafczyk
Dr. Silke Langenberg
Melanie Langewort
Dr. Torsten Meyer
Margaretha Neuhaus
Ekaterina Nozhova
Dr. Birte Pusback
Christoph Rauhut
Dr. Robin Rehm
Dr. Martin Sauerbier
Oliver Schmid
Christine Schranz
Ulrike Schroer
Hyungsup Soh
Dr. Sara Alexandra Stroux
Knut Stegmann
Dr. Sophie Wolf
Dr. Wei Yang
Dr. Zhichao Zhang
Lukas Zurﬂuh

Neben klassischen Themen der Denkmalpﬂege und Bauforschung fokussieren Drittmittel ﬁnanzierte Forschungsprojekte des idb zwei übergeordnete Fragestellungen –
Wissenschafts- und Wissensgeschichte sowie Themen langfristiger Werterhaltung. Der wissensgeschichtlichen und
der wissenschaftshistorischen Perspektive widmen sich die
laufenden Projekte «Verwissenschaftlichung des Bauwissens
im 19. und 20. Jahrhundert» (Schweizerischer Nationalfonds snf) und «Polychromie und Wissen» (eth Zürich),
hinzu kam das internationale Projekt «Konstruktionswissen der frühen Moderne» (snf; d-a-ch-Verfahren).
Unter Gesichtspunkten der kulturellen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit werden Fragen nach der
Dynamik und Struktur von Gebäudebeständen diskutiert
beispielsweise in den Projekten «Time – Space – Risks»
(snf), «Long-term Management of Building Stocks» (snf)
und «re_co_re: Resource Conserving Renovation»
(eu und Bundesamt für Energie bfe).
Ein neues Forschungsvorhaben befasst sich mit «Felsengärten, Gartengrotten, Kunstberge. Motive der Natur
in Architektur und Garten» und sucht die Verbindung zu
Themen der Freiraum- und Landschaftsplanung: Stand
die Nachahmung der natürlichen Vorbilder zunächst unter
dem Primat des Architektonischen und Sichtbar-Künst-

In addition to its work on primary topics related to building research and the preservation of monuments, the
idb conducts third-party funded projects in two areas of
superordinate importance: the history of science and
knowledge and the long-term preservation of value. Ongoing projects concerning this ﬁrst topic include:
‘The Scientiﬁcation of Building Knowledge in the 19th and
20th Centuries’ (Swiss National Science Foundation
snsf) and ‘Polychromy and Knowledge’ (eth Zürich).
Additionally, an international project on ‘Early Modern
Construction Knowledge’ (snsf; d-a-ch application)
has also been launched. Questions pertaining to the dynamics and structure of building stocks in regards to
cultural, social, and economic sustainability are discussed
in projects such as ‘Time – Space – Risks’ (snsf), ‘Long-term
Management of Building Stocks’ (snsf) and ‘re_co_re:
Resource Conserving Renovation’ (eu and Swiss Federal
Ofﬁce of Energy).
A new research project has also been established on
the subject ‘Rock Gardens, Garden Grottos and Artiﬁcial
Rock Formations: Themes from Nature in Architecture
and Gardens’, which will explore topics related to openspace and landscape planning. Early attempts to imitate
natural features were initially governed by the primacy

lichen, war seit dem 18. Jahrhundert ein möglichst naturgetreues Erscheinungsbild gefragt. Im Laufe der Industrialisierung wurden zur Herstellung von Naturformen
dann vermehrt künstliche Werkstoffe wie Zement und
Beton verwendet. Diese Epoche, für die Gartenkunst
wenig erforscht, bildet den zeitlichen Schwerpunkt. Als ein
erstes Projekt richtete das idb zusammen mit Professor
Günther Vogt (ila, eth Zürich) und icomos Suisse am
10./11. Juni 2010 die Tagung «Felsengärten, Gartengrotten,
Kunstberge» aus. Ziel weiterführender Arbeit ist eine
«Ikonograﬁe der Alpenlandschaft» in Kunstnatur und Architektur. Zentrale Fragen sind das Verhältnis von Natur
und Kunst, Naturwissenschaft und Gartenkunst, «NaturNatur» und «Kunst-Natur» und die Zusammenhänge
zwischen Bild und Abbild, Bildzitat und Metapher des
Natürlichen. Unser Projekt untersucht die Beziehungen
der dreidimensionalen Berg- und Höhlen-Imitationen
zu den gleichzeitigen grundlegenden Entwicklungen in
Naturwissenschaft, Technik und Politik. Damit etabliert
es den Topos «Sehnsucht Schweiz» in der bau-, kunstund gartenhistorischen Forschung.

of architectonics, with noticeably artiﬁcial results. In the 18th
century, focus shifted to creating as natural an appearance
as possible. During the course of industrialization,
artiﬁcial materials such as cement and concrete were increasingly used to recreate natural forms. This period
of garden landscaping, which has not yet been researched
in depth, is the focus of our study. As a ﬁrst step in this
research, the idb hosted a conference in conjunction with
Professor Günther Vogt (ila, eth Zürich) and icomos
Suisse from June 10–11, 2010. Ultimately, the project will
compile an ‘Iconography of the Alpine Landscape’ in
designed spaces and architecture. Key issues addressed in
the study will include the relationship between nature
and art, science and landscape gardening, ‘natural nature’
versus ‘artiﬁcial nature’, as well as connections between
images and replicas, and visual references and metaphors
for natural features. The project will analyse the relationship between three-dimensional, artiﬁcial rock formations
and caves, and concurrent trends in science, technology,
and politics, with an aim to ﬁrmly establish ‘Sehnsucht
Schweiz’ (‘Swiss nostalgia’) as a topos of historic building research, art history, and gardening history.

Uta Hassler

Research: From History
of Knowledge to Artiﬁcial
Rock Formations

Institut IDB Departement Architektur

Forschungsfragen:
Von der Wissensgeschichte
bis zu den Kunstbergen
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– re_co_re : Resource Conserving Renovation. Energy efﬁcient, resource conserving and
differentiated renovation
of historic European building
stocks (Förderung: EU , BFE )
–Konstruktionswissen der
frühen Moderne: Suchovs
Strategien des sparsamen
Eisenbaus (Förderung: SNF ,
D-A-CH -Projekt)
–Verwissenschaftlichung des
Bauwissens im 19. und 20. Jahrhundert. Das Beispiel der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (Förderung:
SNF )
–Long-term Management of
Building Stocks in a Cultural
Conservation Perspective
(Förderung: SNF )

–Sustainable Renovation of
Historical Buildings (SuRHiB)
(Förderung: Compentence Center
Energy and Mobility CCEM )
–Time – Space – Risks. Long term
stability for the cultural system.
Örtliche und zeitliche Risiken
für das Kulturerbe (Förderung:
SNF )
–Polychromie und Wissen. Farbanalytik und Farbkonzeption in
der Architektur der Semperzeit
(Förderung: ETH Zürich)
–Materialalterung und Fragen
nachhaltiger Reparatur mineralischer Baustoffe (Förderung:
Stiftung zur Förderung der Denkmalpﬂege)
–Herstellung und Verwendung
von Bauornamentik aus hydraulisch abbindenden Gussmassen (Förderung: Stiftung zur
Förderung der Denkmalpﬂege)

Uta Hassler

Institut IDB Departement Architektur

^

–Historic Structure and Dynamics of the Building Stock of
Singapore (seit 2011; SEC -Projekt
«Future Cities Laboratory»;
Förderung: National Research
Foundation Singapore)
–Risikobasiertes Vorgehen bei der
energetischen und klimaschutzbedingten Verbesserung von
hochwertigen Denkmalobjekten
(mit Amt für Städtebau der Stadt
Zürich)
–Langfristige Werterhaltung von
Gebäudebeständen (Beginn 2011;
Förderung: Albert Lück-Stiftung)

Jürg Conzett, Statikmodell eines
Suchov-Turmes, Seminarskizze,
2010
^

^

Vladimir Suchov, Wasserturm für
den Weinhefehersteller Givaztovsky,
Moskau, 1910

^

^

Vladimir Suchov, Kühlturm
aus Holz, Heiz- und Kraftzentrale
SUBR , Severouralsk, 1938

Vladimir Suchov, Ölbehälter,
Wolgograd, 1882
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–Maltechnik und Farbmittel der
Semperzeit (Förderung: Stiftung
zur Förderung der Denkmalpﬂege)
–Kiese und Sande der Schweiz –
Zuschläge für Nachstellung
historischer Mörtel und Putze
(Förderung: Stiftung zur Förderung der Denkmalpﬂege)
–Appenzeller Strickbau. Untersuchungen zu Erhalt und Optimierung baulicher Ressourcen
in Appenzell
–Explorative Datenanalysen des
Zürcher Gebäudebestandes.
Eine empirische Basis für Strategien kultureller Nachhaltigkeit
(D-ARCH)

Lehren:
Studies: From Russian
Vom russischen Leichtbau Light Construction to
bis zu den Königsschlössern Royal Palaces
Die revolutionären Baukonstruktionen des russischen
Ingenieurs Vladimir G. Suchov (1853–1939) waren im vergangenen Jahr Thema des Vertiefungsfachs «Historische
Baukonstruktion». Suchovs Türme, Brücken und Dächer
gehören zu den eindrücklichsten Konstruktionen in
der Geschichte des Bauens.
Die in Zusammenarbeit mit Professor Markus Peter
durchgeführte Veranstaltung thematisierte Suchovs
Œuvre in Bezug zu den Ingenieurentwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und der russischen Industrialisierungsgeschichte. Methoden und Ergebnisse der Bauforschung an Industrie- und Infrastrukturbauten wurden
vorgestellt, hinzu kamen Themen der Theoriegeschichte
des Ingenieurbaus. Statische Konzepte aus der Sicht des
konstruierenden Ingenieurs behandelte der Bauingenieur
Jürg Conzett in Vorträgen und Übungen mit den
Studierenden.
Das Vertiefungsfach erweiterte und vertiefte das unter
Beteiligung des idb laufende d-a-ch-Forschungsprojekt
«Konstruktionswissen der frühen Moderne: Suchovs Strategien des sparsamen Eisenbaus» und bezog die Studierenden in den Dialog der Forschenden ein. Die Studierenden erhielten Einblicke in Forschungsfragen wie
den Zusammenhang zwischen Konstruktion und Theoriebildung, den Zuschnitt konstruktiver Lösungen auf die
Stahlqualitäten oder den internationalen «Wissenstransfer». Unbekannte Dokumente, die Ekaterina Nozhova
in russischen Archiven entdeckte, wie Zeichnungen und
Fotograﬁen zu einem hyperboloiden Holzturm, wurden
erörtert.

The revolutionary architecture of Russian engineer
Vladimir G. Suchov (1853–1939) was the focus of the major
course ‘Historic Building Construction’, held during
the past year. Suchov’s towers, bridges, and roofs are
among the most impressive structures ever built.
This course, which was offered in cooperation with
Professor Markus Peter, studied Suchov’s œuvre in
relation to advances in engineering at the end of the 19th
century and in the context of Russian industrial history.
Historic building research methods and results were
presented with an emphasis on industrial buildings and
infrastructure, and aspects of the history of civil engineering theory were discussed. Jürg Conzett, an engineer,
introduced the students to static concepts from the perspective of a construction engineer in his lectures and
tutorials.
The major course was meant to supplement and
deepen the knowledge gained in ‘Early Modern Construction Knowledge: Suchov’s Economic Iron Construction
Strategies’, an ongoing d-a-ch research project in which
idb students are integrated into the researchers’ dialogue.
The students thereby acquired insights into research
topics such as the relationship between construction and
theory in building, how structural solutions are dependent
on the quality of steel, and the international transfer
of knowledge. Previously unknown documents that
Ekaterina Nozhova discovered in Russian archives, including sketches and photographs of a hyperboloid
wooden tower, were also discussed.

^

^

^

^

^

^

Vertiefung im Master-Studiengang «Bauen im Bestand»
–Rückbau des eth-Hauptgebäudes ?, FS 2010, vierstündig
Vertiefung im Master-Studiengang «Historische Baukonstruktion» – Konstruktive Konzepte in der Geschichte des
Bauens
–Die Konstruktionen Suchovs
und die Ingenieurtheorien des
beginnenden 20. Jahrhunderts
zum Leichtbau, HS 2010, vierstündig

Wahlfach Denkmalpﬂege i+ii
–Natur und Konservierung.
«Das Museum der Einwanderer»,
FS 2010
–Natur und Konservierung –
Baumhäuser und Lindenbäume,
HS 2010
–Konservierung archäologischer
Plätze und Funde – zur
Geschichte der Archäologie,
HS 2010
Wahlfach «Konstruktionswissen
im Bestand»
–«Säulenkurs». Kleine Grammatik der Bauformen, FS 2010
Seminarwochen
–Königsschlösser, FS 2010
–Bauforschung an der Kathedrale in Fribourg, HS 2010
–Bauaufnahme in Brugg –
Bauforschung an Baumhäusern
und geleiteten Linden, HS 2010
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Uta Hassler

^

Vorlesung im Bachelor-Studiengang für Architekturstudierende
–Bauforschung und Denkmalpﬂege, FS/HS 2010, zweistündig

Institut IDB Departement Architektur

^

^

Vertiefungsfach «Historische Baukonstruktion»

d-arch

d-baug

Netzwerk Stadt und
Landschaft nsl

Network City and
Landscape

Institut für Städtebau isb
Prof. Dr. Marc Angélil
Prof. Alfredo Brillembourg
Prof. Kees Christiaanse
Prof. Hubert Klumpner
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani
Prof. Dr. Christian Schmid

Institute for Urban Design

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

Institut für
Landschaftsarchitektur ila
Prof. Christophe Girot
Prof. Günther Vogt

Institute for Landscape Architecture

Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung irl
Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey
Prof. Dr. Bernd Scholl

Institute for Spatial and Landscape
Planning

Institut für Verkehrsplanung und
Transportsysteme ivt
Prof. Dr. Kay W. Axhausen
Prof. Hans-Peter Lindenmann
Dr. Mónica Menéndez
Prof. Petr Spacek
Prof. Dr. Ulrich Weidmann

Institute for Transport Planning and
Systems

Prof. Günther Vogt
Vorsteher
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Prof. Günther Vogt
Head

Departement Architektur

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 d-arch 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 of 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.

NSL

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 in der Stadt- und Landschaftsgestaltung zu bieten, umfasst das nsl Architektur,
Ingenieurwesen und Sozialwissenschaften. Es ist in Institute gegliedert, die jeweils dem Departement
Architektur d-arch 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 Gemeinden und Regionen in der Schweiz und in
Europa.
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.

Fach für Städtebau isb
Institut

Institute
Professorfor Urban Design

Professur für Architektur und Entwurf
Prof. Dr. Marc Angélil

Chair of Architecture and Design

Professur für Architektur und Städtebau Chair of Architecture and Urban Design
Prof. Alfredo Brillembourg
Prof. Hubert Klumpner
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

Sociology

Professur für Architektur und Städtebau, Prof. Alfredo Brillembourg, Prof. Hubert Klumpner
«Urban Stories: Die Produktion von Wissen durch das
Lesen der zeitgenössischen Stadt». Verstehen wir die zeitgenössischen Gegebenheiten der Stadt über ihre phänomenologische Dimension hinaus? Können wir die dna
der Urbanität entschlüsseln? Arbeiten wir bewusst an
der Schnittstelle des physischen und sozialen Raumes?
Städtebauer sollten die Fähigkeit haben, den «Text»
der Stadt zu lesen, indem sie den existierenden erkennen,
und neue urbane «Erzählungen» zu verfassen.
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, 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
«Topographien der Urbanität» untersucht die neuen urbanen Alltagswelten, die sich in der Metropolitanregion
Zürich herausgebildet haben. Von besonderem Interesse
sind dabei diejenigen Formen der Urbanität, die durch
das Aufeinandertreffen lokaler, regionaler, nationaler und
globaler Interaktionsprozesse entstehen.

Chair of Architecture and Urban Design, Prof. Kees Christiaanse
By focusing its research on ‘Design and Strategy in Urban
Space’ the Chair studies contemporary urban phenomena
and develops methods and instruments applicable 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 development.
Chair of Architecture and Urban Design, Prof. Alfredo Brillembourg, Prof. Hubert Klumpner
‘Urban Stories: Producing Knowledge by Reading the Contemporary City.’ How can we understand contemporary
urban conditions beyond their phenomenological dimension? Can we decipher the dna of urbanity? Are we
aware of the relation between physical and social space?
Urban designers should be able to read and understand
the urban fabric by identifying the existing, and developing a new, urban-narrative.
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. Without denying an artistic dimension, the
project presents systematically, scientiﬁcally collected
knowledge on residential and urban forms that underpin
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 is manifested as a network
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
‘Topographies of Urbanity’ explores the new forms
of everyday urban life that have developed in the metropolitan region of Zurich. Of particular interest are the
conﬁgurations that have emerged from the convergence
of local, regional, national, and global processes of
interaction.
Prof. Kees Christiaanse
Head

Prof. Kees Christiaanse
Vorsteher
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Professur für Architektur und Städtebau, Prof. Kees Christiaanse
Mit dem Schwerpunkt «Entwurf und Strategie im urbanen
Raum» setzt die Professur auf die Beobachtung zeitgenössischer urbaner Phänomene und die Entwicklung im
Entwurf einsetzbarer Methoden und Werkzeuge. Ziel
ist die Erarbeitung nachhaltiger Strategien für die Städtebaupraxis, welche die veränderten gesellschaftlichen
Tendenzen kreativ in dynamische Planungs- und Steuerungsprozesse integrieren sollen. Die aus der Synergie
von Forschung und Entwurf gewonnenen Erkenntnisse
helfen komplexe Entwicklungen im urbanen Raum
zukunftweisend zu initiieren und zu steuern.

The Institute of Urban Design focuses its research on
ﬁve themes, with the goal of developing and furthering
new foundations and methods for urban design.

NSL/ Institut ISB

Mit dem Ziel, neue Grundlagen und Methoden für
das Entwerfen von Stadt zu entwickeln und zu vermitteln,
verfolgt das Institut für Städtebau fünf Forschungsschwerpunkte.

Professur für Architektur
und Entwurf

Chair of Architecture
and Design
Professor
Dr. Marc Angélil
Assistenz
Sascha Delz
Lukas Küng

Urbane Potentiale und
Urban Potentials and
Strategien in metropolitanen Strategies in Metropolitan
Territorien
Territories
Professur für Architektur
und Entwurf, Institut
für Städtebau isb (Projektleitung)
– Prof. Kees Christiaanse,
Professur für Architektur
und Städtebau, isb
– Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Professur
für Geschichte des Städtebaus, isb
– Prof. Dr. Christian Schmid,
Soziologie, isb
– Prof. Günther Vogt, ProZeitgenössische Urbanisierungsprozesse
fessur für LandschaftsDie Form der Urbanisierung hat sich in den letzten Jahrarchitektur, Institut für
zehnten grundlegend verändert. An den verschiedensten
Landschaftsarchitektur ila

Orten sind neue urbane Landschaften entstanden, die
sich entscheidend von den bisherigen städtischen Formen
– Amt für Raumentwickunterscheiden. Die konzentrisch aufgebauten Agglolung Kanton Zürich,
Wilhelm Natrup, Kantons- merationen des 20. Jahrhunderts lösen sich in komplex
planer /Amtsvorsteher
strukturierte polyzentrische Stadtregionen auf, die weit
– Regionalplanung Zürich
in bislang ländliche Gebiete ausgreifen. Zugleich haben
und Umgebung rzu,
Dr. Donald Keller, Direktor sich die Städte in den letzten Jahren immer stärker
– Amt für Städtebau AfS
zu Zentren der Innovation und der Kommunikation entder Stadt Zürich, Patrick
wickelt, in denen sich die zukunftsträchtigen WirtschaftsGmür, Direktor
zweige
konzentrieren. Zum einen sind sie der bevorzugte
– Stadtentwicklung Zürich
Alltagsraum für gutsituierte Angestellte und Spezialisten,
stez, Brigit WehrliSchindler, Direktorin
die ein weltoffenes, kreatives und anregendes Umfeld
schätzen, zum anderen durch die räumliche Nähe unterProjektdaten
schiedlichster Tätigkeiten und Projekte auch wichtige
Forschungsbeginn:
August 2010
Generatoren von Innovationen. Weiteren Auftrieb erhielt
Projektdauer: 36 Monate
diese Entwicklung durch die Globalisierung und die
Programmende: 2014
damit einhergehende weltumspannende Produktion und
Kommunikation. Es bildeten sich strategische Knotenpunkte der Weltökonomie heraus, die auf internationaler
Ebene zugleich sich vernetzen und konkurrieren.
Sowohl in der Forschung als auch in der Praxis ist der
Umgang mit diesen neuen urbanen Entwicklungen
ausserordentlich vielschichtig und komplex. Die umfassende Transformation der Städte ist im Wesentlichen
das Resultat mehrerer Generationen von Urbanisierungsund Suburbanisierungsprozessen, die zu einem Verlust
an vertrauten städtischen Formen und zu einer Veränderung der speziﬁschen Qualitäten des Städtischen geführt haben. Die heutige metropolitane Grossregion umfasst sehr unterschiedliche Urbanisierungsmuster und
urbane Konstellationen. In diesem Kontext erweist sich
die Frage nach Urbanität und deren Qualiﬁzierung als
grosse Herausforderung.
Projektpartner

As Explored in the Metropolitan Area of Zurich
In the Autumn Semester 2010, an interdisciplinary research project in the metropolitan area of Zurich was
launched by the Network City and Landscape nsl within
the framework of the National Research Programme
nrp 65 ‘New Urban Quality.’ In the forthcoming three
years, issues regarding urban life and processes in contemporary city regions, with the metropolitan region of
Zurich as an example, will be analyzed with the participation of ﬁve department chairs from two institutes. The
project will also develop strategies, instruments, and
measures for the promotion and the mobilization of
favorable urban qualities.
Contemporary Urbanization Processes
Urbanization has undergone a fundamental transformation in recent years. In widely diverse areas, a new urban
landscape has emerged, differing drastically from previous urban forms. The concentric agglomerations of the
late 20th century are being replaced by complex polycentric urban areas, which extend far out into once-rural
areas. Additionally, cities have in recent years increasingly become the centers of innovation and communication, as well as the epicenter of future-oriented industries.
Not only are they the preferred location for successful
urban professionals, who favor a cosmopolitan and dynamic environment, their close proximity to a broad array
of activities and projects also leads to economic and
creative multiplier effects. The rise of globalization and
worldwide production and communications are further
propelling this development, resulting in strategic nodes
of the world economy that simultaneously network and
compete in the international arena.
Both in research and in practice, the process of dealing with these new urban developments is exceedingly
multilayered and complex. The extensive transformation
cities have undergone is the result in large part of
generations of urbanization and suburbanization processes
that have led to the disappearance of familiar urban
forms. In this context, effectively addressing the urban
sphere and its qualiﬁers is proving to be a major
challenge.

links:
Organigramm des Projekts
Module und Beteiligte
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– Prof. Dr. Marc Angélil,

Am Beispiel des Metropolitanraums Zürich
Im Herbstsemester 2010 wurde am Netzwerk Stadt und
Landschaft nsl ein interdisziplinäres Forschungsprojekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
nfp 65 «Neue urbane Qualität» gestartet. Unter Beteiligung von fünf Professuren aus zwei Instituten werden
in den kommenden drei Jahren Fragen zur Urbanität in
zeitgenössischen Stadtregionen thematisiert. Am Beispiel
der Metropolitanregion Zürich werden aktuelle Urbanisierungsprozesse erforscht und Strategien, Instrumente und
Massnahmen zur Förderung und Aktivierung urbaner
Qualitäten erarbeitet werden.

