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 Oh, that’s something I’m never able to explain. You need to ver-
balize it in a certain way. It’s a process that’s just like riding a bicy-
cle: you can’t really explain that either – how it works; you just sit 
on it … 1

Is the secret a part of artistic creation?
The knowledge of artistic creation has been carefully guard-

ed now for centuries. In the medieval masons’ lodge, this secret 
knowledge was only passed along to those involved with the 
work or to the next generation. This took place verbally and via 
the collective work process. Artistic creation in architectural 
education – the work’s genesis: designing – is practiced today 
between the ‘master-oriented’ design search and team-based 
design theory. In the design studio context, this transmission 
of individual experience and personal perspective takes place 
in a similarly exclusive way to that of the masons’ lodge: in 
tête-à-tête discussions, motives are sounded-out and personal 
intentions, infl uences, and strengths are brought into focus; in 
studio ‘pin-ups’ or corridor presentations, the design group 
compares and discusses; the design progress of individuals is 
aligned. New insights are exchanged, and the knowledge of 
others is appropriated. Crit sessions facilitate self-refl ection 
and refl ection by others – with the aid of tools like sketches, 
models, or drawings, the materialized process of what has al-
ready been originated is thoroughly examined for the poten-
tials of what can develop. This knowledge is refl ected later, at 
best – in the design progress and in the fi nal work.

 Ach, das kann ich immer nicht erklären. Da muss man es so ver-
sprachlichen, das ist so ein Prozess wie Fahrradfahren, da kann man 
auch nicht wirklich erklären, wie es geht, man sitzt halt drauf ...1

Ist das Geheimnis Teil des künstlerischen Schaffens?
Seit Jahrhunderten wird das Wissen um das künstlerische 

Schaff en sorgsam bewahrt. In der mittelalterlichen Bauhütte wird 
dieses Geheimwissen ausschließlich an die am Werk Beteiligten 
oder auch an die nächste Generation weitergegeben. Dies ge-
schah mündlich und über den gemeinsamen Arbeitsprozess. Das 
künstlerische Schaff en in der Architekturausbildung – die Werk-
genese, das Entwerfen – wird heute zwischen‚ Meister-orientierter 
Entwurfssuche und der teambasierten Entwurfslehre praktiziert. 
Im Kontext des Entwurfsateliers geschieht diese Weitergabe von 
individueller Erfahrung und persönlicher Position ähnlich exklu-
siv wie in der Bauhütte: Im Gespräch Tête-à-Tête werden Motive 
ergründet, persönliche Absichten, Prägungen und Stärken ans 
Licht geholt; in den Atelier-‚Pinups‘ oder in Flurpräsentationen 
vergleicht und diskutiert die Entwurfsgruppe; der individuelle 
Entwurfsfortschritt wird abgeglichen. Neue Erkenntnisse werden 
ausgetauscht, das Wissen der anderen wird angeeignet. Entwurfs-
besprechungen dienen der Selbst- und Fremdrefl exion – mit Hilfe 
der Werkzeuge wie Skizze, Modell oder Zeichnung wird der mate-
rialisierte Prozess des bereits Entstandenen auf die Potentiale des 
zu Entwickelnden durchleuchtet. Dieses Wissen fi ndet sich besten-
falls später im Entwurfsprogress und im Werk wieder.
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1  Das Zitat entstammt der Sammlung der Autorin zum Thema künstlerischer For-
schung, hier: der sprachgewandte Schauspieler Christian Ulmen im Gespräch 
mit Catherine Newmark [Tip Berlin Nr. 17, 2009, S. 13]. Aufschlussreich für die 
künstlerischen Prozesse auch der Professor Paul McCartney 2005: „Ich weiß 
doch auch nicht, wie Songs entstehen. Wenn ich mit jungen Songwritern zusam-
mensitze, sage ich von vornherein: Ich habe keine Ahnung wie es funktioniert. 
(…) Ich kann nur erzählen, wie bei mir die Prozesse ablaufen, aber niemals 
könnte ich ein Buch darüber schreiben, es ist eben auch magic.“ [Tip Berlin Nr. 
20, 2005, S. 88-89].

1  The quote comes from the author’s collection on the subject of artistic 
research; here: the articulate actor Christian Ulmen in an interview with 
Catherine Newmark [Tip Berlin no. 17, 2009, p. 13]. Also insightful about 
artistic processes is Professor Paul McCartney in 2005: “I don’t know how 
songs originate, either. When I sit together with young songwriters, I say 
from the start: I have no idea how it works … I can only tell you how it goes 
for me, but I could never write a book about it, it’s just magic.” [Tip Berlin 
No. 20, 2005, p. 88–89].
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How should the praxis-oriented tradition of obtaining insight 
within our artistically-infl uenced profession thus be under-
stood in the university context as a mission – one that would 
be realized in the ‘unity of teaching and research’? Insight 
gained from a university design program as it is practiced is 
only relevant to research when the obtained knowledge is col-
lected with consideration of discretely defi ned issues, analyzed 
according to acknowledged methods – or ones still to become 
established – and refl ected upon publicly or published for 
discussion and criticism in university discourse. Within artis-
tic disciplines, in most cases experiments are made with new 
methods of knowledge production, a focus is put on social 
hotspots, open questions are posed, and unknown territory is 
conquered. The questions are not generally verifi ed methodi-
cally or formulated with an aspiration of universality, but 
instead develop from individual interests and represent a per-
sonal search. What is meant here are all the types and phases 
of the work’s genesis that are built on empirical know-how 
and personal preferences, and which are value-oriented and 
dependent on one’s position.

