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Das	Digitale	Ornament	in	der	Architektur,	seine	Generierung,	Pro-
duktion	und	Anwendung	mit	Computer-Gesteuerten	Technologien

Zusammenfassung

Das Ornament spielte in der Geschichte der Architektur bis ins 19. Jahrhundert eine 
grosse Rolle, die im ersten Abschnitt der Arbeit hinsichtlich seiner Generierung, 
Herstellung und kulturellen Bedeutung an Beispielen aus der islamischen Kunst, 
dem Historismus und des Jugendstils erläutert wird. Daran schliesst sich eine 
Auseinandersetzung an mit den Gründen, die in der Klassischen Moderne 
zum Verschwinden des Ornaments führten, in der Postmoderne zu seiner 
Wiederentdeckung und mit Beginn des Informationszeitalters mittels Computer-
gesteuerten Entwurfs- und Produktionsmethoden zu völlig neuen Formen der 
Ornamentierung von Gebäuden. Diese reichen von farbig gestalteten bis zu medi-
alen Fassaden. Multifunktionale Fassaden bilden den gegenwärtigen Endpunkt 
dieser Entwicklung.

Im zweiten Abschnitt der Arbeit werden mathematische Grundlagen der herkömm-
lichen Generierung von Ornamenten behandelt, angefangen mit geometrischen 
Zeichen bis hin zu Proportionen und zur Perspektive. Näher eingegangen wird 
auf die verschiedenen Möglichkeiten der dynamischen und Computer-gesteuer-
ten Generierung von Ornamenten. Das Gleiche gilt für die Computer-gesteuerten 
Technologien der Produktion von Ornamenten mit digitalen fotografischen Prozessen 
und CNC-gesteuerten Maschinen wie Fräsen, Stanzmaschinen und Laser und 
Wasserstrahlschneidern.

Im Hauptteil der Arbeit werden innovative Ornamente beschrieben, die an der 
Professur CAAD der ETH Zürich in Forschung und Lehre entwickelt wurden. Die 
Ornamente wurden teils mit digitalen Programmen gezeichnet, teils program-
miert und anschliessend CNC-gesteuert gefräst oder mit Wasserstrahlschneidern 
produziert.

In einer eigenständigen Forschungsarbeit wurde sodann auf der Grundlage der 
Hilbertkurve ein flächenfüllendes lineares Ornament entwickelt.

Eine weitere Aufgabe bestand darin, rustizierte historische Fassaden über foto-
grafische Aufnahmen zu programmieren und in einer dem Original ähnlichen Form 
zu interpretieren und zu fräsen.

In der gleichen Technik wurde die ornamentierte Fassade eines historischen 
Gebäudes anlässlich einer Baumassnahme entsprechend den Anforderungen der 
Denkmalpflege in Stahlguss wiederhergestellt.

Die darauf folgende Arbeit war die Entwicklung von Ornamenten für Flügeltüren 
am Eingang in den Hauptsaal des Landesmuseums Zürich. Als Vorlage diente 
hier ein mikroskopisches Bild einer Diestelblüte, welches digital umgesetzt und in 
Eichenholz gefräst wurde.
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Den Abschluss der Arbeit bildet die Vorstellung eines parametrisierten multi-
funktionalen Ornaments für die Fassade eines von den Architekten Herzog und 
de Meuron entworfenen Bauvorhabens in Jerez de la Frontera, einer Spanischen 
Stadt mit einer reichen maurischen Vergangenheit. Die Gestaltung des Ornaments 
sollte einerseits an islamische Kalligrafie anklingen und andererseits an die 
Zeichensprache der heutigen Graffitiszene. Für die Bildung des Ornaments wurde 
eine Auswahl von Schriftzeichen (Tags) entwickelt. Mit diesen Tags wurde eine 
perforierte Wand entworfen als Umgebungs- und Stützmauer für einen Turm und 
einen Teil der das Bauprojekt umgebenden Mauer. Konstruktiv sollte das Ornament 
aus Beton ausgebildet werden mit Öffnungen, die sich durch die Überlagerung der 
Tags ergeben.

Die Parametrisierung der Fassade wurde über eine Vielzahl von Funktionen gesteu-
ert. Die wichtigste bestand in der Statik, welche die Lasten des Gebäudes über das 
Ornament ableitet. Aus diesem Grunde wurden in der Fassade Punkte definiert, an 
welchen die Deckenlasten in die Fassade geleitet werden. Über spezielle kalligrafi-
sche Tags wurden die Lasten in der Fassade verteilt und im Gitter abgeleitet.

Eine andere Anforderung bestand in der Anpassung der Tags, um an definier-
ten Stellen Öffnungen für die Feuerwehr in der Fassade zu ermöglichen. Beim 
Turm sollte das Ornament auch die Funktion eines Sonnenschutzes übernehmen. 
Entsprechend der Himmelsrichtung mussten die Öffnungen daher unterschiedlich 
gross sein. Die Eingangstüren sollten schliesslich mit einem Ornament verse-
hen werden,das im geöffneten wie auch im geschlossenen Zustand ästhetischen 
Anforderungen genügte.

Für die Entwicklung des multifunktionalen Ornaments wurden viele Prozesse pro-
grammiert, die in einer iterativen Weise zu dem erwünschten Ergebnis führten. 
Bestimmte Funktionen mussten mit grosser Genauigkeit erfüllt werden, andere 
Funktionen erlaubten eine gewisse Toleranz. Um den Entwurf flexibel zu gestal-
ten und gleichzeitig den komplexen Anforderungen zu genügen, erfolgte die 
Parametrisierung mit unterschiedlichen Konfigurationsdateien. Immer wenn es 
auf eine genaue geometrische Platzierung ankam, wurde die Parametrisierung 
mit geometrischen Dateien gesteuert. Die übrigen Parameter wurden über eine 
Bildmethode gesteuert.

Die Entwicklung des Ornaments geschah in einer kontinuierlichen digitalen 
Prozesskette, welche zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden und mit herkömm-
lichen zeichnerischen Methoden weiter entwickelt werden kann. Da es sich um 
ein konkretes Bauvorhaben handelt, musste man diese Möglichkeit garantieren. 
Der endgültige Entwurf liegt als Zeichnung vor sowie in Form eines digitalen 
Datenmodells für die Produktion der Fassade mit CNC-gesteuerten Maschinen. 
Darüber hinaus erlaubt das digitale Datenmodell, gestalterische Anpassungen bis 
hin zur Produktion vorzunehmen.

Die Arbeit reiht sich damit ein in die gegenwärtige Diskussion der Architektur 
über die Verwendung des Ornaments. Während bisher Ornamente in Form von 
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Mapping in den verschiedensten Techniken appliziert werden, wird in dieser Arbeit 
ein neuer Ansatz vorgestellt: Die vielschichtige Integration des Ornaments in die 
Architektur und sein Wandel vom reinen Dekor zum funktionalen Ornament.
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The	 Digital	 Ornament	 in	 Architecture,	 its	 Generation,	 Production	
and	Application	with	Computer-Controlled	Technologies

Abstract

Ornaments played an important role in architecture until the 19th century. This 
is explained in the first part of the thesis as regards their generation, production 
and cultural importance along examples from Islamic art, the historical period and 
the arts and crafts movement. Subsequently, the reasons are explained why in 
the classical modern period ornaments disappeared from the architectural scene 
and why they were rediscovered in the postmodern period. With the beginning of 
the information age, completely new ways of ornamentation were possible, thanks 
to computer-aided methods of design and production. This resulted in decorating 
buildings, ranging from colored to medial façade. Multifunctional facades charac-
terize the present stage of this development.

The second part of the thesis deals with the mathematical basis of traditional 
ornaments, starting from geometric principles and continuing with proportions 
and perspectives. The different possibilities of dynamic and computer-controlled 
generation of ornaments are discussed in detail. Likewise, computer-controlled 
technologies for the production of ornaments are explained, using digital photo-
graphic processes and CNC-controlled machines, such as milling machines, punch 
presses and water-jet-cutters. 

The main part of the thesis is devoted to innovative ornaments, developed at 
the chair of CAAD at the Swiss Federal School of Technology in Zurich during its 
research and teaching activities. The ornaments were partly drafted with digi-
tal programs, partly programmed and then produced with CNC-controlled milling 
machines and water-jet cutters.

The author himself carried out a research project which consisted of designing a 
surface-filling linear ornament on the basis of a mathematical recursive function 
called the Hilbert curve. 

Another task was to develop an algorithmic interpretation of digital images taken 
from a rusticated historical façade. In a digital production chain new façade ele-
ments could be interpreted and milled not as a copy but similar to the original.

The same technique was applied, according to the requirements of the Conservation 
Board, in the restoration of the ornamented façade of a historical building in Zurich 
which underwent a constructional change. In this case parts of the façade had to 
be reconstructed in cast iron for structural reasons.

This was followed by creating ornaments for wooden doors leading to the main 
hall of the Swiss National Museum in Zurich. In this project microscopic images 
of a thistle flower were used as a model for the digital process to generate orna-
ments milled in oak wood.
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Finally, the development of a parametric multifunctional ornament for a large 
building project is presented, designed by the architects Herzog and De Meuron.
The project is situated in Jerez de la Frontera, a Spanish city with a rich Moorish 
past. The ornament was to reflect on the one hand Islamic calligraphy and on 
the other present-day street graffiti. A collection of digitally generated tags were 
developed to create the ornament. From the tags a perforated wall was designed, 
surrounding and supporting a tower and part of the enclosure of the building pro-
ject. For the placement and the composition of the tags a program was written. 
The ornament was to be made from concrete with openings resulting from the 
shape of the tags.

The façade had to fulfill a variation of different functions which defined the parame-
ters of the programmed ornament. Of primary importance was the consideration 
of static requirements. The weight of the building had to be carried by the orna-
ment. For this reason, points were defined through which the loads of the slabs 
were conducted into the façade. Special tags were designed and precisely placed 
in the façade to fulfill this function.

Another requirement was to leave several bigger openings to enable access for 
fire brigades in case of a fire. Furthermore, the tags had to serve as sun-shade, 
depending on the position of the walls. This again called for specific adaptations of 
the tags. Also the entrance gate of the building complex had to be ornamented in 
such a way that esthetic criteria were met both when opened and closed.

To develop the multifunctional ornament a large number of processes were pro-
grammed which, step by step, led to the desired result. Some functions had to be 
met with a high degree of precision, others allowed for some scope of tolerance. To 
keep a high level of flexibility and allow at the same time a high complexity in the 
design, different types of data were used to parametrize the façade. Parameters 
which needed a high geometric precision were retrieved from geometric input 
files; the other parameters were stored in pixel-based image files. 

The ornament was developed in a continuous digital chain which could be inter-
rupted at any time and be carried further by traditional methods. To enable the 
construction of the building it was important to employ this approach. The final 
design exists as a conventional drawing and likewise as a model of digital data 
which can be used for the construction of the facade with CNC-controlled machi-
nes. Furthermore, the digital model allows for adaptations of the design and 
production of the ornament throughout the whole building process.

The thesis thus contributes to the present discussion of the application of orna-
ments in architecture. Whereas until now mostly mapping is used in different 
techniques, a new approach is presented: The integration of ornaments in archi-
tecture and shifting from pure decorative ornaments to functional ornaments.
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Das	Digitale	Ornament	in	der	Architektur,

seine Generierung, Produktion und Anwendung mit Computer-gesteuerten 
Technologien

1		 Einleitung

Der Begriff “Ornament” ist aus dem lateinischen Wort “ornare”, auf deutsch 
“schmücken”, abgeleitet. Im Anhalt an den Brockhaus wird das Ornament in der 
Architektur als dekorative Verzierung von Bauwerken verstanden. Es kann diese 
gliedern, betonen, überwuchern oder sich neutral zu ihnen verhalten. Ornamente 
können abstrakt geometrisch sein oder von organischen Formen ausgehen, flächig 
oder plastisch sein. Damit ergibt sich eine Fülle dekorativer Ausdrucksmöglichkeiten, 
deren Vielfalt durch die Behandlung unterschiedlicher Materialien wie Holz, Stein, 
Keramik, Metall, Kunststoff und Textil nahezu grenzenlos ist. Mit dieser Definition 
ist die Thematik umschrieben, innerhalb der die Dissertation die Möglichkeiten der 
Generierung, Produktion und Anwendung digitaler Ornamente in der Architektur 
untersucht. 

1.1		 Motivation

Bei der Beschäftigung mit Copy-Art 1991 in Berlin entstanden erste Arbeiten, 
bei denen ich mich mit der Generierung von Mustern mit technischen Prozessen 
befasste. Nach dem Architekturstudium in Zürich führte die Tätigkeit als Assistent 
am Lehrstuhl für Computer Aided Architectural Design zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Computer als Gestaltungsmittel im virtuellen Raum. 
Mit Beginn des Jahres 2002 erweiterte sich dieser Bereich auf Computer-gesteuerte 
Produktionsprozesse in Lehre und Forschung. Daraus entstand ein immer stärker 
werdendes Interesse an den Beziehungen zwischen Architektur, Kunst und digita-
len Prozessen in der Generierung und Produktion. In diesem Tätigkeitsfeld wurde 
ein Diplomwahlfachkurs durchgeführt, bei dem Ornamente digital generiert und 
produziert wurden. Parallel zur Lehre erfolgten verschieden Forschungsarbeiten, 
die sich mit dem Thema des Ornaments auseinandersetzten. Seit 2005 ergab sich 
durch die Tätigkeit im Architekturbüro Herzog & de Meuron die Möglichkeit, für 
ein grösseres Bauvorhaben ein komplexes und multifunktionales Ornament auf 
digitalem Wege zu entwickeln. Die innovativen Lösungen, die bei diesen Arbeiten 
über das Ornament gefunden wurden, werden in der Dissertation dargestellt und 
diskutiert.

1.2		 Die	Wiederentdeckung	des	Ornaments	in	der	Architektur

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Ornamente in den aufeinander folgen-
den Stilperioden kontinuierlich weiterentwickelt, wiederholt oder nachgeahmt. Die 
Architektur wurde schliesslich mit einer verwirrenden Vielfalt geschichtlicher und 
zeitgenössischer Ornamente konfrontiert. Hier setzte die Kritik des Österreichers 
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Adolf Loos ein, der 1908 in seinem Vortrag “Ornament und Verbrechen” (Loos A., 
1931) Folgendes sagte: 

“Da das ornament nicht mehr organisch mit unserer kultur zusammenhängt, 
ist es auch nicht mehr der ausdruck unserer kultur. Das ornament, das heute 
geschaffen wird, hat keinen zusammenhang mit uns, hat überhaupt keine 
menschlichen zusammenhänge, keinen zusammenhang mit der weltordnung. 
Es ist nicht entwicklungsfähig.”

Er fügte ausserdem noch ökonomische Überlegungen hinzu:

“Ornament ist vergeudete arbeitskraft und dadurch vergeudete gesundheit. 
So war es immer. Heute bedeutet es aber auch vergeudetes material und 
beides bedeutet vergeudetes kapital.” 

Diese Kritik war von grosser und bis heute anhaltender Wirkung auf die Architektur. 
Sie trug massgeblich dazu bei, dass das Ornament in der klassischen Moderne 
aus der Architektur verbannt wurde und in der Postmoderne erst zögernd wieder 
Verwendung fand.

Im heutigen Informationszeitalters mit neuartigen Methoden der Generierung 
und Herstellung von Ornamenten, mit neuen Materialien mit globalem kulturel-
len, ökonomischen und technologischen Austausch ergeben sich faszinierende 
Möglichkeiten, traditionelle Ornamentik wiederzubeleben und völlig neue Formen 
der Ornamentik zu kreieren. 

1.3		 Neue	Werkzeuge	für	neue	Ornamente

Bei der Generierung von Ornamenten steht dem Architekten heute eine Fülle von 
digitalen Werkzeugen zur Verfügung. Die einfachste Art und Weise, ein digitales 
Ornament zu entwerfen, besteht darin, den Computer als Zeichenhilfe zu benut-
zen. Es gibt zwei prinzipielle Arten, Ornamente zu zeichnen. In der Computergrafik 
unterscheidet man Pixel- und Vektorbasierte Zeichnungen. Pixelbasierte 
Programme kann man als eine Analogie zur Fotografie und zur Malerei sehen. 
Vektorbasierte Programme stehen der Zeichnung näher und eignen sich daher 
besser dazu, Ornamente aus geometrischen Elementen zu entwickeln.

Neben der Möglichkeit, den Computer als Zeichenhilfe (CAAD, computer aided 
architectural design) einzusetzen, können Ornamente auch programmiert werden. 
Dabei gibt es verschiedene mathematische Konzepte, die man für die Generierung 
von Ornamenten verwenden kann. Das können einerseits einfache parametrische 
Computerprogramme sein. Viele Ornamente zeichnen sich durch eine gewisse 
Repetition aus. Daher kann man oft mit sehr einfachen Programmen Ornamente 
zeichnen. Die Mathematik und im speziellen die Geometrie bieten eine Fülle von 
Möglichkeiten, Ornamente zu generieren. (Fraktale, Kugelpackungen, evolutionäre 
Algorithmen, etc.).
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Andererseits wird die Herstellung von Ornamenten durch den Einsatz des 
Computers in der Produktion von Architektur (CAM, computer aided manufac-
turing) ermöglicht. Insbesondere digital gesteuerte Maschinen (CNC, computer 
numerical controlled), wie zum Beispiel Fräsen und Stanzmaschinen oder auch 
Laser- und Plasmaschneider, sind hier zu nennen. So kann an die Stelle einer 
Massenproduktion eine Massenmanufaktur treten. Dies führt dazu, dass sich heute 
Ornamente wieder ökonomisch herstellen lassen.

Schliesslich macht es der Computer möglich, medial gesteuerte Fassaden zu 
erstellen. In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde elektri-
sches Licht bereits als architektonisches Element eingesetzt. Das Licht wurde in 
immer stärkerem Masse bei der architektonischen Gestaltung als Schmuck- und 
Werbeträger verwendet, besonders auffallend in Las Vegas. Medienfassaden sind 
heute nur denkbar und möglich durch den Einsatz von Computern, welche orna-
mentale Effekte auf den Fassaden generieren.

1.4		 Perspektiven	gegenwärtiger	und	künftiger	Ornamentik	in	
der	Architektur

Die Generierung von Ornamenten mit CAAD ist in der Architektur ein gängiges 
und zunehmend verbreitetes Verfahren geworden. Dabei ergeben sich immer wie-
der neue Anwendungsmöglichkeiten dank der kostengünstigen Umsetzung der 
CNC gesteuerten Produktionsmethoden.

Was bedeutet dies für die gegenwärtige Architektur, was für die künftige? Wie 
ist die Akzeptanz für neue Ornamentik bei repräsentativen Grossbauten, wie 
bei reinen Zweckbauten – Büros, Schulen, Industriegebäuden – wie im öffentli-
chen und individuellen Wohnungsbau? Wo sind Ornamente erwünscht, wo nicht? 
Welchen Qualitätsmerkmalen sollen sie genügen? Wie sehr können sie modischen 
Trends folgen, ohne sich kurzfristig zu überleben? Was wirkt belanglos, einfallslos, 
vulgär, abstossend, kitschig, - was heiter, aufmunternd oder beruhigend? Was 
entspricht den gesellschaftlichen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen 
Anforderungen und Bedingungen, was nicht? Hier stellen sich viele Fragen, die im 
Einzelfall sorgfältig abgewogen werden müssen. Auf einige dieser Fragen soll in 
dieser Arbeit eingegangen werden.

Die	Kritik	von	Adolf	Loos	aus	heutiger	Sicht

Im Jahre 1930 schrieb Adolf Loos (Loos, A., 1931):

“Aus dreissigjährigem kampf bin ich als sieger hervorgegangen. Ich habe die 
menscheit vom ornament befreit.”

Mit dieser Ansicht hat er sich geirrt. Das menschliche Schmuckbedürfnis ver-
langt ganz offensichtlich nach dem Ornament in allen Lebensbereichen, - auch in 
der Architektur. Dennoch war die Kritik von Adolf Loos heilsam. Sie befreite die 
Architektur von der kritiklosen Übernahme historischen Dekors, der nicht mehr 
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in die Gegenwart passt. Sie bereitete aber auch den Boden für einen kritischeren 
Umgang mit dem Ornament unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten und 
des sozialen Umfelds.

Die	Rolle	des	historischen	oder	traditionellen	Ornaments

Bei der Restaurierung von Bauwerken aus früheren Stilepochen wurden Ornamente 
getreu nach dem historischen Vorbild wiederhergestellt, wenn dafür öffentliches 
oder privates Interesse bestand und die notwendigen Mittel vorhanden waren. 
Man kann davon ausgehen, dass sich solche Arbeiten in Zukunft mehr auf die 
Fassaden beschränken werden und hierbei moderne Technologien eingesetzt wer-
den, mit denen ursprüngliche Ornamente neu interpretiert werden.

Graffiti und moderne Fassadenmalerei

Eintönige graue Fassaden beherrschen vielerorts die Massenquartiere grosser 
Städte. Hier verbreitete sich in den 1970er Jahren das Sprayen von Graffiti und 
Tags, die sich aus rohen und primitiven Anfängen zu immer vollendeteren Formen 
entwickelten. Heute erhalten Graffiti-Künstler Aufträge zur Dekorierung von 
Industriegebäuden, Schuppen, Garagen, Hallen etc, die bisher das Ziel von wilden 
Sprayern waren. Solche plakativen Dekorationen mit grellen Farben und phanta-
sievollen Figuren werden zunehmend von der Bevölkerung akzeptiert. Sie lassen 
sich leicht übermalen, wenn der Geschmack sich ändert. Sie werden vermutlich 
noch an Beliebtheit gewinnen, vor allem bei jüngeren Menschen, und weiterhin als 
Fassadendekoration angewendet werden. 

Mediale Fassaden

Mediale Fassaden können ganz verschiedene Inhalte visuell vermitteln, wie z.B. 
kommerzielle Werbung ohne Bezug zu dem Gebäude, das die Fassade trägt, oder 
in direkter Beziehung zu dessen Zweck, z. B. als kultureller Begegnungsstätte. 
Auch rein ästhetische Inhalte sind möglich. Etliche technische Lösungen stehen 
zur Verfügung, um mediale Fassaden zu generieren. Von besonderem Interesse 
sind gegenwärtig als Leinwand bespielbare transparente Medienfassaden, die eine 
rasche Verbreitung erwarten lassen.

Funktionale Ornamente

In den vergangenen Jahren wurden funktionale Ornamente an einer ganzen Reihe 
bekannter Bauwerke angebracht. Dabei handelte es sich um originelle Versuche 
und Lösungen, wie etwa die Fassade an wechselnde Lichtverhältnisse anzupassen 
und hierbei neuartige Steuerungssysteme einzusetzen. In dieser Arbeit wird ein 
weiteres Novum vorgestellt, ein Fassadenornament als tragende Wand. Architektur 
und Technik sind herausgefordert in dieser Richtung weitere Möglichkeiten zu 
erforschen, zu erproben und anzuwenden. 
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Neue	Technologien

Wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher Rasanz in den letzten 15 Jahren neue 
Entwurfsprozesse, Materialien und Herstellungsverfahren im Bauwesen eingezo-
gen sind, dann ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung im 
gleichen Tempo fortsetzen wird. Damit werden sich auch in der Ornamentik immer 
wieder neuartige Möglichkeiten ergeben, von denen avantgardistische Architekten 
Gebrauch machen werden. Hierin liegt eine Chance und zugleich eine Gefahr: Die 
Chance, neuen ästhetischen Gefühlen und Strömungen Ausdruck zu verleihen, 
und die Gefahr, unausgereifter Technologie zu erliegen und Werke zu schaffen, die 
in ihrer materiellen und ästhetischen Qualität nur von kurzer Lebensdauer sind.

1.5	 Methode	der	Arbeit

In dieser Arbeit wird das Ornament zunächst an Hand eines kurzen geschicht-
lichen Rückblicks ausgewählter Beispiele aus Architektur- und Kunstgeschichte 
und der Gegenwart diskutiert. Dabei werden vor allem Fragen der Generierung 
und Herstellung von Ornamenten sowie ihre Funktion und kulturelle Bedeutung 
besprochen.

Es folgt eine Darstellung der klassischen mathematischen Grundlagen der 
Ornamentik und der wichtigsten Computer-gesteuerten Methoden, die heute bei 
der Generierung von Ornamenten angewendet werden. 

Der Hauptteil der Arbeit ist der Herleitung und Diskussion eigener Ornamententwürfe 
gewidmet. Es handelt sich dabei um Arbeiten aus dem Bereich der Lehre, der 
Forschung und aus der Architekturpraxis.



6

2	 Beispiele	von	Ornamenten	in	der	Architektur

2.1	 Einleitung

Die Geschichte der Menschheit wird seit ihrem Anbeginn begleitet von ornamenta-
len Darstellungen als Ausdruck kultureller und handwerklicher Entwicklungsstufen. 
Ornamente finden sich an und in Wohnstätten, auf Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs, auf Kleiderstoffen und Schmuckstücken, religiösen Kultartikeln bis hin 
zu Tätowierungen des eigenen Körpers.

Diese Entwicklung reicht von prähistorischen Felsmalereien bis zur heutigen Zeit. 
Sie umfasst alle Gesellschaftsschichten von künstlerisch anspruchsvollstem Niveau 
bis zur Straßenkunst in Form von Graffiti. Ihre geographische Ausbreitung schließt 
alle fünf Kontinente ein.

Die Theorie des Ornaments ist in der Architektur- und Kunstgeschichte wiederholt 
eingehend untersucht und dargestellt worden, zum Beispiel von: Gottfried Semper 
(Semper G., 1860), Alois Riegl (Riegel A., 1893/1985), Louis Sullivan (Sullivan L. 
H., 1924/1990), Franz Sales Meyer (Sales Meyer F., 1927), Robert Venturi (Venturi 
R., 1966), Ernst H. Gombrich (Gombrich E. H., 1982), Charles Jencks (Jencks Ch., 
1988), Oleg Grabar (Graber O., 1992), James Trilling (Trilling J., 2001) und Edgar 
Lein (Lein E., 2004).

Hierauf soll im Einzelnen nicht weiter eingegangen werden. Vielmehr wird an aus-
gewählten Beispielen gezeigt, welcher Zusammenhang zwischen dem Generieren 
und Produzieren von Ornamenten in ihrem kulturellen Umfeld besteht. 

Von besonderem Interesse ist dabei der Einfluss, den Erfindungen und neue kul-
turelle Anstösse auf die Ornamentik haben. Im Entwurf und der Darstellung von 
Ornamenten haben sich Erkenntnisse in der Geometrie wie auch die Entwicklung 
der Perspektive maßgeblich auf die Ornamentik ausgewirkt. Im Bereich der 
Produktion haben neue Materialien und Herstellungstechniken eine veränderte 
Gestaltung der Ornamentik ermöglicht (wie z. B. Kacheln und die Entwicklung 
vom Gusseisen). Eine grosse Rolle spielte der Austausch von Ideen, Mustern 
und Techniken zwischen verschiedenen Regionen und Völkern, der durch die 
Entstehung der Buchdruckkunst maßgeblich beeinflusst wurde. Dieser Austausch 
entstand aber ebenfalls durch Völkerwanderungen, kriegerische Eroberungen und 
die Kolonialisierung ferner Erdteile, wie auch durch die Ausbreitung des Handels 
und durch wandernde Handwerker. Die Kolonialisierung führte in der Neuzeit zur 
Entwicklung der Ethnologie und der Ethnographie. Forschungsreisende sammelten 
Artefakte von fremden Völkern aus fernen Ländern. In der Ornamentik spie-
gelte sich dies in der Verwendung von exotischen Mustern aus fremden Kulturen 
wider.
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2.2	 Das	islamische	Ornament

2.2.1	 Einleitung

Im sechsten Jahrhundert nach Christi beginnt mit dem Islam ein neues Kapitel der 
Architektur- und Kunstgeschichte, das von prägendem Einfluss in den Regionen 
war, in denen sich die neue Religion verbreitete, nämlich im Mittelmeerraum, in 
Nordafrika, im Nahen Osten und in Südostasien. Die islamische Kunst knüpfte 
an griechische, römische, byzantinische und persische Vorbilder an. Sie entwik-
kelte verschiedene Stile dort, wo der Islam durch die Araber verbreitet wurde, 
zum Beispiel den Mameluckenstil in Ägypten und Syrien, den Maurischen Stil in 
Nordafrika und Spanien, den Mogulstil in Indien und den Osmanischen Stil in der 
Türkei. Zu hoher Blüte gelangte die islamische Architektur in der im Maurischen 
Stil errichteten Alhambra (13. und 14. Jahrhundert) und in dem im Mogulstil errich-
teten Taj Mahal (1631 bis 1650). 

Das Bilderverbot im Islam führte dazu, dass in Gebetshäusern keine Darstellungen 
von Menschen oder Tieren gestattet waren. Aus diesem Grund dominierten in der 
islamischen Architektur, im Kunstgewerbe und in der Buchillustration florale und 
geometrische Ornamente und die Kalligraphie (Critchlow K., 1999).

2.2.2 Das florale Ornament

In der Form der Arabeske gewann das florale Ornament in der islamischen Kunst 
eine besondere Bedeutung. Sie wurde von griechischen und römischen Vorbildern 
übernommen. Ursprünglich bestand die Arabeske aus Nachbildungen von 
Blattranken, die sich in symmetrischen Gebilden endlos verlängern lassen. In der 
Architektur wurde sie als Füllwerk angewendet. In der islamischen Kunst wurde 
die Arabeske immer stärker stilisiert, vor allem in der Alhambra.

Die	Generierung

Als Vorbild dient der Arabeske das pflanzliche Blattwerk, das sich aus Pflanzenstielen 
und Blättern zusammensetzt. Diese beiden Elemente können in der verschieden-
sten Weise kombiniert werden in engerer Anlehnung an das natürliche Vorbild 
oder in zunehmender Entfernung von ihm. Daraus ergibt sich eine weite Spanne 
von verspielten bis zu strengen Formen. Alois Riegl beschreibt die Arabeske fol-
gendermassen (Riegl A., 1985):

“Wir gewahren da ein Spiel von feinen, spiralig eingerollten oder doch bogen-
förmig verlaufenden Linien, an denen gewisse breitere Motive haften. Die 
Konturen dieser Motive bewegen sich gleichfalls in Kurven. Wir unterschei-
den darunter einige wenige Haupttypen, die mehrfach in Varianten immer 
wiederkehren.”

Im Gegensatz zum antiken Vorbild, dem Rankenornament, finden sich bei der 
Arabeske vielfältige Überkreuzungen bei der Platzierung der Motive. Während beim 
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antiken Vorbild die Natur treuer nachgeahmt wird, entstehen bei der Arabeske oft 
Kunstformen. 

Abbildung 2.2.1: Mit Arabesken geschmückter Torbogen am Mausoleum Hassan II in Marokko

Die Abbildung 2.2.1 zeigt einen Teil eines Torbogens, der mit einer Arabeske 
geschmückt ist. Stiel und Blätter sind in diesem Beispiel kaum noch voneinander 
zu unterscheiden. Das Ornament füllt die gesamte Fläche und erreicht durch das 
dreidimensionale Verweben der Elemente eine deutliche Tiefenwirkung. Obwohl 
die Arabeske verschiedene geometrische Transformationen, wie Spiegelungen, 
Rotationen und Translationen enthält, wirkt das Ornament frei und gelöst. Es 
passt sich harmonisch der Randleiste an. Der filigrane Entwurf, lässt nichts mehr 
von der Schwere des Steines spüren. 

Die	Herstellung

Die verschiedensten Techniken und Materialien wurden bei der Herstellung von 
Arabesken benutzt. Hier sind insbesondere Stein und Stuck zu nennen. Der 
Umgang mit diesen Materialien erforderte ein unterschiedlich grosses handwerk-
liches und künstlerisches Geschick. 

Die Bearbeitung vom Stein erlaubt keine Fehler. Ausbesserungen oder nach-
trägliche Änderungen sind daher nicht möglich. Bei Stuckarbeiten gab es zwei 
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Herstellungsweisen, einmal die Aufbringung des Materials auf die zu dekorierende 
Wand und zum anderen auf Tafeln, die später an der Wand befestigt wurden. In 
beiden Fällen wurde eine Gipsmasse aufgetragen und geglättet. Dann wurde das 
Ornament mit Schablonen oder mit anderen Utensilien aufgezeichnet. Zum Schluss 
wurden die Zwischenflächen schichtweise wieder abgetragen. Dieses Verfahren 
erlaubte Ausbesserungen und spätere Anpassungen oder Erneuerungen.

Die Aufbringung von Farben auf die Ornamente war vor allem in den Innenräumen 
sehr verbreitet. Benutzt wurden Schwarz, Rot, Grün, Blau und Gold. Von der 
ursprünglichen Farbigkeit der Ornamente ist meistens nicht viel erhalten geblie-
ben, da die Farben im Laufe der Jahrhunderte verblasst sind.

Die	kulturelle	Bedeutung

Weit verbreitet in der islamischen Welt, gelangte die Arabeske über diese hinaus 
bereits frühzeitig nach Mitteleuropa. Sie bereicherte die verschiedenen Stilepochen 
bis in die Neuzeit hinein. Bei der Begründung des Jugendstils spielte sie eine beson-
dere Rolle. Die Arabeske wurde nicht nur in der Architektur verwendet, sondern 
ebenso zur Dekoration von Gebrauchsgegenständen und in der Buchillustration.