NSL/ Institut ISB

Projektbeteiligte

Project Team

– Prof. Dr. Marc Angélil,

Chair of Architecture and
Design, Institute for
Urban Design isb (project
lead)
– Prof. Kees Christiaanse,
Chair of Architecture and
Urban Design, isb
– Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani, Chair
of the History of Urban
Design, isb
– Prof. Dr. Christian Schmid,
Sociology, isb
– Prof. Günther Vogt, Chair
of Landscape Architecture,
Institute for Landscape
Architecture ila
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Marc Angélil
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Project Partners
– Amt für Raumentwick-

lung Kanton Zürich,
Wilhelm Natrup, Department Head
– Regionalplanung Zürich
und Umgebung rzu,
Dr. Donald Keller, Director
– Amt für Städtebau
AfS der Stadt Zürich,
Patrick Gmür, Director
– Stadtentwicklung Zürich
stez, Brigit WehrliSchindler, Director
Project Data

Start of research: August
2010
Project duration:
36 months
Completion of program:
2014

Neue urbane Qualität
Die Kategorie der kompakten historischen Stadt ist heute
nur noch eines von zahlreichen Elementen polyzentrischer
urbaner Gewebe. Vor dem Hintergrund historischer
Begriffe von Urbanität erscheinen zeitgenössische Stadtregionen mit ihren dispersen und heterogenen Siedlungsstrukturen und Eigenschaften deﬁzitär. Im Zuge einer
schrittweisen vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft haben sich vielfältige morphologische und funktionale Ausprägungen des Städtischen entwickelt, die
sich mit disziplinären Ansätzen nur unvollständig erfassen
und erklären lassen. Gleichzeitig kann bislang nicht
von einem allgemein anerkannten interdisziplinären Bewertungsschema zur Qualiﬁzierung zeitgenössischer
urbaner Formen ausgegangen werden.
Die Qualitätsdiskussion bezogen auf die Stadt als
Ganzes ist weitgehend aus dem Blick geraten und kommt
in Städtebau und Raumplanung bis heute zu kurz. Sie
muss dringend auf städtische Kategorien und Phänomene
jüngeren Datums ausgeweitet werden, damit unter
Einbezug historischer, gestalterischer und soziologischer
Aspekte vergleichbare Angaben zu urbanen Qualitäten
und Potentialen sowie Hinweise auf eine nachhaltige Bewältigung aktueller städtebaulicher Planungs- und Entwurfsaufgaben erarbeitet werden können. Um diese Lücke
mit dem Ziel einer langfristig angelegten und nachhaltigen Entwicklung urbaner Regionen zu schliessen, bedarf
es zum einen einer vertieften Kenntnis der Logik zeitgenössischer Urbanisierungsprozesse und zum anderen der
Verknüpfung baulich-räumlicher und politisch-administrativer Massnahmen zur Förderung und Aktivierung
ungenutzter oder brachliegender urbaner Qualitäten und
Potentiale.
Vorgehen
Das Projekt stützt sich auf die empirische Untersuchung
und Auswertung dreier konkreter Fallbeispiele. Drei
Projektgruppen führen anhand von drei thematischen
Modulen – Urbaner Raum, Urbane Prozesse, Urbane
Ressourcen – Fallstudien zu aktuellen räumlichen Phänomenen und Entwicklungen innerhalb des Metropolitanraums Zürich durch und beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten urbaner Qualität. Neben der
Bearbeitung der sich ergänzenden Forschungsinteressen
entwickeln sie Kriterien und Forderungen hinsichtlich
der physischen, gesellschaftlichen und ressourcenspeziﬁschen Dimension urbaner Qualität.

Projektziele
1.Es wird ein methodischer Rahmen für den Umgang mit
urbaner Qualität erarbeitet. Mit der Erstellung «Urbaner
Proﬁle» auf der Grundlage eines Katalogs harter und
weicher Parameter der Urbanisierung soll ein Instrumentarium bereitgestellt werden, mit dem urbane Qualitäten
und Potentiale in ihren Zusammenhängen disziplinübergreifend abgebildet und bewertet werden können. Das

New Urban Quality
The compact historic city is only one of many urban elements of the polycentric urban fabric. Against the
backdrop of historical concepts of urbanity, these contemporary city regions, which exhibit disperse and
heterogeneous development patterns and qualities, appear
to be lacking. Over the gradual course of society’s
concentration in cities, various morphological and functional characteristics of urbanity have developed, which
can only be partially detected and described applying
single-discipline approaches. At the same time, there has
yet to be a generally recognized interdisciplinary analysis
scheme for identifying and evaluating the qualities of
contemporary urban forms.
The issue of quality as it relates to the city on the
whole has largely been lost sight of and received far
too little attention in urban design and spatial planning
until now. It must urgently be expanded to include
more current urban categories and phenomena. In order
to move toward long-term, sustainable development
of urban regions, a thorough understanding of the logic

Fallstudie 1: Limmatplatz–Wiedikon. Reproduziert mit Bewilligung
von swisstopo (JA 100120)

of contemporary urbanization processes is needed. In
addition, a link needs to be established between measures
that pertain to urban design and those that deal with
urban policy, planning, and governance, in order to more
effectively stimulate the strategic activation of unused
or idle urban qualities and potentials.
Approach
The empirical analysis and evaluation of concrete case
studies form the content basis of the project. Three
research teams will be assigned to one of the following
three thematic modules: ‘Urban Space,’ ‘Urban Processes,’ and ‘Urban Resources.’ Each team will explore
particular aspects of urban quality in the metropolitan
area of Zurich. In addition to pursuing complementary
research interests, the teams will develop criteria and
requirements for representing and evaluating the urban
quality that emerges out of spatial, social, and resource
dynamics.
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Research Objectives
«Urbane Proﬁl» kann als Bindeglied zwischen Analyse und 1.A methodological framework for exploring urban quality
Entwurf verstanden werden, das technische und funkwill be established. ‘Urban Proﬁles’ will be constructed
tionale Aspekte mit kulturellen und ästhetischen Kriterien
from a catalogue of hard and soft urbanization parameters,
zusammenführt.
thereby furnishing a set of instruments that enables
2.Innerhalb dreier ausgewählter räumlicher Sektoren werden
the representation and evaluation of urban qualities and
aktuelle und brisante urbane Phänomene im Metropotentials in their contexts and from an interdisciplinary
politanraum Zürich untersucht. Die Fallstudien werden
perspective. The ‘Urban Proﬁle’ will serve as a link bedurch die drei Projektgruppen mit unterschiedlichen
tween analysis and design that joins technical and functhematischen Schwerpunkten parallel bearbeitet. Das Intional aspects with cultural and aesthetic criteria.
strument des «Urbanen Proﬁls» wird anhand praktischer 2.Current and compelling urban phenomena exhibited in
three sectors of the metropolitan area of Zurich will
Fallbeispiele kalibriert und auf unterschiedlichen Massstäben in Analyse und Entwurf getestet. Die Koordination
be analyzed by the three separate research teams. The case
studies will enable the ‘Urban Proﬁle’ instruments to
be both calibrated and tested at various scales in analysis
and design. The coordination of the three thematic
modules as well as the integration of the research ﬁndings
will be carried out via an interdisciplinary ‘Urban Design
Platform.’
3.Actionable strategies and measures for inducing urban
transformations and regeneration processes will be

der drei thematischen Module sowie die Integration
der Forschungsresultate erfolgen über eine interdisziplinäre «Plattform Städtebau».
3.Aus den inhaltlichen Erkenntnissen und dem erarbeiteten
Instrumentarium sollen Handlungsempfehlungen für
die Praxis, Strategien und Massnahmen für urbane Transformations- und Regenerationsprozesse, abgeleitet werden.
Die Aktivitäten zur Umsetzung erfolgen forschungsbegleitend im regelmässigen Austausch mit ausgewählten
Projektpartnern und im Austausch mit relevanten
Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

NSL/ Institut ISB

Fallstudie 2: Oerlikon–Flughafen
Reproduziert mit Bewilligung von
swisstopo (JA 100120)

Fallstudie 3: Richterswil–Freienbach
Reproduziert mit Bewilligung von
swisstopo (JA 100120)

derived from the content ﬁndings and assembled instruments. Implementation activities will run in parallel
with the course of research and in regular exchange with
selected project partners, as well as relevant actors from
the public, private, and civil sectors.
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Marcos L. Rosa
Lea Rüfenacht
Dokumentation

How did cities develop into the sites that we live in today?
Which urban plans, instruments, visions, political decisions, economic forces, cultural inputs, and social organizations have played important roles at the core of
urban settlements during speciﬁc moments? Which cities
best illustrate how these instruments have been implemented, and how have they shaped urban environments?
Can these instruments be translated into operational
tools that can be identiﬁed within contemporary cities
across the globe?
Urban form cannot be reduced to physical space alone,
cities are the accumulated result of social construction,
both planned and unplanned. Ongoing urban transformation processes respond to these events, as well as to
the imagination of architects, urban designers, planners,
and the informal powers working within complex and
adaptive urban systems. A critical analysis and reassessment
of current actions and policies is necessary to understand
the diversity and instability found in the contemporary
city and how urban form has evolved into its present state.

NSL/ Institut ISB

Daniel Schwartz

Wie entwickelten sich Städte zu den Orten, in denen wir
heute leben? Welche städtebaulichen Pläne, Instrumente,
Visionen, politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen
Kräfte, kulturellen Einﬂüsse und sozialen Organisationen
haben die städtische Entwicklung zu bestimmten Zeitpunkten gesteuert? Welche Städte zeigen beispielhaft, wie
dieses Instrumentarium eingesetzt und wie dadurch das
städtische Umfeld gestaltet wurde? Kann dieses Instrumentarium in operative Werkzeuge übersetzt werden, die
sich weltweit in zeitgenössischen Städten ausﬁndig machen
lassen?
Die urbane Form kann nicht nur als physischer Raum
verstanden werden; Städte sind das Ergebnis einer sozialen
Konstruktion, sowohl aus geplanten als auch ungeplanten
Geschehnissen. Kontinuierliche städtische Transformationsprozesse reagieren auf diese Ereignisse und lassen
durch die Kreativität der Architekten, Städtebauer, Planer
und informellen Kräfte komplexe und anpassungsfähige
urbane Systeme entstehen. Die kritische Analyse und
Bewertung gegenwärtiger Prozesse und politischer Prakti-

Departement Architektur
Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner

Städtebau I «Urban Stories» Urbanism I ‘Urban Stories’

Städte der «Urban Stories»
Cities of the ‘Urban Stories’
links /left:
Die informelle Verschmelzung
von Apartmenthäusern
und Slums, Mumbai
Apartments and slums meld
into informalization,
Mumbai

This lecture series ’Urban Stories’ introduces the idea
of reading the ‘urban-text’ of a city and how it has
formed and shaped different concrete realities. We identify
a series of decisive events, which as ‘tools,’ have made
their imprint on speciﬁc contemporary cities. These tools
are presented, documented, compiled, and used as a
reference to identify similar urban phenomena in other
cities. These studies will be used as a reference library
of urban practices, both successful and failed, that have
shaped our urban environment.
Cities presented in ‘Urban Stories’: São Paulo, Caracas,
Berlin, Tokyo, Israel-Palestine, Lagos, Detroit, Mumbai,
New York, Paris, Istanbul, London, Rio de Janeiro,
Los Angeles, Havana, Amman, Cairo, and Mexico.

ken sind wesentlich, um Diversität und Instabilität der
zeitgenössischen Stadt zu verstehen; die Entwicklung der
urbanen Form in ihrem aktuellen Zustand wird dadurch
nachvollziehbar.
Die Vorlesungsreihe «Urban Stories» stellt eine neue
Methode zum Verständnis der Formgebung und Prägung
der Städte vor: das Lesen des «urbanen Textes». Es werden massgebende kritische Ereignisse festgemacht, die als
«Werkzeuge» ihren Abdruck in bestimmten Städten
hinterlassen haben. Diese Werkzeuge werden vorgestellt,
dokumentiert, zusammengestellt und als Referenz
verwendet, um ähnliche urbane Phänomene in anderen
Städten zu erkennen. Die Studien sollen als Nachschlagewerk für urbane Praktiken, sowohl erfolgreiche als
auch misslungene, dienen.
Untersuchte Städte: São Paulo, Caracas, Berlin, Tokio,
Israel-Palästina, Lagos, Detroit, Mumbai, New York,
Paris, Istanbul, London, Rio de Janeiro, Los Angeles,
Havanna, Amman, Kairo und Mexiko.
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Alessandro Bosshard
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action! On the Real City

action! On the Real City

Das Wahlfach «action! On the Real City» setzte sich mit
dem Hardbrücke-Korridor in Zürich auseinander. Die
bestehende städtische Umgebung wurde als das «Hier und
Jetzt» akzeptiert und basiert auf dem «as found»-Konzept
von Peter und Alison Smithson. Die Studierenden
nahmen zu einer speziﬁschen lokalen Situation Stellung
und griffen mit kleinmassstäblich deﬁnierten «Aktionen»
ein. Der Kurs fand direkt vor Ort statt in Form von
Stadtspaziergängen, Feldforschung, Präsentationen vor
Ort, Versuchen temporärer Eingriffe sowie einer abschliessenden Massnahme. Zielsetzung war, eine neue
Vorstellung von der Rolle des Architekten als Aktivist
zu entwerfen und das Potential für ein architektonisches
Denken jenseits der traditionellen Beziehung Auftraggeber –Architekt aufzuzeigen. Dafür entwickelte jede
Studentengruppe unmittelbar innerhalb des bestehenden

The elective course ‘action! On the Real City’ dealt with
the site of the Hardbrücke corridor in Zurich. The
existing, built urban environment was accepted as the
here and now, based on Peter and Alison Smithson’s
‘as found’ concept. Students were then asked to take a
position regarding a speciﬁc, local situation and take
action, deﬁned here as small-scale interventions. The course
took place on-site in the form of urban walks, ﬁeld
presentations, visits to public and private environments,
the testing of projects through temporary interventions,
and ﬁnal actions. With this agenda in mind, the course
intended to create a new perception of the role of
activist-architects and to introduce the potential of architectural thinking outside the traditional client-architect
relationship. Instead, each student group produced an
immediate 1:1 intervention within the existing urban

Open Auditorium
«Democratization of the City»

Paper Strikes Back
Nicolas de Courten, Patrick Meier,
Laurent Nicolet

Open Gallery
Michela Pestoni, Jonas Ryser,
Martino Simoni

Urban Ping Pong
Alessandro Bosshard, Louis Wangler

städtischen Umfelds eine 1:1-Intervention. Die Prozesse
und Resultate des Wahlfachs wurden dokumentiert und
öffentlich vor Ort getestet. Die vorgeschlagenen Projekte wurden auf ihre Fähigkeit hin geprüft, den Hardbrücke-Korridor als Laboratorium zu nutzen, städtebauliche Eingriffe zu entwickeln, die das städtische Leben
intensivieren, und das Potential der entwickelten Interventionen für zukünftige Urbanisierungsprozesse in der
Stadt Zürich einzuschätzen.

environment. The processes and products of the course
were documented and tested in collaboration with
the public. The proposed projects were evaluated through
their ability to use Hardbrücke as a studio location,
to produce interventions that intensify urban life, and to
re-assess the potential of the developed interventions
for new, future urbanization processes in the city of
Zurich.
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Gran Horizonte analysiert die entstehenden Landschaften
und Gemeinschaften der Städte von morgen. Mittels
verschiedener Untersuchungsperspektiven und -ebenen
konzentriert sich der Film auf Probleme und Lösungen
in städtischen Zentren wie Caracas, Rio de Janeiro, São
Paulo, Casablanca, Mumbai und Tijuana. Der Film ist
ein Forschungsprojekt des Urban-Think Tank der Professur
Brillembourg und Klumpner. Er erzählt aus dem Blickwinkel der ﬁktiven Erinnerung eines archetypischen
«Städters» eine Kulturen und Kontinente überspannende
Geschichte einer Suche nach Dialog und Verständigung.
Gran Horizonte ist ein theoretischer Film – halb Doku-

Gran Horizonte explores the emerging landscapes and
communities of tomorrow’s cities. Using different perspectives and levels of focus, the ﬁlm looks at the
problems and solutions facing urban centers like Caracas,
Rio de Janeiro, São Paulo, Casablanca, Mumbai, and
Tijuana. Produced as a research project by the UrbanThink Tank of the Chair of Professors Brillembourg and
Klumpner, the ﬁlm uses the ﬁctionalized memory of
an archetypal ‘urban dweller’ in order to tell a story that
spans continents and cultures in a search for dialogue
and understanding. Gran Horizonte is a theoretical ﬁlm –
part documentary and part travel log – set in the ‘Global

Departement Architektur
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Urban Film
Gran Horizonte

Gran Horizonte

mentarﬁlm, halb Reisetagebuch –, der im «Globalen Süden»
spielt. In einer Zeit, in der die Mehrheit der Menschheit
in Städten lebt, initiiert der Urban-Think Tank ein vitales
und zeitgemässes Gespräch darüber, wie die Menschen
eine urbane Existenz gestalten und erhalten können, die
sowohl das Überleben als auch den Wohlstand ermöglicht.
Der Titel des Filmes Gran Horizonte verweist auf den
Idealismus der beiden Architekten und auf die Realität der
Urbanisierung jenseits der Stadtgrenzen. Es werden
aussergewöhnliche Städte des «Globalen Südens» («Sur
Global») dargestellt, in einem ﬁktiven Gebiet südlich
des politischen Äquators. Gran Horizonte stellt den philosophischen Existenzialismus des städtischen Lebens der
Armen dar, zugleich aber handelt er auch von den sich
herausbildenden urbanen Lebensstilen und von einer Betrachtungsweise, die der Urban-Think Tank als notwendig erachtet, um die heutige Welt zu verstehen.

South’ that asks viewers to engage in the ideas and
values that shape the world. In a time when the majority
of humans now live in cities, the Urban-Think Tank
initiates a vital and timely conversation about how we as
a species can create and sustain an urban existence that
allows for both survival and prosperity.
The title of the ﬁlm Gran Horizonte alludes to the
idealism of the two architects and to the reality of
urbanization beyond the edges of cities. The ﬁlm shows
the extraordinary cities of the ‘Global South’ (‘Sur Global’),
a ﬁctionalized territory below the political equator
of the North. Gran Horizonte presents a philosophical
existentialism of the urban life of the poor, but it is
also about emerging urban lifestyles and a view that the
Urban-Think Tank deems as necessary to understand
the world.
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Bestandteil des nfp-65Projekts «Urbane
Potentiale und Strategien
in metropolitanen Territorien – am Beispiel
des Metropolitanraums
Zürich»
Integrated part of the nrp
65 Project ‘Urban Potentials
and Strategies in Metropolitan Territories – as Explored in the Metropolitan
Area of Zurich’

links:
Urbanisierung in ZürichNord (A. Schütz), Bilder der
Stadt, Semiarwoche HS 2010

Ausgehend vom Begriff der Situation untersucht die Professur weltweit aktuelle urbane Phänomene. Ziel der
Forschung ist ein Verständnis laufender Urbanisierungsprozesse, die Analyse von Potentialen, Deﬁziten und
Gefährdungen sowie die Identiﬁzierung von Einﬂuss- und
Steuerungsmöglichkeiten.
Stadträume unterliegen zyklischen Auf- und Abwertungsprozessen. Die Differenz zwischen dem Zustand
der Abwertung und seiner potentiellen Wiederaufwertung
bietet Raum und Möglichkeiten für die Erneuerung
dieser Stadträume. In den vergangenen Jahrzehnten war
zu beobachten, wie sich in abgewerteten Stadtquartieren
in innerstädtischen Lagen eine besonders grosse kulturelle,
soziale und wirtschaftliche Dynamik und Diversität
entfalten konnte. In vielen Fällen hatten diese Prozesse
positive Effekte auf die Stadtentwicklung, sowohl auf
lokaler als auch auf regionaler Massstabsebene. Die Professur untersucht mit der Initiative «Urban Breeding
Grounds», mit welchen Mitteln die Potentiale dieser Stadträume erkannt und bewertet werden können. Die Erkenntisse werden dann zu Handlungsanweisungen für eine
nachhaltige Stadtentwicklung zusammengeführt und in
städtebauliche Entwürfe und Strategien umgesetzt.
Im Folgenden werden einige Forschungsschwerpunkte
der Professur näher vorgestellt: «Urbane Ressourcen»
(Nationales Forschungsprogramm nfp 65 «Neue urbane
Qualität») und Urbanisierung in Flughafenregionen («Airports and Cities») sowie die internationalen Forschungsprojekte «Future Cities Laboratory» fcl und «Climate
Knowledge and Innovation Community» (Climate-kic).

The Chair, starting from the term ‘Situation,’ discusses
current urban phenomena from all over the world.
The goal of the research is an improved understanding of
ongoing urbanization processes, through analysis of
the potentials, deﬁcits, and risks, as well as by identifying
opportunities for impact.
Urban spaces undergo cyclical devaluation and revaluation processes. The time between the state of devaluation and its potential revival offers the opportunity
and space to renew these urban areas. In recent decades,
it could be observed how devalued inner city quarters,
especially those with broad cultural, social, and economic
dynamic and diversity, had a positive impact on the
city’s development. The professorship, with its initiative
‘Urban Breeding Grounds,’ investigates the means with
which the potentials of these urban areas can be identiﬁed,
evaluated, and ﬁnally activated as contributions to
sustainable urban development.
The following text introduces some of the principle
research interests of the Chair, such as ‘Urban Resources’
(National Research Programme nrp 65 ‘New Urban
Quality’), urbanization in emerging airport regions (‘Airports and Cities’), and our participation in international
joint programs, namely the ‘Future Cities Laboratory’ fcl
and the ‘Climate Knowledge and Innovation Community’
(Climate-kic).