The experience and insight gained through the completion of 
a work is -unlike the tradition in the sciences- not objectifi ed 
by means of a refl ective publication, but rather made accessible 
to the public through presentation of the results in an exhibi-
tion of the work, a catalog, or a performance. The completed 
project is proudly explained, exhibited, inaugurated, and cel-
ebrated. Uncritical self-expression is expected -by the ranks of 
exploitative society- from the profession. The characteristic of 
self-promotion and focus on the work represents a contradic-
tion that is diffi  cult to resolve with regard to the university’s 
objective. The French philosopher Jacques Derrida writes 
about the idea of the university profession: “a professor, as such, 
does not sign an oeuvre. His or her authority as professor is not 
that of the author of an oeuvre, a work.”2 As a consequence, 
these subjective artistic processes of discovery – in contrast 
to the methodically-verifi ed sciences fl anking architectural 
education – are resistant, idiosyncratic, or unwilling vis-à-vis 
a discourse on research.

The aspiration toward architecture with a research mandate is, 
to this day, controversial within the faculty and nothing to be 
taken for granted – subjects like art history, building physics, 
or surveying are unchallenged as research-based science, and 
along with many others, are relevant for architecture. The re-
search is pursued not so much by the art-makers themselves, but 
rather with them or for them. The numerous disciplines and 
technical discourses that are grouped around the arts in uni-
versities have a methodical and scientifi c life of their own. They 
have moderate contact to the art and design studios, represent 
so-called minor fi elds of study within the generalist-oriented 
architectural program, and their departments are extremely 
independent. With architecture, these are a multitude of disci-
plines in the humanities, engineering, and the natural sciences.

Architectural education and the canon of professional expertise 
are grouped around conveying the key competence – practical 

Wie ist folglich die praxisbezogene Tradition des Erkenntnisge-
winns unserer künstlerisch geprägten Profession als Auft rag im 
universitären Kontext zu verstehen, der in der ,Einheit von Lehre 
und Forschung‘ zu realisieren wäre? Forschungsrelevant ist ein Er-
kenntnisgewinn aus der praktizierten universitären Entwurfslehre 
erst dann, wenn das gewonnene Wissen unter Berücksichtigung 
einer eigenständigen Themenstellung gesammelt, nach anerkann-
ten oder zu etablierenden Methoden analysiert und zur Diskus-
sion und Kritik im universitären Diskurs öff entlich refl ektiert oder 
publiziert wird. In den künstlerischen Disziplinen werden zumeist 
neue Wege der Wissensproduktion experimentiert, gesellschaft li-
che Brennpunkte fokussiert, off ene Fragestellungen aufgeworfen, 
unbekanntes Territorium erobert. Die Fragen werden in der Regel 
methodisch wenig abgesichert oder mit dem Anspruch an Allge-
meingültigkeit formuliert, sondern sind aus einem individuellen 
Interesse erwachsen und bilden eine persönliche Suche ab. Hier 
sind alle Arten und Phasen der Werkgenese gemeint, die auf einem 
Erfahrungswissen und den persönlichen Vorlieben aufb auen, die 
haltungsabhängig und werteorientiert operieren.

Die zum Abschluss eines Werkes hinzugewonnene Erfahrung und 
Erkenntnis wird -anders als in den Wissenschaft en tradiert- nicht 
durch eine refl ektierende Publikation objektiviert, sondern viel-
mehr durch die Präsentation des Ergebnisses in einer Werkschau, 
einem Werkkatalog oder einer Performance der Öff entlichkeit 
zugänglich gemacht. Das fertiggestellte Projekt wird stolz gezeigt, 
ausgestellt, eröff net und gefeiert. Die unkritische Selbstdarstel-
lung wird von der Profession -aus den Reihen der verwertenden 
Gesellschaft - erwartet. Die Charakteristik von Selbstinszenierung 
und Werkorientierung repräsentiert einen schwer zu lösenden 
Widerspruch im Hinblick auf die Aufgabe an einer Universität. 
Der französische Philosoph Jacques Derrida schreibt zur Idee der 
universitären Profession: „Ein Professor signiert, als solcher, kein 
Werk. Seine Autorität als Professor ist nicht die Autorität des Autors 
eines Werks oder eines oeuvre.“2 Einem Forschungsdiskurs gegen-
über widerständig, eigenwillig oder unwillig verhalten sich in der 
Konsequenz – im Gegensatz zu den methodisch abgesicherten 
Wissenschaft en, die die Architekturausbildung fl ankieren – diese 
subjektiven künstlerischen Suchprozesse.

Der Anspruch an eine Architektur mit Forschungsauft rag in der 
Fakultät ist bis heute umstritten und keine Selbstverständlichkeit 

– Fächer wie Kunstgeschichte, Bauphysik oder Vermessungskunde 
gelten unangefochten als forschungsbasierte Wissenschaft , die 
neben vielen anderen relevant sind für die Baukunst. Die For-
schung wird weniger von den Kunstschaff enden selbst betrieben, 
als vielmehr mit ihnen oder für sie. Die zahlreichen Disziplinen 
und Fachdiskurse, die sich um die Künste an den Universitäten 
gruppieren, haben ein methodisches und wissenschaft liches Eigen-
leben. Sie existieren im moderaten Kontakt zu den Künstler- oder 
Entwurfsateliers, repräsentieren in der generalistisch orientierten 
Architekturausbildung sogenannte Nebenfächer, und sind in ihren 
Lehrstühlen äußerst eigenständig. In der Architektur sind dies 
eine Vielzahl an geistes-, ingenieur- und naturwissenschaft lichen 
Fächern.

