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Architektur – Design auf der Suche nach einem Kompass 

 
Architektur ist Kultur. Vilem Flusser, der in der tschechischen Republik geborene Philosoph, 
argumentierte ueberzeugend in seinem kurzen Essay “The Factory”, dass es uns moeglich ist, 
durch die Fabrik - das heisst durch den Ort der Herstellung - sowohl Wissenschaft, Kunst, 
Wirtschaft, Politik und Religion einer Gesellschaft zu verstehen, als auch das menschliche 
Wesen in dieser Gesellschaft zu erkennen. Sein Humor deutet an, dass [der Begriff] Homo Faber 
(der Macher) vielleicht eine bessere Umschreibung ist fuer die allgemeine Charaktereigenschaft 
eines menschlichen Wesens als Homo Sapiens Sapiens. 
 

Die Materialien und der gebaute Raum, mit denen sich 
unser architektonisches Denken letztlich 
auseinandersetzen muss, sind eindrueckliche Beispiele 
der Idee des Homo Faber . Heutzutage jedoch muessen 
wir uns tiefsinnigere und schwierigere Fragen stellen, 
wenn wir Loesungen finden wollen, die der Idee des 
Homo Sapiens Sapiens gerecht werden.  

 
Gemaess Stanley Diamond (1922–91) koennte Zivilisation 
als ein System in innerem Ungleichgewicht betrachtet 
werden; Technologie, Ideologie und soziale Struktur 
stehen immer unverhaeltnismaessig zueinander. Diese 
Tatsache ist es, die „das System“ einen vorbestimmten 
Pfad entlang vorantreibt. Unser Gefuehl fuer Bewegung 
und Unvollkommenheit treibt die Idee des Fortschrittes 
an. Um es anders auszudruecken: Wenn wir schliesslich 
zu verstehen glauben wie die Welt wirklich aufgebaut ist, 
funktioniert sie nie so richtig wie wir es gerne haetten. 
Deshalb ist es eine derartige Herausforderung, auf eine 
bessere Zukunft hin zu arbeiten. 
 
 

 
Das 20. Jahrhundert endete mit der Schlussfolgerung, 
dass wir grundsaetzlich Design wieder erforschen 
muessen, um im Stande zu sein, hoffentlich intelligenter 
auf den Ist-Zustand reagieren zu koennen. Dies allerdings 
setzt die Kenntnis voraus, dass unsere Existenz als 
Individuum und als Gesellschaft wie auch unser 
Beduerfniss zu ueberleben das Gleichgewicht der Natur 
veraendert. 
 
 
 

Das anfaengliche Verstaendnis einer oekologischen 
Entwurfsstrategie als eine pragmatische Suche nach einer 
sauberen, gruenen oder umweltfreundlichen 
Entwurfsmethodik hat sich mittlerweile zu einer 
generellen Erforschung der Entwurfsprobleme entwickelt. 
Der Wandel von einem industriell reduktiven zu einem 
postindustriell holistischen Design verlangt nach einer 
komplexeren Fragestellung. Jede neue Entwurfsmethodik 
muss soziale, politische und philosophische Entwurfskritik 
miteinbeziehen, falls wir der neuen Definition von Design 
jeglichen Sinn fuer Wertvorstellungen und Bedeutung 
zusprechen wollen. Das Problem ist gross.  
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Ich akzeptiere, dass wir momentan bloss eine kritische Diskussion ueber die Rolle des Designs in 
einer post-industriell oekologischen Gesellschaft starten koennen, in der Hoffnung, einen 
solchen post-industriell holistischen / ganzheitlichen Musterentwurf wahr werden zu lassen. 
 

Unsere westliche, kapitalistische Kultur verneint unsere 

natuerliche Umwelt, indem sie sie ausbeutet. Die 

Vergewaltigung der natuerlichen Ressourcen und die 

daraus resultierende Generierung von Geld, um 

Wachstum anhand des Bruttosozialproduktes zu messen, 

ist gaenzlich im Zivilisationsverstaendnis unserer 

Gesellschaft verankert. 

 

 

 

Unsere Kultur ist dominiert von Oekonomie und Oekonomen, die sich nicht damit beschaeftigen 

eine Methodik zu entwickeln, die die Beduerfnisse der weiteren Umwelt oder der Armen aktiv 

miteinbezieht.  

 

Jedes architektonische Werk, das wir im Westen 

schaffen, ungeachtet seiner visuellen Referenz oder 

theoretischen Verankerung, haelt den Ist-Zustand mehr 

oder weniger aufrecht. Zur Zeit sind Widersprueche 

zwischen der Suche nach einer intelligenteren Welt, in 

welcher moralische Gerechtigkeit ueber wirtschaftliche 

Gerechtigkeit siegt, und der Produktion von Architektur 

eingebunden im gegenwaertigen Wirtschaftsmodell 

unausweichlich. 

 

 

 

Das ist die hauptsaechliche Fragestellung, die mich seit der Oeffnung meines eigenen Bueros 

beschaeftigt hat. Ich zitiere Robert Kennedy aus einem Text mit dem Titel „The American 

Environment“ aus dem Jahre 1967: 

 

„Und lasst uns von Beginn an darueber im Klaren sein, dass wir weder nationalen Zweck noch 

persoenliche Befriedigung bloss durch die Fortsetzung des technologischen Fortschrittes finden 

werden. Oder durch eine endlose Anhaeufung von weltlichen Guetern. Wir koennen nationalen 

Geist nicht anhand des Dow-Jones-Index messen und nationale Errungenschaften nicht anhand 

des Bruttoinlandproduktes. Denn dieses beinhaltet stets auch die Verschmutzung, die Werbung 

fuer Zigaretten und die Rettungsfahrzeuge, die unsere Autobahnen vom Blutbad reinigen. Es 

beinhaltet spezielle Verschluesse fuer unsere Tueren und Gefaengnisse fuer die Leute, die diese 

aufbrechen. Denn das Bruttoinlandprodukt beinhaltet stets auch die Zerstoerung von Waeldern 

und den Tod des Eriesees. Es waechst mit der Produktion von Napalm, Wurfgeschossen und 

nuklearen Sprengkoepfen an und beinhaltet sogar Forschung ueber die Verbreitung von 

Rinderpest. Es waechst durch die Ausruestungen an, die die Polizei benoetigt, um Aufstaende in 

unseren Staedten zu unterdruecken; und obwohl es nicht durch die Schaeden, die diese 

Aufstaende anrichten, verringert wird, schiesst es in die Hoehe, sobald Slums auf deren Asche 

errichtet werden. Es beinhaltet auch ein Whitman Gewehr und ein Speck Messer sowie das 

Senden von Fernsehprogrammen, welche Gewalt verherrlichen, um unseren Kindern Produkte 

schmackhaft zu machen.“ 
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Dieses wirtschaftliche Wachstum war [und ist] abhaengig von einer Politik, die 

wissenschaftliche Errungenschaften entfuehrt; sie ist abhaengig von der industriellen 

Ausbeutung der Wissenschaft, wie auch von der Industrie, die Individuen innerhalb der 

Gesellschaft ausbeutet. Die individuelle wirtschaftliche Leistung ist mittlerweile so weit 

entfernt vom alltaeglichen Leben, dass es nicht erstaunt, dass so viele Leute sich nach 

Anerkennung innerhalb einer Gruppe fern des Arbeitsplatzes sehnen. 

