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1.01 Definition/Zielsetzung
“Augmented Daydreaming:
Emergenz im digitalrealen Entwurfsprozess”
Bild 1/Titelbild:
“die Welle” als Metapher für
Modellbildungen und die damit
verbundene sprunghafte Emergenz
im Entwurfsprozess, die im Grenzbereich zwischen analogen und
digitalen Feldern oszilliert.

Bild 2:
Arch+ 119/120, “Die Architektur
des Ereignisses”, Aachen 1993

Emer|genz, die; -, -en [(1:engl. emergence) < mlat. emergentia = das Hervorkommende, zu lat. emergere, emergieren]: 1. a) (ohne Plural) Begriff der neueren englischen
Philosophie, wonach höhere Seinsstufen durch neu auftauchende Qualitäten aus niederen entstehen; b) (Wissenschaftstheorie) das Auftreten neuer, nicht voraussagbarer Qualitäten beim Zusammenwirken mehrerer
Faktoren. 2. Auswuchs einer Pflanze, an dessen Aufbau
nicht nur die Epidermis, sondern auch tiefer liegende Gewebe beteiligt sind (z. B. Stachel der Rose)1
Als metaphorische Systemkonstruktion wird
das Synonym “Emergenz” der Thermodynamik entlehnt
und in der Architekturtheorie seit Mitte des 20. Jh. verwendet2. Emergenz ist ein Begriff, der das “Erscheinen”
von Phänomenen auf der Makroebene eines Systems
meint, die erst durch das Zusammenwirken der Subsysteme, das sind die Systemelemente auf der Mikroebene,
zustande kommen.
Das Oxymoron „digitalreal“ wurde folgendem
Buch entlehnt: „Digital Real, Blobmeister: Erste gebaute
Projekte.“3 Obwohl sich diese Buch auf die ersten materiellen Manifestierungen von „digital entworfenen Architekturen“ bezieht, verwende ich diesen Begriff in seiner
polymedialen, prozessualen und integralen Bedeutung
innerhalb architektonisch kreativer Entwurfsprozesse mit
digitalen und analogen Medien. Diese Dissertation stellt
den Versuch dar, den digital erweiterten Entwurfsprozess
innerhalb der virtuellen Architekturproduktion und die
damit hervorkommenden intuitiven und generativen „Modellbildungen“ (~sprunghafte Emergenz) wissenschaft1 Duden - Das Fremdwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim, 2001.
2 siehe hierzu z.B.: Arch+ 119/120, “Die Architektur des Ereignisses”,
Aachen1993 oder AD Vol. 74, “Emergence: Morphogenetic Design Strategies”,
London 2004.
3 „Digital Real, Blobmeister: Erste gebaute Projekte.“ Hg. v. / Ed. by P. Cachola
Schmal. Essays v. / Essays by H. Kloft, M. Novak, A. Ruby et al., Berlin 2001.

P6

AD . Definition/Zielsetzung

lich zu betrachten. Wissenschaftliche Betrachtungen
über den Entwurfsprozess an sich, sind ein Teilbereich
der so genannten “Design Science”, den Wissenschaften über das Entwerfen.
Ich werde im Weiteren für den Begriff “Entwurf”, “entwerfen” oder “Entwurfsprozess” des Öfteren
den umfassenderen Begriff “Design” verwenden, weil
dieses aus dem englischen entlehnte Wort sowohl das
gebildete Artefakt als auch den Prozess dorthin gleichermaßen anspricht.
Die komplexen Prozesse des Entwerfens erfordern nach Arthur Köstlers Zitat aus seinem Buch von
1964 „The Act of Creation“ zumindest zwei komplementäre Aspekte, wie folgt: „das kritische Denken als Ordnung
und die Tagträumerei als Entropie“4. Köstlers Zitat kann
auf unterschiedlichen Ebenen mit den Anleihen der postmodernen nichtlinearen Komplexitätswissenschaften in
der Architekturtheorie und der grundsätzlichen Kreativitätstheorie des 20. Jh. in Verbindung gebracht werden.
Einer der brisantesten Erkenntnisse der allgemeinen
Komplexitätstheorie lautet, dass sich die Natur selbst an
den Rand treibt, bis an die Grenze zwischen Ordnung und
Chaos, dort entstehe ein hoher Grad an Komplexität (nicht
zu verwechseln mit Kompliziertheit); und weiters bestehe
der Schlüssel zu einem einzigartigen Architekturentwurf
nach Charles Jencks auch darin, „negative wie auch positive Überraschungen gleichwertig zu nutzen“5...etwas
zwischen den zwei Extremen (Ordnung & Chaos). Die
4 Arthur Köstler, „The Act of Creation“, dt.: „Der göttliche Funke“, Verlag
Hutchinson, New York 1964, S 231 ; Koestlers Überlegungen haben in der Kreativitätsforschung zu unmittelbaren Anwendungsvorschlägen geführt. Bisoziation
wird dabei zu einer Methode, die bewußte Begriffe und Dinge miteinander in
Verbindung bringt, die nach dem üblichen, routinierten Denken nicht zusammen
gehören. Bisoziation bezeichnet den kreativen Vorgang der Verknüpfung von Begriffen, Bildern oder Vorstellungen aus unterschiedlichen begrifflichen Bezugsrahmen. Als kreativer Grundbegriff beschreibt Bisoziation das Durchbrechen
geistiger Routinen. Während die Assoziation gedankliche Verknüpfungen auf
einer Ebene bezeichnet, geht die Bisoziation darüber hinaus, indem sie Begriffe
aus zwei einander üblicherweise nicht zugeordneten Ebenen miteinander verbindet. Die meisten bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen basieren
nach Köstler auf Bisoziation.
5 Charles Jencks, “The Architecture of the Jumping Universe”, 1995, Academy
Editions, London 1995 ; Übersetzung ins Deutsch.: “Die Architektur des springenden Universums”, Arch+ 141, Aachen 1998, S 42 ;
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Bild 2:
Arthur Köstler, 1937

Bild 3:
Akt der Bisoziation, das Aufeinandertreffen zweier Bezugsebenen,
siehe Fußnote 4

Bild 4:
Kosmische Axiologie, nach Charles
Jencks - ein formaler Maßstab der
Einfachheit, Komplexität und Kompliziertheit; Dieses Diagramm soll
darlegen, dass Zustände höherer
Organisation und die Richtung der
Evolution “besser” sind als die
sehr geordneten Systeme.
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Bild 5:
unterschiedliche Weltbilder...das
Planetarium des 18. Jahrhunderts
als deterministischer Mechanismus und der seltsame Attraktor
von Edward Lorenz als ein chaotischer Zustand im “Gleichgewicht”.
Beide Systeme beinhalten eine Art
von Komplexität.

philosophische Frage hierbei lautet, ob Architekten die
Emergenz innerhalb des Entwurfprozesses steuern oder
sogar evozieren können? Köstlers Theoreme werden
später in einem eigenen Kapitel genauer betrachtet bzw.
mit den eigenen theoretischen und praktischen Untersuchungen in Verbindung gebracht.
Als Vorläufer dieser bipolaren philosophischen
Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist der Wissenschaften kann man die vorhergehende Auseinandersetzung
zwischen den Architekturtheoretikern Peter Eisenman
und Christopher Alexander heranziehen, die bereits am
17. November 1982 an der GSD in Harvard stattgefunden
hat: “Contrasting Concepts of Harmony in Architecture an early discussion of the ’new sciences’ of organised
complexity”6. Christopher Alexander war gerade dabei

Bild 6:
“The Century is Over, Evolutionary
Tree of the 20th century architecture.”