2.2.3	 Das	geometrische	Ornament

Geometrische Dekorationen wurden bereits in der Frühzeit der Menschheit 
zum Schmücken von Tongefäßen verwendet. In der islamischen Welt erlangte 
die Geometrie neben der Mathematik als eigene Wissenschaft eine besondere 
Bedeutung. Muslimische Wissenschaftler verfassten Lehrbücher der Geometrie 
und beschrieben die Anwendung geometrischer Ornamente in der Architektur, die 
auf diese Weise weit verbreitet wurden.

Die	Generierung

Eine Vielfalt von Möglichkeiten des Generierens geometrischer Ornamente wurde 
in der Alhambra angewendet. Bis in die jüngste Zeit faszinierten sie mathema-
tische Wissenschaftler, die sich mit den kristallographischen Symmetriegruppen 
befassen, welche den Ornamenten zugrunde liegen. Es sind dies 17 an der Zahl, 
die alle in der Alhambra zu finden sind (Pérez Gómez R., 1987/2004). Hierbei 
handelt es sich um flächige Muster, die durch Translation und Drehung aus Linien 
gebildet werden. Durch Überschneidungen der Linien ergibt sich die Möglichkeit, 
die Grundmuster abzuwandeln. Der Mathematiker Speiser errechnete 80 in dieser 
Weise erstellbare Ornamente (Speiser A., 1923).
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Abbildung 2.2.2: Geometrisches Ornament aus der Alhambra

In der Abbildung 2.2.2 erkennt man sehr deutlich, wie in einem geometrischen 
Ornament Streifen netzartig verwoben sind und dadurch einen dreidimensionalen 
Effekt ergeben. Der Hintergrund ist in drei Farben angelegt. Die Streifen bilden 
Muster, die sich gespiegelt und gedreht wiederholen. Insgesamt ergibt sich der 
Eindruck eines sehr komplexen Ornaments.

In der Natur findet man in der Struktur von Schneeflocken eine nahezu unendliche 
Fülle geometrischer Figuren, die aus Sechsecken und Nadeln gebildet werden, 
wenn Wassertropfen gefrieren. Auch dies faszinierte Wissenschaftler und inspi-
rierte Künstler bei der Gestaltung von Ornamenten. Neben linearen Ornamenten 
wurden Kreise und Kreisbogen in vielen Variationen verwendet, um kunstvolle 
Rosetten und Sterne zu konstruieren. Damit ergibt sich für den Künstler eine Fülle 
von Möglichkeiten, geometrische Ornamente zu generieren. 

Die	Herstellung

Wie bei der Herstellung floraler Ornamente spielten Stein und Stuck als Material 
auch bei geometrischen Ornamenten eine große Rolle. Darüber hinaus wurden aber 
auch Holz, Kacheln und Teppiche mit geometrischen Mustern als Wandbekleidung 
verwendet.
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Eine Besonderheit bildete die Entre-lac Technik, bei der Holzstäbchen mit Nut und 
Feder zusammengefügt wurden. Wegen der Vergänglichkeit des Materials blieben 
von dieser Herstellungsart jedoch nur wenige Zeugnisse erhalten.

Im Gegensatz dazu behielten Mosaik und glasierte Kacheln ihre frischen Farben 
bis in die Gegenwart. Wie die Entre-lac Technik ermöglichten die Kacheln durch 
ihre Aneinanderreihung die Bekleidung von Wänden mit endlosen Ornamenten 
und verkörperten damit auf ideale Weise das Unendlichkeitsprinzip des Islam. In 
der Wiederholung spiegelt sich die Allmacht Gottes. 

Die	kulturelle	Bedeutung

Geometrischer Dekor erlangte in der gesamten östlichen und westlichen Welt eine 
nahezu zeitlose Bedeutung in allen Bereichen des Lebens von der Architektur 
über Möbel, Teppiche, Tapeten, Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs bis hin 
zu Kleidern und Mode in all ihren Erscheinungen.

2.2.4	 Die	Kalligraphie

In den meisten Kulturen, in denen Schriftsprachen entstanden, gewann die 
Kalligraphie, die Kunst des Schönschreibens, eine besondere Bedeutung. Durch 
den Gebrauch von Pergament und Papyrus, Schilffedern oder Federkielen und 
Pinseln sowie verschiedenfarbiger Tinte verbreitete sich die Kalligraphie im Osten 
und Westen weithin bei der Illustration von Werken der Dichtkunst, religiösen 
Schriften und Gesetzestexten. Die ältesten Kalligraphien stammen aus China. 
Viele der chinesischen Schriftzeichen wirken bereits in ihrer einfachsten Form 
bildhaft und dekorativ. Im Pinselstrich des Künstlers gelangen sie zu einer hohen 
ästhetischen Verfeinerung. 

Die	Generierung

Islamische Kalligraphie basiert auf arabischen Schriftzeichen und auf Texten aus 
dem Koran, die dem Propheten offenbart wurden. Daher wird ihnen in der musli-
mischen Welt als Wort Gottes grosse Ehrfurcht entgegengebracht und die Kunst 
der Kalligraphie geniesst bedeutendes Ansehen in der Buchillustration ebenso wie 
in der Architektur. 

Zum Schmuck der Moscheen wurden die verschiedensten Textstellen verwendet, 
die oft einen besonderen Bezug zu dem Ort hatten, an dem das Bauwerk errich-
tet wurde. Im Laufe der Zeit kamen unterschiedliche arabische Schriftarten zur 
Anwendung, die zunächst schlicht und lesbar waren, später aber immer kunstvol-
ler wurden, so dass die Texte oftmals nur noch symbolhaft im kalligraphischen 
Schmuck erkennbar blieben (Massoudy H., 1998; Sobotka S., 2004). 
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Abbildung 2.2.3: Kalligraphisches Ornament auf dem Hintergrund von Arabesken aus der 
Alhambra

Wie in Abbildung 2.2.3 ersichtlich, wurden kalligraphische Inschriften auch in 
florale und geometrische Ornamente eingefügt. Das Motiv der Arabeske wird in 
diesem Beispiel benutzt, um der Kalligraphischen Schrift als Hintergrund zu die-
nen. Im Gegensatz zu Abbildung 2.2.1 ist die Arabeske noch stärker stilisiert. Die 
Blätter sind von den Stielen klar zu unterscheiden, einerseits durch ihre Breite 
und andererseits durch das eigenständige geometrische Muster, mit welchem sie 
versehen wurden. Man bekommt den Eindruck, dass an einigen Stellen, an denen 
sich die Blätter berühren, sie miteinander verwachsen sind. Die Arabeske steht 
durch das Muster auf den Blättern in einem starken Kontrast zur Kalligraphie, die 
auf diese Weise klar lesbar ist.

Die	Herstellung

Im Gegensatz zu floralen und geometrischen Ornamenten, die endlos fortlaufend 
grosse Flächen füllen und gliedern können, ist der kalligraphische Schriftzug indi-
viduell gestaltet. Er kommt in der Handschrift des Künstlers zum Ausdruck. 

Zum Schmuck von sakralen Bauwerken können Korantexte aufgemalt oder in 
Wandteppichen eingewebt werden. Der Verkündigung ewiger Wahrheiten dienen 
sie aber am besten, wenn sie in Stein gehauen oder in Fliesen eingebrannt sind.
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Die	Kulturelle	Bedeutung

Zwar ist islamische Kalligraphie weitgehend auf den arabischen Kulturraum 
beschränkt, in dem sie nach wie vor eine grosse Rolle spielt, sie fand als reines 
Ornament gelegentlich aber auch im Westen bei nicht sakralen Bauten Verwendung. 
Auf den westlichen Betrachter wirkt ihre Formschönheit unabhängig von dem 
durch die Schriftzeichen zum Ausdruck gebrachten religiösen Sinn. Gelegentlich 
begegnet man heutzutage kunstvollen Tags, Graffitisignaturen, die islamischer 
Kalligraphie sehr ähnlich sind. 

Ähnlich wie die kalligraphische Darstellung von Korantexten wurden im Mittelalter 
lateinische Bibeltexte von Mönchen kunstvoll ausgeschmückt. Religiöse Inschriften 
finden sich auch an Wänden und Fenstern christlicher Kirchen sind jedoch lesbar 
und dienen weniger als ornamentaler Schmuck. In der Gegenwart wird durch 
die fortschreitende Globalisierung die westliche Welt vertrauter mit islamischer 
Kalligraphie.

Das islamische Ornament wurde zum Sammelbecken fast aller früheren 
Ornamentarten. Es verband hohe künstlerische und handwerkliche Qualitäten und 
überdauerte die Jahrhunderte. Seine geometrischen und floralen Beispiele wirken 
bis heute im Dekor von Tapeten, Kleidern und Gebrauchsgegenständen fort.
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2.3	 Das	Ornament	im	Historismus	

2.3.1	 Einleitung

Die Architektur des 19. Jahrhunderts war gekennzeichnet durch ihre starke Anlehnung 
an frühere Stilepochen, daher die Bezeichnung Historismus.  Damit verbunden 
war die Anwendung einer grossen Vielfalt von vorher benutzten Ornamenten. Zu 
deren Verbreitung im mitteleuropäischen Raum hatte bereits seit dem Mittelalter 
der Ornamentstich beigetragen, der Kunsthandwerker, Bildhauer und Architekten 
inspirierte. Nunmehr führten immer stärker industrialisierte Baumethoden dazu, 
die der Renaissance, der Gotik und dem Barock nachempfundenen Baustile rasch 
umzusetzen.  Entsprechend den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Strömungen geschah dies bei grossen öffentlichen Bauvorhaben wie Rathäusern, 
Theatern, Opernhäusern, Universitäten und Denkmälern, aber auch bei Kirchen, 
Schlössern, Industriebauten und Bahnhöfen sowie im Wohnungsbau des aufstre-
benden Bürgertums. So erlangten die klassizistische, neogotische und neobarocke 
Gestaltung und Ausschmückung der Gebäude grosse Popularität. Der Historismus 
prägte in besonderem Masse das Lebenswerk von Gottfried Semper. Daher soll er 
an dessen Beispiel erläutert werden.

2.3.2	 Gottfried	Semper	und	sein	Werk

Gottfried Semper wurde 1803 als Sohn einer begüterten Familie in Hamburg 
geboren, die ihm eine gediegene Bildung und eine längere Lehr-und Wanderzeit 
ermöglichte. Er studierte zunächst Mathematik und Archeologie in Göttingen. 
Danach begann er ein Architekturstudium in München, das er in Paris fortsetzte und 
abschloss. Längere Reisen führten ihn nach Italien und Griechenland, wo er sich 
sehr gründlich mit der Architektur der Antike beschäftigte. In Griechenland inter-
essierte ihn besonders der ursprüngliche Schmuck der Monumente und Gebäude 
mit vielfarbig übermaltem Stuck. Dort entstand seine “Bekleidungstheorie”, die 
später in seinen Bauwerken eine grosse Rolle spielen sollte.

Im Jahre 1934, mit 31 Jahren, wurde Semper in das Königreich Sachsen als 
Professor und Direktor der Bauschule an der Dresdener Kunstakademie berufen. 
Es folgten 15 sehr produktive Jahre, gekrönt durch den Bau des 1841 fertig gestell-
ten Ersten Dresdener Hoftheaters. Wegen seines Engagements beim Dresdener 
Aufstand nach der Auflösung des Landtags durch den König, folgten ab 1849 
sechs Jahre im Exil in Paris und London, eine schwierige Zeit, arm an Aufträgen, 
aber reich an neuen Erfahrungen, u.a. bei der Mitwirkung an der Gestaltung der 
Weltausstellung 1851 in London. Im Jahre 1855 wurde Semper als Professor und 
Direktor der  Bauschule des neu gegründeten Polytechnikums in Zürich berufen. 
Diese Amt hatte er bis 1871 inne. Neben anderen bedeutenden Bauten in der 
Schweiz schuf er in dieser Zeit das Gebäude des Polytechnikums, der heutigen 
Eidgenössischen Technischen Hochschule. Nach dem Brand des Ersten Dresdener 
Hoftheaters im Jahr 1869 erhielt er 1870 den Auftrag, ein Zweites Hoftheater zu 
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bauen, welches 1878 vollendet wurde. Bis 1877 war er noch in Wien beschäftigt 
mit dem Bau des Hofburgtheaters und der Hofmuseen. Er starb 1979. 

2.3.3	 Sempers	Baustil

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlangte in Deutschland der Klassizismus 
grosse Bedeutung durch die Rückbesinnung auf griechische Ideale. Sein wich-
tigster Vertreter, Karl Friedrich Schinkel, baute hauptsächlich in und um Berlin 
Schlösser, Kirchen, Museen und Theater. Semper, Schinckels Zeitgenosse, lehnte 
die Uniformität und die preussische Strenge der klassizistischen Bauwerke ab. 
Er bemühte sich darum, Altes und Neues miteinander zu verbinden und sich 
den örtlichen Verhältnissen anzupassen. In seinen monumentalen Theater- und 
Museumsbauten in Dresden und Wien verwendete er Elemente der Renaissance 
und des Barock. Eine Synagoge in Dresden gestaltete er im Stil der Romanik in 
Anlehnung an frühe Kirchenbauten. Die prunkvolle “Semper-Oper” in Dresden 
lässt die Verbindung der verschiedensten Baustile zu einem harmonischen Ganzen 
erkennen.

2.3.4		 Die	Bekleidungstheorie	und	ihre	Anwendung	am	
Eidgenössischen	Polytechnikum

Charakteristisch für Sempers Bauten ist die Anwendung der Bekleidungstheorie, 
deren Ursprung er auf die lineare Ornamentik textiler Techniken in der Weberei 
und Flechterei zurückführte. Mit dem Gebrauch von Decken und Kleidern entwik-
kelte sich auch das Schmuckbedürfnis der Menschen. Dieses wurde dann auf ihre 
Bauten übertragen.  So entstanden schliesslich bekleidende Decken mit abschlies-
senden Bändern, wie sie zum Schmuck monumentaler Bauwerke in der Antike 
üblich waren. In seinem epochalen Werk “Der Stil” hat sich Semper mit diesen 
Entwicklungen eingehend auseinandergesetzt (Semper G., 1860/63). Riegl setzte 
sich zwar kritisch mit der Begründung der Bekleidungstheorie auseinander, nicht 
jedoch mit ihrer Umsetzung durch Semper (Riegl A., 1985). 

Das bedeutendste Gebäude, das Semper in seiner Züricher Periode schuf, war 
das Eidgenössische Polytechnikum, das auch die kantonale Universität beher-
bergte. Dieses palastartige Bauwerk, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre des 19. 
Jahrhunderts an prominenter Stelle errichtet, über dem Stadtkern trohnend, war ein 
Symbol für die Rolle, die Technik, Kunst und Wissenschaft in Lehre und Forschung 
zugedacht war. In der äusseren Gestaltung eher nüchtern, barg sein Inneres die 
kostbar gestaltete Aula mit polychromer Wandbemalung und im Mitteltrakt eine 
Wandelhalle mit antiken Skulpturen. Wie viele andere Semperbauten wurden die 
Fassaden mit einem “rustizierten” Unterbau “bekleidet”, bestehend aus behau-
enen Sandsteinen ohne tragende Funktion. Mit Hammer und Meissel wurden die 
Steine individuell ganz unterschiedlich so bearbeitet, dass Muster entstanden, 
die aus der Entfernung als aufgeraute graue Oberflächen erscheinen. In der Zeit 
von 1915 bis 1924 wurde das nunmehr ausschliesslich der ETH dienende Gebäude 
nach den Plänen von Gustav Gull renoviert und erweitert.
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Abbildung 2.3.1: Links Ausschnitt aus der Nordfassade der ETHZ, rechts polychrome Ausmalung 
der Decke der Semper-Aula

Da die rustizierten Sandsteinquader an der Nordfassade zerfielen, wurden sie 
durch Kunststeine ersetzt, die wiederum von Hand rustiziert werden mussten. 
In Abbildung 2.3.1 links wird das Sockelgeschoss durch die Rustizierung deut-
lich betont. Über dem rustizierten Unterbau wurde als zweites Schmuckelement 
die Fassade bemalt mit Symbolen, die sich auf den Lehrbetrieb bezogen, geglie-
dert durch geometrisch ornamentierte Bänder und ausgeschmückt mit floralen 
Zutaten. Auf der rechten Seite verwendete Semper als ornamentalen Schmuck 
eine polychrome Deckenbemalung.

2.3.5	 Generierung,	Herstellung	und	kulturelle	Bedeutung	des	
Ornaments	im	Historismus

Die	Generierung

In der Zeit des Historismus stand den Baumeistern eine Vielzahl von Vorlagen für 
die Erstellung von Ornamenten aus den vorangehenden Stilepochen zur Verfügung. 
Dazu dienten einerseits die Ornamentstiche und andererseits die Bildungsreisen 
vor allem nach Italien und Griechenland, von denen die Baumeister mit ihren 
Skizzenbüchern zurückkehrten. Zusätzlich boten die damals entstandenen Museen 
vielfältiges Anschauungsmaterial fremder Kulturen.

Semper konnte daraus ebenso wie andere Architekten des 19. Jahrhunderts 
schöpfen. Semper ging es besonders darum bei der Ornamentierung die Ideen 
seiner Bekleidungstheorie umzusetzen.
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Die	Herstellung

Die industrielle Revolution ermöglichte es, Baumaterialien einfacher und rascher 
zu transportieren. Dadurch verkürzten sich die Bauzeiten und es wurden umfang-
reichere Bauvorhaben in Angriff genommen. Trotzdem behielt das Handwerk eine 
grosse Bedeutung in der Bauwirtschaft.

Die	Kulturelle	Bedeutung

Der Historismus beherrschte nicht nur das öffentliche Bauwesen, sondern fand 
auch seinen Niederschlag im äusseren und inneren Dekor von Villen und grösse-
ren Wohnhäusern. 

Sempers Vermengung historischer Stile erfolgte mit dem Anspruch, durch Auswahl 
der schönsten Vorbilder der Architekturgeschichte etwas allgemein Gültiges zu 
schaffen. Dabei war ihm klar, dass neue Materialien, Werkzeuge, Machinen und 
Baumethoden entwickelt werden würden und dies nicht ohne Einfluss auf den Stil 
bleiben würde. Vom Historismus sind wir heute ein Jahrhundert entfernt. Viele 
seiner monumentalen Bauwerke wurden erhalten und behielten ihre Funktion. 
Das gilt vor allem für Theater, Museen, Kirchen, Denkmäler und repräsentative 
Bauwerke.
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2.4	 Das	Ornament	im	Jugendstil

2.4.1	 Einleitung

Die “Arts and Crafts” Bewegung in England, “L’Art Nouveau” in Belgien und 
Frankreich, der “Jugendstil” in Deutschland und die “Sezession” in Österreich 
sind gleichartige künstlerische Strömungen, die sich gegenseitig beeinflussten 
und das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts prägten. Sie wurden 
ausgelöst durch das Unbehagen über die industrielle Massenproduktion und ihre 
Auswirkungen auf Gegenstände des täglichen Gebrauchs und auf das Bauwesen, 
über den Verzicht auf handwerkliche Qualitätsarbeit, über die zunehmende 
Naturferne und Verstädterung der Gesellschaft.

2.4.2	 Arts	and	Crafts

Innerhalb Europas hatte die Industrialisierung am frühesten in England begonnen 
und war dort in der Mitte des 19. Jahrhunderts am weitesten fortgeschritten. 
Deshalb setzte dort zuerst die Gegenbewegung “Arts and Crafts” ein. Ihre 
Begründer waren der Maler William Morris und der Architekt Philipp Webb, die 
mit dem 1859 beendeten Bau des “Red House” ein viel beachtetes Zeichen der 
Abkehr von industrieller Bauweise und Ausstattung setzten. Das Haus war schlicht 
in Form und Einrichtung, pragmatisch auf die Bedürfnisse seines Benutzers 
(Morris) zugeschnitten, mit selbst entworfenen Möbeln versehen. Morris grün-
dete eine Vereinigung von Künstlern, die Tapeten, Textilien, Glasfenster, Möbel, 
Metallarbeiten und Schmuckstücke entwarfen, welche handwerklich gefertigt wur-
den. Sie wurden durch Publikationen und Ausstellungen weit über England hinaus 
bekannt und fanden grosse Beachtung in den gehobenen Bevölkerungsschichten 
(Kirsch H-C., 1996).

2.4.3	 Art	Nouveau

Auf dem europäischen Festland war Belgien das Land mit der grössten Dichte 
der Industrie und folglich setzte sich dort die in England begonnene Richtung 
fort mit der “Art Nouveau.” Ihr erster Vorkämpfer war der Architekt Victor Horta, 
und wieder war es ein Wohnhaus, mit dem neue Massstäbe gesetzt wurden, die 
Villa Tassel in Brüssel, die 1893 fertiggestellt wurde. Auch sie war ganz an den 
Benutzer angepasst. Äusserlich auffallend waren ein geschwungener, verglaster 
Erker und gläserne Dachelemente. Am ungewöhnlichsten war jedoch die innere 
Gestaltung (Abbildung 2.4.1). Im Eingangsbereich befand sich eine tragende 
Metallsäule, entgegen damaliger Gepflogenheit unverputzt, schlank und rank wie 
ein junger Baumstamm, elegant bekront mit einem Strauss schwungvoll gebo-
gener Metallstäbe. Diese schwungvollen Linien setzen sich in der Bemalung der 
Wände und im Mosaik des Fussbodens fort, - all das reinster Ausdruck der “Art 
Nouveau” (Dierkens-Aubry, F., et al. 1991). 
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Abbildung 2.4.1: Der Eingangsbereich der Villa Tassel, in der Mitte die Wandbemalung, rechts 
Grundriss der Villa mit der Zeichnung des Ornaments auf dem Fussboden

Wenig später, 1896, entstand am Rande Brüssels ein weiteres unkonventionelles 
Wohnhaus, das Haus “Bloemenwerf”, das grosses Aufsehen erregte. Sein Erbauer 
und Bewohner war Henry van der Velde, ein belgischer Landsmann Hortas, fast 
gleich alt, als Maler ausgebildet. Wiederum ein schlichter Bau, frei von historisie-
renden Zutaten, ganz nach dem Geschmack und den Vorstellungen des Erbauers 
eingerichtet. Die von van der Velde entworfenen Möbel wurden 1895 in Paris von 
Samuel Bing in seiner Galerie “L’Art Nouveau” ausgestellt und 1897 in Dresden 
in einer Kunstgewerbeausstellung. Die dadurch ausgelöste Nachfrage befriedigte 
van der Velde durch Werkstätten, die er in Brüssel und Berlin gründete. Im Jahre 
1907 trat er in den Deutschen Werkbund ein, dessen Leitung er 1915 an Gropius 
übergab und aus dem sich nach dem Ersten Weltkrieg das Bauhaus entwickelte. 

2.4.4	 Jugendstil

In Deutschland gewann der Jugendstil, benannt nach der 1896 gegründeten 
Zeitschrift “Die Jugend”, zuerst Bedeutung in der Malerei, in der Grafik und im 
Kunstgewerbe. An verschiedenen Orten bildeten sich Künstlerkolonien, deren 
bekannteste, 1889 gegründet, Worpswede war. Dort war von 1894 bis 1915 der 
Maler Heinrich Vogeler tätig, der sich in seinen Werken besonders dem Jugendstil 
zuwandte.

In der Architktur trat vor allem die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt 
hervor, vom Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen 1899 ins Leben gerufen. Dort 
waren junge Künstler tätig in einem von dem Architekten Joseph Maria Olbrich 
errichteten Atelier, umgeben von ihren selbst gebauten Wohnhäusern (Dierkens-
Aubry, F., et al. 1991).
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2.4.5	 Sezession

Olbrich war ein Schüler von Otto Wagner, der in Österreich den Boden für die 
“Sezession” vorbereitet hatte, der Abspaltung avantgardistischer Künstler von der 
gängigen Linie, angeführt von dem Maler Gustav Klimt. Im Jahre 1898 baute 
Olbrich, inspiriert von Klimt, das Wiener Sezessionsgebäude als Museum für zeit-
genössische Kunst, geschmückt mit einer perforierten Metallkuppel mit einem 
Lorbeermuster, das bis heute für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst genutzt 
wird.

Abbildung 2.4.2: Dekorationen des Majolika-Hauses in Wien

Ebenfalls 1898 entstand in Wien das von Otto Wagner entworfene Majolikahaus mit 
seiner bemalten Fassade, den kunstvoll vergitterten Balkonen und einer Plastik, 
die den Kamin krönt (Varnedoe K., 1993)

Wandbemalungen wurden im Jugendstil häufig verwendet, sowohl aussen wie 
innen. Beliebt waren Motive aus der Natur, geschwungene Linien und asymmetri-
sche Darstellungen. Anregungen kamen auch aus der japanischen Kunst, die sich 
nach der Öffnung dieses Landes im Jahre 1868 dem Westen erschloss. Bevorzugt 
wurden lichte Farben und florale Ornamente, die Harmonie und Schönheit vermit-
teln sollten.
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2.4.6	 Generierung,	Herstellung	und	kulturelle	Bedeutung	des	
Ornaments	im	Jugendstil

Die	Generierung

Der Jugendstil war eine Blütezeit für Bildhauer und Maler, denen sich bei der 
Ornamentierung der Bauwerke ein reiches Arbeitsfeld bot. Die Ornamente wurden 
individuell in vielerlei Variationen entworfen. 

Die	Herstellung

Die Umsetzung der Ornamente erfolgte durch die Künstler selber oder durch eng 
mit ihnen zusammen arbeitende Kunsthandwerker wie Kunsttischler, Kunstmaler, 
Stuckateure und Kunstschmiede.

Metall als dekoratives Material spielte im Jugendstil nicht nur bei der Herstellung 
von Schmuck und Möbeln, sondern auch bei der inneren Gestaltung der Bauwerke 
eine wichtige Rolle, wie schon bei der Villa Tassel. In Wien hatte Otto Wagner 
bereits ornamentales Eisenwerk bei der Konstruktion von Stadtbahn-Stationen 
benutzt. Kunstvoll ornamentierte Glasfenster waren ebenfalls beliebt.

Kulturelle	Bedeutung	

Der Jugendstil erlangte in kurzer Zeit weite Verbreitung, besonders in der jünge-
ren Generation, die sich vom Historismus befreien wollte. Er fand jedoch ein jähes 
Ende mit dem Ersten Weltkrieg, welcher in ganz Europa tiefgreifende politische, 
wirtschaftliche und soziale Folgen hatte. Der Traum vom schöneren Leben endete 
in einem Trauma, in materieller Beschränkung und neuer Sachlichkeit. Wegbereiter 
wurde nun das Bauhaus für die Architektur der Klassischen Moderne. 

Was ist uns vom Jugendstil geblieben - ausser den Kunstgegenständen, die in 
Antiquariaten und auf Flohmärkten noch reichlich zutage treten und mühelos ihre 
Liebhaber finden? Erstaunlicherweise gibt es noch in vielen Städten eine stattli-
che Zahl im Jugendstil erbauter Wohnhäuser, oft liebevoll restauriert, und recht 
begehrt wegen ihrer Individualität und ihrer Wohnlichkeit, mancherorts auch 
denkmalgeschützt. In der heutigen Architektur und Ornamentik sind immer wie-
der Anklänge an den Jugendstil zu erkennen.
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2.5	 Das	Ornament	in	der	Klassischen	Moderne

2.5.1	 Einleitung

Nach der Verbannung des Ornaments aus der Architektur durch Loos setzte sich 
allmählich ein nüchterner und sachlicher Stil durch, der mit allen Traditionen brach 
und von den 20er bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts die Architektur 
beherrschte. Sein von Sullivan geprägter Leitspruch lautete “form follows function”. 
Dieser als Klassische Moderne bezeichnete Stil fand in Mies van der Rohe seinen 
entschiedensten Verfechter. An seinem Beispiel soll die Rolle des Ornaments in 
der Klassischen Moderne beschrieben werden.

2.5.2	 Mies	van	der	Rohe	in	Europa

Mies van der Rohe wurde 1886 in Aachen geboren und starb 1969 in Chicago. 
Zu Beginn seiner Laufbahn als Architekt wurde er vom Historismus vor allem 
Schinkelscher Prägung beeinflusst. Nach dem Ersten Weltkrieg brach er radikal mit 
der Vergangenheit und bekannte sich zur modernen Architektur. Sie fand Ausdruck 
im Entwurf eines Glashochhauses am Bahnhof Friedrichstrasse in Berlin. Damit 
war seine architektonische Linie vorgezeichnet: Das Bauen mit Stahl, Beton und 
Glas und der Verzicht auf jeden Zierrat. In dieser Bauweise erstellte er den deut-
schen Pavillon für die Weltausstellung 1929 in Barcelona. Er traf mit Le Corbusier 
und Gropius zusammen, von dem er 1930 zum Leiter des Bauhauses berufen 
wurde. Diese Tätigkeit beendeten die Nationalsozialisten 1933 abrupt ebenso wie 
seine bis dahin zahlreichen Bauaufträge.

2.5.3	 Mies	van	der	Rohe	in	den	USA	

Eine neue überaus produktive Schaffensphase Mies van der Rohes begann 1938 
mit seiner Emigration nach Amerika, wo er die Leitung der Architekturabteilung 
des Illinois Institute of Technology in Chicago übernahm, die er bis 1958 innehatte. 
Herausragende Beispiele seiner Tätigkeit in den USA waren Wohnhochhäuser am 
Lake Shore Drive in Chicago (1950), das Seagram Gebäude in New York (1958) 
und das von seinem Büro durch seinen Nachfolger Murphy entworfene Civic Centre 
in Chicago (1964). Sein letztes Bauwerk war die Neue Nationalgalerie in Berlin 
(1968).

Das Seagram Gebäude (Abbildung 2.5.1) fügte sich wie ein weiterer Baustein 
in die umgebenden Hochhäuser ein, von denen es sich durch die noch stärkere 
vertikale Betonung und die dunkler gehaltene Fassade abhebt. 

Mies van der Rohe hatte viele Bewunderer. Sie feierten ihn als den grössten 
Architekten des 20. Jahrhunderts, - allerdings zu einer Zeit, als dieses noch nicht 
zu Ende war. Charakteristisch waren seine Konstruktionen mit äusserlich sicht-
baren Doppel-T-Trägern, die seine Fassaden gliederten und von manchen als eine 
moderne Art dorischer Säulen angesehen wurden. Die Aussenwände aus Glas lies-
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sen die kühne Konstruktion seiner Hochhäuser klar hervortreten. Bei Dunkelheit 
wurden die Fassaden durch das Wechselspiel der Beleuchtung belebt.

Abbildung 2.5.1: Links Seagram Building in New York (1958), rechts Weltausstellungspavillon in 
Barcelona (1929)

Ob Wohnungen, Bürohäuser, Hotels – alle folgten dem gleichen Baustil, der 
Aufstellung hoher rechteckiger Scheiben ohne Rücksicht auf die Inhalte, die sozi-
alen und gesellschaftlichen Bezüge und die Umwelt. Ein klassisches Beispiel hierfür 
ist das Civic Centre in Chicago. Es lässt seine besondere Funktion, den Bürgern 
der Stadt zu dienen und eine Begegnungsstätte für sie zu sein, äusserlich nicht 
erkennen, wirkt eher kühl und abweisend, wurde aber verherrlicht als Innbegriff 
rationalen Bauens. Puritanisch in der äusseren Form, fehlte es jedoch in der 
Innenausstattung nicht an kostbaren Materialien wie Marmor, Bronze und gefärb-
tem Glas, mit denen besonders die Foyers seiner grösseren Bauwerke geschmückt 
wurden. Marmor als Schmuckelement benutzte Mies van der Rohe schon bei sei-
nem Welltaustellungspavillon, den er 1929 in Barcelona baute (Schulze F., 1986). 

2.5.4	 Generierung,	Herstellung	und	kulturelle	Bedeutung	des	
Ornaments	in	der	Klassischen	Moderne

Die	Generierung

Obwohl sich die Klassische Moderne von Ornamenten im eigentlichen Sinne 
abwandte, finden sich zwei Formen von Ornamentik in ihrer Architektur. Zum einen 
wurden Materialien wie gemaserter Marmor bewusst wegen ihrer Schmuckwirkung 
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verwendet. Zum anderen erfüllte auch der doppelte T-Träger eine ästhetische 
Funktion.

Die	Herstellung

In der Klassischen Moderne wurden die traditionellen Berufe des Bauhandwerks 
durch industrielle Baumethoden verdrängt.

Die	Kulturelle	Bedeutung

Die Bauten Mies van der Rohes und seiner Zeitgenossen wurden zunächst als 
Ikonen der Architektur verherrlicht. Die massenhafte Wiederholung ihrer 
Bauformen führte dazu, dass die Architektur der Klassischen Moderne zusehends 
als monoton, uniform und seelenlos empfunden wurde. Damit war der Boden für 
die Postmoderne vorbereitet.
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2.6	 Das	Ornament	in	der	Postmoderne	

2.6.1	 Einleitung

Mit Beginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts setzte als Gegenbewegung zur 
Klassischen Moderne die Postmoderne ein, angeführt von Robert Venturi, einem 
scharfen Kritiker ihrer nüchternen und sachlichen Bauwerke. Er kehrte den 
Ausspruch von Mies van der Rohe “less is more” um in “less is a bore”. Sein 
Wirken soll daher als Beispiel für die Postmoderne näher betrachtet werden. 