Urbane Ressourcen
Der Begriff «Urbane Ressourcen» bezeichnet in diesem
Teilprojekt bislang ungenutzte strategische, zur Qualiﬁzierung urbaner Situationen aktivierbare Potentiale des
speziﬁschen urbanen Bestands sowie für den städtebaulichen Transformationsprozess einsetzbare Mittel. Über
die zusätzliche Betrachtung von Akteuren als treibende
Kräfte der Raumproduktion soll untersucht werden, wie
städtebauliche Umbau- und Qualiﬁkationsprozesse
katalysiert, in Gang gesetzt oder beschleunigt werden
können, um den Anforderungen an eine ökologisch,
ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung bestehender urbaner Strukturen zu genügen. Zentral ist dabei
auch die Frage, inwiefern durch die strategische Integration möglicher Synergieeffekte externe Effekte erzeugt
werden können. Von besonderer Bedeutung ist hierbei,
dass dieser Prozess nur zielführend sein kann, wenn er
durch geeignete Steuerung eine Abstimmung zwischen deﬁnierten Qualitätskriterien (Planungsziele, strategische
Umsetzungslogik) und den Akteuren der räumlichen Entwicklung und deren partikulären Interessen herstellt.

Urban Resources
‘Urban Resources’ are to be regarded in this module as
the accessible means and so far untapped strategic
potential of a particular urban setting, which could be
activated as a tool for its qualiﬁcation and transformation. The additional consideration of actors as drivers
of spatial production will serve to explore the manner
in which urban redevelopment can be catalyzed, set in
motion, or accelerated in order to meet the demands
of an ecologically, economically, and socially sustainable
development of existing urban structures. Central is
the question of to what extent externalities (esp. external
beneﬁts) can be productively integrated into urban
redevelopment processes through the strategic integration
of potential synergetic relationships. This process can
only be goal-directed if it establishes a suitable form of
coordination that can manage and mediate at the interface between processes for establishing quality criteria
(planning goals, strategic implementation logic) and the
particular interests of those involved in spatial development.
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Future Cities Laboratory
Module IV – Urban Design Strategies and Resources
Kees Christiaanse
Im Rahmen des Future Cities Laboratory des SingaporeMark Michaeli
eth Centre for Global Environmental Substainability sec
Tim Rieniets
untersucht das Forschungsmodul urbane Phänomene
Ying Zhou
als Produkte räumlicher Effekte, die sich aus einem
Partner
kontinuierlichen Zusammenspiel zwischen Umwelt und
Heng Chye Kiang,
Gesellschaft ergeben. Während einige dieser räumlichen
National University of
Singapore nus
Konstellationen, Formen und Elemente sich als förderlich
Lai-Choo Malone Lee, nus für Prozesse urbaner Interaktion und Integration erweisen,
Limin Hee, nus
sind andere eher hinderlich. Umgekehrt beeinﬂussen
die Handlungen verschiedener Akteure massgeblich die
Aktivierung und Transformation des gebauten Raums
von der nachbarschaftlich lokalen bis hin zur regionalen
Massstabsebene. Das Modul «Urban Design Strategies
and Resources» betrachtet urbane Qualität als eine dem
Gemeinwohl und der Nachhaltigkeit verpﬂichtete räumliche Entwicklung. Unter urbanen Ressourcen sind
für die Qualiﬁzierung und den Transformationsprozess
einsetzbare Mittel und bislang ungenutzte strategische
Potentiale des urbanen Bestands zu verstehen. Eine
städtebauliche Strategie soll das produktive Potential des
speziﬁschen urbanen Bestands aktivieren, Akteure
motivieren und Ressourcen mobilisieren können. Sie soll
sowohl räumliche Zielvorstellung als auch Strategien
für gezielte Umbau- und Qualiﬁkationsprozesse enthalten.
Das Modul untersucht und entwickelt entwerferische
und planerische Methoden und Werkzeuge und zielt auf
die Identiﬁkation und Bereitung intelligenter und nachhaltiger «Nährböden», auf denen sowohl bestehende als
auch neuartige urbane Qualitäten wachsen können.
Kees Christiaanse
Mark Michaeli
Christian Salewski
Anne Mikoleit
Partner

Kay W. Axhausen, ivt
Holger Wallbaum, ibi
York Ostermeyer, ibi

KIC Climate Change – Green Zoning
Im Rahmen der durch das European Institute of Innovation and Technology eit 2009 gestarteten Initiative
«Knowledge and Innovation Community Climate Change
Mitigation and Adaption» lanciert das Institut für Städtebau das Projekt «Green Zoning». In Kooperation mit
dem Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
ivt (Prof. Axhausen) und dem Institut für Bau- und
Infrastrukturmanagement ibi (Prof. Wallbaum) wird die
Erarbeitung eines Instruments zur Abschätzung von
Nachhaltigkeitsstrategien für den Umbau von Bestandsquartieren angestrebt. Gegenüber häuﬁg sehr abstrakten
Modellen und ungenauen Richtgrössen zur nachhaltigen
Entwicklung integriert dieses Werkzeug die speziﬁschen
städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten auf der Basis
einer detaillierten Aufnahme des Bestands, vom Gebäudemassstab bis in die Ebene regionaler Versorgungsnetze. Ziel dieses kontextbezogenen Ansatzes ist nicht
nur die Abschätzung von Entwicklungsszenarien in der
jeweiligen konkreten Situation, sondern auch die Bereitstellung neuartiger steuernder Werkzeuge im Bereich
von Bodenordnung und Nutzungsplanung, die den
Prozess des auf Nachhaltigkeit abzielenden Stadtumbaus
verstärkt initiieren und beschleunigen.

Future Cities Laboratory
Module IV – Urban Design Strategies and Resources
As part of the sec Future Cities Laboratory in Singapore,
this research module views urban phenomena as the
product of particular spatial effects that arise out of the
continual interplay between environment and society.
Certain spatial constellations, forms and elements appear
to be beneﬁcial to urban processes of interaction, while
others seem to hinder productive exchange. Conversely,
the activities and practices of diverse actors greatly
inﬂuence the activation and transformation of the
spatial realm – all the way from neighborhood and local
levels, up to a regional scale. ‘Urban Design Strategies
and Resources’ regards urban quality as a spatial development that is committed to the common good and
sustainability. The available means and latent strategic
potential that allow for the qualiﬁcation and transformation of a given urban situation are considered urban
resources. An urban plan should therefore contain a
layout of the productive potential of an urban situation,
which is speciﬁc to the context and also addresses actors
and identiﬁes accessible resources. In addition, it should
include urban development processes and strategic
considerations for urban redevelopment. This module will
examine and develop design and planning methods
and tools, aimed at identifying and developing intelligent
and sustainable breeding grounds for promoting existing
urban qualities, as well as developing newly detected
ones.
KIC Climate Change – Green Zoning

Within the framework of the initiative ‘Knowledge and
Innovation Community Climate Change Mitigation
and Adaption,’ launched by the European Institute of
Innovation and Technology eit, the Institute of
Urban Design has initiated the project ‘Green Zoning.’
In cooperation with the Institute for Transport Planning
and Systems (Prof. Axhausen) and the Institute for
Construction and Infrastructure Management (Prof. Wallbaum), we aim to develop instruments related to sustainable strategies for the reconstruction of existing neighborhoods. As opposed to the often very abstract modeling
techniques and imprecise benchmarks of sustainable
development, this tool integrates speciﬁc urban development potentials based on detailed inventories of the
status quo, ranging from the built urban scale to the level
of regional supply networks. This context-based approach
not only seeks to assess development scenarios in their
precise contexts, it also aims at preparing novel steering
instruments in the domains of land division and functional planning to initiate and accelerate processes of
sustainable urban reconstruction.
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Wahlfachbetreuung

Martina Baum

City as Loft
Konversionsﬂächen sind jene Stellen der Stadt, an denen
die sozioökonomischen Veränderungsprozesse der letzten
Jahrzehnte deutlich sichtbar werden. Ebendiese Zeugnisse
der Vergangenheit werden oftmals zu Keimzellen für neue
Entwicklungen. Sie verfügen durch ihre Geschichte,
Identität und ihren Kontext über Prägnanz und Stabilität
sowie über einen gewissen Grad an Offenheit für programmatische und semantische Veränderungen. Sie können
deshalb als dynamisch-stabile Strukturen beschrieben
werden. Dieses Wechselspiel macht diese Orte so interessant
Aneignungsfähige, ﬂexible und
zugleich kraftvolle architektonische
Räume: Lofts

und auch wertvoll, nicht nur im monetären, sondern auch
gesellschaftlichen Sinn: Sie werden zu Projektionsﬂächen
und Möglichkeitsräumen. Der Begriff «Loft» steht für
diese aneignungsfähigen, ﬂexiblen und zugleich kraftvollen
architektonischen Räume, er kann auf solche Weise betrachtet auch in den Städtebau übertragen werden. Der Bedeutungsgehalt des Begriffs geht somit weit über den gebräuchlichen hinaus, er soll irritieren und zum Nachdenken
anregen. Das Forschungsprojekt sammelt und analysiert
weltweit Beispiele von zwischen- und umgenutzten Konversionsﬂächen und wertet diese auf ihre Loft-Qualitäten
hin aus. Ergänzt wird die Sammlung durch Überlegungen zum gesellschaftlichen und ökonomischen Wert der
Umnutzungen und zu deren Beitrag für eine nachhaltige
Stadtentwicklung. Abgeleitete Erkenntnisse und Planungshinweise für den Entwurf und die Entwicklung ebensolcher Projekte schliessen die Betrachtung ab.

Airports and Cities
The airport, as one of the most important contemporary
driving forces of urban development and, at the same
time, a major factor of co 2 emissions, is an ideal starting
point for investigations aimed at better understanding
rapidly urbanizing agglomerations, such as the Glattal near
Zurich. Analytical and design approaches are applied
in the framework of the Urban Design Studio, whereas
elective courses highlight speciﬁc related themes.
During the Autumn Semester 2010, in the course
‘Knowledge-Intensive Workplaces,’ we studied the areas
Cher and Thurgauerstrasse (Opﬁkon), Hochbord (Dübendorf), Leutschenbach (Oerlikon), and Steinackerstrasse
(Kloten), focusing on their different proﬁles, maturity of
development, and connections to their urban context.
Emphasis was placed on the role of the airport-related,
knowledge-intensive economy. Based on in-depth,
individual research by Michael Frei, the map ‘Airport
Region Zurich North’ presents the complex spatialfunctional conditions of Zurich’s airport region. Another
project, also completed in 2010, maps and analyzes the
relationship of European airports to their corresponding
cities.
City as Loft
Urban fallows are parts of the city where the socioeconomic changes of the past decades are clearly visible.
They are witnesses of the past, but often also breeding
grounds for new developments. They possess a certain
distinctiveness and stability through their history, identity,
and context, as well as a degree of openness to programmatic and semantic change. One could therefore describe these urban fallows as dynamic-stable structures.
This interplay makes these places so interesting, but also
valuable, not only in a ﬁnancial, but in a social sense:
they become projection spaces for new possibilities. The
term ‘loft’ refers to these adaptable, ﬂexible and at the
same time powerful architectural spaces. The qualities of
the loft are not conﬁned to a single building; they
can be extracted and exported into the urban context. The
generous, dynamic and functionally differentiated
character of the loft is made to impact the city structure –
going far beyond its conventional meaning to irritate
and provoke, as well as encourage reﬂection. This research
project collects and analyses worldwide examples of
conversions and in-between uses of former industrial areas,
evaluating them for their loft-like qualities. This collection
will be supplemented by reﬂections on the social and
economic value of these projects and their contribution
to sustainable urban development. Acquired insights
and lessons for the design and development of such projects complete the comprehensive treatment of the
theme.
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Airports and Cities
Der Flughafen als eine der wichtigsten gegenwärtigen treibenden Kräfte der Urbanisierung und zugleich starke
Emissionen verursachender Einﬂussfaktor bietet sich als
idealer Ausgangspunkt an, um schnell urbanisierende
Agglomerationen wie das Glattal bei Zürich besser zu verstehen. Mit der Arbeit im Urban Design Studio werden
analytisch-entwerferische Annäherungen vorgenommen,
während einzelne Wahlfächer und Wahlfacharbeiten
speziﬁsche Themen beleuchten.
So wurden im Wahlfach «Knowledge-Intensive Workplaces» im Herbstsemester 2010 die Gebiete Cher und
Thurgauerstrasse (Opﬁkon), Hochbord (Dübendorf),
Leutschenbach (Oerlikon) und Steinackerstrasse (Kloten)
mit ihren unterschiedlichen Proﬁlen, Entwicklungsständen und ihrer Vernetzung mit der städtischen Umgebung untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der ﬂughafenbezogenen wissensintensiven Ökonomie lag. Die
Karte «Flughafenregion Zürich-Nord», ein auf einer
Wahlfacharbeit aufbauender selbstständiger Forschungsbeitrag von Michel Frei, stellt die räumliche und funktionale Komplexität der Flughafenregion Zürich dar. Als
Wahlfacharbeit entstand ausserdem ein «Atlas», der
das Verhältnis europäischer Flughäfen zu ihren jeweiligen
Städten kartographisch analysiert.
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Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms nfp 65
«Neue urbane Qualität» wird am isb ein Gemeinschaftsprojekt der Professuren Angélil, Christiaanse, Schmid und
Lampugnani zum Thema «Urbane Potentiale und
Strategien in metropolitanen Territorien – am Beispiel
des Metropolitanraums Zürich» durchgeführt.
«Urban Space», das Teilprojekt der Professur Magnago
Lampugnani, fokussiert auf den Zusammenhang zwischen
Analyse und Entwurf im Städtebau, der sich vor allem
im historischen Kontext ﬁnden lässt, in der Beachtung
einer menschengerechten, ästhetisch-atmosphärischen
und nachhaltigen Gestaltung bei gleichzeitiger Funktionalität. Das Auseinanderstreben von Analyse und Entwurf
in den letzten Jahren hat zu entscheidenden Schwachpunkten in der architektonischen und städtebaulichen Planung geführt, die auch starke negative atmosphärische
Auswirkungen haben. Eine Wiedervereinigung von Analyse
und Entwurf ist nötig, um durch wissenschaftlich quantiﬁzierbare technische und funktionale Methoden kulturell
und ästhetisch qualitative Lösungen zu entwickeln.
Wie dieses Ziel zu erreichen sein könnte, ist schon Gegenstand zahlreicher und vielfältiger «Handbücher» zum
Städtebau gewesen, angefangen mit Der Städte-Bau nach
seinen künstlerischen Grundsätzen (1889) von Camillo
Sitte über Cornelius Gurlitts Handbuch des Städtebaues (1920)
oder den American Vitruvius: An Architects’ Handbook
of Civic Art (Hegemann und Peets, 1922) bis hin zum
«Handbuch Stadtbaukunst», das Christoph Mäckler derzeit an der tu Dortmund erarbeitet. Eine forschungsrelevante Lücke besteht in fehlenden Untersuchungen,
die unter Einbezug historischer, gestalterischer und
soziologischer Aspekte quantiﬁzierbare und vergleichbare
Angaben zu stadträumlicher Qualität enthalten, die
auf aktuelle städtebauliche Entwurfsaufgaben übertragen
werden können.
Um den angestrebten Dialog zwischen Analyse und
Entwurf herzustellen, soll in einer Untersuchung von
urbanen Räumen und deren Elementen auch eine Systematisierung nach Fragestellungen des städtebaulichen
Entwurfs erfolgen. Ansätze hierzu, am Beispiel der Agglomeration Zürich, ﬁnden sich in dem Handbuch zum
Stadtrand. Gestaltungsstrategien für den suburbanen Raum
(hg. von Vittorio Magnago Lampugnani u. a., Basel /
Boston /Berlin: Birkhäuser 2007) und in der Publikation
Elemente des städtebaulichen Entwurfs: Die Strasse (Zürich:
eth 2010), die aus einem gleichnamigen Seminar hervorgegangen ist. Im Rahmen der Forschungstätigkeit für
die Publikation wurden Gestaltungsstrategien entwickelt,
welche die Verbindung von Analyse und Entwurf ermöglichen. Darüber hinaus unternimmt das Handbuch,
durch die aktive Einbettung der Untersuchung in einen
konkreten städtebaulichen Kontext, sowohl eine gesamthafte Betrachtung städtebaulicher Entwurfstätigkeit
als auch eine Rückführung auf die städtebauliche Analyse.
Ein weiterer Mehrwert für Analyse und Entwurf liegt
in der reﬂektierenden Betrachtung historischer und zeitgenössischer Elemente des Städtebaus, deren theoretische

In the framework of National Research Programme nrp 65,
‘New Urban Quality,’ a joint research project is being
conducted at the isb by the Chairs of Professors Angélil,
Christiaanse, Schmid, and Lampugnani on the topic
of ‘Urban Potentials and Strategies in Metropolitan
Regions – as Explored in the Metropolitan Area of Zurich.’
‘Urban Space,’ the subproject by Professor Magnago
Lampugnani’s Chair, will focus on the connection
between analysis and design in urban design, which is
primarily exhibited in its historical context, i.e., in the
adherence to a humane, atmospherically aesthetic,
and sustainable design that is still functional. In recent
years, the growing gap between analysis and design
has led to notable weaknesses in architectural and urban
planning. The reuniﬁcation of theory and design is
necessary for achieving solutions of high cultural and
aesthetic quality by means of scientiﬁcally quantiﬁable,
technical, and functional methods. The way in which
to achieve this goal has been the source of numerous and
diverse publications.
Camillo Sitte’s Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen (1889) has been regarded as sparking the
debate on aesthetic urban design, and we have Sitte to
thank for giving rise to the central awareness of space
in urban design and planning. Cornelius Gurlitt’s
Handbuch des Städtebaues (1920) powerfully exempliﬁes
the clarion call to merge practical and creative requirements in dealing with urban situations. Also, the
American Vitruvius: An Architects’ Handbook of Civic Art
(Hegemann und Peets 1922) assembles historical examples of urban design from American cities. In addition to
these aforementioned works, Christoph Mäckler at the
Technical University of Dortmund is currently working on
‘Handbuch Stadtbaukunst,’ a handbook that studies
exemplary designs and points out legal and institutional
conﬂicts within urban planning. A lack of research is
evident in regard to studies that contain quantiﬁable and
comparable data on urban qualities from historical,
design, and sociological standpoints, which can be applied
to current urban design projects.
In order to establish a dialogue between analysis and
design, urban spaces and their elements will also be
categorized in terms of the speciﬁc design issues they
address. Appropriate methods for the agglomeration
of Zurich can be found in the Handbuch zum Stadtrand
(ed. by Vittorio Magnago Lampugnani et. al., Basel /
Boston/ Berlin: Birkhäuser 2007) and in the publication
Elemente des städtebaulichen Entwurfs: Die Strasse (Elements
of Urban Design: The Street, Zürich: eth 2010), which
resulted from a seminar of the same name. In conjunction
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Ausgangspunkte in dem Buch Städtische Dichte (Vittorio
Magnago Lampugnani, Thomas K. Keller, Benjamin
Buser, Zürich: Buchverlag Neue Zürcher Zeitung 2007)
formuliert sind und auf deren Grundlage Rückschlüsse
aus der historisch-funktionalen Stadt für die heutige
Entwurfsarbeit gezogen werden. Der Fokus liegt darauf,
objektivierbare Kriterien für die Beurteilung von Architektur herauszuarbeiten.
Alle Professuren des isb, die an dem gemeinsamen Forschungsprojekt des nfp 65 beteiligt sind, bearbeiten das
Themenfeld in der Lehre. Die drei Untersuchungsgebiete
sind Zürich-Langstrasse bis Schmiede Wiedikon, ZürichNord und Richterswil/Freienbach. Gegenstand des
Teilprojektes «Urban Space» war im Herbstsemester 2010
das Gebiet von Richterswil /Freienbach. Hierzu fand
eine entsprechende Lehrveranstaltung statt. Es wurden in
mehreren Gemeinden Stichproben – städtebauliche Elemente wie Plätze, Grünanlagen oder Strassen – genommen,
so in Richterswil, Freienbach, Wollerau und RapperswilJona, und genauer untersucht. Zunächst ging es um
die Funktionsbestimmung und die Bezeichnungen des
jeweiligen Elements. Jedem Beispiel wurde ein Begriff
für Struktur, Funktion, Nutzung und Gestalt zugewiesen,
ausserdem wurde eine topographische und topologische
Klassiﬁzierung vorgenommen. Danach erfolgte eine historische Analyse. Dieser lagen alte Fotograﬁen und
Pläne zugrunde, die durch Planüberlagerungen ausgewertet
wurden, um Herkunft und Bedeutung des jeweiligen
städtebaulichen Elements besser einordnen zu können.
Daran schloss sich eine Aufnahme der formalen Kriterien an, also Längs- und Querschnitt und die begrenzende
Bebauung. In einer letzten Analyse wurde schliesslich
die soziale Komponente näher betrachtet. Dafür wurden
entweder Zählungen oder Befragungen und Beobachtungen durchgeführt, um Aussagen über die Nutzung und
Aneignung des entsprechenden städtebaulichen Elements
durch die jeweiligen Nutzer zu erfahren.
In den nächsten Semestern sollen weitere solche Untersuchungen stattﬁnden, die in den beiden anderen Gebieten (Zürich-Nord und Zürich-Langstrasse) angesiedelt
sein werden. Sie dienen als Grundlage für das Forschungsvorhaben innerhalb des nfp 65. Im Zusammenspiel
mit den grossﬂächigen Analysen der Studierenden der
Professuren Christiaanse und Angélil und den sozialen
Analysen der Professur Schmid ergibt sich ein nahezu
vollständiges Bild der jeweiligen Region in der Art eines
Zooms, von der grossmassstäblichen Betrachtung hin
zum einzelnen städtebaulichen Element.