die Grundlage seines Paradigmenwechsels innerhalb der
Architektur zu erörtern, währenddessen Peter Eisenman
diametral entgegengesetzt diesen Paradigmenwechsel
für sich in Anspruch nahm, was damals schon die funda6 siehe hierzu: http://www.katarxis3.com/Alexander_Eisenman_Debate.htm
“Contrasting Concepts of Harmony in Architecure”, ursprünglicher Titel der
Diskussionsveranstaltung: ”Discord Over Harmony in Architecture”, publiziert
in Lotus International 40 (1983), S 60-68 und wieder aufgelegt in Studio Works 7
(Harvard GSD), Princeton Architectural Press (2000), S 50-57. Peter Eisenman
traf in dieser Veranstaltung das erste mal persönlich auf Christopher Alexander;
Christopher Alexander gab kurz davor einen Vortrag mit dem Titel: ”The Nature of
Order”, was im Weiteren ein Magnum Opus der Architekturphilosophie werden
sollte. Peter Eisenman war gerade dabei, eine Gegenschrift zu Alexanders
PHD ”Notes on the Synthesis of Form” zu verfassen: ”It was called ’The Formal
Basis of Modern Architecture’ and was an attempt to dialectically refute the
arguments made in his book.”
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mentalen Auffassungsunterschiede bezüglich der Interpretation der neuen nichtlinearen Wissenschaftsansätze deutlich formulierte: das verwissenschaftlichte aber
subjektive Experiment auf der einen Seite7 (P. Eisenman)
und die strenge systemorientierte Logik der objektiven
Ordnungen bis hin zur ersehnten Harmonie auf der anderen (C. Alexander). ”Don’t you think that the activity of
the French ’Structuralists’ is an attempt to find out the
order of things as opposed to the order of mechanisms,
the ontology of things as opposed to the epistemology of
things, i.e., their internal structure?... this order has little
to do with the hierarchical, mechanistic, and deterministic order of the past 300 years” insistierte P. Eisenman,
C. Alexander´s Amtwort darauf entsprach eher einer allgemeinen Kritik an den Dekonstruktivismus: ”All I see is:
number one, new and very fanciful language; and two,
vague references to the history of architecture but transformed into cunning feats and quaint mannerisms. So, the
games of the Structuralists, and the games of the Post
Modernists are in my mind nothing but intellectualisms
which have little to do with the core of architecture. This
depends, as it always has, on feeling.” Während sich P.
Eisenman mehr für das ”Dazwischen” und das ”Unterschiedliche” interssiert: ”I’m very interested in the space
between. That is where we come together. Now the
space between is not part of classical unity, wholeness,
completeness; it is another typology. It is not a typology
of sameness or wholeness; it’s a typology of differences.
[…] The cosmology of the last 300 years has changed and
there is now the potential for expressing those feelings
that you speak of in other ways than through largeness
-- your boundaries -- and the alternating repetition of architectural elements.” so liegt das Interesse von C. Alexander eher in der Ordnung der Dinge:”In other words, the
order I was sketching out last night is ultimately, funda-

Bild 7:
Dining hall of the Julian Street Inn,
San Jose, California, Christopher
Alexander and his associates, 1987

Bild 8:
Aronoff Center for Design,
University of Cincinatti,
Eisenman Architects, 1989

7 Theorie ähnelt für Eisenman einer Maschine, die wenn sie systematisch bedient wird, automatisch Kunst hervorbringt:”In the seventies, however, Eisenman
turned towards post-structuralism and has since 1980 picked up on one nuova
scienza after another.” Charles Jencks, “The New Paradigm in Architecture”,
aus: http://www.katarxis3.com/Alexander_Eisenman_Debate.htm
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Bild 9:
”Flußdelta” der postmodernen
Komplexitäts-Wissenschaften

mentally an order produced by centers or wholes which
are reinforcing each other and creating each other.[…]
My only concern is to produce that kind of harmony. The
things that I was talking about last night - I was doing empirical observation about - as a matter of fact, it turns out
that these certain structures need to be in there to produce that harmony.[…] I feel sorry for the man. I also feel
incredibly angry because he (P. Eisenman) is fucking up
the world.”8 Man könnte diese Auseinendersetzung auch
folgendermaßen beschreiben: Foulcault´s Order of things
vs Alexander´s Nature of Order; auf der einen Seite Ordnung als etwas Subjektives und sozial Konstruiertes, und
auf der andern Seite etwas Objektives und generativ Erzeugbares; der Kampf und Tanz mit dem schöpferischen
Chaos, welches Harmonie und Disharmonie als inhärente
Polarität in sich trägt (Postmoderne vs. Dekonstruktion).
Diese zwei Seiten der C. Jencks´schen kosmischen Axiologie sind sowohl für die Architekturkritik (Betrachtung
über ein existierendes Artefakt) wie auch für den Entwurfsprozess (Betrachtung über das geistige Entstehen
eines Artefakts) sehr wesentlich.
Der Architekturentwurf als kreative Kulturtechnik sollte dem Zeitgeist entsprechend eine unvorhersehbare Emergenz aufweisen können und nicht a priori als
Gesamtheit vorstellbar, deterministisch bestimmbar bzw.
lenkbar sein. Nach Arthur Köstler beinhaltet der eigentliche Akt der schöpferischen Entdeckung sowohl einen
destruktiven als auch einen konstruktiven Blickwinkel;
damit eine neuartige Synthese dieses Spannungsfeldes
denkbar wird, müssen die starren Anordnungen gedanklicher Organisationen mit Absicht aufgebrochen werden.
Dieser forcierten Polarität von Logik und Intuition begegnen wir im Bereich allen künstlerischen bzw. ästhetischen
Schaffens. Hinsichtlich dieser Polarität gilt das Interesse
eher den „postmodernen“ nichtlinearen Komplexitätswissenschaften (Chaoswissenschaft, emergente Wissenschaften, etc.) im Gegensatz zu den postchristlichen,
linearen bzw. sequentiellen Sichtweisen der Geschichte
8
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oder im Gegensatz zu den modernen, mechanistischen
bzw. deterministischen Wissenschaften. Architekten
bedienen sich meist metaphorisch „wissenschaftlicher
Formensprachen“ um den vorherreschenden Zeitgeist
gerecht zu werden.
In seinem Artikel ”Earthquake and Therapy” kritisierte
Luis Fernandez-Galiano diese direkte aber metaphorische
Umsetzung solcher wissenschaftlicher Sichtweisen:
”Though they pretend to say ’this is how things are nowdays, complex and crooked’, the real message is ’if we
can make these impossible forms stand, so will we manage to keep a fragile world stable”9. Für Fernandez-Galiano
beziehen sich aktuelle Umsetzungen der Architektur eher
auf historische und ünberaltete Ansätze der AvantgardeArchitektur (El Lissitzky, Mendelsohn, ec.) als auf den
neuen Zeitgeist. Katastrophentheorien würden rein formal in ”modische Auswüchse”10 anstatt inhaltlich bzw.
systematisch umgesetzt werden ”To exolain unsteady
constructions, we do not need a mthematical and physical paraphernalia which architects find more difficult to
understand than Egyptian hiroglyphics.” Fernandez-Galiano bringt die ersten sichtbaren Ergebnisse formal direkt
mit realen Naturkatastrophen in Verbindung.
Durch den Computer generiert und überprüft erlangen solche Architekturen auch eine weitere neue Ästhetik, den sogenannten ”Biomorphismus”. Innerhalb der
selbstreferenzierenden Architekturtheoriedebatte führte
bis dato eine poetisch-metaphorische Bedienung dieser
neuen „wissenschaftlichen Anleihen“ aus der Lehre über
die Natur fast ausschließlich zu einer reanimierten Formensprache innerhalb der Architekturdarstellung bzw.
Architekturproduktion (NOX, Jencks, Eisenman, Lynn, Kolatan, etc.) die sich fast nur auf einer diagrammatischen
bzw. iconografischen Ebene abspielte und als ”Computer-Animusmus”11 beschrieben wurde und trotzdem:
“…solche Formensprachen sind weit einheitlicher und

Bild 10:
Enric Miralles, Trainstation, 1993
& Barracken nach einem Brand ,
Madrid, 1992

Bild 11:
Frank O.Gehry, Guggenheim Museum, 1995 & Singapore, 1997

Bild 12:
Zaha Hadid, Viadukt Spittelau, 1994
& Guadelajara, 1997

9 Luis Fernandez-Galiano, ”Earthquake and Therypy”, in Lotus International
104, Milano 2000, S 45
10 siehe Fußn. 8, S 47
11 Arch+ 128, Designing on the Computer, S 46.
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Bild 13:
Sociopolis Housing, Valencia,
FORM - Greg Lynn