2.6.2	 Robert	Venturi

Robert Venturi wurde 1925 in Philadelphia geboren und ist damit fast ein halbes 
Jahrhundert jünger als Mies von der Rohe. Wie dieser knüpfte er an die voraus-
gehende Stilepoche an, in seinem Fall an die Klassische Moderne. Und auch bei 
ihm kam es zu einem radikalen Bruch mit den Vorgängern. Venturi schuf weniger 
spektakuläre Bauwerke als Mies van der Rohe, wurde dafür aber umso bekannter 
durch kritische Schriften, in denen er sich mit der zeitgenössischen Architektur 
auseinandersetzte. Als akademischer Lehrer hatte er ebenfalls eine grosse 
Ausstrahlung durch Vorlesungen, die er an den bekanntesten Universitäten der USA 
hielt. Nach Studium und Promotion an der Princeton Universität war Venturi zwei 
Jahre als Stipendiat in Rom. Dort machten die Kunst des Barock, der Klassischen 
Renaissance und insbesondere des Manierismus einen grossen Eindruck auf ihn. 
Nach seiner Rückkehr in die USA arbeitete er kurze Zeit in den Archtitekturbüros 
von Louis I. Kahn und Eero Saarinen, die sich beide durch formenreiche eigene 
Stile auszeichneten. 1958 eröffnete er ein eigenes Architekturbüro, in dem ab 
1961 Denise Scott Brown, seine Frau, sein wichtigster Partner wurde.

2.6.3	 Dekorierte	Schuppen	und	Enten

Aus Venturis Vorlesung über die Theorie der Architektur an den Universitäten 
von Yale und Pennsylvania entstand sein erstes kritisches Werk “Complexity and 
Contradiction” (Venturi R., 1966); deutsch: “Komplexität und Widerspruch” (1978). 
Sein zweites Buch “Learning from Las Vegas” (Venturi R. et al., 1972); deutsch: 
“Lernen von Las Vegas” (1979), ging aus einem Seminar mit Studenten hervor. In 
ihm greift er noch schärfer die Einfallslosigkeit der Behälter-Kultur an, die indu-
strielle Bauweise ohne Rücksicht auf Traditionen, auf gesellschaftliche Bedürfnisse 
und auf die Umwelt, das Abräumen älterer Gebäude und die seelenlose Sachlichkeit 
urbaner Erneuerung.

Dem stellt er als Kontrast die Durchgangsstrassen amerikanischer Präriestädte 
– die “mainstreet” - am Beispiel von Las Vegas gegenüber: Eine Strasse, die 
aus dem Nichts kommt und ins Nichts führt, vorbei an Imbissbuden, Geschäften, 
Warenhäusern, gespickt mit grossen Reklametafeln, die nachts grell erleuch-
tet sind. Sie spiegelt den amerikanischen Alltag und die Bedürfnisse des Volkes 
zutreffender wieder als die hochkarätige Architektur der besseren Gesellschaft 
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und der etablierten Architektengilde, welche Venturis Kritik zunächst als populi-
stisch abtat. Venturi sagte jedoch “mainstreet is almost allright” und schränkte 
damit seine Zustimmung zu ihrem Erscheinungsbild ein. Was ihm jedoch am 
Herzen lag, war, aus ihrem Widerspruch zur gängigen modernen Architektur die 
Notwendigkeit zu erklären, auf die Bedürfnisse der einfachen Bevölkerung einzu-
gehen und ihre Symbole in die Architektur einzubinden. Die Fassaden gotischer 
Kathedralen bezeichnete er als religiöse Schautafeln, denen heute die kommerzi-
ellen Reklametafeln der Konsumgesellschaft entsprechen.

Abbildung 2.6.1: Links Enten, rechts dekorierte Schuppen

Er unterschied dabei in überspitzter Formulierung “Enten” und “dekorierte 
Schuppen”. Die Bezeichnung Ente entlehnte er von einem Restaurant mit dem 
Namen “Long Island Duckling”, das in der Form einer Ente Kunden anlockte. Was 
zählt, ist die ikonenhafte Form des Gebäudes. In diesem Sinne ist auch die Oper 
von Sydney eine Ente als Symbol für Segelschiffe, in der Bucht von Sydney vor 
Anker gegangen, Wahrzeichen der Stadt, ihrer Lage am Meer, ihrer traditionellen 
Verbindung mit der übrigen Welt, zwar von ihrem Architekten Utzon nicht so emp-
funden, aber von der Bevölkerung so gedeutet. Beim dekorierten Schuppen ist 
dagegen nur die Fassade symbolhaft geschmückt. Das dahinter liegende Gebäude 
kann unabhängig von der Fassade als Zweckbau konstruiert werden.

Venturi animierte seine Zeitgenossen, ihre Bauwerke wie Enten und dekorierte 
Schuppen mit ikonographischen Ornamenten oder Symbolen zu versehen in 
Anpassung an Ort, Umwelt und Zweck.
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2.6.4	 Eigene	Bauten	Venturis

In seinen eigenen Bauten verband Venturi Herkömmliches mit Modernem und 
Futuristischem, zeigte sich experimentierfreudig, ging auf Wünsche der Bauherren 
ein und folgte dem Grundsatz des “sowohl als auch”. Seine Bauwerke stiessen 
zunächst auf Kritik, fanden aber später grosse Zustimmung und beeinflussten 
sehr stark die neu heraufziehende Architektengeneration.

Das erste grössere Gebäude, mit dem sich sein Büro einen Namen machte, war das 
Guild House in Philadelphia (Abbildung 2.6.2), ein Wohnkomplex für alte Leute, der 
1963 fertig gestellt wurde. Es handelt sich hierbei um ein sechsstöckiges Gebäude 
mit 91 Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen und Service-Einrichtungen. In 
Material, Bauweise und Form wurde es dem Stadtteil angepasst, in dem es gebaut 
wurde und dessen Bevölkerung es dienen sollte.

Abbildung 2.6.2: Das Guild House in Philadelphia

Das Guild House ist ein Skelettbau mit dunklen Ziegelsteinen entsprechend den 
rauchgeschwärzten Ziegeln der Nachbarschaft. Das Besondere an der Fassade 
sind grössere als damals übliche Fenster, dekorativ angeordnet, und der betonte 
Eingangsbereich, weiss abgesetzt, von Balkonen und einem Bogenfenster über-
ragt. Horizontal ist das Gebäude gegliedert durch einen weiss lasierten Streifen 
im oberen Bereich und weiss lasierte Flächen im Sockel. Dadurch ergeben sich in 
Verbindung mit der symmetrischen Staffelung des Baukörpers Anklänge an die 
Fassaden von Renaissancepalästen. Der Eingangsbereich wiederum erinnert an 
die grossen Kirchenportale der Renaissance und der Gotik. Er wird überragt durch 
eine Fernsehantenne aus golden eloxiertem Aluminium, Symbol für das, womit 
sich die alten Leute am meisten beschäftigen. 
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Trotz beschränkter Mittel und begrenztem Baugrund gelang es Venturi und sei-
nen Mitarbeitern, ein Gebäude zu schaffen, das sich wohltuend in die Umgebung 
einfügt, seinem Zweck dient und darüber hinaus historische Baustile andeutet, 
dem Charakter eines dekorierten Schuppens jedoch kaum entspricht und dessen 
Fassade eher langweilig wirkt.

Dasselbe gilt für ein Wohnhaus, mit dem Venturi ebenfalls grosse Aufmerksamkeit 
erregte, das von ihm und seinem Mitarbeiter Rauch entworfene und für seine Mutter 
erbaute Vanessa Venturi House, das 1964 fertig gestellt wurde. Ganz in der Logik 
von “Komplexität und Widerspruch” war es in seiner Gestaltung einfach und viel-
fältig: Die äussere Form einfach, schlicht und aufgelockert, die innere Aufteilung 
jedoch vielgestaltig in der Abgrenzung von Wohn- und Schlafräumen, Kamin, 
Küche und Treppe, ganz auf die Bedürfnisse der Benutzerin zugeschnitten.

Diese wie auch spätere von Venturi geschaffene Bauwerke waren fast frei von 
Ornamenten im eigentlichen Sinne, wie sie mit den heutigen Mitteln kostengünsti-
ger Generierung und Produktion möglich sind. 

2.6.5	 Weitere	Entwicklung	der	Postmoderne

Die weitere Entwicklung der Postmoderne war gekennzeichnet von einer grossen 
Vielfalt architektonischer Stile und Konzepte. Fortschrittliche Architekturbüros 
öffneten den Weg zu neuem Qualitätsbewusstsein als Gegengewicht gegen mono-
tone Massenquartiere der Vorstädte grosser Metropolen mit ihren mannigfachen 
sozialen Problemen.

Zur Frage des Ornaments in der postmodernen Architektur bemerkte Charles 
Jencks im 1978 verfassten Postscriptum zu seinem 1977 erstmals erschienen 
Werk “The language of postmodern architecture”:

“Mit einiger Sicherheit ist anzunehmen, dass das Ornament bald wieder 
gedeihen und von seiner Verbindung mit dem “Verbrechen” und anderen 
schuldbewussten Assoziationen befreit werden wird, um wieder seine tradi-
tionelle Rolle erfüllen zu können. Diese schliessen nicht nur die symbolischen 
Funktionen ein, die Venturi und Rauch betont haben, sondern noch eindeu-
tiger solche ästhetischer Art: grossen bürokratischen Monolithen Massstab, 
Tiefe und Proportion zu verleihen; Variationen zu Themen zu liefern, die an 
anderer Stelle im Gebäude anklingen und diese hervorzuheben; ... einer lang-
weiligen Fläche Heiterkeit, Vielfalt, Verspieltheit zu vermitteln und schliesslich 
die Stimmung eines Raumes zu betonen, etwa in dem Sinne wie Gewürze 
und Knoblauch den Geschmack einer Speise hervorheben. Als die Moderne 
das Ornament aus der Diät der Architektur entfernte, ging erheblich mehr 
als der schlechte Geschmack verloren, und es ist eine der Annehmlichkeiten 
der Postmoderne, dass sie uns diese Delikatesse Stück für Stück zurückgibt.” 
(Jencks Ch., 1988).
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Ganz in diesem Sinne entwickelte sich die Ornamentik in den weiteren Jahren, 
zwar zunächst noch mit konventionellen Mitteln der Generierung und Produktion, 
aber zunehmend ausdrucksstärker. Sie reichte über eine weite Spanne von reprä-
sentativ bis heiter und phantasievoll verspielt, von Historismen bis zur Pop-Art.

Abbildung 2.6.3: Neue Staatsgalerie in Stuttgart von James Stirling, 1977-1984 

In der neuen Staatsgalerie in Stuttgart (Abbildung 2.6.3) entstand ein Bauwerk, 
in dem historische Elemente mit neuem Dekor nebeneinander verwendet wur-
den. Das sehr ausgeprägte Sockelgeschoss wurde dekorativ mit Travertin und 
Sandstein gestaltet. Das Gesims wurde durch ägyptische Vorbilder inspiriert.

2.6.6	 Generierung,	Herstellung	und	kulturelle	Bedeutung	des	
Ornaments	in	der	Postmoderne

Die Postmoderne Architektur führte zu einer allmählichen Ablösung von der 
Klassischen Moderne. Nach den von Venturi gegebenen Anregungen und Beispielen 
kehrte das Ornament wieder in die Architektur zurück und wurde zunehmend 
beliebter. Dabei erfolgten auch Rückgriffe auf historische und traditionelle 
Vorbilder, die sich mit individuellen Vorstellungen phantasievoller Architekten und 
Bauherren mischten. 

In der Postmoderne wurden Computer weder für die Generierung noch für die 
Herstellung von Architektur verwendet. Die zeichnerischen Möglichkeiten unter-
schieden sich nicht von denen der Klassischen Moderne. Die ökonomischen 
Bedingungen erlaubten es nicht, historische Vorbilder auf handwerkliche Weise 
nachzuahmen. Daher wurden diese nicht kopiert, sondern in abstrakter Art 
zitiert. Es entwickelte sich kein eigener zeitloser Baustil, sondern eher ein grosses 
Experimentierfeld, auf dem zahlreiche “Dekorierte Schuppen” entstanden, die mit 
Symbolen, Ornamenten oder modischem Dekor versehen wurden.
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2.7	 Das	Ornament	im	Informationszeitalter

2.7.1	 Einleitung

Das Informationszeitalter begann gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit der 
immer effizienter werdenden elektronischen Datenverarbeitung, die es erlaubt, 
eine Vielzahl von Daten zu speichern und über globale Netzwerke auszutauschen. 
Dadurch erhielt die im Güteraustausch rasch fortschreitende Globalisierung eine 
neue Dimension, die sich auf die Wirtschaft und die Industrie ebenso wie auf die 
Wissenschaft und den kulturellen Bereich auswirkte. 

In der Architektur verbreitete sich sehr rasch die Generierung von 
Entwurfszeichnungen mit Hilfe des Computers. Auch in der Ornamentik führte das 
Informationszeitalter zu innovativen Entwicklungen. Was früher der Ornamentstich 
besorgte, bewirken heute das Internet und die Medien mit der Verbreitung einer 
nahezu unendlichen Zahl von bildlichen Darstellungen aus allen Kulturkreisen, die 
ständig erneuert und vermehrt werden.

Neben der Möglichkeit, mit digitalen Techniken Bilder zu generieren und sie mittels 
elektronischer Medien auszutauschen, hat vor allem die Herstellung grossforma-
tiger Bilder dazu geführt, dass solche in der Architekturproduktion Verwendung 
fanden. 

Die nachstehenden Beispiele zeigen zeitgenössische Bauwerke, die sich mit dem 
Thema des Ornaments innovativ auseinandersetzen. Die verwendeten Methoden 
und Techniken der Herstellung unterscheiden sich. Gemeinsam ist ihnen jedoch, 
dass es sich immer um das Applizieren oder Mappen eines Bildes oder Musters 
über grosse Teile der Fassade handelt. Die Ornamente bedecken auf diese Weise 
die Gebäude mit neuen Bedeutungsebenen. Im Gegensatz zum historischen 
Ornament, welches auch die Funktion hatte eine Fassade zu gliedern, werden 
architektonische Elemente wie Fensteröffnungen, Türen, etc von den zeitgenössi-
schen Ornamenten meistens ignoriert. 

Die beschriebenen Ornamente können nach folgenden Kategorien unterschie-
den werden: rein farbliche Ornamente, Repetitionen von Modulen, die über eine 
Fassade oder über das ganze Bauwerk gewickelt werden, rein geometrisch oder 
figürlich gestaltete Ornamente und statische oder medial bespielte Fassaden.

Bei der Diskussion der gewählten Beispiele werden insbesondere Fragen der 
Generierung und Herstellung der Ornamente diskutiert.
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2.7.2 Farbe als Ornament

Abbildung 2.7.1: Hochregallager Dogern, Architekturbüro Sauerbruch und Hutton, 2002

Die Firma Sedus Stoll A.G. ist ein führender Büromöbelhersteller Europas, dessen 
Stammwerk in Dogern im Schwarzwald liegt. Das starke Wachstum der Firma 
erforderte die Erweiterung eines Lagerhauses. Der Firma ging es darum, mit der 
modernen Gestaltung des Innenraumes, eines vollautomatischen Hochregallagers, 
ein modernes äusseres Erscheinungsbild zu verbinden. Zu diesem Zweck wurden 
auf die Aussenwände Farbtafeln montiert nach einem Entwurf des Architekturbüros 
Sauerbruch und Hutten. Insgesamt wurde eine Fassadenfläche von 7’000 
Quadratmetern mit Metallplatten in 20 verschiedenen Farbtönen bedeckt. Die 
Platten wurden in einem neuartigen, schmutzabweisenden Verfahren beschichtet. 
Die entwurfsgetreue Realisierung der Fassaden erfolgte nach den Vorgaben der 
Architekten. Die Fassade ist weithin sichtbar und prägt nunmehr das Image eines 
modernen Industriebetriebs. 

Beim traditionellen Ornament wurde Farbe als Dienerin des Ornaments gesehen. 
Das Architekturbüro Sauerbruch und Hutton setzt sich in seiner Architektur inten-
siv mit dem Thema Farbe auseinander und benutzt allein Farbe als Ornament. 
Der klare Raster und die Verwendung der Farben lässt die Fassade wie ein Bild 
konkreter Kunst erscheinen. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass 
die einheitlichen Paneele der Fassade keinen ablesbaren Massstab geben, sondern 
das Bauwerk wie einen abstrakten Baukörper erscheinen lassen. Die einheitliche 
Grösse der Paneele und die Beschränkung auf 20 verschieden Farben ermöglichte 
die Herstellung der Fassade in industrieller Weise. Der einzige Unterschied zu 
einer normalen Fassade besteht darin, dass man bei der Montage einem genauen 
Verlegeplan folgen musste (Sauerbruch M. et al., 2006).
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2.7.3	 Das	Gebäude	als	Leinwand

Abbildung 2.7.2: Walch Catering Lustenau, Fassadengestaltung von Peter Kogler, Kunststoffnetz 
bedruckt, 2000, Architektur: Dietrich/Untertrifaller

Im Milleniumspark Lustenau in Voralberg, einem fünf Hektar grossen Gewerbeareal, 
erstellte der österreichische Künstler Peter Kogler ein grossformatiges Bild auf 
einer Fassade, das in keinem Zusammenhang mit dem Gebäude steht, das es 
bekleidet, und einen starken Kontrast zur umgebenen Landschaft bildet. 

Peter Kogler benutzt in seinen Werken eine beschränkte Anzahl von Bildmotiven, 
die er immer wieder verwendet und mit denen er sich in seinem künstleri-
schen Schaffen auseinandersetzt. Dies sind unter anderem Motive von Ameisen 
mit denen er 1992 einen Beitrag zur Dokumenta gestaltete, sowie Motive von 
Gehirnwindungen, Kartoffeln, Röhren und Gittern.

Seine Werke erstellt Kogler mit digitalen Werkzeugen am Computer um sie 
dann grossformatig zu produzieren und auf grossen Flächen, in Räumen oder 
auf Fassaden zu applizieren. Er benutzt die Architektur als Leinwand und Träger 
seiner Arbeit, setzt sich aber nicht direkt mit ihr auseinander. So werden archi-
tektonische Elemente, wie Fenster und Türen, meistens nicht berücksichtigt, und 
viele Werke finden sich auf Flächen die selber nicht untergliedert sind. 

In dieser Weise wurde auch das Gebäude in Lustenau gestaltet, wobei er vom 
Motiv der Gehirnwindungen ausging. Das Bild wurde auf einem Kunststoffgewebe 
gedruckt und umfasst das gesamte Gebäude. Durch das Material entsteht eine 
Transparenz, die tagsüber Licht in das Gebäude dringen lässt. Nachts wird das 
Bild von innen beleuchtet und vermittelt durch die Helligkeitsunterschiede den 
Eindruck von räumlicher Tiefe (Berg S. et al., 2004).
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2.7.4	 Das	Gebäude	als	Informationsträger

Abbildung 2.7.3: Bibliothek der Fachhochschule Eberswalde von Herzog & de Meuron, 1993–1996

Die Bibliothek der Fachhochschule Eberswalde erscheint als schlichter, introver-
tierter Quader, dessen Fassade ringsum aus horizontalen Beton- und Glasbändern 
besteht. Die Beton- und Glaselemente wurden mit einem aus der Fotografie ent-
wickeltem Siebdruckverfahren mit elf verschiedenen Motiven bedruckt und über 
das komplette Gebäude gemappt.

Die Materialunterschiede zwischen den Betonelementen und den Glasbändern 
werden durch das Tageslicht negiert. Das Gebäude wirkt dadurch wie eine ein-
heitlich ornamentierte Kiste. Bei Dunkelheit heben sich die Glasbänder durch die 
Innenbeleuchtung von den Betonelementen ab und unterstreichen die Schichtung 
des Gebäudes. 

Die Motive sollen “konzentriertes Wissen” versinnbildlichen, sagt der Architekt Pierre 
de Meuron. Die Bildauswahl traf der Fotokünstler Thomas Ruff. Dargestellt sind 
unter anderem der Naturforscher Alexander von Humbold, Fotos von Fluchtszenen 
an der Bernauer Straße in Berlin, Fotos vom Reichstag, von nackten Göttinnen 
und Totenköpfen, von altmodischen US-Flugzeugen und Modelleisenbahnen. 

Das Gebäude kommuniziert seine Bestimmung, ein Archiv zu sein, das gespeicher-
tes Wissen heutiger Lehre und Forschung zugänglich macht. Diese Kommunikation 
erfolgt von innen nach aussen und von aussen nach innen durch die Bedruckung 
der Oberlichtbänder. 

Das an der Hauptstrasse der eher ausdruckslosen Innenstadt gelegene Gebäude 
wirkt durch seine Ornamentierung als belebender Blickpunkt und weist zugleich 
auf den dahinter liegenden Campus der Fachhochschule hin, die für Eberswalde 
von besonderer Bedeutung ist (Márquez Cecilia F. et al., 2000).
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2.7.5 Fassadensanierung mittels digitalisierter Originalzeichnung

Abbildung 2.7.4: Fassadensanierung in Berlin von Hild und K Architekten, 1999; rechts ursprüng-
liche Bauzeichnung der Fassade

Ein interessantes Beispiel über die Nachahmung eines Ornaments in einer 
historischen Häuserfront schuf das Architektenbüro Hild und K anlässlich einer 
Fassadensanierung in Berlin. Es ging darum, eine ursprünglich reich dekorierte 
Fassade aus der Zeit um 1900 zu erneuern. Bei der Renovierung nach dem 
Zweiten Weltkrieg war der Aussenstuck entfernt und durch einen Rauputz ersetzt 
worden.

Die Ornamentierung der Fassade in stilistischer Annäherung an die Fassaden der 
beiden benachbarten Häuserfronten erfolgte auf der Grundlage der erhaltenen 
Bauzeichnungen. Die Zeichnungen wurden im Massstab 1:100 eingescannt und 
auf den Massstab 1:1 vergrössert auf die Fassadenfläche übertragen. Dabei erga-
ben sich Verschiebungen zu der aktuellen Fassade. Ein Erker war gegenüber der 
Fassadenzeichnung um eine Achse versetzt ausgeführt worden und Balkone, die 
im Zuge der Renovierung nach dem zweiten Weltkrieg angebracht worden waren, 
fehlten auf der originalen Fassadenzeichnung. Diese Verschiebungen wurden 
bewusst in Kauf genommen und in das Konzept der Sanierung integriert. 

Die Zeichenelemente der originalen Bauzeichnung wurden mit einem CNC-Laser 
aus einem speziellen Kunststoff geschnitten und auf der Fassade angebracht. 
Nach dem Putzen der Fassade wurden die Kunststoffteile wieder entfernt, so dass 
sich ein Relief ergab.

Aus dem erneuerten Ornament entsteht eine Dialog zu den historischen Fassaden 
der angrenzenden Häuserfronten. Es handelt sich um eine Form von Mapping. 
Durch die Bauzeichnung als Bildvorlage bewirkt das Ornament eine Gliederung, 
welche auf die verschiedenen architektonischen Elemente der Fassade eingeht.
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2.7.6	 Ein	technisches	Ornament

Abbildung 2.7.5: Institut du Monde Arabe von Jean Nouvel, Paris 1987

Der Reiz des Institut du Monde Arabe liegt in der Verbindung seiner dekorativ gestal-
teten Südfassade mit einem System automatisch regulierbarer Sonnenblenden. 
Das quadratische Muster vermittelt den Eindruck eines geometrischen Ornaments 
aus der islamischen Baukunst und unterstreicht damit den Charakter des Gebäudes 
als Begegnungsstätte mit der arabischen Kultur.

Die quadratischen Muster des Ornaments werden aus jeweils einer grossen, 
16 mittelgrossen und 40 kleineren Sonnenblenden gebildet, deren Öffnung 
und Schliessung nach Art einer Blende in einer Fotokamera reguliert wird, die 
über Elektromotore gesteuert werden. Die Südfassade ist mit insgesamt 2700 
Sonnenblenden versehen.

Dieses System funktionierte ursprünglich vollautomatisch und passte sich den 
ändernden Lichtverhältnissen an. Heute werden die Sonnenblenden stünd-
lich reguliert. Im Inneren des Gebäudes wird durch die Sonnenblenden ein 
Schattenwurf erzeugt, ähnlich wie er in der indischen und islamischen Architektur 
als Sonnenschutz vorkommt.

Die Gestaltung der Fassade ist eine gelungene Kombination von einem techni-
schen Ornament mit einer Funktion. Dabei kommt die Wirkung des Ornaments voll 
zur Geltung, egal ob die Sonnenblenden eingeschaltet sind oder nicht. Ähnliche 
Verbindungen zwischen Ornament und technischer Funktion sind bei einer begrenz-
ten Anzahl weiterer Gebäude in den letzten Jahren entstanden (Fessy G., 1988).
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2.7.7	 Die	transparente	Medienfassade

Abbildung 2.7.6: Firmensitz T-Mobile Bonn, Architektur von Schmitz Architekten, Medienfassade 
von AG4, 2003

Das T-Mobile Gebäude in Bonn wurde 2003 vom Architekturbüro Schmitz gebaut. 
Das Gebäude ist das erste seiner Art, bei dem eine transparente Medienfassade rea-
lisiert worden ist. Das Konzept für die Medienfassade stammt von dem Mediatektur 
Büro AG4. Die Fassade wurde mit filigranen horizontalen Aluminiumlamellen ver-
sehen die einen Abstand von 11 cm haben. In den Aluminiumprofilen sind 244’000 
Leuchtdioden platziert, die es ermöglichen, Videobilder auf der Fassade abzuspie-
len. Die Einzigartigkeit dieser Fassade bestand im Jahre 2003 darin, dass man aus 
einer Distanz von 40 Metern auf der Fassade Videobilder betrachten konnte und 
es gleichzeitig möglich war, vom Gebäudeinneren durch die Fassade auf den Platz 
zu schauen. Die Bilder der transparenten Medienfassade überlagern sich dabei 
mit dem Innenleben des Gebäudes. Die Verwendung der Leuchtdioden ermöglicht 
eine Lichtstärke, die auch bei Tageslicht genügend helle Bilder liefert.

Durch die rechteckige Form der Fassade, kann diese mit verschiedensten Inhalten 
bespielt werden. Die Stärke in diesem Konzept liegt in der Tatsache, dass das Büro 
AG4 nicht nur die technische Umsetzung der Fassade realisiert hat, sondern auch 
konzeptionell mit dem Bauherren zusammen die Bespielung derselben betreut. 
Dabei können die Leitideen der Firma T-Mobile im Bereich von Kommunikation 
vermittelt werden. Die Fassade lässt sich über das Internet steuern und kann so 
mit aktuellen Inhalten bespielt werden. Diese neue Form medialer Ornamente 
wird gegenwärtig an vielen Orten realisiert. Die durch die Betreibung dieser 
neuartigen Medienfassaden entstehenden Kosten, dürften in den meisten Fällen 
dadurch gedeckt werden, dass man solche Medienfassaden als Werbeplattformen 
vermietet.
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2.7.8	 Ein	medialer	Blob

Abbildung 2.7.7: Kunsthaus Graz von Peter Cook und Colin Fournier, 2003

Als Blobs werden in der Architektur Bauten bezeichnet die komplexe, fliessende oder 
organische Formen aufweisen und die sich über moderne Computerprogramme 
generieren und darstellen lassen. Die Umsetzung solcher Formen ist erst seit den 
1990er Jahren möglich, seit es gelang, ungleichmässige, konkave und konvexe 
Formen zu produzieren. In der Zukunft wird es möglich sein, hierfür durchgängige 
Produktionsketten zu generieren. 

Das Kunsthaus Graz entstand aus einem Entwurf der Engländer Peter Cook und Colin 
Fournier. Die Platzierung des hypermodernen Bauwerks in der Altstadt entsprach 
dem Wunsch der Bauträger, einen spannungsreichen städtebaulichen Akzent zu 
setzen. Eingepfercht in traditionelle Bauwerke, wirkt es aus der Vogelperspektive 
wie ein zwischen diesen niedergegangener Fesselballon. 

Das Kunsthaus wurde als multidisziplinäre Ausstellungs-, Aktions- und 
Vermittlungsstätte für zeitgenössische Kunst, Neue Medien und Fotografie 
geschaffen. Diesem Zweck dient auch die bläuliche Aussenhaut aus Acrylglas, 
die medial bespielbar ist nach einem Konzept der Berliner Gruppe realities:uni-
ted. Die Medienfassade hat eine Grösse von 900 Quadratmetern. In ihr sind 925 
konventionelle ringförmige 40 Watt Leuchtstoffröhren integriert. Jeder Lichtring 
dient als Pixel und wird von einem zentralen Rechner angesteuert. Damit wird die 
Fassade zu einem Bildschirm mit geringer Auflösung, auf dem sich grob gerasterte 
Bildsequenzen abspielen lassen. Die geringe Auflösung und die konkave Form des 
Gebäudes erfordern eine speziell auf die Fassade zugeschnittene Bespielung und 
schränken die medialen Möglichkeiten ein. Auch bei abgeschalteter Beleuchtung 
wirkt die technische Installation der Fassade als Ornament (Cook P. et al., 2005).
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3	 Mathematische	und	digitale	Grundlagen	für	die	Generierung	
und	Produktion	von	Ornamenten

3.1	 Einleitung

Erste geometrische Ornamente sind bereits aus der Steinzeit bekannt. In der 
Antike wurden die bis heute gültigen mathematischen Grundlagen der eukli-
dischen Geometrie definiert. Zur Konstruktion der Geometrie genügten als 
Hilfsmittel Lineal, Winkelmesser und Zirkel. Mit diesen Mitteln gelangte die 
geometrische Ornamentik im maurischen Baustil und der Gotik zur höchsten 
Blüte. Bereits die Mauren entwickelten durch eine Kombination aus Translation, 
Spiegelung und Rotation geometrische Muster, die auf den 17 kristallographischen 
Symmetriegruppen basieren. Später diente der Ornamentstich zu ihrer weiten 
Verbreitung. Die Mathematiker des 19. Jahrhunderts entdeckten neue Funktionen 
der Mathematik, die Fraktale, die bei der Herstellung von Ornamenten weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffneten.

Mit den Möglichkeiten des Computers begann eine völlig neue Ära der 
Generierung von Ornamenten. Die Fraktale liessen sich nunmehr auf tiefere 
Rekursionen durchrechnen und fanden in der Computer-generierten Kunst grosse 
Akzeptanz. Parametrische Programme, generische und evolutionäre Algorithmen, 
Zelluläre Automaten, L-Systeme und dynamische Systeme ermöglichten neue 
Ausdrucksformen, die bis in die Medienkunst vordrangen.
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3.2	 Mathematische	Grundlagen	der	Generierung	von	
Ornamenten

3.2.1	 Geometrische	Zeichen

Abbildung 3.2.1: Auszüge aus dem Handbuch der Ornamentik von Franz Sales Meyer, 1898

Franz Sales Meyer unterscheidet in seinem Handbuch der Ornamentik zwei 
Grundformen der Ornamente: die geometrischen und die natürlichen Ornamente. 
Die geometrischen Ornamente sind die ursprünglichen Ornamente (Sales Meyer F., 
1927). Sie kommen bereits im Jungpaläolithikum Ost- und Westeuropas vor. Alois 
Riegel führt die geometrischen Ornamente auf zwei Lehrsätze zurück. Erstens, 
dass das geometrischen Ornament überall auf der Welt spontan entstanden ist und 
zweitens, dass die einfachsten und wichtigsten Kunstmotive des geometrischen 
Stils durch textile Techniken der Flechterei und Weberei hervorgebracht worden 
sind. Bei seinem zweiten Lehrsatz stützt sich Alois Riegel auf Gottfried Semper, 
der als erster die Verbindung von linearen Ornamenten auf textile Techniken 
zurückgeführt hat. 

In Abbildung 3.2.1 sind die Grundformen geometrischer Ornamente dargestellt. 
Es sind dies Netze, Bandmotive, Füllmuster, Vielecke, das Quadrat, das Dreieck, 
das Sechseck, das Achteck, der Kreis und das Masswerk. Netze dienen als 



40

Raster zur Gliederung von Füllmustern auf Flächen. Sie basieren meistens auf 
Quadraten und Dreiecken. Man benutzt sie zum Beispiel bei Parkettböden und 
Fensterverglasungen. Neben dem Netz spielen Bandmotive eine besondere Rolle, 
um bestimmte Fläche zu umrahmen, wie Teppiche und Friese. Die Vielecke gehö-
ren zu der Familie der Polygone. Sie sind seit der Antike mathematisch untersucht 
und beschrieben worden. Die Konstruktion vom Siebzehneck (Heptadekagon), nur 
mit Hilfe von Lineal und Zirkel, wurde im Jahre 1796 von Carl Friedrich Gauß 
nachgewiesen. 

Geometrie wurde von alters her als Symbolsprache benutzt. So bezog sich bei 
den Germanen das Quadrat auf die vier Himmelsrichtungen. Bei den kolumbiani-
schen Indianern hatte das Sechseck eine mythologische Bedeutung und umriss 
deren Territorium. Das Achteck war in Persien zur Zeit Zarathustras das Symbol 
für Gott. Im Christentum erinnert es daran, dass Christus am achten Tag der 
Woche auferstanden ist und bildet daher als geometrisches Achteck die Form von 
Taufsteinen und Taufkapellen. 

In den Polygonen finden sich auch Harmonien und bestimmte Proportionen wieder. 
So tritt in der Grundfigur des regelmässigen Fünfeckes, dem Pentagramm, wieder-
holt das Verhältnis vom Goldenen Schnitt zutage. Die Seite des Fünfecks befindet 
sich im Verhältnis des Goldenen Schnitts zu seiner Diagonalen. Die Diagonalen 
untereinander teilen sich wiederum im goldenen Verhältnis.