Die architektonische Ausbildung und der Kanon aus Fachwissen 
ist um die Vermittlung der Schlüsselkompetenz, der praktischen 

2  Derrida, Jacques: Die unbedingte Universität, Suhrkamp 2001, S. 40.
2  Jacques Derrida: ‘The University Without Condition,’ in: Derrida and 

Peggy Kamuf, ed./trans. Without Alibi. Stanford Univ. Press, 2002, p. 217.
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design teachings – or integrated on a project basis. Theory-
forming design doctrines have been written by architects since 
antiquity – the lessons pertain to refl ections on style, analyses 
of works, and spatial theories, or they are programs that refl ect 
their time and their spirit. The twentieth century design theo-
ries of formal and spatial design, composition, and typology are 
considered an indispensable part of the practical design teach-
ings in architectural education. Today, these are supplemented 
by process-oriented perspectives – the interdisciplinary cog-
nitive relationships and production processes of architecture 

– bringing into view lessons from the imagination, renewal, 
and invention. They represent the heterogeneity of the design 
approaches infl uenced mostly by art and science, and of their 
terminology, intellectual constructs, and teaching concepts.3 
In the university sphere, it is important to strengthen the 
methodological diversity and independence of this theoretical 
foundation of building culture, which is anchored in practical 
experience – as opposed to traditional scientifi c disciplines – 
in terms of its relevance for research.

Jäger • Schaf fensprozesse*X. Interdisziplinäre Dialoge

Entwurfslehre, gruppiert oder projektorientiert integriert. Theo-
riebildende Entwurfslehren werden seit der Antike von Baumeis-
tern verfasst – die Lehren gelten Stilrefl exionen, Werkanalysen, 
Raumtheorien oder sind Programme, die ihre Zeit und ihren 
Geist widerspiegeln. Als solche unverzichtbarer Bestandteil der 
praktischen Entwurfslehre in der Ausbildung, gelten die Entwurfs-
theorien des 20. Jahrhunderts der Form- und Raumgestaltung, der 
Kompositions- und Typologielehre. Heute sind sie ergänzt um 
prozessorientierte Positionen, die interdisziplinäre Wissenszusam-
menhänge und Produktionsprozesse der Architektur – die Lehre 
von der Vorstellungskraft , der Erneuerung und der Erfi ndung – in 
den Blick nehmen. Sie repräsentieren die Heterogenität der zu-
meist künstlerisch und wissenschaft lich geprägten Entwurfsansätze 
und ihrer Begriff e, Ideengebäude und Lehrkonzepte.3 Die metho-
dische Vielfalt und Eigenständigkeit dieses theoretischen Funda-
ments der Baukultur, die in der praktischen Erfahrung verankert 
ist, gilt es im universitären Raum – gegenüber wissenschaft lich 
tradierten Disziplinen – als forschungsrelevant zu stärken.

Textbergwerk 01 : Anlass + Quellen + Motive + Traditionen

3  vgl. Angélil, Marc, Hebel, Dirk (Hrsg.): Deviations. Architektur Entwerfen. Birk-
häuser Basel 2008; Jäger, Dagmar: Die Schnittmuster-Strategie. Eine dialogi-
sche Entwurfslehre. Reimer Berlin 2008; Krasny, Elke: Architektur beginnt im 
Kopf. The Making of Architecture. Birkhäuser Wien 2009.

3  Cf. Marc Angélil, Dirk Hebel, eds.: Deviations: Designing Architecture. 
Birkhäuser, Basel, 2008; Dagmar Jäger: Die Schnittmuster-Strategie. Eine 
dialogische Entwurfslehre (Sewing pattern strategy: teaching design in dia-
logue). Reimer, Berlin, 2008; Elke Krasny: The Force Is in the Mind: The 
Making of Architecture. Birkhäuser, Basel, 2008.
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The vast pool of knowledge regarding empirical know-how 
-gained in the process of making- is consequently little respect-
ed among the artistic personalities wrestling for acceptance, 
thinly thematized, and to this day willingly kept secret, taken 
for granted, or communicated in codifi ed form. As tediously 
appropriated wealth of the individual (architectural) artist, the 
knowledge from self-refl ection and feedback from others ac-
cordingly all too oft en remains ‘out in the cold,’ also in the 
practice of teaching. The students of architecture are meant to 
painfully experience the hardships of the search fi rst-hand and 
gather personal experiences. This also applies equally to stu-
dents of other artistic disciplines. An independent drive is the 
precondition for all artistic creation: a willingness, on the part 
of those learning as well as the instructors of these disciplines 
at the university, to make the most intensive possible eff ort – 
one that reaches the outermost limits of one’s physical and psy-
chological capabilities – is not conceivable in any other way.

Dialogical space of thought for the exchange of knowledge
To nevertheless ‘get wise’ to this very personal wealth of 

knowledge about the genesis of a work, and to transform it into 
a university treasure, these diffi  cult-to-comprehend processes 

Der große Wissensfundus im Hinblick auf das -im Prozess des 
Machens gewonnene- Erfahrungswissen wird folglich innerhalb 
der um Anerkennung ringenden künstlerischen Persönlichkeiten 
wenig beachtet, dünn thematisiert, und bis heute gerne im Gehei-
men bewahrt, als selbstverständlich vorausgesetzt oder auch gerne 
verschlüsselt kommuniziert. Als mühsam angeeigneter Schatz des 
(Bau-)Künstler-Individuums bleibt das Wissen der Selbst- und 
Fremdrefl exion entsprechend auch in der Lehrpraxis nicht selten 
‚außen vor‘. Die Studierenden der Architektur sollen die Mühsal 
der Suche zum Werk am eigenen Leib schmerzhaft  erleben, indi-
viduelle Erfahrungen sammeln. Dies gilt in gleichem Maße für die 
Studierenden anderer künstlerischer Richtungen. Der eigenstän-
dige Antrieb bildet die Ausgangsbedingung jedes künstlerischen 
Schaff ens, die Bereitschaft  zu intensivstem Einsatz bis an die äu-
ßersten Grenzen der physischen und psychischen Möglichkeiten 
seitens der Lernenden wie der Lehrenden dieser Fächer an der 
Universität ist nicht anders denkbar.

