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Freiheiten im System oder 

das Entwirren von Knäueln im Komplexen 

Dagmar Jäger im Gespräch mit Markus Hammes und Nils Krause 

,,Der Architektur können Sie sich nicht entziehen. Für uns ist allerdings diese Bedingungslosig

keit keine Last, sondern eine enorme Verantwortung." Markus Hammes 

Um die persönlich geprägte Erfahrung der Entwurfsgenese von Nils Krause und Markus Ham

mes zu verstehen, werden diese dem Diskurs schwer zugänglichen Prozesse in unserem nach

folgenden Gespräch freigeschält, beleuchtet, reflektiert. Die beiden Architekten sind auf mich 

zugegangen, um diesen Wissensschatz gemeinsam zu erkunden. In der Werkstatt-Reihe Schaf

fensprozesse im Dialog 1 hatte ich zuvor zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Gundel 

Mattenklott eine temporäre Bühne für einen interdisziplinären Diskurs an der Universität der 

Künste in Berlin unterhalten und Entwurfs- und Werkprozesse im Gespräch mit Künstlerinnen er

forscht.2 Der Austausch findet in gediegener Atmosphäre der Bibliothek des Fraunhofer-Instituts 

für Biomedizinische Technik in Potsdam-Golm statt. Das Gebäude wurde 2006 von hammes

krause architekten fertiggestellt und ist in einem intensiven Austausch zwischen Institutsleitung 

und Architekten-Team entstanden. Das Treffen beginnt auf der großzügig gestalteten Dachter

rasse mit Blick in die weite Kulturlandschaft des Havellands, die zu kontroversen Diskussionen 

animiert: über die Zersiedelung der Landschaft, über fehlende urbane oder landschaftsräumliche 

Gestaltungsansätze der Institutsagglomeration, über die kaum gelungene Verknüpfung und 

einseitige Erschließung in den städtebaulichen Vorgaben (Fußgänger und Fahrradfahrer sind 

von der Stadtplanung nicht berücksichtigt worden) und über die Intervention der Architekten, 

in diesem öffentlich defizitären Raum zumindest auf dem hauseigenen Grundstück den Dialog 

zwischen den Nachbargebäuden und Freiräumen über Schnittstellen zu befördern. 

1 Die Reihe fand 2008-2009 an der Universität der Künste Berlin statt. Vgl. Dagmar Jäger: Schaffenspro

zesse *X Interdisziplinäre Dialoge. In: Genera/ist 02. Forschen/Research, Architektur-Zeitschrift der TU Darm

stadt, Fak. Architektur, Februar 2010, S. 51-59. Die Reihe wurde zusammen mit Christian Pieper konzipiert 

und organisiert . 

2 G. Mattenklott hat 1998-2005 das Graduiertenkolleg Praxis und Theorie des künstlerischen Schaffens

prozesses an der Universität der Künste Berlin begleitet. Vgl. Entwerfen und Entwurf. Praxis und Theorie des 

künstlerischen Schaffensprozesses. Hrsg. von Gundel Mattenklott u. Friedrich Weltzien, Berlin: Reimer, 2003. 

Prolog: Ästhetische Prägungen 

D Auf Ihrer Homepage werden die realisierten Gebäude vermittelt; Konzepte sind über Abbil

dungen und Texte auf einer professionell vorgezeichneten Ebene nachvollziehbar. Das Bildma

terial der gebauten Werke und die Begrifflichkeiten, der Ton spiegeln die vertraute Ausdrucks

weise unserer Disziplin wider. Es ist eine Spezifik unseres Berufes, Ideen für die Öffentlichkeit 

ergebnisorientiert, im Hinblick auf den Prozess jedoch verschlüsselt zu übermitteln - wir lassen 

uns nicht einfach in die Karten schauen, zeigen nicht, wie wir arbeiten und schließlich zu Ergeb

nissen kommen. Das ist traditionell das bestgehütete Geheimnis seit der Bauhütte im Mittel

alter, wo Entstehungsprozesse von Architektur bis heute kaum überliefert sind. Auch wird die 

unkritische Selbstdarstellung von der Profession - aus den Reihen der verwertenden Gesell

schaft - bis heute in hohem Maße erwartet.3 

Anders ist die Intention unseres Gespräches, die auch Ihrem forschenden Entwurfsansatz und 

der Publikationsabsicht entspricht: Wir gehen auf Spurensuche, wollen Prozesse aufdecken, 

erkunden, wie Sie arbeiten, was Ihnen wichtig ist. Das ist heikel. Auftraggebern gegenüber 

diskutieren wir gewöhnlich kaum offene Denkprozesse oder unfertige Positionen, wir müssen 

die Entwürfe im Hinblick auf ihre Vollendung, ihr Gelingen, aufzeigen und sinnvolle Argumenta

tionsketten kommunizieren. Wenn wir im Prozess der heuristischen Suche verschiedene Vari

anten auf dem Weg zur besten Lösung untersuchen, müssen wir damit rechnen, dass eine 

andere Variante favorisiert wird als unsere eigene. Liegt hier nicht eine Grundproblematik, in der 

Frage, wie weit offenbaren wir uns bei der Spurensuche? 

Ich möchte unser Gespräch diesseits des Architektenjargons, der gesicherten Denkweisen 

verankern und mit dem Thema beginnen: Wo sind Quellen und Motive für Ihre Konzeption von 

Raum zu finden? Worin bestehen Ihre persönlichen ästhetischen Vorlieben? 

3 Jäger: Schaffensprozesse *X, S. 52. 
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Können Sie zuerst einen prägenden Ort Ihrer Kindheit mit wenigen Strichen skizzieren? 

N Ja, gerne. (Zeichnet.) 

D Zeichnen oder skizzieren Sie im Büro beide von Hand? 

N Wenn wir noch zeichnen, etwa bei Wettbewerben, dann eher von Hand. Es sei denn, 

es geht um ein Layout oder um Plangrafiken. Leider zeichnen wir viel zu selten. Wir hatten an 

der Universität eine ganz gute Anschauung für das Handzeichnen oder Skizzieren. So wie wir 

derzeit eingebunden sind, bleibt daran anzuknüpfen, erst mal noch ein Traum. 

(Markus Hammes und Nils Krause sind ins Skizzieren vertieft.) 

D Einen erinnerten Raum aus der Kindheit zu zeichnen, ist nicht ganz einfach. Ich bin davon 

überzeugt, dass wir nicht nur von den Eltern, der Sprache und Kultur, den Gedanken geprägt 

sind, sondern intensiv von erlebten Raumsituationen. Das können Lieblingsorte sein, die man 

heimlich aufgesucht hat, Refugien im elterlichen Keller oder Dachboden oder auch ein Koffer, 

in dem man sich als Kleinkind eine Weile im Verborgenen eingerichtet hat. Sie haben mich auf 

unsere gemeinsame Herkunft, die Generation 64, und den Artikel in Die Zeit aufmerksam ge

macht - auf dem T itel waren die Helden von Bonanza abgebildet.4 Als Kind habe ich jahrelang

mit meinen Geschwistern und Freundinnen Bonanza in einem Waldstück gespielt. Die Fern

sehserie war Vorlage für die Rollenverteilung, Gegenstand des Spiels war der Prozess des 

Bauens: Im Bestand des Waldes haben wir uns einen Ort geschaffen. Ich denke, dass dieser 

Gestaltungsvorgang äußerst prägend für mich war - dieses Verarbeiten, Hineinwirken in dich

tes Gestrüpp, die prozesshafte, gemeinschaftliche und unmittelbare Realisation der Ranch 

und ihre imaginierten Räume waren das Wesentliche der Beschäftigung. Das Atmosphärische 

der Erfahrung dieser Räume wie auch die frühe Erfahrung vom Entwerfen im Dialog - mit einem 

Ort, mit anderen am Bauen Beteiligten, mit Fundstücken aus dem materiellen oder kulturellen 

Gedächtnis. Die Lust am Umschatten des Gefundenen über die schrittweise, langsame Trans

formation zu Neuem ist bis heute für meinen ästhetischen Werdegang der zentrale Impuls. 

Welchen Ort können Sie auf der Skizze von Nils Krause erkennen? 

4 Stefan Willeke: Geboren 1964. In: Zeit Online, 17.09.2009, 8:00. http://newsfeed.zeit.de/autoren/W/Stefan_ 

Willeke/index.xml, 16.10.2010. 

M Wenn ich die Skizze von Nils anschaue, fällt mir als erstes ein Auto auf, das in Bewegung 

ist ... Es sind Dinge ... oben auf dem Dach ... , man fährt in den Urlaub. Ich sehe ein Kind mit 

der Familie in den Urlaub fahren, eine positive Erinnerung. Der Raum in diesem Auto ist eigent

lich sehr beengt und begrenzt, aber die räumliche Dimension wird von der Nähe in der Familie 

bestimmt - es ist eine Erinnerung an die Urlaubsfahrten und diese angenehmen Zeiten, das 

führt zu einer positiven prägenden Bindung. Es ist auch ein sozialer Raum, der sich da auf

spannt. 

N Mir fallen 1.000 Räume zugleich und keiner ein. Ich kann mich an sehr unterschiedliche 

Räume erinnern. Der prägendste, der vertrauteste, scheint mir aus heutiger Sicht der des 

Unterwegs-seins. Möglicherweise mag es daran gelegen haben, dass ich das Gefühl der 

Ganzheit der Familie nur dann empfand, wenn mein Vater mit dabei war. Er arbeitete viel und 

aus der Erinnerung schien er oft abwesend gewesen zu sein. Es stellt sich eine Art Roadmovie 

als Erinnerung ein, diese Form des Unterwegsseins, die mich geprägt zu haben scheint. Als 

Kinder sind wir recht häufig umgezogen. Alle fünf Jahre kamen wir in neue Kontexte. Ich 

musste mich dann wieder neu in ein gewachsenes soziales Gefüge integrieren. Möglicher

weise war das Familienauto das Konstanteste daran. Und dann ist da ja immer noch die 

Freiheit der scheinbar vorbeiziehenden Landschaft. Ein unendlich spannender Raum. Heute 



mindestens so beeindruckend wie als Kind. Und auch heute noch prägt Mobilität die Situation, 

in der ich mich erlebe. 

(Blickt auf die Skizze von Markus Hammes.) Diese Linien sehen aus wie ein kleines Buch oder 

mehrere Bücher übereinander. Es könnten die Bücher der Kindheit sein, durch deren Lektüre 

man sich in seinen Gedanken einen eigenen Raum erschaffen hat. Das scheint ebenfalls eher 

ein abstrakter Raum zu sein. Er gleicht den Gedanken, mobil und wandelbar. Er lässt sich nicht 

an bestimmten Oberflächen oder Materialien festmachen. Er entsteht aus den Bildern und Ge-

fühlen, die durch die immer individuelle Interpretation dessen entsteht, was man beim Lesen 

überhaupt verstanden zu haben scheint. 

auf die vielen Bilder erklärt, dass die Comic-Lektüre mich persönlich aber weiterbringt, weil sie 

mir Räume im Kopf öffnet. Da haben wir sehr früh sehr ernste Diskussionen geführt. Ich habe 

als Kind und als Jugendlicher alles gelesen, alle Edgar Wallace, alle Karl May, die Schatzinsel 

und so weiter. Und so ging das bis zu Novalis und Franz Kafka, die ich in der Abiturarbeit ver

glichen habe. Wenn ich heute so wie jetzt angeregt werde, darüber nachzudenken, dann ist 

das eigentlich ein maßgebender Raum in der gedanklichen Welt. Es ist allerdings kein physi

scher Raum. 

Markus Hammes erzählt später noch, wie wichtig das vollständige Ein- und Abtauchen in sehr 

verschiedene Welten der Musik oder Literatur für ihn in seiner Kindheit und Jugend gewesen 

ist - für diese Beschäftigung gab es auch physische Rückzugräume wie den Keller. Dieses 

Bedürfnis ist mit dem aktiven Gestalten von Räumen zurückgegangen - weil das Einfühlen in 

diverse Lebenswirklichkeiten durch die Berufsausübung dauernd herausgefordert wird. 

,,Man hätte auch Musiker werden können, oder so." 

D Was erkennen Sie in den frühen Raumerfahrungen für Ihre Arbeit heute? 

N Ist es überhaupt möglich, einen solch spontanen Rückgriff auf die Kindheit unmittelbar zu 

deuten? Mir scheint bei dieser Betrachtung interessant zu sein, dass wir beide wohl eher ein 

abstrakteres Verständnis von Raum zugrunde legen, das sich weniger oder zumindest nicht 

zuerst auf eine haptische Definiertheit verlässt, sondern diese erst später entwickelt. Hier 

könnte man eine Parallele zu unserer heutigen Arbeit herstellen. In unserer Annäherung an eine 

Raumvorstellung interessiert uns primär seine dimensionale Angemessenheit, sein Maß an 

Determiniertheit bzw. mehr noch sein Maß an Nicht-Determinierung, seine Freiheit im System. 

Später erst entsteht eine Vorstellung der Oberfläche und Materialität im Zuge einer kontextuel

len, kompositorischen Ausgewogenheit, Abgestimmtheit. Wir suchen nach der spezifischen 

Situation, einem systemischen Ansatzpunkt, der sich aus der Analyse der Kontextualität ergibt. 

Er ist der Dreh- und Angelpunkt für die physische Umsetzung. So entsteht für uns die Freiheit, 

die uns immer von Neuem anregt, auf unterschiedliche Orte und Aufgaben verschiedene Ant-

M Als Sie vorhin von dem Wald als Erlebnisraum erzählt haben, erinnerte ich mich an den werten geben zu können. 

Wald meiner Kindheit, den wir „Fuchs" genannt haben. Wenn ich dort heute vorbeifahre, denke 

ich mir, ,,mein Gott, ist der klein", aber damals war das für uns eine Riesenwelt. Der prägende 

Raum der kindlichen Erfahrung ist vor allem einer in der Fantasie gewesen. Ich habe sehr früh 

viel gelesen und sobald ich konnte - schon als kleiner Junge - Comics verschlungen. Mein 

Elternhaus war von sehr vielen Büchern geprägt. Mit meinem Vater musste ich mich darüber 

auseinandersetzen, weil er das Comiclesen nicht zielführend fand; ich hab' ihm dann mit Blick 

M Jetzt finde ich es im Anschluss an Ihre Gedanken, die Sie zu den Kindheitsräumen formu

liert haben, sehr spannend, zu bemerken, dass es gerade nicht der erlebte, konkrete Raum war, 

der mich als Kind beeindruckt hat. Der Schritt zu den physischen Räumen kam erst viel später, 

den sehe ich weniger in der frühen Kindheit, sondern deutlicher in der Gymnasialzeit und spä

ter im Studium, da gibt es einige Gebäude, die mich bewegt haben: Im Kunstunterricht habe 
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ich als Schüler das lschtar-Tor von Babylon nachgebaut und mit blauen Kacheln bemalt- mit 

den goldenen Löwen, mit allen Details; hier habe ich auch die Villa Savoye von Le Corbusier 

oder den Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe kennengelernt, die andere Schüler nach

gebaut haben. In Krefeld, wo ich aufgewachsen bin, gibt's eine lange Mies-van-der-Rohe

Tradition. Das war ein wichtiges Erlebnis, als wir als Schüler in einem Riesensandfeld 2000 

Jahre Architekturgeschichte und damit Kulturgeschichte und Historie gebaut und komponiert 

haben; die Kraft und Wirkung, die Gebäuden innewohnt, haben mich sehr beeindruckt ... 

Die reichhaltigen Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend des italienischen Schriftstellers 

ltalo Calvino5 wie auch meine Entwurfstheorie Schnittmuster Strategie. Eine dialogische Ent

wurfslehre6 dienen als assoziative Folie für den weiteren Gesprächsverlauf. Calvino entwickelte 

diese Vorschläge für die Charles Eliot Norton Poetry Lectures der Harvard Universität. Fünf 

Themen bilden die Auseinandersetzung mit zentralen literarischen Stoffen, Charakteristika und 

ihrer Interpretation ab (das sechste Thema blieb unvollendet). Ich habe mir erlaubt, drei Titel 

und Textfragmente Calvinos, die essenzielle Begriffe der Werkgenese behandeln, in unser Ge- treten können. Es gibt verschiedene baukörperliche, formale, ästhetische Lösungen für eine 

spräch einzustreuen und mit drei Gedankengängen meiner Entwurfstheorie zu konfrontieren, um Aufgabe und die untersuchen wir zuerst auf vielfältigste Art und Weise. Das räumliche Ergebnis 

die Positionen und Gedanken von Calvino, hammeskrause und mir miteinander zu verweben: kann aus 16 Arbeitsmodellen bestehen, die man vorurteilsfrei bewertet, so wie man das auch 

Vielschichtigkeit, Genauigkeit, Schnelligkeit. bei Entwurfskorrekturen an der Uni mit den Studierenden macht. Es passiert nicht, dass der 

Bauherr dann sagt, ,,ja, aber das wähle ich aus, oder das", weil das nicht der gemeinsamen In

tention bei einem solchen Workshop mit der gegebenen Transparenz und Reflexion entspricht. 