Bild 14:
OffTheRoad, Wohnungsbauprojekt,
Lars Spuybroek/NOX Architects,
1998

Bild 15:
Resi-Resi-Skyscraper, Sulan
Kolatan, New York, 2000

selbstähnlicher und vor allem sollen sie ihre Umgebung
nicht dekonstruieren.“12 Nach Charles Jencks entwickelt
sich neben dem Fraktal auch eine andere Formensprache, eine Ästhetik der Wellen, Falten und Schwingungen,
Windungen und Krümmungen - eine Ästhetik des Lebens: er bezeichnet sie als”springende Formen”. In den
Wissenschaften und Architekturen bezieht sich hierbei
die Grundidee meist auf eine Rückkopplung, auf selbstorganisierende Veränderung, die der Computer sehr gut
darstellen kann. Diese Protagonisten sehen Analogien
insbesondere hinsichtlich generativer Prinzipien, die sich
vom evolutionären Prozess auf die computergestützte
Entwurfsfindung gut transferieren liessen. Unumstritten
sind diese Entwicklungen nicht, und so wurde die Blob-Architektur zu einem wesentlichen Diskussionsgegenstand
der letzten ANY Conferencs13, mit dem Titel ”Anything”:
”In these projects [...] the missing link in the traditional
chain nature-architecture-building is ’architecture’: the
jump is straight from nature to building. [...] Nature and
building are merged in an endless digital manipulation of
materiel, inert and living. Digital technology allows for a
direct passage from one to the other, so that all domains
of the real are mapped at one and the smae time.[...] By
what criteria are we to judge these new bioforms that no
longer join us to cultural tradition...?”14 besonders Anthony Vidler scheute sich nicht, seiner Skepsis Ausdruck zu
verleihen. Innerhalb dieser erwähnten Bezugskette zwischen Natur, Architektur und Technik spielt das Arbeiten
und Umgehen mit dem Computer eine bedeutende Rolle;
dieser speziellen Thematik des gezielten Einsatzes des
Computers innerhalb der Entwurfsprozesse in Verbindung mit dem Zeitgeist ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Traditionell arbeiten die Architekten seit jeher
12 siehe Fußnote 5, S 27; Innerhalb der Architekturkritik werden in Bezug auf
die „metaphorische Bedienung“ der Wissenschaften als Toolbox für die Architektur immer wieder die Parallelen zu den 1920er und 1960er Jahren gezogen und
als immer wiederkehrende „Neogotik“ oder „Neobarock“ bezeichnet.
13 siehe hierzu: http://www.anycorp.com
14 Anthony Vidler, „From Anything to Biothing“ in ANYTHING, Anyone Corporation, MIT, 2001 aus: Archithese 2.02, ”Architecture, Biologie, Technik”, Zürich
2002, S 3;
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mit Modellen; man baut sie mit den eigenen Händen, man
betrachtet sie dabei, man verändert sie und man verwirft
sie auch wieder - man reflektiert seine eigenen EntwurfsProbleme bzw. -Lösungsansätze, man denkt also teilweise mit Hilfe von Modellen. Prinzipiell schafft man mit einem Modell eine gewollte Distanz zu einem Artefakt, eine
Art von Metaposition, die es einem in gewisser Weise
erlaubt , sein entworfenes Ding ”objektiver” oder zu mindest Kontextbezogener zu betrachten. Der Computer als
ergänzendes Modellbildendes Instrument war anfänglich
aus technischen Gründen auf 2 dimensionalen Darstellungen spezialisiert (1. Generation des Computereinsatzes innerhalb des Entwurfsprozesses) und deshalb auch
schwer in diesen intuitiven und kreativen Prozess zu integrieren. ”Die „alte“ Zeichnung ist ein Ersatz, eine teilwei-

Bild 16:
Arbeitsmodelle von Herzog &de
Meuron, De Young Museum 1999

Bild 17:
Das Entfalten der transparenten
Glasbox, Giesecke, Mitchell,
Spencer, 1958

Bild 17:
Shape Grammer Studien: ”The
Language of the Prairie : Frank
Lloyd Wright’s Prairie Houses” H.
Koning, H. and J. Eizenberg, 1981
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Bild 18:
Von manuell hergestellten
Modellen werden Oberflächen
digitalisiert, Frank O. Gehry Office

Bild 19:
Rapid Prototyping Modell aus ABSKunststoff, IAM TU-Graz, 2005

Bild 20:
Sociopolis Housing, Valencia,
FORM - Greg Lynn (3D Printer
Technologie mit Farbzusatz)
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se Aufzeichnung des abwesenden, ersehnten Dinges[...]
In der Architektur geht das Objekt seiner Darstellung in
der Zeichnung nicht voraus. Wie in Systemen mechanischen Zeichnens kodifiziert, wird das Objekt innerhalb einer transparenten Box imaginiert - der Materialisierung
der kartesischen Koordinatensysteme”15. Mittels den sogenannten Shape Grammers wurden einige Versuche gestartet, sie Systeme, die hinter einigen Villen von Wright,
Palladio oder Mies van der Rohe lagen, zu entschlüsseln, zu entmytifizieren und sysnthetisch nachzubilden
(Koning & Eizenberg, Stiny & Mitchell, etc.). Inzwischen
sehen wir, daß sich Wright der fraktalen Geometrie bedient hat. Er macht Häuser wie Bäume.16 Die Produktion
von Entwurfszeichnungen für Palladianische Villen und
Wright´sche Präriehäuser war, womit die künstliche Intelligenz auf dem Gebiet der Architektur Tritt faßte.
In den darauf folgenden Entwicklungsstufen
konnte auch ein virtuelles 3D-Modell parametrisch erstellt, dynamisch modifiziert und mit der CAD/CAM Technik wieder 3-dimensonal ausgedruckt werden bzw. als
manuell erstelltes Modell digitalisiert werden; die ersehnte ”Perzeptions-Kette” hat sich somit wieder geschlossen (2. Generation des Computereinsatzes innerhalb des
Entwurfsprozesses). Die Freiheiten, die uns der Computer
bzw. die dazugehörende Software mitbrachte sind groß
und offenbaren ein unendliches Spielfeld für die Architektur; diese Freiheiten implizieren aber gleichermaßen
auch die Kritik an ihrer all zu emanzipierten Verwendung
(siehe Vidler). Der notwendige Grad an Abstraktion, die
Distanz zwischen dem Ding und seiner Darstellung gehe
dabei vorläufig verloren; hierzu bemerkt Stan Allen weiter: ”Computer-Abstraktionen sind radikal Provisorisch,
15 Stan Allen, ”Endgeschwindigkeiten: Der Computer im Entwurfs-Studio”, in:
Arch+ 128, Aachen 1995, S 59;
16 „What we must know in organic architecture is not found in the books.
It is necessary to have recourse to Nature with a capital N in order to get an
education. Necessary to learn from trees, flowers, shells – objects which contain
truths of form following function. If we stopped there, then it would be merely
imitation. But if we dig deep enough to read the principles upon which these are
activated, we arrive at secrets of form related to purpose that would make of the
tree a building and the building a tree.” Frank Lloyd Wright, 1955, zitiert aus Bovill
1996, S 136
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für unendliche Revisionen offen.”17 und daher auch nicht
deterministisch.
Die 3. Generation des Computereinsatzes innerhalb des Entwurfsprozesses bearbeitet die Modellbildungen auf einer algorithmischen Art und Weise, der Architekt beginnt zu programmieren; er programmiert sowohl
das Problem, als auch die passende Lösung (das Artefakt). Der große Vorteil dieser 3. Methode ist, dass man
”nur” logische Regeln definiert, die einen evolutionären
Prozess auslösen, und nicht an etwas ”Ersehntem” wie
ein Bildhauer mehr oder weniger manuell arbeitet: ”The
computer simulation of evolutionary processes is already
a well established technique for the study of biological
dynamics.[…] In a sense evolutionary simulations replace design, since artists can use this software to breed
new forms rather than specifically design them. […]
Only if virtual evolution can be used to explore a space
rich enough so that all the possibilities cannot be considered in advance by the designer, only if what results
shocks or at least surprises, can genetic algorithms be
considered useful visualization tools. …what it is clear is
that without this the space of possibilities which virtual
evolution blindly searches will be too impoverished to be
of any use. Thus, architects wishing to use this new tool
must not only become hackers (so that they can create
the code needed to bring extensive and intensive aspects
together) but also be able “to hack” biology, thermodynamics, mathematics, and other areas of science to tap
into the necessary resources.”18 Ein bekannter Vertreter
dieser anfangs sehr speziellen Genre von Architekten ist
Karl Chu mit seinem Streben nach der ”genetic architecture”, die bestimmte Charakteristika des Lebens beinhalten soll. Das Konzept, welches auf einer verstärkten
Verwendung von Algorithmen innerhalb von Entwurfsprozessen basiert, kann wie John Maeda`s Idee der
”post-digitalen” Einstellung wahrgenommen werden: ”I

Bild 21:
Carl S Chu, “Genetic Spaces”

Bild 22:
John Maeda, Artwork

17 ebenda
18 Manuel De Landa, ”Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in
Architecture”, 2001, aus: http://boo.mi2.hr/~ognjen/tekst/delanda2001.html
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Bild 23:
”4000 bubbles”, Weaire-PhelanStruktur, Swimming Center by PTW
Architects & Arup Australia

Bild 24:
Der architektonische Entwurf mit
digitalen Fabrikationsmethoden
verbunden; dfab / ETH Zürich.