 

Fortschritt ist eine persoenliche Erfahrung, und 

jeder/jede wird ihn anders erleben. Die Idee des 

Fortschritts ist nicht mit der Idee eines vorherbestimmten 

Endes vereinbar. Wir erreichen Fortschritt nur selten in 

einem allgemein verstaendlichen Sinne – dafuer ist der 

Begriff viel zu politisch geladen – da unser Verstaendnis 

von Fortschritt auf Kosten der Lebensqualitaet anderer 

auf dieser Welt geschieht. Deshalb ist es schwierig, eine 

einheitliche Definition in einer globalen Gesellschaft zu 

finden. Da wir die Idee des Fortschritts grundsaetzlich als 

Massstab nehmen, um festzustellen, wo wir uns gerade in 

einem abstrakten Kontinuum befinden, wird [der 

Fortschritt] geradezu zu einem Richtungsgeber, einem 

Wegweiser, der uns die Distanz anzeigt oder sogar zu 

einem Geschwindigkeitsanzeiger, nach welchem wir uns 

richten und durch welchen wir unsere geschaetzte 

Ankunftszeit auf verschiedenen Etappen unseres Lebens 

voraussagen koennen. Das Problem aber ist, zu erkennen, 

wann wir angekommen sind. Zu diesem Zeitpunkt naemlich verlieren wir den Sinn fuer den 

Referenzpunkt, anhand dessen wir unsere Position oder Richtung beurteilen koennen. Es ist ein 

bisschen wie den Nordpol mit einem Kompass zu suchen. Sobald man dort angelangt ist, verliert 

man jeglichen Sinn fuer Richtung. 

 

Deshalb muss das Ziel des Fortschritts stets neu definiert werden. Dieser Prozess ist Teil der 

kritischen Betrachtungen unseres Fortschritts seit dem wir [das Ziel] das letzte Mal definiert 

haben. 

 

Die Idee des Fortschritts ist demnach eng verbunden mit der Gegenueberstellung von Optimist 

und Pessimist, zwischen denen, die die [Chancen der] Zukunft ergreifen und mit Unsicherheit 

umgehen koennen und denen, die durch die Unsicherheit dazu getrieben werden, sich daran 

festzuklammern, was sie zu glauben wissen; an eine bequeme (sogar truegerische) historisierte 

Vorstellung naemlich. War es schon immer so? Wir haben oft den Eindruck, dass das Verhaeltnis 

des 20. Jahrhunderts zum Fortschritt und zur Zukunftsidee stets von Optimismus und vor allem 

von Gewissheit gepraegt war. Selten wurden Zweifel ausgedrueckt ueber das essentiell Gute 

der Richtung, in welche sich die entwickelte Welt bewegte. 

 

Mir ist zunehmend bewusst geworden, dass man versuchen kann, die gebaute Umwelt visuell 

und raeumlich attraktiver zu gestalten, dass man das Beduerfnis aussprechen kann die 

Herstellungprozesse so weit wie moeglich zu reduzieren und den Verbrauch von Baumaterialien 

und Energie begrenzen muss um die natuerlichen Resourcen zu schuetzen. Ich habe durch diese 

Art zu denken und zu entwerfen eine „visuelle“ These gefunden, quasi eine metaphorische 

Intelligenz. Nichtsdestotrotz kann dies nicht die zugrundeliegenden lokalen und globalen 

Realitaeten unsichtbar machen, von welchen sich mehr und mehr Leute entfremdet fuehlen. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Welt kleiner anfuehlt. Es hat nicht nur eine 

gegenseitige Angleichung der kulturellen Aktivitaeten stattgefunden – auch wenn davon vieles 

banal erscheint – sondern auch eine Untergrabung der Verschiedenheiten durch die Produkte, 

die wir entwerfen, sei es internationale Architektur, die keine Grenzen der Aesthetik und des 

Kontexts kennt, oder sei es durch multi-mediale Geraete. Man koennte sogar sagen, dass sich 

die Grenze zwischen oestlicher und westlicher Aesthetik verwischt hat. 

 
Der unvergessliche Titel von Ian McHarg’s Buch „Design 
with Nature“, (1969 veroeffentlicht) umschreibt meine 
Art zu entwerfen auf verschiedenen Ebenen. 

 

 

 

 

 

Diese [Art zu entwerfen] hat wahrscheinlich viel 

gemeinsam mit der traditionellen Aesthetik des [fernen] 

Ostens (wo ich 1970 einige Zeit verbracht habe). Diese 

naemlich versucht nicht der Landschaft Form 

aufzudraengen, sondern ermoeglicht es, [dass Form] aus 

ihr heraus entsteht. Diese [Aesthetik]  versucht nicht die 

[Landschaft] zu kontrollieren, sondern Teil von ihr zu 

sein, versucht nicht ihre eigene Identitaet durchzusetzen, 

sondern strebt danach, sich in der Umwelt zu verlieren. 

 

 

Natuerlich ist der westliche Kapitalismus mittlerweile 

Teil der fernoestlichen Wirtschaftskultur geworden und 

er erscheint unausweichlich auch Teil von Chinas Kultur 

zu werden. Fuer die Leute dieser Laender als auch fuer 

deren Kulturen hatte die invasorische Kraft des 

gegenwaertigen Wirtschaftsdenkens wahrscheinlich sogar 

einen groesseren destabilisierenden Effekt auf ihre Design 

– Kultur. In der Architekturgeschichte stellten Moderne, 

Brutalismus und High-Tech Architektur die Globalisierung 

der architektonischen Stile des 20. Jahrhunderts dar. Auf 

aehnliche Weise wird es immer schwieriger,  

Unterschiede in persoenlichen Produkten wie dem Auto, 

dem Fahrrad, dem DVD Spieler und der Kleidung zu 

finden. Die kulturellen Unterschiede werden unsichtbar 

fuer das Auge, vielleicht aber nicht fuer den Verstand. 

 

WHAT IS THE COLOUR OF THE WIND?
 

 

Ich kann mich daran erinnern wie Herman Kahn’s Futurologie in den spaeten 60er Jahren 

auftauchte. Der westliche Standpunkt hat sehr wahrscheinlich die Ideen fuer die Zukunft 

dominiert, jedoch moegen diese falsch sein, wenn man sie aus anderen kulturellen Perspektiven 

betrachtet. 
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Wird die Globalisierung, die wir in ihrer banalsten Art in 

„fast food“, „fast movies“ und „fast games“ vorfinden, 

eine Gegenreaktion von Seiten der Designer hervorrufen? 

Koennen wir Anzeichen einer neuen Tendenz erkennen – 

welche weniger in Richtung groessere Banalitaet geht, 

sondern eher in Richtung eines kreativen Zusammenspiels 

der kulturellen Verschiedenheiten, die eine neue 

Einstellung zur Aesthetik hervorbringen, welche das 

Gespuer fuer Sinn und Bedeutung wieder belebt? Koennen 

Architekten dazu beitragen? Oder ist unser   

      Schaffen schliesslich nur hier um konsumiert zu werden? 