3.2.2	 Transformationen,	Symmetriegruppen	und	Parkettierung

Eine wichtige Beziehung in der Geometrie besteht in dem Zusammenhang zwi-
schen einem zweidimensionalen geometrischem Objekt oder Zeichen und einer 
Fläche, auf welche dieses Objekt platziert werden soll. Man unterscheidet hierbei 
verschiedene affine Transformationen, wie Translation, Rotation, Spiegelung und 
Gleitspiegelung. 

In der Mathematik versteht man unter einer Parkettierung der euklidischen Ebene 
eine lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung derselben durch zweidi-
mensionale Elemente. Die einfachste Art der Parkettierung ist die Verwendung 
eines Rasters. Dabei kann man allein durch Translationen Parallelogramme oder 
Dreiecke auf einer Fläche verteilen. 

Unter einer Kongruenzabbildung (von lat. congruens = übereinstimmend, passend) 
versteht man eine geometrische Abbildung, bei der Form und Größe der abgebil-
deten Objekte gleich bleiben. In der Ornamentik und in der Architektur spielen 
solche Abbildungen eine wichtige Rolle. Die Kongruenzabbildungen der Ebene 
werden Symmetrien einer Parkettierung genannt. Die Menge aller Symmetrien 
bildet eine Symmetriegruppe. Enthält die Symmetriegruppe einer Parkettierung 
zwei linear unabhängige Verschiebungen, so heißt die Parkettierung “periodisch”, 
ansonsten “nichtperiodisch”.
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Die periodischen Parkettierungen bilden die ebenen kristallographischen Gruppen, 
von denen es im zweidimensionalen Raum 17 verschiedene gibt. Periodische 
Parkettierungen können nur Drehungen mit einem Winkel um 360°, 180°, 
120°, 90° und/oder 60° enthalten, jedoch keine Drehungen um andere Winkel. 
Interessanterweise kommen die ebenen kristallographischen Gruppen in der 
Alhambra vor, obwohl sie erst ein halbes Jahrtausend später mathematisch defi-
niert wurden.

Abbildung 3.2.2: Regelmässige Flächenaufteilung nach einem Motiv von M. C. Escher, 1941

Der Künstler M. C. Escher hat in der Alhambra die verschiedenen islamischen 
Mosaike untersucht und zeichnerisch analysiert. Diese Studien haben sein Werk 
massgeblich beeinflusst und ihn angeregt, für das freisinnige christliche Lyzeum 
in Den Haag 1960 ein Ornament an der Aussenfassade zu gestalten. In Abbildung 
3.2.2 ist zu sehen, mit welcher Virtuosität Escher die Flächenaufteilung mit zeich-
nerischen Motiven und affinen Transformationen beherrschte (Escher M.C., 1972, 
Ernst B., 1986). 

Die nichtperiodischen Parkettierungen wurden 1966 von Robert Berger bewie-
sen. Eine attraktive nichtperiodische Parkettierung ist die Penrose-Parkettierung, 
benannt nach ihrem Entdecker, Roger Penrose, der sie sich 1979 patentieren 
liess.

Neben den Parkettierungen gibt es noch andere Arten, Flächen zu unterteilen. So 
können Punktmengen auf der Fläche mit der Methode der Delaunay-Triangulation 
oder Voronoi Diagrammen trianguliert werden. Die dabei entstehenden Flächen 
sind nicht kongruent. Das bedeutet, dass bei einer Kachelung jede Kachel eine 
andere Form erhält. 
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Die Hauptanwendungsbeispiele von Parkettierungen finden sich bei der 
Unterteilung von Fassadenpaneelen mit Computer-gesteuerten Werkzeugen und 
bei Mosaiken.

3.2.3 Lineare Strukturen, Labyrinthe und Fraktale

In der Mathematik wird die Linie meist vor der Fläche behandelt. Bei der 
Ornamentik spielen die linearen Ornamente eine kleinere Rolle, bilden aber mei-
stens aus geometrischer Sicht die komplexeren Gestaltungen. Die einfachsten 
linearen Ornamente können bei den Bandmotiven gesehen werden, die in den 
verschiedenen Ornamentstichen verbreitet worden sind und die in der Geschichte 
des Ornaments in allen Stilen vertreten sind. In diesem Kapitel geht es darum, 
einige lineare Strukturen vorzustellen, die entweder in der Architektur und der 
Ornamentik verwendet werden oder die sich mit der Dualität zwischen Linien und 
Fläche auseinandersetzen. 

Abbildung 3.2.3: Labyrinth in der Kathedrale von Amiens

Das Labyrinth bezeichnet ein verschlungenes Wegesystem, das den Weg zu einem 
Rätsel macht. In der Natur kommt das Labyrinth im Gegensatz zur Spirale nicht vor. 
Es ist eine Schöpfung der Menschen und symbolisiert die komplexen Gegensätze 
der Lebensordnungen. Labyrinthe existieren als Gebäude, Fussbodenmosaike, 
Irrgärten oder als Zeichnung und Symbol. Labyrinthe gibt es schon seit der Antike. 
In der griechischen Mythologie wurde der gefährliche Minotaurus, ein Mischwesen 
aus Stier und Mensch, in einem Labyrinth gefangen gehalten. In der christlichen 
Kirche wurden Labyrinthe als Fussbodenmosaike gefertigt, wie in Abbildung 3.2.3 
zu sehen ist. Sie symbolisierten den Weg der Büsser nach Jerusalem und wurden 
auch als Pilgerweg für Arme bezeichnet. Der Gang durchs Labyrinth steht für alle 
Wege des menschlichen Suchens und wird als Läuterung gesehen. Im Zentrum 
des Labyrinths steht Christus der Erlöser. Im Barock und der Renaissance wur-
den Irrgärten als Lustgärten zur Erholung und zum Zeitvertreib angelegt. Im 
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Gegensatz zu den Labyrinthen des Mittelalters, bei denen nur ein Weg vom 
Eingang ins Zentrum führte, bestanden die Irrgärten der Renaissance aus einem 
komplexen Wegesystem. Labyrinthe üben immer noch eine grosse Faszination 
aus. Heutzutage werden sie in Anlehnung an die Lustgärten der Renaissance 
manchmal in Maisfelder angelegt.

Fraktale wurden in der Mathematik seit dem 19. Jahrhundert untersucht. Der 
Begriff Fraktal stammt von dem Mathematiker Mandelbrot aus dem Jahre 1975 
und leitet sich von dem lateinischen Begriff fractus = gebrochen ab. Er bezeich-
net Geometrische Muster die eine hohe Selbstähnlichkeit aufweisen. Im 19. 
Jahrhundert wurden Kurven mit diesen Eigenschaften Monsterkurven genannt. 
Die bekanntesten Monsterkurven sind die Koch-Kurve und die Hilbert-Kurve, 
die beide durch geometrische Ersetzungssysteme erzeugt werden können. Im 
Gegensatz zur Koch-Kurve, welche die Form einer Schneeflocke hat, gehört die 
Hilbert-Kurve zu der Gruppe der flächenfüllenden und der raumfüllenden Kurven. 
Fraktale Konzepte finden sich auch in der Natur so zum Beispiel bei Farnen und in 
der Blumenkohlzüchtung Romanesco. Bei Küstenlinien und Flusssystemen finden 
sich auch fraktale Strukturen wieder, bei denen man jedoch von einer statisti-
schen Selbstähnlichkeit spricht. Interessant dabei ist, dass ihre Länge zunimmt je 
feiner man sie vermisst. Durch das Aufkommen der Computer ist die Fraktalkunst 
entstanden. 

3.2.4	 Proportionen,	Mathematische	Reihen	und	Harmonien

Abbildung 3.2.4: Links Proportionsschema der menschlichen Gestalt nach Vitruv – Skizze von 
Leonardo da Vinci, rechts Der Modulor von Le Corbusier

Die Proportionslehre befasst sich mit Regeln zu Gliederung von Räumen, Flächen 
oder Strecken, die für die Architektur, Skulpturen oder Gemälde bestimmt sind. 
Das “Mass aller Dinge” ist dabei der erwachsene Mann mit seinen Körpermassen. 
Solche Regeln gab es bereits bei den Ägyptern für figürliche Wandmalereien und 
Skulpturen. Später beschäftigte sich Vitruv mit der Proportionslehre (Fensterbusch 
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C., 1964), die von Leonardo da Vinci in seinem bekannten “homo ad Circulum” 
bildlich dargestellt wurde (siehe Abbildung 3.2.4). 

Hier knüpfte Le Corbusier mit dem von ihm geschaffenen “Modulor” an, einem 
Mass-System für die harmonische Gestaltung von Flächen und Räumen in der 
Architektur auf der Grundlage menschlicher Proportionen und des Goldenen 
Schnitts (Abbildung 3.2.4). Er ging dabei von einer Körpergrösse von 183 cm aus, 
und einer Gesamthöhe mit ausgestrecktem Arm von 226 cm. Durch sukzessive 
Teilung des Modulors entsteht die blaue Reihe (226, 140, 86, 53, etc.). Aus der 
Nabelhöhe von 113 cm entsteht die rote Reihe (183, 113, 70, 43, 27, etc.) (Le 
Corbusier, 1985).

Nach diesen Massen gestaltete er die bekannte “Unité d’Habitation” in Marseille 
und spätere Bauten. Die Masse des Modulors sind inzwischen überholt durch den 
höheren Körperwuchs der heutigen Jugend. Sie waren auch nur für die Eurasische 
Rasse anwendbar. Heute liegen jedoch umfangreiche regionale anthropometrische 
Dateien vor, die vor allem von der Bekleidungsindustrie benutzt werden.

Nichts geändert hat sich jedoch an der Anwendung des Goldenen Schnitts, der 
oft als ideale Proportion verschiedener Längen zueinander angesehen wird. Der 
Goldene Schnitt wird definiert durch das Verhältnis von zwei Strecken, von denen 
sich die grössere zur kleineren verhält wie die Summe von beiden zu grösse-
ren. Daraus ergibt sich die irrationale Zahl 1,6180… . Der Goldene Schnitt besitzt 
interessante mathematische Eigenschaften und findet sich auch in der Natur wie-
der. In der Mathematik steht das Pentagramm in einer engen Beziehung zum 
Goldenen Schnitt durch das Verhältnis der Strecken und Teilstrecken zueinander. 
Dasselbe gilt für die Fibonnacci-Reihen, wie im Abschnitt 4.5.5 dargestellt. Bei 
vielen Pflanzen sind Blätter und Blüten annähernd im Verhältnis des Goldenen 
Schnitts angeordnet.

In der Kunst spricht man von bewusster und unbewusster Anwendung des Golden 
Schnitts. Kunsthistoriker haben herausgefunden, dass bei vielen Kunstwerken 
unbewusst der Goldene Schnitt angewendet wurde. Künstler wie Mondrian wen-
den den Goldenen Schnitt bewusst an.

3.2.5	 Die	Perspektive

Die Perspektive (lat: perspicere = durchsehen) ermöglicht es, den dreidimen-
sionalen Raum auf einer zweidimensionalen Fläche abzubilden. Während die 
Griechen und Römer die Perspektive kannten und zum Beispiel bei der Bemalung 
von Vasen, Theaterkulissen und Wandfresken benutzten, geriet sie im Mittelalter 
in Vergessenheit. In der Renaissance wurde die Perspektive wieder entdeckt. 
Leon Battista Alberti (1404-1472) beschreibt in seinem Werk “Depicturadas” die 
Perspektive als Schnitt der Sehstrahlpyramide mit der Bildebene. Er gilt als Erfinder 
des mit Schnüren geteilten Rahmens, durch den der Betrachter eine in Sektoren 
geteilte Ansicht perspektivisch richtig zeichnen kann. In Deutschland veröffent-
lichte Albrecht Dürer (1471-1528) sein Buch “Underweysung der messung mit dem 
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zirckel un richtscheyt”, dass die erste Zusammenfassung der mathematisch-geo-
metrischen Verfahren der Zentralperspektive darstellt.

Abbildung 3.2.5: Die Aussendung des göttlichen Lichts (1691-1694), Deckenfresko in Trompe l’Oeil 
Malerei von Andrea Pozzo

In der Malerei der Renaissance und des Barocks spielte die Perspektive eine grosse 
Rolle. Ein Beispiel dafür ist in der Abbildung 3.2.5 dargestellt: Ein Deckenfresko 
von Andrea Pozzo (1642-1709), einem italienischer Maler und Architekt. Er war der 
führende Theoretiker der illusionistischen Malerei seiner Zeit (Pozzo A., 1693).

Heute werden perspektivische Zeichnungen nach wie vor in der Architektur 
benutzt. Dabei ergeben sich neue Möglichkeiten mit dem Computer als Zeichen- 
und Darstellungsinstrument. In der Ornamentik wird die Perspektive bei Trompe 
l’oeil Wandmalereien an Häuserfassaden verwendet.
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3.3	 Dynamische	und	Computer-gesteuerte	Grundlagen	der	
Generierung	von	Ornamenten

Die nachfolgend beschriebenen Methoden der Generierung von Strukturen und 
Mustern beruhen zumeist auf mathematischen Erkenntnissen, die aus der Zeit vor 
der Entdeckung des Computers stammen. Durch den Computer mit seiner enor-
men Rechenleistung haben viele dieser bis dahin theoretischen Methoden eine 
Umsetzung gefunden und stehen damit auch für eine Anwendung im Bereich der 
Ornamentik zur Verfügung. Bei den beschriebenen Programmiertechniken geht es 
weniger um eine umfassende Beschreibung aller Möglichkeiten, sondern um eine 
Auswahl verschiedener Ansätze, die es ermöglichen, über Top-Down oder Bottom-
Up Verfahren zu ornamentalen Strukturen zu gelangen.

3.3.1	 Lindenmayer-Syteme

Abbildung 3.3.1: Florales Ornament, mit Lindenmayer-System generiert

Die Lindenmayer-Syteme oder L-Systeme wurden von dem Biologen Aristid 
Lindenmayer 1968 vorgeschlagen, um das Wachstum von Pflanzen zu beschrei-
ben. Sie werden vor allem in der Computergrafik verwendet, um realitätsnahe 
Pflanzenbilder und Fraktale zu erzeugen. L-Systeme beschreiben einen mathe-
matischen Formalismus und gehören zu den Ersetzungssystemen. Dabei werden 
sukzessive Einzelteile eines Objektes über Produktionsregeln ersetzt. Diese 
Ersetzungen können rekursiv durchgeführt werden. Im Gegensatz zu den L-
Systemen, die analog zum Pflanzenwachstum parallel stattfinden, hat sich Noam 
Chomsky schon in den 1950er Jahren mit sequentiellen Ersetzungssystemen, die 
auf Zeichenketten basieren, befasst (Prusinkiewicz P., 1990).

Mit L-Systemen lassen sich sehr leicht Fraktale darstellen. Dazu werden die in 
den Rekursionen erzeugten Zeichenketten direkt in Grafikbefehle umgesetzt. 
Auf diese Weise entsteht eine Bildbeschreibungssprache, die auch Turtle-Grafik 
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genannt wird. Bei der Turtle-Grafik wird eine virtuelle mit einem Stift versehene 
Schildkröte über eine Zeichenfläche bewegt. Mit einfachen Befehlen wie “Stift 
heben”, “Stift senken”, “x Schritte nach vorn laufen”, “sich um y Grad drehen” 
kann eine Zeichnung generiert werden. Seymour Papert entwickelte am MIT 1968 
die Programmiersprache Logo, mit welcher sich sehr einfach Turtle-Grafiken pro-
grammieren liessen. 

Lindenmayer-Systeme lassen sich in verschiede Klassen unterteilen: Stochastische 
L-Syteme, bei welchen durch die Verwendung von Zufallszahlen unterschiedliche 
Ergebnisse erreicht werden, parametrisierte L-Systeme, mit welchen sich vor allem 
verschiedene Wachstumsstadien bei Pflanzen darstellen lassen, und kontextsen-
sitive L-Systeme, die auch benutzt werden, um Wachstumsstadien zu simulieren 
und die vor allem für Alterungs- und Fortpflanzungsprozesse geeignet sind.

In der Computergrafik wurde das Thema der algorithmischen Modellierung von 
Pflanzen in den 1990er Jahren an verschiedenen Universitäten untersucht und auf 
Computergrafik-Konferenzen wie der Siggraph vorgestellt. Eine direkte Anwendung 
in der Architektur, bei welcher ein komplettes Gebäude von einem digitalen 
Rankengewächs überwuchert ist, wartet noch darauf, umgesetzt zu werden.

3.3.2	 Parametrisches	Entwerfen	und	Programmieren

Abbildung 3.3.2: Morphing Tiling aus einem parametrisierten Raster (John Sharp, 1990 – 2001)

CAD Programme speichern Zeichnungen immer in Form von Parametern, die in 
einer internen Datenbank abgelegt sind ab. Ein Punkt wird numerisch mit sei-
nen drei Koordinaten beschrieben, eine einfache Linie wird mit zwei Punkten 
oder sechs Parametern definiert. Unabhängig von dieser Eigenschaft der CAD 
Programme werden CAD Programme in der Anwendung meistens als digitaler 
Ersatz von Zeichenbrettern benutzt. Die Zeichnungen sind zwar sauberer und 
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präziser als von Hand gezeichnete Pläne, aber bei Änderungen muss alles wieder 
neu gezeichnet werden. 

Die meisten CAD Programme verfügen über Objekte oder Zeichenblöcke, mit denen 
man eine Zeichnung strukturieren kann. Wenn man bei einer Häuserfassade einen 
Fenstertyp austauschen möchte, reicht es, die Definition eines Zeichenblockes 
zu ändern. Die Instanzen des Blockes ändern sich dann automatisch mit. Bei 
Zeichenblöcken handelt es sich um parametrisierte Objekte. So kann ein Fenster 
zum Beispiel nur über die Referenz auf den Block, seine Position und seine 
Dimensionierung in den drei Achsen definiert und gezeichnet werden. Die Vorteile 
liegen in der Geschwindigkeit, mit der man Änderungen im Nachhinein vornehmen 
kann, und in der Datenreduktion, die sich daraus ergibt.

Neben einfachen Zeichenblöcken gibt es Programme, die mit parametrisierbaren 
Blöcken arbeiten. Dabei können Objekte definiert werden, deren Subelemente 
beim Skalieren nicht alle gleichmässig skaliert werden. Bei einem Fenster würde 
sich beim Skalieren die Glasfläche vergrössern, die Rahmen würden sich dem 
grösseren Umfang  anpassen, ohne dass sie im Profil dicker würden. Bei beiden 
Methoden wird jeweils ein Zeichenblock vom Architekten definiert oder aus einer 
Bibliothek genommen, der als Instanz eingesetzt werden muss.

Die zeitgenössische Architektur besteht oft aus komplexen Geometrien, bei wel-
cher alle Elemente unterschiedliche Parameter aufweisen. Auch wenn man mit 
Zeichenblöcken arbeiten würde, müsste man jede Instanz eines Zeichenblocks 
individuell platzieren und parametrisieren. Die meisten CAD Programme verfügen 
über eingebettete Skriptsprachen, mit welchen sich Zeichnungen statt zu zeich-
nen über ein Skript ausführen lassen, z. B. Autolisp bei AutoCAD, RhinoSCRIPT 
bei Rhino oder MEL in dem Programm MAYA. In diesem Fall können die Parameter 
bei der Ausführung der Programms eingegeben werden, algorithmisch berech-
net werden oder sie werden über eine Parameterliste eingelesen. Änderungen im 
Entwurf können vorgenommen werden, indem das Programm oder die Parameter 
angepasst werden. 

3.3.3	 Selbstwachsende	Strukturen	(Zellulare	Automaten)

Ein Zellularer Automat ist ein Computermodell, mit welchem man mit sehr einfa-
chen Mitteln komplexe Systeme hervorbringen und simulieren kann. Sie dienen 
der Modellierung räumlich diskreter dynamischer Systeme. Die Theorie des 
Zellularautomaten wurde 1940 von Stanislaw Ulam vorgestellt und später von 
seinem Kollegen John von Neumann weiterentwickelt. 

Sein Prinzip basiert auf fünf Grundbegriffen: Der Zelle, des Gitters, des Zustandes 
einer Zelle, der Nachbarschaft einer Zelle und der Übergangsregel, die auf eine 
Zelle angewendet wird.
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Abbildung 3.3.3: Beispiel einer Konfiguration des Programms Game of Life von John Conway

Die Zellen eines Zellularen Automaten sind alle gleich. Sie sind in einem n-
dimensionalen Raum angeordnet. Meistens arbeitet man mit zwei-dimensionalen 
rechtwinkligen oder quadratischen Gittern, die sich sehr einfach visualisieren 
lassen. Von der Topografie her sind alle Zellen gleich und haben eine gleiche dis-
krete Anzahl von Nachbarzellen. Die Zellen unterscheiden sich allein durch ihren 
Zustand. Sie können einen beliebigen Zustand aus einer endlichen Anzahl an 
Zuständen annehmen. Dabei können zwei benachbarte Zellen zu einem gegebenen 
Zeitpunkt verschiede Zustände annehmen. Die Nachbarschaft bezieht sich auf die 
umliegend angeordneten Zellen. Die Nachbarschaftsregelung nach von Naumann 
berücksichtigt nur die vier Nachbarn, die über eine Kante mit der Zelle verbunden 
sind. Die Nachbarschaftsregelung nach Moore berücksichtigt dazu noch die vier 
Nachbarn, die über die Ecken mit der Zelle verbunden sind. Die Übergangsregel 
definiert den neuen Zustand einer Zelle. Dabei ergibt sich der Zustand einer Zelle 
zum Zeitpunkt t+1 aus dem Zustand ihrer Nachbarn und ihrem eigenen Zustand 
zum Zeitpunkt t. Diese Übergangsregel ist lokal. Die Zelle kann sich aufgrund 
ihrer Nachbarn verändern. 

Die bekannteste Umsetzung dieses Computermodells wurde von John Conway 
1970 als Game of Life vorgestellt (Abbildung 3.3.3). Es baut auf einem zwei-
dimensionalen quadratischen Gitter auf. Die Zellen können zwei Zustände haben: 
Sie können lebendig oder tot sein. Es gibt nur drei Übergangsregeln: Eine Zelle 
mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der Folgegeneration lebendig. Lebende 
Zellen mit weniger als zwei lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration. 
Lebende Zellen mit mehr als drei lebenden Nachbarn sterben ebenfalls in der 
Folgegeneration.

Es gibt verschieden Anwendungsmöglichkeiten für Zellulare Automaten in 
der Architektur und im Städtebau. Sie werden vor allem für Wachstums- und 
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Verkehrsimulationen benutzt, um dynamische Vorgänge zu untersuchen. Im 
Bereich der Ornamentik können mit diesem Computermodell mit einfachen Mitteln 
komplexe Muster und vor allem auch dynamische Muster erzeugen werden.

3.3.4	 Dynamische	Systeme	(Boids)

Abbildung 3.3.4: Schwarm von Staren über Rom (Foto: Manuel Presti)  

Mit dynamischen Computermodellen lassen sich Schwärme und Schwarmverhalten 
simulieren. In der Natur bezeichnet der Begriff Schwarmverhalten das Verhalten 
und die Bewegung einer Ansammlung von Fischen, Vögeln oder Insekten. 
Das synchrone Bewegen des Schwarmes entsteht dabei durch drei einfache 
Verhaltensregeln, die von jedem einzelnen Individuum befolgt werden. Dies sind: 
Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst. 
Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt. Bewege dich in etwa in 
dieselbe Richtung wie deine Nachbarn. Aus diesen drei Regeln ergibt sich die 
Gesamtstruktur des Schwarms. 1986 wurden diese Regeln von Craig Reynolds 
gefunden und mit Computersimulationen modelliert. 

Aus dem Verhalten der Individuen auf der Mikroebene entstehen interessan-
terweise auf der Makroebene Strukturen, die weder im Schwarm noch in den 
Individuen definiert sind. Dieses Phänomen wird als Emergenz bezeichnet und 
wird im Bereich der Systemtheorie untersucht. Die enorme Rechenleistung 
heutiger Computer ermöglicht es, diese Zusammenhänge zu untersuchen. Eine 
Eigenschaft von Emergenten Systemen ist, dass man sie schlecht planen kann. 
Man kann eigentlich nur die Subsysteme auf Mikroebene entwickeln und versu-
chen zu begreifen, wie das ganze System reagiert. Diese Eigenschaft steht im 
Gegensatz zur traditionellen Herangehensweise eines Gestalters, der über eine 
Bottom-Up Methode seine gestalterische Kontrolle zum Teil verliert. Es erscheint 
reizvoll, das Gestaltungspotential des Schwarmverhaltens auf seine ornamentale 
Wirkung zu untersuchen.
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3.3.5	 Optimierungsalgorithmen	(Genetischer	Algorithmus)

Abbildung 3.3.5: Geometrische Optimierung mit einem Packing Algorithmus

Für bestimmte geometrische Aufgaben gibt es keine eindeutigen analytischen 
Lösungen. Für solche Aufgaben sucht man über einen Optimierungsalgorithmus 
eine optimale Lösung. Dafür gibt es verschieden algorithmische Strategien.

Bei den Evolutionären Algorithmen handelt es sich um Optimierungsverfahren, die 
die biologische Evolution als Vorbild nehmen. In der Natur können sich Organismen 
durch Veränderung des Erbgutes erstaunlich gut den Umweltbedingungen anpas-
sen. Dieser Anpassungsprozess wird über drei einfache Prinzipien gesteuert: Die 
Rekombination des Erbgutes, die Mutation und die Selektion. Ein deartiges Modell 
wurde in der Informatik übernommen. 

Genetische Algorithmen entstehen aus folgenden Schritten: Initialisierung, 
Evaluation, Selektion, Rekombination und Mutation. Bei der Initialisierung wird 
eine Menge unterschiedlicher “Individuen” erzeugt. Analog zur Natur ist es für eine 
erfolgreiche Evolution wichtig, dass die Gesamtpopulation genügend gross ist. Bei 
der Evaluation wird jede Lösung an Hand einer Fitness-Funktion bewertet. Von den 
bewerteten Lösungen wird eine Auswahl durch die Selektion getroffen. Dabei wer-
den die Lösungen mit einer besseren Bewertung mit höherer Wahrscheinlichkeit 
ausgewählt. Der nächste Schritt dient der Vermehrung der Population und wird 
durch die Rekombination des Erbgutes vorgenommen. Hierbei werden neue 
Individuen aus den bestehenden Genomen verschiedener Lösungen gebildet. Die 
anschliessende Mutation dient der Diversifikation und der Bildung von Varianten. 
Algorithmisch kann man dadurch die Entstehung von lokalen Optima vermeiden. 
Der Algorithmus wird anschliessend beginnend mit dem Schritt der Evaluation so 
lange wiederholt bis er ein Abbruchkriterium erreicht, welches die beste Lösung 
ausgibt. 
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Der Vorteil Genetischer Algorithmen besteht in der Möglichkeit, für komplexe 
Aufgaben Lösungen zu finden, für die es keine linearen Lösungen gibt. Nachteilig ist, 
dass eine gefundene Lösung nicht garantiert die beste Lösung ist. Dies geschieht 
vor allem dann, wenn der Algorithmus bei einem lokalen Optimum stecken geblie-
ben ist. Ein weiterer Nachteil liegt im enormen Rechenaufwand. 

In der Abbildung 3.3.5 ist eine Packung unterschiedlich grosser Rechtecke auf 
einer Grundfläche dargestellt. Die ästhetischen Vorteile der Algorithmen, die sich 
ornamental verwenden lassen, beruhen darauf, dass man nicht an ein Raster 
gebunden ist, um unterschiedlich grosse Objekte auf einer Fläche zu verteilen und 
dass bei diesem Prozess der Algorithmus auf einen komplexen Kontext eingehen 
kann.
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3.4	 Computer-gesteuerte	Technologien	für	die	Produktion	von	
Ornamenten

Die Wiederverwendung des Ornaments in der zeitgenössischen Architektur hat 
vor allem damit zu tun, dass es sich mit maschinellen Technologien im Massstab 
der Architektur produzieren lässt. Hierfür werden einige Beispiele gegeben. 

3.4.1 Digitale Fotografie

Eine weit verbreitete Technologie ist das Mappen von Bildern auf komplette 
Fassaden. Dies ist erst möglich, seit man mit Computern Bilder in hoher Auflösung 
generieren und manipulieren kann. Bei der technischen Umsetzung wurde bisher 
hauptsächlich der Siebdruck mittels optisch belichteter Gewebe angewendet.

Daneben werden grossformatige Folien benutzt, die mit digitalen Fotografien 
bedruckt und an der Fassade angebracht werden können. Auf diese Weise kann 
auch die Lichtdurchlässigkeit einer gläsernen Fassade durch entsprechend 
bedruckte Folien reduziert werden und die Fassade als Sonnenschutz dienen.

Bisher wurden aus Kostengründen Fassaden nur teilweise verglast. Heute ist es 
möglich ganze Fassaden aus Glas ökonomisch herzustellen. Dabei ergibt sich das 
Problem der Verschattung, dem man mit bedruckten Scheiben begegnen kann. 
Hiermit eröffnen sich Möglichkeiten der Ornamentierung, die vermutlich durch neu-
artige Materialien und digitale Druckprozesse an Popularität gewinnen werden. 

3.4.2	 Medienfassaden

Als Beispiel einer Medienfassade galt zunächst das Centre Pompidou in Paris, 
das dem Betrachter von aussen wie eine grosse Maschine oder ein Organismus 
erscheint. Durch das Gebäude ziehen sich Röhren, durch die Besucher wandern 
oder Versorgungsleitungen führen. Das Innere wird nach aussen gekehrt und die 
Funktion des Gebäudes in lebendiger Weise sichtbar gemacht.

Heute beschränkt sich der Begriff der Medienfassade auf digital gesteuerte dyna-
mische Fassaden. Die hierbei verwendeten Technologien befinden sich in vollem 
Fluss. Mehrere Beispiele dafür wurden im Abschnitt 2.7 behandelt. Die grössten 
Fortschritte hat es bei den verwendeten Leuchtmitteln gegeben. In Projekten wie 
der Allianz Arena in München von dem Architekturbüro Herzog & de Meuron und dem 
Kunsthaus Graz von Peter Cooks und Colin Fournier wurden Leuchtstoffröhren als 
Leuchtmittel verwendet. Bei der Allianz Arena besteht die mediale Aussenhaut des 
Gebäudes aus Luftkissen aus transparenten 2 mm dicken Ethylen-Tetrafluorethylen 
Folien, die mit Leuchtstoffröhren in den Farben Weiss, Rot und Blau hinterleuch-
tet werden können. Das Gebäude wird von zwei Fussballclubs aus München 
benutzt und jeweils in den Vereinsfarben des Clubs hinterleuchtet, der gerade ein 
Heimspiel hat. Beim Kunsthaus Graz besteht die Medienfassade aus kreisförmigen 
Leuchtstoffröhren, die hinter gebogenen Acrylplatten angebracht sind und bereits 
in sich ein Ornament ergeben. 
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Neben Leuchtstoffröhren werden immer mehr LED’s (Light Emitting Diodes) als 
Leuchtmittel verwendet. Die LED Technologie hat einen enormen Entwicklungsschub 
in den letzten fünf Jahren erhalten. Ihr Hauptvorteil gegenüber Leuchtstoffröhren 
liegt darin, dass LED’s wesentlich kleiner sind und dass sie eine sehr lange 
Lebensdauer besitzen. Ausserdem ist ihre Leuchtkraft erheblich verstärkt wor-
den. Bei der Verwendung von LED’s ist es vorstellbar, dass ihre Lebensdauer die 
eines Gebäudes überdauern kann. Das würde bedeuten, dass man Bauteile war-
tungsfrei als Leuchtkörper gestalten könnte. Auf diese Weise könnten sich für die 
Architektur ganz neue Anwendungsarten der Medientechnologie ergeben. 

Mit der LED Technologie lassen sich auch transparente Medienfassaden, wie am 
T-Mobile Gebäude in Bonn, realisieren. Dort konnte die Medientechnik so reduziert 
werden, dass die LED Komponenten in den Sonnenlamellen Platz fanden. Durch 
die grosse Zahl von LED’s erhielt die Medienfassade des Gebäudes eine bessere 
Auflösung als die eines Bildschirms und kann als Filmleinwand benutzt werden. 
Diese Technologie wird sich in der Zukunft sicherlich verstärkt durchsetzen. 

3.4.3 CNC-gesteuerte Produktion (Fräsen, Lasern, Stanzen, 
Wasserstrahlschneiden)

Seit Mitte der 1970er Jahre existieren Computer-gesteuerte Maschinen, die vor 
allem in der Industrie, z.B. von Automobilherstellern und für den Formenbau, 
verwendet werden. In der Architektur wird diese Technologie erst seit kurzem 
eingesetzt, ist aber nicht mehr wegzudenken bei der Herstellung komplexer 
Bauteile. 

Die ersten CNC-gesteuerten Maschinen bestanden aus 3-Achs-Fräsen und 
Stanzmaschinen. Die Fräsen werden über einen G-Code gesteuert. Der G-Code 
wurde 1980 standardisiert. Inzwischen gibt es zahlreiche Versionen, die jeweils 
an die Möglichkeiten der Maschinen, wie z.B. 5-Achs-Fräsen, angepasst worden 
sind.

Die genannten CNC-gesteuerten Maschinen werden in subtraktiven Verfahren ein-
gesetzt. Dabei wird bei der Bearbeitung Material entfernt. Auf diese Weise entstehen 
konzeptionell zweimal Kosten, nämlich Materialkosten und Bearbeitungskosten.