with research activities carried out for the handbook,
design strategies were developed that enable interfacing
between analysis and design. Additionally, the book
examines urban design activities as a whole within a concrete urban context, and integrates these ﬁndings into
the analysis of urban design. A further beneﬁt lies in the
review of historical and present-day urban elements
whose theoretical origins can be found in the book,
Städtische Dichte (Vittorio Magnago Lampugnani, Thomas
K. Keller, Benjamin Buser, Zurich: Buchverlag Neue
Zürcher Zeitung 2007). These elements also serve as the
basis for drawing conclusions from historical, urban
examples in contemporary design work. The focus lies
on achieving an objective evaluation of architecture.
Each of the Chairs at the isb involved in the joint research project of the nrp 65, contribute to academic
instruction in this subject area. The three research areas
are Zurich-Langstrasse to Schmiede Wiedikon, Zurich
North, and Richterswil/Freienbach. In the Autumn
Semester 2010, Prof. Lampugnani’s Chair initially studied
the area of Richterswil/Freienbach. Sampling was carried
out in several districts – e.g., Richterswil, Freienbach,
Wollerau and Rapperswil-Jona. These samples, equivalent
to urban-planning elements – i.e., squares, green areas,
or streets – were then examined in greater detail. The focus
was initially on deﬁning functions and describing each
element. For instance, each example was assigned a term
for structure, function, usage, and design, as well as
a topographic and topological classiﬁcation. A historical
analysis was then carried out, on the basis of archival
photographs and maps, which were analyzed using map
superimpositions to allow better classiﬁcation of the
origins and signiﬁcance of each urban-planning element.
Formal criteria were then included – i.e., sectional elevation and cross-section, and adjoining buildings. In a
ﬁnal step of the analysis, the social component was
examined in detail. To do this, counts, questionnaires, or
observations were carried out to allow conclusions to
be drawn about the usage and appropriation of urbanplanning elements in each case.
Further studies of this type are to be carried out in
coming semesters, focusing on the two other research
areas (Zurich North and Zurich-Langstrasse). The corresponding analyses will serve as the basis for the nrp 65
research project. Together with the large-scale analyses
being carried out by students in the Chairs of Professors
Christiaanse and Angélil, and the social analyses being
conducted by Professor Schmid’s Chair, this will lead to
an almost fully comprehensive picture of the relevant
regions under investigation in the form of a zoom process
that will range from a large-scale overview to individual
urban-planning elements.
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Das zweibändige Werk Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen,
Entwürfe, Gebautes dokumentiert einen Teil der wissenschaftlichen Arbeit, welche die Grundlage der Vorlesungsreihe «Geschichte des Städtebaus» bildet. Sie liefert eine
umfassende Darstellung jener Tendenzen, die für die Entwicklung der Architektur der Stadt im 20. Jahrhundert
massgeblich waren. Gegenstand der Untersuchung ist die
Stadt als physische Erscheinung, als künstlich geformtes
Artefakt, als Stück gestalteter Umwelt. Es geht nicht um
die Stadt an sich, sondern um ihr Projekt und um Entwurfsstrategien, die das Ziel verfolgen, durch bestimmte
Voraussetzungen, theoretische Annahmen und gestalterische Entscheidungen urbane Orte zu schaffen. Mit
dem 20. Jahrhundert ist eine Epoche umrissen, die
historisch als abgeschlossen betrachtet werden kann. Doch
schliesst die zeitliche Fokussierung keinesfalls Entwicklungen aus, die im 19. Jahrhundert stattgefunden haben
und Phänomene des 20. Jahrhunderts erklären, oder
aber jene Erscheinungen, deren Auswirkungen ins 21. Jahrhundert hineinreichen.
Die hier betrachtete Geschichte der Stadt beginnt mit
den städtebaulichen Folgen der Industrialisierung im
ausgehenden 19. Jahrhundert und spannt den Bogen bis
hin zu einem Städtebau, der sich auf die Tradition abendländischer Stadtbaukunst beruft und aus dieser sein
Zukunftspotential schöpft. Neben ausgeführten Planungen
rücken theoretische und utopische Modelle ins Blickfeld,
etwa des italienischen Futurismus oder der russischen
Avantgarde. Immer stehen die untersuchten Projekte stellvertretend für stadtbauhistorische Entwicklungen und
werden im Zusammenhang ideologischer Prämissen,
technischer Errungenschaften und ökonomischer Bindungen beschrieben, und auch der politische, soziale und
kulturelle Kontext ihrer Entstehungszeit, der sie nicht
weniger geprägt hat als der Gestaltungswille ihrer Planer,
wird in den Blick genommen. Zudem werden zahlreiche Neben- und Gegenlinien zu den bekannten Entwicklungssträngen des Städtebaus im 20. Jahrhundert
aufgespürt, die bislang wenig Beachtung gefunden haben.

The two-volume work Die Stadt im . Jahrhundert.
Visionen, Entwürfe, Gebautes (The City in the 20th Century:
Visions, Designs, Buildings) documents a part of the
scientiﬁc research project on which the lecture series
‘History of Urban Design’ was based. The publication
presents a comprehensive account of the decisive
trends in urban architecture in the 20th century. The study
investigates the city as a physical phenomenon, as an
artistically shaped artifact, and as a piece of designed
environment. It is not a question of the city as such, but
rather of the city as a project and the design strategies
used in trying to create urban environments on the basis
of certain presuppositions, theoretical assumptions, and
design decisions. The 20th century delineates an epoch
that can be regarded as historically completed. However,
the historical timeframe studied in this work by no
means excludes developments that took place in the 19th
century, which help to explain 20th-century phenomena,
or aspects with effects that continue into the 21st century.
The history of the city examined in the book thus
begins with the urban-planning effects of industrialization
in the late 19th century and extends to a form of urban
planning that appeals to the tradition of Western urban
architecture and draws on it for its future potential.
In addition to realized planning schemes, theoretical and
utopian models are also examined, such as those of
Italian Futurism and the Russian avant-garde. The projects
studied are treated as examples of developments in the
history of urban planning and are described in the context of ideological premises, technological achievements,
and economic conditions. The political, social, and
cultural context of the time in which they arose, which
leaves a mark equal to the design intentions of their
planners, is also taken into consideration. Additionally,
numerous parallel developments and countertrends
to the familiar developmental lines of 20th century urban
planning, which have previously attracted little attention,
are also traced.

Vorträge (Auswahl)
–Centre culturel Suisse, 26.2.2010,
Paris, Referent: Vittorio Magnago
Lampugnani, Vortrag: Le campus
Novartis. Un laboratoire social,
urbanistique et architectural
–Fachtagung «Stadtstrukturabhängiger Energieverbrauch», 14.4.2010,
Bayerische Architektenkammer,
München, Referent: Vittorio
Magnago Lampugnani, Vortrag:
Unzeitgemässe Überlegungen
zu einem zeitgenössischen nachhaltigen Städtebau
–Denkkreis «Lebens-Raum Stadt»,
Denkwerk Zukunft, Stiftung
kulturelle Erneuerung, 2.5.2010,
Wissenschaftszentrum, Bonn,
Referent: Vittorio Magnago
Lampugnani,Vortrag: Gedanken
zum Städtebau für eine sparsame Gesellschaft

–Swiss/Brazilian Symposium
«Challenges for metropolitan cities
in the 21st century»/Simpósio
Brasil/ Suiça «Desaﬁos das Cidades
Metrópoles no Século XXI »,
27.8.2010, Rio de Janeiro, Referent:
Vittorio Magnago Lampugnani,
Vortrag: Urban Design as
Craft. A Point of View and Two
Projects
–The Society for Social Studies of
Science (4S) – Conference,
25.–29.8.2010, Tokio, Referent:
Maik Hömke, Vortrag: Urban
Transformation in Peripheral
Regions with the Help of
New Transport Infrastructure
–Conference of the Polish Sociological Association, 9.–11.9.2010,
Krakau, Referent: Maik Hömke,
Vortrag: International, but not
Global: The Neisse Urban
Area

Publikationen (Auswahl)
–Anne Brandl, Die gelebte Stadt.
Phänomenologische Lesarten,
in: Heike Herrmann (Hg.),
RaumErleben. Zur Wahrnehmung des Raumes in Wissenschaft und Praxis, Opladen u. a.:
Budrich 2010, S. 189–198
–Maik Hömke, Assessment of
Quality of Suburban Building
Stock, Case Study & Indicators Matrix: Gyrischachen/
Burgdorf, Switzerland, in:
Roberto Di Giulio (Hg.), Improving the Quality of Suburban
Building Stock, Malta: Gutenberg,
2010, S. 365–372, 499–506
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Öffentlichkeitsarbeit (Auswahl)
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Regrouper les musées, bonne
formule?, Interview mit Lorette
Coen in: Le Temps, 3.6.2010,
S. 26
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Interview zur Publikation Die
Stadt im 20. Jahrhundert mit
Johann Kneihs, Redaktion
Radiofeuilleton «Diagonal», ORF
Ö1, Wien, 2.10.2010
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Gespräch mit Christel Wester, Studiogast in der Sendung «Mosaik –
das Kulturmagazin», anlässlich der
Publikation Die Stadt im
20. Jahrhundert, WDR 3, Köln,
11.9.2010
–Vittorio Magnago Lampugnani,
Mitwirkung und Teilnahme
an der BASF Group Conference,
Seeheim bei Frankfurt a. M.,
22.10.2010
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Topographien der Urbanität Topographies of Urbanity

Der Urbanisierungsprozess hat in den letzten Jahren
grundlegende Veränderungen erfahren. Neu ist nicht nur
die Geschwindigkeit, mit der sich städtische Strukturen
und Lebensweisen ausbreiten, neu sind vor allem die Formen der Urbanität, die durch das Aufeinandertreffen
lokaler, regionaler, nationaler und globaler Interaktionsprozesse erzeugt werden. Durch die komplexe Überlagerung unterschiedlichster Netzwerke der Interaktion
sind völlig neuartige urbane Formen entstanden, auf
die bisherige Bezeichnungen wie «urban», «suburban»
oder «periurban» nur bedingt zutreffen.
Das Forschungsseminar «Topographien der Urbanität»
untersuchte diese neuen urbanen Formen. Es bildete den
ersten Teil eines auf vier Semester angelegten Zyklus,
dessen Ergebnisse in das vom isb durchgeführten nfp-65Forschungsprojekt «Urbane Potentiale und Strategien
in metropolitanen Territorien» einﬂiessen. Ein Ziel des
Seminars bestand darin, mittels einer Kombination
aus Beobachtungen und Kartierungen die Topographien
der Urbanität in drei ausgewählten Gebieten der Metropolitanregion Zürich herauszuarbeiten, in denen jeweils
höchst unterschiedliche Alltagswelten aufeinanderprallen: erstens die Langstrasse als gemischtes innerstädtisches Quartier mit hoher Interaktionsdichte;
zweitens Zürich-Nord als ursprünglich suburbanes Gebiet,
das durch den Flughafen und die Ansiedlung von
internationalen Unternehmen eine globale Interaktionsreichweite erreicht; drittens das Steuerparadies Freien-

Urbanization processes have undergone major changes
in recent years. The very pace at which urban structures
and lifestyles have spread is certainly a new development,
yet more notable still are the novel urban forms that
have emerged as a result of the convergence of local,
regional, national, and global processes of change. This
complex overlap of widely varying networks of interaction has given rise to entirely new urban forms, which
can no longer be fully described as ‘urban,’ ‘suburban’
or ‘periurban.’
These new urban forms were the focus of the research
seminar ‘Topographies of Urbanity,’ the ﬁrst in a foursemester series whose ﬁndings are being incorporated
into the nrp 65 research project ‘Urban Potentials and
Strategies in Metropolitan Territories.’ The seminar
aimed at applying methods of observation and mapping
to identify urban topographies in three selected areas
of the Zurich metropolitan region, in which a convergence
of highly divergent lifestyles is prevalent: 1) Langstrasse, a
heterogeneous inner city neighborhood exhibiting a high
density of interacting forces; 2) Zurich North, a formerly
suburban area that has recently attained global dimensions
due to its close proximity to the airport, as well as its
appeal to a growing number of international companies
that have located in this area; 3) Freienbach, a tax haven
in the canton of Schwyz, that has evolved from a periurban area into a hub of hedge-funds, attracting wealthy
newcomers from abroad.

bach im Kanton Schwyz, ein ehemals periurbanes Gebiet, das zu einem Zentrum von Hedge Fonds geworden
ist und eine zahlungskräftige internationale Bewohnerschaft anzieht.
Anhand der erarbeiteten Karten zeigen sich Muster
der Verteilung, der Mischung und der Intensität bestehender Nutzungen in Abhängigkeit von ihrer räumlichen
Struktur. Als erstes Ergebnis können drei Thesen für die
weitere Forschungsarbeit formuliert werden.

It is our goal to illuminate the patterns of distribution,
heterogeneity, and intensity of existing uses in relation
to their spatial structures through mapping techniques.
The following three preliminary theses focus on this area
of research.

links:
Aussersihl. Foto: Alexander
Müller

These 1: Urbanisierung ohne Urbanität
Die erste These postuliert, dass Urbanisierung nicht notwendigerweise auch Urbanität erzeugt. Ein Beispiel
dafür ist die Region Freienbach, die durch eine starke Urbanisierung und zugleich eine hohe Internationalität
geprägt ist, aber bislang kaum Formen der Urbanität entwickelt hat. Hier führt die fehlende soziale Interaktion

Thesis 1: Urbanization without Urbanity
The ﬁrst thesis postulates that urbanization does not necessarily lead to urbanity. This can be observed in Freienbach, a highly internationalized region that has yet to
develop any form of built urbanity. Here, a lack of social
interaction has resulted in the development of a diverse
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These 2: Urbanität verlangt Zentralität
Die Feststellung eines Zusammenhangs von Urbanität und
Zentralität ist nicht neu. Durch Zentralität werden Kontakte und die Aufnahme von Beziehungen begünstigt –
auch zwischen Menschen, deren Alltagswelten sich deutlich voneinander unterscheiden und deren Interaktionsnetzwerke sich daher normalerweise wenig überschneiden.
Zentralität und räumliche Nähe erzeugen ein integratives
Moment, indem sie beiläuﬁge Treffen zwischen einander Fremden möglich machen.
An der Langstrasse wird der Effekt der Zentralität besonders deutlich. Hier entsteht die urbane Topographie
einer zentralen Achse, an der Nutzungen, Akteure und

range of urban networks, which have remained disconnected from one another. What has emerged is a patchwork of ‘urban worlds’ unto themselves, in close proximity
to one other yet rarely in contact.
Another example is Zurich’s airport. This urban area
clearly brings together people of widely divergent backgrounds, lifestyles, and values. And yet it scarcely generates any urbanity. People’s paths cross, but no real
interaction takes place – these diverse social worlds do
not impact or thrive off of one another.
Thesis 2: Urbanity Requires Centrality
The correlation between urbanity and centrality is already
a well-known fact. Centrality enables interaction and
the development of relationships – even between people
with different lifestyles and disconnected networks
of interaction. Centrality and spatial proximity make
incidental encounters probable.
The effects of centrality are particularly apparent along
the Langstrasse. Here, an urban topography emerges
that brings together a diverse range of uses, actors, and
activities along a central axis. Here, the close proximity
of functionally varied uses encourages the formation
of synergies – the reciprocal support of alternative functions, the combination of different activities when
visiting the area, etc. – leading to distinct ‘hot spots’ of
urbanity that radiate out into bordering streets. The
manifold uses and infrastructure complement each other,
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dazu, dass sich unterschiedliche urbane Netzwerke entwickeln, die sich voneinander abgrenzen. Es entsteht ein
Patchwork urbaner Welten, die zwar in unmittelbarer
Nachbarschaft liegen, sozial gesehen jedoch kaum Berührungspunkte aufweisen.
Ein weiteres Beispiel ist der Flughafen Zürich. Er bildet
zweifelsfrei einen urbanen Ort, wo sich Menschen
unterschiedlichster Herkunft in verschiedenen Lebenslagen, mit unterschiedlichen Lebensstilen und Wertvorstellungen begegnen. Urbanität wird dabei jedoch kaum
erzeugt. Es kommt zum Zusammentreffen ohne Begegnung und Interaktion, das heisst, ohne dass die verschiedenen sozialen Welten aufeinander wirken und
fruchtbar werden.

Aktivitäten zusammengeführt werden. Durch die kleinräumliche funktionale Nutzungsvielfalt entlang dieser
Achse werden Synergien gefördert – eine wechselseitige Ergänzung des Angebots, die Kombination von Wegen etc. –,
was dazu führt, dass sich verschiedene Hot Spots der

ensuring that Langstrasse is populated at all hours of
day and night, and thus ensuring the vitality of the street
and its surrounding neighborhoods in districts 4 and 5.
In Zurich North, on the other hand, a dual polycentrism is leading to a decline in opportunities for interaction. First, the distance between its main centers –
the airport, Glattpark, and Oerlikon – is too great to enable any kind of interaction. Second, there remains
too great of a divergence between the types of actors and
their respective lifestyles, and urban practices. The new
tram lines to the airport and Dübendorf reinforce this poly-
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Urbane Situationen in Aussersihl,
Glattbrugg, Freienbach. Fotos:
Alexander Müller, Caroline Ting,
Dominic Fierz, Chasper Padrutt

Thesis 3: Urbanity Demands a Scale of the Built Environment
Corresponding to Social Density
Achieving a balance between the given interaction density
of an area and the scale of its urban fabric is central
to the vitality of public space, which forms a fundamental
component of urbanity. The imbalance between very
large built-scale and too few actors weakens the urbanity
of an area.
This can be observed in Neu-Oerlikon, a district
of Zurich characterized by widely spaced large-scale buildings. In this example, the urban scale does not correspond to the limited social density, hindering the development of urbanity. The monotonous architecture and
lack of commercial activity also dampen any desire to explore the area on foot. Along the Langstrasse, on the
other hand, the small-scale parceling, high-density of uses,
and diverse commercial activity foster a social density
of widely varying actors.
These initial theses on urbanity are to be explored and
further elaborated in upcoming studies. Additional
factors of urbanity, such as diversity, difference, permeability, capacity for appropriation, atmosphere, and
the availability of areas of interaction will also be taken
into consideration.

Departement Architektur
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These 3: Urbanität verlangt einen baulichen Massstab in
Relation zur sozialen Dichte
Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der Interaktionsdichte, die in einem Gebiet vorhanden ist, und dem
baulichen Massstab erzeugt eine Belebung des öffentlichen
Raumes, die ein wesentliches Element für Urbanität
bildet. Wenn der bauliche Massstab eines Gebietes sehr
gross ist und zu wenige Akteure vorhanden sind, um
das Gebiet entsprechend zu beleben, verliert sich die
Urbanität im Raum.
Ein Beispiel hierfür ist Neu-Oerlikon, das durch grosse
Bauvolumen, die weiträumig auseinander liegen, gekennzeichnet ist. Der städtebauliche Massstab steht nicht
in Relation zur Zahl der Akteure, und so wird geringe
soziale Dichte zum Problem für die Ausbildung von Urbanität. Die fehlenden Angebote und eine gewisse
architektonische Monotonie begrenzen auch die Lust, das
Gebiet zu Fuss zu durchstreifen. Demgegenüber begünstigt beispielsweise an der Langstrasse die kleinmassstäbliche Parzellierung, die hohe Nutzungsdichte und das
vielfältige Angebot eine soziale Dichte unterschiedlicher Akteure, die auch im Strassenbild sichtbar wird.
Diese ersten Thesen zur Urbanität sollen in den
nachfolgenden Untersuchungen vertieft und ergänzt werden. Dabei sollen auch weitere wichtige Faktoren der
Urbanität betrachtet werden, wie Diversität, Differenz,
Permeabilität, Aneignungsfähigkeit, Atmosphäre und
Verfügbarkeit von Treffpunkten.

centric spatial structure by servicing new areas of
employment, rather than promoting the existing hubs
of daily activity.

NSL/ Institut ISB

Urbanität herausbilden, die sich auch in die Nebenstrassen erstrecken. Unterschiedliche Nutzungen und Einrichtungen, die einander ergänzen, sorgen dafür, dass
die Langstrasse sowohl tagsüber wie abends, werktags und
am Wochenende bevölkert ist, was die Lebendigkeit
der Strasse und ihrer Umgebung in den Kreisen 4 und 5
ausmacht.
Demgegenüber führt in Zürich-Nord eine doppelte
Polyzentralität zum Verlust an Interaktionsmöglichkeiten.
Erstens liegen hier die verschiedenen Zentren wie der
Flughafen, der Glattpark oder Oerlikon zu weit auseinander, um aufeinander einwirken zu können. Zweitens
gelingt es auch auf kleinem Massstab nicht, den fehlenden
Bezug zwischen den unterschiedlichen Akteuren mit
ihren jeweiligen Alltagswelten und urbanen Praktiken zu
kompensieren. Die neuen Tramlinien zum Flughafen
und nach Dübendorf bieten hier (noch) keine Verbesserung, da die Linienführung die polyzentrische Raumstruktur eher unterstützt, indem sie teilweise exzentrisch
den neuen Arbeitsplatzgebieten folgt, statt die bestehenden
alltagsweltlichen Zentralitäten zu fördern.
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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 pro-cesses 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, the
Nile Valley or Rome – Adriatic, 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 and ﬁeldwork, design and research.
Studio Basel investigates regions that are often ambiguous in their development, embedded in the continually evolving globalization 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 globalization 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?

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, das Niltal oder
Rom–Adria und ebenso auf Städte wie Belgrad, Havanna,
Nairobi, Casablanca, Hongkong, 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?
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Speziﬁtät und globale
Urbanisierung

Speciﬁcity and Global
Urbanization

Umwelt – Macht – Differenz
Städtische Gebiete tendieren dazu, erst recht unter Bedingungen, die sich weltweit angleichen, 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 Forschungsprojekte
des Instituts präsentieren wird, mit dem Ziel, Aspekte der
Speziﬁtät im Zeitalter der globalen Urbanisierung herauszuarbeiten.
Die Untersuchung basiert auf Fallstudien mit dem Ansatz, durch eine sorgfältige Beschreibung jeweils die
essentielle und speziﬁsche Qualität herauszudestillieren
und die Prozesse urbaner Transformation, die die jeweiligen Fallstudien kennzeichnen, anhand dreier Vektoren
nachvollziehbar zu machen: Umwelt, Macht, Differenz.
Neapel, Belgrad und die Kanarischen Inseln dienen als
Paten für diese drei Kategorien.

Environment – Power – Difference
Urban regions, more than ever undergoing homogenization on a global scale, still tend to develop and reproduce their own speciﬁcity while assimilating foreign
inputs: their own peculiarities and patterns, the uniqueness
of their physical and social existence.
eth Studio Basel has embarked on a major publication project that will present its ongoing research on
international cities, highlighting aspects of speciﬁcity in
the age of global urbanization.
The study is based on city case studies, which attempt
to distill essential and singular qualities through careful
description, as well as analyze each city’s process of urban
transformation through three vectors: environment,
power, and difference. Naples, Belgrade, and the Canary
Islands serve as archetypes to these three categories.