I. VIELSCHICHTIGKEIT: Motive der Entwurfsarbeit

M Ich möchte gerne auf das Geheimnis des Prozesses, das Sie anfänglich erwähnten, zu 

sprechen kommen. Wenn unsere Kommunikationspartner offen genug sind, teilen wir ganz im 

Gegenteil den gesamten Prozess, machen den Entwurfsprozess transparent, und es passiert 

seltener, dass ein Bauherr dann die Variante auswählt, die wir nicht mit ihm gemeinsam ver-

5 ltalo Calvino: Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend. München: Carl Hanser, 1991. Die Vorträge 

hat 1. Calvino (1923-1985) 1985 kurz vor seinem Tod gehalten, sie wurden von seiner Frau Esther 1988 zuerst 

bei Garzanti in Mailand publiziert. 

6 Dagmar Jäger: Schnittmuster Strategie. Eine dialogische Entwurfs/ehre. Berlin: Reimer, 2008. Die Schnitt

muster Strategie von D. Jäger ist eine Entwurfstheorie und -lehre, die sie über zehn Jahre der praktischen 

universitären Lehre und ihrer interdisziplinär motivierten Architekturpraxis entwickelt hat. Die Publikation ver

ortet Schlüsselbegriffe des Entwerfens wie Kontext, Entwurfsstrategie, Transformation und zeigt ein kreatives 

Modell für kollektive ästhetische Prozesse und experimentelle, künstlerische und spielerische Verfahren auf, 

die mit methodisch tradierten Qualitäten in Beziehung gesetzt werden. Siehe auch das E-Book: 

http://www.schnittmuster-strategie.de/. 

D Lassen Sie mich zwei sehr unterschiedliche Bemerkungen zum Thema der Motiv- und 

Kontextwahl - zur ästhetischen Kategorie der Vielschichtigkeit - einbringen, die mir für den 

anfänglichen Prozess zur Auswahl von Analyse-Ebenen interessant scheinen: Itala Calvino 

schreibt im Kapitel 5 Vielschichtigkeit: ,,Carlo Emilia Gadda hat zeit seines Lebens versucht, die 

Welt als ein Wirrwarr oder Knäuel oder Knuddel darzustellen, ohne die geringste Abschwä

chung ihrer unentwirrbaren Komplexität, oder besser gesagt: der gleichzeitigen Präsenz unter

schiedlichster Elemente, die zusammenwirkend jedes Ereignis bestimmen."7 Der Philosoph

Gustav Theodor Fechner bemerkt gut 100 Jahre früher zum Thema: ,,Nun kann zwar durch 

Mannichfaltigkeit der Reiz einer Sache erhöht werden; aber doch nicht durch principlos 

zusammengewürfelte Mannichfaltigkeit [ ... ]. Nur die Bedeutung bleibt übrig, welche wir an die 

menschlichen Bauwerke knüpfen."8 

7 Calvino: Sechs Vorschläge, S. 144-145. 

8 Gustav Theodor Fechner: Vorschule der Aesthetik. Zwei Bände. Leipzig: Breitkopf und Härtel 1871 u.1925, 

Nachdruck 1975, S.129, z.a. Jäger: Schnittmuster Strategie, S. 377. 



Die Frage ist, wie werden die Ingredienzien im anfänglichen, analytisch geprägten Entwurfs

prozess gesammelt, ausgewählt, zueinander in Beziehung gebracht, komponiert, um schließ

lich Ihre Gebäude zu konstituieren?9 

N Wenn Gadda in seiner enzyklopädischen Vorgehensweise die ganze Welt als Knäuel wie

dergibt, so scheint mir sein Knäuel doch als etwas, das erst durch seine spezifische Beschrei

bung und sein gewähltes Maß der Komplexität existent wird. Vielschichtigkeit ist in der Archi

tektur immer etwas Intendiertes, Gestaltetes. Sie entfaltet ihre Wirkung erst - das ist auch 

die Erfahrung, die wir bei der kompositorischen Arbeit am Konzertsaal der Hochschule für 

Musik gemacht haben - wenn sie an überzeugender Substanz gewinnt. Es liegen zumeist, auf 

unterschiedlichen Abstraktionsgraden, bezogen aufeinander, inhärente Muster oder formale 

Systeme zugrunde. Bewusst oder die Intuition befeuernd muss Vielschichtigkeit zumindest im 

ästhetischen bzw. im architektonischen Sinne einen Rhythmus, eine kompositorische Span

nung anbieten. Gesellschaftlich gab es unterschiedliche Chancen für die Rezeption von Kom

plexität. In dem Moment, in dem ich Rhythmus empfinde, wirkt er der Entropie bloßer Mannig

faltigkeit entgegen, es entsteht eine Vielschichtigkeit, die dadurch fassbar wird, ein Bild oder 

ein Konzept ergibt.10

D Was Sie sagen, bezieht sich bereits auf die Wirkung, ich wollte hingegen wissen ... 

N ... wie sie entsteht. In der Regel gibt es einen Ort, ein Raumprogramm, und es gibt einen 

Auftraggeber, der Vorstellungen hat. Das hören wir uns ausführlich an, erörtern gemeinsam die 

Erfordernisse und versuchen, den Kopf freizuhalten von allzu schnellen Schlüssen, um zu ver

stehen, was wirklich gewünscht, was gebraucht wird. 

D Mmh ... so erforschen Sie das funktionale Raumprogramm? 

der Politik, die Ebene des Geldes, die die materiellen Mittel determinieren. Da gibt es viele ver

schiedene Ebenen, aus denen wir ein Bild von funktionaler, architektonischer und materieller 

Angemessenheit entwickeln. 

D Gehen wir doch in Gedanken auch auf den Konzertsaal ein: Was war thematisch Ihr Aus-

N Ja, das ist eine erste Ebene im Entwerfen, die Analyse. Nun gibt es natürlich kontextuelle, gangsstoff, welches Material haben Sie gewählt, womit haben Sie sich beschäftigt? 

spezifische Ebenen, die für die architektonische Konzeptfindung wichtig sind und die der 

Bauherr nicht im Blick hat. Es gibt den Kontext des Ortes, der Landschaft, der Topografie, N Das Konzept ist an der heterogenen Situation des Ortes und an der Bedeutung von Musik 

der Geografie, der Bedeutung, der Funktion, die zu untersuchen sind; dann gibt's die Ebene für diesen Ort orientiert. Neben dem alten Konservatorium bzw. dem alten Realgymnasium 

existieren teilweise Abbruchgebäude. Auf die Anmutung dieses Neorenaissancebaus und sei

9 Vgl. den Begriff des „subjektiv gewählten Kontextgefüges", der die Vielzahl der Entwurfsebenen umschreibt, 

die im Programm ineinander gefügt werden, um im laufe des Entwurfsprozesses schrittweise analysiert und 

transformiert werden zu können. Vgl. Jäger: Schnittmuster Strategie, S. 31 ff. 

1 O Konzertsaal der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, 2008 fertiggestellt. 

ner gesellschaftlichen Rezeption wollten wir mit einer positiven pluralistischen Ergänzung und 

Bereicherung antworten. Politisch gesehen gab der formale Apparat des Realgymnasiums 

dem Selbstverständnis eines erstarkten Bürgertums am Ende des 19. Jahrhunderts Ausdruck, 

das seine Söhne und Töchter zu strammen und loyalen Bürgern erziehen wollte. Heute, in einer 
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pluralistischen Gesellschaft, ist in dieser Erziehungsanstalt eine renommierte Hochschule für 

Musik untergebracht. Aus dieser Dialektik entstand das formale Konzept für den Konzertsaal. 

Die baukörperliche Fügung im städtischen Raum ist geprägt von dem Wunsch, die benachbar

ten Abbruchbauten auszublenden und den Konzertsaal solitär als Protagonisten dem macht

voll ausgestatteten formalen Apparat der ehemaligen Erziehungsanstalt als wohlwollende Anti

these gegenüberzustellen. Wenn der eine pathetisch und hierarchisch ist, könnte der andere 

leicht und vielfältig komponiert sein. Und genau hier entsteht die formale, architektonische 

Etüde, bis wir eine Form von Vielfalt finden, die dieser Dialektik Ausdruck verleiht, um auf Ihre 

ursprüngliche Frage zurück zu kommen. Das Ziel, die Musiker, die Individualisten im Zentrum 

und das Publikum um sie herum zu platzieren, hatte Priorität. 

M Wenn wir darauf zurückkommen, wie die Raumkonzepte entstehen, dann sind vom Ort 

bis zu den Funktionen die Einflüsse, die Architektur ausmachen, sehr vielfältig ... 

D Versuchen Sie diese bitte für uns zu benennen, diese vielfältigen Kontexte ... 

M Um wieder auf das Institutsgebäude, in dem wir hier sitzen, zu sprechen zu kommen: Das 

Raumprogramm war, wie Nils gerade sagte, definiert, bis auf den letzten Quadratmeter wird 

das geprüft; das muss man einhalten. Hinzu kommen die Budgets, die harten Faktoren, also 

auch die Beschränkungen. Dann haben wir die Landschaft einbezogen, wir hatten das Gefühl, 

dass wir uns mit dieser Kulturlandschaft und den Havelauen sowie der Historie dieses Ortes 

beschäftigen wollen. Dadurch entstand z.B. ein Kontext für unseren Umgang mit den Farb

gestaltungen. Wir haben uns die prägenden Architekturen in dieser Kulturlandschaft ange

schaut, von Ludwig Persius und von Karl Friedrich Schinkel, diese Bauten waren uns bei der 

Auswahl von Mustern und Farben, für den Umgang mit Materialität wichtig. Schließlich darf 

man die Menschen, für die man entwirft, mit ihren Bedürfnissen nicht aus dem Auge verlieren, 

vielleicht ist das unsere süddeutsche Prägung in der Ausbildung, aber das ist nicht zu unter

schätzen ... 

D Ich glaube, das zeichnet gute Architektinnen zwischen Ägypten, USA und Finnland aus ... 

M Zugleich überkommen mich auch Zweifel, inwieweit die Menschen, die nachher in diesen 

Gebäuden arbeiten, leben, wohnen, glücklich oder traurig sind, einen ernst zu nehmenden Ein

fluss auf ein solches Projekt im Prozess des Entstehens nehmen können, direkter geschieht 

dies natürlich durch die Institutsleitungen und Direktoren, die die Institutionen führen und die 

sich in die Diskussion während des Entwurfs einbringen können, mehr oder weniger. 

D Ist die Bibliothek, in der wir sitzen, nicht das eigentliche Wohnzimmer für alle Mitarbeiterin

nen dieses Institutsgebäudes ... ? 

M Das stimmt, aber wir haben es immer „Herrenzimmer" genannt. Unser Arbeitsbegriff war 

Wohnzimmer, ,,Herrenzimmer". Nachdem klar war, dass die Bibliothek eigentlich keine Biblio

thek mehr ist, um nur Wissen in Büchern zu archivieren, sind wir zu der Vorstellung von der 

Bibliothek als kontemplativem Zentrum des Instituts gelangt. Solche Vorstellungen kann man im 

Gespräch entwickeln, indem man immer wieder nachfragt ... wohin soll es gehen? Nachdem 



die Flächen einmal generiert waren, die Seminarräume, der Besprechungsraum und der Biblio

theksraum, haben wir sie in den ersten Entwurfsansätzen völlig verglast. Diese Transparenz 

haben wir dann reduziert, nun gibt es in die Regale integrierte Gläser und dieses Licht von 

oben, von Norden über drei Geschosse herunter. Im Gegensatz zu den großen transparenten 

Räumen wie dem Treppenraum, der Galerie, in der alle sich frei und kommunikativ bewegen 

sollen, haben wir einen geschützten, intimen Ort entwickelt, einen Ort für Gäste, wo Diskussio

nen stattfinden, wo 40, 50 Leute sitzen und auf den Galerien stehen können. 

Als ich in das „Herrenzimmer" zum Gespräch geladen wurde, fand ich das befremdlich - zwei 

Architekten und eine Institutslandschaft mit fast durchgängig männlichen Leitungen! Laut Wiki

pedia „ziehen sich die Männer [heutzutage], wenn sie unter sich sein möchten, eher in Hobby

räume, Arbeitszimmer oder Gaststätten zurück" 11 
- die Damen hatten ehemals nur zur Reinigung 

oder Unterhaltung Zutritt. Nun - manch überkommene Tradition wird auch in moderner Um

gebung gepflegt - und hoffentlich bald zu Grabe getragen. 

D Daher auch die indirekte Erschließung? 

wandelnde Konzept. Das hat sicher viel mit Markus, mir und unserer Sozialisation und unse

rem Wertekanon zu tun. Was unsere These des Architekten als Charismatiker unterstützt. Als 

geburtenstärkster Jahrgang ever, hatten wir von Kind auf gelernt, dass es gar keinen Sinn hat, 

sich über die Masse zu stellen. Wir sind zu viele! 12 Die nachhaltige Lehre aus der Chancen

losigkeit jeglicher Übertreibung scheint uns möglicherweise die Flucht in die Ästhetik des 

Maßes, der Angemessenheit, der Abgestimmtheit. Wie verhalten sich die unterschiedlichen 

Räume funktions-ästhetisch und formal-ästhetisch zueinander? Entsprechen sie der Gesamt

komposition? Und welche Rolle spielt der Raum gegenüber anderen Räumen, etwa den öffent

lichen oder eher privaten Räumen? Die Abgestimmtheit ist uns ein ganz wichtiger Aspekt. 

Die „Abgestimmtheit" scheint mir ein spezifischer hammeskrause-Begriff zu sein, der auch als 

Harmonie, Harmonisierung von sich widerstreitenden Konditionen, Beziehungsgefüge, Synthe

tisierung von Entwurfsbedingungen übersetzt werden kann. Unsere Disziplin ist keine Wissen

schaft mit festumrissenen, allgemeingültigen Begriffen und Methoden - wir entwerfen unsere 

individuellen Begriffslandschaften ... 

D Zugleich wird in diesem „Herrenzimmer" aber auch ein ganzes Jahrhundert Raumtypologie 

M Ja, genau, deshalb geht man auch über Querflure hinein, draußen kann man am Holzbelag auf der semantischen Ebene sichtbar, vom ausgehenden 19. Jahrhundert der landhausinspi-

bemerken, dass es jetzt kein Laborflur ist, sondern dahinter etwas anderes kommen könnte, rierten Wandgestaltung eines geschlossenen Raumbildes bis in die klassische Moderne der 

eine neue Welt. Wir haben schließlich eine Ordnung hergestellt, wir haben Gewichtungen vor- fließenden, abstrahierten und offenen Raumkompositionen - siehe das Detail Ihres Raumüber-

genommen und auch herausgeschält, mit welchen von diesen vielen Einflüssen wir und das gangs nach drei Luftgeschossen von der Vertikalen in die Horizontale zur Dachlandschaft; 

gesamte Team uns mehr oder weniger beschäftigen ... deshalb gebe ich Ihnen Recht, andere auch das Konzept von Transluzenz ist Ihnen wichtig, ein prägendes Motiv der Architektur 

Kollegen oder Architekten würden anders werten und gewichten, die Rahmenbedingungen heute. 

sind die gleichen, aber die Gewichtungen sind unterschiedlich. 

M Das ist es auch, was uns interessiert hat, uns in verschiedene Zeiten und Raumkonzepte 

Im Vorfeld gab es einen kurzen Exkurs über die zeitgenössische Diskussion um subjektive oder zurückzubegeben und zu versuchen, eine Qualität zu finden, die sich heute übersetzen und 

objektive Entwurfsansätze und -entscheidungen und einen Rekurs auf die Positionen der heute realisieren lässt, mit heterogenen Elementen, die ich kombiniere, kontrastiere oder mit denen 

überholten Überzeugungen hinsichtlich objektiv möglicher Entwurfsmethodiken in der Architek- ich Spannung aufbaue, zugleich aber ein harmonisches Ganzes erhalte. 

tur, wie sie noch in den 1970er Jahren durch die planungstheoretischen Ansätze vertreten wur-

den. 

N Welche Themen einer Analyse sich zum Kristallisationspunkt verdichten, aus dem sich die 

Metaphorik des zunächst sprachlich fixierten Konzeptes nährt, lässt sich nicht voraussagen. 