 

Das Tragische ist, dass Design in unserer heutigen Gesellschaft qualitativ als auch quantitativ an 

folgender Fragestellung gemessen wird: Fuehlt sich der Konsument davon angezogen? Wir 

Designer haben zwar das Gefuehl edlere Wertvorstellungen zu besitzen, indem wir funktionale 

Artefakte schaffen, die auf die Umwelt und die Kultur Ruecksicht nehmen, jedoch taeuschen 

wir uns da nicht bloss etwas vor? Brauchen wir wirklich alle Sachen, die wir entwerfen? Dienen 

diese nicht bloss dazu, den Status Quo aufrechtzuerhalten? 

 

Menschlichkeit und Intelligenz haben genau soviel mit 

dem Prozess Entscheidungen zu treffen und dem 

Fortschritt zu tun, wie die handfesten Artefakte, die 

durch unsere Anwendung von Wissenschaft, Technologie 

und Oekonomie entstehen.  

 

Die Architektur, die wir hervorbringen und die Art wie wir 

unsere Gebaeude herstellen, ist ein Spiegelbild unserer 

Weltansichten. Es ist wohl nicht moeglich, die Art und 

Weise zu revolutionieren, wie die industrialisierte Welt 

[Rohstoffe] gewinnt, verarbeitet, entwirft, herstellt, verteilt und konsumiert. Nur eine 

langwierige [Aufklaerungs-] Kampagne wird schliesslich dazu fuehren, dass wir unsere 

Gewohnheiten aendern. Fuer Architekten allerdings bleibt es schwierig diese Aspekte in 

unserem Wirtschaftsmodell zu beruecksichtigen. Es ist immer noch schwierig, harte Fakten zu 

erlangen und realistische Vergleiche anzustellen zwischen Energie[verbrauch], Arbeitsaufwand, 

sozialen Auswirkungen und der Erneuerbarkeit der Materialien, die im Bau verwendet werden. 

Es gibt Graphiken, die den unterschiedlichen Energieverbrauch bei der Gewinnung von 

Rohstoffen vergleichen. Wie wichtig diese Fakten auch sind, da sie ein Bewusstsein [fuer diese 

Problemstellung] anzeigen, sie stellen nur wenig dar im Gesammtbild. Wir haben zum Beispiel 

nicht unbedingt ein gesamtheitliches Wissen ueber die verwendeten Energiequellen, deren 

Verschmutzungseffekt, den Auswirkungen der Produktionsprozesse auf die Gesundheit der 

Arbeiter in diesen Witschaftszweigen oder deren Konsequenz auf die Sozial- und 

Gesundheitskosten. 

Der Einfluss der Gesetzgebung und der technologischen 

Veraenderungen auf den Energieverbrauch bleibt 

schwach. Die USA, zusammen mit Europa, uebernimmt 

weiterhin einen unproportionalen Anteil an der 

Ausbeutung der Resourcen der Erde.  Dies ist anhand des 

Energie[konsums] deutlich zu erkennen. Der Ethos des 

sogenannten „Rechts“ des Individuums auf Freiheit - die 

Freiheit naemlich Privatverkehr, Produkte 

energieintensiver Branchen oder ein uneffizientes dafuer 

aber angenehmes Heim- und Arbeitsumfeld zu geniessen – 

verlangt einen hohen Preis.   
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Das kurzfristige Ziel von materiellem Gewinn, das hinter den meisten unserer Aktivitaeten steht 

sowie auch die Schwierigkeit, die wir empfinden, diese Werte zu aendern, kann nur einen 

Wandel erfahren, falls die Gesetzgebung (oder die Einsicht) andere Kriterien und Ziele 

hervorbringt. Sicherlich muessen wir weiterhin auf einen Wandel dieser Geisteshaltung hin 

arbeiten und wir muessen vermehrt an die Kraft der Zusammenarbeit und der 

Gemeinschaftsarbeit glauben, wie auch an den fundamentalen Altruismus der Menschenheit als 

Teil unseres Instinkts zu ueberleben, zusammen mit einem aufgeklaerten Gebrauch von 

Intelligenz. 

 

Die Geschwindigkeit mit der sich der technologische Fortschritt auf eine Beherrschung der 

Natur hin bewegt, steht in keinem Verhaeltnis zur Geschwindigkeit mit welcher die soziale 

Evolution auf die Konsequenzen reagieren kann. Unsere gedanklichen Strukturen wurden ueber 

Millionen von Jahren hinweg geformt, indem wir in kleinen Stammesgruppen lebten. Wir 

uebertragen nun die gleichen [Denk-] Strukturen auf eine Existenz, die sich materiell 

veraendert hat. Wir alle fahren auf der selben planetarischen Achterbahn. Einige von uns 

versuchen sich an etwas festzuhalten und beobachten genau wohin die Fahrt fuehrt, jedoch 

sind sie stets damit konfrontiert den [sicheren] Halt zu verlieren. Wir sind nicht sicher wer denn 

nun am Steuer sitzt, doch wenn wir es zu glauben wissen, dann herrscht Uneinigkeit zwischen 

dem Co-Piloten, dem Piloten und dem Rest der Mannschaft. Die Passagiere sind verunsichert 

darueber wen sie ueber das Fahrziel befragen koennen und haben den Endruck, dass ihnen nicht 

zugehoert wuerde, falls sie es taeten. 

 

Demzufolge ist es unbestreitbar, dass grosser Bedarf besteht  an „offensichtlicher Intelligenz 

und Mennschlichkeit“ in den Sachen, die wir entwerfen. Dies ist sogar eine schoene Idee! Mein 

konzeptuelles Denken hat es stets zugelassen, eine Synthese von Kunst, Wissenschaft, Technik, 

Landschaft und Wirtschaft zu ermoeglichen in Einbezug von Ruecksicht auf die Umwelt und den 

sozialen Zweck.  

 

Wir haben in unserem Buero aktiv nach Wegen gesucht, 

die graue Energie in der Produkteherstellung zu 

reduzieren, indem wir in enger Zusammenarbeit mit der 

Industrie versucht haben, weniger energieintensive 

Produktionsmethoden zu finden. Wir versuchen 

kontinuierlich die Waermedaemmleistung der Gebaeude 

zu verbessern um die Abhaeingkeit von eingefuegten 

Energiesystemen zu verringern. Wir entwerfen stets auch 

mit der Absicht, dass die Gebaeude von der Umgebung 

profitieren und positiv zum staedtischen wie auch landschaftlichen Kontext beitragen koennen. 

Schliesslich, auch wenn dies von unseren Bauherren abhaengig ist, haben wir oefters die 

Moeglichkeit waehrend der Realisierung unserer Projekte mit den lokalen Anwohnern in Kontakt 

zu treten. Die meisten Leute denken die lokale Gemeinschaft sei stets gegen Veraenderung an 

sich. Dies stimmt nicht und es ist deren Kenntis der lokalen Begebenheiten, die Positives zum 

Entwurfsprozess beitragen kann. 

 

Wie man an meinem Schaffen sehen kann, schlage ich 

keineswegs eine sentimentale Zuneigung zur 

Vergangenheit vor, die fast immer faelschlicherweise 

dazu fuehrt [die Vergangenheit] zu imitieren. Ein solcher 

Beweggrund ist meist bloss illusorisch und symptomatisch 

fuer den Verlust von Gegenwartsglauben und fuer 

Zukunftsangst. Diese Idee, rein aus einer visuellen 

Besorgnis heraus geboren, ist voellig verschieden von der 

Besorgnis um den Gesellschaftszerfall und den Verlustes 
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humanitaerer Wertvorstellungen.  