am often asked what my term ”post digital” signifies. It is
a term that I created as a way to acknowledge a distinction between those that are passed their fascination with
computers, and are now driven by the ideas instead of
the technology. If we are to consider the book by Nicholas Negroponte Being Digital as an affirmation that the
computer has arrived, then the ”post digital” generation
refers to the growing few that have already been digital, and are now more interested in Being Human.”19 Die
”post-digitale” Genaration der Architekten bedient sich
der Mathematik bzw. der speziellen Algorithmen wie, als
ob man sich selbstverständlich ein passendes Werkzeug
aus einem bestehenden Fundus heraus nimmt; auch entseht hier ein neues Verhältnis zwischen Geometrie und
Gestaltung in der Architektur. ”Hinter der völlig chaotisch erscheinenden Struktur steckt eine strenge Geometrie, die natürlichen Systmen wie Kristall-, Zell- oder
Malekularstrukturen inheränt ist.”20 so Chris Bosse über
die Schwimmsporthalle von PTW Architects. Für Robin
Evans hat die Geometrie eine ganz spezielle Bedeutung:
” Between geometry and architecture we have somehow
hopped from inside the mind to outside. So when dealing
with architectural geometry, we seam to be dealing with
this route or doorway between mental and real.”21
Prinzipiell besteht keine zeitgemäße Konvention, wann man welche Generation des Computereinsatzes innerhalb des Entwurfsprozesses verwenden sollte.
Polemisch betrachtet, könnte man die Architekten in drei
Gruppen einteilen: der Architekt der mit der Hand Modelle baut, der Architekt der am Computer modelliert und der
Architekt der programmiert. Etwas weitsichtiger betrachtet, könnte bzw. sollte man alle drei Arten des Computereinsatzes parallel, in einer Abfolge oder ungerichtet,
wie auch immer geartet verwenden; je nach Kontext und
Problemdefinition. Erst die Synergie zwischen logischen
19 siehe: http://www.maedastudio.com/2006/burn/index.php
20 Arch+ 168 ”Hochgeschwindigkeitsurbanisnus”, S 33
21 Robin Evans, ”The Projective Cast. Architecture and its Three Geometries”, MIT press 1995, aus: ”Geometrie, Kunst und Wissenschaft” 2006, Verlag
Hauschild, Bremen 2007, S 307
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und intuitiven Herangehensweisen definiert das eigentliche Problem, sie evoziert ein hohes Maß an Komplexität. Der englische Audruck ”(digital) computation” entstammt dem lateinischen Wort ”computare” , was soviel
bedeutet, wie etwas ”zusammen zu denken”, etwas zu
kombinieren. Eine subtile Art und Wiese, diese Synergien aufzuspannen, ist die Kombination von Ornament und
Struktur (siehe Projekte von Herzog & de Meuron, PTW,
OMA, Toyo Ito, etc.). Das Ornament wurde durch den
Computereinsatz wiederentdeckt:”Das Ornament wurde
von einem berühmten Architekten des 20. Jahrhunderts
kriminalisiert. Wir nehmen es mir Lust hervor, um Möglichleiten und ein Potential zu entwickeln, das eigentlich
aus keinerlei wirklichen Gründen erstickt wurde, ausser
vielleicht aus ideologischen.” wie es Jaques Herzog formuliert und weiter: ”Die Ornamentik ist sowohl ornamental als auch raumabschliessend, raumbegrenzend - also
auch dekorativ raumbildend - und strukturell. Das heisst,
das Ganze (~Ornamnet/Fassade) trägt die Geschosse.”22

Bild 24:
Cecil Balmond (ARUP) in Zusammenarbeit mit Toyo Ito, Serpentine
Gallery Pavillon 2002

Bild 25:
”smart implementation” von
Algorithemen in die Architektur:
Fassadengestaltung Ciudad del
Flamenco, Herzog & de Meuron
2003

Diese Entwicklung bezeichnet Neil Leach als den neuen Paradigmenwechsel innerhalb der Architektur: ”We
should recognize that performance and appearance,
like aesthetics and function, or ornamnet and structure,
should ultimatevly be linked. The one presopposes and
anticipates te other. The one bears the imprint of the
other; the one compliments the other. Beauty must never
22 Herzog & de Meuron, ”8 Punkte zum Stand der Gegenwartsarchitektur”,
in: ”What Moves Architecture? (in the next five years)”, gta Verlag ETH-Zürich,
2006, S 81
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Bild 26:
Prototyp für eine Honeycomb
Struktur, ausgestellt auf der AA,
Final Review, Juli 2004

Bild 27:
Voronoi Muster als Vorlage für eine
räumliche Formation, ”Grotto” von
Aranda/Lasch. Eine Installation für
das P.S. 1 in New York City

be ignored.”23
In seinem Buch ”Algorithmic Architecture”
beschreibt Kostas Terzidis dieses Phänomen folgendermaßen: “it [algorithmic architecture] does not intend to
eliminate traditional ‘manual’ methods but rather to incorporate a synergy between both computational complexity
and creative use of computers… The aim is to develop algorithms and computational methods that would encapsulate the processes that lead to generation of meaningful architectural form.”24 Parallel zu diesen praktisch/
theoretischen Ansätzen entfaltet sich gegenwärtig eine
neuere Sichtweise über die ”Natur der Dinge”; das digital Erzeugte und das real Gewachsene seien Teil von ein
und derselben Natur. Es werden Techniken (Algorithmen)
gesucht, die nicht nur Naturphänomene nachbilden können, sondern mit denen man auch neue Probleme erkennen und lösen kann. Gebäude und Städte wachsen, sie
werden transformiert oder auch wieder aufgelöst. Wie
kann diese immer schneller werdende Evolution der Dinge um uns herum generiert, kontrolliert, verbessert oder
simuliert werden? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich momentan einige Architekturhochschulen25, Architekten-, Künstler-, bzw. Design-Teams26 und
populäre Architekturpublikationen27. Alte Algorithmen
werden neu entdeckt (Voronoi, Honeycomb, Callular Automata, blending, tiling & weaving Algorithmen) und neue
Algorithmen werden von den ”benachbarten” Wissenschaften entlehnt (A.I., Stephan Wolframs Mathematica. etc.); diese dienen weniger dazu, Probleme im Entwurfsprozess zu lösen, sondern eher dazu, die richtigen
Fragen auf zu werfen. Benjamin Aranda und Chris Lasch
bezeichnen diese Art der Verwendung von Algorithmen
23 Neil Leach, ”Digital Morphogenesis”, in: archithese 4/2006, ”CAAD CAAO”, Zürich 2006, S 48
24 Kostas Terzidis, ”Algorithmic Architecture”, Architectural Press / Elsevier,
Oxford 2006, S 60
25 siehe hierzu z.B.: UCLA, AA, Yale, ETH, GSD, etc.
26 siehe hierzu z.B.: OCEAN NORTH, the Emergence and Design Group, CAP,
biothing, CEB Reas, etc.
27 siehe hierzu z.B.: verb, architecture boogazine ”natures”, ACTAR Verlag,
Barcelona 2006
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simpel als ”potential Tooling”28.
Die hochkomplexen Strukturen der Entwurfsprozesse an sich, der Ursprung eines jeden Entwurfsbzw. Design-Projektes, wurde mit Ausnahme von einigen
wenigen Ansätzen in der Architekturtheorie und Architekturpraxis nur selten mittels „wissenschaftlichen Techniken“ als Systemkonstruktion untersucht und trotz ihrem
Naheverhältnis direkt mit der Komplexitätstheorie in Verbindung gebracht. Dies kann prinzipiell auf unterschiedlichen Ebenen passieren: ”Understandably, the relation
between complexity and design has been interpreted in
a variety of ways which we can classify here under four
different approaches, although there are inevitably many
overlaps. Roughly complexity has been perceived 1) as a
problem encountered in practicing design or understanding and representing design processes and products; 2)
as a characteristic attribute of design systems and artefacts; 3) as a methodology and tool for designing; and 4)
as a theory for understanding and defining design.”29
Die Entwicklung der Wissenschaften über das Design
(~Design Science) ist der Entwicklung der Komplexitätswissenschaften sehr ähnlich (siehe Bild 28). Die Wissenschaft über das Entwerfen versucht einerseits Theorien
zu entwickeln, wie Akteure denken und handeln und
andererseits Methodologien oder Instrumente zu entwickeln, die den Akteur in seinem Handeln unterstützen
sollen. Die am meißten zitierte Definition über Design
stammt von Herbert Simon: ”Everyone designs who devices courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones.”30 Bezogen auf die Prozesse
innerhalb des Architekturentwurfes gab es nach Charles
Jencks31 zwei bedeutende Komplexitätstheoreme, beide
entstammen der Zeit vom Anfang der sechziger Jahre.
28 Aranda/Lasch, ”Toolong”, Pamphlet Architecture 27, Princeton Architectural Press, 2006, S 9
29 Theodore Zamenopoulos, ”Linking design and Complexity: a review”, aus:
Proceedings of the ECCS 2005 Satellite Workshop: Embracing Complexity in
Design - Paris 17 November 2005, S 96
30 H. A. Simon, ”The Science of the Artificial”, The MIT Press, Cambridge MA,
1996, S 111
31 Charles Jencks, ”Die Architektur des springenden Universums” , in: Arch+
141, Aachen 1998, S 36;
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Bild 28:
Verbindungen zwischen ”Design”
und ”Complexity Theory”, Theodore Zamenopoulos

Bild 28:
Robert Venturi: ”Main street
is almost allright” Immer droht
das Chaos; sein Bevorstehen,
aber auch seine Vermeidung
geben kraft. In ’Gid´s Own
Junkyard`verglich Peter Blake das
Durcheinender der kommerzialisierten Main Street mit der
Aufgeräumtheit der Universität
Virginia.