Später ist dieses sprachliche Axiom der Filter für das in eine architektonische Physis umzu-

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenzimmer, 24.10.2010. 

N Dabei geht es nicht so sehr um die Kopie einer historischen Raumauffassung oder Situa

tion, sondern um das Verständnis der abstrakten, ihr zugrunde liegenden Struktur, des ihm 

innewohnenden Systems, das mit den archaischen Bedürfnissen des Menschen in Verbindung 

steht. Das ist das Ergebnis der Analyse, die uns die Transformation in eine zeitgenössische 

Sprache der Architektur ermöglicht. Wir haben für die Analyse z.B. die Bibliotheken von Erik 

12 Stefan Willeke: Geboren 1964. In: Die Zeit, Nr.39, 17.09.2009. 
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Gunnar Asplund oder die Anna Amalia Bibliothek in Weimar oder auch alte Klosterbibliotheken 

herangezogen. Es hat uns interessiert, warum viele dort offensichtlich gerne, lange und kon

zentriert arbeiten können. 

D Zu diesem transformierten Erinnerungspuzzle mit historischen Raumkonzepten kommen 

dann all die verschiedenen Bedingungen - da gibt's ein funktionales Programm, die Auftrag

geber, in dem Fall den Institutsleiter, der bestimmte Vorstellungen hat ... 

M Das ist die Fraunhofer-Gesellschaft, die Direktoren und Wissenschaftler, die hier arbeiten. 

Wir waren zu Beginn mit verschiedenen, divergierenden lnteressenslagen konfrontiert, eine 

Institution hat ihre soziale Dynamik. Und wenn man nach draußen geht, in die Havelauen mit 

ihren sandigen Böden, wenn man die Persius- und Schinkel-Bauten anschaut und sieht, wie 

das Baumaterial zu der Zeit verarbeitet worden ist, dann weiß man auch, woher zum Teil diese 

Farbigkeit kommt und diese Farbigkeit findet man an unserem Gebäude wieder, eben kein 

Aluminium und Glas. Wir wollen, dass diese Architektur mit ihrer spezifischen Ortssituation, 

mit Potsdam, den Havelauen assoziierbar ist, und dass sie eben nicht irgendwo, z.B. in Köln 

in der Innenstadt steht. 

N Da ist ein weiterer Aspekt unseres systemischen Ansatzes sichtbar: Wir bringen uns mit 

den Kontexten in Verbindung, dadurch, dass wir sie intensiv studieren, analysieren. Unser 

Grundverständnis dieses Ansatzes ist: Die Themen des vielschichtigen Kontextes, mit denen 

wir uns in einem positiven Entwurfsprozess in Schwingung bringen, werden auch Bestandteil 

der architektonischen Grundinformation des Gebäudes. Diese Kontextualität verschafft dem 

Gebäude der Architektur die Kraft, sich in die Umgebung zu fügen, und zwar ohne die Attitüde 

Eigenschaften, (b) die Untersuchung der den Gegenständen innewohnenden Relation, Span-

nung, Bewegung und (c) die Synthese als Interpretation, als ,knapper, exakter Ausdruck' [ ... ] des 

Erkannten. Sein Interesse an den nicht sichtbaren und doch wirksamen Beziehungen formuliert 

Kandinsky selbst so: ,Und in der Tat materialisieren nicht die äußeren Formen den Inhalt [ ... ], 

sondern die in diesen Formen lebenden Kräfte= Spannungen'."13 

der Anpassung, sondern mit bereicherndem Selbstbewusstsein. Das Interessante an diesem N Es ist ja die archaische Sehnsucht des Architekten, sich mit dem Genius loci, den Charak-

Ansatz, seine große Chance scheint uns darin zu bestehen, dass sich mit ihm etwas ent- teristika des Ortes auseinanderzusetzen. Wenn wir das in unsere systemische Gedankenwelt 

wickeln lässt, was sich mit den bestehenden und zukünftigen Systemen verbindet. einbringen, öffnen wir diesen traditionellen Begriff, weil er uns dann entwicklungsfähiger er

scheint und sich differenzierter formulieren lässt. Das Systemische lässt die Möglichkeit zu, 

D Jetzt verstehe ich Ihren Gedanken des Systemischen, des Kontextuellen, als komplexes sehr viele unterschiedliche Systeme im Kontext zu detektieren, sie zu gewichten, abzustimmen 

Zusammenspiel ... und zu verbinden. 

Ein historischer Exkurs in die Bauhauslehre Wassily Kandinskys zum systemischen Gedanken: D Fritz Schumacher beschreibt 1926 diesen vielfältigen Ansatz als den „Genius temporis", die 

„Übungen zum ,exakten' Sehen und zu ,exakter' Darstellung[ ... ] sind Hauptziel der analytischen „Auseinandersetzung mit einem Stück Welt", eine Vorstellung vom Gestaltungsprozess, die Sie 

und synthetischen Grundlehreübungen Kandinskys[ ... ]. In drei Stufen werden die phänomeno-

logisch unsichtbaren, strukturellen Zusammenhänge einer Ausgangskomposition in Kandinskys 13 z. a. Jäger: Schnittmuster Strategie, s. 79. Das Zitat entstammt der Publikation: Wassily Kandinsky: Punkt 

analytischer Zeichenlehre erkundet [ ... ]: (a) die zerlegende Analyse als Abstraktion struktureller und Unie zu Fläche. Bern: Benteli, 1973, S. 18-31. 



mit dem wissenschaftlich geprägten, systemischen Gedanken erfassen, also die Idee von ver

schiedenen kulturellen Kontexten, die in einen Gebäudeentwurf einfließen.14 

M Hmm ... was verstehen wir außerdem unter systemisch ... ? Es ist ja so, dass wir mit den 

Menschen über die Projekte reden, das heißt, wir suchen am Anfang das Gespräch ohne vor

gefasste, formale Vorgaben, so dass wir verstehen können, worum es den Leuten überhaupt 

geht. 

N Und die sind zu Beginn unserer gemeinsamen Entwurfsarbeit oft völlig perplex, denn sie 

N Am Anfang der Entwurfstätigkeit entwickeln wir Analyseblätter. Auch die jungen Kollegen 

aus der Universität leiten wir an und sagen: ,,Schreib' einfach auf, was Du beobachtest, auch 

wenn du noch gar nicht weißt, wie es Verwendung finden wird." Wir haben Lagepläne, in die 

wüst hineinskizziert wird, wo alle Ideen und Wünsche, auch die des Bauherrn, erst mal gesam

melt und auf dem Plan verortet, formuliert werden. Dieses Puzzle ist eine wesentliche Grund

lage für die folgende Verdichtung. 

D Wie sieht das praktisch aus? 

meinen: ,.Jetzt kommt der Architekt, der sagt mir jetzt, wie's geht", dann aber kommen wir und N Wir haben Platten, auf die wir alles Gesammelte draufnageln können. Das sind unsere 

fragen erst mal: ,.Wie geht es euch, was braucht ihr?" Dann überlegen wir uns eine Haltung Assoziationsfelder, Zettelkästen vergleichbar, für uns sind das Skizzenkästen oder große Bil-

dazu und schließlich können wir sagen: ,.Ja, der Mantel passt euch". Natürlich bedarf es dann der, in denen sich Dinge schrittweise verdichten, die sich im Verlauf des Entwurfsprozesses 

der systemischen Ästhetisierung und der Übersetzung in ein Raumgefüge. immer neu fortschreiben. 

M Die Menschen kommen von sich aus eigentlich wenig mit formalen Vorstellungen zu uns. M Das geschieht anfangs weitgehend ohne Bewertung, wirklich unvoreingenommen, ohne 

Oft werden die vorhandenen Vorstellungen auch gar nicht umgesetzt, weil die Angaben von konkrete Ziele, um möglichst viele Einflüsse wahrzunehmen, sie dienen als Anregungen und 

Laien in dem Sinn: ,,Ich will ein Haus, rechts und an den Ecken brauche ich Turmehen" sich im werden in eine Schwingung gebracht. 

Gespräch später differenzieren. Wir stellen dann fest, dem Auftraggeber geht's gar nicht um 

die Türmchen, ihm geht es um etwas ganz anderes, er findet z.B. als Naturwissenschaftler nur N Auf den Platten gibt es auch einen Zettel mit dem Budget. Die finanzielle Abgestimmtheit 

kein sprachliches Mittel, uns das anschaulich zu erläutern, also muss man ein- oder zweimal eines Entwurfes bedeutet, dass die wichtigen Themen das bekommen, was sie benötigen, um 

über diese Bilder sprechen . . . ihrer Bedeutung gerecht zu werden und die unwichtigen ebenso. Das Prinzip Gießkanne 

schafft keine Schwerpunkte. Schwerpunkte bilden Spannung. Davon lebt Komposition und 

D ... um herauszufinden, was hinter den Türmchen steckt . . . auch Architektur. Durch diesen Prozess des Beschreibens, Analysierens, Abwägens, Abstim-

mens entsteht eine Art konzeptueller Bodensatz, der sich im gedanklichen Fluidum absetzt. 

M Richtig, das ist das Interessante und wenn man das versteht, dann, glaube ich, können Mit diesem Material arbeiten wir weiter. 

Architekten einfach mit ihrer Kommunikation, ihrem Handwerkszeug und der Raumerfahrung 

die Antworten finden. 

II. GENAUIGKEIT: Prozess und Programm

D Mich würde interessieren, auf welchen Wegen Sie am Anfang einer Entwurfsaufgabe sam-

meln - haben Sie bestimmte Rituale im Atelier, um Informationen und Analyse-Ergebnisse zu D Gehen wir noch tiefer auf den systemischen Fluss der Ideen im Entwurfsprozess ein, der 

erarbeiten und zusammenzuführen? ja aktive Interventionen Ihrerseits enthält. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch 

einmal Calvino zitieren: ,,In Wirklichkeit stand mein Schreiben immer vor zwei divergierenden 

Möglichkeiten, die zwei verschiedenen Erkenntnisweisen entsprechen: die eine bewegt sich 

14 Fritz Schumacher (1869-1947). Seine Schrift Das bauliche Gestalten von 1926 stellt auf wenigen Seiten 

das Entwurfshandwerk dar und ist in vielen Punkten bis heute eine wichtige Position. Fritz Schumacher: Das 

bauliche Gestalten. Basel: Birkhäuser, 1991, S. 57. 

im geistigen Raum einer körperlosen Rationalität, in den man Linien, die Punkte verbinden, 

Projektionen, abstrakte Formen, Kraftfelder zeichnen kann" - das würde ich mit dem Prozess 

zur Programmfindung vergleichen - .,die andere bewegt sich in einem von Gegenständen 
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wimmelnden Raum und sucht ein verbales Äquivalent dafür zu schaffen, indem sie die Seite

mit Worten füllt, ständig bemüht um minutiöse Anpassung des Geschriebenen an das Nicht

Geschriebene, an die Gesamtheit des Sagbaren und des Nicht-Sagbaren."15 

Diese Passage umschreibt sehr genau die iterative, dialektische Vor- und Zurück-Bewegung, 

wie wir sie im Entwurfsprozess erleben, das Abstecken des Feldes und das Atmosphärische 

im Prozess des Eintauchens in eine Aufgabe, in dem Gewimmel der verschiedenen Be

dingungen, innerhalb derer man sich bewegt. Wie steuern Sie den Entwurfsprozess in Ihrem 

Atelier? 

Zum Umgang mit dem Gewimmel der Bedingungen ein Exkurs aus der Entwurfstheorie: ,,Die 

Entwurfsdisziplin ist charakterisiert durch Begrenzung und Einschränkung: Bedingungen wie 

Grundstücksgrößen, Baukosten, Raumprogramm etc. sind die im Vorfeld existierenden Rah

menbedingungen für die an diese Bedingungen geknüpfte, begrenzte Entfaltung des Entwurfs

geschehens. Um unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten und Wertungspräferenzen zu sortieren und 

organisieren zu können, ist der Entwurfsfortschritt gekennzeichnet durch eine langsam aufschei-

nende Ordnung räumlicher Lösungsmöglichkeiten. [ ... ) Die Vielzahl möglicher Bedingungen zur 

Entwurfslösung wird langsam und schrittweise, rückkoppelnd iterativ in eine auf das Entwurfs- M Unser Entwurfsprozess ist immer eine Gruppenarbeit, wir sind im „Mission-Team" aktiv. 

problem zugeschnittene, wertorientierte Ordnung überführt."16 Die Hierarchien sind zwar dadurch geklärt, dass der eine der Inhaber des Büros ist und der 

andere im Team der Studierende oder Mitarbeiter ist, aber bei der Lösungssuche während der 

N Wenn das aus der Analyse entstandene Axiom, die These, die Metapher gefunden scheint, 

versuchen wir zu ihr ein physisches Äquvalent zu finden. Was so direkt als möglich aus dem

Kern des Axioms das Wesen der Aufgabe trifft. Alles was davon divergiert, bleibt unberück

sichtigt. Das ist der Filter, der Kamm. Zeichnen bzw. Modellbauen ist dann der nächste Schritt 

der Iteration, um zu prüfen, ob die These, die wir uns gedanklich zurechtgelegt haben, auch in 

einer ersten Stufe des Aus-sich-Herausstellens, an Gestaltwerdung, auch tatsächlich das zum 

Ausdruck bringt oder ob es nicht noch direktere Lösungen gibt. Aus der Selbstverpflichtung 

zur maximalen Direktheit entstehen dann ganz eigenständige kontextuelle Architekturen. 

D Sie arbeiten in Ihrem Atelier im Team mit flacher Hierarchie. Wie handeln Sie aus, was in das 

Raumprogramm aufgenommen wird? Wie werden Prioritäten gesetzt? Wie Festlegungen ge

troffen? 

15 Calvino: Sechs Vorschläge, S.105. 

16 Jäger: Schnittmuster Strategie, S. 451 . 

Arbeit gibt es keine Hierarchien, hier zählen ausschließlich der Inhalt und die Qualität der Er

kenntnis. Wir sprechen über die Entwürfe, verbalisieren unsere Ideen, und dabei entsteht eine 

Atmosphäre oder eine Stimmung, die es dann wieder grafisch, zeichnerisch oder ins Modell zu 

übersetzen, zu visualisieren gilt; der Prozess ist im Fluss und die Ausarbeitung, die räumliche 

Darstellung und das Gespräch beeinflussen einander wechselseitig. Dieser Prozess ist span

nend, denn es bilden sich ja Synapsen; es spricht jemand über eine Zeichnung, erklärt, und der 

andere erkennt das eigentlich gar nicht, interpretiert aber etwas ganz anderes, was zu einem 

anderen Thema wieder eine neue Welt eröffnet, und dann gehen diese Such- und Erkenntnis

prozesse wirklich los. Manchmal muss man dabei Geduld haben, bis die Thesen ihren Schwer

punkt bekommen, in sich stimmig werden, denn erst dann kann man weitergehen; wenn man 

diese Ebene der Suche nach dem roten Faden des Konzepts zu früh verlässt, ist das später 

kaum noch einzuholen. 

N Es muss die angestrebte Kongruenz zwischen Axiom, Konzept, Skizze, Modell und Physis 

entstehen. Diese erreichen wir vor allem über die Rückkopplung mit der Sprache, der Interpre

tation der Zwischenergebnisse im Gespräch. 



M Das bestätigen auch neue Kollegen im Büro, die nach einem halben Jahr sagen, dass einer D Gibt es für die Entwurfssuche, in der intuitive Prozesse ablaufen, eine Organisationsstruk-

der größten Unterschiede zu ihrem alten Büro darin bestehe, dass bei uns so viel geredet tur, und sei es auch nur einen klaren Zeitplan oder wird das gänzlich informell gehandhabt? 

werde. Aber die Dinge werden trotzdem fertig! Die Kommunikation ist sehr zielorientiert, um die 

Konzepte zu schärfen. N Ganz festgelegt ist der Zeitplan nicht, wir nähern uns in Schüben. (lacht.) 