Dialogischer Denkraum für den Wissensaustausch
Um diesem sehr persönlichen Wissensschatz der Werkgenese 

trotzdem ‚auf die Schliche‘ zu kommen und ihn zu einem universi-
tären Schatz zu transformieren, können diese schwer zugänglichen 

Textbergwerk 02: Konzept + Programm + Prozesse + Rituale
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can be given a stage and be illuminated and refl ected upon. 
In the discussion series ‘Schaff ensprozesse im Dialog’4, the 
author and the literary scholar Gundel Mattenklott together 
established a temporary stage for interdisciplinary discourse 
among college-level instructors at the University of the Arts 
(UdK) in Berlin.5 In the scientifi c, engineering-oriented, tech-
nical surroundings of the Brandenburg University of Technol-
ogy in Cottbus (BTU), they had previously organized a series of 
public Wednesday lectures for instructors of architecture and 
urban and regional planning.6 Starting point of the initiative 
for the ‘Forschungskolloquium’ [research colloquium] at the 
BTU were an abundance of questions seeking to understand 
research in an educational program accompanied by numerous 
disciplines: What quality does it have? What topics of search 
are relevant for the practice? What positions do the architects 
advocate in comparison to the other disciplines participat-
ing in the educational program – what do they seek, how do 
they conduct research? Methodically established procedures 
envisaged by instructors of the history of building, art, and 
engineering are up for debate in the BTU colloquium along 
with individual processes of discovery and paths to insight of 
the design disciplines or the arts.

In both series, prejudices and certainties have been shaken, 
disciplinary boundaries and classifi cations have not always ap-
plied, similarities between working methods in diff erent disci-
plines have become visible, and new knowledge networks con-
necting the institutions of higher education have subsequently 
formed – which have led, in the best case, to a continuation 
of the discourse or to interdisciplinary synergies. Together, the 
participants of both series are honing a ‘Gesprächsarchitektur’ 
[architecture of language], and which creates space for under-
standing amongst the specialized vocabularies of diff erent dis-
ciplines, which enables unaccustomed encounters and views 
of the world, new insights, and the propagation of knowledge 
while at the same time push-starts interdisciplinary coopera-
tive alliances. Through the public debate of higher education, 
the subject matter put up for discussion becomes the pool of 
knowledge of the university’s space of thought.

Textbergwerk 1–4: Anonymized experiences
To develop, together with students, the seed for refl ection 

of one’s own approaches, as part of the seminar ‘Künstlerische 
Prozesse X2’ at the UdK, codifi ed experiences are used as the 
starting point for a textmontage and an intensive discussion 
among four students and the author:7 In twelve work sessions at 
changing locations in Berlin, secrets are divulged, experiences 

Prozesse eine Bühne bekommen und beleuchtet, refl ektiert wer-
den. In der Gesprächsreihe ‚Schaff ensprozesse im Dialog‘4 hat 
die Autorin zusammen mit der Literaturwissenschaft lerin Gundel 
Mattenklott eine temporäre Bühne für den interdisziplinären Dis-
kurs mit Hochschullehrenden an der Universität der Künste (UdK) 
in Berlin geschaff en.5 Zuvor hatte sie im wissenschaft lich ingenieur-
technischen Umfeld der Technischen Universität in Cottbus (BTU) 
eine öff entliche Mittwochs-Reihe für Lehrende der Architektur 
und Stadt- und Regionalplanung aufgebaut.6 Ausgangspunkt für 
die Initiative zum ‚Forschungskolloquium‘ an der BTU waren eine 
Fülle an Fragen zum Verständnis von Forschung in der von zahl-
reichen Disziplinen begleiteten Ausbildung: Welche Qualität hat 
sie? Welche Themen der Suche sind für die Praxis relevant? Welche 
Positionen vertreten die Architektinnen und Architekten im Ver-
gleich zu den anderen an der Ausbildung beteiligten Disziplinen – 
was suchen, wie forschen sie? Methodisch etablierte Verfahren, wie 
sie Lehrende der Bau-, Kunst- oder Technikgeschichte vorstellen, 
stehen im Kolloquium der BTU neben den individuellen Such-
prozessen und Erkenntniswegen der Entwurfsdisziplinen oder 
Künste zur Debatte.

In beiden Reihen sind Vorurteile und Gewissheiten ins Wanken 
geraten, haben disziplinäre Grenzen und Zuordnungen nicht 
immer gegriff en, sind Gemeinsamkeiten zwischen Arbeitsweisen 
verschiedener Disziplinen sichtbar geworden und haben sich in 
der Folge neue Wissensnetzwerke durch die Hochschulen gebildet, 
die im günstigen Fall zur Fortsetzung des Diskurses oder zu fach-
übergreifenden Synergien geführt haben. Zusammen feilen die Be-
teiligten beider Reihen an einer ‚Gesprächsarchitektur‘, die Raum 
schaff t für Verständigung zwischen den fachspezifi schen Sprachen, 
die ungewohnte Begegnungen und Blicke auf die Welt, neue Er-
kenntnisse und Wissensvermehrung ermöglicht, und die zugleich 
interdisziplinäre Kooperationen anschiebt. Das zur Diskussion 
gestellte Anliegen wird in der hochschulöff entlichen Auseinander-
setzung zum Wissensfundus des universitären Denkraumes.

Textbergwerk 1–4: Anonymisierte Erfahrungen
Um einen Keim zur Refl exion eigener Handlungsansätze 

mit Studierenden zu entwickeln, sind im Rahmen des Seminars 
‚Künstlerische Prozesse X2‘ an der Universität der Künste Berlin 
(UdK) die verschlüsselten Erfahrungen Ausgangspunkt für ein in-
tensives Gespräch und eine Textmontage mit vier Studierenden 
und der Autorin:7 In zwölf Arbeitssitzungen werden an wechseln-
den Orten in Berlin Geheimnisse ausgeplaudert, Erlebnisse und 
Gewohnheiten refl ektiert, Erinnerungen und Prägungen ausgegra-
ben – um über persönliche Rituale, über Quellen und Prozesse in 
der künstlerischen Arbeit oder über durchgängig scheinende Mo-
tive oder wichtige Vorbilder der kreativen Vita nachzudenken. Die 
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4  Von 2008–2009 an der Universität der Künste Berlin. Die Reihe wurde zusam-
men mit Christian Pieper konzipiert und organisiert.