Bild 28:
modernistische Stadtplanung von
1930: ”Plan voisin pour Paris”, Le
Corbusier
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Das Selbstähnliche des Mandelbrotojektes bedeutet nicht
”Selbst-Gleichheit”. Benoit B.
Mandelbrot, Die fraktale Geometrie
der Natur

Bild 28:
Die Stadt als dynamischer Prozess:
Cedric Price, The City as an egg.
Die städtische Peripherien sind in
der Lage sich ständig zu ändern, zu
wachsen oder zu schrumpfen.

Jane Jacobs´s „Tod und Leben grosser amerikanischer
Städte“ von 1961 und Robert Venturi´s „Komplexität und
Widerspruch in der Architektur“ von 1966; beide Polemiken versuchen existierende Situationen zu verbessern.
Die eine tut es mit einer Kritik an den Modernismus und
versucht mit objekthaften Collagen der bereits bestehenden und bekannten Lösungen neue Komplexität zu
erlangen (Venturi) und die andere wandte sich gegen
die modernistische Vorstellung, eine Stadt liesse sich
funktional säuberlich aufteilen (Jacobs), eine Stadt sei
ein ”Problem organisierter Komplexität”32 - ein Superorganismus mit nichtlinearen emergenten Eigenschaften.
Dieser zweite Typ -Komplexität als Emergenz - steht im
Mittelpunkt der Betrachtungen von Charles Jencks. Die
Komplexitätstheorie sei das Herz des Postmodernismus
und wurde von Methamatikern, wie Lorenz, Mandelbrot,
etc. in Entfaltung gebracht. Das Universum würde seither
als grundlegend dynamisch verstanden, als selbstorganisierend auf immer höheren Ebenen, so wie auch die
Stadt an sich. Unser ökonomisch-kulturelles System produziere auf natürliche Weise eine vollständig geordnete
und zugleich ordnungslose Kunst, eine vollständig regelmässige und chaotische Umwelt. Dieses Gleichgewicht
zwischen Ordnung und Entropie, welches den Komplexitätsgrad ansteigen lässt (siehe Bild 4) beschreibt das,
was Charles Jencks als die ”kosmische Axiologie”33
bezeichnet, die für unser postmodernes Zeitalter bestimmend sei. Für die Architektur eröffnet bzw. verlangt
dieses neue Wissensfeld die Möglichkeit den herkömmlichen Entwurfsprozess als wesentlichen Bestandteil
der Architektur neu zu überdenken und neue Strategien
zu entwickeln. Generative Entwurfsprozesse nehmen
sich im Prinzip algorithmische Methoden und Formalismen zur Hilfe und können somit mit einem hohen Grad
an Komplexität umgehen. Sie unterscheiden sich inso32 Le Corbusier war mit seinem Plan ’Voisin’ prinzipiell nicht weit entfernt, von
der Vision Jane Jacobs (Verbesserung der Städte), der große Unterschied lag
ihrere unterschieldichen Auffassung, wie diese Verbesserung zu bewerkstelligen
sei: mittels gradueller Anpassung oder mittels ”Tabula rasa”...
33 ebenda, S 41
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fern von anderen, dass sie während dem Prozess nicht
mit Material und Form arbeiten, sondern mit einem wie
auch immer geartetem (z.B.: computer-aided generative
systems) generativen System, welches der Computer berechnen kann. Diese weiter oben bereits erwähnte Kette
zwischen Architektur - Computer und natürlicher Phänomenologie (Komplexitätswissenschaften) beinhaltet aber
ein Dilemma: ”The central conflict between architectural
design and complexity theory is a consequence of the
nature of both disciplines: scientific theory is an intersubjective tool to observe and explain, while design is the
exact opposite in employing not only rational thought but
guesses, emotions and feelings to prospectively create
personally preferred solutions to given problems. [...] As a
result, design processes may be understood not as a rational ‘thinking before acting’, but a more human-centred
‘feeling and thinking while acting’ (Protzen 1993)”34 zitiert
nach Chritiane M. Herr (Hong Kong Universität). Komplexitätstheorie ist nicht priori eine Toolbox für den Architekturentwurf, sie entwirft aber eine neue holistische
Perspektive, die uns komplexe Entwurfsprobleme besser
verstehen lassen; so können generative Werkzeuge auch
keine endgültigen Lösungen vorschlagen, sondern eher
offene Varianten bzw. optimierte Möglichkeiten anbieten,
die frei sind von jeglicher geschichtlichen Assoziation,
frei von subjektiv routinierten Denkweisen, und deshalb
zukunftsorientiert arbeiten. Die Erkenntnisse ser Chaostheortie bilden auch für die Architektur eine Hilfestellung
im Ungang mit dem Chaos und den Zugang zu zeitgenössischen Ordnungsstrukturen.”A central challenge to
architectural design emerging from complexity theory is
the question of control: while traditional design processes use generalizing but directed top-down control, complex systems are driven by massively parallel, non-directed bottom-up mechanisms. In order to use complexity in
architectural design, ways have to be found to integrate
both modes of control as well as providing the necessary

Bild
Peter Eisenman, Haus Immendorff,
Düsseldorf 1993. Über Analogien wird in die Architektur ein
dynamisches und unvorhersehbares System der Organisation
miteingebracht.

Bild
OMA, Französische Nationalbiblithek. In der Wissenschaft
werden zufällig gewählte Schnitte
verwendet, um amorphe Gebilde
zu beshreiben - in der Architektur
wird dieser Vorgang umgedreht,
damit unberechenbare, variable
Formen vorstellbar gemacht.

34 Chritiane M. Herr, ”Generative Architecture and Complexity Theory”,
Proceeding Generative Art Conference, Mailand 2002, S 8
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Bild 29:
”Interactive Plant Growing
ist eine Installation, die von
Wachstumsprinzipien künstlicher
Pflanzen-Organismen und ihren
Veränderungen und Modifikationen
in Echtzeit im virtuellen Raum
eines Computers handelt.” Christa
Sommerer & Laurent Mignonneau,
ZKM Karlsruhe, 1993

Bild 30:
”Ephémère...the only constancy
is the ever-changing river: when
the immersant surrenders to the
pull of its flow, it metamorphosizes
from river to underground.” Char
Davis , 1998