N Hierfür hat unser Büro Strukturen oder „Rituale", um den von Ihnen eingeführten sehr tref- M (lacht.) Aber es wird nicht dem Zufall überlassen, also die Schübe werden schon gesteuert 

fenden Begriff zu benutzen. In dieser Phase gibt es vermehrte Meetings mit dem Entwerfer und terminiert, auch wenn man die Ergebnisse nicht im Einzelnen befristen kann. 

bzw. mit der Projektgruppe. Hier werden die neu entstandenen Analysen und Ideen zur Um-

setzung vorgestellt. Markus und ich haben uns ebenfalls mit den Themen des vorangegange- N In Bezug auf dieses Gebäude ist uns in den Gesprächen klar geworden, dass es sich um 

nen Treffens auseinandergesetzt, sind mit den Gedanken schwanger gegangen und spiegeln eine sehr kompakte Raumanforderung handelt und dass wir Orte schaffen müssen, an denen 

im Gespräch unsere Empfindungen dazu wider. Dieser kreative und assoziative Diskurs ist die man aus dieser Kompaktheit ausbrechen kann. Es entstanden vorne das Foyer, der Eingangs-

Grundlage für einen völlig unhierarchischen ästhetischen Prozess, aus dem später Einschätzun- bereich, die Bibliothek und noch ein kleiner Patio. Wir wollen durch die unterschiedlichen Orte 

gen und Entscheidungen entstehen. Auf deren Grundlage treffen wir zunehmend Entscheidun- und Raumqualitäten optische und emotionale Orientierung schaffen. In der Wahl der Anmu-

gen, kongruente Ankerpunkte des Konzeptes, z.B. bezogen auf die Fassade, den Boden, die tung des Gebäudes haben wir uns gegen eine historisierende, klassizistische Attitüde im Stile 

Wand, die Außenhaut, um die architektonischen Elemente in eine Abgestimmtheit zu bringen. von Persius oder Schinkel entschieden. Dies war der Wunsch des Bauherrn. Dennoch haben 

wir uns mit den Themen von Lochfassaden auseinandergesetzt. Als Schüler der Stuttgarter 

D Worin bestand der Kern des Konzepts für das Institutsgebäude, in dem wir sitzen - um Schule sind uns eher Skelettbauten und schichtweise Aufbauten von Fassaden vertraut. Mono-

diese „Abgestimmtheit", wie Sie es nennen, zu veranschaulichen? lythische Anmutungen waren Neuland. Wir haben uns dieser Aufgabenstellung dennoch ge

nähert und so lange die Löcher der Fassade moduliert und angereichert, bis schließlich mit 

M Nachdem wir die ganzen Randbedingungen für uns aufgenommen hatten, das heißt, uns 

mit den Menschen auseinandergesetzt hatten, mit ihren Sorgen, Nöten, Wünschen, Notwen

digkeiten, haben wir uns mit der Landschaft befasst, mit den Umgebungsbauten und schließ

lich mit den Funktionsabläufen, weil das für so ein Forschungslaborgebäude mit seinen kom

plexen Installationen sehr wichtig ist. Die Technikkosten sind ja höher als die Architekturkosten, 

gemeint ist die technische Gebäudeausrüstung ohne die Laborausstattung. 

Hier muss ich eines meiner Lieblingszitate einflechten, das ca. 50 Jahre früher von Alvar Aalte 

zum gleichen Thema aufgeschrieben wurde: ,.Dann tue ich - sei es, daß es nicht gezielt getan 

wird - folgendes: ich vergesse den ganzen Wust von Problemen für eine gewisse Zeit, nachdem 

die Atmosphäre der Arbeit und zahllose unterschiedliche Ansprüche schon in mein Unter

bewußtsein eingedrungen sind. Ich gehe zu einer Arbeitsweise über, die der abstrakten Kunst 

sehr nahesteht. Ich zeichne, nur vom Instinkt geleitet, nicht architektonische Synthesen, sondern 

zuweilen direkt kindische Kompositionen."17 

17 Alvar Aalto: Forelle und Gebirgsbach (1947), in: Alvar Aalto: Skizzen und Essays. Wien: Architektur- und 

Baufachverlag, 1985, 8.10. 

den Mäandern in der Fassade ein Thema für das Gebäude in der Vertikalen und Horizontalen 

gefunden war. Wer will, kann in dem Mäander Rudimente des Klassizismus erkennen, die sich 

verästelnde Struktur könnte mit den Biomaterialien, dem Forschungsgegenstand der Nutzer, 

assoziiert werden. Und eine Art Lochfassade ist es dennoch. Aber auch wenn eine formale 

Fügung in Kongruenz zum Axiom gefunden ist, bleiben noch viele Sitzungen und viel Über

zeugungsarbeit in den Gremien, bis eine solche Erscheinung umgesetzt werden kann. 

M Es ist wichtig, dass die Grundstory, die man entwickelt hat, tragfähig ist, denn der gesamte 

Prozess bei einem Gebäude dieser Größenordnung dauert schließlich um die zwei Jahre. Die 

Grundbehauptungen müssen in den verschiedenen Entwicklungsstufen weiterentwickelt wer

den, denn anfangs hat man ja eine Verdichtung im Maßstab 1 :500/1 :200, in die man einfach 

vier Quadrate, Kreise reinsetzt und dann feststellt, dass in dieser verdichteten Forschungs

maschine andere räumliche, atmosphärische Qualitäten notwendig sind, und findet dann 

aus dem Raumprogramm Funktionen, mit denen man's machen kann - wie Freiräume, Er

schließungsflächen und so weiter, aber bis das konkret geplant wird, kann ein Jahr vergehen, 

es kann auch Mitarbeiterwechsel geben und immer muss das Konzept mit den Grundideen 

tragen, um bis ins Detail weiterentwickelt werden zu können, bis hin zur Auswahl des Holzes 
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oder einer Blechstärke. Die Wahl des Materials beeinflusst die Entwurfsgenese enorm, das ist 

essenziel, aber es ist in unserer computerbestimmten Welt ein Wissen, das verloren zu gehen 

droht - dass mit Lehm andere bauliche Strukturen entstehen als mit Metallstäbchen, auch in 

der Konzeptphase für das Arbeitsmodell. Die Wahl des Materials mit all ihren Konsequenzen 

muss passen und der Prüfstein dafür ist der Dialog. 

N Das ist genau die behutsame Vorgehensweise, die Calvino von sich beschreibt, wenn er 

fältiger Beobachtung und ebenso sorgfältigem Ausmalen jener wahren Begebenheiten, die 

man selbst nicht miterleben konnte. Der Rest besteht in der notwendigen, rigorosen Plackerei 

mit der Sprache; für mich bedeutet das, die Sätze immer wieder umzuschreiben, bis sie so 

spontan klingen wie gute Konversation."19

M Die Gestaltung wird an einfachen Dingen bewusster, z.B. an dieser Wand, die geneigt ist, 

oben eine Rundung hat, wenn es um die Lichtführung geht. Am Anfang ist das ja eine Decke 

und eine Wand und jetzt ist es der Versuch, dass Decke und Wand sich in dem Bereich 

auflösen, wo sie sich treffen, er gerundet wird und das Licht runterfallen kann und eben keinen 

Schatten wirft. Das ist jetzt eine kleine, subtile Sache, aber nach anderthalb Jahren, wenn es 

an den Innenausbau geht, muss man noch einmal nachdenken, warum das Licht von da oben 

und von der Seite kommt und wie sich das räumlich vielleicht noch verstärken lässt. 

N Ein zweites Ritual besteht darin, dass wir gegenüber dem Bauherrn bei der Abgabe des 

Entwurfs ein schriftliches Konzept formulieren, nicht nur auf der materiellen, sondern auch auf 

der ideellen Ebene. Es ist uns wichtig, dass der Bauherr in die Lage versetzt wird, mitzudenken 

auf allen Ebenen der Architektur. Später, wenn wir auf dieser physischen Ebene ankommen, 

fällt es leichter, sich zurückzubesinnen, welchen Ausgangpunkt wir hatten, was wir konzeptuell 

behauptet haben, und wie sich die Elemente jetzt fügen müssen. 

aus Rücksicht vor der Genauigkeit eher weniger sprechen, denn mehr schreiben möchte.18 D Wie arbeiten Sie mit Referenzen, den historischen Vorbildern, im Entwurfsprozess-werden 

Neben dem ersten sprachlichen Heften eines Gedankens, bedarf es in unserer Arbeit der diese offengelegt? Wie viel Transparenz ist in dieser Hinsicht gewünscht? 

Zeichnung, die immer wieder von Neuem schärfend verfeinert werden muss, damit sich der 

Respekt gegenüber der Planungsaufgabe und die Angemessenheit und eine unaufdringliche N Hmm ... offen uns gegenüber, offen dem Bauherrn gegenüber? 

Genauigkeit einstellen. Dass kein Holzzimmer entsteht, sondern sich eine spezifische Atmo-

sphäre eines Herrenzimmers entwickelt, das verstehe ich unter der beharrlichen Suche nach D Das sind vielleicht verschiedene Ebenen ... 

der Genauigkeit. So wird man abwägen, wird's zu schnell, wird's zu langsam, ist es zu getra-

gen, ist es zu pathetisch, ist es zu lässig usw. Man muss sich die Mühe machen, die Dinge N Uns gegenüber sind wir völlig offen und auch dem Bauherrn gegenüber. Unser Wunsch 

zu formulieren. Hier ist mir Calvino in seiner Auffassung sehr nahe. Die Genauigkeit kann ich nach Empathie lässt uns hier unterschiedlich angemessene Ausdrucksweisen finden, so dass 

aber nur sehen, wenn ich zeichne, wenn ich merke, ich kann die Aufgabe in unterschiedliche ein wertschätzender Diskurs möglich ist. Es geht darum zu zeigen, dass unsere Entscheidun-

Abgestimmtheiten bringen. Immer ästhetisch, aber man gewinnt ihr andere Aspekte ab. gen nicht willkürlich entstehen, sondern dadurch, dass wir uns mit den Auftraggebern, der 

Situation oder den unterschiedlich anliegenden Systemen auseinandersetzen. Und das wird 

An dieser Stelle sympathisieren wir auch mit John lrving, der seinen kreativen Prozess folgen- geschätzt. 

dermaßen beschreibt: ,,Als Schriftsteller lebt man in anstrengender Bigamie zwischen sorg-

19 John lrving: Rettungsversuch für Piggy Sneed: Sechs Erzählungen und ein Essay. Zürich: Diogenes, 1985, 

18 Calvino: Sechs Vorschläge, S. 84. S. 7. 



M Es mag Kollegen geben, die anders arbeiten. Schwarz-weiß gekleidete Männer, die am 

Ende des Gangs nur das Skizzenpapier raushalten und dann 30 Mann damit beschäftigt 

sind, das zu realisieren. Ich will das nicht bewerten, aber das ist überhaupt nicht unser Weg, 

wahrscheinlich auch aufgrund der Art, wie wir von der Ausbildung geprägt wurden. Wenn 

es funktioniert, Transparenz herzustellen, dann ist das eine enorme - das empfinden wir so -

Bereicherung für ein Projekt und das trägt auch so ein Projekt, weil Begeisterung dafür ent

stehen kann, wenn die Menschen, die später auch die Häuser nutzen, das Konzept und die 

Grundideen verstehen. Je mehr kritische Geister zusammen mitdenken, desto eher wird es 

im Entwurfsprozess dann ein gemeinsames Ganzes, das ist doch toll! 

Markus Hammes und Nils Krause haben beide ab 1995 zu unterschiedlichen Zeiten und in ver

schiedenen Positionen in der offenen, forschungs- und kommunikationsgeprägten Studioatmo

sphäre von Behnisch & Partner in Stuttgart gearbeitet. Nils Krause ist durch einen Vater geprägt, 

der als Chirurg am Esstisch „konstruktive" oder handwerkliche Fragestellungen seines Berufs 

mit der ganzen Familie diskutiert hat. 

N Ich würde fast glauben, es ist Teil der Beziehungsarbeit mit dem Bauherrn, gemeinsame Er

kenntniserlebnisse zu stiften. Und dass sich der Bauherr im Konzept wiederfindet, ist schon ein 

wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit, der Vertrauensbildung, der uns interessiert. Denn es 

interessiert uns nicht so sehr, Entscheidungen gegen, sondern mit jemandem zu entwickeln. Für 

uns, die wir als Kinder während des Kalten Krieges aufgewachsen sind, schien Konfrontation, 

Abschreckung das einzig probate Mittel. Die Erlebnisse der Anti-Atom-Bewegung und der 

Bürgerbewegung gegen die Stationierung der Pershing II-Raketen haben uns aktiv lernen lassen. 

Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der uns von anderen Architektengenerationen unter

scheiden dürfte, unsere Erfahrung der Protestbewegungen der 1970er und 1980er Jahre, und 

das Gefühl: ,,Da geht was", das manchmal noch heute wieder hochkommt. Das ist schon 

ein wesentlicher Punkt, dass unsere Generation den Weg der Transparenz, die Strategien der 

Offenheit aus der Verschüttung holen und nutzbar machen konnten. 

Hier sind wir uns, wie häufig in diesem Gespräch, weltanschaulich einig - meine manifestartig 

zum Thema zeitgenössischer Entwurfsstrategien formulierten Gedanken möchte ich hier ein

streuen: ,,In Europa steht das 20. Jahrhundert im Zeichen der dialektischen Bewegung zur Er

oberung von Teilhabe. Die Auflösung von ,Herrschaft' und ,Autorität' zeigt sich in politischen, 

künstlerischen und wissenschaftlichen Prozessen gleichermaßen: Ein Ringen um Enthierarchi

sierung, Gleichbehandlung und Mitbestimmung, um Transparenz und demokratisch legitimierte 

Regelwerke, um freien Zugang zu Wissensquellen und -produktion wird auf allen gesellschaft

lichen Ebenen ausgefochten. Ein demokratisches Grundverständnis muss zugleich bis heute 

täglich sensibilisiert und neu errungen werden, um nicht in starren Strukturen zu verenden. 

Offene Prozesse dienen hier als Strategie, um Partikular- und Kollektivinteressen bei gleichzeiti

ger Wahrung von Eigenwille und individueller Freiheit - dem ursächlichen Motor gesellschaft

licher Erneuerung - auszubalancieren."20 

D Ich denke, das Ringen um Transparenz, um Mitbestimmung, um Partizipation, auch an 

Gestaltungsprozessen, ist heute eine politische Säule unserer Gesellschaft. Denken wir an die 

Dadaisten, die Surrealisten oder Situationisten, die DOGMA-Bewegung, die sich für die Offen

legung kreativer und transparenter Prozesse zur Teilhabe an gesellschaftlichen Veränderungen 

über 100 Jahre eingesetzt haben; heute ist dieser Anspruch in der Gesellschaft angekommen. 

M Manchmal hab' ich schon noch Zweifel, ob das wirklich in die Gesellschaft integriert ist ... 

Für mich haben diese Transparenz-ideale auch mit Neugierde zu tun, ich habe eine Neugierde 

auf Menschen, auf Dinge, die Menschen bewegen und unsere Aufgabe ist es dann, Räume 

20 Dagmar Jäger: Zwischen spontaner Improvisation und strenger Regelbegrenzung: Kollektive Prozesse 

entwerfen und moderieren. In: Entwurfsstrategien. Hochschule Köln. Hrsg. von Andreas Denk, in Vorberei

tung. 
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dafür zu schaffen. Die Teilhabe ist keineswegs gönnerhaft gemeint, denn so könnte man es ja 

auch verstehen, wenn wir andere in unsere Geheimnisse einweihen ... 

,,Schön" bezeichnet Kant das in einem künstlerischen Prozess hervorgebrachte Objekt nur dann, 

wenn es beim Betrachten neugierig macht, sich evokativ und inspirierend verhält. ,,Aller Zweck, 

wenn er als Grund des Wohlgefallens angesehen wird, führt immer ein Interesse, als Bestim

mungsgrund des Urtheils über den Gegenstand der Lust, bei sich."21 Kunst ist dann zweck

mäßig, ohne zweckorientiert zu sein, wenn durch Betrachtung ein Spiel evoziert wird, das die 

Gefühle und den Verstand, die Einbildungskraft und das Urteilsvermögen in Bewegung versetzt. 

III. SCHNELLIGKEIT: Experiment und Dialog

D Sie hatten zuvor erwähnt, dass im Verlauf der vielen Entwurfsphasen einzelne Momente 

besonders interessant seien, in denen sich plötzlich Lösungen abzeichnen ... Sie sprachen von 

Synapsen, also Synthesestufen des Entwurfes, in denen aus 16 Varianten plötzlich eine einzige 

wird, die die verschiedenen, auch widerstreitenden Fäden des Interesses zu verknüpfen ver

mag. Diese Momente der Erkenntnis sind häufig die Belohnung nach extrem konzentrierten 

Such- und Arbeitsphasen - die Folge von Intensität, Ausschließlichkeit und Fokussierung, dem 

Aufgehen in der Arbeit. Intensität ist eine Begleiterscheinung von vorangegangener Begren

zung, z.B. der begrenzten Arbeitszeit - die Folge ist Beschleunigung. 

prozess schon oft verbalisiert haben, sehr gut eingespielt und ich kann seine Ideen und seine 

Vorstellungswelt schnell nachvollziehen, so kann ich Anregungen von ihm in meinen eigenen 

schöpferischen Prozess aufnehmen; manchmal werden mir die Dinge auch klarer, weil ich 

seine Meinung gerade nicht teile. Was ich dann daraus mache, ist ja meine Entscheidung. 