Belgrad: Stadtteil Padina
Belgrade: Padina neighborhood

Neapel: die Stadt unter dem Vesuv
Naples: the city under the Vesuvius

links/left:
Publikation «Speciﬁcity» in
Arbeit

Gran Canaria, Playa del Inglés
Gran Canaria, Playa del Inglés

‘Speciﬁcity’ publication: work
in progress
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Publikation

Rome–Adriatic
Globalisierungsprozesse
im Territorium

Rome–Adriatic
Globalization of Territory

Nach der ersten territorialen Studie Anfang 2009 in
Ägypten und der Publikation Nile Valley: Urbanization of
Limited Resources haben wir unser Untersuchungsprojekt
im Frühjahrssemester 2010 in Italien fortgesetzt, mit
einer Durchquerung der Apenninischen Halbinsel von
Rom und dem Tyrrhenischen Meer aus an die Adriatische Küste.
Die Via Salaria, die erste römische Konsularstrasse,
diente als konzeptionelles Rückgrat, da sie durch ihren Verlauf eine Art Querschnitt durch die Apennin-Halbinsel
zeichnet. Während einer zweiwöchigen Forschungsreise
haben wir uns entlang der Via Salaria von Rom durch
die römische Campagna über die Naturparks im Apennin
bis hin zur neuentstehenden Metropolis an der Adriatischen Küste bewegt.
Die Untersuchung zeigte, dass die alten Dichotomien
zur Erfassung des Territoriums, wie rural – urban oder
natürlich – künstlich, im italienischen Kontext wie auch
im restlichen Europa an Bedeutung verloren haben:
Traditionell natürliche oder rurale Gebiete entwickeln sich
hin zu neuen Typen urbaner Räume mit einer vielschichtigen Besetzung von Landschaft sowie überlagernden

Following the ﬁrst territorial research project in Egypt in
early 2009 and the publication of Nile Valley: Urbanization of Limited Resources, during the Spring Semester
2010, we have continued our project in Italy, spanning
across the Apennine peninsula from Rome and the
Tyrrhenian Coast to the Adriatic.
Via Salaria, the ﬁrst Roman consular road, served as
the main research device – a territorial section through
the Apennine peninsula. During a two-week site study,
we moved along the Salaria from Rome and Roman
Campagna to the Apennine nature parks and the emerging metropolis of the Adriatic Coast.
The research shows that the old dichotomies that
deﬁned the notion of territory, such as rural/urban and
natural/artiﬁcial, have, in the Italian context as elsewhere in Europe, lost most of their meaning: traditional
natural or rural areas are developing new types of urban
spaces characterized by a multifaceted occupation of the
land, and by overlapping structures and meanings.
Not only cites, but also territories are transformed through
globalization, including even the remote areas that lie
beyond the gravitational pull of urban centers.
Several distinct types of territorial urbanization have
been identiﬁed and described including metropolitan
regions, networks of cities, Apennine resorts, Apennine
fallow lands, and the ‘quiet’ zones. The study resulted
in the publication Rome–Adriatic: Globalization of Territory.
Urbanisiertes Italien mit der Via
Salaria zwischen Rom und Adria
Urbanized Italy and Via
Salaria between Rome and
Adriatic coast

Interne Publikation der Studie
Internal research work publication

Strukturen und Bedeutungen. Nicht nur Städte, sondern
auch Territorien, selbst wenn sie entfernt vom Wirkungsbereich der grossen städtischen Zentren liegen, wandeln
sich unter dem Einﬂuss der Globalisierung.
Sämtliche Typen territorialer Urbanisierung konnten
identiﬁziert und beschrieben werden: Metropolitanregionen, Städtenetze, die Ressorts im Apennin, die Brachen
im Apennin sowie Stille Zonen. Das Projekt wurde
mit der Publikation Rome–Adriatic: Globalization of Territory
abgeschlossen.

Den Rahmen der Studie bildete ein
territorialer Abschnitt von rund
180 km Länge zwischen Rom und
Adriatischer Küste.
Research themes were situated
within a territorial frame of
approximately 180 km between
Rome and the Adriatic coast.
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Migration
An Urban Research Study
on Nairobi

NSL/ETH Studio Basel

Founded as a railway interchange in the ﬁrst years of the
Als Eisenbahnstützpunkt in den ersten Jahren des 20. Jahr20th century, Nairobi has rapidly developed from the
hunderts gegründet, hat sich Nairobi vom kolonialen
colonial seat of government into one of the most interRegierungssitz zu einer der internationalsten Städte Afrikas
national cities in Africa. Based on research studies
entwickelt. Basierend auf Forschungsarbeiten des Instituts
of the Institute, this project will analyze and evaluate the
wird anhand von drei Fallstudien die Auswirkung verinﬂuence of speciﬁc cases of migration on the built
schiedener Migrationsströme auf die gebaute Stadtstruktur
fabric of the city:
untersucht:
– The neighborhood of Eastleigh has developed into one
– Der Stadtteil Eastleigh ist durch den Zuzug somalischer
of the most important trade centers of East Africa with
Flüchtlinge zu einem der wichtigsten Handelszentren
the inﬂux of Somali refugees since the early 1990s.
Ostafrikas geworden.
– Slums like Kibera are the target destination of rural
–Slums wie Kibera werden zum Zielort einer Landbevölpopulations moving into the capital city.
kerung, die in die Hauptstadt zieht.
– Hosting various un organizations such as un-Habitat and
–Mit dem Sitz von un-Organisationen wie un-Habitat
United Nations Environment Programme unep, as
oder United Nations Environment Programme unep
well as many international Non-Governmental Organisowie zahlreicher internationaler Nichtregierungsorganisazations, Nairobi occupies a key position in the global
tionen besetzt Nairobi eine Schlüsselstelle im globalen
network of economy and knowledge transfer and is home
Netzwerk des Ökonomie- und Wissenstransfers und beto a large community of expatriate professionals.
heimatet eine grosse Gemeinschaft von Expatriaten.
The case studies of speciﬁc spaces are intended to
Die präzisen Fallstudien dieser speziﬁschen Räume
reveal the mechanisms through which migration drives
zeigen die Mechanismen, wie Migration als eine der
city formation.
wesentlichen treibenden Kräfte von Stadtformung wirkt.

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

Migration
Eine urbane Forschungsstudie zu Nairobi

Somalische Flüchlinge in Eastleigh
Somali refugees in Eastleigh

Blick über Kibera
Overview over Kibera

UN -Anlage in Girgiri
UN complex in Gigiri
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Departement Architektur

The Institute of Landscape Architecture ila was founded
in 2005 and comprises the Chairs of Professors Christophe
Girot and Günther Vogt. The Institute is part of the
Department of Architecture at the eth Zurich and a
member of the interdisciplinary Network City and Landscape nsl. In its research and teaching activity, the ila
critically examines current and future-oriented questions
of landscape architecture. The main interest of the
Institute is to develop sustainable design strategies for
urban and rural environments that set high standards
of performance and aesthetics, while also preserving historically signiﬁcant cultural and urban landscapes, such
as gardens, parks, waterside landscapes, etc.
The research of the Institute is dedicated to themes
of the history and theory of landscape architecture,
medial analysis, representation, and mediation of landscape in conjunction with visual and sensory perception patterns, relational spatial theories, as well as of
public space in metropolitan regions and in the Alps. In
this research, various methodical approaches are evaluated, such as historically comparative, hermeneutic,
trans-disciplinary, and trans-cultural perspectives. With
photography and video, accurate methods of perception for the analysis and representation of public space
have been developed. The Landscape Visualization
and Modeling Lab lvml, founded in 2010 by the Chairs
of Professors Girot and Adrienne Grêt-Régamey, Institute for Spatial and Landscape Planning irl, specializes
in research and teaching in the area of landscape visualization and modeling.
In teaching, the ila instructs students in the theory
and professionally applicable aspects of landscape architecture through the lecture series ‘Landscape Architecture i + ii,’ as well as electives, elective theses, and
design studios. Additionally, the Institute offers a
more in-depth one-year mas Programme called ‘Landscape
Architecture Design Simulation.’ The central focus of
the design studio is the large-scale planning of cities and
their peripheries, as well as the design of small-scale
open spaces, such as gardens and parks. Students grapple
intensively with the place – its history, natural conditions,
urban integration, user demands, etc. – thereby developing sensitivity in dealing with current questions of
landscape architecture. Analog models and drawings, as
well as digital instruments, are used and developed
further in design and representation. Physical models continue to be an essential working tool with their possibilities to substantiate and assess spatial qualities, while the
new possibilities offered by state-of-the-art techniques
of visualization and 3d gis modeling are also examined
through the lvml in cooperation with the Rapid
Architectural Prototyping Laboratory raplab of the
Department of Architecture.

NSL/ Institut ILA

Das Institut für Landschaftsarchitektur ila wurde 2005
gegründet und umfasst die Professuren Christophe Girot
und Günther Vogt. Es gehört zum Departement Architektur der eth Zürich und ist Teil des interdisziplinären
Netzwerks Stadt und Landschaft nsl. Das ila setzt sich
in Forschung und Lehre kritisch mit aktuellen und
zukunftsorientierten Fragen der Landschaftsarchitektur
auseinander. Das zentrale Interesse des Instituts gilt
sowohl der Entwicklung von Strategien für eine ästhetisch
qualitätvolle und nachhaltige Gestaltung der städtischen
und ländlichen Umwelt als auch der Bewahrung historisch gewachsener Kultur- und Stadtlandschaften, darunter
Gärten und Parkanlagen, Uferlandschaften etc.
Das Institut widmet sich in der Forschung Themen der
Geschichte und Theorie der Landschaftsarchitektur, der
medialen Analyse, Darstellung und Vermittlung von Landschaft in Zusammenhang mit veränderten Wahrnehmungsmustern, relationalen Raumtheorien sowie dem
öffentlichen Raum in Metropolitanregionen und den
Alpen. Es werden unterschiedliche methodische Ansätze
erprobt, namentlich historisch vergleichende sowie hermeneutische, transdisziplinäre und transkulturelle. Mit
Fotograﬁe und Video werden neue, der Analyse und Darstellung des öffentlichen Raums adäquate Wahrnehmungsmethoden entwickelt. Das 2010 an den Professuren Girot
und Adrienne Grêt-Régamey, Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung irl, gegründete Landscape Visualization and Modeling Lab lvml vertieft Forschung
und Lehre im Bereich der Landschaftsvisualisierung und
-modellierung.
In der Lehre vermittelt das ila den Studierenden
Theorie und Praxis der Landschaftsarchitektur in
den Vorlesungsreihen «Landschaftsarchitektur i + ii», in
Wahlfächern, Wahlfacharbeiten und Entwurfsstudios.
Vertiefend bietet das Institut ein einjähriges mas-Programm in «Landscape Architecture Design Simulation» an.
Grossmassstäbliche Planungen in Städten und
Peripherien sind wie das Projektieren kleinmassstäblicher
Freiräume, etwa Gärten und Parks, Kernaufgaben des
Entwurfs. Die Studierenden setzen sich in der Analyse intensiv mit dem Ort – der Geschichte, den natürlichen
Bedingungen, der städtebaulichen Einbindung, der
Nutzungsinteressen etc. – auseinander und entwickeln so
eine Sensibilität im Umgang mit aktuellen Fragen der
Landschaftsarchitektur. In Entwurf und Darstellung werden
sowohl analoge Modelle und Zeichnungen wie digitale
Instrumente angewendet und weiterentwickelt. Zum einen
ist der Modellbau mit seinen Möglichkeiten des Konkretisierens und Überprüfens räumlicher Qualitäten
wesentliches Arbeitsinstrument. Zum anderen werden neue
Techniken der Visualisierung und 3d-gis-Modellierung
durch das lvml in Kooperation mit dem Rapid Architectural Prototyping Laboratory raplab des Departement
Architektur erprobt.

Professur für
Landschaftsarchitektur

Chair of Landscape
Architecture
Professor
Christophe Girot
Assistenz
Sandro Balliana
Isabelle Duner
Anette Freytag
Susanne Hofer
Albert Kirchengast
Johannes Rebsamen
Frédéric Rossano
Philipp Urech
Forschung
Ilmar Hurkxkens
Arley Kim
Claudia Moll
Dunja Richter
Nadine Schütz
Dr. Fred Truniger
Pascal Werner
Sabine Wolf
mas la
Pia Fricker
Alexandre Kapellos
James Melsom
Administration
Claudia Knecht

Teaching

Die Professur für Landschaftsarchitektur von Christophe
Girot ist in 4 Arbeitsbereichen organisiert: DesignLab,
MediaLab, TheoryLab sowie – seit 2010 – das Landscape
Visualization and Modeling Lab lvml.
Mit einer Entwurfsmethode, die traditionelle Landschaftsgestaltung mit fortschrittlichen cnc-Modellbautechniken kombiniert, werden im DesignLab dynamische Landschaftsprojekte entwickelt und in vertiefenden
Wahlfacharbeiten konkretisiert. Über das Medium Video
lernen Studierende die Konventionen der Wahrnehmung
von Landschaft zu hinterfragen; die Videokamera dient
im Wahlfach des MediaLab als Werkzeug zur Reﬂexion
von Videoessays. Die Vorlesungsreihen «Geschichte und
Theorie der Gartenkunst und Landschaftsarchitektur»
und «Theorie und Entwurf in der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur» sowie das Wahlfach des TheoryLab

The Chair of Landscape Architecture of Christophe Girot
is organized into four working groups: DesignLab,
MediaLab, TheoryLab and, since 2010, the Landscape
Visualization and Modeling Lab lvml.
Based on a design method combining traditional landscape design with advanced cnc model building techniques, dynamic landscape projects are developed in the
DesignLab, which are substantiated through more
in-depth project electives. Students learn to question the
conventions of landscape perception through the medium
of video in the MediaLab; in the elective, the video
camera serves as a tool of reﬂection through video essays.
The lecture series ‘History and Theory of Garden Art
and Landscape Architecture’ and ‘Theory and Design in
Contemporary Landscape Architecture,’ as well as the
TheoryLab elective, communicate select aspects from the

NSL/ Institut ILA

Die Seminarwoche bringt Studierende des Departements Architektur
der ETH Zürich und des Departements Musik der ZH d K zusammen. Ziel ist, eine Sensibilisierung
der «hörenden Wahrnehmung»
der Landschaft zu erreichen. Als
Experimentierfeld wird das Seebecken von Zürich auf seine räumlich-klanglichen Eigenschaften
untersucht.

Departement Architektur
Christophe Girot

Lehre

Videostills aus «360° Hardstrasse»
von Pascal Glatz und Severin
Ritter, HS 2010

vermitteln ausgewählte Aspekte aus Geschichte und
Theorie des Fachs und möchten zu einem reﬂektierten Entwurfsverständnis anregen. In der Schriftenreihe Pamphlet
erscheinen Anthologien mit Beiträgen zur aktuellen
Theoriedebatte wie auch Ergebnisse aus Forschung und
Lehre der Professur.

Wahlfach/Wahlfacharbeit
LandscapeVideo

Prof. Christophe Girot
Susanne Hofer
Seminarwoche

In Zusammenarbeit mit
dem Institute for Computer Music and Sound
Technology icst der
Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK
Prof. Christophe Girot
Nadine Schütz

LandscapeVideo und Audio
Die Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung von Landschaft als Basis einer qualiﬁzierten architektonischen
Gestaltung kennzeichnet das Kerninteresse des MediaLab.
Im Wahlfach «LandscapeVideo» steht daher der Einsatz
der Videokamera als Seh- und Analyseinstrument im
Mittelpunkt.
Ergänzend wird zur Zeit ein neuer Schwerpunkt entwickelt, der auf das Hören-Können von Landschaft
fokussiert. Klang wird als integrales Element der räumlichen Struktur einer Landschaft und als wichtige
Wahrnehmungsqualität untersucht.
Mit einer Seminarwoche und angeschlossenem Wahlfach bietet das MediaLab im Frühjahrssemester 2011 erstmals Lehrveranstaltungen zu diesem Thema an.

history and theory of landscape architecture and strive
to inspire a reﬂected understanding of landscape design.
The journal series Pamphlet showcases anthologies
with contributions to current theoretical discourse, as well
as results from the research and teaching of the Chair.
LandscapeVideo and Audio
The MediaLab focuses on examination of landscape perception as the basis of skilled architectural design.
Therefore, the use of the video camera as an instrument
for observation and analysis stands at the center of the
elective ‘LandscapeVideo’.
At the moment, a new complementary focus is being
developed that studies the auditory characteristics of
landscape. Sound is investigated as an integral element in
the spatial structure of a landscape and as an important
component of perception.
The MediaLab will begin to offer courses on this
theme, as well as a seminar week and follow-up elective,
in the Spring Semester 2011.
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Christophe Girot
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Projekt

«Landscape myths and technology», interdisziplinäres
Forschungsprojekt der Professuren Christophe Girot,
Ákos Moravánszky und
Gion A. Caminada, eth
Zürich, und der Accademia
di architettura der Università della Svizzera italiana
usi in Mendrisio, auf Initiative der Professur
Marianne Burkhalter/
Christian Sumi

Forschung

Research

Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls orientieren
sich an seiner Organisationsstruktur mit den Bereichen
Theorie, Entwurf und Medien.
Im Bereich Theorie setzen sich die Forschungsarbeiten
mit der schweizerischen Landschaftsarchitektur des
19. und 20. Jahrhunderts auseinander; des Weiteren liegt
der Fokus auf Themen aktueller Theoriebildung. Der
Entwurf befasst sich mit der Entwicklung von Methoden
für das Entwerfen grossräumiger Landschaften; unterschiedliche Ansprüche des beschleunigten Wandels unserer
Umwelt sollen integriert und neue Gestaltungsansätze
für Landschaften formuliert werden. Der Bereich Medien
beschäftigt sich mit der zeitgenössischen Repräsentation
urbaner Landschaft, denn ihre Rezeption beruht massgeblich auf den verschiedenen Formen ihrer medialen
Darstellung, die sich im vergangenen Jahrhundert grundlegend verändert haben.

Through its organizational structure, the research of the
Chair is oriented toward theory, design, and media.
In the area of theory, research work examines Swiss
landscape architecture of the 19th and 20th centuries;
moreover, a focus is placed on current themes of theory
formation. The design component studies the development of methods for the design of large-scale landscapes;
various demands arising from accelerated change in
our environment are integrated and provide the basis for
new design strategies in dealing with landscapes. The
area of media is concerned with the contemporary representation of urban landscape. This focus stems from
the signiﬁcant inﬂuence of various forms of medial representation on our perception of landscape, and the
dramatic change these representational forms have undergone in the past century.

Exoten am Gotthard: Die Veränderung der Landschaft durch
importierte Pﬂanzen
Die Gotthardbahn verbindet Landschaften der Gegensätze:
Der Bedrohlichkeit karger Berge folgt – auf der Südseite des Passes – die Heiterkeit der üppigen Leventina.
Die scheinbar so typische Tessiner Landschaft ist aller-

Exotics at the Gotthard: Landscape Change through Imported
Plants
The Gotthard railroad connects starkly contrasting landscapes: forbidding rocky mountain cliffs are followed
by – on the southern side of the mountain pass – the
cheerfulness of the lush Leventina. Yet, what appears to
be the typical Ticinese landscape is part of a complex
environmental history, in which man has played a major
role. Based on short accounts on the history of the
introduction and use of ‘exotic’ plant varieties, this
research project focuses on the impact of infrastructure on
species assemblage, the development of vegetation,
and the image of the landscape south of the Gotthard
since the 19th century.

Team

Prof. Christophe Girot
Ilmar Hurkxkens
Albert Kirchengast
Dunja Richter

1 km Well-being: The Urban Landscape Observatory
Public space at the local scale is the focus of the two-year
cooperation project with the Laboratoire de construction

Darstellung des Götterbaums.
Von der Exotin zur heimischen
Waldpﬂanze? – Hanfpalme am Quai René Louiche Desfontaines
von Lugano. Postkarte, 1932 (ETH - 1788
Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

dings Teil einer komplexen Umweltgeschichte, auf die
der Mensch unmittelbar Einﬂuss nimmt. Anhand kurzer
Darstellungen zur Einführungs- und Nutzungsgeschichte
«exotischer» Pﬂanzenarten thematisiert der Forschungsbeitrag die Auswirkungen von Infrastrukturen seit dem
19. Jahrhundert auf Artenzusammensetzung und
Entwicklung der Vegetation sowie auf das Landschaftsbild südlich des Gotthards.
1 km Well-being: The Urban Landscape Observatory
Gegenstand des zweijährigen Kooperationsprojekts mit
In Zusammenarbeit mit
dem Laboratoire de construction et conservation lcc
dem lcc der epf Lausanne
der epf Lausanne, Dr. Elena Cogato Lanza, ist der öffentTeam
liche Freiraum lokalen Massstabs. Die heuristische
Prof. Christophe Girot
Beobachtung vor Ort begründet eine Analyse, die exiSusanne Hofer
stentielle, relationale und sinnliche Parameter miteinFrédéric Rossano
Nadine Schütz
schliesst. Ziel des Projekts ist die Deﬁnition einer SchnittDr. Fred Truniger
stelle zwischen den verschiedenen Methoden der beiden
Institute – Video und Mapping – sowie die Grundlegung
einer neuen Herangehensweise zur qualitativen Analyse
urbaner Landschaft.

Der Workshop «Archive of the Feet:
Feel one Kilometre» mit Studierenden
beider Schulen erlaubte den Vergleich
der jeweiligen Analysemethoden.