Bild 31:
”Osmose is a space for exploring
the perceptual interplay between
self and world, i.e., a place for
facilitating awareness of one’s own
self as consciousness embodied
in enveloping space...” Char Davis,
1995
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open communication protocols. Generative architectural
design systems of the future will have to deal with new
modes of control, massively parallel dynamics as well as
a changed view of time and predictability.”35
Neben den bereits erwähnten Diskussionen
über das Verhältnis zwischen Architekturentwurf, Computer und emergenten Phänomenen, die sich teils sehr
stark auf formelle Fragestellungen (kritisch oder unkritisch) fokussiert hat, gibt es auch eine „psychologische“
Dimension in dieser Debatte. Sie ist das komplexe Verhältnis bzw. die vermittelnde Rolle, die der Computer in
Bezug auf den Entwurf und dessen computerunterstützte
Entwicklung spielt. Antoine Picon, Professor an der GSD
in Harvard, stellt hierzu fest: „It is truly a new poetics of
computation which we are seeing emerge in the field of
architecture.“36 Diese poetisch-evozierenden Entfaltungen während einem möglichen Entwurfsprozeß sind auf
mehreren Ebenen wahrnehmbar. Eine Ebene erfährt man
direkt bei der Betrachtung eines digitalen Artefaktes,
was als räumliche Oberflächen oder Volumina auf dem
Bildschirm vor uns so ästhetisch glatt und glänzend auftaucht; man bezeichnet sie auch als die „digitale Ästhetik“. „This computable character engenders a particular
pleasure – a mixture of understanding and of mastery,
well known to mathematicians familiar with the charm of
formula.”37 argumentiert Picon. Man verhält sich vor dem
Bildschirm wie ein Steuermann, man lenkt und navigiert
seine eigene Geometrien, seine eigenen Strukturen; Picon vergleicht diesen Vorgang mit einer „kontemplativen
Hermeneutik“ die nur noch durch Algorithmen übersteigert werden, die das Leben selbst simulieren können. Das
Gefühl des Steuermanns würde dann von einem heroischen Gefühl des beobachtenden „Erschaffers“ ersetzt
werden. Der Computer ist keine einfache Maschine, er
besitzt auch die Möglichkeit, Welten zu berechnen, die
35 ebenda, S 11
36 Antoine Picon, „Digital Architecture and the Poetics of Computation“, in:
Focus, Katalog zur 9. Architekturbiennale in Venedig Metamorph,Venedig 2004,
S 59-67
37 ebenda
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sich in einem kontinuierlichen Evolutionsprozeß befinden;
eine Simulation von Natur. Projekte, die sich mit solchen
artificial life Systemen auseinendersetzten, kommen fast
ausschließlich mit wenigen Ausnahmen aus dem Kunstbereich.
Eine weitere Ebene ist die Fähigkeit des Computers, die Realität gewissermaßen zu simulieren, eine reale
Illusion davon zu schaffen. Was hingegen wiederum die
Frage aufwirft, was ist das Virtuelle und was ist sein gegenwärtiger Status. Die „poetics of computation“ ermöglicht, daß diese beiden Zustände mittels Virtual Reality
Techniken geglättet bzw. verschmolzen werden können
und eine Art von „akzeptierten Realitätszustand“ herzustellen ist. Man kann hier einige historische Parallelen
zeihen, zum Beispiel zum begehbaren Riesenpanorama
von 178738, zur Panorama Tapete der siebziger jahre und
zum Barock, in der es öfters zu einer gewollten Illusionserzeugenden Verschmelzung von Bild und Skulptur gekommen ist. Weiterführend ist die Photomontage eine der
mannigfaltigen Möglichkeit, ”reale” Bilder mit ”digitalen”
Inhalten zu überlagern, um visionäre Illusionen denken zu
können bzw. diese zu kommunizieren. Der Wunsch eines
Illusionsbildenden Systems beschränkte sich aber nicht
nur auf visuelle Phänomene, wie wir von Morton Heiligs
”Sensorama” Maschine eindrücklich sehen können: 1962
erfand der Filmemacher und Kameramann Morton Heilig eine Maschine, die nicht nur Vorläufer der aktuellen
Motion Rides ist, sondern diesen durchaus das Wasser
reichen kann: das Sensorama. Eine multisensorische
Stereo-Filmkabine. Dem Betrachter wurden, während er
sich einen Film anschaute, Sinneseindrücke vermittelt,
die ein Film normalerweise nicht vermittelt: Wind wehte
ihm aus verschiedenen Richtungen in unterschiedlicher
Stärke um die Nase, Gerüche drangen in dieselbe und
wenn sinnvoll, vibrierte der Sitz. Heilig gelang es jedoch
nicht, seinen visionären Prototyp eines zukünftigen Kinos
zu kommerzialisieren. ”Sensorama war vielleicht zu re-

Bild 32:
L.Bossi, großer Stiegenaufgang
in der Würzburger Residenz, 1764
Paolo Portoghesi

Bild 32:
Panorama-Tapete, Industrieware,
siebziger Jahre

Bild 32:
” I am combining freely photographs of landscapes and computer genereted 3D-models. Works
are visualized building plans, plans
I rather not want to see realized.”
Ilkka Halso, Museum of Nature,
Kitka-river, 2004 (triptych)

38 1787 ließ Robert Baker ein Verfahren patentieren, was die perpektivisch
richtige Abbildung eines Rundblicks auf aufgezogener Leinwand ermöglichte.
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volutionär für seine Zeit”, äußerte er in einem späteren
Interview.
Bild 32:
Sensorama Simulator, Erfinder:
Morton Heilig, 1962

Bild 32:
Patentskizze / Head Mounted
Display (HMD), Erfinder: Morton
Heilig, 1960

Bild 32:
erstes gebautes HMD “Sword of
Damocles”, Ivan E. Sutherland,
1968

Der Computer hat mit neuen Techniken der Bildgenerierung, -übertragung und -präsentation das Bild
offenbar ”begehbar” und transformierbar gemacht und
damit die technische Grundlage für die Virtuelle Realität
als ein Kernmedium der entstehenden ”Informationsgesellschaft” gelegt. Neue Interfaces vermitteln seit Ende
der achtziger Jahre Bilder dreidimensional: Head Monted Display (HMD)39, oder jüngst der CAVE. Mit ihnen wird
der Gefühl suggeriert, in den Bildraum einzutauchen, sich
dort in realtime zu bewegen um gestalterische Veränderungen wahrnehmen zu können. ”VR bündelt tradierte
Medien zu einem polysensuell erfahrbaren Synthesemedium. (...) Medienstrategisches Ziel ist ein möglichst
hochgradiges Gefühl der Präsenz - ein Eindruck suggestiver Anwesenheit, der durch die Interaktion mit scheinbar ’belebten’ Environments in ’Echtzeit’ noch gesteigert
werden kann.”40
Weiters leistete die „poetics of computation“
39 Ivan Sutherlands Vision, Ultimate Display 1970 ”The ultimate display would,
of course, be a room within which the computer can control the existence of
matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such
room would be fatal. With appropriate programming such a display could literally
be the Wonderland into which Alice walked.” Quelle: http://www.artmuseum.net/
w2vr/timeline/Sutherland.html
40 Oliver Grau, ”Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart”, Verlag Reimer,
Berlin 2002, S 15
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einen essentiellen Beitrag zur holperigen Überwindung
hin zum Zeitgeist der Wissenschaften, zum - wie weiter oben beschrieben - programmierenden Architekt.
Geschichtlich betrachtet, hat diese zu überwindende
Diversion zwischen Intuition und Technik mit der ersten
industriellen Revolution begonnen: „By progressively distancing science and technology from the arts and humanities, industrial society made computation into the exact
opposite of poetic inspiration“41. Die Architekturdisziplin
scheint aber seit jeher schon unzertrennlich mit Mathematik verbunden zu sein (Vitruv), sie jongliert seit jeher
zwischen Kunst und Wissenschaft wobei ihr das Endergebnis immer wichtiger zu sein scheint, als die dazugehörige Formel. Die kontemplative spielerische Begeisterung
am Arbeiten liegt für die Architekten trotzdem näher beim
Navigator als beim „Erschaffer“. Man erkennt das an deren Vorliebe eher an Kurven und deren erzeugenden Flächen zu arbeiten, als direkt an einem Objekt (FOA, Jesse
Reiser, ect.). „Thanks to the computer, computation operates and transforms without always explaining. There
is something magic in this succession of operations and
transformations. It is not the last significant paradox of
the digital era to have recreated an enchanted world within the dense weave of data and formulae.”42 mit diesem
Statement beendet Anoine Picon seinen Artikel für den
Katalog für die 9. Biennale in Venedig. Bis jetzt wurde dieses Magische am Arbeiten mit dem Computer oder nennen wir es „Digital Design“ innerhalb der Architektur im
Gegensatz zur Kunst43 zwar wahrgenommen, aber ohne
dabei die Konsequenzen zu akzeptieren. Der Computer
als ”evozierendes Instrument”, oder im weitesten Sinne
alle digital gestuerten Maschinen (z.B.: CAD/CAM), werden nach wie vor gertennt von der Intuition betrachtet.
Mit Hilfe Arthur Köstlers „Bisoziations- Theorem“ weise ich in meiner Dissertation auf, daß kreatives
Umgehen mit polyvalenten, unorthodoxen und digitalrea-

Bild 33:
FOA, Port Terminal für Yokahama,
Wettbewerbsbeitrag-obere Besucherebene, 1995