Wesentlich günstiger sind Verfahren, bei denen das Material verformt wird, wie dies 
mit Biege- und Stanzmaschinen erfolgt. Die Formen moderner Architekturentwürfe 
basieren oft auf doppelt gekrümmten Flächen, die sich nicht durch die Verformung 
von planem Material herstellen lassen. Hier versprechen neue additive CNC-
gesteuerte Verfahren Lösungen, die aber noch in den Kinderschuhen stecken.

Mit den zur Zeit vorhandenen CNC-gesteuerten Maschinen lassen sich dreidi-
mensional entworfene Ornamente als Relief in einer digitalen Kette im Massstab 
1:1 produzieren. Hierfür werden im folgenden Kapitel vier Beispiele gegeben, bei 
denen innovative Ansätze verfolgt wurden.
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4	 Innovative	Ornamente	am	Beispiel	eigener	Arbeiten

4.1	 Das	Eternitornament

“Eternitornament” war die Bezeichnung eines Diplomwahlfachkurses am Lehrstuhl 
für CAAD an der ETH Zürich, der im Jahr 2003 stattfand. Er wurde von Christoph 
Schindler, Russell Loveridge, Andrea Gleiniger und dem Verfasser dieser Arbeit 
geleitet. Der Kurs hatte das Ziel, die Studenten mit der Anwendung des Computers 
bei der Oberflächenbehandlung eines weit verbreiteten Baumaterials vertraut zu 
machen, ihre kreativen Kräfte bei der Gestaltung von Ornamenten zu wecken 
und gefundene Lösungen als Vorschläge zu individueller Serienproduktion mittels 
Fräse, Wasserstrahlschneider und dem Laser umzusetzen.

4.1.1	 Geschichte	und	Eigenschaften	des	Materials

Als Material für den Kurs standen Faserzementplatten der Firma Eternit zu 
Verfügung. Der Österreicher Ludwig Hatschek liess 1901 Asbestzement unter 
dem Namen “Eternit” patentieren. Der Name Eternit leitet sich von dem latei-
nischen Wort aeternitas ab und bezieht sich auf die Haltbarkeit des Materiales. 
Hatschek mischte 90% Zement und 10% Asbestfasern mit Wasser und stellte auf 
einer umgebauten Kartonmaschine damit Asbestfaserzementplatten her. Heute 
werden wegen der schädigenden Wirkung von Asbest andere Fasern benutzt. 
Eternitplatten im Handel sind seit dem 1.1.1991 asbestfrei. Der Herstellungsprozess 
hat sich aber seit der Patentierung von Eternit nicht verändert und ist mit dem der 
Kartonherstellung vergleichbar. In einem Becken befindet sich ein flüssiger Brei 
aus Zement, Wasser und Fasern. Dieser Brei wird auf ein Endloslaufband in dün-
nen Schichten in der Plattengrösse aufgebracht. Beim Erreichen einer bestimmten 
Anzahl von Schichten kommt die Platte in eine Presse, in der das Wasser aus der 
Platte gepresst wird. Die Oberfläche der Platten wird durch den Pressvorgang so 
glatt, dass man von der Schichtung nichts mehr sehen kann. Eternitplatten wer-
den heute weltweit in der Architektur verwendet. Sie sind vor allem bekannt als 
Wellplatten, die seit 1976 hergestellt werden. Heute hat sich die Firma Eternit mit 
Erfolg von ihrem negativen Asbest-Image befreit. Seit 1987 wird an den Schweizer 
Architekturschulen alle zwei Jahre ein Eternitwettbewerb durchgeführt.

4.1.2	 CNC-Technologie

Im Kurs Eternitornament wurden verschiedene digitale Maschinen benutzt, 
um die Platten zu bearbeiten. Am Lehrstuhl stand eine 3-Achs-Fräse der Firma 
Precix und ein industrieller Laser der Firma Bystronic zur Verfügung. Über das 
Schweizerische Kompetenzzentrum für Wasserstrahltechnologie konnten die 
Platten auch mit Wasserstrahltechnik bearbeitet werden. Die 3-Achs-Fräse wurde 
benutzt, um die Oberflächen der Platten zu bearbeiten. Es gab zwei Arten, wie 
die Fräse eingesetzt werden konnte. Einerseits konnte man mit der Fräse eine 
Linienzeichnung in die Platten fräsen und andererseits konnte man auf den Platten 
Oberflächentopographien fräsen. Der Laser wurde nur versuchsweise eingesetzt. 
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Es war möglich mit dem Laser durch die Platten zu schneiden, die Schnittkante 
war aber so verrusst, dass für Arbeiten, welche die Platten durchlöcherten, die 
Wasserstrahltechnik benutzt wurde. Mit der Wasserstrahltechnik konnte eine sehr 
saubere Schnittqualität erreicht werden. Nachteilig bei der Wasserstrahltechnik 
war die Bearbeitungszeit. Für den Kurs spielte dies keine grosse Rolle, aber für 
einen Einsatz im Bau würden die Wasserstrahltechnik sehr kostspielig werden. 

4.1.3	 Generierung	der	Ornamente

Die Ornamente mussten von Studenten selbständig auf digitale Weise generiert 
werden. Für den Kurs hatte die Studenten drei verschiedene Möglichkeiten, ihre 
Ornamente zu entwerfen. 

Erstens konnten die Ornamente digital gezeichnet oder modelliert werden. Dies 
war für die meisten Studenten die einfachste Art und Weise zu entwerfen, da es 
der Methode entsprach, die sie traditionell für ihre Entwürfe benutzten. Es gab 
keine Vorgaben, mit welchem CAD Programm man arbeiten musste. Die meisten 
Arbeiten entstanden mit dem Programm Maya der Firma Alias, welche inzwischen 
Autodesk gehört. Die Arbeiten mussten im IGES Format abgespeichert werden, 
damit sie mit der CAM Software SurfCAM in einen Fräscode umgerechnet werden 
konnten. 

Zweitens konnten die Ornamente programmiert werden. Wie beim Modellieren 
konnten die Studenten verschiedene Programmiersprachen benutzen. Es gab eine 
Einführung in MEL, eine Skriptsprache, die im CAD Programm Maya integriert 
ist. Skriptsprachen haben den Vorteil gegenüber anderen Programmiertechniken, 
dass sie für Neulinge in der Programmiertechnik leichter zu handhaben sind. Ein 
weiterer Vorteil beim Arbeiten mit Maya und MEL besteht darin, dass Maya beim 
Modellieren die Arbeitsschritte des Benutzers in Form von Skriptbefehlen proto-
kolliert. Die Studenten konnten dann mit der Kenntnis von Variabeln und leichten 
Kontrollstrukturen wie Schlaufen bereits eigene Ornamente programmieren.

Als dritte Möglichkeit wurde den Studenten die Möglichkeit gegeben, über eine 
Bildinterpretation Ornamente zu entwerfen. Es wurde dabei für den Kurs ein Modul 
programmiert, welches Bilder als Eingabeparameter akzeptierte und daraus digitale 
Topologien und Strukturen erzeugte. Diese Methode hatte zwei Vorteile: Erstens 
konnten die Studenten in einer sehr intuitiven Art und Weise die Eingabebilder mit 
Photoshop bearbeiten und zweitens konnten sie als Vorlage Bilder von Ornamenten 
oder anderen inspirierenden graphischen Vorlagen verwenden. James Trilling sagt 
in seinem Buch “The Language of Ornament” (Trilling, 2001), dass das Ornament 
vom Ornament kommt. In der Geschichte des Ornaments wurden Stile und 
Ornamente immer wieder katalogisiert und so von Generation zu Generation an 
Handwerker vermittelt. Die Bildinterpretation erlaubte den Studenten, Ornamente 
aufgrund bestehender Vorlagen von Ornamenten zu gestalten. Dabei ging es nicht 
um eine exakte digitale Kopie. Die Bilder waren nur ein Eingabeparameter und 
wurden anschliessend im Programm weiterverarbeitet. 
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Für den Diplomwahlfachkurs mussten die Studenten drei Vorübungen machen und 
am Ende des Kurses ein Ornament für ein Eternitpanel entwerfen und produzieren. 
In der ersten Übung wurden Ornamente mit dem Laser hergestellt. Das ermöglichte 
Ornamente aus linearen Zeichnungen zu entwerfen, die den dreidimensionalen 
Aspekt von topologischen Oberflächen vorerst noch nicht behandelten. In der 
zweiten Übung wurde die Fräse eingeführt. Die Studenten sollten eine Oberfläche 
entwerfen. Diese Fläche wurde anschliessend mit dem Programm SurfCAM wei-
terbearbeitet, um dann auf der Fräse in Eternit gefräst zu werden. Für den Kurs 
war diese Vorübung besonders wichtig, weil die Studenten hier den Einfluss des 
Produktionsprozesses auf die Gestaltung erfahren konnten, um diese Erkenntnisse 
dann in ihre Abschlussarbeit einfliessen lassen zu können. Eine Fläche, die im CAD 
Programm absolut glatt wirkt, konnte durch die Einstellung der Fräsbahnen sehr 
stark artikuliert werden. Die dritte Vorübung bestand im Programmieren eines 
Ornamentes. Mit den drei Vorübungen hatten die Studenten eine recht umfangrei-
che Basis, mit welcher sie an ihre Abschlussarbeiten gehen konnten. Im folgenden 
werden verschieden Ergebnisse des Kurses vorgestellt und besprochen.

4.1.4	 Kursergebnisse

Abbildung 4.1.1: Ein Ornament, das die Schichtung der Eternitplatte hervortreten lässt

Das “Schweizer Kreuz” auf der Abbildung 4.1.1 wurde von der koreanischen 
Studentin Eunho Kim gezeichnet und gefräst. In dem einfachen Design zeigt 
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diese Arbeit sehr schön den Materialaufbau der Eternitplatte. Das grosse Kreuz 
im Zentrum der Abbildung hat die Oberfläche der originalen Eternitplatte unbe-
rührt gelassen. Die Flächen, welche um das Zentrum herum liegen, wurden in 
einer unterschiedlichen Tiefe bearbeitet. Die Oberflächentextur unterscheidet 
sich stark von der originalen Platte. Diese Arbeit wurde in der zweiten Vorübung 
hergestellt. 

Abbildung 4.1.2: Ein Ornament aus versetzten Sinuswellen

Die Abbildung 4.1.2 zeigt die Abschlussarbeit von Eunho Kim. In dieser 
Arbeit setzt sich die Studentin, wie schon in der Vorübung, wieder mit der 
Materialstruktur der Eternitplatte auseinander. Mit einem MEL Skript wurde eine 
Nurbsoberfläche entlang einer Sinuskurve modelliert. Mit dem Skript konnte man 
die Parameter der Sinuskurve bestimmen. Durch die wellenförmige Oberfläche 
tritt der Schichtaufbau der Eternitplatte besonders hervor. In verschiedenen 
Fotomontagen wurde die Anbringung dieser wellenförmigen Platten, auf ver-
schiede bestehende Gebäude simuliert. Die Arbeit besticht durch die subtile 
Behandlung der Platte und überzeugt in den Fotomontagen durch die Wirkung 
des leichten Schattenwurfes, den die versetzten Sinuswellen ergeben. Über das 
Skript konnte man die Parameter der Sinuswellen beeinflussen. Obwohl das Thema 
des Diplomwahlfaches Massenmanufaktur hiess und man bei einem Computer-
gesteuerten Produktionsprozess jede Platte individuell hätte variieren können, 
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beschränkt sich diese Arbeit bei den jeweiligen Fotomontagen immer nur auf 
einen Plattentyp. Die Arbeit hat beim Eternitpreis 2003 den ersten Preis ex aequo 
bekommen. Die Jury des Eternitpreises bewertet dabei die Eignung des Entwurfs 
für eine serielle Fertigung.

Abbildung 4.1.3: Florales Ornament in Anlehnung an die Majolika Häuser Otto Wagners

Matthias Heberle ist der Autor der Arbeit auf der Abbildung 4.1.3. Er lies sich für 
diese Arbeit durch das Majolika Haus Otto Wagners in Wien inspirieren. Er entwik-
kelte eine geometrische Vorlage in Anlehnung an ein florales Ornament, welches 
in eine Eternitplatte in verschiedenen Tiefen gefräst wurde. Die Vorlage bestand 
aus zwei verschiedenen Flächen, die gespiegelt und nicht gespiegelt in einem 
Raster auf mehreren Layern verteilt wurden. Jeder Layer entsprach einer defi-
nierten Frästiefe. Diese Verteilung wurde mit einem Skript in MEL realisiert. Eine 
Besonderheit des Programms war, dass man Fensterbereiche angeben konnte, 
in welchen ein Teil der Formen komplett durch die Platte gefräst wurden und 
so in bestimmten Bereichen eine lichtdurchlässige Gitterstruktur in Form eines 
“Brise Soleil” entstand. Wie auch in der vorhergehenden Arbeit wurde bei dieser 
Arbeit die Eternitplatte flächig bearbeitet. Im Gegensatz zu den wellenförmigen 
Ornamenten, die man auch mit einer Raspeltechnik umsetzen kann, kann diese 
Arbeit nur gefräst werden. Durch den grossen Anteil an bearbeiteten Flächen führt 
das zu sehr langen Fräszeiten. Die Flächen mit ihren spitzen Ecken konnte nur mit 
einem relativ dünnen Fräser hergestellt werden, was den Fräsvorgang zusätzlich 
verlängerte. Ein weiteres Problem dieser Arbeit entstand in den Bereichen, in 
denen die Gitterstruktur komplett durchgefräst wurde. Die Stege, die dabei übrig 
blieben, brachen oft wegen der Vibration, die beim Fräsen entsteht.
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Abbildung 4.1.4: Ornamentierte Akustikplatte

In Abbildung 4.1.4 ist der Entwurf von Samuel Lauber dargestellt. Er hat eine 
Akustikplatte entworfen, bei welcher das Ornament eine Funktion bekommt. Der 
Anteil der Perforation beträgt bei einer Akustikplatte 14%. Die Platte des Entwurfs 
weist eine Perforation von 13.5% auf, die mit einem 6 mm Fräser gebohrt wurde. 
Die Löcher geben ein Gestaltungsraster von 14.5 mm vor. Die Geometrie wurde 
wie in den vorherigen Projekten mit der Skriptsprache MEL realisiert. Im ersten 
Schritt errechnet das Skript eine zufällige Fläche in der Mitte der Platte bei wel-
cher Maxima- und Minimawerte über Parameter eingegeben werden. Von dieser 
zentralen Fläche kann man die übrige Platte in 4 Felder unterteilen. Jedes die-
ser vier Felder wird ein weiteres Mal unterteilt, so dass man insgesamt 9 Felder 
erhält. Im zweiten Schritt werden die Bahnen der jeweiligen Felder von den 
Feldrändern hin zu den Zentren der Felder in Abstufungen tiefer gelegt. Die Höhe 
der Abstufungen ergibt sich aus der Anzahl der Bahnen. Im Zentrum der Felder 
soll eine Plattendicke von 3 mm übrig bleiben. Dadurch entstehen umgedrehte 
Pyramidenstümpfe, die alle unterschiedliche Winkel aufweisen. Der Rand der 
kompletten Platte hat die halbe Breite der Ränder zwischen den Plattenfeldern. 
Diese Technik erlaubt, den Plattenrand beim Montieren verschiedener Platten zu 
überspielen. Die Arbeit hat sich sehr gezielt mit dem Thema Massenmanufaktur 
auseinandergesetzt. Jede produzierte Platte weist eine andere Fräsung auf. Nur 
die Abmessungen der Platten wurde nicht variert. Zwischen den Platten gibt 
es keinen logischen Zusammenhang. Das hat den Vorteil, dass man die Platten 
nicht unbedingt in einer strikten Reihenfolge produzieren und anbringen muss. 
Nachteilig war bei dieser Arbeit die Materialwahl, die aber durch den Kurs vor-
gegeben war. Da der grösste Teil des Materials von der Eternitplatte entfernt 
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werden musste, ergab sich im Verhältnis zu den anderen Arbeiten die längste und 
teuerste Produktionszeit. Wenn man statt einer Eternitplatte eine schon gelochte 
Holzplatte verwendet hätte, hätte man die Platte wesentlich schneller und damit 
günstiger produzieren können, vor allem, weil die Lochung über die Feldgrenzen 
hinweg nur in einem Rasterabstand erfolgte.

Abbildung 4.1.5: Perforiertes Ornament

Irène Leuthold und Chiara Castellan haben die Möglichkeit der Bildinterpretation 
für ihre Arbeit genutzt. Entstanden ist eine perforierte Platte, welche über die 
Perforation eine mehrschichtige visuelle Wirkung erreicht, wie in Abbildung 4.1.5 
zu sehen ist. Als Ausgangsbild wurde das Logo der Firma Eternit benutzt. Ein Perl 
Programm hat das Bild auswertet und einen Wert für jedes Rasterfeld berechnet. 
Diese Werte wurden in drei verschiedenen Arten umgesetzt. Der Vordergrund 
bestand aus einfachen Kreisen. Je dunkler der Pixel umso kleiner wurden die 
Kreise. Beim Übergang vom Vordergrund zum Hintergrund sollten visuelle 
Störungen eingebaut werden, die zu einer visuellen Verwirrung führen sollten. 
Das wurde erreicht indem Pixel mit einer bestimmten Helligkeit in grosse Kreise 
umgerechnet wurden, die bei der Herstellung zu einem Lichtanteil führten, der 
nicht ihrem Pixelwert entsprach. Der Hintergrund bestand aus zwei unterschied-
lich grossen Kreisen, die leicht zueinander versetzt waren. Der Winkel zwischen 
den Kreisen ergab sich durch die Helligkeit des Ausgangsbildes. So konnten mit 
leichten Farbverläufen in Photoshop die Kreispaare analog zu einem Magnetfeld 
ausgerichtet werden. 

Mit dem Perl Programm wurde ein Autolisp Skript generiert, welches anschliessend 
in Autocad ausgeführt wurde. Da die Bearbeitung der Platte nur aus Perforationen 
bestand, wurde diese Arbeit nicht gefräst sondern an der Fachhochschule Aargau 
mit der Wasserstrahltechnik geschnitten. Die Wasserstrahltechnik eignet sich sehr 
gut dazu, bei Eternitplatten eine präzise Schnittkante zu bekommen. Verglichen 
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mit dem Laser ist es aber eine sehr langsame und daher sehr kostspielige 
Technologie. 

Diese Arbeit erfüllt die Kriterien der Massenmanufaktur. Jede Platte hat ihre eigene 
Bearbeitung. Beim Zusammensetzen der Platten entsteht ein Bild, dessen Wirkung 
sich verstärkt, je weiter man sich von der Platte entfernt. Um diese Wirkung dem 
Leser dieser Arbeit besser zu vermitteln wurde auf der Abbildung 4.1.5 statt einer 
Fotografie der Platten eine schwarz weiss Zeichnung gewählt. Diese Arbeit bekam 
ex aequo mit der Arbeit von Eunho Kim den ersten Preis beim Eternitpreis 2003. 

Abbildung 4.1.6: Spiralförmiges Ornament

In der Arbeit von Raul Castano in Abbildung 4.1.6 ist die ornamentale Wirkung 
der Eternitplatte nicht über eine flächige, sondern über eine lineare Bearbeitung 
erreicht worden. Diese Arbeit wurde mit Perl programmiert und hat direkt einen 
G-Code generiert, welcher die Fräse angesteuert hat. Damit konnte der Prozess 
der CAM Aufbereitung umgangen werden. Das Programm bestand aus einer itera-
tiven Funktion, die Fräsbahnen in Form von konzentrischen Quadraten beschrieb. 
Bei jeder Iteration wurden die Quadrate kleiner, drehten sich um einen bestimm-
ten Winkel, wurde die Fräsbahn weniger tief. Breite der Fräsbahn nahm mit jeder 
Iteration ab. Die Fräsbahnbreite wurde dadurch erreicht, dass man das Quadrat 
zweimal jeweils mit einem unterschiedlichen Offset abfuhr. Mit einem positiven 
Winkel drehten sich die Quadrate im Uhrzeigersinn und mit einem negativen Winkel 
im Gegenuhrzeigersinn. Insgesamt wurden bei dieser Arbeit 4 Platten hergestellt. 
Zwei Platten mit einer Linksdrehung und zwei Platten mit einer Rechtsdrehung. 
Durch die Wahl des Quadrates konnten die vier Platten in unterschiedlicher Weise 
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kombiniert werden. Die Fuge zwischen den Platten wurde durch das Ornament 
mit aufgenommen. Beeindruckend bei dieser Arbeit ist die Tiefenwirkung und 
die organische Gestalt, die sich durch die versetzten einfachen Quadrate ergibt. 
Das Ornament beeinträchtigt auch nicht sehr stark die Plattenstabilität, da sich 
die Quadrate im äusseren Bereich nicht berühren. Im Vergleich mit den anderen 
Arbeiten, konnte diese Arbeit mit dem geringsten Fräsaufwand hergestellt werden. 
In den Fotomontagen wurde immer nur eine Kombination eines Plattentyps mit 
seinem gespiegelten Pendant benutzt. Bei dieser Arbeit, die über ein Programm 
den kompletten Maschinencode generierte, wäre es noch von Interesse gewesen, 
die einzelnen Platten ornamental verschieden zu gestalten. 

4.1.5	 Schlussfolgerungen

Der Diplomwahlfachkurs Eternitornament war ein Versuch, sich mit dem Thema 
Ornament mit Hilfe digitaler Technologien auseinanderzusetzen. Das Thema 
Ornament sollte unter dem Aspekt der Massenmanufaktur untersucht werden. 
Dabei spielten die Generierung wie auch die Produktion eine gleich wichtige 
Rolle. An Hand der Vorübungen sollten die Studenten ein Gefühl für die gesamte 
Produktionskette bekommen. Dadurch konnte einerseits vermieden werden, dass 
am Ende Arbeiten entstanden, die nicht mehr mit einem vernünftigen Aufwand 
hergestellt werden konnten. Andererseits sollten die Studenten durch die 
Vorübungen lernen, wie weit sie die Eigenschaften des Produktionsprozesses für 
ihre Gestaltung in Anspruch nehmen konnten. 

Von besonderem Interesse war die Auseinandersetzung mit dem Material Eternit, 
bei dem es sich um einen preiswerten Bausstoff handelt, der mit aufwendigen 
Technologien veredelt wurde. Durch die Veredelung werden die Platten in ihrer 
Haltbarkeit und Stabilität geschwächt. Hier kann man an die Kritik von Adolf 
Loos denken, der im Ornament nur eine Verschwendung sah. Bei den im Kurs 
erstellten Ornamenten könnte man auch von Verschwendung sprechen: Erstens 
einer Zeitverschwendung, weil die Ornamente zwar nicht von Hand hergestellt 
wurden, aber Entwurf und Programmieren eine Menge Zeit kosteten; zwei-
tens einer Geldverschwendung wegen der Maschinenkosten und drittens einer 
Materialverschwendung, weil die Bearbeitungsprozesse alle subtraktiv waren. 
Bei allen Arbeiten bestand das Ornament immer nur aus eine Entfernung des 
Materials. Dem kann man aber entgegen halten, dass durch die CNC Bearbeitung 
und die produzierten Ornamente Qualitäten entstanden, die man dem Material 
Eternit nicht zugetraut hätte.

Die grösste Herausforderung im Kurs war das Programmieren der Ornamente. Da 
viele Studenten zum ersten Mal mit der Software Maya in Kontakt kamen, sie zum 
ersten Mal mit einer CAM Software (SurfCAM) arbeiten mussten und die CNC-
gesteuerten Maschinen selber bedienen mussten, war es für sie zu schwierig, 
die Skripte für die Abschlussarbeiten auch selbstständig zu programmieren. In 
einem Workshop wurden grundlegende Techniken des Programmierens vermit-
telt, die meisten Arbeiten wurden jedoch von mir zusammen mit den Studenten 
programmiert.
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Neben der Frage der Generierung und der Produktion eines Ornaments mit den 
heutigen digitalen Möglichkeiten, wurde im Kurs auch die Frage seiner Bedeutung 
gestellt. Da die Eternitplatten in keinerlei architektonischem Kontext standen, 
mussten sich die Studenten den Kontext für ihre Arbeiten selber suchen. Dies 
geschah vor allem mit architektonischen Referenzen zum Jugendstil, zum islami-
schen Ornament und zur Op-Art Kunst.
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4.2	 Die	Monsterkurve

Der Begriff “Monsterkurve” entstand zu Ende des 19. Jahrhunderts. Mit ihm wur-
den Kurven mit kuriosen Eigenschaften bezeichnet. Zu diesen Kurven zählt die 
nach ihrem Entdecker benannte Hilbert-Kurve, die erstmals 1891 mathematisch 
abgeleitet wurde (Hilbert D., 1899). Die Kurve füllt eine Fläche mit einem mäan-
dernden Muster, welches sich selbst nie durchkreuzt.

4.2.1	 Geschichte	der	Hilbertkurve

Die Hilbertkurve gehört zu den Fraktalen und lässt sich als L-System mit folgen-
der Ersetzungsregel beschreiben: “L” -> “+RF-LFL-FR+”, “R” -> “-LF+RFR+FL-” 
wobei der Winkel 90 Grad und das Längenverhältnis bei den Ersetzungen 1:1/2 
beträgt.

Abbildung 4.2.1: Konstruktion der Hilbertkurve in ihren ersten drei Rekursionstiefen

In Abbildung 4.2.1 kann man sehen, wie die Hilbert-Kurve geometrisch konstruiert 
wird. Das erste Bild zeigt die Hilbert-Kurve in der ersten Ordnung. Das Zweite Bild 
zeigt die Hilbert-Kurve in der zweiten Ordnung. In jedem der vier Quadranten wird 
die Kurve aus der ersten Ordnung gedreht und platziert. Anschliessend werden 
die Enden dieser Kurven miteinander verbunden. Im dritten Bild sieht man die 
Hilbert-Kurve in der dritten Ordnung. Dieser Prozess kann beliebig fortgeführt 
werden und ermöglicht es, jeden Punkt auf einer Fläche zu erreichen, ohne dass 
die Kurve sich schneidet.

4.2.2	 Rekursionssprünge	der	Hilbertkurve

In Abbildung 4.2.2 sieht man, wie man eine Hilbert-Kurve zeichnen kann, die 
aus unterschiedlichen Ordnungen besteht. Die erste dieser  Zeichnungen zeigt 
die direkte Umsetzung. Dabei entstehen diagonale Verbindungsstücke, welche die 
Ästhetik stören. In der zweiten Zeichnung wurde die Kurve auf dem Raster der 
höchsten Ordnung berechnet. Allerdings führt dies bei Kurven mit einer hohen 
Rekursionstiefe zu unattraktiven Ergebnissen. Bei der dritten Variante wird dies 
vermieden durch das Einfügen eines Zwischenpunktes. Dadurch entsteht ein 
ansprechenderes Bild ohne diagonale Versatzstücke.
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Abbildung 4.2.2: Drei Varianten von Rekursionssprüngen der Hilbertkurve

4.2.3	 Der	Algorithmus	der	Monsterkurve

Der Algorithmus für die Monsterkurve wurde in der Programmiersprache Perl 
geschrieben. Er gestattet als Parameter erstens die Tiefe der Rekursion, zweitens 
die Dimensionierung und drittens das Verhältnis in den Rekursionssprüngen. Das 
Programm generiert ein Bild, eine Vektorzeichnung und den G-Code für die Fräse. 
Ein Zufallsfaktor im Programm führt dazu, dass jede Zeichnung unterschiedlich 
ist. Das Generieren einer Zeichnung geschieht in Sekundenschnelle. Dadurch kann 
man sehr rasch aus einer grösseren Bildzahl eine Auswahl treffen.

Prozedur Monsterkurve (x0, y0, xi, xj, yi, yj, rec, stp)

//  typA oder typB definiert die Art der Kurve
//  x0 und y0 Koordinaten der unteren linken Ecke
//  xi & xj sind die  i & j Komponenten der Breite
//  yi & yj sind die  i & j Komponenten der Höhe
//  rec definiert die Rekursionstiefe
//  stp definiert wann die Kurve abgebrochen werden soll

Wenn ((typA && stp = 0) || (typB && rec <= 0 && Punkt ist sichtbar)) 
{
  Korrigiere die Orthogonalität
  Zeichne (x0+(xi+yi)/2, y0+(xj+yj)/2)
  Schreibe den G-Code für das Segment  (x0+(xi+yi)/2, y0+(xj+yj)/2)
}
sonst
{
  n = n - 1
  stp = stp - 1 - Rand(1.5)
  Wenn (typB  && stp <= 0) {Errechne welche Ecke sichtbar bleiben soll}
  Monsterkurve (x0,y0,yi/2,yj/2,xi/2,xj/2,rec,stp)
  Monsterkurve (x0+xi/2,y0+xj/2,xi/2,xj/2,yi/2,yj/2,rec,stp)
  Monsterkurve (x0+xi/2+yi/2,y0+xj/2+yj/2,xi/2,xj/2,yi/2,yj/2,rec,stp)
  Monsterkurve (x0+xi/2+yi, y0+xj/2+yj,-yi/2,-yj/2,-xi/2,-xj/2,rec,stp)
}
Ende Prozedur;

/* Beispiel eines Funktionsaufrufes */
Monsterkurve (0, 0, 0, 1000, 1000, 0, 5, 5, -);
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Abbildung 4.2.3: Varianten von Rekursionstiefen und Rekursionsprüngen der Hilbertkurve
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4.2.4	 Mit	der	Monsterkurve	generierte	Ornamente

In Abbildung 4.2.3 sind sechs Hilbertkurven dargestellt. Die drei Kurven auf der 
linken Seite sind mit einem veränderten Algorithmus von den drei Kurven auf der 
rechten Seite berechnet worden. Pro Reihe sind beide Kurven mit der gleichen 
Parametrisierung berechnet worden. Die beiden oberen Kurven sind in der fünften 
Rekursion berechnet worden. Die beiden mittleren Kurven sind in der sechsten und 
die beiden unteren in der achten Rekursion berechnet worden. Der Algorithmus 
auf der linken Seite hat den leichten Vorteil, dass er schneller den Rechenprozess 
abbrechen kann, da die geometrischen Punkte nicht auf dem Raster der tiefsten 
Rekursionsstufe liegen. Auf der rechten Seite muss der Algorithmus bis zur tiefsten 
Rekursion durchgerechnet werden, weil die geometrischen Punkte alle auf dem 
Raster der tiefsten Rekursion liegen. Bei den Kurven auf der rechten Seite lässt 
sich feststellen, dass sich das Erscheinungsbild bei einer tieferen Rekursionstiefe 
stärker verändert als das Erscheinungsbild bei den Kurven auf der linken Seite. 

Die hier beschriebene Arbeit wurde im Jahr 2004 an der ETH Zürich gefertigt auf 
der Basis von einem veränderten Algorithmus der Hilbert-Kurve. Das Ziel der Arbeit 
bestand darin, über einen mathematischen Algorithmus einen Programmcode 
zu schreiben, um eine Fräse anzusteuern, mit der die Monsterkurve auf einer 
Faserzementplatte der Firma Eternit als digitales Ornament dargestellt werden 
konnte.

Abbildung 4.2.4: Beispiele von Monsterkurven, die in Eternitplatten gefräst wurden
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In Abbildung 4.2.4 sieht man drei unterschiedliche Resultate dieses Prozesses, die 
digital auf quadratischen Eternitplatten mit Seitenlängen von einem Meter gefräst 
wurden. Die erste Zeichnung (links) wurde in einer tieferen, die beiden ande-
ren (rechts) wurden in einer höheren Rekursionsstufe gerechnet. Die respektiven 
Längen der Fräsbahnen waren 105.2, 68.6 und 66.1 Meter. Der Fräsvorgang wird 
bei einer tieferen Rekursion wesentlich verlängert. Die Rekursionstiefe wurde auf 
den Fräser abgestimmt, damit das kürzeste Segment grösser als der vierfache 
Durchmesser des Fräsers wurde.

Diese Arbeit setzt sich mit dem Thema der Fraktale auseinander. Fraktale spielen 
durch ihren Formenreichtum in der digitalen Kunst eine besondere Rolle. Sie kom-
men auch in der Natur vor, zum Beispiel bei Farnen. 

Die Fräse kann eine Fläche immer nur entlang einer Linie, der Fräsbahn, bearbei-
ten. Die Monsterkurve und die Fräse passen daher in idealer Weise zusammen. Die 
Monsterkurve wird mit grösster Präzision gezeichnet und gefräst, was von Hand 
unmöglich wäre. Als Zeichnung benötigt die Monsterkurve eine Trägerfläche. Ihre 
Umsetzung etwa über eine Rohrkonstruktion wäre statisch widersinnig. 

Die Monsterkurve lässt sich sehr gut zur Massenmanufaktur einsetzen, erstens 
weil immer Unikate produziert werden, zweitens weil der Auftraggeber den 
Generierungsprozess bestimmen kann und drittens, weil eine durchgehende 
Produktionskette von der Generierung bis zur Herstellung gegeben ist. 