5  G. Mattenklott hat von 1998–2005 das Graduiertenkolleg ‚Praxis und Theorie 
des künstlerischen Schaffensprozesses‘ an der UdK begleitet. Siehe: Mattenklott, 
Gundel, Weltzien, Friedrich [Hrsg.]: Entwerfen und Entwurf. Praxis und Theo-
rie des künstlerischen Schaffensprozesses, Reimer Berlin 2003.

6  An der Fakultät 2 der BTU von 2004–2005 mit der Bauhistorikerin Ulrike Wulf-
Rheidt, von 2005–2007 zusammen mit der Architektin Melanie Semmer.

7  Das Seminar ,Künstlerische Prozesse X2‘ hat im Rahmen der Gastprofessur 
‚Künstlerische Transformation‘ stattgefunden. Beteiligt an der Textgenese sind 
die Studierenden Irmgard Adam (Kunst), Jonas Flemmerer (Musik), Vivian 
Schroeder (Architektur) und Annette Menezes (Kunstpädagogik). Der Text wur-
de in einer Gruppen-Performance zum Rundgang der UdK 2008 beim Round-
table vorgetragen.

4  From 2008 to 2009 at the Berlin University of the Arts. The series was con-
ceived and organized together with Christian Pieper.

5  G. Mattenklott conducted the postgraduate course Praxis und Theorie des 
künstlerischen Schaffensprozesses (Practice and theory of the artistic crea-
tive process) at the UdK from 1998 to 2005. See: Entwerfen und Entwurf: 
Praxis und Theorie des künstlerischen Schaffensprozesses, Gundel Mat-
tenklott and Friedrich Weltzien, eds., Reimer, Berlin, 2003.

6  At BTU’s Faculty 2 from 2004 to 2005 with the building historian Ulrike 
Wulf-Rheidt, from 2005 to 2007 together with the architect Melanie 
Semmer.

7  The seminar ‘Künstlerische Prozesse X2’ took place in conjunction with 
the guest professorship ‘Künstlerische Transformation’. Those involved in 
the genesis of the text are the students Irmgard Adam (art), Jonas Flem-
merer (music), Vivian Schroeder (architecture), and Annette Menezes (art 
education) The text was presented in a group performance at the roundta-
ble during the UdK’s open house in 2008.
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and habits are refl ected upon, memories and infl uences are ex-
humed – in order to contemplate about personal rituals, about 
sources and processes in artistic work, or about the apparently 
reappearing motifs or important paradigms of one’s creative 
résumé. The dialogue-based exploration was initially aimed at 
the verbalization of individual insight, in order to understand 
one’s own creations through communication with the group, 
to comprehend the thoughts of the person opposite, to relate 
them to one’s own thought constructs, and to broaden the in-
dividual realm of experience with the experience of the discus-
sion partners. The eff ort to fi nd words, ideas, and intentions, 
and the crystallization of understandable lines of thought 
about mostly invisible processes fl owed into a communal text 

– an anonymous assemblage of conversation fragments that, in 
many rounds, were collected, focused, reduced, and collaged 
according to rules jointly defi ned in advance by the fi ve partici-
pants (see Textbergwerk 01–04).

University dialogues versus cooking one’s own soup?
The Berlin University of the Arts accommodates a vast 

number of arts – it is one of the most diverse and prestigious 
educational institutions in Europe for the visual and perform-
ing arts, for music and the design of architecture as well as 
media art. An enormous wealth of knowledge about creation 
and design is alive here. Six artistic professions were gathered 
at the public roundtable in July 2009 during the UdK’s sum-
mer party, in order to collectively pose themselves questions 
about working methods, rituals, and secrets in a large group 
as part of the fi nal round of ‘Schaff ensprozesse im Dialog’ – 
and to discover the opportunities that lie in the otherness of 
conceptions or traditions; in order to open oneself up; to be 
exposed to the friction of ‘Eigensprachlichkeit’ [a unique per-
sonal language], unknown thought constructs, and cultures of 
knowledge; in order to illuminate disciplinary boundaries; and 
to discuss the artistic doctrine between architecture, fi ne art, 
choreography, experimental music and performance, video art, 
and graphics.8

The author’s fi nal question for the guests of the roundtable 
pertains to the self-image of their roles as artists in a university: 

“Is the explanation adequately pursued at the UdK? Do you see 
an important task therein, or is it an annoying accoutrement of 
professorial honor?” At fi rst, a stance is taken against Jacques 
Derrida and his position of the ‘unconditional university’ – it 
is not the university, but rather the tradition of the art academy 
that is to this day the model for the educational institution, also 
for the UdK. The discussion was in fact more about freedom 
and about art itself. But: “Without self-refl ection there would 
be no art—and without art people could not live” – unani-
mous agreement in the group (discussion of whether architec-
ture is ‘merely’ an economically and socially dependent activ-
ity – and consequently not art, or whether facets of art could 
also be integrated, or whether it could nevertheless be an art of 
construction, because “without art, people cannot live” and in 

dialogisch angelegte Erkundung galt zunächst der Verbalisierung 
individueller Erkenntnis, um im Austausch mit der Gruppe das ei-
gene Schaff en zu verstehen, die Gedanken des Gegenübers nach-
zuvollziehen, sie in das eigene Denkgebäude einzuordnen und 
die individuelle Erfahrungswelt um die Erfahrung der Gesprächs-
partnerinnen und -partner aufzuweiten. Die Anstrengung auf der 
Suche nach Worten, Begriff en, Intentionen und das Kristallisieren 
verständlicher Gedankengänge über die meist nicht sichtbaren 
Prozesse fl oss in einen Gemeinschaft stext – eine anonymisierte 
Montage von Gesprächsfragmenten, die in etlichen Runden nach 
vorab gemeinsam von den fünf am Gespräch Beteiligten defi nier-
ten Regeln gesammelt, fokussiert, reduziert und collagiert wurden 
(siehe Textbergwerk 01-04).