 

Diese Phaenomene kommen Hand in Hand mit einem anwachsenden Materialsmus und der 

Zweiteilung der Gesellschaft, zu einer Zeit wenn materielle Ziele andere Aspirationen 

ueberschatten. Allzuoft koennen wir unrealistische Reproduktionen einer idealisierten 

Ersatzversion der Vergangenheit sehen, die nur in Maerchenbuechern, auf Gemaelden oder der 

Phantasie existieren; [Die Vorstellung von einem] gluecklichen, sterilen Landschafts- oder 

Dorfidyll, bar jeder Realitaet, jeder Not, jeder Armut, jeder Ausbeutung, jeder Krankheit und 

fruehen Todes. Es ist fast als ob, indem wir uns an diesen Bildern festklammern, wir diesen 

erdachten spirituellen Wertvorstellungen naeher waeren. 

 

Meine Architektur beginnt in den Raeumen, die ich mir in 

meinen Gedanken erstelle. Um unsere Wirklichkeit 

verstehen zu koennen, benoetigen wir eine Referenz - 

unsere Traeume. Denn einige unserer Traeume 

hinterfragen die Realitaet unserer Realitaet. Jeder/jede, 

der/die Zeit damit verbracht hat Wolken, sich am Strand 

brechende Wellen oder den Sonnenuntergang zu 

beobachten, weiss dass sein/ihr Verstaendnis dieser 

Realitaeten durch den Verstand verarbeitet wird und dass 

es schliesslich durch die Filter der Erziehung und Kultur ermoeglicht wird, dass jede Person sie 

verschieden wahrnimmt. Dies heisst diese [Naturerscheinungen] stellen eine nicht-lineare Welt 

dar, die uns die Natur vor Augen legt. 
  
Ich bin der Ueberzeugung, dass Schoenheit zu einem 

grossen Anteil nicht linear ist. Die Schwierigkeit 

architektonische Schoenheit darzustellen, ist es Wege zu 

finden eben diese Nicht-Linearitaet auszudruecken oder 

vielmehr zu ermoeglichen. Wir koennen woertliche 

architektonische Umsetzungen sehen, oberflaechliche, 

elementare und raeumliche Darstellungen von gewissen 

Zustaenden wie auch Interpretationen des Nicht-Linearen 

(Chaos, Fraktale). Diese werden eher als leicht ablesbare 

Bilder gesehen, die konsumiert werden, als tiefsinnige Versuche schwer fassbarer aber 

wundervoller  Erscheinungen erkannt, die uns umgeben. Um die Schoenheit des Nicht-Linearen 

einfangen zu koennen, ist es sicherlich noetig, dass Architektur selbst als auch 

architektonischer Raum sich dynamisch verhaelt. 

 

Eine Flamme ist nicht linear, Kupfer hingegen ist linear. 

Beide koennen die Energie des Sonnenuntergangs zum 

Vorschein bringen. Die Flamme hat sie [die Energie], 

Kupfer kann sie [die Sonne] widerspiegeln.  Die 

Eigenschaft von Materialien [Licht] zu reflektieren hat 

mich schon immer gereizt. Ich schaetze diese 

Spiegelungen von sich bewegenden Wolken, der 

untergehenden Sonne und des fallenden Regentropfens, 

der eins wird mit der Spiegelung und erachte sie als wahre 

Quellen der Schoenheit der nicht-linearen Welt. 
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Die Eigenschaft der Oberflaeche sollte von einer 

derartigen Qualitaet sein, dass sie mehr als nur 

Spiegelungen ermoeglichen oder sich auch anderes 

definieren kann als bloss durch ihre Funktion als Haut. 

[Die Oberflaeche] sollte von veraenderbarer Qualitaet 

sein um sensibel auf Licht- und Schattenveraenderungen, 

auf gleissende Sonnenstrahlen oder heftigen Regen 

reagieren zu koennen. Sie sollte sich, wenn auch nur 

langsam, veraendern und niemals gleich bleiben. 

 

 

 

Wenn ein Scheit brennt koennen wir die Schoenheit einer 

Flamme entdecken wie sie niemals aufhoert sich zu 

veraendern und wie unter der Flamme der Scheit langsam 

zur Asche wird. Das Wasser, das erst eine Welle formt, 

dann bricht, aufschaeumt und sich schliesslich 

zurueckzieht, kommt stets wieder als Teil einer neuen 

Welle zurueck. Diese Erscheinungen sind magische 

Momente. Die Zeitspanne der Architektur ist sicherlich 

laenger, jedoch sollte man [auch bei ihr] spueren 

koennen, dass wie der Stein, der von den 

vorbeischreitenden Priestern beruehrt wird, sie sich veraendert durch die Einfluesse der 

Umwelt und schliesslich wie auch der Stein unaufhaltbar durch den Druck der Umwelteinfluesse 

verschwindet. Dies heisst sich eine Architektur vorzustellen, die auf erhabene Art zu bestehen 

dann zu verfallen und schliesslich zu sterben weiss. 

 

Von meinem ersten Projekt in Frankreich 1976 bis zu 

gegenwaetigen Projekten in Grossbritannien und Europa, 

habe ich ein Engagement fuer Wertvorstellungen wie 

Effizienz, Oekonomie und Aesthetik beibehalten koennen. 

Letzteres ist zwar wert-lose (unbewertbare) Arbeit, 

jedoch hat sie genau so viel, wenn nicht mehr Einfluss auf 

unser Wohlbefinden als die anderen beiden [Begriffe]. 

Meiner Meinung nach sind Effizienz und Oekonomie 

richtigerweise bei jedem Projekt von den meisten 

Bauherren als Selbstverstaendlichkeit vorausgesetzt. [Diese Begriffe] stellen die zwei am besten 

verstaendlichen Aspekte von Zeit und Geld dar, waehrenddessen letzteres den Entwerfer dazu 

bringt Ideen von Raum, Wohlbefinden und Erscheinung zu untersuchen wie auch die 

Faehigkeiten solche zu verwerfen. Solche [Ideen] brauchen Zeit [um sich zu entwickeln] und 

scheinen dem Bauherren nicht direkt einen Profit abzuwerfen. Oft auch sieht der Bauherr 

keinen Sinn darin dafuer zu bezahlen.  

 

Nichtsdestotrotz muessen wir Entwerfer Zeit darin investieren. Wenn diese nicht greifbaren 

Elemente naemlich vorangetrieben werden von einem aesthetischen Moralverstaendnis, dass 

wir nicht bloss entwerfen um die unmittelbaren Beduerfnisse unserer Bauherren zu befriedigen, 

sondern auch fuer die kuenftigen Generationen, dann naemlich wird die aesthetische 

Fragestellung weit wichtiger. Das Resultat der moralaesthetischen Beurteilung wie auch der 

Erscheinung des Werkes ist es, dass es uns anzeigt, wie ruecksichtsvoll wir gehandelt haben in 

Bezug auf kuenftige Generationen. Dies ist einer der vererblichen Grundwesenszuege des 

„Homo Faber“ oder des „Homo Sapiens Sapiens“. 
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Das Thema der Umweltvertraeglichkeit und des Ueber-Konsums beschaeftigt mich. Heutzutage 

ist es wichtig sich solche Gedanken ueber aesthetische Qualitaet und Sinnvergnuegung zu 

machen. Wieso? Falls Leute naemlich Gefallen an diesen Entwuerfen finden – quasi eine neue 

metaphorische Intelligenz zu verstehen wissen – dann wird sich vielleicht auch die allgemeine 

Einstellung aendern. 