Forschung und Lehre

et conservation of the epf Lausanne under Dr. Elena
Cogato Lanza. Heuristic observations on-site form the
foundation of an analysis that takes into consideration
existential, relational, and sensory parameters. The
goal of the project is to deﬁne the interface between the
different methods of both institutes – Video and
Mapping – as well as establish new approaches for the
qualitative analysis of urban landscapes.
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Theodor und Otto Froebel: Landschaftsgärtner und
Pﬂanzenzüchter in Zürich
Laufende Forschungsarbeit Theodor (1810–1893) und Otto (1844–1906) Froebel geClaudia Moll
hören zu den wichtigsten Schweizer Gartengestaltern
Professor
und haben mit ihrem vielfältigen Werk einen zentralen
Christophe Girot
Beitrag zur Entstehung der schweizerischen LandschaftsProjektzeitraum
architektur im 19. und 20. Jahrhundert geleistet. Ihre
2011–2013
Gestaltungen schöpften aus ihrem Selbstverständnis als
Projektförderung
Gärtner: Sie betrieben eine Handelsgärtnerei mit
Stipendium des Schweizeri- eigener Pﬂanzenzucht, die unter Otto Froebel zur bedeu-

schen Nationalfonds snf

Otto Froebel, Tuschskizze zu einer
Parkanlage bei der Villa Römerburg (Architekt: Karl Moser)
in Baden/Aargau, 1898 (ETH
Zürich, gta Archiv, NSL -Archiv)

Forschung und Lehre

In Zusammenarbeit mit
dem Institut für Raumund Landschaftsplanung
irl der eth Zürich
Team

Prof. Christophe Girot
Pia Fricker
Ilmar Hurkxkens
Alexandre Kapellos
James Melsom
Pascal Werner

tendsten in der Schweiz aufstieg und zu internationalem
Ansehen gelangte. Beide brachten ihre Faszination
für den Artenreichtum der Pﬂanzenwelt sowohl in ihre
gestalterische als auch in ihre züchterische Arbeit ein.
Die Untersuchung ihres Werks soll einen Beitrag zur
Schliessung einer grossen Forschungslücke im Bereich der
Gartenkultur in der Schweiz leisten.
Punktwolken im LVML
Das Landscape Visualization und Modeling Lab lvml
erstellt 3d-Landschaftsaufnahmen mittels «Terrestrischem
Laserscanning» tls. Die Vermessung der Landschaft
mit diesem System ermöglicht unter anderem die Generierung detaillierter Höhenmodelle dhm, die als Basis
für realistische 3d-Visualisierungen, akkurate Geländemodellierungen und cnc-Fräsbearbeitungen zur Ausgabe
physischer Modelle dient. Durch das Abtasten der Landschaft mit Laserstrahlen (Scannen) entsteht eine hochpräzise dreidimensionale Punktwolke (Point Cloud) in
einem vom Scanner vorgegebenen Bezugskoordinatensystem. Durch die Kombination mit einer Kamera sowie
einem gps-Gerät lassen sich Punktwolken anhand der
aufgenommenen Fotos kolorieren und präzise verorten.
Der erfolgreiche Einsatz solcher Technologien in
Forschung und Lehre liess das departementübergreifende
lvlm (d-arch / d-baug) zu einem Kompetenzzentrum
für Projekte und Anwendungen im Bereich der Visualisierung und -modellierung von Landschaftsräumen werden.

Theodor and Otto Froebel: Landscape Gardeners and
Plant Breeders in Zurich
Theodor (1810–1893) and Otto (1844–1906) Froebel are
among the most important Swiss garden designers
and made a signiﬁcant contribution to the emergence of
Swiss landscape architecture in the 19th and 20th centuries
with their multifaceted oeuvre. Their designs drew
from their experience as gardeners: they ran a nursery with
its own plant breeding program, which, under Otto
Froebel, became one of the most important in Switzerland.
Their business gained international prestige, and brought
their fascination with the biodiversity of the plant
world and breeding experience into their designs. An examination of their work can contribute to closing a large
gap in the knowledge of Swiss garden culture.
Point Clouds in LVML
Since its inauguration, the Landscape Visualization and
Modeling Lab lvml acquires 3d-landscape data through
‘terrestrial laser scanning’ tls. The measurement of
the landscape with such systems allows the generation of
highly detailed digital height models dhm, which can
be used as a basis for realistic 3d-visualizations, accurate
topography models, and the cnc-based processing of
physical models, among other functions. By sweeping the
landscape with a laser beam (scanning), a 3d-point

«True Color Point Cloud» der
Hardbrücke in Zürich

cloud is produced in a reference coordinate system given
by the scanner that ﬁxes every object and detail of the
scene in minute detail. In combination with a photo
camera and a gps device mounted on the scan unit, the
point clouds are colored by photos taken during the
scan, producing a three dimensional model in virtual
space.
Due to the successful application of such techniques
in teaching and research, the interdepartmental lvlm
(d-arch / d-baug) has been established as a support
center for projects and the application of state-of-the-art
technologies in the area of landscape visualization and
modeling.
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Lexikon Landschaftsarchitektur
In diesem Grundlagenforschung und Lehre verknüpfenden
Projekt wird ein auf die Bedürfnisse von Architekturstudierenden ausgerichtetes Web-Lexikon konzipiert, das
methodische, technische, gestalterische, typologische,
theoretische und historische Begriffe erklärt und kontextualisiert. Ziel ist, das Verständnis der Terminologie
der Landschaftsarchitektur als Basis für die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zu fördern.

Lexicon of Landscape Architecture
This research project, which incorporates a teaching program, will create a web-based lexicon oriented towards
the needs of architecture students. Methodological, technical, design-related, typological, theoretical, and historical terms will be explained and contextualized. The
aim is to promote the understanding of landscape
architecture terminology as a basis for interdisciplinary
collaboration.

Landschaft entwerfen – Diskurs der Werkzeuge
Die im landschaftsarchitektonischen Entwurf angewandten
Werkzeuge werden bestimmt, beschrieben und im Zusammenhang mit Architektur, Kunst, Graphik und Naturwissenschaft erörtert. Die disziplinübergreifende Darstellung
soll den Diskurs über die Möglichkeiten der Werkzeuge
anregen und die Entdeckung von Beziehungen zwischen
den verschiedenen Bereichen ermöglichen.

Designing Landscape – Discourse on Tools
Tools used in landscape architecture design will be
deﬁned, described, and discussed in the broader context of architecture, art, graphic arts, and science.
This transdisciplinary approach is aimed at stimulating
debate on the possibilities of such tools and facilitating the discovery of connections among differing
ﬁelds.

Der öffentliche Raum in den Alpen
Der öffentliche Raum kann nicht mehr länger nur als
«klassisch innerstädtisches» Element gesehen werden.
Gehen wir von der Annahme einer vollständig urbanisier-

Public Space in the Alps
Public space can no longer be regarded as an exclusively
classic, ‘inner-city’ element. If we accept Henri Lefebvre’s
notion of a completely urbanized society, we also have

Departement Architektur
Günther Vogt

Research

NSL/ Institut ILA

Forschung

Die Bevölkerungsdichte im und um
den Alpenbogen

Topographie, Höhenlinien im
Abstand von 100 Metern

ten Gesellschaft aus (Henri Lefebvre), müssen wir über
seine Nutzung und Aneignung auch in unterschiedlichen
urbanen Konﬁgurationen nachdenken.
Das Projekt untersucht den öffentlichen Raum im
Kontext der Alpen. In Fallstudien werden unterschiedliche
Situationen bearbeitet. Durch die vergleichende Betrachtung der herausgeﬁlterten Typen soll schliesslich die
Frage nach den speziﬁschen Merkmalen öffentlicher
Räume und ihren jeweiligen Potentialen erörtert werden.
Das Untersuchungsgebiet umfasst den Alpenbogen
unter Einbezug der umliegenden Metropolitanregionen.
Um die Thematik in ihrer Komplexität zu erfassen
sind Zugänge aus den Bereichen Landschaftsarchitektur,
Architektur und Soziologie erforderlich.

to think about the use and appropriation of public space
in a variety of urban conﬁgurations.
The project seeks to analyse public space in the context of the Alps, including the surrounding metropolitan
areas. This will involve working on case studies of
various situations. Comparative observation of selected
public space typologies will, in turn, lead to debate
on questions regarding their speciﬁc characteristics and
respective potential. In order to understand the complexity of the topic, it will be necessary to draw connections with the disciplines of landscape architecture,
architecture, and sociology.

links:
Lehmgrube Binz
ETH -Bibliothek Zürich,
Bildarchiv
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Teaching

Wahlfach «Pairi-daeza: Wasser»
Die Etymologie von «Paradies» – das Wort geht zurück
auf pairi-daeza, altpersisch für «eine Mauer, die einen
Garten umschliesst» – markiert das Spannungsverhältnis
zwischen Konkretem und Metaphorischem, in dem
Landschaftsarchitektur stattﬁndet.
Als Teil einer Wahlfachserie zu landschaftsarchitektonischen Grundelementen hatte das Frühjahrssemester
2010 «Wasser» zum Thema. Die Studierenden befassten
sich in einer ehemaligen Lehmgrube an der Nahtstelle
zwischen der Ebene des Industriegebiets Binz und den
Hängen der Gartenstadt Friesenberg mit dem alltäglichsten Glied des Wasserkreislaufs, dem Regenwasser. Sie
entwickelten aus der Industriebrache mit ihren kulturlandschaftlichen Qualitäten einen öffentlichen Park, der
Regenwasser zum Ereignis macht. Dabei setzten sie sich
mit landschaftsarchitektonischer Typologie und Vorstellungen zum öffentlichen Raum auseinander, insbesondere
jedoch mit dem Begriff der Infrastruktur. Durch ihre verbindende Funktion hat Infrastruktur das Potential,
zwischen Landschaft und Architektur zu vermitteln und
so zur Gestaltung der Stadtlandschaft beizutragen.

Elective Course ‘Pairi-daeza: Water’
The etymology of the word ‘paradise’ – which derives from
the Old Persian pairi-daeza, meaning ‘a wall enclosing
a garden’ – marks the conﬂicting relationship between the
concrete and the metaphorical, an area that deﬁnes the
space occupied by landscape architecture.
In the 2010 Spring Semester, the elective course series
on basic elements of landscape gardening included
the topic of water. On the site of a former clay pit, where
the ﬂat industrial zone of Binz meets the slopes of the
garden town of Friesenberg, students addressed the most
fundamental feature in the hydrologic cycle: rainwater.
Taking into consideration the brownﬁeld site’s qualities as
a cultural landscape, students developed a public park
in which rainwater was transformed into an event. In the
process, students explored landscape architectural typologies and developed ideas on public space, focusing in
particular on the concept of infrastructure. The linking
function of infrastructure gives it the potential to mediate
between landscape and architecture and thereby contribute to the design of the urban landscape.

NSL/ Institut ILA

Günther Vogt
Departement Architektur

Lehre

Wasser tritt in diesem Projekt unterschiedlich in Erscheinung: als
Essenz gefasst in einer relieﬁerten
Betonkaverne sowie in Gestalt
üppiger Vegetation. Die kontrastierenden Räume vermitteln beide eine
Idee von Natur und ﬁnden in
einem Schnittraum zusammen. Die
abschliessende Stützmauer mit
begleitendem Weg vergegenwärtigt
Formen der lokalen Lehmgrube.
Peter Leibacher, Luca Pestalozzi
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NSL/ Institut ILA

Departement Architektur
Günther Vogt

Das Projekt erinnert mit einem radikalen Einschnitt ins Gelände an
den Lehmabbau in der Binz. Betonmauer und Gebäude bilden einen
Hof, durch den Quartiere verbindende Fuss- und Wasserwege führen.
Im als Sickerbecken ausgestalteten
Hof entwickelt sich Spontanvegetation, von einer Brache mit Binsen,
Weiden, Birken zu einem Buchenwald. Das Dachwasser mäandriert
in einer ﬂachen Wanne, die subtil
auf Veränderungen der Wassermenge reagiert, zu einem «Wasserschloss» und überschwemmt bei
intensivem Niederschlag auch Teile
der Brache.
Philipp Bollier, Reto Näf

Ausgehend von der morphologischen
Stadtentwicklung in der Binz,
geprägt von Lehmabbau und Bauschuttdeponie, verbindet der
Parkentwurf technische und phänomenologische Aspekte. Die gegebene
Moorebene wird zu einer fein gestuften Topographie aus Lehm transformiert, die das Regenwasser
sammelt und je nach Wasserstand
ein anderes Bild zeigt. Ein Wasserturm, der sich an der Schönheit
anonymer Zweckbauten orientiert,
reguliert das Wasservolumen
und tritt zugleich als Landmarke
in Erscheinung.
Santiago Espitia, Dido Schumacher
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Lehre und Forschung
Lehrbeauftragte
komplementär

Complementary
Teaching
Lecturers
and Research

raplab
Dr. Christoph Höcker
Rapid Architectural Prototyping
Dr. Ulrich Pfammatter
Laboratory
Yves
Prof.Ebnöther
Dr. Christian Schmid/

raplab
Rapid Architectural Prototyping
Laboratory

Unterstützung
Lehre & Forschung

Support
Teaching & Research

Prof. Christina Schumacher

raplab
Rapid Architectural
Prototyping Laboratory
Yves Ebnöther

raplab Rapid Architectural raplab Rapid Architectural
Prototyping Laboratory
Prototyping Laboratory
Leitung

Yves Ebnöther
Team

Etienne Chevalley
René Ehrensperger
Reto Klingenfuss
Alessandro Tellini
und Hilfsassistenten

Das raplab d-arch bietet vielfältige Möglichkeiten zur
Herstellung von Modellen und Prototypen. Sowohl
bei den traditionell-handwerklichen als auch bei den computergesteuerten Prozessen wird grosser Wert auf einen
hohen Grad an Zugänglichkeit für die Studierenden gelegt.
Die angebotenen Techniken sind einfach zu erlernen,
sicher in der Anwendung, relativ preiswert und, vor allem
während der Schlussabgaben, in umfangreichem Mass
verfügbar.

raplab d-arch offers a wide range of possibilities for
model-making and prototyping. A key consideration for
all processes, whether based on traditional, crafts
or computer-controlled production is a high degree of
accessibility for student users. Techniques have to be
easy to learn, safely applicable, relatively inexpensive, and,
especially during the end of semester critiques, widely
available.
Seminar Week Spring Semester 2010 ‘90x60’
Computer-controlled fabrication processes generate a
huge ﬁeld of new possibilities for designers and architects, not only in terms of structural design, but also
in modes of production, marketing, and distribution.
During the seminar potential applications are investigated
using a chair as an archetypical example. The parameters
of the assignment – only laser-cutting is allowed,
and inexpensive, not particularly stable plywood must be
used – are consciously established to help students
to sharpen their designs. The aim of the seminar week

raplab

Lehre und Forschung komplementär Departement Architektur

Seminarwoche Frühjahrssemester 2010 «90x60»
Computergesteuerte Fertigungsprozesse eröffnen ein weites
Feld an Möglicheiten für Gestalter – von konstruktivtechnischen Aspekten eines Entwurfs über die Produktionsmodalitäten bis zu Vertrieb und Vermarktung. Während
der Seminarwoche werden diese Zusammenhänge anhand des archetypischen Beispiels eines Stuhls erforscht.
Die Beschränkung auf einen Prozess, das computergesteuerte Laserschneiden, sowie die Verwendung eines
günstigen und labilen Werkstoffs dient der Fokussierung

Systematische Prototypenentwicklung
Seminarwoche «90x60» FS 2010

Direkte Materialauseinandersetzung
Seminarwoche «Holzstuhl»
HS 2010

Prozessorientierte Gestaltung
Workshop am protoLAB EiABC ,
Addis Abeba

Digitales Handwerk
CNC -Fräskurs HS 2010

der Entwürfe. Ziel ist die Entwicklung eines FlatPack-Stuhls aus einem Blatt lasergeschnittenem Pappelsperrholz (90 x 60 cm) zum Verkauf im raplabShop.

is the development of a ﬂat-pack-chair that can be
produced on demand out of a single sheet of laser-cut
plywood (90 x 60 cm), to be sold in the raplabShop.

Seminarwoche Herbstsemester 2010 «Holzstuhl»
Der italienische Architekt Enzo Mari verfasste 1974 das
Buch Proposta per un’autoprogettazione mit Anleitungen
zum Bau einfacher und günstiger Möbel für den Eigen-

Seminar Week Autumn Semester 2010 ‘Holzstuhl’
In 1974, the Italian architect Enzo Mari released the book
Proposta per un’autoprogettazione, a compilation of do-ityourself building instructions for simple and inexpensive
furniture. The project was, unlike the economically
motivated self-assembly furniture of Ikea and the like, a
political challenge to established industrial systems
of production and the distribution of goods. Particularly
now, Mari’s manifesto offers valuable insights. There is
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gebrauch. Das Projekt ging weit über die ökonomische
Motivation der Flat-Pack-Möbel von Ikea hinaus; das Infragestellen gängiger (industrieller) Modelle zur Produktion und Distribution von Gütern war und ist eine
politische Angelegenheit. Heute ist Maris Ansatz
wieder hochaktuell, denn knapper werdende natürliche
Ressourcen verlangen dringend nach neuen Ideen.
Die weltweite Vernetzung verschiedener technologischer
Entwicklungen schafft eine Fülle neuer Möglichkeiten
zur dezentralen, lokalen Produktion (Daten schicken,
nicht Teile). Gleichzeitig, sozusagen als Gegenbewegung
zum immer unüberschaubarer werdenden, unpersönlichen Warenangebot, hat das Heimwerkertum in den
letzten Jahren grossen Zulauf erhalten: Birgt das
Selbstgeschaffene also einen Reiz und eine Wertigkeit,
die ein makelloses Industrieprodukt nie wird hervorrufen können?

raplab

Lehre und Forschung komplementär Departement Architektur

a global trend towards technologically networked production (send data, not parts) by local entrepreneurs. Yet
at the same time, perhaps as a counter movement to
the overwhelmingly vast choice of industrially produced
wares, there has been a revival of home craftsmanship,
of diy-ism: could it therefore be that the self-made, with
all its imperfections, embodies a value and radiates a
character that even an immaculate mass-produced object
will never be able to evoke?

Sitzschale. Itamar Bergfreund
Seminarwoche «90x60» FS 2010

Gebündelter Hocker. Franz
Stäudinger, Seminarwoche «Holzstuhl» HS 2010
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Master-Arbeiten

Master Theses

Tagesschule Zürich-Letzi

Day School Zurich Letzi

Passagenhaus
Neubau Löwenstrasse 25 Zürich

Passage House
New Construction Löwenstrasse 25
Zurich

Basel-Huningue
Vision für ein Life Science Quartier
im Norden von Basel

Basel-Huningue
Vision for a Life Science Campus North
of Basel

(w2 + Aussicht für alle):
Topographie = Terrasse?
Entwurf für eine Wohnsiedlung am
Hang in Brugg

(w2 + View for All):
Topography = Terrace?
Design for a Hillside Residential District
in Brugg

Studio-Theater, Limmatquai 98, Zürich

Studio-Theater, Limmatquai 98, Zurich

Grenzach-Whylen
Visionen einer landschaftlichen
infrastrukturellen Intervention
(freies Thema)

Grenzach-Whylen
Vision of an Infrastructural Landscape
Intervention (free topic)

Diplomand

Tom Dowdall
Professor

Prof. Josep Lluís Mateo
Assistent

Krunoslav Ivanisin
Begleitfächer

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Day School Zurich Letzi

Das geometrisch klare Gebäudevolumen korrespondiert
durch seine Dimensionierung mit den benachbarten
Industriebauten. Seine Positionierung am Ende des öffentlichen Parks schafft eine räumliche Begrenzung und
Klärung: Die Aufteilung der Aussenräume in Park- und
Sportanlagen ist konsequent und sinnvoll.
Die typologische und räumliche Disposition des vorgegebenen Programms kehrt übliche entwerferische
Prinzipien um: Eine schwere, zweistöckige Scheibe mit den
Klassenzimmern schwebt über den grossen, offenen
Räumen der Sporthallen und des Schwimmbads im Erdgeschoss. Die aus dieser radikalen Entwurfsentscheidung
entstandenen räumlichen Qualitäten im Inneren des
Gebäudes stellen einen interessanten Beitrag zu den Typologien des Schulbaus dar.

The Day School is located at the end of a public green
area, deﬁning the outdoor space by dividing it clearly into
two areas: sport facilities and park. Due to its geometrically precise shape and large volume, the building corresponds to the adjacent industries.
The chosen typology differs from typical design principles: a heavy, two story slab containing classrooms
ﬂoats above the open spaces of gym and swimming pool,
which are located on the ground ﬂoor. This conceptual
decision to reverse the common vertical arrangement of
functions creates interior spaces of high quality and
presents an interesting contribution to the typologies of
school buildings.

Tom Dowdall

Master Departement Architektur

Prof. Christophe Girot
Landschaftsarchitektur

Tagesschule Zürich-Letzi
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Professor

Prof. Miroslav Šik
Assistentin

Tina Gernet
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
Prof. Günther Vogt
Landschaftsarchitektur

Vier unterschiedliche Baukörper deﬁnieren einen gemeinsamen Schulhof, zusätzlich entstehen übereck, mit
einem Höhenversatz, vier unterschiedliche Aussenräume,
welche die Anlage gliedern und massstäblich der Umgebung anpassen. Im architektonischen Ausdruck gelingt –
trotz der schieren Grösse – die Stimmung einer offenen
Pavillonschule. Beides, Ausdruck und urbane Figur, ist
mit dem Ort verwandt. Im Inneren der Gebäude wird
durch ein Atrium und durch seitliche Ausweitungen die
Typologie eines monotonen Ganges vermieden und
eine gute Belichtung erreicht.
Die Master-Arbeit wurde mit dem sia Architekturpreis
ausgezeichnet.

Four distinct volumes deﬁne a common schoolyard. They
also create four individual, additional outdoor spaces
at an angle and on different levels, which structure the site
and match the scale of the surrounding buildings. Despite
its sheer size the building’s architectural expression is
that of an open, pavilion-style school. Both, the architectural articulation and the urban conﬁguration are related
to the site. The interior is structured and illuminated by
an inner courtyard and sideways expansions of the
hallway that help to avoid a more monotonous corridor
typology.
The Master Thesis was awarded the sia Architecture
Prize.

Nicola Wild

Nicola Wild

Day School Zurich Letzi

Master Departement Architektur

Diplomand

Tagesschule Zürich-Letzi
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Diplomandin

Karin von Wyl
Professor

Prof. Christian Kerez
Assistent

Matei Manaila
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Tagesschule Zürich-Letzi

Day School Zurich Letzi

Die Schule setzt sich durchgehend aus einzelnen Kammern
zusammen, die zugleich als Tragstruktur und Zirkulationsﬂäche fungieren. Die kleinen Kammern bilden eine
auf den Massstab von Kindern entworfene Raumstruktur. Sie über- und umspannen die grossen, multifunktionalen Räume und erlauben eine maximale Nutzungsﬂexibilität. Alle strukturellen Elemente bedingen sich im
Gebäude gegenseitig.

The school consists of individual chambers, which simultaneously act as the supporting structure and circulation
surface. The small chambers form a spatial structure
designed to scale for children. They span the large, multipurpose rooms and allow for maximum ﬂexibility of
use. All structural elements within the building are contingent on each other.

Karin von Wyl

Master Departement Architektur

Doz. Gabriela Muri
Soziologie

Schnitt
Section

Grundriss 4. Obergeschoss
Floor plan, 4th ﬂoor
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Professorin

Prof. Annette Spiro
Assistent

Riet Bezzola
Begleitfächer

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf
Prof. Annette Spiro
Konstruktion

Der Ansatz des Projekts hinterfragt die Idee der Passage an
diesem Ort. Mit der Setzung eines Hochhauses wird das
Gebäude im Kontext der grossmassstäblich hohen Bauten
entlang des Schanzengrabens gesehen. Es entsteht ein
Platz mit räumlicher Beziehung zum Schanzengraben. Das
Volumen entwickelt sich aus einem unterteilten viergeschossigen Sockel. Nord- und ostseitig sind die Fassaden
durch einen zweigeschossigen Rücksprung gegliedert
und nehmen Bezug auf die Massstäblichkeit von Platz
und Strasse. Die verschieden ausformulierten Ecken
und die plastisch ausgearbeiteten Fassaden tragen zur
Verankerung des Hauses in der Stadt bei.