Bild 34:
Resier + Umemeto, West Side Convergence Wettbewerbsbeitrag,1999

41 siehe Fußnote: 36
42 ebenda
43 siehe hierzu: Christa Sommerer, ”Art @ Science”, Springer Verl., Wien 1998
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Bild 34: ”Bestandteile des
Bewusstseins”, Robert Fludd,
16.Jh., Abbildung aus Geist und
Bewusstsein
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len Prozeßanordnungen innerhalb des architektonischen
Entwurfes die Intuition und die Konzeption während des
sogenannten „Design-Processing“44 verschärft und potenziert; in Verbindung mit dem Computer als Tool entfalten sich neue poetische Bezugsebene, die Antoine Picon
als „The Poetics of Computation“ bezeichnet. Und nach
Vilém Flusser entsteht innerhalb dieser Bezugsebenen
eine neue Art des Denkens: ”Mindestens zwei Dinge sind
für dieses Umlernen des Denkens charakteristisch. Erstens daß wir nur Bilder und nichts als Bilder denken, denn
alles was wir Wahrnehmungen nennen (…) sind nichts
als im Gehirn komputierte Bilder. Zweitens, daß Denken
kein kontinuierlicher, diskursiver Vorgang ist: Das Denken
’quantelt’. (Dabei) sind wir den neuen Bilder nicht unkritisch ausgeliefert, im Gegenteil: Wir werden Methoden
ausarbeiten, um sie zu analysieren und re-synthetisieren
zu können.”45 Um die Metamorphose zu einer theoretisch
universalen ”Übersetzungsmaschine” von sinnlichen
Eindrücken zu umreißen, sollte der Computer folglich
eher als ”Denkzeug” bezeichnet werden. Der Akteur realisiert sein Konzept im Dialog mit dem System, auf der
Suche nach dem Möglichen. Der Computer offeriert dem
Künstler Fehlerbehandlung, Kopienerstellung, Rekombinationsmöglichkeiten, stetes Feedback, Reversibilität,
und der bietet ”visuell-polysensorische Effektgestaltung”, die in der Anwendung aus eine Liste von Optionen
gewählt werden kann. ”Der Computerkünstler arbeitet
weitgehend objektorientiert, verarbeitet abstrakte Modelle, Interpretationen und formalisierte Gesetze. Viele
Operationen am Rechner sind nicht linear oder kontinuierlich, vielmehr kennzeichnet den Schaffungsprozess
eine dialogische Struktur.”46 Mehrdimensionale Kontexte
werden daher exakter lesbar, denkbar und kombinierbar
gemacht. Der Prozess des Entwerfens wird folglich komplexer und vielschichtiger. Wir denken und arbeiten an
44 „Design-Processing“ ist ein Begriff aus den technischen Wissenschaften
der das Werden einer Modellbildung in seiner Gesamtheit beschreibt.
45 Vilém Flusser, ”Die Schrift, hat Schreiben Zukunft?”, Edition Flusser, European Photography, 2002, S 139 S 143
46 Oliver Grau, ”Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart”, Verlag Reimer,
Berlin 2002, S 148
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sich mit ”sehr einfachen” analogen und digitalen Instrumenten, die in ihrer Verwendung bzw. Kombination aber
hochkomplexe Verknüpfungen provozieren können und
sich gegenseitig in Resonanz versetzen. ”Es besteht ein
komplexes Feedback zwischen der Technik und dem sie
verwendenden Menschen. Ein sich änderndes Bewußtsein ruft nach veränderter Technik, und eine veränderte Technik verändert das Bewußtsein.(...) Der Stilus ist
strukturell einfacher als und funktionell komplizierter als
der Pinsel. Das ist ein Merkmal des Fortschritts: Alles
wird strukturell komplexer, um funktionell einfacher zu
werden.”47 Man kann VR (oder das Arbeiten mit anderen
digitalen Umgebungen) als magisches Fenster verstehen,
das den Blick auf andere Welten frei gibt, von der ”Welt
der Moleküle bis in unsere innersten Träume”, es entsteht
ein Mirkroskop für den Geist und nicht nur für das Auge.
”Der Computer mit seiner Fähigkeit, riesige Datenmengen zu verwalten und Wirklichkeiten zu simulieren. Eröffnet einen neuen Blick auf die Natur. Vielleicht fangen wir
an, Wirklichkeit einfach deshalb anders zu sehen, weil
der Computer Erkenntnis und Wissen anders produziert
als traditionelle Analyseinstrumente.“48 War man im 16
Jh. noch der Meinung, dass sich der Intellekt aus drei
geordneten Bereichen bildet (Mundus sensibilism Mundus Imaginabilis und Mundus Intellectualis - Deus), so
bildet die Mensch-Maschine Symbiose eine neue Art von
Heterarchie zwischen den Perzeptions- bzw. Erkenntnis- Bereichen und führt somit zu einer gegenseitigen
augmentierung: ”The design process can be seen as a
hybrid meta-model, which is built up and led by things or
machines which help us to think. We cannot only proclaim the machine as being evocative, but rather being
more precise: the interactive and polyvalent dealing with
those real or digital machines will evoke new insights rsp.
evocative reflections: augmented daydreaming.”49
Als metaphorischen Träger dieser “Metathese”

Bild 34:
Carlo M. Mariani, 1993, ”Die Hand
unterwirft sich dem (’augmentierten’) Intellekt”

Bild 34:
Interpretation des obigen Bildes
als kanonische Heterarchie

47 ebenda,, S 20
48 Heinz Pagels ,“The dreams of Reason“, 1998, in: Howard Rheingold, „Virtuelle Welten, Reisen im Cyberspace“, Rowohlt Verlag, Hamburg 1992, S 13
49 Martin Frühwirth, ENHSA EAAE Konferenz, Lissabon 2007
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ziehe ich den Tagtraum und dessen Analogien heran.
Bild 34:
Battista Dossi, Il Sogno (‘Der
Traum’), Leinwand, 1544

„Ein Traum im engeren Sinne ist ein Erlebnis im Schlaf,
das überwiegend aus visuellen und akustischen Eindrücken, seltener geschmacklichen oder geruchlichen
Wahrnehmungen besteht. Kognitive Fähigkeiten wie
Denken und Erinnern treten in den Hintergrund. Innere,
psychische Prozesse, gelegentlich gleichzeitige äußere
Einflüsse, prägen, wobei die Träumenden das Traumgeschehen in der Regel als äußere Realität annehmen.
Umgangssprachlich steht der Traum auch für etwas Ersehntes (etwas „erträumen“), etwas Unwirkliches oder
auch etwas Ästhetisches („traumhaft schön“). Der Tagtraum hingegen ist ein Traum im Wachzustand, er ist ein
durch innere oder äußere Reize unwillkürlich angeregter, nichtintentional gesteuerter Gedankenstrom, der in
bildhaften Vorstellungen und inneren Monologen eine
alternative Realität konstruiert“50. Wir produzieren Kino
im Kopf - ”Landschaften im magischen Licht ” (Bild) - und
wir planen tagträumend unsere Zukunft. Man vermutet
daher, dass viele kulturwissenschaftliche bedeutsame
Erfindungen ihren Ursprung in Tagträumen haben. Ein
Klartraum, oder auch luzider (von lat. lux „Licht”) Traum
genannt, ist ein Traum in dem der Träumer sich bewusst
ist, dass er träumt. Die Theorie des luziden Träumens
geht davon aus, dass dies ebenso erlernbar ist, wie die
Fähigkeit, Trauminhalte gemäß eigener Vorstellungen zu
steuern. Die mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten
der Tagtraumumgebung eröffnen dem Träumer viele un50
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Tagtraum, Klartraum nach http://www.wikipedia.org;
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geahnte Optionen. Ausgehend von der Annahme, dass
alle Bestandteile eines Traums und damit auch die eines
Tagtraums Bewußtseinsbestanteile sind, kann ein Träumer in dialogischer Form mit sich selbst in Kontakt treten.
Durch die klare Wahrnehmung des Träumens wird eine
Art von „Metaposition” des Akteurs geschaffen. Exakt
dieses entfaltbare Potential einer Metaposition will ich
um das „digitale Feld“ augmentieren51 um verborgene
Dinge innerhalb der Entwurfsprozesse mikroskopisch
freilegen zu können. „Ein Bildschirm (zum Beispiel), der
mit einem Digitalrechner verbunden ist, bietet uns die
Möglichkeit, mit Begriffen vertraut zu werden, die sich
in der materiellen Welt nicht konkretisieren lassen. Er ist
ein Zauberspiegel, der in ein mathematisches Wunderland führt. Wenn das Display als Zauberspiegel für ein
mathematisches Wunderland dient, das sich in einem
Computerspeicher entfaltet, sollte es sich an möglichste
viele Sinne wenden…“52
Douglas Englbart stellte 1963 bereits fest, daß
er in jedem Szenario, daß er sich vorstellte, auf das
gleiche Problem stieß: Die Probleme der menschlichen
Zivilisation wurden immer komplizierter und dringlicher,
doch die Problemlösungswerkzeuge hatten sich nicht
entsprechend mitentwickelt. Wie konnte man dem Menschen also helfen, komplizierte Probleme anzugehen?
Als er sich diese Frage stellte, begann sich ein Bild des
Systems, das er zu entwickeln gedachte, vor seinen geistigen Augen aufzuzeichnen: „Unter ‚Erweiterung des
menschlichen Intellekts’ verstehen wir die wachsende
Fähigkeit des Menschen, eine komplexe Problemsituation anzugehen, Einsicht zu gewinnen, die seinen besonderen Bedürfnissen gerecht werden, und Lösungen für
Probleme zu entwickeln.[…] Wir meinen eine Lebensweise auf einem ganzen Gebiet, wo Ahnung, Routine, Intuition und das ‚Gefühl für eine Situation’ eine fruchtbare
Verbindung mit strengen Begriffen, straffer Terminologie