 

Man stelle sich folgende Gleichung vor: e (efficiency / Effizienz) x e (economy / Oekonomie) = 

e². 

So stellt sich naemlich der Bauherr ein Projekt vor. Manchmal vielleicht sogar als e² + e 

(ésthetique / Aesthetik) wobei letzteres nur als ein unwirtschaftliches Anhaengsel betrachtet 

wird. Der gute Entwerfer aber sieht e³. Die Kraft der Aesthetik wird stets im Geist gemessen 

und nicht anhand des Bankauszuges oder des Stromzaehlers. Das Fehlen von [Aesthetik] ist wie 

eine Wassertropfenfolter; der Geist wird schliesslich empfindungslos. Es ist das Fehlen dieser 

aesthetischen Dimension, welches das Gesamtbild so vieler Orte unserer gebauten Umwelt so 

demoralisierend erscheinen laesst; von den Autobahnabschrankungen zu den Lueftungsgittern, 

von den Werbflaechen bis hin zu den Gebaeuden. Wir reden vom Anwuchs der Stadtbewohner 

der Verdichtung unserer Staedte als einem umweltvertraeglichen Modell fuer die Zukunft. 

Jedoch was ist das fuer eine schreckliche Zukunft, die wir fuer die naechsten Generationen 

schaffen, wenn uns die geschaffene Umwelt deprimiert? Die schnelle Errichtung von 

Wohnsiedlungen nach dem Krieg ist ein gutes Beispiel dafuer. Als Entwerfer wissen wir, dass wir 

mehr Leuten als nur unseren Zahlmeistern gegenueber moralisch verpflichtet sind und dass die 

aesthetische Dimension all unsere Sinne beruecksichtigen sollte. 

 

Man denke auch an die akustische Welt, die wir 

erschaffen. Entwerfer koennen effizient auf 

gegenwaertig empfohlene oder gesetzlich festgelegte 

Erfordernisse eingehen bezueglich des Laermpegels fuer 

Bewohner innerhalb der Gebaeude, die wir entwerfen. 

Jedoch wie oft machen wir uns Gedanken ueber die 

Laestigkeit von primaeren und sekundaeren Reflektionen 

von Laerm? Zum Beispiel stellen wir nicht genuegend 

Ueberlegungen an wie Laerm von der Eisenbahn oder 

anderen Transportmitteln die nahen Bewohner durch 

primaere und sekundaere Reflektionen belaestigt; ebenso 

wie Feueralarme und Sicherheitsdurchsagen; die 

Positionierung von Klimaanlagen, Auspuffen und 

Ersatzgeneratoren. 

 

Auf aehnliche Weise ueberlegen wir uns nicht genug 

ueber die positiven und negativen Auswirkungen von 

primaeren und sekundaeren Reflektionen von Licht. Die 

indirekten und versteckten Dimensionen wie auch die 

offensichtlichen zu verstehen und in Betracht zu ziehen, 

heisst, dass eine erhoehte Verantwortung auf die 

Entwerfer zukommt, wenn wir unsere Staedte verdichten 

wollen. 

 

 

 

Gerade diese versteckten und auch diese sichtbaren Dimensionen sind es, die die Qualitaet 

unseres Lebens beeinflussen. Falls wir es nicht zu Stande bringen unsere Staedte auf der Mikro-

Ebene richtig zu gestalten, koennten wir sehr leicht mit einem Gesamtbild [unserer Umwelt] 



© Ian Ritchie – November 2003 – Architektur: Design auf der Suche nach einem Kompass   11 

enden, das weitaus verwuesteter aussieht als nach einer Vernichtung durch einen Viren-, Gift- 

oder Terroristenanschlag. 

 

In einer Welt, die immer prozesssuechtiger wird, sind die Entwerfer dazu verpflichtet ihren 

Blick auf die Gesundheit und Sicherheit zu richten. Wie viele von uns ueberlegen sich 

regelmaessig was fuer einen Einfluss unsere Entwuerfe auf den Geisteszustand haben? Wir 

wissen, dass wir die physische Welt um uns herum entwerfen, sowohl die Maschinen als auch 

die gebaute Umwelt. Diese Physikalitaet erlaubt es uns zu leben, jedoch ist es heutzutage nicht 

moeglich etwas zu entwerfen, dass auf reinen Vermutungen beruht. Normalerweise muessen 

wir unsere Entwurfsentscheidungen vor unseren Bauherren anhand messbarer Dinge 

rechtfertigen; Oekonomie und Effizienz. Ich habe von Aesthetik im weitesten Sinne gesprochen, 

doch wie messen wir den Einfluss unserer Entwuerfe auf den Geisteszustand des Betrachters 

oder des Benutzers? Dies koennen wir nicht wirklich festlegen. Vitruv gab uns die Festigkeit 

[firmitas] (sprich: Baubarkeit), Kommoditaet [utilitas] (sprich Funktionalitaet) und Sinnesfreude 

[venustas] (sprich: Aesthetik). Wir haben es mehr oder weniger gelernt die ersten beiden zu 

messen und entwerfen nach Regeln und voraussehbaren Resultaten. 

 

Nun aber sollten wir versuchen „Sinnesfreude“ zu messen. 

 

Dies heisst wir muessen den Effekt unseres Designs auf all 

unsere Sinne gewissenhafter betrachten. Diejenigen, die 

am einfachsten zu verstehen sind – Licht und Schall – 

wurden vermessen. Allerdings haben wir weder 

Geschmack, Tastsinn noch Geruch in gleichem Masse 

beruecksichtigt; man denke da nur an die 

spaetnaechtlichen Auspuffgase der Waschmaschine oder 

die Kuechendaempfe eines Restaurants auf 

Strassenniveau. 

 

Es ist nicht unvernuenftig zu versuchen „Sinnesfreuden“ zu messen. Entwerfer sollten nicht 

Angst davor haben von den Regeln der Sinnesreize verleitet zu werden. Wir muessen besser 

verstehen lernen wie sich unsere Entwuerfe auf die Sinne der Menschen auswirken. 

 

1989 haben wir die „Ecology Gallery“ im Natural History 

Museum entworfen. Dies war das erste Mal, dass ich 

bewusst versucht habe, andere Sinne als nur das Sehen 

und den Schall anzusprechen und giftige Materialien zu 

vermeiden. Das kristalline, weisse Glas suggeriert eine 

sehr zerbrechliche Umwelt. Die Scheiben wurden in einer 

Art aufgehaengt, dass sie mit Resonanz toenen, wenn man 

sie anklopft. Der Eingangsboden wurde mit weichem 

recycliertem Gummi ausgelegt. Jede Bruecke hat eine 

andere taktile Oberflaeche. Dies widerspiegelt die 

meschheitsgeschichtliche Manipulation von Materialien 

wie Holz, Metall und Glas. Ein Kirschholzgelaender ist das 

einzig verbindende Element, dessen taktile Oberflaeche 

gemaess [den Dimensionen] der Hand und des Unterarms 

geformt wurde. 
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Wir haben ebenfalls das Potential von gewobenen Metall[geflechten] untersucht, seitdem wir 

1985 grobmaschige Edelstahlgitter als Landschaftsstuetzvorrichtungen verwendet haben im 

„Boves Pharmacy“ Projekt. Mit ihrer unterschiedlichen Maschigkeit – von superfein bis hin zu 

grob – haben gewobene Metalle ein unheimliches Potential. 