The approach of the project questions the idea of an
arcade on this site. The positioning of a high-rise tower
means that the building is viewed in the context of
the large-scale, high buildings along the Schanzengraben.
A square is created with a spatial relationship to the
Schanzengraben. The volume develops out of a subdivided,
four-storey base. On the north and east sides the facades
are articulated by a two-storey recess and relate to the
scale of the square and the street. The house is further
anchored in its urban context through the different
formulation of its corners and the plastically elaborated
facades.

Philipp Bollier

Philipp Bollier

Passage House
New Construction Löwenstrasse 25 Zurich

Master Departement Architektur

Diplomand

Passagenhaus
Neubau Löwenstrasse 25
Zürich
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Passagenhaus
Neubau Löwenstrasse 25
Zürich

Passage House
New Construction Löwenstrasse 25 Zurich

Anstelle der Passage entsteht ein eigenständiger Raum,
der aber dennoch das Hindurchgehen sowie das Betreten
Professor
eines Geschäftsbereichs auf einer zweiten Ebene erProf. Gion A. Caminada
möglicht. Ein offener Hallenraum, der Ereignisse sowie
Assistenten
Leere zulässt.
Silvan Blumenthal
Otto Friedrich Bollnow nennt einen solchen Raum
Thomas Stettler
in seinem Buch Mensch und Raum (1963) den «präsenBegleitfächer
tischen» Raum. Dieser löst ein Raumgefühl im Hier und
Doz. Ruedi Seiler
Jetzt aus und wird nicht von Gedanken über das nächste
Konstruktion
Tun überschattet. Ähnlich wie bei einer Tanzbewegung
Prof. Dr. Andreas Tönnessoll auch bei der entworfenen Halle die scheinbare «Zweckmann, Kunst- und
losigkeit» gerade zweckerfüllend sein.
Architekturgeschichte

Instead of a designated passage, the structure is a single
room that allows passage and entry into the commercial
structure – an open hall that can receive both events
and emptiness.
In his book Man and Space (1963), Otto Friedrich
Bollnow names such a space the ‘presence’ space.
It triggers a feeling of space in the here and now which
is not overshadowed by reﬂections on the future.
Similar to a dance movement, the seemingly ‘purposeless’
is intended to assume a purpose in the design of this
hall.

Diplomandin

Michaela Türtscher

Master Departement Architektur

Michaela Türtscher
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Prof. Dr. Marc Angélil
Assistent

Roman Loretan
Begleitfächer

Prof. Dr. Ákos
Moravánszky
Architekturtheorie
Prof. Karin Sander
Grundlagen des
Gestaltens

Vision für ein Life Science Quartier im Norden von Basel
Die Pharmaindustrie hat sich seit der Jahrtausendwende
als starker städtischer Akteur vor Ort etabliert, wie
das die Akquisition der Hüningerstrasse und des Hafens
St. Johann durch Novartis als Mittel zur weiteren Sicherung
des eigenen Standorts demonstriert. Die Verlängerung
des Novartis Campus in Richtung EuroAirport kann als
Instrument dienen, den autonomen Expansionstrieb
zu verstärken, indem es dem Unternehmen erlaubt, direkt
in das infrastrukturelle Entwicklungspotential von Flughafen und Autobahn einzugreifen.
Es gilt die politisch ohnmächtigen Gemeinden, die
nur mit der Waffe der résistance ausgerüstet sind, mit
einer handlungsfähigen, wenn auch «totalitären» Struktur
zu konfrontieren. Der öffentliche Raum ist die letzte
Bastion der Bürger und wird nicht den globalen Investitionsplänen geopfert werden.
Erst durch die Kollision dieser beiden Realitäten und
das daraus entstehende «pathologische» Moment im
Sinne einer Dingpolitik kann eine neue architektonische
Typologie des öffentlichen Raums verhandelt werden.

Vision for a Life Science Campus North of Basel
The pharmaceutical industry has established itself as a
powerful urban player in Basel since the turn of the
millennium, as demonstrated by the acquisition of the
Hüningerstrasse and the St. Johann inland port by
Novartis as a means of securing the area for their further
development. Extending the Novartis campus in the
direction of EuroAirport can serve as a tool fueling the
company’s appetite for expansion and enabling it to
encroach on the infrastructural development potential of
the airport and highway.
The powerless municipalities, their only weapon being
résistance, must join forces with an entity that may harbor
‘totalitarian’ intentions, but is still capable of action.
The public domain is the last bastion of its citizens and
will not be sacriﬁced for global investment plans.
Only through the collision of these two realities and
the ensuing ‘pathological’ moments – in the sense of
‘Dingpolitik’ – can a new architectural typology for the
public domain be negotiated.

Nils Havelka

Nils Havelka
Professor

Basel-Huningue

Master Departement Architektur

Diplomand

Basel-Huningue

«Le normal et le pathologique
Basel Nord»
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Basel-Huningue
Vision für ein Life Science Quartier im Norden von Basel
Das extensiv genutzte Areal zwischen Novartis Campus
Patrick Jaeger
und dem französischen Städtchen Huningue wird
Professoren
durch die Besetzung mit unterschiedlichen BebauungsProf. Emanuel Christ
mustern unter Beibehaltung der landschaftlichen Weite
Prof. Christoph Gantenbein
urbanisiert.
Assistentin
Der städtebauliche Eingriff besteht aus einem BüroSusanne Vécsey
und Forschungsquartier, das an den Novartis Campus
Begleitfächer
angebunden wird, aus einem in eine Parklandschaft einProf. Günther Vogt
gebetteten Universitätscampus, einem von Grünﬂächen
Landschaftsarchitektur
umgebenen Viertel zum Wohnen und Arbeiten mit
Prof. Dr. Christian Schmid
grossstädtisch anmutenden Hofräumen sowie einer lineSoziologie
aren Bebauung entlang des Rheins. Die frei zugänglichen Flächen funktionieren in einer überregionalen Logik,
aus der sich ihre räumliche Dimension legitimiert.

Vision for a Life Science Campus North of Basel
The extensively built-up area between the Novartis Campus
and the small French town of Huningue is urbanised
using different building patterns while perpetuating scenic
qualities of the landscape.
The urban intervention consists of an ofﬁce and research cluster linked to the Novartis Campus, a university
campus embedded in the park landscape, a living and
working area with metropolitan courtyards surrounded
by green spaces, and a linear development along the Rhine.
The publicly accessible surfaces function on a supraregional logic, which legitimates their spatial scale.

Patrick Jaeger

Master Departement Architektur

Diplomand

Basel-Huningue

260

Vision for a Life Science Campus North of Basel
The town planning of the new ‘Life Science City’ in BaselHuningue encompasses an expanse of 1,360,000 m2.
This vast urban area will be perceived mainly through the
design of its urban open space. The design concept references the local river as the primary structural element –
as can be observed in the city of Trieste, open spaces
are aligned at a 90 degree angle to the Rhine river, giving
depth to the urban fabric along the waterfront. Additionally, the concept proposes a variety of street proﬁles
and a unique, new urban park: an elongated, narrow
open space. The project carefully embeds the new urban
quarters into the existing neighbourhoods.

Riccardo Panizza

Vision für ein Life Science Quartier im Norden von Basel
Die Planung für ein neues Quartier in Basel-Huningue
Riccardo Panizza
umfasst mit 1 360 000 m2 eine substantielle Fläche der
Professor
Stadt und wird wesentlich durch öffentliche Freiräume geProf. Peter Märkli
prägt sein. Das vorgeschlagene Projekt orientiert sich,
Assistentin
nach dem Vorbild von Triest, in den Aussenräumen am
Ingrid Burgdorf
Wasser als primärem räumlichem Ordnungselement
und führt senkrecht zum Ufer des Rheins ausgerichtete
Begleitfächer
Prof. Günther Vogt
Freiräume in die Tiefe des Stadtkörpers. Die EntwurfsLandschaftsarchitektur
idee wird ergänzt durch eine differenzierte StrassenproﬁProf. Karin Sander
lierung und einen neuartigen städtischen Park als
Grundlagen des Gestaltens
schmalen und extrem langgestreckten Aussenraum sowie
die präzise situative Anbindung des neuen Quartiers
an die bestehende Nachbarschaft.
Diplomand

Basel-Huningue

Master Departement Architektur

Basel-Huningue

261

Basel-Huningue

Basel-Huningue

Vision für ein Life Science Quartier im Norden von Basel
Die räumlichen und sozialen Verschiedenheiten der anMonika Rudschewski
grenzenden Städte und Länder prägen das Areal. Diese
Professor
Heterogenität bietet das Potential für einen neuen zenProf. Kees Christiaanse
tralen Knotenpunkt, um das Quartier im Strukturteppich
Assistent
der Stadtlandschaft von Basel-Nord und der grenzTim Rieniets
übergreifenden Gebiete (Novartis, St. Johann, Huningue,
Weil am Rhein und Saint-Louis) einzubetten. Aus
Begleitfächer
Prof. Dr. Ákos
der direkten Lage am Rhein ergibt sich die Chance, das
Moravánszky
entwickelte Projekt auch mit neuen Verbindungen
Architekturtheorie
und einer neuen Skyline regional zu verankern. Die vorProf. Dr. Christian Schmid
geschlagene räumliche Konﬁguration soll durch ein
Soziologie
Angebot an Treffpunkten und Aufenthaltsräumen ergänzt
werden. Dieses Netz öffentlicher Räume bietet differenzierte Orte für geplante und spontane, formelle und informelle Begegnungen. Es soll die zukünftigen Nutzer
des Quartiers zu einem selbstverständlichen Miteinander
und alltäglichen Austausch anregen.

Vision for a Life Science Campus North of Basel
The site is shaped by the different spatial and social conditions of the cities and countries surrounding it. This
heterogeneity offers the potential for the insertion of a new
central node into the structural tissue of the urban
landscape made up of the areas: Novartis, St. Johann,
Huningue, Weil am Rhein, and Saint-Louis, which
all reach beyond national borders. The direct connection
to the Rhine presents the opportunity to integrate the
development into a regional scale network and skyline. The
proposed spatial conﬁguration shall be complemented
by meeting points, and public open and indoor spaces.
This public space network differentiates sites between
planned and spontaneous, and formal and informal uses.
The network further fosters a self-evident coexistence
and every-day exchange between the different future users
of the neighborhood.

Monika Rudschewski

Master Departement Architektur

Diplomandin

Ansicht Flusspromenade
Riverfront view

Programm-Cluster
Program clusters

Urbane Morphologie
Urban morphology

Urbane und architektonische
Typologien
Urban and architectural typologies
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Professor

Prof. Dr. Marc Angélil
Betreuung

Gastdoz. Mathias Müller
Gastdoz. Daniel Niggli
Assistent

Stefan Bernoulli
Begleitfächer

Prof. Christoph Girot
Landschaftsarchitektur
Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Entwurf für eine Wohnsiedlung am Hang in Brugg
Eine vorgefundene Geländekante ist die Grundlage für
die Platzierung zweier typologisch unterschiedlich
ausgebildeter Scheibenvolumen. Beide Strukturen bilden
interessante Zwischenräume mit der Hangtopographie –
einen Raum «dahinter» und einen «darunter».
Der Entwurf überrascht auf zweierlei Art: einerseits
mit der Radikalität, mit der die formulierte These in zwei
Grossformen umgesetzt wird, andererseits mit der atmosphärischen Vielfalt räumlicher Situationen im Aussenraum. Der Fussgänger durchläuft helle, luftige und offene
Partien, die sich mit schattigen, kühlen und luftfeuchten
abwechseln.

Design for a Hillside Residential District in Brugg
Based on the given edge of the terrain two typologically
differentiated slabs are placed on the hillside. Both
structures give rise to highly interesting interstices with
the hillside topography – one behind and one below
the structure.
The project makes two signiﬁcant points: ﬁrst, the
radical placement of the two volumes, and second,
the atmospheric diversity of the spatial situations they
produce in relation to the landscape. The pedestrian
will traverse changing places of light and width, as opposed to ones characterized by shade and chill.

Benjamin Heller

Benjamin Heller

(w2 + View for All):
Topography = Terrace?

Master Departement Architektur

Diplomand

(w2 + Aussicht für alle):
Topographie = Terrasse?
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Studio-Theater
Limmatquai 98
Zürich

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zurich

Der soziale und politische Charakter der Strasse macht sich
nicht allein an der sie deﬁnierenden Fassadenfront fest,
Professor
sondern ebenso an der Tiefe des städtischen Blocks. GeProf. Tom Emerson
schäfte, Restaurants und Gewerbe sind auf die HinterAssistent
höfe angewiesen, um das öffentliche Leben auf der Strasse
Steffen Jürgensen
zu unterstützen, zugleich, tief im Inneren der Häuserblocks und fern der hektischen Strasse, haben diese rückBegleitfächer
Prof. Karin Sander
wärtigen Orte das Potential, eine alternative Schicht
Grundlagen des Gestaltens
öffentlichen Raums anzubieten.
Doz. Ruedi Seiler
Das Projekt nimmt diese Symbiose zwischen Strasse
Konstruktion
und Hinterseite als Ausgangslage und erweitert sie um
den Gedanken des allmählichen Eintauchens des urbanen
Raums in die Tiefe des Häuserblocks. Hier kann die
Beziehung zwischen Bühne und Wirklichkeit, Publikum
und Darsteller, zwischen Neu und Alt zu einer neuen
Ordnung ﬁnden. Der Perimeter wird auf die benachbarten
Häuser erweitert, berücksichtigt bestehende Innenräume
und schafft im zentralen Hof ein Theater. Der Theaterraum
ist von der Strasse aus nicht sichtbar, öffnet sich jedoch
zu den gedeckten Gängen, die eine geschützte Verbindung
zu den einzelnen Bereichen bieten.

The social and political character of the street lies just as
much in the depth of the city block, as it does in the
facades that deﬁne it. Shops, restaurants, and workshops
depend on backyards to support their public life on
the street while the same backyard deep inside the city
block has the potential to offer an alternative layer of
public space estranged from the bustle of the street.
The proposed project expands this symbiotic relationship into an urban idea of gradual immersion into the
depth of the city block, where the distinctions between
stage and reality, audience and performer, new and
old are redeﬁned. The site is expanded to include the existing interiors of adjacent buildings surrounding the
central courtyard theatre. The theatre space is invisible to
the street, but open to a cloister that provides a covered
connection between its dispersed parts.

Diplomandin

Nelly Pilz

Master Departement Architektur

Nelly Pilz

264

Professor

Prof. Wolfgang Schett
Assistentin

Franziska Manetsch
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, Gebäudetechnik

Das trapezförmige, einfache Volumen ist sehr verständlich
in die Situation eingebettet, und durch seine Höhenentwicklung gelingt es dem Gebäude, auf die verschiedenen
Situationen angemessen zu reagieren.
Die räumliche Grundidee basiert auf einer äusserst
spannenden Schnittﬁgur. Diese wurde überaus konsequent
und sensibel entwickelt und von einer Konzeptidee übergeführt in erlebbare Architektur. Der eigentliche Hauptraum des Gebäudes, der Theatersaal, beﬁndet sich im
1. Obergeschoss und schwebt sozusagen über dem freigespielten Eingangsgeschoss.

The irregularly shaped yet simple volume is well adapted
to the site in plan and elevation. The spatial organisation
is based on a very original and interesting section, which,
in a sensitive and stringent manner, has been developed
into a convincing architectural whole. The main space
of the building, the theater itself, is situated on the second
ﬂoor and appears to ﬂoat above the open space of the
ground ﬂoor.

Kim Ravenshorst

Kim Ravenshorst

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zurich

Master Departement Architektur

Diplomandin

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zürich
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Diplomand

Florian Rickenbacher
Professor

Prof. Dietmar Eberle
Assistent

Daniel Minder
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zurich

Das Projekt thematisiert die Gesichtslosigkeit des Ortes
und stellt ihn in einen neuen Kontext: Die Parzelle wird
dem städtischen Raum zurückgegeben und wirkt im
Rahmen einer Revitalisierung des Limmatquaiufers als erweiterter Katalysator. Auf Erdgeschossniveau wird ein
Stadtraum geschaffen, der von den umliegenden Cafés,
Bars und Läden jederzeit genutzt werden kann, offen
für Fussgänger, Theaterbesucher und Inszenierungen. Die
Grundidee des Entwurfs fordert eine rücksichtslose Umwidmung von Nutzraum in «öffentlichen Raum».
Der neugeschaffene Ort soll durch seine zurückhaltende
und subtile Einbindung in die städtebauliche Umgebung
eine neue, speziﬁsche Identität erzeugen. Das StudioTheater hat keinerlei Fernwirkung, sondern vermittelt vielmehr den Charakter des Informellen und versucht der
Kleintheaterszene gerecht zu werden. Das Raumprogramm,
insbesondere das Studio, stellt keine Ansprüche an
Tageslicht. Ganz im Gegenteil: Das Theater ist eine Black
Box, in der kontrolliertes künstliches Licht zum Einsatz
kommt. Es entsteht ein Kulturbunker.

In this project, the faceless place is chosen as a central
theme and placed in a new context: the parcel is returned
to the urban space and works within the scope of a
revitalization of the Limmatquai’s shoreline as an enlarged
catalyst. At the ground ﬂoor a space is created to be used
by the surrounding cafes, bars, and stores, and is open
to pedestrians, theatregoers and events. The basic idea of
the project is a reallocation of programmatic space into
‘public space’.
The new place, in its reserved and subtle relationship
to the surrounding urban fabric, is intended to create
a new, speciﬁc identity. The theatrical studio adopts a
more informal, publically approachable character, while
also trying to do justice to the small theatre scene.
The spatial programme, in particular the theatre, makes
no demands on daylight. To the contrary, the theatre
is a black box, in which only controlled, artiﬁcial light is
used – thus a cultural bunker is created.

Florian Rickenbacher

Master Departement Architektur

Prof. Dr. Joseph Schwartz
Tragwerksentwurf

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zürich

Foyer / Studio, . Untergeschoss

Eingang / Hof, Schnitt

«Kulturbunker», Foyer, . Untergeschoss
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Professor

Prof. Andrea Deplazes
Assistenten

Marcel Baumgartner
Andreas Kohne
Begleitfächer

Doz. Ruedi Seiler
Konstruktion
Prof. Dr. Jan Carmeliet
Bauphysik

Das Studio-Theater wird als einfacher eingeschossiger
Hallenbau in den Hof geschoben und über eine seitliche schmale Gasse rückwärtig erschlossen. Das in seiner
Gestalt bescheidene, niedrige Gebäude mit sanftem
Satteldach springt leicht über die Gebäudeﬂucht der Nachbarbauten nach vorn und markiert dadurch subtil seine
Präsenz und Bedeutung als öffentlicher Bau.
Ankunft, Aufenthalt, Bar- und Theaterbetrieb ﬁnden
in einem einzigen Raum statt. Räumliche Abtrennungen
mittels mobiler Einbauten und Vorhängen erlauben es,
den Hallenraum auf unterschiedlichste Arten zu nutzen
und zu bespielen. Der Raum lädt förmlich zum Improvisieren ein und weckt durch den rhythmischen
Lichteinfall der Oberlichter und die schwarz gepechten
Oberﬂächen eine anregende Theateratmosphäre.
Über das grosse, schwere Schiebetor auf der Stirnseite
zur Limmat lässt sich der ansonsten nach innen gerichtete Theaterraum in einer verblüffenden Direktheit zum
Strassenraum hin öffnen und das Spiel beliebig ausweiten.

The studio-theater is a simple, single-story hall placed into
the courtyard and accessed at the rear through a narrow
lane along the side. In its modest form, with a gently
sloping pitched roof projects slightly beyond the proﬁles of the adjacent buildings at the front, the low structure subtly marks its presence and signiﬁcance as a public
building.
The information area, waiting area, bar, and theater
are all located in a single space. Spatial separation via
mobile partitions and curtains allows for a diverse range
of uses and activities to take place in the large hall.
The form of the room invites improvisation, and the
rhythmic light patterns created by the skylights on
the black-coated interior surfaces conjure a stimulating
theater atmosphere.
By means of a massive sliding door on the side facing
the Limmat, the otherwise introverted theater space
also opens itself with a startling directness to the street
and allows the performance to expand at will.

Andy Ruch

Andy Ruch

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zurich

Master Departement Architektur

Diplomand

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zürich
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Roman Vesely
Professor

Prof. Hans Kollhoff
Assistent

Mark Ammann
Begleitfächer

Prof. Hans Kollhoff
Konstruktion

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zurich

Das Theater fügt sich durch ein einfaches, stehend proportioniertes Volumen mit ﬂach geneigtem Walmdach
sehr gut in die Abfolge der schmalen Altstadthäuser am
Limmatquai ein. Im Hauptgeschoss wird eine Loggia
in den Kubus eingeschnitten. Ein Tympanon über vier
Säulen nobilitiert die Fassade, kennzeichnet das Haus
unmissverständlich als öffentlichen Bau und knüpft an
das klassizistische Erbe Zürichs an. Die Interieurs sind
geprägt durch eine kultivierte Mischung aus Zurückhaltung
und gezielter Verfeinerung. Der Theatersaal ist wohnlichentspannt und ganz auf die Bühne ausgerichtet, während
sich der Barraum feierlich gebärdet: Geschwungene
Tresen, opulente Kristall-Leuchter und edler Naturstein
zelebrieren den Blick durch die Loggia auf die ins
Abendrot getauchte Limmat.

The theatre adapts itself very well to the rows of narrow,
old townhouses along the Limmatquay with its simple,
regularly proportioned volume and slightly inclined
hipped roof. On the main ﬂoor, a loggia is cut into the
cube. A tympanum above four pillars ennobles the
facade, unmistakably marking the structure as a public
building and tying it to the classical heritage of Zurich.
The interior is formed through a cultivated mixture of
restraint and selective embellishment. The theatre
hall is cosy, relaxing and is directed completely towards
the stage, while the bar area is ceremonious in its conception: curved counters, luxurious crystal candlesticks, and
elegant natural stone celebrate the room, while the
view from the loggia gives onto the Limmat bathing in
the sunset.