Universitäre Dialoge versus ‚In der eigenen Suppe schmoren‘?
Die Udk Berlin beherbergt eine Vielzahl der Künste – eine der 

vielfältigsten und angesehenen Ausbildungsstätten in Europa für 
die bildende und darstellende Kunst, für die Musik und Gestal-
tung – von der Architektur bis zur Medienkunst. Ein enormer Wis-
sensreichtum über das Schaff en und Entwerfen ist hier lebendig. 
Sechs künstlerische Professionen waren am öff entlichen Round-
Table im Juli 2009 zum Sommerfest der UdK versammelt, um sich 
zur Finalrunde der ‚Schaff ensprozesse im Dialog‘ gemeinsam den 
Fragen nach Arbeitsweisen, Ritualen und Geheimnissen in großer 
Runde zu stellen – und um Möglichkeiten zu entdecken, die in 
der Andersartigkeit der Auff assungen oder Traditionen liegen, um 
sich zu öff nen, der Reibung von ‚Eigensprachlichkeit‘, fremden 
Denkgebäuden und Wissenskulturen auszusetzen, um disziplinäre 
Grenzen zu beleuchten und die künstlerische Lehre zwischen Ar-
chitektur, bildender Kunst, Choreographie, experimenteller Musik 
und Performance, Videokunst und Grafi k zu diskutieren.8

Die abschließende Frage der Autorin an die Gäste des runden Ti-
sches gilt dem Selbstverständnis, ihrer Rolle als Künstlerinnen und 
Künstler an einer Universität: „Wird die Erklärung an der Udk hin-
reichend betrieben? Sehen Sie darin eine wichtige Aufgabe oder ist 
es lästiges Beiwerk der professoralen Ehre?“ Zunächst wird gegen 
Jacques Derrida und seine Position zur ‚unbedingten Universi-
tät‘ Stellung bezogen – nicht die universitäre, sondern vielmehr 
die Tradition der Künstlerakademie sei bis heute das Vorbild der 
Ausbildungsstätte, auch der Udk. Es ginge in dem Hochschulraum 
vielmehr um die Freiheit und um die Kunst an sich. Allerdings: 

„Ohne Selbstrefl exion gäbe es keine Kunst – und ohne Kunst 
könne man nicht leben“, einhelliges Einvernehmen in der Runde 
(Diskussion, ob Architektur ‚nur‘ ökonomisch und gesellschaft lich 
abhängige Arbeit sei – folglich keine Kunst, oder ob auch Facet-
ten der Kunst integriert würden, oder es sich doch um Baukunst 
handeln könne, denn „ohne Kunst kann man nicht leben“ und 
vielmehr: auch in der Architektur ginge es um die Suche nach dem 
passenden Ausdruck). Notwendiges Wissen müsse vermittelt -hier 
scheinen im wesentlichen alle einig-, aber die Themen und Fra-
gestellungen und die Mittel veränderten sich, Studierende würfen 
neue Fragen auf, stellten gesicherte Antworten in Frage, um sich 
an der älteren Generation zu reiben. Aufgabe der künstlerischen 

8  TeilnehmerInnen des Roundtable (alphabetisch): Irmgard Adam, Kunststuden-
tin; Anna Anders, Videokünstlerin; Ana Dimke, Künstlerin/Kunstvermittlung; 
Valérie Favre, Künstlerin; Dagmar Jäger, Architektin; Rhys Martin, Choreograph; 
Annette Menezes, Kunstpädagogik-Studentin; Daniel Ott, Experimental-Musi-
ker; Vivian Schroeder, Architektur-Studentin; Maria Vedder, Videokünstlerin; 
Henning Wagenbreth, Illustrator/Grafiker; Günter Zamp Kelp, Künstler/Archi-
tekt. www.schaffensprozesse.jp3.de.

8  Participants in the roundtable (in alphabetical order): Irmgard Adam, 
art student; Anna Anders, video artist; Ana Dimke, artist/art mediation; 
Valérie Favre, artist; Dagmar Jäger, architect; Rhys Martin, choreographer; 
Annette Menezes, student of art education; Daniel Ott, experimental mu-
sician; Vivian Schroeder, architecture student; Maria Vedder, video artist; 
Henning Wagenbreth, illustrator/graphic artist; Günter Zamp Kelp, artist/
architect. www.schaffensprozesse.jp3.de.
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reality, architecture is also concerned with a search for the ap-
propriate expression). Requisite knowledge must be conveyed 

-here, all appear to fundamentally agree-, but the themes and 
issues change, as do the means; students cast new questions 
and challenge verifi ed answers to irritate the older generation. 
The objective of teaching in art is therefore to promote pro-
pensities and talents. The openness of other media with respect 
to other ways of thinking establishes the premise – but there’s 
an objection: “University structures could be more open, not 
only to stop anyone from cooking their own soup. Everyone 
pieces together something for themselves,” thus exchange is 
very important for debating one’s own approaches and themes. 
Personal approaches must be questioned in the university, re-
fl ected upon discursively, made public and deciphered – the 
task of the profession, and for the members of the university, 
lies in developing diverse opportunities for artistic pursuit of 
knowledge, its evaluation, and its documentation – author’s 
manifesto. The ‘closed doors’ between the disciplines do not 
make it easy for any individual with ambitions to engage in dis-
course. Debate outside the studio is exhausting, but it forms the 
right basis for self-refl ection. In confronting other disciplines, 
a crucial “putting-in-question of one’s own strategy would take 
place.” And, especially important: To open up thought, what 
is always needed is an entirely personal drive – the subjective 
interest that comes from within. The “vast chaos” at the UdK is 
a tremendous opportunity for automatically opening -one of 
the countless, promising- doors. An exceptional physical eff ort 
is always needed to push open these -disciplinary- doors – the 
physical eff ort is a spirited impulse, just like in “real life.” If it 
were to be prescribed, this impulse would immediately cease 
to exist, and then there would also be no new experience or 
insight. There seems to be unanimous agreement about this.