 

Bei den meisten Gebaeuden aus Metall, die ich erlebt 

habe, wurde der Tastsinn nicht beruecksichtigt und [diese 

Gebaeude] wurden auch nicht dazu entworfen dass man 

sich gegen sie lehnt. Die Aesthtik der maschinell 

gefertigeten, kontrollierten Linie muss nicht unbedingt 

das einzige Resultat industriell hergestellter 

Metallprodukte sein. Vor kurzem haben wir Gebaeude 

fuer das Plymouth Theatre Royal gebaut, die mit einer 

weichen, metallenen Regenschutzhaut eingefasst 

wurden. 

 

Herstellungsprozesse koennen uns auch weiche und 

weniger kontrollierbare Oberflaechen liefern. 

Solche Materialien auszusuchen, so dass die 

Umwelteinfluesse die Oberflaeche veraendern koennen, 

ist eine aesthetische Entwurfsentscheidung, die nicht nur 

die Erscheinung in Betracht zieht, sondern quasi zu einer 

Metapher fuer das Entwerfen mit der Natur anstelle 

gegen die Natur wird; eine Metapher dafuer dass sich die 

Ansicht zu aendern beginnt, dass alles was wir kreiert 

haben auch erhalten werden muss. 

 

 

Seit der industriellen Revolution hat Instandhaltung unsere Umwelt bestimmt.  

 

Waehrend vieler unserer Projekte haben wir bei der 

Schaffung von Raum stets versucht, die statische und 

energetische Leistung stets zu verbessern. Gegenwaertig 

aber ist es eines unserer Interessensgebiete, wie anhand 

des „Terrasson Cultural Greenhouse“ dargestellt, 

Architektur mit Materialien zu schaffen, die immer 

weniger industriell verarbeitet werden. Damit naemlich 

kann man Energieverbrauch, Kosten und 

Unterhaltsmassnahmen reduzieren. 

 

Die Idee [den Produktionsaufwand] von Architektur zu verringern gefaellt mir. Denn dies hat zur 

Folge, dass man die Schoenheit in der Essenz des Maeterials finden muss. In meinem Schaffen 

versuche ich mehr und mehr diese Essenz zu verstehen und einzufangen. Diese Schoenheit aber 

kann abgeschwaecht werden durch das Bewusstsein und das Verstaendis der sozialen Folgen, 

die entstehen koennen durch den Verarbeitungsprozess, welchen das Material ueber sich 

ergehen lassen muss, bevor es ein Element in der Architektur werden kann. 



© Ian Ritchie – November 2003 – Architektur: Design auf der Suche nach einem Kompass   13 

 

[Als Beispiel] nehme man Kupfer – ein edles Material. Nur 

durch ein besseres Verstaendnis der Prozesse von der 

Gewinnung bis hin zur Rolle kann dessen Schoenheit 

gaenzlich geschaetzt werden; [Schliesslich auch durch das 

Verstehen] wie sich eine verschiedene Anzahl von 

Kupferionen mit der Zeit entladen wenn es entweder 

unpatiniert, patiniert oder mit Anti-Graffitti Mitteln 

behandelt, stehen gelassen wird; [durch das Verstehen] 

wie sich die Ionen in die sich ihnen umgebenden 

mineralen Oberflaechen einschliessen. Dieses bessere Verstaendnis kann durch seine 

Anwendung in der Architektur eine neuartige aesthetische Einstellung hervorbringen. 

 

Oder wie das Verwenden von weniger Kupfermaterial, indem 

man es in der Form von Phosphorbronzedrahtgeflechten 

benutzt, der Architektur eine weiche, taktile Qualitaet 

verleihen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oder die Verwendung von Stahl wie Corten, dem es erlaubt ist zu oxidieren und der erst grell 
roetlich-gelb erscheint, um sich langsam zu einem satten Rot zu aendern. Stahl, der schliesslich 
nicht visuell glaenzend und hart erscheint, sondern eine visuelle Weichheit besitzt und zudem 
auch fast keine Unterhaltsmasnahmen beansprucht. 
 

Oder die Verwendung von Edelstahl, welcher durch das 

Shot Peening Oberflaechenbehandlungsverfahren eine 

dauerhaftere und resistentere Oberflaeche erhaelt und 

dessen Reflektionsvermoegen dadurch sehr ansprechend 

auf sich veraendernde Lichtverhaeltnisse reagieren kann. 
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Als Beispiel betrachte man auch Gabion[elemente]. 
Diese sind in Kaefigen eingeschlossene Steine und 
vermitteln somit ein Gefuehl fur die Nicht-Linearitaet. Es 
ist eine nicht repetitive Form von Steinen, eine 
Ansammlung indiviueller Fragmente der gleichen 
geologischen Zeitspanne, die durch ein Drahtgeflecht 
zusammengehalten wird. 

 

 

Das Drahtgeflecht hat eine Struktur mit welcher die Steine in Kontrast stehen, was zur Folge 

hat, dass [die Gabionelemente] strukturiert und dennoch willkuerlich erscheinen. Kaum zwei 

Kaefige gleichen einander. Landerosion ist ein stets praesentes Problem und Gabionelemente 

haben sich als eine dauerhafte strukturelle Loesung dafuer auf der ganzen Welt erwiesen. Die 

fruehesten bekannten Gabionstrukturen wurden zur Beschuetzung der Nil Ufer vor fast 7000 

Jahren verwendet. Das Gabionsystem hat sich von aus Schilfrohr geflochtenen Koerben bis hin 

zu konstruierten Kaefigen aus Drahtgeflecht entwickelt. 

Der anhaltende Reiz des Gabionsystems liegt in der ihm 

innewohnenden Flexibilitaet. Gabionstrukturen geben 

zwar den Erdverschiebungen nach, jedoch behalten sie 

die Effizienz bei und bleiben dabei [statisch] durchwegs 

sicher. Sie sind voellig anders als steife oder halbsteife 

Tragstrukturen, die schon bei kleinsten Veraenderungen 

im Bereich der Fundamente katastrophal versagen 

koennen. Diese [Gabionelemente] sind ein Beispiel fuer 

das Entwerfen mit der Natur. 

Die neuesten Techniken, Stein mit groesster Praezision 
mit einem Laser oder Wasserstrahl zu schneiden, haben 
es uns fuer ein Projekt im Magdelen College in Oxford im 
Jahre 1990 ermoeglicht, asymmetrische 
Gewoelbeformen in moertelfreier Konstruktion 
auszuprobieren. Dieses [Projekt] verwendete die 
Praezision des Steinschneidens und eine 
ausgefeilteTragstruktur, um sicher zu stellen, dass die 
Sandsteinbloecke stets unter Druck stehen. Stein – 
aehnlich wie Glas – ist zerbrechlich und Brueche wie 
auch Risse koennen leicht entstehen. Das heisst Stein – 
wie auch Glas – kann Zugspannungen nicht sehr gut 

aushalten. 