Roman Vesely

Master Departement Architektur

Prof. Sacha Menz
Bauprozess

Studio-Theater
Limmatquai 98
Zürich
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Vision of an Infrastructural Landscape Intervention
Grenzach-Wyhlen is a German municipality in the trinational metropolitan region of Basel. The project
here must grapple with both the relationship between
Grenzach-Whylen and the Rhine and the challenge
of mounting urban sprawl in this unique industrial landscape. The project attempts to rectify the disconnect
between the waterway and the municipality – running
past it without interacting with it – while also integrating
acute and urgent issues in the rearticulation of this
relationship, such as balance in transformation, sustainability, and renewable energy production. The Master
Thesis develops a convincing design concept that is based
on three main elements: the creation of a new canal,
bypassing the existing hydroelectric power plant which is
necessary for its sustainable upgrading; the formation
of a deﬁned southern edge of Grenzach-Wyhlen along
this new canal; and, ﬁnally, the transformation of the
gravel pits and the agricultural zones into ﬂood control
areas, protecting Basel further downstream.

Santiago Espitia Berndt

Vision einer landschaftlichen infrastrukturellen Intervention
Grenzach-Wyhlen ist eine in Deutschland liegende GeSantiago Espitia Berndt
meinde des trinationalen Metropolitanraums von Basel.
Professoren
Kernstück der Master-Arbeit ist, die Beziehung des
Prof. Jacques Herzog
Ortes zum Rhein sowie die akute Tendenz der Zersiedelung
Prof. Pierre de Meuron
einer einzigartigen (industriellen) Landschaft zu hinterAssistent
fragen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Rhein «an
Manuel Herz
Grenzach-Wyhlen vorbei ﬂiesst», versucht das Projekt,
Koexaminator
aktuelle Themen wie den industriellen Landschaftsumbau,
Prof. Dr. Christian Schmid
Nachhaltigkeit und regenerative Energiegewinnung für
Fachdozent
eine Neugestaltung dieser Beziehung positiv zu nutzen.
Prof. Günther Vogt
Das daraus entwickelte überzeugende Entwurfskonzept
basiert im Wesentlichen auf drei Elementen: der Formulierung einer neuen, südlichen Ortskante am Wasser,
der für eine erweiterte Konzession des Flusswasserkraftwerks erforderlichen Schaffung eines Umgehungsgewässers sowie der Nutzung der Kiesgruben und landwirtschaftlichen Zonen als Rückhaltebereiche für den
Hochwasserschutz.
Diplomand

Grenzach-Wyhlen
(free topic)

Master Departement Architektur

Grenzach-Wyhlen
(freies Thema)
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Master of Advanced
Studies-Programme mas

Master of Advanced
Studies Programmes

mas Gesamtprojektleitung Bau gpb

mas Building Project Leadership bpl

mas Landscape Architecture la

mas Landscape Architecture la

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 Management
of Man-made Resources suma

mas Sustainable Management
of Man-made 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
der Architektur gta

mas History and Theory
of Architecture hta

mas Tektonische Konstruktionssystematik tks

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

mas Wohnen

mas Housing

Professor

Prof. Sacha Menz
Team

MAS-P rogramm

Sacha Menz
Departement Architektur

Daniel Blum
Oliver Kriebus
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
über 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 Kenntnisse die Anforderungen als Projektleiter.
Die ersten drei Semester gliedern sich anhand der drei
Ankerthemen «Am Bau Beteiligte», «Leistung» und
«Strategien – Interessen». Ausgangspunkt sind im 1. 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 2. 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 3. 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 4. Semester.
Während des gesamten mas-Programms rekapitulieren
und vertiefen die Studierenden ihre bisherigen berufsbezogenen Erfahrungen. Ziel ist, den Stand der Dinge
hinsichtlich 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,
Prozessablauf Projektänderung,
MAS -Arbeit «Planungsinstrumente
zur Verbesserung von Effektivität
und Efﬁzienz im Projekt»
Student: Markus Siemenik

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 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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Prof. Christophe Girot
Pia Fricker
Studierende

Landscape Architecture Design Simulation
Das mas-Programm der Professur Girot fokussiert auf die
praxisorientierte Anwendung aktueller caad /camTechnologien (Computer-Aided-Architectural Design/
Computer-Aided-Manufacturing) im Bereich der
Landschaftsarchitektur.
Durch die intensive Auseinandersetzung mit aktueller
Software in den Bereichen Modelling und Visualization
sind Absolvent(inn)en sowohl in der Lage komplexe Entwurfsaufgaben darzustellen als auch neue Methoden
zu entwickeln; sie lernen, efﬁzienter und experimenteller
mit aktuellen Fragestellungen umzugehen. Die ausgewählten cad-Programme sind besonders für die Entwicklung grossmassstäblicher Landschaftsentwürfe geeignet
und bieten die Möglichkeit, Daten zu computergesteuerten
Maschinen zu exportieren. Überdurchschnittlicher
Kompetenzaufbau im Bereich der 3d-gis-Bearbeitung,
Fotograﬁe als Entwurfsinstrument sowie Video als
Werkzeug für Darstellung und Entwurf runden das Angebot ab.
Das sich über zwei Semester erstreckende, englischsprachige Studium ist in Themenmodule und ein abschliessendes Modul mit einer mas-Arbeit gegliedert.
Dieser Aufbau ermöglicht die Konzentration auf einzelne
thematische Schwerpunkte, die innerhalb des abschliessenden Moduls zu einer individuellen Arbeit kombiniert
werden können.

Landscape Architecture Design Simulation
The mas Programme of the Chair focuses on the practiceoriented use of current caad / cam technologies
(Computer-Aided-Architectural Design/Computer-AidedManufacturing) in the area of landscape architecture.
Through an intensive examination of the latest modeling and visualization software, students are not only
able to perform complex design tasks and develop new
design methods, but also learn how to tackle contemporary issues and tasks in an efﬁcient and experimental
manner. cad programs have been chosen as especially
suited for the development of large-scale landscape
designs, which can then be exported to computer-steered
milling machines. Increased competency in the area
of 3d gis applications, photography as a design tool, and
video as a means for representation and design round
out the curriculum.
The two-semester program, conducted in English, is
divided into a series of thematic modules and a concluding thesis module. This structure allows for focus on
individual themes, which may be combined within the
concluding thesis module.

MAS-P rogramm

Karin Aemmer
Christine Baumgartner
Lorenzo Figna
Ioulia Goula
Salome Kuratli
Dimitrios Manolis
Vasiliki Stavrotheodorou
Ankita Thaker

mas Landscape
Architecture la

Departement Architektur
Christophe Girot

Leitung

mas Landscape
Architecture la

Arbeit zum Modul «Landscape
Visualization»: Automatisierte
Visualisierung eines Entwurfprojekts (Christine Baumgartner)
Arbeit zum Modul «Landscape
Modelling»: Beidseitiges Fräsen zur
Darstellung unterschiedlicher
Bodenqualitäten (Lorenzo Figna)
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Prof. Dr. Marc Angélil
Leitung

Rainer Hehl
Team

Rafael Schmidt
Julia Sulzer
Studentinnen

mas Urban Design ud

Das mas-Programm Urban Design 2010/11 führte die
städtebaulichen Untersuchungen und Projektentwürfe im
Kontext von Entwicklungs- und Schwellenländern fort,
wobei der besondere Fokus auf Interventionen in den informellen Siedlungen brasilianischer Städte lag. Basierend auf theoretischen Nachforschungen zur städtischen
Informalität wurden speziﬁsche Entwurfsstrategien für
die Formalisierung und Urbanisierung unkontrolliert gewachsener Stadtstrukturen entwickelt. Während über
das «Lernen von den Favelas» ortspeziﬁsches Wissen gesammelt wurde, sollte durch eine Kombination von
«top-down»-Planungsmethoden auf der Makro-Ebene und
Selbsthilfepraktiken auf der Mikro-Ebene unterschiedliche Planungsprozesse miteinander verknüpft werden.
Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit der informellen Stadt wurden Konzepte entworfen, die sowohl auf den übergreifenden, städtebaulichen Massstab
reagieren als auch auf Betrachtungen zum Programm,
zur Weiterentwicklung von Bausystemen und auf das praktische Wissen aus dem lokalen Kontext eingehen. Mehrere
ortspeziﬁsche Anwendungen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von São Paulo erarbeitet,
um in die laufenden Programme zur Wohnumfeldverbesserung der Favelas integriert zu werden.

The mas Urban Design Programme continued its investigation into urban interventions in developing territories,
shifting its focus from Ethiopia to Brazil. On-site research
into so-called ‘informal cities’ was integrated into design
proposals for these areas’ urbanization.
‘Learning from the favelas’ proved to be the most useful
guideline in approaching uncontrolled and unknown
territories, and projects explored the combination of topdown planning methods and local practices of autoconstruction and self-organization. Urban strategies on
the macro-scale were also combined with programmatic
considerations, material development, and practical
knowledge on the micro-scale. Site-speciﬁc projects were
elaborated in close collaboration with the Housing
Department of the Municipality of São Paulo sehab, with
the aim of possible implementation of the project ideas
in their ongoing favela renewal program.

Projektbeispiel: Hybrid Order
«Hybrid Order» schlägt eine neue Bebauungsstruktur für
Jardim Colombo im Einzugsgebiet von Paraisópolis,
einer der grössten Favelas in São Paulo, vor. Wegen der
Topographie und des Mangels an porösen Oberﬂächen
kommt es im tiefer gelegenen Teil von Jardim Colombo
regelmässig zu Überschwemmungen. Nach den Plänen
der Stadtverwaltung sollen rund 200 Häuser auf dem gefährdeten Areal am Fluss abgerissen werden.
Das Entwurfsprojekt enthält zwei Strategien im Umgang mit den beiden «Fassaden» entlang des Flusslaufs.
Auf der einen Seite werden additive Strukturen ergänzt,
während auf der anderen Seite neue Typologien angewandt werden. Das Projekt spielt mit der Hybridisierung
urbaner Archetypen wie des Portikus, des repetitiven
Blocks und Landschaftselementen. Die neue Bebauung
umfasst Ateliers und Räume für Kleingewerbe im Erdgeschoss und Wohnungen im Obergeschoss. Die einzelnen
Gebäude bestehen aus einer vorgefertigten Betonstruktur, die von der Stadtverwaltung errichtet wird, während
die ﬂexiblen Wohneinheiten von den Bewohnern selbst
entsprechend ihren Bedürfnissen und Vorlieben «ausgefüllt»
werden können. Durch die freie Wahl von Material
und Dimensionen wird eine Anpassung der neuen Bebauungsstruktur an die räumlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Anforderungen der Umgebung möglich.

for the removal of approximately 200 units along the
frequently-ﬂooded low-lying area. The project reconstructs
the two ‘facades’ of the creek: on the one side, it proposes an additive structure that interacts with the existing
settlement, and, on the other, a new urban structure
that hybridizes urban archetypes such as the portico,
repetitive blocks, and landscape elements. The new area
is programmed with local commerce and workshops
on the ground ﬂoor and housing on the upper ﬂoors. The
key buildings consist of four-storey prefab concrete
structures to be established by the Municipality, and individual units that would subsequently be ‘inﬁlled’ by
the inhabitants according to their needs and preferences.
The units restructure the urban fabric, and the public
plazas offer a new quality along the creek: the favela’s
most vulnerable area becomes its most desirable.

Project Example: Hybrid Order
The site of this intervention is Jardim Colombo, a small
favela directly bordering Paraisópolis, the second largest
favela in São Paulo. The project concentrates on the
reconstruction of the precarious creek area in the district’s
center, building on an existing plan by the Municipality
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Prof. Dr. Uta Hassler
Referent(inn)en 2010

Mehmet Aksözen
Dr. Dominik Bachmann
Urs Baur
Dr. Beat Eberschweiler
Oscar Emmenegger
Prof. Erwin Emmerling
Dr. Dorothee Heinzelmann
Matthias Hubacher
Dr. Alexander von Kienlin
Gerhard Klotz-Warislohner
Prof. Dr. Niklaus Kohler
Dr. Silke Langenberg
Prof. Dr. Vittorio Magnago
Lampugnani
Martim Saar
Prof. Dr. Manfred Schuller
Dr. Urte Stobbe
Prof. Günther Vogt
Markus Willy
Dr. Ivo Zemp

Die mas-Programme des Instituts für Denkmalpﬂege
und Bauforschung idb, Sustainable Management of Manmade Resources suma und Conservation Sciences cs,
zielen auf längerfristige und gesamthafte Handlungsperspektiven für Planungsberufe und Konservierungswissenschaften. Entscheidungen für Neubau, Erneuerung,
Umbau, Rückbau und Bewirtschaftung verlangen technisches und planerisches Wissen wie auch Kriterien, die
sich aus der Analyse langfristiger Entwicklungen ergeben.
Themen liegen daher sowohl in der Lebenszyklusperspektive der Baubestände und ihrer Werterhaltung für
die Zukunft wie auch in Fragen der Überlieferung von
Wissen und Praktiken sowie der Rekonstruktion historischer Wissensbestände für die Bauerhaltung.
Im Frühjahrssemester 2010 wurde der im Semester
zuvor neu begonnene mas-Kurs cs weitergeführt und in
den Bereichen Denkmalpﬂege, Bauforschung und Konstruktionsgeschichte vertieft. Hinzu kamen Lehrveranstaltungen zu den Themen Natur und Konservierung, Bauaufnahme und Bauteilreparatur. Einblicke in die Bereiche

Studierende des MAS im
Bauteilarchiv Thierhaupten
März 2010

Lebenszyklusanalyse von Gebäuden und Bewirtschaftung
von Gebäudebeständen konnten in Blockseminaren
gewonnen werden. Im Gegensatz zu früheren Kursen nahm
der Anteil wissenschaftlicher Eigenleistungen der Studierenden weiter zu – etwa im Bereich denkmalpﬂegerischer
Beurteilungen und fachgutachterlicher Fragen.
Im Herbstsemester 2010 wurden neben Lehrveranstaltungen zu historischen Baukonstruktionen und Denkmalpﬂege an archäologischen Plätzen verschiedene Workshops zum Umgang mit umfangreicheren Baubeständen
und zu unterschiedlichen Bewirtschaftungsstrategien
durchgeführt – Untersuchungsobjekte waren beispielsweise
die erste Swissair-Siedlung in Kloten und der Gesamtbestand der Evangelisch-reformierten Kirche der Stadt
Zürich. Vorlesungen, Tagungen, Vorträge und Exkursionen
ergänzten das Programm.

The purpose of the mas Programmes Sustainable Management of Man-made Resources suma and Conservation
Sciences cs at the Institute of Historic Building Research
and Conservation idb is to provide students with a
long-term perspective for work in planning and design
professions and in conservation science. Decisions
regarding new building construction and the renovation,
conversion, demolition, and management of existing
buildings require technical and planning expertise; furthermore, they must be made according to criteria that are
identiﬁed through the analysis of changes over time. The
academic programmes therefore focus on issues related
to the life expectancy of existing building stock and their
preservation for the future, as well as on questions pertaining to traditional knowledge, traditional building practices, and the resurrection of historic building conservation skills and knowledge.
The new mas class cs, introduced during the Autumn
Semester of 2009, continued its studies during the
Spring Semester of 2010, delving deeper into topics of
historic building conservation, building research, and
the history of construction. The students also took courses
in nature and conservation, as well as structural inspection and the restoration of structural elements. Intensive
seminars provided insights into the lifecycle assessment of
buildings and the management of existing building
stock. In contrast to earlier mas classes, the students have
continued to conduct more independent research, including such topics as historic building assessment and
expert appraisal.
During the Autumn Semester of 2010, in addition to
seminars on historic building construction and the
preservation of monuments at archaeological sites, workshops were held on the management of large building
complexes and different management strategies. Two of
the sites investigated were the ﬁrst Swissair housing
estate in Kloten and the entire building stock owned by
the Evangelical Reformed Church of Zurich. The programme was supplemented by lectures, meetings, talks,
and excursions.
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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

führung computergenerierter Entwürfe. Der Jahreskurs ist
in 5 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 yearlong
course is structured in ﬁve instruction modules, each
resulting in individual student projects. Focus is placed on
the themes of ‘Building with Machines’ and ‘ComputerGenerated Architecture.’ The students deepen their
understanding of these topics in joint diploma projects
and in their individual theses.

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

Ludger Hovestadt
Departement Architektur

Edyta Augustynowicz
Min-Chieh Chen
Dimitry Demin
Soﬁa Georgakopoulou
Mohammad Kadivar
Jeannette Kuo
Michele Leidi
Haidong Ma
Jakob Przybylo
Dino Rossi
Dieter Schmitter
Stefanie Sixt
Chun-Yang Wang
Dominik Zausinger

Packed Pavilion
Die mas-Studierenden 2009/10 entwarfen und konstruierten
den «Packed Pavilion». Als ein Projekt des von der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia initiierten Austausch- und
Kooperationsprogramms «Swiss Chinese Cultural Explorations» wurde der Pavillon in der Ausstellung 3D PaperArt
gezeigt, die in Verbindung mit dem Abschluss der expo
2010 im Shanghai Museum of Arts and Crafts stattfand.
Der Pavillon setzt sich aus 409 unterschiedlichen Pappkegeln zusammen. Die Kegel sind das Ergebnis eines 3dCircle-packing-Algorithmus, der ihre Grösse und Position
anpasst, um die Gestalt des Pavillons einer Halbkugel
anzunähern. Die Kegel optimieren Eigenschaften wie Stabilität, Form, Belichtung, Aussicht und räumliche Qualität.
Jeder der individuellen Kegel besteht aus 28 Schichten
Pappe, von denen jede mit einem umgebauten computergesteuerten Schneidplotter geschnitten, geklebt und
beschriftet wurde. Ein besonderes Augenmerk lag auf
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Module 3 – Physical Computing:
Braitenberg-Fahrzeug
Helvepolis – Objektorientierte
Städtebauumgebung für Processing

Projekt

Min-Chieh Chen
Michele Leidi
und Dominik Zausinger
mit Unterstützung
von Jeannette Kuo
Assistenz

Tom Pawlofsky
Sponsoren

Pro Helvetia Schweizer
Kulturstiftung
Smurﬁt Kappa Swisswell ag, Möhlin, Schweiz
Stiftung für Architektur
Geisendorf, Basel, Schweiz
Zünd Systemtechnik ag,
Altstätten, Schweiz

Packed Pavilion im Shanghai
Museum of Arts and Crafts

der Minimierung des Materialverbrauchs, die durch ein
intelligentes Verschachteln der Komponenten erreicht
wurde.
Das Experiment demonstriert, wie Architekten caad
verwenden können, um nicht nur einen Entwurf anzupassen, sondern auch dessen Herstellungsprozess und
Transport. Einschränkungen in Produktion und Logistik
wurden mit integralen Lösungsansätzen gemeistert,
um dem Entwerfer maximale Freiheit auf der ästhetischen
und funktionalen Ebene zu ermöglichen.

Packed Pavilion
The 2009/10 mas students designed and constructed the
‘Packed Pavilion.’ As part of the exchange and cooperation
program ‘Swiss Chinese Explorations’ of Pro Helvetia,
the Swiss Arts Council, the project was presented in the
exhibition 3D PaperArt, which took place at the Shanghai
Museum of Arts and Crafts in connection with the
conclusion of expo 2010.
The ‘Packed Pavilion’ is composed of 409 variable,
truncated cardboard cones. These cones are the result of
a 3d circle-packing algorithm that adapts their size and
position to best approximate a semi-sphere. The cones
optimize attributes of the sphere such as overall stability,
shape, illumination, views, and spatial quality.
Individual cones were manufactured using corrugated
cardboard in 28 layers, each of which was cut, glued,
and labeled using a customized computer-controlled mill.
Special care was taken to minimize material use through
the space-saving arrangement of components.
The experiment demonstrates how architects can use
caad to customize not only a design, but also its process of construction and shipment. Fabrication and logistical constraints were overcome with integrated solutions,
while giving designers a maximum amount of freedom
in aesthetic and functional aspects.
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Dozent

Patrick Chladek
Herbstsemester 2010

Falk Saalbach, Eine Oper
für Rostock – Entwicklung
einer Typologie
Ewa Wolanska,
Aufnahmen – Zwischen
Gdingen und Danzig

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 Dock-

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.

lands 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 Fallstudien der Versuch
unternommen werden, eine neue, dezidiert städtische
Gebäudetypologie zu entwickeln.

Departement Architektur
Hans Kollhoff

Prof. Hans Kollhoff

mas City Building
Typology cbt
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mas Gebäudetypologie
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Falk Saalbach, Eine Oper für
Rostock – Entwicklung einer
Typologie
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Prof. Dr. Andreas
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Leitung
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Andreas Tönnesmann
Departement Architektur

MAS -Arbeiten 2010

Maria Conen, Die Auflösung der Mauer. Das Domus
Haus in Basel von Rasser
Vadi Architekten
Sebastian Holzhausen,
same, but different… Spurensuche über die Etablierung
des Begriffs der «Anderen
Moderne» im deutschen Architekturdiskurs der Nachkriegszeit
Daniel C. Muck, Laubenganghäuser. Rezept zur
sozialen Aktivierung des
Geschosswohnungsbaus?
Rainer Schützeichel,
«Architektur-Ästhetik» von
Herman Sörgel. Der Weg
zur Grundlegung einer «Theorie der Baukunst»
Vera Winzinger, Das Pﬂegerschloss in Vohburg. Ein
unbekanntes Werk Graubündner Baumeister des
18. Jahrhunderts – eine Bestandsanalyse
Hannes Zweifel, Reproduktion der Wirklichkeit.
Aspekte einer zeitgenössischen
vernakulären Architektur in
England

Das sei 1991 bestehende Master of Advanced StudiesProgramm 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. Historiographische 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 mas-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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Dozent

Patrick Chladek

Herbstsemester 2010

Marco Naef, Zur Tektonik
des Holzes

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 Fallstudien der Versuch

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.

Departement Architektur
Hans Kollhoff

Prof. Hans Kollhoff

mas Tectonical Construction
Systematics tcs

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.

MAS-P rogramm

Professor

mas Tektonische Konstruktionssystematik tks
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mas Wohnen

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 InPablo Aumente Gallego
dustrieländern ist nicht mehr die Versorgung mit WohnBarbara Costa Lima
raum, sondern eine ressourcenschonende langfristige
Aleksandra Curcin
Sicherung hoher Lebensqualität im Wohnbereich. In den
Christian Ernst
Isabel Glogar
Entwicklungsländern der Welt steht die quantitative
Rodrigo Lopes
Lösung der Versorgung mit Wohnraum – unter den VorMarija Milic
zeichen der nachhaltigen Entwicklung – im Vordergrund.
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. 4 Module gliedern den Kurs:
Plakat MAS 2011
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 sowie Exkursionen mit der
Kursleitung und externen Fachleuten. Die Absolvent(inn)en
aus bisher 20 Ländern bilden darüber hinaus ein lebendiges Alumni-Netzwerk.
Professor
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Dietmar Eberle
Departement Architektur

Prof. Dietmar Eberle

mas Housing

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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