D Um im Team Intensität und in der Folge Synapsen zu erzeugen, können experimentelle Ver-

Itala Calvino beschreibt die physische und mentale Geschwindigkeit am Erlebnis mit Pferden, suchsanordnungen, also über das funktionale Programm hinaus formulierte Beschränkungen 

,,sei sie gesehen oder erfahren, also wenn wir von ihnen getragen werden [ ... ] ist [das] höchst interessant sein. Arbeiten Sie mit solchen selbst gesetzten Begrenzungen? 

angenehm von sich aus, das heißt durch die Lebhaftigkeit, die Energie, die Kraft, das Leben die-

ser Sinneswahrnehmung. Sie vermittelt uns wirklich fast eine Vorstellung vom Unendlichen"22• M Meine Studenten habe ich bei den Diplomausstellungen in Stuttgart angeregt: ,,Geht mal 

durch die Ausstellung, und schaut Euch von den 100 Arbeiten, die da hängen, die eine ganz 

M Ich leb' von diesen Synapsen. Wenn ich z.B. an einem Wettbewerb sitze, komme ich über genau an, die euch emotional auf Anhieb positiv beeindruckt und eine andere, auf die ihr be-

Anregungen wie eine spezifische Programmthematik, die von außen über die Ausschreibung sonders negativ reagiert." Um von den vielen Exponaten ein paar wirklich zu verstehen, ist 

an mich heran getragen wird, in eine andere Welt, in die ich vollständig eintauche. Das ge- diese Begrenzung ein Weg der Selektion zur Analyse, und so ist es möglich, dass man die bei-

schieht auch im Gespräch, Nils sagt etwas in einer Besprechung und ich sehe das vor mir ... den ausgewählten Entwürfe genauer betrachtet- den, der einen anzieht und der einen abstößt. 

wir sind aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte, in der wir Entwürfe im Entstehungs- Die Studierenden erkennen durch ihre Mitstudierenden, dass die Einflüsse und Positionen in 

der Beurteilung breit gestreut sind und die individuelle Selektion nicht zu früh einsetzen sollte. 

21 Jäger: Schnittmuster Strategie, S.377, z.a. Immanuel Kant: Kritik der Urtheilskratt (1790). In: Immanuel 

Kant: Die drei Kritiken. Köln: Parkland Verlag, 1999, S. 316. 

22 Calvino: Sechs Vorschläge, S. 63. Er zitiert den Zibaldone (Das Gedankenbuch) von Giacomo Leopardi. 

N Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie wir Begrenzungen einsetzen: Wir lassen mal die 

externen außer Acht. Es geht ja um solche, die prozess-ästhetischer Natur sind. Zeitliche 



Begrenzungen helfen uns in kreativen Prozessen, wenn Breite angesagt ist. Wenn Varianz bzw. 

Vielfalt als Mittel für Angemessenheit und Abgestimmtheit benötigt werden, um schnell das 

Potenzial einer Ideenwolke zu überprüfen. Rhythmuswechsel im kreativen Prozess lockern 

ebenso wie der Wechsel des Mediums. Zeitliche Begrenzungen in bewusst eingesetzten Pro

zessetappen zu bestimmten Untersuchungsschritten spielen eine wesentliche Rolle. Schon 

die bloße zeitliche Begrenzung erzeugt Zielorientierung. Ohne Umweg entsteht keine Orts

kenntnis. Die Mitarbeiter reagieren unterschiedlich, es spielen sich unterschiedliche Bewusst

seinsprozesse beim Entwerfen ab. Wege zu beschreiten, deren Richtung unbekannt ist - so 

entsteht ein gewisses Maß der De-Automatisierung. 

D Gibt es hier im Gebäude ein räumliches Beispiel oder in den Prozess eingebrachte Wis

senshintergründe, die Überraschung erzeugt haben oder die Sie implementiert haben, ohne 

genau zu wissen, was dabei entsteht? 

M Natürlich gibt es auch mal Vorgaben an die Mitarbeiter, durch die wir bewusst auffordern, 

mal einen anderen Weg zu erproben, um etwas Neues zu versuchen. Am Beispiel der Fassade 

hier in Potsdam kann ich das erläutern: Ein Kollege hat viele konventionelle Arbeitsmodelle mit 

ablesbaren Geschosshöhen, unterschiedlich gegliederten Fensterbändern und so weiter ge

baut. Und dann hat er mal ein Modell aus Beton gebaut und diesen 1: 500-Klotz dahin gestellt. 

So wurde uns klar, dass dieses Skulpturale eine Antwort auf die Havelauen sein könnte. Über 

die weiteren Iterationen, die mäandrierende Fassade, konnten wir die Geschosse aufbrechen. 

Dieses völlig abstrahierte Arbeitsmodell gab den Impuls und löste auf einmal einen neuen 

Ansatz aus. 

D Diese Ebenenwechsel enthalten ja steuernde Momente ... und schaffen eine neue Sicht 

auf die Sache ... 

Ein letzter Exkurs in die Entwurfstheorie: ,,Wenn der detailfähige, visuelle, räumlich wahrneh

mende ,Beobachtungsmodus' durch ein , Verfahren zur Verfremdung des Gewohnten' erfolgreich 

aktiviert ist, kann die Konzentration" wie auch der offene Blick aufrecht erhalten werden. ,,Jede 

Beschäftigung führt zur Langeweile durch Kenntnis des Sachverhaltes. Das Interesse am Ent

decken, und vor allem die Aufmerksamkeit lassen nach. Der Ebenenwechsel erneuert die Blick

perspektive auf den gleich bleibenden Kontext. Durch die Veränderung des Verfahrens oder des 

Fokus durch eine Wissensaufladung" wird Neugier und Entdeckungslust erhalten. ,,Jede ein

zelne Untersuchungsebene[ ... ] hat die Entdeckung einer neuen Teileigenschaft im nur scheinbar 

bereits Bekannten zur Folge. Das Entdecken des Kontextgefüges innerhalb verschiedener Wahr

nehmungsmodi ist ein wichtiger Baustein, um eine Vielfalt der strukturellen Detail-Eigenschaften 

des Kontextes als Material für den Entwurfsprozess auch tatsächlich hervorholen zu können und 

nicht durch den schnellen Zugriff der stereotypen Wahrnehmung zu ,übersehen'."23 

M Das Beste ist, wenn der Mitarbeiter selber sagt: ,.Ich hab's jetzt so oft gezeichnet, und 

komme darüber nicht weiter", und er dann bereit ist, sich einen neuen Zugang in der Bearbei

tung zu suchen. Wir unterstützen das sehr. Wir bauen immer große Umgebungsmodelle und 

auf einmal entstehen völlig andere Assoziationen und Synapsen, die aber das, was man ge-

N Wir sprachen schon von dem Konzertsaal, das war eine Komposition, von der wir nicht sucht hat, besser in Schwingung bringen, als es mit den herkömmlichen Methoden möglich 

wussten, ob wir sie stemmen würden. Der Raum musste aus Gründen der Nutzung, vor allem gewesen wäre. 

der Akustik, konzentrisch geformt sein, zugleich sollte er nicht hermetisch erscheinen, sondern 

offen gestaltet sein. Wir wussten nicht genau, wie das zusammen funktionieren könnte. Das 

war eine abstrakte Forderung, auf die wir zunächst geradezu bildhauerisch reagiert und an 

einem Raum gearbeitet haben, der kein Kasten ist, sondern sich leicht in vielen Elementen fügt. 23 Jäger: Schnittmuster Strategie, S. 431-432. 
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EPILOG: Consistency 

D Ich möchte gern den letzten Stichpunkt, die Haltbarkeit, oder Consistency, ansprechen, 

die ltalo Calvino für seinen sechsten, nicht realisierten Vortrag als Thema gewählt hatte. Wie 

einen Kindergarten integriert. Inwieweit ist Architektur ausreichend kraftvoll und entspannt, 

um wohlwollend mit der Nutzung umzugehen. Architektur sollte den Nutzer integrieren ja, aber 

vermeiden, den Nutzer vorzuführen. 

stehen Sie zum Umgang mit Materialien, ihrer Beständigkeit und schließlich zur Nachhaltigkeit Beim Aufbruch gehen wir gemeinsam der Frage nach, warum wir wohl Architektinnen geworden 

des eigenen Tuns? sind - und kommen auf den anfänglichen Gesprächsfaden, die Suche nach den frühen Prägun

gen, zurück. 

N Wir würden hier zwei Ebenen sehen. Naheliegend ist die materielle, physische Dauerhaftig

keit, eine Rolle spielt aber auch die Dauerhaftigkeit des Bildes. 

D Hmm ... , Sie haben vorhin angesprochen, wie anders oder neu Sie Ihre Gebäude nach 

zehn Jahren sehen können. Was haben Sie für einen Anspruch? 

N Ein Schwerpunkt bildet mein Interesse daran, ob die Ideen, die die Seele des Gebäudes 

ausmachen, tragen. Ob seine baulich-funktionale Gliederung trägt und in der Zukunft noch 

tragfähig sein wird. Denn das hängt ursächlich mit unserer Intensität der konzeptuellen Arbeit 

am Projekt zusammen. Dauerhaftigkeit im Sinne der Materialstabilität scheint mir eine Frage 

von materialgerechtem Einsatz und eher der handwerklichen Natur zu sein. Architektonische 

Dauerhaftigkeit scheint mir vor allem ein Thema der Qualität des Gefüges von Innen- und 

Außenraum zu sein. Historische Architektur kann manchmal sehr mitgenommen aussehen 

und doch ist die Klarheit der Grundkonzeption nicht verschüttet. 

Der Vater von Nils Krause hat ein Holzhaus für die sechsköpfige Familie gebaut und auf das 

Wissen der Schreinerlehre, die seiner medizinischen Ausbildung vorausging, aufgebaut. Für 

Nils Krause hat sich daraus vielleicht eine Liebe zur Baustelle und zum Bauen an sich destilliert, 

ohne allerdings eine besondere Vorliebe für partizipatorische Wohn-Baustellen zu befördern -

anders bei mir, die ich gleichfalls auf der familiären Baustelle groß geworden bin und kollektive 

Prozesse erforsche und befördere. Die überwiegende Anzahl von Forschungsbauten im Werk 

von hammeskrause zeigt dies deutlich. Der Zementgeruch, die Diskussion am abendlichen Ess

tisch um Detaillösungen wie auch vielfältige kulturelle Begegnungen in Literatur oder Musik -

Erfahrungen, mit denen wir aufgewachsen sind - legen frühe Spuren für spätere Entscheidungs

vorlieben und Sichtweisen. 

Über den Aufbruch unserer Mütter in die Berufswelt, unsere Erziehung und das familiäre Klima 

kommen wir schließlich noch zum Thema der Ausbildung von Architektinnen mit der Frage, was 

heute wichtig sei: ,,Fit for the market?"24 Ein breites handwerkliches Wissen, hier sind wir uns ab

solut einig, ist notwendige Grundlage einer Ausbildung, aber das Vermitteln von eigenständigen 

Haltungen und Positionen wie auch das generalistische Rüstzeug für die spezialisierte Berufs-

M Unsere Sichtweise verändert sich auch mit der Erfahrung: Das Bewusstsein dafür, dass die weit ist das Entscheidende, um in einer demokratischen Gesellschaft akzeptable, vielschichtige, 

Entscheidungen eines Architekten weit reichen, wird einem mit jedem gebauten Werk mehr vor funktionierende Räume für eine komplexe Welt im Dialog mit Eigentümerinnen und Bewohner-

Augen geführt - in 30 Jahren sitzen hier immer noch Leute, die sich hier wohlfühlen sollten und Innen entwerfen zu können. 

gerne am Arbeitsplatz sind. Auch die Investition für ein Gebäude macht man nicht für zehn 

Jahre, es wird einem klar, wie kurz die Zeit des Entstehungsprozesses im Entwurf ist, die Pla

nungsphasen, im Verhältnis zu den Zeiträumen, die das Gebäude überdauern und in denen 

das Gebäude genutzt werden soll. Dieses Wissen trägt für mich auch zur Entspannung in dem 

Sinne bei, dass ich mir die notwendige Zeit nehme, besonnen und sorgfältig an der Entstehung 

des Gedankens und Gebäudes arbeite, damit eine Basis für die langfristige Existenz der Archi

tektur geschaffen werden kann, und wenn wir Glück haben, trägt dieses Bild dann für einen 

langen Zeitraum und die Leute arbeiten auch in 20 Jahren noch gern in unseren Gebäuden. 

„Und ich bin felsenfest davon überzeugt: Wenn ich als Person eine Haltung entwickle, finde ich 

auch die Möglichkeit, mit anderen gemeinsam etwas zu schaffen." Nils Krause 

24 Dagmar Jäger leitet seit Herbst 201 O einen internationalen Masterstudiengang für die Architekturausbil
dung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, in der kleine, interdisziplinäre Gruppen an 
acht verschiedenen Hochschulen zwischen Tallinn, Sevilla, Tel Aviv und Cottbus in einer intensiven Workshop
Abfolge über zwei Jahre ausgebildet werden. Das Netzwerk der Professorinnen besteht aus Architektinnen, 
Stadtplanerinnen und Künstlerinnen, die aktuelle Forschungsdesiderate zur Zukunft der europäischen Stadt 

N Haltbarkeit ist auch eine Kategorie von Nutzbarkeit, inwieweit ein Gebäude als Werkzeug als Modell für einen verdichteten, ökologisch nachhaltigen Lebensraum in einem europäischen Diskurs ent-
für seine Nutzer dient. Wir hatten diesen Aspekt bewusst in die Entwicklung der Konzeption für wickeln. Vgl. www.reiseuni.eu oder www.tu-cottbus.de/designmethods. 



Freedoms in the system, 

or the untangling of knots in complex matters 

Dagmar Jäger in an interview with Markus Hammes and Nils Krause 

"You can't avoid architecture. For us, this unconditionality is not a burden, but rather an enor

mous responsibility." Markus Hammes 

In order to understand the very individual experience of design genesis as handled by Nils 

Krause and Markus Hammes, we intend in the following conversation to examine these pro

cesses, so difficult to access by means of discourse, by peeling them down to their core, 

illuminating and then reflecting on them. The architects approached me and asked for help 

exploring this treasure trove of accumulated knowledge. In the workshop series Schaffens

prozesse im Oia/og 1 1 previously maintained a temporary platform for interdisciplinary discourse 

at the Universität der Künste Berlin, where I joined Gundel Mattenklott, a professor of literature 

and educational sciences there, in investigating design and work processes in talks with 

artists.2 My interview with the architects took place in the tasteful atmosphere of the library at

the Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik in Potsdam-Golm. The building was com

pleted by hammeskrause architekten in 2006, having been developed in the course of an intense 

exchange between the institute's management and the architect team. Our meeting began on 

the spacious rooftop terrace with its view over the vast cultural landscape of the Havelland, the 

area along the banks of the Havel River, which in itself already prompts heated discussions: 

about the uncontrolled development of the landscape, about the lack of urban or rural planning 

efforts to adapt the agglomeration of institutes to their environment, about the not-very-success

ful integration of the buildings into the urban fabric and their one-sided access (pedestrians and 

1 The series took place in 2008-2009 at the Universität der Künste Berlin. Cf. Dagmar Jäger: Schaffens

prozesse *X. Interdisziplinäre Dialoge. In: Genera/ist 02. Forschen/Research, architecture journal of the Tech

nical University of Darmstadt, Architecture Department, February 2010, pp. 51-59. The series was conceived 

and organized in conjunction with Christian Pieper. 

2 G. Mattenklott led the post-graduale doctoral program in "Practice and Theory of the Artistic Creative 

Process" at the Universität der Künste Berlin from 1998-2005. Cf. Entwerfen und Entwurf. Praxis und Theorie 

des künstlerischen Schaffensprozesses. Edited by Gundel Mattenklott and Friedrich Weltzien, Berlin: Reimer, 

2003. 

cyclists were not taken into account in the urban planning), and about the intervention by the 

architects in order, in this deficient public space, to promote a dialogue at least within the build

ing's own plot by creating interfaces with the neighboring buildings and unbuilt areas. 

Prologue: Aesthetic experiences 

D On your homepage you show the buildings you have completed; concepts are rendered 

comprehensible on a professionally predetermined level by means of illustrations and texts. 

The image material provided for the built works, and the terminology and tone used reflect 

the familiar idiom of our discipline. lt is a singular feature of our profession that we convey ideas 

to the public based on results, while the process remains encrypted - we don't simply let 

others look over our shoulders, don't reveal how we work and ultimately achieve our results. 