Die drei gefrästen Platten wurden als dekorativer Wandschmuck in Wohnungen 
verwendet. Ihr besonderer Reiz liegt in zwei Formen der Wahrnehmung: dem 
Verfolgen der Linie und dem  Suchen nach sich wiederholenden Mustern.
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4.3	 Der	Rustizierer

Abbildung 4.3.1: Ausschnitt aus der rustizierten Nordfassade der ETHZ

4.3.1	 Beitrag	der	ETHZ	zur	Semperausstellung	2003

Anlässlich des 200jährigen Geburtstags Gottfried Sempers fand im Jahr 2003 
im Architekturmuseum München und im Museum für Gestaltung in Zürich die 
Ausstellung “Gottfried Semper 1803-1875 Architektur und Wissenschaft” statt. 
Der Lehrstuhl für CAAD der ETH Zürich leistete für die Ausstellung im Museum 
für Gestaltung in Zürich einen Beitrag in Form von zwei Projekten. Beide Projekte 
untersuchten, am Beispiel von Sempers Bauten in Zürich, das Thema der Rustika 
mit digitalen Technologien und Fertigungsmethoden. “Der Rustizierer” ist eines 
dieser beiden Projekte und soll in dieser Arbeit eingehend dargestellt werden. 
Die Idee des Projektes bestand darin, für die spielerischen handwerklichen 
Rustikastrukturen der ETH Nordfassade eine zeitgemässe digitale Umsetzung zu 
finden. Dabei wurden die materiellen, tektonischen und visuellen Eigenschaften 
der Steine thematisiert. 

4.3.2 Die Rustizierung der Fassade der ETHZ

Als Grundlage diente eine hochauflösende digitale Fotografie eines Ausschnittes der 
ETH Nordfassade. Auf dem Ausschnitt wurden drei Bereiche behandelt, die exem-
plarisch die Vielfalt der Motive zeigen, mit welchen die Steine des Sockelbereiches 
verziert worden sind. Beim Betrachten der Rustika der ETH Fassade überrascht 
die Vielfalt der Techniken, die beim Behauen der Steine verwendet worden sind. 
Die verwendeten Quader sind in der für Semper typischen Art behauen worden. 
Beim genauen Untersuchen der Fassade lässt sich feststellen, dass die Fügung 
der Elemente nicht mit der Fügung der Quader korrespondiert. So befinden sich 
zum Teil einerseits die circa zehn Zentimeter tiefen Fugen der Elemente in der 
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Fläche der Quader und andererseits sind Elemente auch auf zwei Quadern verteilt. 
Dies ist nur deswegen möglich, weil der Rustikabereich keine tragende, sondern 
eine dekorative Funktion erfüllt. Des weiteren ist beim Untersuchen der Fassade 
aufgefallen, dass sich die Muster, die sich durch das Behauen der Steine ergeben, 
nicht nach der Geometrie der Quader richten. So gibt es Steine, auf welchen 
unterschiedliche Bearbeitungsspuren auftreten. Diese Eigenschaft sollte durch 
das Projekt hervorgehoben werden.

4.3.3	 Grundlagen	der	Bildinterpretation

In einem ersten Schritt ging es darum, auf der Grundlage der Fotografie eine 
dreidimensionale Topografie zu entwickeln. Da in der Fotografie keine Tiefenwerte 
gespeichert sind, mussten diese über ein Programm ermittelt werden. Dabei 
stehen zwei technische Verfahren zur Verfügung. Die Photogrammetrie und die 
Bildinterpretation. Bei der Photogrammetrie ist es möglich, über die Triangulation 
dreidimensionale Oberflächen aus verschiedenen Fotos zu rekonstruieren. Beim 
Rustizierer ging es nicht darum, eine exakte Rekonstruktion der Oberflächen zu 
erreichen. Es ging vielmehr darum, den Eindruck der Oberflächen, der sich aus 
dem Foto erschliesst, zu rekonstruieren. Dies wurde über eine Bildinterpretation 
erreicht. 

Abbildung 4.3.2: Dreidimensionale Dekodierung von zweidimensionalen Bildern

In der Abbildung 4.3.2 sind vier verschieden Bilder zu sehen. Sie bestehen 
aus zweidimensionalen Informationen, die mittels einer Ansammlung von 
helleren oder dunkleren Bildpunkten erreicht werden. Diese Bildpunkte wer-
den in der Computergrafik Pixel genannt. Obwohl wir über unser kognitives 
Wahrnehmungssystem nur zweidimensionale Informationen bekommen, sind 
wir in der Lage, diese Informationen zu dekodieren und uns eine dreidimen-
sionale Vorstellung der Sujets zu machen. Dies findet über einen Lernprozess 
statt, der in der Kindheit beginnt. Bei dem ersten Bild handelt es sich um eine 
Satelitenaufnahme der Erde. Wir erkennen die Erdkugel, weil wir solche Bilder 
schon gesehen haben. Das zweite Bild ist eine Aufnahme vom Mount Everest. 
Durch den Schattenwurf, der sich durch die Sonne ergibt, ist es einfach, sich einen 
Eindruck der Topografie zu machen. Man kann die Spitze vom Berg wie auch die 
Bergkämme sehr gut erkennen. Das dritte Bild stammt vom originalen Plakat des 
Films King Kong. Heutzutage verstehen wir die Technik, die in der Herstellung 
dieser Bilder steckt. Wir erkennen es als eine Fotomontage. Im Jahre 1933, als der 
erste King Kong Film entstand, waren solche Fotomontagen kaum bekannt und 
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wurden daher vollkommen anders rezipiert. Am eindrücklichsten kann man die 
veränderten Sehgewohnheiten unserer Zeit verstehen, wenn man bedenkt, dass 
der Film “Die Ankunft eines Zuges im Bahnhof von La Ciotat” der Brüder Lumière, 
(1896) die Zuschauer vor Schrecken aus dem Kino jagte. Das letzte Bild zeigt 
eine Aufnahme von einem Floh mit dem Elektronenmikroskop. Auch Bilder solcher 
Mikrostrukturen gehören heute zu unserem visuellen Vokabular. 

In der Computergrafik gibt es das Verfahren des Displacement Mappings, mit 
welchem über Helligkeitswerte einer Textur eine Oberfläche moduliert werden 
kann. Mit einem ähnlichen Verfahren wurde beim Rustizierer aus der Fotografie 
die Oberfläche rekonstruiert. Dabei wurden drei unterschiedliche Prozesse ent-
wickelt, die jeweils die Grauwerte der Pixel in der Fotografie analysierten. Durch 
die Helligkeitsunterschiede konnte man einerseits die Körnung des Steines, ande-
rerseits auch die Topologie, die sich durch den Schattenwurf ergab, erkennen. 
Mit einer Mustererkennung konnten die Werkzeugspuren aus dem Bild ermittelt 
werden, die ein Meissel bei der Bearbeitung der Steine hinterlassen hat.

4.3.4	 CNC-Technologie

Abbildung 4.3.3: Computer-gesteuerte 3-Achs-Oberfräse ersetzt den Meissel

Für die Bearbeitung der Oberflächen wurde statt des Meissels als zeitgemässes 
Werkzeug eine Computer-gesteuerte 3-Achs-Oberfräse benutzt. Für den Stein, 
der in der ETH Fassade keine tragende Funktion hat, sondern nur als Verkleidung 
dient, wurde mit einer Faserzementplatte der Firma Eternit ein modernes 
Verkleidungsmaterial benutzt. Die Firma Eternit stellte für dieses Projekt Platten 
mit einer Stärke von 10 cm zur Verfügung. Standardmässig werden Eternitplatten 
nur bis zu einer Stärke von 12 mm hergestellt. Mit dem traditionellen Verfahren 
der Plattenherstellung war es nicht möglich dicke Platten herzustellen, so dass 
für diese Arbeit zehn normale Platten mit Zementkleber zusammengefügt worden 
sind. 
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Bei der Rustika Sempers sind die Werkzeugspuren des Meissels klar zu erkennen. 
Sie lassen den groben Charakter der Sockelfassade hervortreten, entsprechend 
Sempers Entwurf. Beim Rustizierer sollten die Bearbeitungsspuren der Fräse the-
matisiert werden. Die Parameter, die dafür zur Verfügung standen, waren vor allem 
die Geometrie des Fräsers und die Geometrie der Fräsbahnen. Bei den Fräsern 
wurde mit Kugelkopffräsern und mit Schaftfräsern, die einen Durchmesser von 
drei, sechs und zwölf Millimetern hatten, gearbeitet. 

Das grösste Potenzial lag bei der Geometrie der Fräsbahnen. Üblicherweise wer-
den Oberflächen aus CAD Programmen exportiert. In einem CAM Programm 
werden die Einstellungen der Fräse eingegeben und das Programm errechnet 
die Fräsbahnen. Durch die Einstellungen im Programm hat man die Möglichkeit, 
die Oberflächenqualität zu variieren. So kann man für eine gleiche Oberfläche 
Fräsbahnen entlang von Höhenkurven der Fläche, entlang von Isokurven der Fläche 
sowie entlang paralleler oder radialer Linien berechnen lassen. Neben Flächen 
kann SurfCAM auch Linien bearbeiten. Das hat den Vorteil, dass man dadurch die 
grösste gestalterische Kontrolle über den Herstellungsprozess bekommt. Beim 
Rustizierer ging es darum, möglicht viele unterschiedliche Ansätze zu finden, so 
dass einerseits mit Flächen und andererseits mit programmierten Linien gearbei-
tet wurde.

4.3.5	 Entwicklung	erster	Muster

Abbildung 4.3.4: In Hartschaum gefräste Muster

Mit den Daten über Körnung, Topologie und Werkzeugspuren sind in einem wei-
teren Schritt verschiedene Algorithmen entwickelt worden, die unterschiedliche 
Oberflächen generieren. In der Abbildung 4.3.4 sind die ersten Experimente zu 
sehen, die in Hartschaum gefräst worden sind. Beim Fräsen unterscheidet man 
zwei unterschiedliche Fräsvorgänge, das Schruppen und das Schlichten. Beim 
Schruppvorgang versucht man, in einer möglichst kurzen Bearbeitungszeit die 
Endkontur der Form auszuformen. Die endgültige Oberfläche wird dann mit dem 
Schlichtvorgang erreicht. Da es in dem Projekt explizit um die Bearbeitungsspuren 
der Maschine ging, wurden unter anderem auch die ästhetischen Qualitäten, 
die sich durch den Schruppvorgang ergeben, untersucht. Das erste Bild zeigt 
eine Oberfläche, die durch einen groben Schruppvorgang erzeugt wurde. Die 
Einstellungen haben dabei eine sehr charakterischen Oberflächentextur ergeben. 
Im zweiten und dritten Bild wurden zwei Oberflächen übereinander gefräst. Die 
erste Fläche entstand über einen relativ feinen Schlichtvorgang, der mit einer 
Nurbsoberfläche generiert war. In die erzeugte Fläche wurde anschliessend mit 
einem feinen Fräser eine Hilbertkurve gefräst, deren Rekursionstiefe durch den 
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Datensatz der Fotografie gesteuert wurde. Das vierte Bild zeigt eine Nurbsfläche, 
die mit einem feinen Schlichtvorgang erreicht worden ist, und das letzte Bild 
wurde mit einer Schar von parallelen Linien erzeugt. Die Z-Koordinate der paralle-
len Kurven wurde dabei über den Datensatz der Fotografie gesteuert. Dabei haben 
alle drei Werte, die aus der Fotografie extrahiert worden sind, den Kurvenverlauf 
beeinflusst. Die Werte der Topographie und der Bearbeitungsspuren des Meissels 
haben dabei den generellen Höhenverlauf der Kurve bestimmt. Der Ausdruck der 
Körnigkeit wurde erreicht, indem über diese Kurve eine Vektormodulation berech-
net worden ist.

4.3.6	 Umsetzung	verschiedener	Algorithmen

Mit den Erkenntnissen aus den Experimenten im Hartschaum wurden die endgül-
tigen Oberflächen und Fräsbahnen für die Eternitplatten entwickelt. Drei Platten 
wurden in drei Bereiche gegliedert. Dadurch entstanden insgesamt neun ver-
schieden Flächen, für die jeweils ein eigener Algorithmus entwickelt wurde. In der 
Abbildung 4.3.5 sind von den neun Bereichen vier verschiedene Ansätze darge-
stellt. Auf der linken Seite sieht man jeweils einen Ausschnitt aus der Fotografie, 
in der Mitte eine Darstellung der berechneten Geometrie und auf der rechten 
Seite den gefrästen Ausschnitt der Platte.

In der ersten Reihe wurde versucht, die Oberfläche über die Hilbertkurve zu gene-
rieren. In einem ersten Prozess wurde eine reine Nurbsfläche berechnet, die über 
ein feines Schlichten eine weiche Fläche ergeben hat. Die Hilbertkurve wurde in 
zwei Arten durch den Datensatz der Fotografie beeinflusst. Die Rekursionstiefe 
widerspiegelt die Körnigkeit. Gleichzeitig wurden die Höhenwerte der Kurve so 
moduliert, dass sie in helleren Bereichen höher als die Nurbsfläche liegt. Beim 
Fräsen entsteht dadurch der Effekt, dass die Kurve sich nicht auf der gesamten 
Fläche abzeichnet. Von allen neun Ansätzen war dieser algorithmisch der span-
nendste. Er hat auch am besten zu den Möglichkeiten der Fräse gepasst. Ein 
Meissel kann immer nur mit jedem Schlag kleine Stücke entfernen. Die Fräse 
kann den gesamten Bearbeitungsprozess in einem Schritt mit einer unveränder-
ten Präzision durchführen. Beim Rustizierer konnte die Hilbertkurve jedoch nicht 
überzeugen. Der Charakter der Kurve ist so ausdrucksstark, dass dieser Ansatz 
am wenigsten die Oberfläche des originalen Steines wiedergibt.

In der zweiten Reihe ist der Datensatz der Fotografie in Kurven übersetzt worden. 
Es handelt sich dabei um Kurven, die vertikal ausgerichtet sind. Die Modulation 
der Kurven findet in Z und in X Richtung statt. Durch die Beeinflussung der Kurve 
in zwei Richtungen wird die Oberfläche, die auf dem Foto dargestellt ist, sehr 
gut wiedergegeben. Die doppelte Ausrichtung wäre mit der CAM Software nicht 
möglich gewesen, wenn man nur eine Fläche berechnet hätte. Die Kurven wur-
den im IGES Format exportiert, um mit dem Programm SurfCAM die Kurven in 
Fräsbahnen umrechnen zu können. In den Frässbahnen sind die Strukturen der 
ursprünglichen Rustika gut zu erkennen.
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Abbildung 4.3.5: Links fotografische Vorlage, Mitte berechnete Geometrie, rechts gefrästes 
Resultat

In der dritten Reihe wurde der Ausschnitt einer sehr zerklüfteten Oberflächenstruktur 
umgesetzt. Da auf dem Foto ein sehr starker Schattenwurf zu erkennen ist, 
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wurde hier nur eine Nurbsfläche berechnet. In SurfCAM wurden für die Fläche 
ein Schruppvorgang und ein Schlichtvorgang berechnet. Auf der Fräse wurde die 
Fläche anschliessend mit einem sechs Millimeter Kugelkopffräser bearbeitet. Bei 
Aufnahmen dieser Qualität ist es sehr einfach, den Eindruck der originalen Fläche 
zu wiedergeben. 

Die letzte Reihe zeigt, dass es es sich als wesentlich schwieriger war, mit dem Prozess 
der Bildinterpretation den Eindruck der Oberflächenstruktur wiederzugeben. Das 
Foto dieser Fläche ist visuell schwieriger zu interpretieren als die drei anderen 
Ausschnitte. Auch in diesem Fall wurde eine Nurbsfläche berechnet. In SurfCAM 
wurde aber nur ein Schruppvorgang berechnet, der das Material in Höhenschichten 
abträgt. Die Schichtebenen wurden sehr fein eingestellt. Als Resultat ergibt sich 
eine Topografie, die den Eindruck eines Modells aus Höhenkurven vermittelt. Diese 
Bearbeitungsmethode hat den Vorteil, dass sich schon leichte Höhendifferenzen 
deutlich auf der gefrästen Platte abzeichnen.

4.3.7	 Ergebnis

Abbildung 4.3.6: Gegenüberstellung der behandelten fotografischen Ausschnitte und der gefrästen 
Platten

In der Semperausstellung wurden die drei Eternitplatten in einer fotografischen 
Abbildung des Ausschnittes der ETH Nordfassade montiert. Die Abbildung 4.3.6 
zeigt eine Gegenüberstellung der drei fotografischen Ausschnitte in der oberen 
Reihe und der drei gefrästen Eternitplatten in der unteren Reihe. Beim Vergleich 
der oberen mit der unteren Reihe lässt sich sehr deutlich erkennen, wie unter-



77

schiedlich die Umsetzung der Rustika gelang. In jedem Falle sind jedoch am Ende 
des digitalen Prozesses in den gefrästen Flächen die Strukturen der Rustika zu 
erkennen. Dieser Eindruck ist am stärksten, wenn man die Platten aus einigen 
Metern Entfernung betrachtet. Beim Herantreten an die Platten erkennt man 
deutlich die Spuren, die durch die digitale Bearbeitung entstanden sind. 

Insgesamt ging es bei dem Projekt nicht um die exakte Kopie des Originals, 
sondern um eine Auseinandersetzung mit Sempers Bekleidungstheorie mit den 
digitalen Werkzeugen der heutigen Zeit. Damit wurden neue Wege aufgezeigt, wie 
die Architektur der glatten Flächen weiterentwickelt werden kann. Die digitalen 
Technologien im Entwurf wie auch in der Produktion ermöglichen es, Oberflächen 
mit haptischen Eigenschaften herzustellen.
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4.4 Historische Fassadenpaneele

4.4.1	 Projektbeschrieb	und	eingereichte	Entwürfe

Dieses Projekt wurde 2004 für die Restaurierung eines historischen Gebäudes in 
Zürich realisiert. In der Rückfassade mussten aus konstruktiven Gründen zwei 
ornamentierte Steinplatten ausgetauscht werden. Die bestehenden Platten ver-
kleideten die Stützen im Sockelgeschoss der Fassade und hatten eine Abmessung 
von 80 cm x 320 cm. Sie gliederten die Fassade im Sockelbereich. Da es sich 
um ein Denkmal-geschütztes Gebäude handelte, wurden zusammen mit der 
Denkmalpflege des Kantons verschiedene Möglichkeiten untersucht, dieses 
Vorhaben umzusetzen. Insgesamt wurden drei Entwürfe vorgelegt. Der erste 
Entwurf bestand aus einem faserverstärkten Betonabguss der originalen Steine. 
Der zweite Entwurf wurde von einem Metallbauer entwickelt. Er bestand aus einer 
stilisierten Version der originalen Platten, die aus dünnen Stahllamellen ange-
fertigt wurden. Der Lehrstuhl für CAAD wurde mit der Entwicklung eines dritten 
Entwurfes beauftragt. Er beruhte auf dem Ansatz, der schon beim Rustizierer 
angewendet worden war. Da die Platten Stossbelastungen aushalten mussten, 
wurde Gusseisen als Material gewünscht.

Abbildung 4.4.1: Drei Entwürfe zur Restaurierung einer historischen Fassade

Die drei Entwürfe wurden zum Vergleich an die Fassade des Gebäudes montiert. 
Der Abguss wurde abgelehnt, weil er als reine Imitation der ursprünglichen Form 
und auch als Imitation des ursprünglichen Materials, die Denkmalpflege nicht 
überzeugen konnte. Die neuen strukturellen Anforderungen der Stütze sollten 
auch durch einen Materialwechsel angedeutet werden. Der zweite Entwurf stand 
in einem grossen Kontrast zu der übrigen Fassade und wurde aus diesem Grunde 
nicht weiter verfolgt. Der Entwurf vom Lehrstuhl überzeugte am besten die 
Denkmalpflege. Die Platte wies eine sehr weiche Zeichnung des ursprünglichen 
Ornaments auf. Das Ornament war vom gesamten Platz vor dem Gebäude gut 
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zu erkennen. Obwohl die kantonale Denkmalpflege anfangs der Tatsache kritisch 
gegenüber stand, dass die Aufgabe mit digitalen Technologien und CNC-gesteuerten 
Maschinen umgesetzt werden sollte, fand das Resultat in seiner zeitgenössischen 
und modernen Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Gestaltung der Fassade 
Zustimmung.

4.4.2	 Erste	Muster

In einer ersten Etappe wurden verschieden kleine Muster in Hartschaum gefräst, 
die mit den Architekten und der Eisengiesserei besprochen wurden. Für den Guss 
kam eine Chromstahl- oder eine Monellegierung in Frage. Die Monellegierung war 
ästhetisch überzeugender und passte sich vom Material gut an die Gitter aus 
Gusseisen im Erdgeschoss an. Jedoch wurde in einem frühen Entwurfsprozess 
die Chromstahllegierung favorisiert, weil die Monellegierung zähflüssiger ist. Man 
befürchtete, dass beim Gussprozess die Sandform beschädigt werden könnte. 

min 5 mm

Ø
 m

in
 4

 m
m

8 mm

Anzug
min 16˚

2
0
 -

 2
5
 m

m

m
ax

 8
 m

m

8
1
2
 m

m

Abbildung 4.4.2: Parameter für die benutzten Fräswerkzeuge 

4.4.3 Entwicklung eines optimierten Fräsers

In der Abbildung 4.4.2 sind die Parameter dargestellt, die bei der Beurteilung 
der ersten Versuche festgelegt wurden. Das gefräste Muster sollte aus vertika-
len Rillen bestehen die den Gussprozess unterstützen. Die maximale Tiefe der 
Rillen sollte nicht mehr als 8 Millimeter betragen und der minimale Steg zwischen 
zwei Rillen sollte 5 Millimeter nicht unterschreiten. Die Spitze des Fräsers musste 
einen Durchmesser von mindestens 4 Millimetern haben, und die Stegwand sollte 
einen minimalen Anzugswinkel von 16 Grad haben. Mit diesen Angaben wurde das 
Profil für einen Fräser definiert, der anschliessend massgefertigt wurde. Durch 
die Form des Fräsers entstand beim Fräsen eine Rille, abhängig von der Frästiefe, 
mit einer Breite von 4 bis 8 Millimetern. Von den Architekten wurde eine verti-
kale Rillenführung gewünscht, damit das Regenwasser besser ablaufen konnte. 
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Durch das Abkühlen des Gusses schrumpft die Platte um 2.7 %. Dieser Parameter 
wurde in das Programm eingeführt. So konnte, unabhängig vom Entwurf und der 
Legierung, kurzfristig das exakte Schrumpfverhältnis eingestellt werden. Wegen 
der vertikalen Ausrichtung der Rillen, musste die Platte in mehreren Teilen gegos-
sen werden. Die flüssige Legierung konnte nur entlang der Rillen laufen, da sie 
sonst die Sandlamellen hätte beschädigen können. 

Abbildung 4.4.3: Links Fotografie, Mitte retuchiertes Foto, rechts gegossene Platte

4.4.4	 Bildmanipulationen

Es gab folgende Möglichkeiten zu den unterschiedlichen Varianten zu kommen. Die 
Parameter im Programm konnten verändert werden, der Algorithmus konnte ange-
passt werden und das Ausgangsbild konnte mit einer Bildbearbeitungssoftware 
verändert werden. Da man in diesem Projekt eine möglichst gute Wiedergabe 
des originalen Ornamentes haben wollte, reichte es nicht aus, nur die Parameter 
und den Algorithmus zu verändern. Beim Herstellungsprozess wurde noch dazu 
die Fassade mit einer provisorischen Ziegelkonstruktion verbaut. Dadurch konn-
ten die Ornamente nicht unter optimalen Bedingungen fotografiert werden. Die 
Fotos, die zur Verfügung standen, waren einerseits sehr unterschiedlich und ande-
rerseits sehr kontrastarm. Dadurch hob sich das Motiv kaum vom Hintergrund 
ab. Der Schattenwurf erwies sich dazu noch als ein Problem, weil die Fotos 
für die Bildinterpretation zu unterschiedlichen Zeiten bei einem unterschied-
lichen Sonnenstand entstanden. Aus diesem Grund wurden die verschiedenen 
Bildelemente mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf unterschiedliche Ebenen 
gelegt. Das hatte den Vorteil, dass für die verschiedenen Bildelemente eigene 
Algorithmen entwickelt werden konnten und dass man den Übergang zwischen 
den Bildelementen über das Programm steuern konnte. 
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Abbildung 4.4.4: Beispiele von gefrästen Mustern

4.4.5	 Entwurfsvarianten

Aus der Abbildung 4.4.4 sind die verschiedenen Fräsmuster zu sehen, die mit 
dem massgefertigten Fräser hergestellt wurden. Alle Varianten berücksichtigen 
die Parameter, die sich durch den Herstellungsprozess ergeben. Der wichtigste 
Parameter war der Achsabstand zwischen den Fräsbahnen. Hier wurden ver-
schiedene regelmässige und unregelmässige Achsabstände ausprobiert. Die 
unregelmässigen wurden verworfen, da sie das Bild des Ornaments zu stark stör-
ten. Durch die Möglichkeit, den Übergang vom Motiv zum Hintergrund zu steuern, 
konnte die Weichheit der fertigen Zeichnung beeinflusst werden. Im Bild wurde 
der Hintergrund durch einen gleichmässigen Farbton ersetzt. Im Programm ent-
stand dadurch eine gerade Fräsbahn mit gleicher Tiefe. Das ergab auf der Platte 
ein sehr uniformes Muster. Aus diesem Grund und auch um den Kontrast zwischen 
Vordergrund und Hintergrund zu erhöhen, wurde die Fräsbahn für den Hintergrund 
mit einer Zitterlinie versehen.

4.4.6	 Ergebnis

Auf der Abbildung 4.4.5 ist eine Gegenüberstellung der finalen Fräsung in 
Hartschaum und ein Ausschnitt eines eingerollten Akanthusblattes zu sehen. Da 
die fotographischen Vorlagen so schwierig waren, musste ein Modell im Massstab 
1:1 gefräst werden. Man konnte erst in diesem Massstab beurteilen, ob sich die 
unterschiedlichen Vorlagen in der Fräsung abzeichnen. Die fertigen Platten wur-
den in Sand abgeformt und anschliessend gegossen. 
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Abbildung 4.4.5: Links Modell im Massstab 1:1, rechts Nahaufnahme eines Ausschnitts

Diese Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit einem bestehenden Ornament. 
Obwohl der Prozess sich komplett von traditionellen Techniken unterscheidet, 
wurde die originale Zeichnung nicht verändert. Man könnte in der Arbeit eine 
Analogie zum Ornamentstich sehen.

Abbildung 4.4.6: Giessen der fertigen Paneele 
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4.5 Digital gefräste Holztüren mit floralem Ornament für das 
Landesmuseum	Zürich

4.5.1	 Das	Schweizer	Landesmuseum	in	Zürich

Das am Hauptbahnhof gelegene Landesmuseum Zürich wurde als eine burgähn-
liche Anlage nach dem Entwurf von Gustav Gull im Jahre 1898 fertig gestellt. Es 
enthält kulturgeschichtliche Sammlungen von der Urzeit bis zur Gegenwart. Im 
Landesmuseum befand sich auch die Kunstgewerbeschule Zürich, die in den Jahren 
1933-1935 ausgelagert wurde, um die Ausstellungsflächen zu erweitern (Haefelin 
J. et al., 1991). Im Jahre 2005 begannen umfassende Restaurierungsarbeiten, um 
Baumängel zu beheben und das Museum modernen Anforderungen anzupassen. 
Die Arbeiten wurden nach einem Wettbewerb dem Architekturbüro Christ und 
Gantenbein übertragen.

Abbildung 4.5.1: Ansicht des Landesmuseums in Zürich

4.5.2	 Zeitgenössische	Türen	für	historische	Räume

Im Zuge der Restaurierung wurde aus Brandschutzgründen im Hauptsaal, der 
Einbau von Brandschutztüren gefordert. Es handelt sich dabei um einen sehr 
repräsentativen Durchgang im Museum, zwischen der Ruhmeshalle und dem 
Waffensaal. Da man die ursprünglichen Türen nicht finden konnte und es auch keine 
Fotografien der Türen gab, mussten für diesen Durchgang neue Türen entworfen 
werden. Die Kunstgewerbeschule hatte im vorigen Jahrhundert einige Türen im 
Landesmuseum entworfen. Die damaligen Türen waren unter dem Einfluss vom 
Jugendstil entstanden und zeichnen sich durch verschiedene florale Ornamente 
aus. Es sind dies vor allem Holztüren, die mit floralen Flachschnitzereien orna-
mentiert sind. (Siehe Abbildung 4.5.2 links)
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Für die neuen Türen sollte daher ein modernes florales Ornament entwickelt 
werden, damit sie inhaltlich in einem Kontext zu den übrigen Türen im Museum 
stehen. Das Büro setzte sich mit der Thematik des floralen Ornaments ausein-
ander und suchte in den Archiven des Museums nach Vorlagen, aus denen man 
neue Ornamente entwickeln konnte. Eine Idee bestand darin, Flachschnitzereien 
von alten archivierten Türen zu nehmen, diese Vorlagen zu vergrössern und damit 
eine ganze Türfläche zu bedecken.

Abbildung 4.5.2: Florale Ornamente des Landesmuseums in Zürich

In Abbildung 4.5.2 ist dieser Prozess in den beiden rechten Motiven dargestellt. 
Das Bild in der Mitte zeigt eine Flachschnitzerei auf welcher man den Massstab der 
Schnitzerei an Hand der Maserung des Holzes gut erkennen kann. Das rechte Bild 
zeigt, wie dieses Motiv auf die gesamte Tür vergrössert übertragen wurde.

Aus Kostengründen wollte man mit digitalen Methoden die bestehenden Ornamente 
dreidimensional scannen, die gescannten Daten an die Geometrie der neuen 
Türen anpassen und mit CNC-gesteuerten Maschinen die Ornamente produzieren. 
Das Büro trat an den Lehrstuhl heran mit der Bitte, beim Scanprozess Hilfe zu 
leisten. Dabei ist jedoch nachteilig, dass man mit dem 3D Scannen sehr grosse 
Datenmengen erhält. Das macht es für das weitere Vorgehen schwierig, die end-
gültige Gestaltung und Oberflächenqualität der Türen zu steuern.

Die Präsentation der am Lehrstuhl entstandenen Arbeiten am Rustizierer und an 
den Historischen Fassadenpaneelen überzeugte die Architekten, dass mit den ent-
wickelten Methoden des Lehrstuhls eine Möglichkeit bestand, moderne Ornamente 
für die Türen zu entwerfen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Büro Christ und 
Gantenbein und dem Lehrstuhl sollte das Potenzial des Lehrstuhls ausschöpfen 
während das Büro die Kontrolle über den Entwurf behielt. Dies erforderte, dass 
der Entwurfsprozess in enger gegenseitiger Abstimmung erfolgen musste.
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4.5.3	 Der	Entwurfsprozesses

Abbildung 4.5.3: Oben links Flachschnitzerei, oben Mitte Fruchtbarkeitsstab, unten links Baumrinde, 
unten Mitte Distelblüte, rechts Fotomontage des Motivs der Distelblüte auf einer Tür

In einem ersten Schritt wurden verschiedene pflanzliche Motive ausgewählt und 
auf ihre Eignung für eine Bildinterpretation untersucht. Folgende Motive wurden 
verwendet:

1. Die Fotografie der Flachschnitzerei
2. Die Fotografie eines Fruchtbarkeitsstabes
3. Die Fotografie einer Baumrinde
4. Die Fotografie des Blütenkorbs einer Distel von Karl Blossfeldt
5. Mikroskopische Aufnahmen verschiedener Holzfasern

Die mikroskopischen Aufnahmen der Holzfasern wurden nicht weiter verfolgt, da 
sie nicht den Eindruck eines floralen Musters vermittelten. Die weitere Arbeit kon-
zentrierte sich daher auf die ersten vier Motive.

Die Umsetzung der Bilder entsprach dem Arbeitsprozess, der im Projekt des 
Rustizierers entwickelt worden war. Mit einem Perl Programm wurden die 
Bildvorlagen analysiert und in Geometrie umgewandelt. Die Geometrie bestand 
aus Flächen oder aus Linien und wurde als ein Melscript aus dem Perl Programm 
exportiert. Mit dem Programm Maya wurde das Melscript ausgeführt, um die 
Geometrie zu generieren. Aus Maya wurden dann die Daten im IGES Format 
exportiert, um mit dem Programm SurfCAM die Fräsdateien zu generieren. Bei 
den Flächen wurden die Fräseinstellungen in SurfCAM vorgenommen. So konn-
ten gleiche geometrische Flächen zu unterschiedlichen Fräsresultaten führen. Bei 
den Linien mussten die Fräsparameter bereits im Perl Programm berücksichtigt 
werden.
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Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten wurden mit unterschiedlichen Fräsern für alle 
vier Motive erste Modelle in Hartschaum hergestellt. Das Ergebnis ist in Abbildung 
4.5.4 dargestellt.

Abbildung 4.5.4: Umsetzung der Flachschnitzerei, des Fruchtbarkeitsstab, der Baumrinde und der 
Distel in Hartschaum

Beim Vergleich der vier Modelle zeigte sich, dass das gestalterische Potential der 
Flachschnitzerei gering war. Das Modell wirkte wenig ausdrucksvoll. Dasselbe traf 
auf den Fruchtbarkeitsstab zu, bei dem es sich überdies als schwierig erwies, 
die Fotografie der zylindrischen Vorlage flächig umzusetzen. Die beiden ersten 
Modelle wurden daher nicht weiter verfolgt.

Das Motiv der Rinde, war zwar visuell recht ansprechend, die Umsetzung konnte 
aber diesen Eindruck nicht wiedergeben. Es erschien jedoch von Interesse, die im 
Hartschaum zwischen den knopfartigen Formen erkennbaren Strukturen in einem 
anderen Massstab weiter zu verfolgen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in 
Abbildung 4.5.5 dargestellt.