Lehre sei es daher, Neigungen und Begabungen zu befördern. 
Die Off enheit anderen Medien, anderen Denkwelten gegenüber 
schaff t die Voraussetzung – jedoch der Einwand: „Universitäre 
Strukturen könnten off ener sein, um nicht nur jeden anzuhalten, 
die eigene Suppe zu schmoren. Jeder bastelt da für sich was zu-
sammen“, daher sei der Austausch sehr wichtig, um die eigenen 
Ansätze und Themen zu debattieren. Persönliche Handlungsan-
sätze müssten an der Universität hinterfragt, diskursiv refl ektiert, 
öff entlich gemacht und entschlüsselt werden – die Aufgabe der 
Profession, der Mitglieder der Universität liegt in der Erarbeitung 
von vielfältigsten Möglichkeiten zur künstlerischen Erkenntnis-
fi ndung, ihrer Auswertung und Dokumentation – Manifest der 
Autorin. Die ‚geschlossenen Türen‘ zwischen den Disziplinen 
machten es dem einzelnen mit seinen Ambitionen zum Diskurs 
nicht einfach. Die Auseinandersetzung außerhalb des Ateliers sei 
anstrengend, aber die richtige Basis für die Selbstrefl exion. In der 
Konfrontation mit den anderen Disziplinen geschähe ein wesent-
liches „In-Frage-Stellen der eigenen Vorgehensweise“. Und, be-
sonders wichtig: Für die Öff nung des Denkens benötige es immer 
den ureigenen Antrieb, das subjektive Interesse aus sich selbst 
heraus. Das „gewaltige Chaos“ an der Udk sei eine riesige Chance, 
selbsttätig -eine der unzähligen vielversprechenden- Türen zu öff -
nen. Es benötige immer eine besondere Kraft anstrengung, diese 

-disziplinären- Türen aufzustoßen – die Kraft anstrengung ist ein 
lebendiger Impuls wie im „richtigen Leben“. Sobald sie verordnet 
wäre, gäbe es diesen Impuls nicht mehr, und so auch keine neue 
Erfahrung oder Erkenntnis. Hier scheint es einhelliges Einverneh-
men zu geben.

Epilog: ‚Professer‘ heißt (Selbst-)Reflexion im Dialog
Die Wissensvermehrung ist eine Schlüsselaufgabe der Uni-

versität, der Zweck der Forschung. Der öff entliche Diskurs an 
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Epilogue: ‘To profess’ means (self-)reflection in dialogue
The propagation of knowledge is a key task for universities. 

It is the purpose of research. Open discourse in universities 
facilitates engagement. The individual concerns of research are 
verbalized in the teachings, and in this way, in a fi rst step they 
become overt. “To profess is to pledge oneself while declaring 
oneself,” writes Jacques Derrida in his essay ‘The University 
Without Condition.’9 In the best case, this means opening-up 
new spaces of thought, sharing knowledge, collectively devel-
oping thoughts and projects, and creating a knowledge net-
work – in artistically-infl uenced as well as scientifi c disciplines. 
In the university discourse, thought constructs are presented 
and questioned, criticism is expressed, and positions are de-
fended. The discussion changes the mindset and the level of 
knowledge, and it is capable of transforming the mindscape 

– of individuals and their relationship to one another and be-
tween the specialist disciplines, between methods and subjects. 
A lively dialogue among college-level instructors about in-
sights and projects that are in the process of becoming creates 
knowledge.

“One will therefore have to ask oneself what “professing” means. 
What is one doing when, performatively, one professes, but 

der Universität dient der Auseinandersetzung. Die individuellen 
Forschungsanliegen werden in der Lehre verbalisiert, dadurch in 
einem ersten Schritt öff entlich. „Professer heißt sich verpfl ich-
ten, indem man sich erklärt“, schreibt Jacques Derrida in seiner 
Schrift  ‚Die unbedingte Universität‘.9 Im besten Fall bedeutet dies 
die Öff nung zu neuen Denkräumen, das Teilen von Wissen, ge-
meinsames Weiterdenken von Gedanken und Projekten, und das 
Schaff en von Wissensvernetzung – in künstlerisch geprägten wie 
in den wissenschaft lichen Disziplinen. Im universitären Diskurs 
werden Denkgebäude vorgestellt und hinterfragt, Kritik geäußert, 
Positionen verteidigt. Das Gespräch verändert die Denkweise und 
den Wissensstand, und es vermag die Vorstellungswelt zu transfor-
mieren – von Individuen und ihren Beziehungen zueinander und 
zwischen den Fachdisziplinen, zwischen Methoden und Themen. 
Ein lebendiger Dialog zwischen den Hochschullehrenden über 
Erkenntnisse und Projekte im Prozess des Werdens schaff t Wissen.

„Was genau heißt ‚professer‘ – ausüben, lehren, off en bekunden 
etc.?“ fragt Jacques Derrida.10 In den Künsten, auch der Baukunst, 
werden subjektive Erkenntnispfade experimentiert. Sie entstehen 
zwischen der theoretischen Auseinandersetzung mit unbekannten 
Feldern, unter Kenntnis von der Tradition des Fachs und im Werk-
prozess, der Ausübung der Kunst – und im direkten Kontakt zur 
Praxis (sie müssen nicht zwangsläufi g mit einem gebauten Werk 