Bild 34:
Douglas C. Engelbart, Erfinder der
Computermaus

51 Augmentation, die; -,-en 1.Vermehrung, Zusatz, Erweiterung 2. MUSIK
Verlängerung einer Note durch besondere Notierungsarten;
52 Ivan Sutherland, „The ultimate Display“, 1965, in: Howard Rheingold, „Virtuelle Welten, Reisen im Cyberspace“, Rowohlt Verlag, Hamburg 1992, S 14
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und Schreibweise, mit ausgeklügelten Methoden und
leistungsfähigen elektronischen Hilfen eingehen.“53 Augmentierte Exploration, Erkunden, statt Dialog ist die beste
Formel, um die ideale Mensch-Maschine-Interaktion zu
beschreiben. Es ist nur eine kleine Verschiebung der Perspektive, aber plötzlich sieht alles ganz anders aus.
Die Begrifflichkeit der Augmentierung wurde
mit den aufkommenden erstmals nutzbaren ComputerInterfaces geprägt. Augmented Reality (AR) ermöglicht
dem User im Gegensatz zur Virtual Reality-Technologie
neben der Wahrnehmung von virtuellen Strukturen
auch die konstante Wahrnehmung seiner physischen
Umgebung. Er hat neben der Innen (Endo)-Perspektive
innerhalb des Computers eine Außen (Exo)-Perspektive
auf die konstruierten Welten, d.h. es entsteht eine sogenannte “Mixed Reality”, eine Überlagerung von Realitäten. Sie fügt die vom Computer generierten virtuellen
Objekte mit der physischen Wirklichkeit exakt zusammen
und steigert so die Wahrnehmungsfähigkeit des Users54.
AR führt dabei nicht nur zu neuen Konzepten von Raum,
Architektur und Stadt, sondern generiert im Zuge dessen
ein neues Reich der Sichtbarkeit, genannt: „Augmented
Spaces“55. Innerhalb dieser Augmented Spaces ist die
Möglichkeit, Denkwerkzeuge zu synthetisieren enorm.
Henri Bergson wieß 1911 darauf hin, daß der „Der Intellekt, auf das hin angesehen, was seine ursprüngliche
Haltung zu sein scheint, (...) ein Vermögen (ist), künstliche Gegenstände, insbesondere Werkzeug herstellende
Werkzeuge, zu verfertigen und diese Anfertigung ins Unendliche zu vermannigfaltigen.“56 Elektronische Medien
und Instrumente verändern das Verhältnis wischen den

53 Douglas Englebart, „A Conceptual Framework for Augmenting Man´s Intellect.”, 1963, in: Howard Rheingold, „Virtuelle Welten, Reisen im Cyberspace“,
Rowohlt Verlag, Hamburg 1992, S 99
54 Augmented Reality (AR) und Augmented Virtuality sind Teile der Mixed
Reality (Paul Milgram).
55 „Augmented Spaces“, eine neue Art von Raum, der physischen, informatorischen und mentalen Raum verbindet; ein Begriff, der von Lev Manovich geprägt
wurde, siehe hierzu: www.manovich.net;
56 Henri Bergson, „Schöpferische Entwicklung“, 1911, in: Howard Rheingold,
„Virtuelle Welten, Reisen im Cyberspace“, Rowohlt Verlag, Hamburg 1992, S 593
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Sinneswahrnehmungen57. Mit Hilfe der Daten, die uns unsere Sinnesorgane liefern (hyperrealistische Simulation),
und der informationsverarbeitenden Fähigkeiten unseres
Gehirns konstruieren wir in unserer Vorstellung Modelle der Welt, als mentales Modell, eine perzeptive Simulation dessen, was nur in unserem Gehirn vorhanden
ist. In diesen Simulationsfähigkeiten bietet sich für den
menschlichen Geist und den digitalen Computer mittels
zyklisch angeordneten Prozessketten eine Möglichkeit
des Zusammenwirkens. Und um diese Kapitel mit Howard Rheingold´s Worten abzuschließen: „Man gebe dem
hyperrealistischen Simulator in unserem Kopf eine Chance, sich computerisierter hyperrealistischer Simulatoren
zu bedienen –und das Ergebnis könnte gewaltig sein.(...)
Kognitive Simulation, die Konstruktion von Vorstellungsmodellen – das sind Bereiche, die dem Menschen besonders liegen.“58
Bild 34:
”Media Pickwalk” als zyklisch
angeordneter Prozess

57 siehe hierzu: Marshall McLuhan, „Die magischen Kanäle – Understanding
Media“, Verlag der Kunst, Dresden 1995
58 Howard Rheingold, „Virtuelle Welten, Reisen im Cyberspace“, Rowohlt
Verlag, Hamburg 1992, S 595
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Die um die „digitale Landschaft“ erweiterte Tagträumerei - die Verbindung von logischen Ordnungsprinzipien
bzw. Systemkonstrukten mit holistisch „entropischen“ Eigenschaften - bildet das, was ich mit der kreativen Emergenz von Komplexitäten im digitalrealen Entwurfsprozeß
beschreibe, die digitalreale Bisoziation. Die digitalreal
gelenkte Intuition in Verbindung mit einer experimentellen und reflexiven Entwurfs-Praxis bzw. -Forschung
konstruiert die These von „augmented daydreaming“ als
unendlich kreatives Wahrnehmungslabor. Dieses Theorem einer 4 Generation des Computereinsatzes innerhalb
des Design Processing soll der Kernpunkt dieser wissenschaftlichen Betrachtung über die Entwurfsprozesse innerhalb der virtuellen Architekturproduktion sein.
Nach dem Nachlassen der modernistisch und
utopisch gefärbten Architektur/Medien-Hypes stellt sich
umso mehr die berechtigte Frage ob und wie sich Villem
Flussers Prognose - “Die (digitalen) Bilder werden sich
von ihrer imitierenden, mimetischen Funktion lösen, und
sie werden schöpferisch, dichterisch werden”59 - für die
Architekturproduktion denken, analysieren und prozessieren lässt. Prinzipiell kann man zwei neue wesentliche
Tendenzen erkennen: 1) Es gibt ein reanimiertes Verhältnis
zwischen Architektur und Handwerk, der Computer verwandelt sich immer mehr zu einem Instrument sowohl für
die Hand als auch für den Intellekt. 2) ”build the tools you
build with” (Kapoor) - um das Potential der neuen Technologien ganz auschöpfen zu können, müssen wir anfangen
unsere Wege des Entwerfens immer wieder von neuen
zu synthetisieren. Mit den Hard- & Software-Emulationen
ehemals avantgardistischer Montage-, Collage-, Layerund Animationstechniken der Neuen Medien fallen für
die Architekturproduktion erstmals die Bewegungsbilder
(Programme) mit den Zeitbildern (Programmierung) in der
Entwurfstheorie/Praxis zusammen.60
59 Flusser, Vilém: Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? Frankfurt/M: Suhrkamp
1992 [OA.: 1987], S. 65;
60 siehe hierzu: Mijam Schaub, ”Gilles Deleuze im Kino: Das Sichtbare und das
Sagbere”, Wilhelm Fink Verlag, Müncchen 2003
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Der zweite Teil dieser Arbeit ”Theorie, Recherche & Synthese” beschäftigt sich auf theoretischer bzw.
geschichticher Basis mit dem reflexiven Verhältnis von
Kreativität-Psychologie-Computer-Architektur und entfaltet dabei Parallelen zu Arthur Köstler´s Theorem der
Bisoziation. Themen, die in der Einleitung keinen Platz
gefunden haben bzw. nur kurz angeschnitten wurden,
werden in einem umfangreicheren Kontext gegenübergestellt, zusammengefasst und neu synthetisiert.
Der dritte Teil ”Experiment, Interpretation &
Analyse” dokumentiert einige Workshops, die ich als Assistent am Institut für Architektur und Medien (IAM) an
der TU-Graz in Zusammenarbeit mit Prof. Urs Hirschberg
und meinen Kollegen Stefan Zedlcher, Gerhard Schmid
und Christian Fröhlich leiten durfte. Diese Workshops
waren prinzipiell in zwei Richtungen ausgeleht: das Arbeiten mit Mixed Reality Umgebungen (VR & AR) und das
Arbeiten mit Rapid Prototyping (CAD/CAM) Maschinen.
Anhand dieser ”wissenschaftlichen” Experimente innerhalb der Lehre werde ich analytisch meine Thesen der
digitalrealen Bisoziatinen ausbreiten und dokumentieren
um im vierten Kapitel ”Bildung einer Modellstruktur,
Schlußfolgerung” schließlich eine Modellbildung des digitalrealen Wahrnehmungslabor zu konstruieren.
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