This is traditionally a carefully guarded secret, ever since the medieval masons' lodges, whose 

architectural processes still remain closed to us for the most part. Even today, uncritical self

expression is to a great extent simply what is expected from our profession - by the ranks of 

the society using its products.3 

The intention of our talk is a different one, one that corresponds more to the exploratory 

approach you take to your designs and the idea of publishing it: we are going to search for 

traces ["Spurensuche" is a specific German term used in art and architecture], to uncover 

processes, to investigate how you work, what is important to you. This is a delicate proposi

tion. We usually wouldn't even think of openly discussing our thought processes or unfinished 

items with our clients; we find ourselves instead pointing out the possible accomplishment of 

our designs, their assured success and perfection, communicating meaningful lines of argu

ment. When, in the process of the heuristic search, we examine a number of variations on the 

3 Jäger: Schaffensprozesse *X, p. 52. 

050 1051 [spurensuche I Iooking for traces] Freedoms in the system, or the untangling of knots in complex matters 



way to finding the best solution, we have to be prepared for the eventuality that the client might and its imagined spaces were the essential elements of our activity. The atmospheric nature of 

prefer a different variation to the one we favor. ls that not a fundamental problem, the question our experience of these spaces, as weil as the early experience of designing in dialogue - with 

of to what extent we reveal ourselves in our search for clues? a specific site, with other participants involved in the construction, with found items from our 

material or cultural memory - the relish in converting a found situation via a gradual, incremental 

1 would like to keep our conversation free of architectural jargon, of secure modes of thought, transformation into something new is still today the central im pulse behind my aesthetic pursuits. 

avoiding the traditional mindset, and to begin with the topic: Where do you find sources and 

motifs for your conception of space? What are your personal aesthetic predilections? Which place do you recognize in Nils Krause's sketch? 

Can you first please roughly sketch with just a few strokes a place from your childhood that M When l look at the sketch by Nils, 1 first notice a car that's in motion ... There are things ... 

represented an important spatial experience for you? on the roof ... people are going on vacation. 1 see a child going on a family vacation, a positive 

memory. The space in this car is actually very cramped and restricted, but the spatial dimen-

N Yes, sure. (Draws.) sion is defined by the closeness within the family - it is a memory of vacation trips and those 

pleasant days; that leads to a positive, formative bond. lt is also a social space that stretches 

D Do you both do hand drawings or sketches in the office? out before us here. 

N Whenever we do still draw, for example for competitions, then it's usually by hand. Unless N I think of a thousand different spaces at the same time and none at all. 1 can remember very 

it's a layout or plan graphics. We unfortunately draw much too rarely. At university we still had diverse spaces. To me, the most formative, the most familiar from today's point of view seems 

a healthy attitude toward hand drawing or sketching. But with all the demands on our time to be that of being on the go. lt might be caused by having the feeling that my family was a 

these days, the idea of taking it up again will have to remain a dream for the time being. whole only when my father stayed with us. He worked a lot and in my memories he seems to 

be absent frequently. A kind of road movie is what I remember, this way of being on the move, 

(Markus Hammes and Nils Krause are engrossed in sketching.) 

D Drawing a space you remember from childhood is not that easy. l'm convinced that we 

are not only shaped by our parents, by language and culture, by thoughts, but we are also 

intensely molded by the spatial situations we experience. These might be favorite places you 

sought out in secret, refuges in the basement or attic of your family home, or maybe a steamer 

trunk where you made yourself a little hideout as a small child. You pointed out our common 

background, Generation 64, and the article in Die Zeit - the cover showed the heroes of 

Bonanza.4 As a child I played Bonanza in the woods for years with my siblings and friends. We 

got our ideas for the roles to play from the television series, and the object of the game was the 

process of building: we created a place for ourselves within the fabric of the forest. 1 think that 

this design procedure had a very formative influence on me; this manipulating, working some

thing into the dense underbrush, the process-driven, shared and direct realization of our ranch 

4 Stefan Willeke: Geboren 1964. [Born in 1964.) In: Zeit Online, September 17, 2009, 8:00 am. http://news

feed.zeit.de/autoren/W/Stefan_Willeke/index.xml, October 16, 2010. 

which seems to have had an influence on me. We moved homes a lot when we were children. 

Every five years we arrived in a new context. Again and again, 1 had to integrate myself into a 

pre-existing social fabric. Actually, the family car was the most constant factor, possibly. And 

then there's always the freedom of the landscape that appears to be passing by. An endlessly 

exciting space. At least as impressive today as when I was a child. And even today, mobility 

still characterizes the situation I find myself in. 

(Looking at Markus Hammes's sketch.) These lines look like a little book or several books on top 

of each other. They might be books from childhood, and by reading them you could create your 

own space in your mind. This seems to be more of an abstract space as weil. lt is like thoughts: 

mobile and changeable. lt cannot be tied to specific surfaces or materials. lt emerges out of 

images and emotions, which in turn arise out of the always-individual interpretation of what you 

seem to have understood while reading. 

M When you spoke before of the woods as experiential space, 1 remembered the forest of 

my childhood, which we called "Fox." When I drive past there today I think to myself, "My God, 



it's so small," but back then it was a gigantic world for us. The formative space of childhood 

experience is above all that of the Imagination. 1 read a great deal at a very early age, and as 

soon as I could -already as a little boy -1 devoured comics. My family home was full of books. 

1 came into conflict with my father because he didn't think reading comics was a very worth

while pastime; 1 explained to him that the variety of images in the comics were really helpful for 

me because they opened up spaces in my head. Very early on we already had quite serious 

discussions. As a child and teenager I read everything, everything written by Edgar Wallace, by 

Karl May, Treasure Island and so forth. And so it went, up to Novalis and Franz Kafka, whom 1 

compared in my final high school paper. When today someone encourages me to think back 

about that, like we are doing right now, then I have to say it is actually a definitive space in the 

world of my mind. But it is not a physical space. 

Markus Hammes will recount later on how important the complete immersion and absorption in 

very disparate worlds of music or literature was for him in his childhood and youth - for such pas

times there were also physical spaces to retreat to, like the basement. This need has dwindled 

with the active design of spaces - because our ability to empathize with diverse kinds of life 

realities is constantly challenged in our professional practice. 

"I could also have become a musician, or something like that." 

D What can you still discern of these early spatial experiences in your work today? 

N ls it even possible to directly Interpret such a spontaneous recourse to childhood? lt seems 

interesting to me in this examination that we both start from a rather abstract understanding of 

space that does not depend so much, or at least not to at first, on a haptic definition, but that 

this only develops later. This is where we might find a parallel with our current work. In the pro

cess of coming up with a concept of space, we are interested primarily in the adequacy of its 

dimensions, its measure of determinacy, or even more so its measure of indeterminacy, its free

dom within the system. Not until later do we come up with an idea of the surfaces and materi

ality, in the course of a contextual, compositional equilibrium, or syntonization. We search for the 

specific situation, a systemic point of departure, which emerges from our analysis of the con

textuality. That is the lynchpin for the physical implementation. The result is the kind of freedom 

that always encourages us anew to provide different answers for differing places and briefs. 

M And now, taking up the thoughts you formulated about childhood dreams, 1 think it's very 

exciting to note that it was by no means the experienced, concrete space that impressed me 

as a child. The step toward physical spaces didn't come until much later; 1 don't see that taking 

place so much in early childhood as much more emphatically in my high-school days and later 

during my studies. There were certain buildings that moved me back then: in my school art 

class I made a replica of the lshtar Gate of Babylon and painted it with blue tiles - with the 

golden lions and all the details; that's also where I became acquainted with the Villa Savoye 

by Le Corbusier and Mies van der Rohe's Barcelona pavilion, both of which other pupils made 

models of. In Krefeld, where I grew up, there is a long Mies van der Rohe tradition. A key expe

rience was when we schoolchildren built and composed 2,000 years of architectural history 

in a gigantic field of sand, and with it cultural history and history itself; the power and impact 

inherent in the buildings really impressed me ... 

The comprehensive Six Memos for the Next Millennium by the ltalian writer Itala Calvino,5 as

weil as my own theory of design, Schnittmuster Strategie. Eine dialogische Entwurfs/ehre, 6 serve

as an associative foil for the further course of the conversation. Calvino drafted his memos for 

presentation as part of the series of Charles Eliot Norton Poetry Lectures at Harvard University. 

Five themes form the framework for addressing central literary matters, characteristics and their 

interpretation (the sixth theme remained unfinished at Calvino's death). 1 have taken the liberty of 

interspersing our conversation with three titles and text fragments from Calvino that treat essen

tial concepts in the genesis of works, juxtaposing them with three lines of thought in my theory 

of design in order to interweave the positions and ideas of Calvino, hammeskrause and myself: 

multiplicity, exactitude, quickness. 

1. MULTIPLICITY: Motifs of design work

M I would like to speak a bit now about the secret of the process that you mentioned at 

the beginning. When our communication partners are open enough, we on the contrary like to 

share the whole process, to make the design process transparent, and it's rare then that a 

5 Itala Calvino: Six Memos for the Next Millennium. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988. Calvino 

(1923-1985) wrote these lectures shortly before his death in 1985; they were first published by his wife Esther 

in 1988 with Garzanti in Milan. 

6 Dagmar Jäger: Schnittmuster Strategie. Eine dialogische Entwurfs/ehre. Berlin: Reimer, 2008. D. Jäger's 

"Schnittmuster [literally, sewing pattern] strategy" is a design theory and doctrine that she developed over 

the course of ten years of practically-oriented university teaching and an interdisciplinarily motivated archi

tecture practice. The publication localizes key concepts in design such as context, design strategy and trans

formation, and demonstrates a creative model for collective aesthetic processes and experimental, artistic 

and playful procedures, which are then related to traditional methodical qualities. See also the eBook: 

http://www.schnittmuster-strategie.de/. 
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client chooses a variation that we don't feel comfortable supporting. There are various kinds 

of buildings, various formal and aesthetic solutions for a brief, and we first examine these in a 

wide variety of ways. The spatial result might consist of 16 working models, which are then 

evaluated without bias, just like the way it's done at the university when correcting designs 

with the students. lt doesn't happen that the client then says "Okay, but I choose this, or that," 

because that is not the shared intention of such a workshop with the given transparency and 

opportunity for reflection. 

D Let me bring in two very different remarks here on the subject of motif and context selection 

- talking about the aesthetic category of multiplicity- which seem interesting to me as applied

to the initial process in terms of choosing analysis levels: Itala Calvino writes in Chapter 5 

N When Gadda in his encyclopedic approach describes the whole world as a tangled ball of 

yarn, his tangle nonetheless seems to me to be something that only comes into existence 

through its specific description and its chosen degree of complexity. Diversity in architecture is 

always something intended, created. lt only unfolds its impact - and this is also the experience 

we had with our composition work on the concert hall for the music academy - when it picks 

up a convincing substance. There are almost underlying inherent patterns of formal systems in 

different layers of abstraction, which are related to each other. Either deliberately or by fueling 

intuition, multiplicity must, at least in the aesthetic or architectural sense, furnish a rhythm, 

a compositional tension. In societies the chance of acceptance for complexity has varied. The 

moment I sense a rhythm that counteracts the entropy of mere multiplicity, a diversity emerges 

that can be grasped through that rhythm, that yields an image or a concept.10

D What you are saying already refers to the effect, but I wanted to know ... 

N ... how it comes about. Usually there is a setting, a spatial program, and there is a client 

who has certain ideas. We listen to these at length, discuss the requirements with the client, 

and try to keep our minds free of all-too-rapid conclusions in order to understand what is 

actually desired, what is needed. 

Multiplicity: "Carlo Emilia Gadda tried all his life to represent the world as a knot, a tangled skein D Mmh ... that's how you investigate the functional spatial program? 

of yarn; to represent it without in the least diminishing the inextricable complexity or, to put it 

better, the simultaneous presence of the most disparate elements that converge to determine 

every event."7 The philosopher Gustav Theodor Fechner had remarked on the same theme a

good 100 years earlier: "lt is true that multiplicity can enhance the appeal of a thing; but not 

multiplicity thrown together haphazardly and without underlying principles [ ... ]. All that remains 

is the meaning we attach to the man-made edifices."8

The question is: How are the ingredients in the initial, analytical design process collected, 

selected, interrelated and composed to finally constitute your buildings?9

7 Calvino: Six Memos, p. 106. 

8 Gustav Theodor Fechner: Vorschule der Aesthetik. Two volumes. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1871 and 

1925, reprint 1975, p. 129 , quoted in Jäger: Schnittmuster Strategie, p. 377. Unless otherwise noted, all 

quotes have been translated by Jennifer Taylor. 

9 Cf. the concept of the subjectively chosen context fabric, which encapsulates the many design levels that 

are interlinked in the program and then analyzed step-by-step and transformed in the course of the design 

process. Cf. Jäger: Schnittmuster Strategie, p. 31 ff. 

N Yes, that is the first step in design: the analysis. Now, there are of course contextual, spe

cific layers that are important for finding the right architectural concept and which the client is 

not party to. There is the context of the setting, the landscape, the topography, the geography, 

the significance, the function, which have to be examined; then there is the layer of politics, 

the layer of money, which determine the material means. There are many different layers out of 

which we gradually form a picture of functional, architectural and material adequacy. 

D Let's now call to mind the concert hall: What thematic premises did you begin with, which 

material did you choose, what did you concern yourselves with? 

N The concept is oriented on the heterogeneous situation of the site and on the meaning of 

music for this setting. Apart from the old conservatory, the former college, there are also other 

buildings, which were quite ripe for demolition. We wanted to respond to this Neo-Renaissance 

10 Concert hall for the Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, completed 2008. 



last square meter and complied with. Then there are the budgets, the hard factors, in other 

words also the constraints. Then we took into account the landscape; we had the feeling that 

we wanted to deal with this cultural landscape and the Havel flood plains, as weil as with the 

history of this place. This provided for example the context for our treatment of the color 

schemes. We looked at the kinds of architecture shaping this cultural landscape, by Ludwig 

Persius and by Karl Friedrich Schinkel; these buildings were important for us in choosing pat

terns and colors, in how we dealt with materiality. After all, you can't let yourself lose sight of 

the people you're designing for, and their needs; perhaps that's the southern German influence 

in our education, but it is not to be underestimated ... 

D I think that's also what makes for good architects in Egypt, the USA and Finland ... 

M But at the same time I am doubtful as to whether the people who will later work, live, reside 

in these buildings, be happy or sad in them, really have much of an influence on such a project 

building and its perception by society by adding a positive pluralistic extension and enhance- during the process of creation; the institute's management and directors of course have a more 

ment. In political terms, the formal apparatus of the secondary school expressed the aspira- direct influence, since they lead the institution and can take part in the discussions during the 

tions of a burgeoning middle class in the late 19th century, which wanted to raise its sons and design process, more or less. 

daughters to be upstanding and loyal citizens. Today, in our pluralistic society, a renowned 

music academy is housed in this former educational institution. The formal concept for the D ls the library where we' re sitting not actually the living room for all the staff in this institute 

concert hall emerged from this dialectic. The integration of the building into the urban space building ... ? 

is hallmarked by the desire to hide the broken-down buildings next door and to contrast the 

solitary concert hall as protagonist and well-meaning antithesis with the powerfully equipped M That's true, but we have always called it the "study." Our working term was living room, or 

formal apparatus of the former reform school. Where one is dramatic and hierarchical, the "study." After it became clear that the library is not actually a library anymore, just a place to 

other might be composed instead in a light and diverse way. And this is exactly where the for- archive knowledge in books, we came up with the idea of the library as contemplative center 

mal, architectural study starts, until we find a form of multiplicity that lends expression to this of the institute. Such ideas can develop in the course of conversation, by continually asking ... 

dialectic - returning to your original question. The goal of putting the musicians, the individual- where are we going with this? Once the spaces had been generated, the seminar rooms, the 

ists, at the center, and the audience all around them, gains priority. conference room and the library room, we glazed them completely in our first design drafts. We 

then reduced this transparency, and now there is glass integrated into the shelving and light 

M lf we now think again about how spatial concepts come about, then we would have to coming from above, from the north, across three stories. In contrast to the large transparent 

say that the influences to which architecture is subjected - from the setting to the functions - spaces such as the stairway and the gallery, where everyone should be able to move freely 

are extremely diverse . . . and communicate, we developed a more sheltered, intimate place, a place for guests, where 

discussions can take place, where 40 or 50 people can sit and stand on the galleries. 

D Please try to name these for us, these diverse contexts ... 