Abbildung 4.5.5: Links Ausschnitt aus dem Hartschaummodell der Baumrinde, Mitte programmier-
tes Bild, rechts gefrästes Modell in Hartschaum

In diesem Fall wurde das Bild für die Bildinterpretation programmiert, weil der 
fotografische Ausschnitt zu kontrastarm war. Die Programmierung erfolgte mit 
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Ellipsen unterschiedlicher Dimensionen und Helligkeiten, die den Ausdruck der 
gewünschten Struktur wiedergaben. Im rechten Bild ist das in Hartschaum gefräste 
Ergebnis zu sehen. Es ergab sich ein recht ansprechendes Muster, das zusätzlich 
noch in Holz gefräst wurde und in die engere Auswahl kam.

Abbildung 4.5.6: Sechs gefräste Variationen auf der Grundlage des Distelmotivs

Das Motiv der Distel liess sich am einfachsten umsetzen. Die Vorlage war kon-
trastreich und wies ein klares sehr stark gezeichnetes Muster auf. Schon das erste 
Modell überraschte die Architekten. Sie hatten eine genaue Rekonstruktion erwar-
tet, die der Topografie entspricht, wie sie vom menschlichen Auge interpretiert 
wird. Auf dem Foto kann man deutlich die Kreiselemente erkennen, die von einem 
Rand umschlossen sind. Durch den Lichtwinkel entsteht ein Schattenwurf, der 
den oberen Rand anders als den unteren Rand beleuchtet. Das menschliche Auge 
interpretiert den Schatten. Es hilft, die Oberflächentopografie zu verstehen.

In dem ersten gefrästen Modell ist das kreisförmige Element nicht mehr klar zu 
erkennen. Daher wurde in einem zweiten Schritt die Vorlage so manipuliert, dass 
die Kreiselemente klarer hervortraten (Abbildung 4.5.6 oben Mitte). Das so ent-
standene Muster wirkte jedoch weniger ansprechend. Daher wurde es in einem 
dritten Schritt weiter modifiziert durch die Veränderung des Massstabes und der 
Frästechnik (Abbildung 4.5.6 oben rechts). Statt Linien wurden Flächen generiert, 
die mit SurfCAM in Höhenschichten gefräst wurden. Der Massstabswechsel konnte 
jedoch nicht überzeugen. Die Frästechnik gab das Muster zwar gut wieder, aber 
man versprach sich durch die Umsetzung mittels Linien eine bessere Möglichkeit, 
die Oberflächenqualität zu kontrollieren.
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Als weitere Variante wurde das Negativ des Fotos im Modell umgesetzt (Abbildung 
4.5.6 unten links). Es ergab jedoch einen visuell sehr schwachen Eindruck und 
wurde deshalb verworfen.

Nunmehr wurde auf das erste Modell zurückgegangen. Die Tiefenwirkung dieses 
Modells wurde verstärkt durch die Manipulation des Bildes einerseits und algorith-
mische Anpassungen im Programm andererseits (Abbildung 4.5.6 unten Mitte). 
In dem Bild wurden alle Kreiselemente auf einen Bildlayer kopiert. Nun konnte 
man über die Einstellung der Helligkeit der jeweiligen Layer den Bildelementen 
eigene Frästiefen zuweisen. Algorithmisch liessen sich im Programm die 
Übergänge zwischen den Layern schärfer oder schwächer einstellen. Auf diese 
Weise ergab sich die Möglichkeit, das Modell allen Anforderungen hinsichtlich der 
ästhetischen Vorstellungen der Architekten und der Parameter, die sich aus dem 
Produktionsprozess ergeben, anzupassen. Aus einer Vielzahl von Modellen, die 
so entstanden, wurde schliesslich eine Wahl getroffen, die den Wünschen der 
Architekten entsprach und die in Eichenholz gefräst wurde (Abbildung 4.5.6 unten 
rechts).

Am Ende des Entwurfsprozesses standen zwei in Eichenholz gefräste Modelle zur 
Auswahl: Das eine mit einem programmierten Motiv als Ausgangslage, das andere 
basierend auf dem Motiv der Distel. Die Entscheidung wurde zu Gunsten des 
Distelmotivs gefällt.

4.5.4	 Anpassung	des	Entwurfs	an	die	Produktion

Abbildung 4.5.7: Detail der Fräsbahnen

Bereits am Anfang des Entwurfsprozesses wurde festgelegt, dass die Türen aus 
Eichenholz hergestellt werden sollten. Für die Produktion des Ornaments war eine 
3-Achs CNC-gesteuerte Fräse vorgesehen. Da das Ornament in Form von modu-
lierten Linien generiert wurde, gelang es, den Schnitzeffekt so zu gestalten, dass 
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er der Handschnitzerei sehr nahe kam. Dies ist auf der Abbildung 4.5.7 deutlich 
zu erkennen.

x

y
z

Abbildung 4.5.8: Abstimmung des Ornaments auf die Türgriffe

Da die Türen mit Griffen versehen werden mussten, war es erwünscht, diese in 
die Logik des Ornaments einzupassen. Dabei mussten folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden:

1. Die Türgriffe sollten axial auf Kreiselementen angebracht werden
2. Für die Anbringung der Griffe mussten die Flächen eben sein
3. Die ebenen Flächen mussten auf einer fest definierten Höhe liegen

Um dies zu bewerkstelligen, wurde das Bildmotiv so angepasst, dass zwei 
Kreiselemente an der gewünschten Stelle in einem genau vorgegebenen Abstand 
zu einander auf der gleichen Höhe lagen. Diese beiden Kreiselemente wurden in 
einem bestimmten Grauton eingefärbt wie auf der Abbildung 4.5.8 oben links ersicht-
lich. Die Helligkeit des Grautons ergab eine bestimmte Höhe bei der Generierung 
der Fräslinien. Der Umfang der Kreiselemente bestimmte den Durchmesser der 
Fläche, und der gleiche Farbton der Kreiselemente führte dazu, dass die Fräslinien 
eine plane Fläche ergaben. In Abbildung 4.5.8 rechts sind die auf diese Weise 
modifizierten Fräsbahnen zu erkennen. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.5.8 unten 
links dargestellt.

Ebenso wie die Anpassung der Türgriffe war es notwendig, das Ornament im 
Bereich der Türbänder anzupassen. Die Türen hatten eine Stärke von 13 cm. Sie 
drehten sich über Stahlbolzen, die vertikal im Türband eingelassen waren. Damit 
die Türen beim Öffnen nicht an den Rahmen stiessen, mussten sie im Bereich der 
Bänder abgerundet werden. Zu diesem Zweck war es notwendig, im Programm 
die Parameter der Abrundung festzulegen.
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Abbildung 4.5.9: Randabrundung und Wandanschluss

Abbildung 4.5.9 zeigt drei verschieden Varianten der Abrundung. In der oberen 
Reihe sind die Fräsbahnen in einer Axonometrie dargestellt. Die mittlere Reihe 
zeigt die Fräsbahnen in der Aufsicht und die untere Reihe die Fräsbahnen und das 
Werkstück in der Frontansicht.

Auf der linken Seite sieht man, wie das Ornament auf einer vorher abgerunde-
ten Fläche weiter gezogen ist. Hierbei wird das Muster zerstört, da die Fräse 
in der Abrundungszone ins Leere läuft. Dadurch entstehen zwei verschiedene 
Oberflächenqualitäten, diejenige, welche von der Fräse erzeugt wird und dieje-
nige, die unbearbeitet bleibt. 

In der mittleren und rechten Spalte der Abbildung ist dargestellt, wie die Abrundung 
durch die Fräsbahnen generiert wird. Die Parameter für die Abrundung wurden im 
Programm integriert. Die mittlere Spalte zeigt, dass die Fräsbahnen zum Rand hin 
in x und z Richtung immer weniger stark moduliert werden. Im Unterschied dazu 
sieht man auf der Bildfolge rechts, dass die Modulation der Fräsbahnen zum Rand 
hin nur in der x Richtung abnimmt.

Die Architekten verzichteten auf die Herstellung eines Prototyps der ersten 
Variante, da ihnen die Visualisierung der Fräsbahnen ausreichte, um diese Variante 
zu verwerfen. Von den beiden übrigen Varianten wurden Prototypen hergestellt. 
Die endgültige Auswahl fiel auf die Variante der rechten Bildfolge.
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Abbildung 4.5.10: Prototyp des abgerundeten Randes der Tür in Seitenansicht, Aufsicht und 
Frontansicht

In Abbildung 4.5.10 ist das Resultat der programmierten Randbearbeitung dar-
gestellt. Man sieht im linken Bild einen unteren Bereich, der nicht von der Fräse 
berührt wurde. Dies war aus Brandschutzgründen erforderlich innerhalb eines 
Bereichs von 30 mm. Bei der Betrachtung der Tür als Ganzes ergab sich der 
Eindruck, dass die gewählte Bearbeitung den Rand visuell nicht akzentuierte und 
das Ornament als eine harmonisch einheitlich gestaltete Fläche wirkte.

Abbildung 4.5.11: Algorithmische Optimierung der Fräsbahn

Bei der Produktion der Türen kam es darauf an, Zeit und Kosten zu minimieren. 
Es konnte eine grosse Kosten- und Zeitersparnis dadurch erreicht werden, dass es 
gelang, das Ornament in einem statt in zwei Fräsgängen herzustellen. Dies wurde 
durch die Parametrisierung des kompletten Produktionsprozesses bewirkt.

Für den Prototyp wurde die Fräsbahn berechnet, die tangential auf der gewünsch-
ten Oberfläche lief. Die produzierende Firma konnte allerdings den Fräser nur auf 
das Zentrum des Fräskopfes einstellen. Dadurch ergab sich eine komplett andere 
Oberfläche als die gewünschte. Es war daher nötig, das Programm zu ändern. Zu 
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diesem Zweck wurde eine versetzte Linie programmiert. Durch diesen Prozess 
entstanden in der Fräsbahn Schlaufen. Beim Fräsen führten die Schlaufen dazu, 
dass die Fräse abgebremst wurde, ein Stück zurück fuhr, um dann wieder in der 
y Richtung weiterzufräsen, was erhebliche Zeitverluste zu Folge hatte. In einem 
letzten Schritt wurde die versetzte Linie so optimiert, dass die Schlaufen eliminiert 
werden konnten. In der Abbildung 4.5.11 sind die drei verschiedenen Fräsbahnen 
dargestellt. Im linken Bild unten sieht man einen Schnitt durch das Ornament. Die 
tangentiale Fräsbahn liegt als graue Linie auf dem Ornament. Die versetzte Linie 
mit einer Schlaufe ist durchgehend schwarz gezeichnet. Die gepunktete Linie stellt 
die optimierte Fräsbahn dar. Im linken Bild oben sind die drei Linien zum besseren 
Vergleichen nebeneinander in der Aufsicht gezeichnet. Auf der rechten Seite sind 
die drei Linienarten gedreht noch einmal in der Aufsicht visualisiert worden.

4.5.5	 Kritische	Auseinandersetzung	mit	dem	Ergebnis

Bei der Arbeit handelte es sich um die Herstellung eines digitalen floralen 
Ornaments. Die Gestaltung des Ornaments erfolgte aus der Überlagerung zwei 
verschiedener Regelwerke: Das erste ergab sich aus der Struktur der Distelblüte, 
das zweite entstand durch die digitale Prozesskette.
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Abbildung 4.5.12: Links harmonische Reihungen in der Korbblüte der Distel, rechts 
Fibonacci-Spirale

Die Wachstumsprozesse in der Natur unterliegen bestimmten Gesetzen, die ihre 
Entsprechung in der Mathematik finden. Dies lässt sich auch an der Distelblüte 
beobachten, die dem Entwurf zu Grunde lag. Als Korbblütler zeichnen sich im Korb 
der Blüte spiralförmige Reihungen ab, die oftmals der mathematischen Fibonacci 
Reihe entsprechen (Abbildung 4.5.12). Interessant ist, dass die Zahlen der 
Fibonacci-Reihe dem Goldenen Schnitt entsprechen. Darin liegt eine Harmonie, die 
das menschliche Auge unbewusst wahrnimmt. Durch den Entwurfsprozess gelang 
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es, die harmonischen Proportionen der Bildvorlage in der fertigen Tür sichtbar 
werden zu lassen.

Das zweite Regelwerk bestand aus der digitalen Prozesskette. Dies umfasste die 
Algorithmen, die für die Ornamente der Türen entwickelt wurden, und die Parameter, 
die sich aus dem Produktionsprozess ergaben. So wie bei dem Regelwerk, das aus 
der Bildvorlage abgeleitet wurde, zeigt sich auch die Gestaltung aus der digita-
len Prozesskette in den Ornamenten der fertigen Türen. So leisten die Spuren 
des Fräskopfes einen wichtigen Beitrag zu dem Gesamteindruck der sich bei der 
Betrachtung der fertigen Türen ergibt (Abbildung 4.5.13).

Abbildung 4.5.13: Bildausschnitt der fertigen Tür

Der Entwurfs- und Produktionsprozess für die Ornamente der Türen war sehr 
zeitaufwendig und teuer. Es wurden viele Prototypen in Hartschaum und 
Eichenholz im Massstab 1:1 gefräst. Das ermöglichte den Architekten von Christ 
und Gantenbein, die Arbeit kritisch zu begleiten und den Entwurf zu steuern. 
Die enge Zusammenarbeit und der Austausch mit ihnen waren entscheidend 
dafür, dass beide Partner mit dem Schlussresultat voll zufrieden waren. Auch die 
Museumsleitung und die Denkmalpflege zeigten sich sehr erfreut über die harmo-
nische Eingliederung der neuen Türen in die alte Bausubstanz.
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4.6 Ciudad del Flamenco

4.6.1	 Der	Wettbewerbsbeitrag

Ciudad del Flamenco ist ein grösseres städtisches Bebauungsprojekt in Jerez de la 
Frontera, einer Stadt mit circa 200’000 Einwohnern, in der Provinz Andalusien in 
Südspanien gelegen. Für das Projekt wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den 
das Architekturbüro Herzog & de Meuron im Jahr 2003 gewann, welchem anschlies-
send der Auftrag zu Realisierung erteilt wurde (Márquez Cecilia F., 2006).

Abbildung 4.6.1: Oben Tag- und Nachtperspektive des Turms und der Aussenmauer, unten Lageplan 
des Projekts im Zentrum von Jerez de la Frontera
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In Abbildung 4.6.1 unten ist das Baugelände innerhalb des Stadtzentrums darge-
stellt: Ein ummauerter Garten, von der Altstadt umgeben. Hier sollte statt einer 
massiven Bebauung eine offen zugängliche Anlage entstehen mit versenkten und 
aufragenden Baukörpern, die einen Garten mit schattenspendenen Bäumen und 
einem grossen Wasserbecken freigeben. Die Anlage sollte in ihrer inneren und äus-
seren Gestaltung sowohl alte Tradition widerspiegeln als auch den Anforderungen 
von Alltagskultur und zeitgenössischer Kunst gerecht werden. Sie sollte ein attrak-
tives Forum für die Bewohner der Stadt und ihre Besucher sein, ein Treffpunkt und 
ein Zentrum für kulturelle Begegnungen.

In Abbildung 4.6.1 oben sind Perspektiven der Ciudad del Flamenco gezeigt, die 
linke im Taglicht, die rechte bei nächtlicher Beleuchtung, welche die Perforationen 
deutlich erkennen lässt. Die Mauer folgt den historischen Linien der Stadt und der 
Turm, der in seiner Massstäblichkeit an die beiden Türme des Alcazars erinnert, 
steht in einem Dialog mit der nahe gelegenen Kathedrale.

Mauer und Turm sollten aus gegossenem, teilweise perforiertem und künstlich 
bearbeitetem Beton gefertigt werden. Bei der Perforation ging es darum, eine den 
geschichtlichen Vorbildern entsprechende Ornamentierung zu erreichen und an 
Zigeunertradition und an arabische Einflüsse anzuknüpfen. Beide Traditionen sind 
zeitgenössisch und werden entlang der Zeitachse immer wieder zur Inspiration 
für zeitgenössische Kunst und Alltagskultur: sie finden sich wieder in der Punk- 
und Rockmusik, in Tatoos, in Symbolen und Emblemen, in Mustern und in vielem 
mehr. Der Beton der Ciudad del Flamenco ist informiert von dieser Ornamentik.

4.6.2	 Erste	Ornamentstudie

In einer ersten Studie wurde vorgeschlagen, ein Ornament aus einem in der Region 
vorgefundenen Muster zu entwickeln. Dieses Muster ist in der Abbildung 4.6.2 
oben links zu sehen. Das Muster wurde mit Photoshop in der Fläche vervielfältigt 
und anschliessend durch Rotation und Überlagerung verändert. Auf diese Weise 
wurde ein neues Ornament generiert. Dieser Prozess ist in den drei folgenden 
Bildern der oberen Reihe dargestellt.

Mit der beschriebenen Bildbearbeitungstechnik wurden verschiede Varianten in 
unterschiedlichen Massstäben hergestellt und auf der Fassade des Turms appliziert 
und vergleichend evaluiert (Abbildung 4.6.2 unten). Dabei ergab sich der Eindruck, 
dass es sich um ein reines Mapping handelte und dass das Ornament nicht in 
Beziehung zu den dahinter liegenden Räumen verstanden werden konnte. 

Es wurde numehr versucht, mit Bildmanipulationen und Verzerrungen das 
Ornament so zu verändern, dass es auf die dahinter liegenden Räume reagierte. 
In der Abbildung 4.6.2 unten rechts erkennt man, dass es sich hier um eine 
Bildmanipulation handelt und dass die Fassade sich nicht aus der inneren Struktur 
des Turmes ergab. 
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Das Muster sollte die Perforation des Betons definieren. Dabei erwies es sich als 
nachteilig, dass diese Methode der Bildbearbeitung statisch nicht sinnvoll war. 

Abbildung 4.6.2: Die obere Reihe zeigt die Entwicklung des Ornaments, die unteren Bilder zeigen 
dessen Applizierung auf den Turm

4.6.3	 Zweite	Ornamentstudie

In einer zweiten Ornamentstudie wurden arabische Schriftzeichen und amerikani-
sche Tags verwendet. Die Abbildung 4.6.3 oben enthält in der oberen Reihe Beispiele 
von arabischer Kalligrafie und in der unteren Reihe Beispiele amerikanischer Tags. 
Man sieht, dass das eine dem anderen sehr ähnelt. Für die Fassade wurde nun-
mehr arabische Kalligrafie benutzt, um daraus ein Ornament zu entwickeln.

In Abbildung 4.6.3 unten sind die Schritte dargestellt, wie aus einer arabischen 
Kalligrafie ein Muster für die Fassade entwickelt wurde. Der erste Schritt bestand 
darin, ein arabisches Schriftzeichen zu abstrahieren. Anschliessend wurde, wie 
schon in der ersten Studie, mit Hilfe von Rotation und Überlappungen, in einem 
zweiten Schritt ein neues verschlungenes und komplexes Muster generiert. Ein 
dritter Schritt bestand darin, in diesem komplexen Muster, die Linien auszuwäh-
len, die ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis vermitteln.

Dieses Ergebnis fand Gefallen und sollte weiterentwickelt werden. Es versprach 
eine einzigartige Gestaltung der Fassade, die von arabischer Kultur und zeitgenös-
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sischer Strassenkultur gleichzeitig inspiriert wirkte. Ausserdem ermöglichte das 
Muster, in der Fassade umgesetzt, eine tragende Funktion zu übernehmen.

Eine Schwierigkeit dieses Ansatzes bestand allerdings darin, dass er rein manu-
ell entwickelt worden war. Man hätte daher das Ornament für den Turm und 
die gesamte Aussenmauer von Hand zeichnen müssen. Ausserdem musste 
noch eine Strategie dafür entwickelt werden, um die Fassade den verschiednen 
Nutzungsbereichen anzupassen. Die manuelle Umsetzung wäre sehr zeit- und 
kostenaufwändig geworden und wenig flexibel gewesen. Das hätte besonders für 
Änderungen gegolten. 

Abbildung 4.6.3: Oben arabische Kalligrafie und amerikanische Strassentags, unten Transformation 
einer arabischen Kalligrafie in ein Muster für die Fassade

4.6.4	 Der	digitale	Ansatz

In einem dritten Ansatz sollte ein Weg gefunden werden, die Gestaltung der 
Fassade über ein digitales Programm zu erreichen. Diese Aufgabe wurde mir 
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übertragen. Man erhoffte sich, über diesen Ansatz eine Lösung zu finden, die 
ästhetisch überzeugte und im Entwurfsprozess flexibel blieb.

4.6.5	 Entwicklung	eines	parametrischen	Tags

Splines in Autocad ParameterBildvorlage
                  SPLINE    Layer: "PATTERN_001"
                        User Data: Fit Points
                                   X = 3.2427   , Y = 1.2647   , Z = 0.0000
                                   X = 3.2742   , Y = 1.0287   , Z = 0.0000
                                   X = 3.3424   , Y = 0.8713   , Z = 0.0000
                                   X = 3.4106   , Y = 0.8136   , Z = 0.0000
                                   X = 3.5208   , Y = 0.8241   , Z = 0.0000
                                   X = 3.6362   , Y = 0.9605   , Z = 0.0000
                                   X = 3.7412   , Y = 1.1861   , Z = 0.0000
                                   X = 3.8514   , Y = 1.3802   , Z = 0.0000
                                   X = 3.9878   , Y = 1.5113   , Z = 0.0000
                                   X = 4.1453   , Y = 1.6110   , Z = 0.0000
                                   X = 4.2817   , Y = 1.6162   , Z = 0.0000
                                   X = 4.3552   , Y = 1.4693   , Z = 0.0000
                                   X = 4.4339   , Y = 1.2752   , Z = 0.0000
                                   X = 4.6018   , Y = 1.1179   , Z = 0.0000
                                   X = 4.9115   , Y = 1.0392   , Z = 0.0000

                         User Data: Fit Points
                                   X = 3.1797   , Y = 1.2280   , Z = 0.0000
                                   X = 3.2059   , Y = 0.9500   , Z = 0.0000
                                   X = 3.2427   , Y = 0.8136   , Z = 0.0000
                                   X = 3.3109   , Y = 0.6877   , Z = 0.0000
                                   X = 3.4211   , Y = 0.6037   , Z = 0.0000
                                   X = 3.5103   , Y = 0.6037   , Z = 0.0000
                                   X = 3.6048   , Y = 0.6982   , Z = 0.0000
                                   X = 3.7045   , Y = 0.8818   , Z = 0.0000
                                   X = 3.7832   , Y = 1.0601   , Z = 0.0000
                                   X = 3.9354   , Y = 1.2910   , Z = 0.0000
                                   X = 4.0456   , Y = 1.3906   , Z = 0.0000
                                   X = 4.1610   , Y = 1.4326   , Z = 0.0000
                                   X = 4.2450   , Y = 1.3592   , Z = 0.0000
                                   X = 4.2975   , Y = 1.1861   , Z = 0.0000
                                   X = 4.3814   , Y = 1.0654   , Z = 0.0000
                                   X = 4.5336   , Y = 0.9447   , Z = 0.0000
                                   X = 4.7488   , Y = 0.8713   , Z = 0.0000
                                   X = 4.9272   , Y = 0.8451   , Z = 0.0000

                        User Data: Fit Points
                                   X = 3.2059   , Y = 1.2333   , Z = 0.0000
                                   X = 3.2637   , Y = 0.9080   , Z = 0.0000
                                   X = 3.3896   , Y = 0.7454   , Z = 0.0000
                                   X = 3.4841   , Y = 0.7244   , Z = 0.0000
                                   X = 3.6310   , Y = 0.8451   , Z = 0.0000
                                   X = 3.7412   , Y = 1.0864   , Z = 0.0000
                                   X = 4.0351   , Y = 1.4641   , Z = 0.0000
                                   X = 4.1873   , Y = 1.5270   , Z = 0.0000
                                   X = 4.2975   , Y = 1.4274   , Z = 0.0000
                                   X = 4.3709   , Y = 1.2543   , Z = 0.0000
                                   X = 4.4654   , Y = 1.1074   , Z = 0.0000
                                   X = 4.6963   , Y = 0.9972   , Z = 0.0000
                                   X = 4.9010   , Y = 0.9447   , Z = 0.0000

Abbildung 4.6.4: Parametrisierung eines Schriftzuges aus einer Kalligrafie

Für die Entwicklung eines parametrischen Tags wurde am Anfang eine Kalligrafie 
aus der zweiten Ornamentstudie benutzt, die in Abbildung 4.6.4 links dargestellt 
ist. In Autocad wurde die Kalligrafie als Hintergrundbild eingefügt. Es wurde ein 
Schriftzug ausgewählt und mit drei Splines nachgezeichnet: Eine Line entlang der 
Mitte des Schriftzuges, eine rechts und eine links davon, entlang der Ränder. Die 
Punkte der drei Linien wurden in eine Textdatei übernommen. Auf diese Weise 
ergab sich die Möglichkeit, den Schriftzug über ein Programm zu manipulieren. 
Dieser Prozess wurde mit verschiedenen Schriftzügen wiederholt. Die gesamte 
Kalligrafie wurde nicht parametrisiert, da es nicht um ihre genaue Umsetzung 
ging, sondern vielmehr um das Extrahieren ihrer ästhetischen Qualitäten. 

4.6.6	 Parametrische	Transformationen	des	Tags	

Mit einem Perl Programm konnte die Textdatei eingelesen werden. Das ermög-
lichte es, Tags durch Translation, Rotation und Skalierung auf verschiede Orte 
der Fassade zu platzieren. Neben diesen Basistransformationen erlaubte die spe-
zielle parametrisierte Darstellung auch, die Punkte der Ränder von der Mittellinie 
aus zu skalieren. So entstand eine Vielfalt von möglichen Variationen der Form, 
ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren (Abbildung 4.6.5) Mit dem Perl 
Programm wurde eine Autoskript Datei generiert werden, welche die parametri-
sierten Tags auf die Fassade zeichnete.
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Abbildung 4.6.5: Darstellung des parametrisierten Tags mit verschiedenen Transformationen 

4.6.7 Parametrische Verteilung der Tags auf der Fassade

Die gesamte Fassade sollte komplett parametrisiert werden. Die Tags sollten über 
Rotation und Skalierung zu einem komplexen Muster führen. Für die Verteilung der 
Tags auf der Fassade musste ein parametrisches System gefunden werden. Die 
Gesamtgestaltung der Fassade bestand aus der Überlagerung einer Vielzahl unter-
schiedlicher individuell parametrisierter Tags. Das Ziel des Entwurfs der Fassade 
bestand darin, dass sich das programmierte Ornament aus der Architektur erklä-
ren sollte. Es sollte die unterschiedlichen Funktionen der Fassade unterstreichen. 
Die grösste Herausforderung bestand darin, dass die Fassade tragend ausgebildet 
werden sollte. Die Lasten der Geschossdecken sollten über die Fassade abgelei-
tet werden. Der Turm sollte circa 25 Meter hoch werden. Deshalb musste eine 
Vorschrift berücksichtigt werden, nach der die Feuerwehr an bestimmten Stellen 
durch die Fassade in das Gebäude gelangen konnte. Das Ornament der Fassade 
sollte darauf reagieren, indem, in definierten Bereichen, Öffnungen einer vorgege-
benen Grösse entstehen sollten. Diese Öffnungen sollten sich aus der Struktur des 
Ornaments ergeben und nicht im Nachhinein aus dem Ornament herausgeschnit-
ten werden. Da das Ornament den gesamten Turm umgeben sollte, musste soweit 
nötig, für die dahinter liegenden Räume Sonnenschutz berücksichtigt werden. Die 
Öffnungsgrössen im Ornament sollten sich den Himmelsrichtungen entsprechend 
anpassen. Ausserdem gab es eine aussen liegende Fluchttreppe, die sich in der 
Fassadenabwicklung abzeichnen sollte.

Beim Entwurf der Fassade gab es eine Vielzahl von Regeln, denen gefolgt werden 
musste. Die Regeln konnten in zwei Bereiche gegliedert werden. Einerseits gab es 
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Regeln, die geometrisch exakt eingehalten werden mussten. Das waren die Punkte, 
an welchen die Kräfte aus den Geschossdecken in die Fassade geleitet werden 
sollten und die Öffnungen für die Feuerwehr, die sich auf die Fenstereinteilung 
ausrichten mussten. Andererseits gab es Regeln, die eine gewisse Flexibilität 
erlaubten. Das waren vor allem Regeln, die den Öffnungsgrad der Fassade ent-
sprechend der Himmelsrichtung definierten. 

Zufallsfunktion

Orientierung

Statik

Blicke / Funktionale Öffnungen

Treppenlauf

Perimeter der Fassadenseiten  

Geometrische Parameter Bildbasierte Parameter

Statik

Feuerwehrzugänge

Abbildung 4.6.6: Links geometrische Parameter für die Verteilung der Tags, rechts bildgesteuerte 
Parameter für die Verteilung der Tags

Aus diesem Grund wurden zwei verschiedene Arten entwickelt, die Verteilung der 
Tags zu steuern. Die Parameter, die eine exakte Platzierung der Tags bedingten, 
wurden über geometrische Werte gesteuert, die übrigen Parameter wurden über 
Graustufenbilder der Fassade gesteuert. Die Platzierung eines Tags konnte mit 
einer Kombination unterschiedlicher Bilder und geometrischer Vorlagen gesteuert 
werden. So konnte über eine geometrische Regel die Translation gesteuert, über 
ein Graustufenbild die Rotation und über ein weiteres Graustufenbild die Stärke 
der Tags gesteuert werden.
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In Abbildung 4.6.6 sind die Parameter der Fassade dargestellt. Auf der linken 
Seite sieht man die geometrischen Parameter: Dies sind die Abmessungen der 
Fassade, der Bereich der Treppe, die Lage der Geschossdecken und die Position 
der Feuerwehröffnungen. Auf der rechten Seite sind die Graustufenbilder dar-
gestellt. Sie zeigen den Höhenverlauf der Fassade, den Bereich der Treppe, die 
Orientierung der verschiedenen Seiten und die Position funktionaler Öffnungen. 

Abbildung 4.6.7: Verteilungen von Quadraten mit unterschiedlichen Parametern auf der Fassade

In Abbildung 4.6.7 sind drei verschiedene Verteilungen auf der Fassade gezeigt. 
Es handelt sich jeweils um ein Quadrat, das stellvertretend für einen Tag auf der 
Fassade verteilt worden ist. In der oberen Reihe wurde in einem gleichmässi-
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gen Raster die Quadratgrösse über ein Graustufenbild gesteuert. Der Verlauf der 
Aussentreppe zeichnet sich dabei sehr deutlich in der Fassade ab. Bei der zweiten 
Verteilung wurde das Raster auf die Quadratgrösse abgestimmt. Dies führt dazu, 
dass im Bereich der Aussentreppe die Abstände zwischen den Quadraten kleiner 
werden und es in der Horizontalen immer zu einer Überdeckung kommt. Bei der 
dritten Verteilung wurden die Tags zusätzlich gedreht und es wurden die funktio-
nalen Öffnungen aus einem weiteren Graustufenbild berücksichtigt.

4.6.8	 Untersuchung	der	Ästhetik	unterschiedlicher	Tags

Um ihren ästhetischen Ausdruck zu untersuchen, wurden unterschiedliche Tags 
entwickelt und mit der Funktion der Flächenverteilung auf einem Ausschnitt der 
Fassade getestet, in dem der Treppenbereich sichtbar ist. Es handelt sich dabei 
nicht um Schriftzüge aus der Kalligrafie, sondern um verschiedene geometrische 
Zeichen mit unterschiedlichen Eigenschaften. In Abbildung 4.6.8 sind die Zeichen 
und ihre Applizierung dargestellt. 

Die entwickelten Zeichen lassen sich in verschieden Kategorien einteilen. Es gibt 
geschlossene und offene Strukturen, organische und geometrische, einzelne und 
Kombinationen verschiedener Zeichen. Es ging darum, den ästhetischen Eindruck 
der Muster, die sich aus der Überlagerung der Zeichen ergab, zu vergleichen. 

Dabei zeigten sich überraschende Assoziationen. So ergab sich zum Beispiel in 
einem Muster der Eindruck eines Kettenhemdes, in einem anderen der eines 
Vogelnestes, in weiteren der eines gegenstandslosen Mosaiks und einer textilen 
Struktur. Die einzelnen Tags konnten kaum oder gar nicht in den Mustern identi-
fiziert werden. Der Treppenbereich der Fassade war jedoch in fast allen Mustern 
deutlich sichtbar.

4.6.9 Erste programmierte Fassadenstudien

Aus den im Abschnitt 4.6.8 gezeigten Mustern wurde mit einigen Tags die kom-
plette Fassade des Turms berechnet. In Abbildung 4.6.9 sind drei unterschiedliche 
Muster zu sehen, die in einer Fotomontage auf ihre Wirkung hin getestet wurden. 
Auf allen drei Abbildungen hebt sich der Treppenbereich deutlich hervor. Es lassen 
sich auch auf jeder der drei Abbildungen zwei grössere Öffnungen ausmachen, die 
für die Feuerwehr vorgesehen sind. 