Textbergwerk 04: Lehre — Was wird unterrichtet

9 Derrida, Jacques: Die unbedingte Universität, Suhrkamp 2001, S. 35.
10 Ebd., S. 34.

9  Jacques Derrida: ‘The University Without Condition,’ in: Derrida and 
Peggy Kamuf, ed./trans. Without Alibi. Stanford University Press, 2002, 
p. 215.
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also when one exercises a profession and singularly the profes-
sion of professor?” asks Jacques Derrida.10 In the arts, and in 
architecture -the art of construction- experiments are made on 
subjective paths of cognition. They emerge in the midst of the 
theoretical examination of unfamiliar fi elds, with knowledge of 
the tradition of the discipline, in the working process – of the 
making of art – and in direct contact with practice (they need 
not necessarily be concluded with a built work).11 Processes of 
production, design, composition and interpretation occupy 
the center stage of this activity. The content and the quality of 
the gained experience is directly linked to the individual – to 
his or her interests, viewpoints, and goals in life, and to his or 
her self-defi ned or accepted missions. The architects are not 
experts. They are able to merge technological, craft smanly, and 
cultural knowledge into the genesis of a work. This synthetic 
capability is their expertise. Otl Aicher fi ttingly postulates that 
the design process is a distinct, methodical discipline, “[it] 
is the creation of a world. It comes into being at the point at 
which theory and practice collide, but these do not cancel 
each other out. They both fi nd ways of developing … that does 
not already exist, in either theory or practice.”12 This implicit 
mandate for methodological independence and – it should be 
added – for the ability to sustain university-level discourse, is 
not simple, and hardly realized.13

Because ‘saying and doing’ and ‘understanding the doing’ 
cannot fi nd common ground without eff ort, empirical know-
how cannot, by any means, be directly verbalized, and because 
public dissemination of knowledge in the arts can be hetero-
geneous, methodically inspired, and open to experimentation, 
the university-level commitment to ‘explanation’ -of the artis-
tic research and exploration- is permissible along diverse paths. 
For the arts in universities, explanation means ‘self-refl ection 
and feedback from others.’ It means the process-oriented 
analysis and penetration of working and learning processes 
that usually take place intuitively. The experiences from the 
decision-making processes accompanying the development of 
a work may be illuminated, bared, and transferred to the sur-
face, deciphered and brought into the realm of objectivity; or 
they may likewise be veiled or codifi ed, fragmented, demon-
strated incompletely, dismantled, or deconstructed. Scientifi c 
dialogue profi ts from this artistic freedom.

10 Ibid. p. 209.
11  Cf. Marcus Pollio Vitruvius: De architectura libri decem. In: Beat Wyss, ed. 

Baukunst. Volume 1: Books I–V. Birkhäuser, 2001, p. 21.
12  Otl Aicher and Michael Robinson, trans.: The World as Design. Ernst & 

Sohn Berlin, 1994, p. 189.
12  See the small number of contemporary design departments that under-

stand the reflection and the discipline’s theory formation in conjunction 
with process-oriented practice, such as the departments of architectural 
theory and design at the University of Kassel or the Bauhaus-Universität 
Weimar.

abgeschlossen werden).11 Im Mittelpunkt der Ausübung stehen 
Schaff ens-, Entwurfs-, Kompositions- und Interpretationsprozesse. 
Der Gehalt und die Qualität der gewonnenen Erfahrung ist un-
mittelbar mit dem Individuum, seinen Interessen, Standpunkten, 
Lebenszielen, seinen selbst gestellten oder akzeptierten Aufgaben 
verknüpft . Die Baukünstlerinnen und -künstler sind keine Exper-
ten. Sie vermögen das technologische, das handwerkliche und das 
kulturelle Wissen in einer Werkgenese zu verschmelzen. Diese 
synthetische Befähigung ist ihre Expertise. Otl Aicher fordert 
treff end, der Entwurfsvorgang sei eine eigenständige methodische 
Disziplin, „[er] ist das erzeugen von welt. er entsteht dort, wo the-
orie und praxis aufeinanderstoßen. diese heben sich dann nicht 
gegenseitig auf. sie fi nden ihre entfaltung (…) dessen, was noch 
nicht ist, weder in der theorie noch in der praxis.“  Dieser implizite 
Auft rag zur methodischen Eigenständigkeit und – dem sei hinzu-
gefügt – zur universitären Diskursfähigkeit, ist nicht einfach, und 
wenig realisiert. 

Da ‚Reden-und-Machen‘ und ‚das-Machen-Verstehen‘ nicht ohne 
Anstrengung zueinander fi nden, Erfahrungswissen keinesfalls 
geradewegs verbalisierbar ist und da die Veröff entlichung von 
Wissen in den Künsten heterogen, methodisch inspiriert und ex-
perimentierfreudig sein darf, ist die universitäre Verpfl ichtung zur 
‚Erklärung‘ -der künstlerischen (Er-)Forschung- auf vielfältigsten 
Pfaden erlaubt. Für die Künste an der Universität bedeutet Erklä-
rung ‚Selbst- und Fremdrefl exion‘, heißt dies prozessorientierte 
Analyse und Durchdringung meist intuitiv ablaufender Werk- und 
Lernprozesse. Die Erfahrung aus Findungsprozessen, die mit der 
Erarbeitung eines Werks einhergehen, dürfen ausgeleuchtet, ent-
kleidet und an die entschlüsselte Oberfl äche und in die Objek-
tivität überführt, sie dürfen aber gleichfalls verschleiert oder ver-
schlüsselt, fragmentiert, ausschnitthaft  demonstriert, demontiert 
oder dekonstruiert werden. Der wissenschaft liche Dialog profi tiert 
von dieser künstlerischen Freiheit.

11  Vgl. Vitruv – Vitruvius, Marcus Pollio: De architectura libri decem. Baukunst. 
Erster Band. Bücher I-V Birkhäuser 2001, S. 21.

12  Aicher, Otl: die welt als entwurf, Ernst & Sohn Berlin 1991, S. 196.
13  Siehe die geringe Anzahl an zeitgenössischen Entwurfs-Lehrstühlen, die die 

Reflexion, die Theoriebildung der Disziplin in Verknüpfung mit der prozess-
orientierten Praxis begreifen, wie z.B. der Lehrstuhl Architekturtheorie und 
Entwerfen an der Universität Kassel oder der Bauhaus Universität Weimar.
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