When I was invited to conduct the interview in the study, which is called a "Herrenzimmer," [liter-

M Turning our attention again to the institute building where we are now sitting: the spatial ally "men's room," in German] 1 first found it disconcerting -two architects and an institute land-

program was, as Nils just said, pre-defined. That program then has to be checked down to the scape managed almost exclusively by men! According to Wikipedia "men [today] are more likely 
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to withdraw to hobby rooms, offices or a bar or restaurant when they want to be among others 

of their gender" 11 
- back then, women were allowed access only for cleaning or entertainment 

purposes. Of course, some age-old traditions are still maintained in modern surroundings - but 

this one will hopefully soon be buried. 

D And that's why there is only indirect access? 

M Yes, exactly, that's why you enter through transverse hallways; outside, the wood floor teils 

you that this is not a laboratory corridor but that something different may be in the offing, a new 

world. We after all created an order, we attached different priorities to things and sifted out 

which of these many influences we and the entire team would more or less occupy ourselves 

with ... that's why I have to say, you're right: other colleagues or architects would assign differ

ent values and weights; the framework conditions are the same, but the priorities are different. 

Before we launched into the next part of the conversation there was short digression about 

the contemporary debate on subjective or objective design approaches and decisions, and a 

recourse to the positions reflecting what are today outdated convictions as to which design 

methods are objectively possible in architecture, as exemplified in the 1970s by approaches 

based on theories of planning. 

N Which topics in an analysis will condense to form a crystallization point fueling the 

metaphors for the concept, which is first set down in writing, is impossible to predict before

hand. Later, this linguistic axiom becomes the filter for a concept that must be transformed into 

physical architecture. That certainly has a lot to do with Markus, with me, and with our social

ization and our canon of values. Which supports our thesis of the architect as charismatic 

figure. As members of the top baby-boom year ever, we learned early on that there was no use 

in trying to stand out from the crowd. There are too many of us ! 12 The lasting lesson we learned 

from the hopelessness of any exaggeration seems to us to possibly be the flight into the aes

thetic of moderation, of adequacy, of syntonization. How do the various spaces relate in terms 

of their functional and formal aesthetic? Do they fit in with the overall composition? And what 

role does the space play compared with other spaces, for example the public or more private 

ones? Syntonization is a key aspect for us. 

11 http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenzimmer, October 24, 2010, in German only. 

12 Stefan Willeke: Geboren 1964. [Born in 1964.] In: Die Zeit, no. 39, September 17, 2009. 



"Syntonization" seems to me to be a specific hammeskrause term, which can be translated as the Havel River flood plains, and not think that it might be anywhere, for example in downtown 

harmony, the harmonization of conflicting conditions or fabrics of relationships, or as the synthe- Cologne. 

sis of design requirements. Our discipline is not a science with precisely circumscribed, univer-

sally valid terms and methods - we design our own individual terminology landscapes ... 

D At the same time, in this "study" a whole century of spatial typology becomes visible on the 

semantic level, from the latter days of the 19th century with its country-home-inspired wall 

design creating a coherent spatial impression, to the flowing, abstracted and open spatial 

compositions of classical Modernism - as for example in the detail of your spatial transition 

from three open stories as vertical element to the horizontal plane of the roof landscape. The 

concept of translucence is evidently important to you, a hallmark of today's architecture. 

M That's also what interested us, going back to various other periods and spatial concepts 

and trying to find a quality that can be translated and realized today, with heterogeneous 

elements that I combine and contrast, or with which I build tension but at the same time obtain 

a harmonious whole. 

N But it's not so much a matter of copying an historical conception of space or situation; 

instead, it's about understanding the abstract structure underlying it, its inherent system, which 

is connected with archaic human needs. That is the result of the analysis that enables us to 

transform something into a contemporary language of architecture. For our analysis we drew 

on the libraries of Erik Gunnar Asplund for example, along with the Anna Amalia Library in 

Weimar and old monastery libraries. We wanted to find out why people obviously worked there 

willingly, for long hours and with great concentration. 

N This is where another aspect of our systemic approach becomes apparent: we connect 

with the contexts by studying them intensely, by analyzing them. Our basic understanding of 

this approach is: the themes of the multifaceted context, with which we bring ourselves in 

oscillation in a positive design process, also become components of the inherent information 

of the architectural basis of the building. This contextuality gives the building and its architec

ture the power to insert itself into its environment, without the air of adaptation, but rather with 

an enriching self-assurance. We think that what's interesting about this approach, the great 

opportunity it seems to offer, is the way it lets us develop something that links in with existing 

and future systems abut. 

D Now I understand your thoughts about the systemic, the contextual, as complex inter

play ... 

An historical excursus into the Bauhaus teachings of Wassily Kandinsky on the systemic idea: 

"Exercises in 'exact' observation and 'exact' representation [ .. . ] are the main goal of the analyt-

ical and synthetic exercises in Kandinsky's basic teachings [ ... ]. In Kandinsky's analytical doc-

trine of drawing, the phenomenologically invisible, structural connections in a starting composi

tion are investigated in three stages [ ... ]: (a) a dissecting analysis as abstraction of structural 

properties, (b) an examination of the relations, tension, movement inherent in the objects and 

(c) a synthesis as interpretation, as 'concise, exact expression' [ ... ] of what has been identified.

Kandinsky formulated his interest in invisible and yet effective relationships as follows: 'In fact, 

no materializing of external forms expresses the content [ ... ], but, rather, the forces = tensions 

D Added to this transformed memory puzzle with historic spatial concepts are then all the which are alive within it'." 13

different requirements - there's a functional program, the clients - in this case the institution's 

director, who has his own ideas ... N lt is after all the archaic longing of the architect to tackle the "genius loci," the character of 

the site. lf we bring this to bear on our systemic world of thought, we open up this traditional 

M That's the Fraunhofer-Gesellschaft, the directors and scientists who work here. In the concept, because we then seem more able to develop, able to evolve our thoughts in a more 

beginning we were confronted with different, divergent sets of interests: an institution has its finely differentiated way. The systemic way allows for the possibility of detecting a whole array 

own social dynamic. And when you go outside, into the riverside landscape of the Havel with of different systems within the context, of weighing them, coordinating them and tying them 

its sandy soil, when you look at the buildings of Persius and Schinkel and see how the building together. 

material was handled in those days, then you know where this color scheme comes from in 

part. This is the tonality you will also find in our building - rather than aluminum and glass. 13 Quoted in Jäger: Schnittmuster Strategie, p. 79. The quote of Kandinsky was taken from the publication: 

We want people to be able to associate the architecture with its specific setting, with Potsdam, Wassily Kandinsky: Point and Une to Plane. New York: Dover, 1979, p. 33. 
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D Fritz Schumacher described this multilayered approach in 1926 as the "genius temporis," 

the "confrontation with a piece of the world" - a vision of the design process that you express 

using the scientifically influenced idea of a systemic approach, i.e. the idea of various cultural 

contexts that come together in the design of a building.14

M Hmm ... what eise do we mean when we say systemic ... ? We also speak with people 

about the projects, that is, we seek out a dialogue from the start without any pre-ordained, 

formal specifications, so that we are able to understand what people want in the first place. 

N And they are often quite perplexed at the beginning of our joint design work, because they 

think: "Here comes the architect, who will teil me how it's done," but then we come along and 

ask them: "How are you, what do you need?" Then we think about the kind of attitude to take 

14 Fritz Schumacher (1869-1947). His 1926 text Das bauliche Gestalten describes the craft of design on 

just a few pages and is still today an important source on many aspects. Fritz Schumacher: Das bauliche 

Gestalten. Basel: Birkhäuser, 1991, p. 57. 

on that, and finally we can say: "Yes, the coat fits you fine." Of course, the systemic aetheticiza

tion and translation into a spatial structure is then called for . 

M People rarely come to us with formal ideas of their own accord. Often, existing ideas are 

not put into practice either, because the specifications expressed by laypersons, such as: 

"I want a house, and on the right and in the corners I need turrets" later become more differen

tiated in the course of our talks. We then find out that the client is not really interested in the 

turrets, but in something eise entirely; however, as a natural scientist for example, he just can't 

find the words to explain it to us clearly, so we have to talk about these images once or twice ... 

D ... in order to find out what's behind the turrets ... 

M Right, that's the interesting part, and once you understand that, then I believe architects can 

find answers simply using their communication skills, their tools and their spatial experience. 

D I would be interested in knowing how you go about collecting things at the beginning of a 

design assignment - do you have specific rituals in the studio for working up information and 

analysis results and bringing it all together? 

N At the beginning of a design job we develop analysis sheets. We also guide our young 

colleagues from the university by saying: "Just write down whatever you observe, even if you 

don't know yet how you will use it." We have site plans we wildly scribble on, where all ideas 

and wishes, including those of the clients, are first collected and localized as sketches on 

the plan, where they are formulated. This puzzle forms an essential basis for the subsequent 

consolidation. 

D How does that work in practical terms? 

N We have panels onto which we nail everything we've collected. These are our association 

fields, like index card boxes; for us they are sketch boxes or big pictures on which things come 

together step by step and which continually change and grow du ring the course of the design 

process. 

M This is done at first mostly without making any value judgments, in a totally unbiased way, 

without concrete goals, in order to be aware of as many influences as possible; they serve as 

stimuli that are then brought into harmony with one another. 



N On these panels there is also a slip of paper showing the budget. The financial syntonization 

of a design means that the important themes get what they need in order to do justice to their 

significance, and the unimportant ones too. The watering can principle does not create any em

phases. Emphases create tension. And that is the lifeblood of composition and of architecture. 

This process of describing, analyzing, weighing, coordinating results in a kind of conceptual sedi

ment, which settles out of the fluid of thought. This is the material we then continue to work with. 

II. EXACTITUDE: Process and program

D Let's go deeper into the systemic flow of ideas in the design process, which as we know 

includes active interventions on your part. Allow me to quote Calvino again in this connection: 

"The fact is, my writing has always found itself facing two divergent paths that correspond to 

two different types of knowledge. One path goes into the mental space of bodiless rationality, 

where one may trace lines that converge, projections, abstract forms, vectors of force" -

1 would compare that with the process of finding a program - "the other path goes through a 

space crammed with objects and attempts to create a verbal equivalent of that space by filling 

the page with words, involving a most careful, painstaking effort to adapt what is written to 

what is not written, to the sum of what is sayable and not sayable." 15

This passage describes very precisely the iterative, dialectic back-and-forth movement that we 

experience in the design process, as we mark out the boundaries of the field and the atmos

phere in the process of immersing ourselves in a task, in the teeming mass of different require

ments within which we are moving. How do you steer the design process in your studio? 

With regard to dealing with the teeming mass of requirements, an excursus from my design 

theory: "The discipline of design is characterized by delimitation and restriction: requirements 

such as plot sizes, construction costs, spatial program etc. are the initial existing conditions for N When we seem to have found the axiom, thesis, metaphor resulting from our analysis, 

the limited unfolding of the design process tied to these requirements. In order to be able to sort we then try to find a physical equivalent for it - one that is derived as directly as possible from 

through and organize unlimited choices and preferences, the progress of the design is marked the heart of the axiom to fit the essence of the task. Anything diverging from this is not taken 

by a gradually emerging ordering of possible spatial solutions. [ ... ] The variety of possible re- into consideration. That is the filter, the comb we apply. Drawing, or modeling, is then the 

quirements to be met by the design solution is slowly and incrementally, with iterative feedback, next step of iteration, in order to check whether, in the first stage of coming into being, of taking 

incorporated into a value-oriented order that is tailored to the design problem."16 on concrete form, the thesis we have just formulated in our heads actually expresses what 

we envision, or whether there might not be some other, more direct solutions. There then 

15 Calvino: Six Memos, p. 7 4. emerge out of our commitment to maximum directness most independent contextual architec-

16 Jäger: Schnittmuster Strategie, p. 451. tures. 
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D In your studio, you work in a team with a flat hierarchy. How do you reach an agreement D What was at the core of the concept for the institute building we're sitting in - in order to 

on what is to be incorporated into the spatial program? How are priorities set? How are final illustrate this "syntonization," as you call it? 

decisions reached? 

M Our design process is always a group effort; we work as a "mission team." The hierarchies 

are clear insofar as one of us is the owner of the office and the other person in the team is the 

student or employee, but in looking for solutions while we work there is no hierarchy; all that 

counts is the content and quality of the knowledge. We talk about the designs, verbalizing our 

ideas, and this results in an atmosphere that then has to be visualized by means of graphics, 

drawings or models; the process is a flow, and elaborating the design, illustrating the spaces 

and talking about it all mutually influence one another. This process is exciting, because syn

apses are formed; someone talks about a drawing, explains it, and the other person interprets 

something differently, which then in turn opens up a new world with regard to a different theme, 

and that's when these searching and discovery processes really take off. Sometimes you have 

to be patient until the theses acquire their ultimate focus, come together in a coherent form, 

because it's only then that you can continue on; if you leave this level of searching for the com-

M After we had absorbed the whole range of framework conditions, that is, after we had 

spoken with the people involved about their worries, needs, wishes, necessities, we began 

dealing with the landscape, with the surrounding buildings, and finally with the functional flows, 

because that is extremely important in a building housing research labs with its complex Instal

lations. The technical costs are higher than the architecture costs, meaning just the technical 

building facilities alone without the laboratory equipment. 

Here I have to weave in one of my favorite quotes, which Alvar Aalto noted down about 50 years 

ago on the same subject: "I then proceed as follows - though not intentionally. I forget the entire 

mass of problems for a while, after the atmosphere of the job and the innumerable different re-

quirements have sunk into my subconsciousness. 1 begin to draw rather like abstract art. Led by 

my instincts I draw, not architectural syntheses but sometimes even childish compositions ... "17

mon thread in the concept too soon, though, you will hardly be able to make up for it later on. D ls there an organizational structure for searching for a design, in which intuitive processes 

take place, even something like a clear schedule, or is the whole thing handled very informally? 

N The congruency we strive for between axiom, concept, sketch, model and physical entity 

must be striking. We achieve this by providing feedback through language, when interpreting N The schedule is not completely rigid; we approach our goal in fits and starts. (Laughing.) 

the Interim results by discussion. 

M (Laughing.) But it's not left to coincidence either, so the fits and starts are actually steered 

M This is confirmed by new colleagues in our office, who after six months say that one of and scheduled, even though we can't set deadlines for the individual results. 

the biggest differences from their old office is that we talk so much. But things still get done! 

The communication is very goal-oriented, geared toward honing our concepts. N Referring to this building, it became clear to us in the initial talks that the spaces demanded 

would be very compact and that we would have to create places where people could break 

N Our office has structures, or "rituals," for this purpose, in order to use the very apt term you 

introduced earlier. In this phase there are several meetings with the design architect or with the 

project group. This is where the newly completed analyses and ideas for Implementation are 

presented. Markus and I likewise speak together about the topics we addressed at the last 

meeting, after leaving bursting with ideas, and reflect on our feelings about everything. This 

creative and associative discourse forms the basis for a completely non-hierarchical aesthetic 

process, out of which estimates and decisions later emerge. On this basis we start to make 

more and more decisions, finding congruent anchoring points for the concept, for example 

with reference to the facade, the floor, the wall, the outer skin etc., in order to then transform 

the architectural elements into a syntonization. 

out of this compactness. The result was the foyer, the entrance area, the library and a small 

patio. We want to create optical and emotional orientation by providing a variety of settings and 

spatial qualities. In choosing the visual attitude of the building, we decided against an histori

cally eclectic, neo-classical approach in the style of Persius or Schinkel. This was the wish ex

pressed by the client. But we nevertheless addressed the theme of the windowed facade. As 

students of the Stuttgart School, we are more familiar with skeleton construction and facades 

built up layer-by-layer. Monolithic exteriors were unknown territory for us. Still, we came to 

17 Alvar Aalto: The Trout and Mountain Stream (1947), in: Alvar Aalto: Sketches. Cambridge, MA: MIT Press, 

1978, p.97. 



come about than with metal rods, even as early as the concept phase for the working model. 

The choice of material with all its consequences has to fit, and the touchstone for this is the 

dialogue. 