 

Einigermassen praezise Steinfassaden waren bereits 

vorhanden in Terrasson und representierten bereits die 

[bau]technischen [Moeglichkeiten] des spaeten 20. 

Jahrhunderts. Doch dies wuerde bedeuten zu vergessen, 

dass Architektur mehr ist als nur die Anwendung von 

Techniken. 
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Die Idee Gabionelemente zu verwenden, kam auf 

waehrend eines Spazierganges durch das [kuenftige] 

Baugelaende im heftigsten Regensturm. Man konnte 

nicht nur sehen wie ploetzlich Kaskaden von Wasser 

entstanden, sondern auch wie der Boden weggewaschen 

wurde. Ich erwaehnte die Art von Konstruktion Kathryn 

Gustafson gegenueber. Sie hatte 1992 naemlich einen 

Wettbewerb gewonnen, dieses Gelaende gemaess dem 

Gartenkonzept „Le Jardin de l’Imaginaire“ zu 

entwickeln. Dieses Konzept basiert auf der Idee, wichtige historische Entwurfskonzepte in der 

Landschaftsentwicklung verschiedener Kontinente neu zu definieren. Jeder Landschaftsentwurf 

braucht Systeme, um Erdreich zu befestigen. 

 

Das Gelaende hatte ein Gefaelle von 30 Grad und war Teil des nach Norden hin ausgerichteten 

Buschlandes in unmittelbarer Naehe des Stadtzentrums. Es bestand keine Absicht Erdreich 

einzufuehren. 

 

Langsam kam die Idee auf, dass auch ein Pavilion mit der 

gleichen Technik errichtet werden koennte; dies im 

Einklang mit dem Eindaemmen von Erdreich durch 

niedere Gabionmauern im Gartenentwurf. Dieser 

[Pavilion] koennte sowohl ein Fragment eines 

Treibhauses als auch einer ueblicherweise 

ungeschmueckten Mauer darstellen. [Ein Element], dass 

aussen wie innen gleich sein koennte. 

 

 

Das klassische, gut entworfene Gewaechshaus ist auf die Nutzung von Sonnenenrgie 

angewiesen, auf eine Glashaut und auf den taeglichen Waermespeicherungs- und 

Waermeabstrahlungszyklus.  

Ein Glasdach waere die Loesung zur Gewinnung von 

Solarenergie, wuerde aber auch, metaphorisch 

betrachtet, einen virtuellen See darstellen. Ein flaches 

Glasdach mit Befestigungen, die von aussen nicht zu 

sehen waeren, wuerde [diese Idee] ermoeglichen. Diese 

Illusion wuerde dadurch noch gestaerkt werden, dass 

man sich dem Dach von oberhalb und von der Weite aus 

sichtbar naehert. Die [Qualitaet] der Topographie wird 

somit sowohl raeumlich als auch metaphorisch [zu ihrem 

Besten] ausgeschoepft.  

 

 

Das Gebaeude – [bloss aus] Wand und Dach [bestehend] – 

wird zur Landschaft. Die Verwendung von einheimischen 

und unverarbeiteten Materialien beruhte auf der 

Erfahrung, die wir in den spaeten 80er Jahren bei der 

Erforschung [dieser Thematik] fuer einen Wettbewerb 

auf der Isle of Aran im Sued-Westen von Schottland 

gemacht haben. 
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Hier in Terrasson ergab sich die Gelegenheit, eine Anlage 

mit minimalstem Produktions– und Transportaufwand zu 

schaffen. Der Steinbruch bei St. Yrieux war in unmittelbarer 

Naehe und war auch die Quelle des Baumaterials fuer die 

gesamte Stadt Terrasson – La- Villedieu am Isere Fluss. Die 

Idee, dass das aus dem Steinbruch gewonnene Baumaterial 

so wie eine oekonomische und einfache 

landschaftsstabilisierende Bautechnik die primaere 

Architekturquelle sein kann, kam meiner schrankenfreien 

Entwurfseinstellung entgegen. Die Tatsache, dass 

Gabionelemente aus Stahldrahtkaefigen [erst] waehrend des 

20. Jahrhunderts entwickelt wurden, konnte der Idee, eine 

neue Schicht von Steinkonstruktion der Baugeschichte 

[dieser] Stadt beizufuegen, Glaubwuerdigkeit verleihen. 

 

Die Waende sind freitragend. Dies ist nicht die uebliche 

Methode wie Gabionelemente normalerweise verwendet 

werden. Ueblicherweise halten sie Erdreich zurueck und 

nicht Luft[massen]. Diese frei stehenden Mauern ragen 

7m in die Hoehe. Es war wichtig den Aufbau dieser 

Mauern auf einer horizontalen Grundplatte zu beginnen 

und stets sicherzustellen, dass die Mauern waehrend der 

Errichtung nicht unstabil wurden. Alles musste 

abgetragen und wieder aufgebaut werden. Die Tatsache, 

dass die Mauer geschwungen ist, gibt der Konstruktion 

gesamthaft Stabilitaet. Grundsaetzlich aber werden 

Gabionelemente durch ihre eigene immanente 

Flexibilitaet und Masse stabilisiert. Die Tragstruktur aus 

Stahl fuer das Glasdach ist von den Gabionelementen 

voellig unabhaenging. 

 

 

 

 

 

Das Kultur-Gewaechshaus war in Kathryns Entwurf 

anfaenglich als ein verglaster Tee-Pavilion gedacht. 

Wahrend der Entwurfsentwicklung zu einem Raum fuer 

Theatervorstellungen, Ausstellungen und Aperoempfaengen, 

untersuchten wir die Idee, die rohen Waende mit einem 

verfeinerten Glasdach in Kontrast treten zu lassen. 

 

Daraus resultierte ein didaktischer Entwurf. Er stellt die 

Verschiedenartigkeit des Verarbeiteten und des 

Unverarbeiteten gegenueber; die Energie, die 

hineingesteckt wurde um das flache Glassdach zu 

produzieren und die in den Steinbloecken enthaltene 

Energie; das Feine und das Raue; das Zerbrechliche und das 

Feste; reflektive und absorbierende Oberflaechen; das Kalte 

und das Warme; sterile Kontrolle und gelassene Anarchie. 
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Das Gebaeude nutzt Wasser aus natuerlichen Quellen vor 

Ort. Wir hatten uns ueberlegt Wasser in Kaskaden durch 

den Raum herabfliessen zu lassen, um Kondenskuehlung  

waehrend der Sommermonate anzubieten. Schliesslich 

aber dachten wir es waere besser, dass der Raum als 

Theater, Ausstellungsraeumlichkeit, Bibliothek oder Tee-

Haus genutzt werden kann. 

Nichtsdestotrotz wurde ein Konzept ausgearbeitet, das 

es ermoeglichte Wasser zu nutzen, um ein Kuehlsystem 

innerhalb des Gebaeudes waehrend der Sommermonate 

anzubieten. Wasser wird von oben herab auf die 

Gabionelemente gegossen und die relativ grosse 

Oberflaechechenstruktur dadurch als Kondensflaeche 

verwendet. Natuerliches Quellwasser wird in einem Trog 

um das Gebaeude herum gesammelt, um die Leute davon 

abzuhalten auf das Glasdach zu treten. 