N That is precisely the careful procedure that Calvino describes himself as following, when 

out of respect for exactitude he would like to speak less and write more.18 Besides initially 

pinning down a thought using language, our work also requires a drawing, which has to con

tinually be honed and refined in order to gain respect for the planning task and the adequacy 

and a discreet exactitude. The fact that, instead of a wood-paneled room, the particular 

atmosphere of a study emerges - 1 see this as part of the persistent quest for exactitude. You 

find yourself weighing whether it's too fast, too slow, whether it's too solemn, too dramatic, too 

casual, etc. You have to take the trouble to evolve things. This is an attitude I definitely share 

with Calvino. But I can only see the exactitude when I draw, when I notice that I can take the 

task to differing layers of syntonization. Always in aesthetic terms, but you begin to see other 

aspects in it. 

terms with this brief, modulating and enriching the holes in the facade as long as it took to This is where I sympathize with John lrving as weil, who describes his creative process like 

finally find a theme for the building in the vertical and horizontal meanders. You can see in the this: "Being a writer is a strenuous marriage between careful observation and just as carefully 

meander, if you will, rudiments of neo-classicism, and the rhizomatic structure might summen imagining the truths you haven't had the opportunity to see. The rest is the necessary, strict 

associations with the biomaterials that are the object of study for the building's users. And yet toiling with the language; for me, this means writing and rewriting the sentences until they 

it is still a kind of windowed facade. Even once a formal structure is found in congruence with sound as spontaneous as good conversation."19 

the axiom, however, there are still many sessions to be held and plenty of persuasion needed 

until the various committees agree to such an appearance becoming reality. M Design becomes more conscious when it comes to simple things, for example this wall, 

which is slanted and curves at the top, or when it's a matter of lighting. At first it's just a ceiling 

M lt is important that the basic story that you have developed is tenable, because the whole and a wall, and now it's the attempt to make ceiling and wall dissolve where they meet, to make 

process for a building of this scale takes about two years. The basic assumptions must be that area curve and the light fall without casting any shadows. That's a small, subtle thing, but 

developed further in the various stages of development, for at the beginning you have a com- after one and a half years, when it's time to start planning the interiors, you have to think again 

pression on a scale of 1 : 500 / 1 : 200, in which you simply set four squares, and then circles, about why the light comes from up there and from the side and how that can perhaps be 

only to realize that in this compressed research machine other spatial, atmospheric qualities enhanced even further spatially. 

are necessary; and then from the spatial program you find functions with which you can do it -

such as free spaces, access areas and so forth. But until all that is planned concretely a year 

might go by, there might be a change in statt, and all the while the concept with its basic ideas 

has to bear up in order to then be developed down to the last detail, up to the selection of 

wood or the thickness of the sheet metal. The choice of material has an enormous influence on 

N Another ritual is that we formulate a written concept for the clients when we submit the 

design - not only with regard to the material facts but also on the conceptual level. We think it's 

important to put the client in a position to share our thoughts on all levels of the architecture. 

the genesis of the design; that is essential knowledge, but it's something that threatens to be 18 Calvino: Six Memos, p. 68. 

lost in our computer-dominated world - that when you use mud other architectural structures 19 John lrving: Trying to Save Piggy Sneed. New York: Arcade Publishing, 1996, p. 5. 
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Later, when we arrive at the physical level, it is then easier to think back about what our point 

of departure was, what conceptual claims we made, and how the various elements now have 

to fit into this. 

D How do you work with references, with historical models, in the design process - do you 

reveal which ones you used? How much transparency is desired in this regard? 

N Hmm ... do you mean are we frank about them to ourselves, or to the client? 

D Those are perhaps two different levels ... 

N To ourselves we are completely open about what we' re doing, and to the client as weil. 

Our desire for empathy allows us to find various adequate modes of expression, enabling a 

respectful discourse. lt's all about demonstrating that our decisions do not come about in a 

haphazard way, but by tackling the clients' needs, the situation and the various systems con

cerned. And that is appreciated. 

M There may be colleagues who work differently. Men dressed in black-and-white who 

merely hold up a paper sketch at the end of the hallway and then 30 people get busy trying to 

realize it. 1 don't mean to pass judgment on them, but that's not the way we do things at all, 

probably because of how we were influenced by our education. lf we are successful at creating 

transparency, then that is - this is how we feel about it - an enormous enrichment for a project 

and it can also sustain a project, because enthusiasm can grow when the people who will later 

use the building understand the concept and basic ideas. The greater the number of critical 

intellects all thinking together, the more likely the design process will be a unified effort, and 

that's a wonderful thing! 

Starting in 1995, Markus Hammes and Nils Krause both worked during different time periods 

and in various positions in the open, investigative and communicative studio atmosphere of 

Behnisch & Partner in Stuttgart. Nils Krause grew up in a home where his father, a surgeon, 

discussed "constructive" or hands-on matters in his job with the whole family at the dinner 

table. 

N I would almost believe, that it's part of working on our relationship with a client to create joint 

experiences of understanding. And making sure that the client identifies with the concept is by 

all means an important point in our collaboration, in building trust, and one we find most inter

esting. We are not interested in developing decisions at cross-purposes with someone, but 

rather in conjunction with them. For those of us who grew up during the Cold War, confronta

tion, or deterrence, once seemed the only way to do things. We then actively learned some

thing from the experience of the anti-nuclear movement and the citizens' movement against 

the stationing of the Pershing II rockets. 

That is truly a paradigm change, one that probably distinguishes us from other generations of 

architects - our experience of the protest movements of the 1970s and 80s, and the feeling 

of: "Yes, we can" that sometimes still reawakens again today. This is really a significant point -

that our generation was able to dust off the path to transparency, the strategies of openness, 

and make them usable again. 

Here, as so often in this conversation, we share the same worldview - so I would like to throw in 

here the thoughts I have formulated, manifesto-like, on the subject of contemporary design 

strategies: "In Europe, the 20th century is dominated by the dialectical movement for seizing 

participation. The dissolution of 'sovereignty' and 'authority' can be witnessed in equal degree in 

political, artistic and scientific processes: a struggle to do away with hierarchies, for equal treat

ment and co-determination, for transparency and democratically legitimized sets of rules and 

regulations, for free access to the sources and production of knowledge, is being fought on all 

levels of society. At the same time, awareness still has to be raised daily of the basic democratic 

precepts, and these continually have to be fought for and won anew in order not to be buried 



under petrified structures. Open processes serve here as a strategy for balancing particular with is a side effect of a limitation that precedes it, for example limited work time - and the result is 

collective interests while simultaneously preserving personal will and individual freedom - the acceleration. 

original engine of social renewal."20

Itala Calvino describes physical and mental speed by referring to the extraordinary experience 

D I think that the struggle for transparency, for co-determination, for participation, including with horses, "whether seen or experienced, that is, when they are carrying you [ ... ] it's pleasura-

in design processes, is a political pillar of our society today. lf we think back on the Dadaists, ble in itself; that is, for the vivacity, the energy, the strength, the sheer life of such a feeling. lndeed 

the Surrealists or Situationists, the DOGMA movement, who campaigned over a period of it almost gives you an idea of the infinite ... "22 

100 years for the exposure of creative and transparent processes for participation in social 

change, today we can say that this struggle is now being fought by society at !arge. 

M Sometimes I have my doubts whether that is really integrated into society ... For me, these 

transparency ideals also have to do with curiosity; l'm curious about people, about things that 

move people, and our job is then to create spaces for that. Participation here is by no means 

meant in a patronizing way, because that might be misconstrued to mean that we are letting 

other people in on our secrets ... 

Kant refers to an object produced in an artistic process as "beautiful " only when it arouses 

curiosity in the viewer, when it is evocative and inspiring. "Whenever an end is regarded as a 

source of delight, it always imports an interest as determining ground of the judgment on the 

object of pleasure." 21 Art is purposeful without being purpose-oriented when viewing it evokes 

a play of emotions and reason, setting imagination and judgment in motion. 

III. QUICKNESS: Experiment and dialogue

D You mentioned before that in the course of the many design phases certain moments are 

especially interesting, when solutions suddenly come into view ... You spoke of synapses, of 

synthesis stages in the design when 16 variations suddenly become just one single one that is 

able to combine the divergent, even conflicting, threads of interest. These moments of recog

nition are frequently the reward after extremely concentrated phases of searching and work

ing - the consequence of intensity, exclusivity and focus, of losing oneself in the work. lntensity 

20 Dagmar Jäger: Zwischen spontaner Improvisation und strenger Regelbegrenzung: Kollektive Prozesse 

entwerfen und moderieren. In: Entwurfsstrategien. Hochschule Köln. Edited by Andreas Denk, in preparation. 

21 Jäger: Schnittmuster Strategie, p. 377, quoted from Immanuel Kant (1790): The Critique of Judgement, 

translated by James Creed Meredith. Radlord, VA: Wilder Publications, 2008, p. 38. 

M ! live from these synapses. When I am working on a competition entry for example, sugges

tions such as a specific program theme that is imposed on me from outside through the call for 

entries take me to another world, in which I completely immerse myself. That also happens 

during conversation; Nils says something in a meeting and I see it before me ... because of our 

shared history, during which we have so often verbalized designs as they evolve, we are really 

in tune with each other and I can quickly grasp his ideas and the way his mind works. This lets 

me incorporate his suggestions into my own creative process; sometimes things also become 

clearer to me for the very reason that I don't agree with him. What I make out of that is then my 

own decision - no one can take that away from me. 

D In order to generate intensity in a team and, as a result, synapses, it can be interesting to 

create experimental setups, i.e. constraints that are formulated to go beyond the functional 

program. Do you work with such self-imposed constraints? 

M I encouraged my students at the University of Stuttgart to visit the exhibition of the degree 

works: "Walk through the exhibition, and out of the 100 works hanging there, take a closer 

look at the one that immediately makes a positive emotional impression on you, and another 

to which you had a very negative reaction." In order to really understand a few of the many 

exhibits on view, this restriction is one way to select items to analyze, making it possible to 

scrutinize the two chosen designs in more detail - the one that appeals to you and the one 

you don't like. Students learn from the work done by their fellows that the influences and posi

tions in the evaluation cover a wide field and that individual selections should not be made 

prematurely. 

N To return to the question of how we set limitations: we first just ignore the external ones. lt's 

instead about those that are part of the aesthetic process. Time limits help us in creative 

22 Calvino: Six Memos, p. 41. He quotes here the Zibaldone (Book of Thoughts) by Giacomo Leopardi. 
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processes where broadness is called for - when variety or diversity are needed as means for 

adequacy and syntonization in order to quickly discern the potential of a cloud of ideas. 

Changes in the rhythm of the creative process loosen us up just as much as a change in 

medium. Time limits for process stages deliberately set up for certain steps in the investigation 

play an essential role. Merely setting a deadline already generates goal-orientation. Without 

detours you can never really know the lay of the land. Our architects react in different ways; 

various processes of awareness unfold while designing. Treading a path of unknown direction 

creates de-automatic behavior to a certain extent. 

D ls there a space here in this building, or some background knowledge brought to bear on 

the process that turned out to be surprising to you or that you implemented without knowing 

exactly what it would lead to? 

N We already talked about the concert hall at the music academy; that was a composition 

task we weren't sure we could master. Because of the way in which it is used, especially with 

regard to the acoustics, the room had to be concentrically formed; however, we did want it to 

appear open rather than hermetic. We didn't know exactly how those two qualities could be 

combined. That was an abstract demand to which we reacted at first in an almost sculptural 

way, working out a room that is not a box but rather comes together through the combination 

of many different elements. 

M Of course we sometimes give our employees assignments where we deliberately challenge 

them to put a different method to the test, to try something new. 1 can explain this based on the 

facade here in Potsdam: a colleague built several conventional working models with readable 

stories, variously articulated bands of windows and so forth. And then he made another model 

out of concrete, plunking down this 1 : 500 block. We realized that this sculptural approach was 

one way of responding to the Havel flood plains. And in the course of the further iterations, with 

the meandering facade, we were able to break up the stories. This completely abstracted 

working model gave us the impulse for that and suddenly triggered a whole new approach. 

D These changes in level evidently contain guiding moments ... and create a new outlook on 

the matter at hand ... 

A last digression into design theory: "When the detail-ready, visual, space-perceiving 'observa

tion mode' is successfully activated through a 'procedure for alienating what is familiar,' then 

concentration" as weil as an open viewpoint can be maintained. "Every activity leads to boredom 

at some point through knowledge of the content at hand. The interest in discovery wanes, along 

with the attention span. A change in levels provides a fresh perspective on the same context. By 

changing the procedure or the focus through recharged knowledge" curiosity and the urge to 

discover are preserved. "Every single level of examination [ ... ] results in the discovery of a new 

partial quality in a design that only seems to already be familiar. The discovery of the context fab

ric within different perceptual modi is an important element in order to really be able to bring out 

a multiplicity of qualities in the structural details of the context as material for the design process, 

and not risk 'overlooking' something by quickly reverting to stereotypical perceptual habits."23

23 Jäger: Schnittmuster Strategie, pp. 431-432. 
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M The best part is when an employee says: "l've drawn it over and over again so many times, 

and I just can't get any further," and is then willing to look for a new access point to the project. 

We are very supportive of this. We build bigger and bigger models of the environment and 

suddenly completely different associations and synapses arise, but ones that are more in tune 

with what we were looking for than could have been arrived at using conventional methods. 

EPILOGUE: Consistency 

D I would like to address the last catchword, consistency, that ltalo Calvino chose as the 

theme for his sixth lecture, which he was not able to realize. What is your position on the han

dling of materials, their permanence, and finally the sustainability of what you do? 

N We see at least two layers here. The most obvious is the material, physical durability, but 

the durability of the image also plays a role. 

D Hmm ... you mentioned before how different or fresh your buildings might look to you in ten 

years' time. What do you aspire to in this connection? 

N One focus for me personally is finding out whether the ideas that make up the soul of 

the building can stand the test of time - whether its structural and functional articulation holds 

up and will still remain viable in the future. Because that is causally connected with the intensity 

we put into our conceptual work on a project. Durability in the sense of material stability seems 

to me to be a question of the proper use of materials and hence has more to do with work

manship. 1 think architectural durability is primarily a matter of the quality of the combination of 

interior and exterior space. Historical architecture can sometimes look much the worse for 

wear, and yet the clarity of the basic concept still shines through. 

M Our way of looking at things changes with experience as weil. With every finished building, 

you become more and more conscious of how far-reaching the decisions made by an architect 

really are - in 30 years people will still be sitting here and they should feel comfortable and enjoy 

their workplace. And the investment made in a building is not meant to last only ten years. You 

thus become aware of how short the process we participate in is, during which a design comes 

into being, the planning phases, in relationship to how long the building is supposed to last 

and how long people will be using it. 1 also find this knowledge reassuring, in the sense that 1 

allow myself the time it takes to deliberate and work my way carefully toward the idea and the 
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building, to make sure to create a basis for the long-term existence of the architecture. lf we're 

lucky, the image we come up with will remain viable for a long period of time and people will 

still enjoy working in our buildings 20 years from now. 

N Durability is also a category of usability, i. e. to what extent a building serves as a tool for 

its users. We deliberately integrated this aspect in our development of a concept for a kinder

garten, asking ourselves to what extent architecture is powerful and relaxed enough to treat its 

usage kindly. Architecture should integrate the user, but avoid making a fool of the user. 

As we prepare to wrap up, we pursue together the question of why we became architects in 

experiences we grew up with - leave behind early traces found in later decision-making prefer

ences and ways of seeing things. 

While talking about our mothers entering the working world, about our upbringing and family 

environment, we finally come to the topic of the education of architects, and the question of what 

is important today: "Fit for the market?"24 A broad-based knowledge of craftsmanship, we ab

solutely agree, forms the necessary foundation for an education, but learning independent atti

tudes and positions, as weil as general qualifications and tools for the specialized professional 

world, is vital in order to be able in a democratic society to design acceptable, many-layered, 

functioning spaces for a complex world in dialogue with the owners and residents. 

the first place - and return to the line of thought we started out with, the search for early experi- "And I am firmly convinced that if I develop my own attitude as a person I will also find a way to 

ences. create something in collaboration with others." Nils Krause 

Nils Krause's father built a wooden house for his family of six, drawing on the knowledge he 

had acquired in his apprenticeship as a carpenter before he studied medicine. For Nils Krause, 

this event perhaps distilled a love of the construction site and of building, without however nur-

turing a special penchant for participatory domestic-and-construction sites - by contrast with 

me: 1 also grew up on a family building site and still enjoy exploring and promoting collective 

processes. The overwhelming number of research buildings in the reuvre of hammeskrause 

demonstrates this plainly. The smell of cement, the discussion at the dinner table of solutions for 

all the details, as weil as diverse cultural encounters in the fields of literature and music - all 

24 Since fall 2010, Dagmar Jäger has been leading an international master's degree program in architecture 

at the Brandenburgische Technische Universität Cottbus in which small, interdisciplinary groups are trained 

over two years in a sequence of intense workshops taking place at eight different universities in between 

Tallinn, Seville, Tel Aviv and Cottbus. The network of professors is made up of architects, urban planners and 

artists who are developing in a European discourse current research desiderata on the future of the European 

city as model for a condensed, ecologically sustainable living space. Cf. www.reiseuni.eu or www.tu-cottbus.de/ 

designmethods. 