 

 
Ein gleichbleibender Spalt, ungefaehr 150mm hoch, zieht 
sich um den ganzen Perimeter [des Gebaeudes] herum 
zwischen der Mauer und dem Dach. Das Gebaeude hat im 
Innern sein eigenes Mikroklima. Es wird kein mechanisches 
Heiz- oder Kuehlsystem benoetigt. Ausser der 
naechtlichen Beleuchtung existieren im Inneren keine 
Systeme, wodurch der Energieverbrauch auf das 
Minimalste reduziert ist. 

 

 

 

 

 

Von einem sozialen Standpunkt aus gesehen, hat sich 

Terrasson-La-Villedieu durch die Erstellung des 

Gartenprojektes als Touristendestination lanciert und der 

lokalen Oekonomie dadurch einen Aufschwung verliehen. 

Fuer die Errichtung des Kultur-Gewaechshauses wurden, 

ausser den Glasspezialisten, ausschliesslich lokale Baufirmen 

ausgesucht. Die Gabionelemente wurden, ohne dass wir es 

ausdruecklich verlangt haetten, von lokalen Arbeitskraeften  

aufgefuellt unter der Aufsicht von France Gabion. 

Ueblicherweise nimmt die Effizienz der Gabionelemente 

mit der Zeit eher zu als ab. In den Anfaengen, als 

begonnen wurde Gabionelemente zu verwenden, 

sammelte sich Schwemmsand und Vegetation zwischen 

den Steinbrocken und es baute sich eine natuerliche, 

permanaente Struktur auf. Vielleicht wurde diese sogar 

dazu verwendet, feste Verschmutzungspartikel aus dem 

Wasser zu filtern. Der Gedanke, dass sich Voegel darin 

einnisten koennen wie auch die Tatsache, dass mit der 

Zeit die Zwischenraeume Heim fuer ein natuerliches 

Oekosystem werden, gefaellt mir. Die Architektur bleibt die gleiche, waehrend dem sich das 

Gebaeude langsam veraendert. 
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Schlussfolgerungen 
Jedes entwerferische Schaffen sollte darauf hin arbeiten eine Welt entstehen zu lassen, die ein 
besserer Ort fuer alle ist; in welcher es den Leuten moeglich ist [die Zusammenhaenge] besser 
zu verstehen; in welcher Leute nicht unterdrueckt werden und weniger eintoenige Leben 
fuehren koennen und eine Welt in welcher die Leute darauf stolz sind, zusammenarbeiten zu 
koennen. Design sollte dabei behilflich sein, dies wahr werden zu lassen. 
 

1978 - 1992
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ALBERT CULTURAL CENTRE
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Wenn uns etwas daran gelegen waere, dann wuerden wir uns nur so darum reissen, weitaus 

bessere Wohnbauten, oeffentliche Gebaeude und Transportmittel zu entwerfen, die die 

moralische Dimension von Design in Betracht ziehen. Ein Entwurfsverstaendnis, das den Wert all 

unserer Sinne und den Wert unseres Geisteszustandes erkennt und, koste es was es wolle, diese 

Wassertropfentortur-Umwelt unsere Staedte vermeidet. Dies, so glaube ich, ist das gemeinsame 

Mikrofundament fuer eine umweltvertraegliche Zukunft. 
 
Jede Epoche hat ihre vorherrschende Aesthetik. In der Architektur haben wir unlaengst die oft 

als High-Tech bezeichnete Architektur erlebt – eine Erweiterung der Moderne. Ihr aesthetisches 

Verstaendnis assoziiert Schoenheit mit den praezisen und von Maschinen hergestellten 

Elementen, mit der Wichtigkeit der Verbindung, oder des Gelenkes, zwischen den 

verschiedenen Bestandteilen, mit dem Verlangen, das Ganze anhand des kleinsten Bestandteils 

lesen zu koennen. Eine deutliche Abkehr von diesem Aesthetikverstaendnis hat stattgefunden. 
 
Oft haben Entwerfer das Beduerfnis in ihrem Schaffen den Zeitgeist festzuhalten. Wir koennen 

alle die Konsumgesellschaft anhand der immer schneller und abgebruehter werdenden Welt 

erkennen, so wie die hoehere Gewichtung von Ereignis anstatt von Raeumen, von Chaos anstelle 

von Gewissheiten. Wir haben heutzutage sogar Architekturrichtungen, die die 

Charaktereigenschaften unseres heutigen Lebens einfrieren.  Waehrend das Gleichgewicht 

zwischen Natur und Mensch Teil unseres Zeitgeists ist, glaube ich, dass die visuelle Aesthetik 

sich in Richtung des Landschaftlichen bewegt hat, Landschaft in ihrem weitesten Sinne. Dies ist 

nur langsam zum Vorschein gekommen.  
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Die neue Landschaftsaesthetik beinhaltet beides; sowohl das Schaffen derer, die sich auf 

Topographie beziehen zum Beispiel durch Analogien zur Plattentektonik, als auch das Schaffen 

derer, die die menschliche Bewegung - sowohl des Koerpers selbst, als auch eines Fahrzeuges - 

ueber eine Oberflaeche vermessen. In dieser neuen Aesthetik muss doch die Idee der 

Umweltvertraeglichkeit vorhanden sein. 
 
Der Titel meines Vortrages „Design auf der Suche nach einem Kompass“ suggeriert, dass Design 

ein bisschen verloren zu sein scheint. Es geht zwar irgendwohin, jedoch weiss keiner so richtig 

wohin genau. Aus dem Titel aber kann man keine Schlussfolgerungen ziehen bezueglich eines 

festgelegten Zieles. Das Ziel meines Vortrages fuer den heutigen Abend ist es zu erlaeutern, 

dass Design eher aus der Idee des Homo Sapiens Sapiens als des Homo Faber herausgeboren 

werden muss. 
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Ich glaube daran, dass Entwerfer die Moral der Aesthtik und den Stellenwert von Sinn in ihrem 

Schaffen in Betracht ziehen muessen indem sie Folgendes beruecksichtigen: 
 
-alle unsere Sinne, andernfalls koennten wir gerade so gut fuer Roboter oder Halbmenschen 

entwerfen 

-wie wir Energie und Materialien gewinnen fuer die Produktion 

-wie und was fuer Gebaeude wir produzieren 

-wie wir den Unterhaltsaufwand unserer Entwuerfe reduzieren 

-eine Dimension der sozialen Verantwortung fuer das, was wir entwerfen. 
 
Dann vielleicht sind wir im Stande von unserer gegenwaertigen Vorliebe fuer oberflaechliche 

Modeerscheinungen, die eine habgierige Konsumgesellschaft befriedigen, zu lassen und ein 

aufgeklaerteres Verstaendnis von sozialen, physikalischen, oekonomischen und philosophischen 

Zusammenhaengen wird die Inspiration unserer Entwuerfe sein. Dies wuerde sicherlich helfen, 

eine bessere Zukunft zu gestalten und wuerde der Idee des Fortschritts eine neue Bedeutung 

verleihen. 
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Wenn wir ueber den Zustand der Welt nachdenken,und wenn unsere Vorstellung der Zukunft 

eine lebenswerte ist, und falls wir diese auch ermoeglichen wollen, dann muessen wir unser 

Denken und unsere Entwicklung darauf hin ausrichten, dass wir auch dahin gelangen. 
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