Der Tag im ersten Bild besteht aus einer geschlossenen Schlaufe in der Form 
eines Ovals. Durch die Überlagerung der einzelnen Tags ist das individuelle Tag 
nicht mehr erkennbar. Die Fassade wirkt, wie wenn sie von einer kontinuierlichen 
Kreisbewegung erzeugt wurde. Die Beurteilung des Statikers führte zu der Kritik, 
dass die einzelnen Tags zu dünn seien. Insgesamt würde sich die Lastverteilung 
der Fassade wie in einer Wandscheibe verhalten. In der oberen rechten Ecke 
waren die Tags aber so dünn, dass man sie nicht mehr armieren konnte.
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Abbildung 4.6.8: Muster unterschiedlicher Tags
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Abbildung 4.6.9: Applikation von drei Programmierungen auf dem Turm 

Beim zweiten und dritten Bild wurde die Fassade mit dem Tag aus Abbildung 4.6.8 
oben links berechnet. Beim zweiten Bild wurden sehr dünne mit sehr dicken Tags 
kombiniert. Dadurch sind die einzelnen Tags deutlich in der Fassade identifizierbar. 
Aus statischer Sicht waren die dünnen Tags viel zu dünn, um in Beton hergestellt 
werden zu können. Der Grössenwechsel der Tags im Treppenbereich ist im zwei-
ten Bild am deutlichsten zu erkennen. 

Die dritte abgebildete Variante ist statisch von der Stärke der Tags her am ehesten 
umsetzbar. Die einzelnen Tags lassen sich nur im Treppenbereich identifizieren. 
Im Vergleich zu der mittleren Version wirkte diese Fassade aber zu geschlossen. 

Alle drei Versionen wurden mit nur einem Tag berechnet. Durch die Parametrisierung 
der Tags liess sich die Fassade den architektonischen Funktionen der Fassade ent-
sprechend gliedern. Die verwendeten Tags erzeugten wegen ihrer geschlossenen 
Form, eine textile Struktur. Die Fassade wirkte eher wie von einem Macramee 
inspiriert anstatt von arabischer Kalligrafie oder modernen Strassentags aus der 
Graffitiszene. Die Fassade sollte einen agressiveren Ausdruck bekommen. Es war 
daher notwendig für die Tags einen neuen digitalen Ansatz zu finden.

4.6.10	 Entwicklung	eines	neuen	digitalen	Tags

Die Tags sollten unterschiedliche Eigenschaften haben, die mit der ersten parame-
trisierten Herangehensweise nicht herzustellen waren. Statt einzelne Zeichen oder 
Fragmente von Schriftzügen darzustellen, sollten sie eher dem Charakter ganzer 
Schriftzüge entsprechen. Daher mussten sie länger und komplexer werden, um 
die ästhetischen Eigenschaften von Tags aus der Graffitiszene besser wiederzuge-
ben, nämlich den Eindruck von der Aggressivität und von der Rasanz, mit denen 
Strassentags entstehen. Deshalb sollten die Tags auch Kanten und Ecken bekom-
men und wie bei der Kalligraphie offene Anfänge und Enden. Die offenen Anfänge 
und Enden sollten es dem Auge ermöglichen, Stellen in der Fassade zu finden, von 
denen aus sich das Muster visuell erfassen liess.

Um diese Ästhetik zu erreichen, mussten die Tags geometrisch anders defi-
niert werden. In der ersten Variante gab es algorithmische Probleme, wenn es 
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innerhalb der Tags zu Überkreuzungen. Ecken und Kanten konnten in der ersten 
Variante nicht hergestellt werden. Statt Tags über drei Splines, einem axialen und 
zwei Splines den Rändern entlang zu definieren, wurde ein Tag geometrisch nur 
noch entlang der Achse beschrieben. Die Breite des Tags wurde algorithmisch 
erreicht. 

In Abbildung 4.6.10 sind am Beispiel eines Tags die verschiedenen Schritte der 
Parametrisierung dargestellt. Oben links ist ein Zeichenzug zu sehen, der in Autocad 
mit zwei Splines gezeichnet wurde. Durch die Verwendung mehrerer Splines konn-
ten die scharfen Ecken dargestellt werden. Der Schriftzug besitzt dadurch einen 
Anfang und ein Ende und weist fünf Überkreuzungen auf. Oben rechts wurden die 
Splines in Autocad in Polygonzüge umgewandelt. Die Eckpunkte der Polygonzüge 
wurden dann wie schon bei dem ersten Tag in eine Parameterliste exportiert. 

Ab der zweiten Reihe sind die programmierten Schritte dargestellt. In der zweiten 
Reihe wurde der Schriftzug in verschiedenen Auflösungen gerechnet, die über 
eine Konfigurationsdatei definiert werden konnte. Dies war für die Umsetzung 
sehr wichtig, da man mit einer geringen Auflösung wesentlich schneller Ergebnisse 
erzielen konnte und sich dadurch die Entwurfszyklen beschleunigen liessen. 

Die dritte Reihe zeigt, wie über einen parametrisierten Offset der Schriftzug die 
erwünschte Breite bekam. Dadurch wurde jedoch noch nicht eine wichtige visu-
elle Eigenschaft von Tags oder Kalligraphie erreicht : dass sich die Breite des 
Schriftzuges mit dessen Richtung verändert. Diese Eigenschaft gibt der Kalligraphie 
ihre visuelle Dynamik.

In der vierten Reihe wurde statt eines gleichmässigen Offsets, der sich mit 
der Kurvennormale erzeugen lässt, der Versatz über einen Vektor berechnet. 
Die Richtung des Vektors erzeugt dadurch einen Versatz, der sich wie bei der 
Kalligraphie mit der Richtung der Kurve verändert. Im Programm wurde dieser 
Offset mit drei Parametern erreicht: Dem Richtungsvektor, der minimalen Breite 
und der maximalen Breite. Da die Fassade statisch tragend ausgebildet wer-
den sollte, hatte diese Form der Parametrisierung den Vorteil, dass die Tags im 
unteren Bereich der Fassade dicker wurden und dadurch besser die Lasten des 
Gebäudes ableiten konnten. Im Unterschied zur Kalligraphie wurde der Vektor bei 
der Generierung der Fassade so eingestellt, dass die vertikalen Bereiche der Tags 
am breitesten und die horizontalen Bereich am schmalsten waren. Damit konnte 
man besser auf den Kräfteverlauf in der Fassade eingehen.

Die letzte Reihe zeigt die Behandlung der Überkreuzungen über eine Boolesche 
Berechnung. Das Ergebnis des parametrisierten Tags besteht aus sechs Kurven: 
Eine Kurve, die den kompletten Tag umgrenzt, und fünfKurven, die die Ausschnitte 
erkennen lassen. Die Parameterform dieser Kurven beschreibt einerseits die 
Kurven und andererseits die Eckpunkte. Durch diese beiden Informationen 
kann das Resultat wieder mit Splines in Autocad gezeichnet werden. Der Vorteil 
dabei ist, dass über relativ kleine Datenmengen die Auflösung der Tags bei der 
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Splines in Autocad Polygonzug in Autocad

Parametrisierter Tag Parametrisierter Tag

Offset Offset

Vektorieller Offset Vektorieller Offset

Boolesche Operation Boolesche Operation

Abbildung 4.6.10: Parametrisierung des zweiten digitalen Tags
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Produktion eingestellt werden kann und man bei der Realisierung einen sehr wei-
chen Kurvenverlauf erreichen kann.

Für die Platzierung der Tags auf der Fassade und auf der Umgebungsmauer konn-
ten folgende Parameter für jeden Tag eingestellt werden: Die X und die Y Position, 
die Rotation, die Skalierung in X Richtung, die Skalierung in Y Richtung, die mini-
male Breite, die maximale Breite und die Richtung des Vektors, der den Offset des 
Tags beschreibt. Auf diese Weise konnten die Tags individualisiert werden. 

Für das Projekt wurden verschiedene Tags entwickelt, die in Abbildung 4.6.11 
dargestellt sind. Die Tags wurden nach ästhetischen und funktionalen Kriterien 
entworfen. So gibt es Tags, die bei den Öffnungen in der Turmfassade oder bei 
den Eingängen der Umfassungsmauer benutzt wurden. Andere Tags wurden ent-
wickelt, die an definierten Punkten die Lasten der Geschosse aufnehmen und im 
Pattern in der Fassade verteilen können. Im Treppenbereich sollten die Öffnungen 
kleiner sein. Für diesen Bereich wurden komplexere Tags mit wesentlich mehr 
Überkreuzungen entworfen. Schliesslich wurden noch Tags benötigt, die sich 
dazu eignen, das Muster der Fassade über die Fassadenkanten zu ziehen (siehe 
Abbildung 4.6.18).

Abbildung 4.6.11: Auflistung der Tags, die für die Fassade des Turms und für die Umgebungsmauer 
entwickelt wurden

4.6.11	 Programmierte	Boolesche	Operationen	der	Tags

Das Muster der Fassade ergab sich durch die Überlagerung der verschiede-
nen Tags. Dabei wurden die Schriftzüge mit einer Booleschen Addition zu dem 
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Fassadenpattern vereint. Am Anfang des Projektes wurde diese Operation mit dem 
Vektorgrafik Programm Illustrator erreicht. Bei der kompletten Fassade und mit 
Tags in einer vollen Auflösung dauerte dieser Prozess immer länger. Ausserdem 
sollte in diesem Projekt eine komplette digitale Entwurfskette entwickelt werden. 
Dafür war es notwendig, die Booleschen Additionen zu programmieren und ein 
System zu entwickeln, das in kürzerer Zeit zu einem Resultat führt. Dies wurde 
mit einer Top Down Strategie erreicht. In einem ersten Schritt wurden bei der 
Generierung der Tags die Überschneidungen der Tags errechnet. Die Ausschnitte, 
die unter einer definierten Fläche lagen, wurden gelöscht. So wurde schon bei 
der Generierung der Tags darauf geachtet, den gesamten Rechenprozess zu opti-
mieren. Für die einzelnen Kurven der Tags wurden Bounding Boxes berechnet. 
Es wurden nur die Tags auf Schnittpunkte untersucht, deren Bounding Boxes 
sich überlagerten. Die Berechnung ergab eine grosse Liste von Schnittpunkten. 
Durch die Überlagerung mehrer Tags an der gleichen Stelle entstanden zwei Arten 
von Schnittpunkten. Es gab Schnittpunkte, die nur auf dem Rand der Tags lagen 
und solche, die innerhalb eines Tags lagen, weil sich drei oder mehr Tags an der 
Stelle überlagerten. Diese Schnittpunkte konnten ignoriert werde, weil sie für die 
Boolesche Berechnung nicht gebraucht wurden. Nun mussten alle Kurven berech-
net werden, die an den übrig gebliebenen Schnittpunkten lagen.

Abbildung 4.6.12: Boolesche Addition der Tags für die Generierung des Patterns 

4.6.12 Spezielle Behandlung der Öffnungen für die Feuerwehr

Damit die Feuerwehr durch die Fassade in das Gebäude gelangen konnte, musste 
es in jedem Stockwerk mindestens einen Zugang durch die Fassade mit einer 
Grösse von 80 cm x 120 cm geben. Das Muster sollte dieser Anforderung Rechnung 
tragen und solche Öffnungen aus der Logik des Patterns ermöglichen. Die 
Öffnungen sollten nicht aus dem Pattern herausgeschnitten werden. In Abbildung 
4.6.13 ist die Strategie gezeigt, mit welcher das Programm das Pattern bei den 
Feuerwehröffnungen anpasst. Zuerst wird ein Tag mit einer grossen Öffnung auf die 
frei zu bleibende Fläche platziert. Die Dicke des Tags wird über ein Graustufenbild 
parametrisiert. Ein weiteres Bild steuert die Rotation des Tags von einem kleinen 
Winkel. Entscheidend bei der Platzierung ist, dass der Bereich unterhalb der defi-
nierten Fläche soweit geschlossen wird, dass eine Absturzhöhe von 1.10 Metern 
eingehalten werden kann. Anschliessend wurde jeder weitere Tag darauf unter-
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sucht, ob sich seine Bounding Box mit der Feuerwehröffnung überlagert. Fand 
eine Überlagerung statt, wurden die Abschnitte zwischen den Schnittpunkten 
innerhalb des Tags untersucht und bei einer Überlagerung gelöscht. 

Abbildung 4.6.13: Feuerwehrzugänge in der Fassade 

Mit dieser Strategie konnte sowohl die Öffnung in der Fassade erreicht werden als 
auch der Übergang zwischen Fassade und Öffnungsbereich harmonisch gestaltet 
werden.

4.6.13	 Berücksichtigungen	der	statischen	Anforderungen

Abbildung 4.6.14: Umsetzung der statischen Kraftübertragung der Geschossdecken in die 
Fassade

Die Tragfähigkeit der Fassade war die wichtigste Voraussetzung für das zu entwer-
fende Ornament. Einerseits sollten die Lasten der Fassade andererseits ein Teil 
der Lasten der Geschossdecken durch das Ornament abgeleitet werden. Zu die-
sem Zweck wurden vom Statiker Punkte definiert, über welche die Lasten aus den 
Geschossdecken in die Fassade geführt werden sollten. Für diese Punkte wurde 
ein spezieller Tag entwickelt. Der Tag besitzt zwei eigene Überschneidungen, die 
beide ungefähr einen Rechten Winkel haben. Bei der Platzierung der Tags musste 
einer der beiden Schnittpunkte genau auf dem definierten Punkt in der Fassade 
liegen. Die Rotation des Tags wurde annähernd so weit eingeschränkt, dass die 
Kraft vertikal nach unten geleitet werden konnte. Würde die Überschneidung 
einen genauen rechten Winkel aufweisen und würden die Lasten genau vertikal 
abgeleitet werden, hätte es in dem Muster eine starke horizontale Betonung im 
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Bereich der Geschossdecken gegeben. Im Laufe des Entwurfprozesses wurden die 
Anzahl der statischen Punkte in der Fassade und die Dimension der abzudecken-
den Fläche an den Punkten immer wieder verändert. Durch den parametrischen 
Ansatz konnten diese Parameter fortlaufend angepasst werden.

4.6.14	 Entwicklung	einer	durchgehenden	digitalen	Kette

Eine grosse Herausforderung im Projekt war es, eine komplett automatisierte 
digitale Kette zu entwickeln und ohne manuelle Zwischenschritte die Fassade 
zu programmieren. Der entscheidende Vorteil lag dabei in der Möglichkeit, die 
Änderungen und Entwicklungen im Entwurf jeweils in das Programm einzuar-
beiten, ohne dass dabei ein grosser Zeitaufwand entstand. Dadurch wurde eine 
grosse Flexibilität erreicht.

In Abbildung 4.6.15 sind die verschiedenen Prozesse dargestellt, mit denen die 
Fassade berechnet wurde. Das oberste Bild zeigt die Platzierung des Tags, der die 
Bereiche der Feuerwehröffnungen umrandet. Es lassen sich gut die Unterschiede 
der benutzten Parameter erkennen: Die Dicke des Tags und seine Rotation. Neben 
der Platzierung des Tags wird gleichzeitig ein Bild generiert, auf welchem der Tag in 
einer Pixeldarstellung gezeichnet wird. Dieses Bild dient im letzten Prozessschritt 
dazu, die Bereiche mit Tags zu füllen, die noch nicht bedeckt worden sind.

Das zweite Bild zeigt die Platzierung der Tags im Bereich der Geschossdecken und 
des Dachs. Es handelt sich hier um die Verwendung des Tags, der speziell für die 
Statik entworfen wurde. Das Programm stellt sicher, dass die Tags den Bereich 
der Feuerwehröffnungen nicht überlagern. Gleichzeitig werden die platzierten 
Tags auf das oben beschriebene Bild gezeichnet. 

Im dritten Prozess wurden verschiedene Tags im Bereich des Treppenverlaufs 
platziert. Die Mittellinie des Treppenverlaufes wurde mit einer Spline nachgezeich-
net. Die Spline wurde dann in einen Polygonzug umgewandelt, dessen Eckpunkte 
in eine Parameterdatei exportiert wurden. In diesem Prozess wurden die Tags 
entlang der Spline platziert. Da die gesamte Treppenbreite nicht von einem Tag 
bedeckt wurde, wurden auf beiden Seiten weitere Tags platziert. Die Rotation 
der Tags wurde von der Steigung der Spline, mit einer leichten Abweichung, die 
sich über ein Graustufenbild ergab, bestimmt. Das Graustufenbild zeigte nur ein 
Bildrauschen und sollte eine Zufallsfunktion ersetzen. Durch die Verwendung des 
Bildes statt einer programmierten Zufallsfunktion konnten die Ergebnisse immer 
genau wiederholt werden. Wie in den beiden ersten Prozessen wurden die plat-
zierten Tags gleichzeitig auf das Kontrollbild gezeichnet. 

Im letzten Prozess wurden die restlichen Tags in den Bereichen platziert, die noch 
nicht behandelt worden waren. Dieser Prozess wurde mit dem Kontrollbild gesteu-
ert. Die Dicke der Tags und deren Rotation wurden wieder mit Graustufenbildern 
parametrisiert. 
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Abbildung 4.6.15: Reihenfolge der digitalen Schritte der abgewickelten Turmfassade, von oben 
nach unten: Feuerwehröffnungen, Geschossdecken, Treppenverlauf, Gesamtansicht
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Die Anwendung dieser Prozesskette hatte den grossen Vorteil, dass die einzel-
nen Prozesse unabhängig von einander programmiert werden konnten. Mit dieser 
Methode konnte eine Vielzahl von Varianten entwickelt werden. Dadurch war es 
möglich, verschiedene Parameter und die Kombination unterschiedlicher Tags 
rasch auszuprobieren. Dies führte jedoch zu einer verwirrenden Vielzahl von 
Resultaten, die es erschwerten, eine Variante als die beste zu definieren. Die 
Varianten unterschieden sich in der Klarheit, wie sich die verschiedenen Prozesse 
im Fassadenpattern abzeichneten. Schliesslich wurde eine Version ausgewählt, in 
welcher die verschiedenen Prozesse sich nur leicht voneinander unterschieden.

4.6.15	 Erstellung	einer	Parameterliste

generateCheckedTag("ID: 001", 0, "240_PR_050928_tag_059.conf", 14.3805, 19.5300, 0.7500, 0.7500, -1.5927, 0.23, 0.27);
generateCheckedTag("ID: 002", 0, "240_PR_050928_tag_059.conf", 25.3447, 15.0834, 0.7500, 0.7500, 4.7100, 0.17, 0.26);
generateCheckedTag("ID: 003", 0, "240_PR_050928_tag_059.conf", 71.9833, 15.1100, 0.7500, 0.7500, -1.6885, 0.17, 0.26);
generateCheckedTag("ID: 004", 0, "240_PR_050928_tag_059.conf", 81.3433, 7.6300, 0.7500, 0.7500, -1.5961, 0.19, 0.34);
generateCheckedTag("ID: 005", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 42.9434, 22.6057, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.15, 0.23);
generateCheckedTag("ID: 006", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 27.1171, 23.3482, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.20, 0.30);
generateCheckedTag("ID: 007", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 27.1363, 6.2383, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.28, 0.39);
generateCheckedTag("ID: 008", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 42.9456, 7.5788, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.15, 0.23);
generateCheckedTag("ID: 009", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 42.9373, 18.9225, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.15, 0.19);
generateCheckedTag("ID: 010", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 27.1283, 18.6755, 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.23, 0.28);
generateCheckedTag("ID: 011", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 10.7268, 22.4028, 1.0000, 1.0000, 3.1400, 0.20, 0.25);
generateCheckedTag("ID: 012", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 84.5020, 22.4028, 1.0000, 1.0000, 3.1400, 0.15, 0.20);
generateCheckedTag("ID: 013", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 10.6386, 19.9874, 0.9000, 0.9000, 0.0000, 0.20, 0.30);
generateCheckedTag("ID: 014", 1, "240_PR_050921_tag_056.conf", 84.4138, 19.9874, 0.9000, 0.9000, 0.0000, 0.15, 0.25);
generateCheckedTag("ID: 015", 1, "240_PR_050916_tag_051.conf", 12.0846, 0.6078, 1.0839, 1.0839, -1.5708, 0.31, 0.40);
generateCheckedTag("ID: 016", 1, "240_PR_050916_tag_051.conf", 12.0499, 6.8706, 1.0659, 1.0659, -1.5708, 0.29, 0.36);
generateCheckedTag("ID: 017", 1, "240_PR_050727_tag_035.conf", 10.7268, 9.2784, 1.0537, 1.0537, 3.1416, 0.28, 0.34);

Abbildung 4.6.16: Beginn der Parameterliste, die mit dem Programm erstellt wurde

Mit dem Programm wurde eine Autolisp Datei generiert, die die programmierte 
Fassade zeichnete und eine Liste mit allen verwendeten Tags und deren Parameter. 
Diese Parameterliste wurde für den weiteren Entwurf benutzt. In der Liste wurden 
folgende Parameter festgehalten: Die ID Nummer des Tags, in welchem Prozess 
er gezeichnet wurde, welcher Tag verwendet wurde, seine Position in X Richtung, 
seine Position in Y Richtung, seine Skalierung in X Richtung, seine Skalierung 
in Y Richtung, die Rotation, die minimale Breite des Tags und die maximale 
Breite des Tags. Diese Parameterliste hatte den Vorteil, dass man den gesam-
ten Entwurfsprozess dadurch etwas einengen und ganz gezielt bestimmte Tags 
ausgetauscht oder verändert werden konnten. Wenn aus statischen Gründen alle 
Tags etwas dicker hätten ausgebildet werden müssen, wäre die Anpassung sehr 
einfach gewesen. 

4.6.16	 CNC-gesteuerter	Modellbau

An Hand von Zeichnungen und Modellen wurde der Entwurf entwickelt und evalu-
iert. Da bei der Programmierung das Pattern immer für eine abgewickelte Fassade 
programmiert wurde, war es unerlässlich, Modelle vom Pattern zu bauen. Nur an 
Hand von Modellen konnte man das Verhältnis zwischen den Öffnungen im Pattern 
und der Materialstärke der Fassade bewerten und verstehen, mit welcher Logik 
sich das Pattern um die Ecken des Gebäudes ziehen liess. 
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Ebenso wie man das komplexe Muster nicht zeichnen konnte, liess es sich auch 
nicht mit traditionellen handwerklichen Modellbautechniken herstellen. Daher 
wurde das Pattern mit einer CNC-gesteuerten Modellbaufräse aus Graukarton und 
Hart-PVC Platten herausgefräst. Die vier Fassadenplatten wurden dann mit einer 
Kreissäge abgewinkelt und zusammengeklebt. Mit dieser Technik liess sich in einer 
angemessenen Zeit ein Fassadenmodell herstellen und auf seine gestalterischen 
Qualitäten bewerten. Die Ecken entsprachen nicht genau dem Entwurf. Um die 
Ecken genauer zu analysieren, wurde von einem Ausschnitt ein dreidimensionaler 
Druck hergestellt. 

Abbildung 4.6.17: Verschiedene Fassadenmodelle in Graukarton und PVC

4.6.17	 Gestaltung	der	Ecken

Der Modellbau zeigte, dass man das Muster nicht einfach um die Ecken ziehen 
konnte. In Abbildung 4.6.18 sieht man auf der linken Seite im Plan und in einer 
Perspektive wie sich die Ecke gestaltet, wenn man mit den Tags die Ecke ignoriert 
und die Tags einfach über die Ecke laufen lässt. In der Perspektive lässt sich 
gut erkennen, wie dadurch die Ecke stark betont wird und sehr viele vertikale 
Elemente eine Zäsur des Patterns ergeben. Diese vertikalen Elemente entstehen 
durch diagonale Elemente der Tags die genau auf der Ecke liegen. Dieser Effekt 
entsteht durch die Fassadenstärke. 

Auf den beiden rechten Bildern lässt sich eine andere Methode erkennen, mit 
welcher die Ecken behandelt wurden. Die Tags wurden entweder tangential an 
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die Ecken geführt oder horizontal über die Ecke hinweg. Auf diese Weise wur-
den einige Tags so angepasst und neue Tags entworfen, dass sie diese beiden 
Eigenschaften erfüllten. In der Abwicklung wirkte der Bereich der Ecke so, als 
ob das Pattern nicht die gleiche Dichte im Eckbereich hätte. Im Modell kam die 
Gestaltung der Ecke aber besser heraus. Nachdem die Ecken, die einen rechten 
Winkel aufwiesen, gelöst waren, wurde dieser Prozess bei den anderen Ecken des 
Turms untersucht, die einen spitzeren Winkel als 90 Grad aufwiesen. Dabei stellte 
sich heraus, dass sich die Bögen der Tags von der Ecke umso weiter entfernen 
mussten je spitzer der Winkel der Ecke war. Bei der Extrusion des Tags zeichnete 
sich sonst der Bogen auf der anderen Fassadenfläche ab. 

Die Gestaltung der Ecken wurde als eigener Prozess in der digitalen Prozesskette 
programmiert und zwischen der Platzierung der Tags für die Feuerwehröffnungen 
und der Platzierung der Tags die für die Statik ausgeführt. In diesem Prozess 
wurde auch sichergestellt, dass das Pattern komplett um die Fassade lief. In der 
Abwicklung mussten die Tags auf der rechten Seite mit den Tags auf der linken 
Seite korrespondieren, damit es im Modell nicht zu einem Versatz kam. 

Abbildung 4.6.18: Die Gestaltung der Ecken in der Abwicklung und in den Perspektiven.

4.6.18	 Erstellung	von	einem	Mock-Up

Nachdem verschiedene Modelle im Massstab 1:50 hergestellt worden waren, 
wurde ein vier Meter grosser Ausschnitt der Fassade im Massstab 1:1 gebaut 
(Abbildung 4.6.19). Es wurde die Ecke mit dem spitzesten Winkel gewählt, um im 
Mock-Up möglichst viele für die Gestaltung relevante Punkte klären zu können. 
In der Abbildung 4.6.19 rechts ist die Liste der Teile für das Mock-Up darge-
stellt. Das Modell wurde aus expandiertem Polystyrol mit einer CNC-gesteuerten 
Heissdrahtmaschine geschnitten. Die einzelnen Stücke hatten Abmessungen von 
1x2 Metern. Am schwierigsten gestaltete sich die Ecke. Die Heissdrahtmaschine 
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konnte das Polystyrol nur mit einem Parallelschnitt bearbeiten. Das Eckstück 
musste aus drei Richtungen bearbeitet werden. 

Abbildung 4.6.19: Vier Meter hoher Mock-Up im Massstab 1:1 aus expandiertem Polystyrol, Blick 
auf eine Ecke von innen und Liste der Teile

An Hand vom Mock-Up konnte man testen, ob sich die Daten einfach skalieren 
liessen. Die Berechnung vom Pattern geschah immer auf der Basis einer line-
aren polygonalen Geometrie. Durch die Speicherung der Eckpunkte wie auch der 
Polygonzüge liessen sich am Ende der Prozesskette statt Polygonzüge wieder 
Splines generieren. Dadurch erreichte man einen weichen Kurvenverlauf, den 
man in der Produktion an die Maschinen anpassen konnte. Beim Mock-Up wurden 
die Kurven mit einer Auflösung von einem Zentimeter berechnet. Das ergab sehr 
kleine Daten, die trotzdem in der Herstellung keine Kettenlinie in der Umsetzung 
erkennen liessen. 
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Die Fassade des fertigen Gebäudes soll aus Beton hergestellt werden. Das Mock-
Up war daher auch ein Test dafür, ob sich die Schalungselemente auf diese Weise 
herstellen liessen. Hätte man das Mock-Up aus Beton giessen wollen, dann hätte 
man das Negativ der Elemente für den Guss benutzen können. Das Mock-Up im 
Massstab 1:1 ermöglichte es, die Wirkung der Tags im Verhältnis zum menschli-
chen Massstab zu beurteilen. In diesem Massstab konnte man auch das Verhältnis 
zwischen den Öffnungen der Tags und der Wandstärke der Fassade beurteilen. 
Es liess sich auch sehr gut die Ecke von innen und von aussen beurteilen. Dabei 
stellte sich heraus, dass die Ecke von innen aus betrachtet viel zu geschlossen 
wirkte. Dem wurde im Entwurf Rechnung getragen, indem mehr Öffnungen über 
die Ecke gezogen wurden.

4.6.19	 Änderungen	auf	Grund	statischer	Anforderungen

Abbildung 4.6.20: Links Pattern der Südfassade vor der Anpassung, Mitte Definition der statisch 
wirksamen Lastlinien, rechts angepasstes Pattern

Die programmierten Ornamente für den Turm wurden dem Statiker in Form einer 
Autocad Zeichnung gegeben. Der Statiker definierte dann im Ornament Linien, 
entlang welcher die Lasten abgeleitet werden sollten. Auf jeder Fassade gab es 
verschiedene Punkte, wo diese Linien nicht durchgehend waren. Diese Stellen 
mussten im Programm korrigiert werden. Dies wurde auf zweierlei Weise reali-
siert. Erstens wurde ein kleiner Tag entwickelt, der einer leicht gebogenen Linie 
entsprach. Dieser Tag wurde dann präzise an der Stelle platziert, wo die statisch 
wirksamen Lastlinien vervollständigt werden mussten. Zweitens wurden an man-
chen Stellen Teile der Lastlinien nachgezeichnet und als Tag umprogrammiert. Mit 
diesen zwei Methoden konnte das Muster den statischen Anforderungen ange-
passt werden, ohne die Gestaltung der Fassade zu zerstören. In Abbildung 4.6.20 
sind diese Schritte dargestellt. Auf der linken Seite sieht man das Pattern, wie 
es der Statiker bekommen hat. In der Mitte sind die Lastlinien eingetragen, an 
denen die Lasten abgetragen werden sollen. Das rechte Bild zeigt das angepasste 



117

Pattern. Dadurch, dass das Muster so komplex ist, treten die Lastlinien nicht sehr 
stark hervor. Die zusätzlichen Tags sind der Parameterliste zugefügt worden. Auf 
diese Weise konnte das Resultat wie im gesamten Prozess als Zeichnung expor-
tiert und gleichzeitig in einer digitalen parametrisierten Form gespeichert werden. 
Die parametrisierte Darstellung hat den grossen Vorteil, dass man sie wesentlich 
einfacher den späteren Anforderungen in der Produktion anpassen kann.

4.6.20	Spezielle	Behandlung	der	Umfassungsmauer	und	der	
Eingangstore

Abbildung 4.6.21: Teil der Umfassungsmauer auf der Südseite des Gebäudekomplexes mit dem 
Haupteingang; unten ohne Tor, Mitte mit geschlossenem Tor, oben mit geöffneten Tor

Nachdem für die Fassade des Turms der Ciudad del Flamenco das Programm fertig 
war, sollte mit der gleichen Technik auch ein Ornament für die Fassaden der ande-
ren Gebäude und der Umfassungsmauer hergestellt werden. An einigen Stellen 
sollten die Fassaden ornamentfrei bleiben, an anderen sollte das Ornament als 
Gravur oder Textur auf der Oberfläche erscheinen und in den Bereichen, hin-
ter denen sich Fenster oder Lichtschächte befanden, sollte das Ornament in der 
gleiche Art wie beim Turm die Öffnungen in der Wand gestalten. Es wurden viele 
Varianten programmiert und überprüft, bei denen alle möglichen Übergänge 
zwischen diesen drei Arten der Fassadenbehandlung beurteilt werden konnten. 
Zuletzt wurden nur noch freie Flächen und Fassadenöffnungen mit dem Muster 
der Tags ausgewählt.

In Abbildung 4.6.21 ist ein Teil der Südseite der Umfassungsmauer mit dem 
Haupteingang zu dem Gebäudekomplex dargestellt. Der Hauptzugang ist links 
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und rechts von einer Bank eingefasst, die in der gleichen ästhetischen Sprache 
gestaltet worden ist wie die Tags der Ornamente. Der Komplex wird von einem 
zweiflügeligen Tor abgesperrt das auf der Abbildung schwarz dargestellt worden 
ist. Beim Tor sollte das Muster der Wand über die Torflügel fortführt werden. 
Gleichzeitig sollten die Torflügel in geöffnetem Zustand sich mit dem dahinter 
liegenden Muster überlappen. Auf der Abbildung ist der erste Versuch dargestellt, 
ein Muster zu finden, das im offenen wie auch im geschlossenen Zustand auf 
das Muster der Fassade reagiert. Die Aufgabe bestand darin, Axialsymmetrien 
zu vermeiden. Deshalb wurden einige Tags gespiegelt und andere einfach über 
das Pattern weitergeführt. Dadurch gibt es Teile der Tore, die bei geöffnetem 
Zustand exakt über das Muster der Fassade passen und andere Teile, die davon 
abweichen.

4.6.21	 Kritische	Auseinandersetzung	mit	dem	Ergebnis

Die Entwicklung des Ornamentes für die Ciudad del Flamenco war eine lange und 
komplexe Aufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Mock-Ups werden 
in Beton vor Ort gebaut, um zu testen wie man die komplexen Ornamente am 
besten produzieren kann. 

Da für das Projekt keine vorhandene Software existierte, war eine umfangrei-
che Programmierung notwendig. Das Projekt erforderte eine fortlaufende enge 
Abstimmung zwischen den Entwurfsarchitekten und den Statikern. Am Anfang 
des Prozesses war noch offen, ob man für die gestellte Aufgabe über das 
Programmieren eine Lösung finden würde. Durch die gelungene Parametrisierung 
konnte der Entwurf an die sich ständig ändernden Anforderungen der Fassade 
sehr einfach angepasst werden. 

Das Ornament liegt nunmehr in zwei verschiedenen Darstellungen vor: in einer 
Autocad Datei und in einem parametrischen Datenmodell. Je nach Herstellungsweise 
ist es möglich, auf das parametrische Datenmodell zurückzugreifen, um es an den 
weiteren Herstellungsprozess anzupassen.

Das erzielte Resultat überzeugte alle an diesem Prozess Beteiligten. Das Ornament 
wurde in diesem Projekt auf eine völlig neue Weise realisiert. Statt ein Muster auf 
eine Fassade zu mappen, wurde eine Ornament entwickelt, das entsprechend 
dem Projektbeschrieb des Wettbewerbs von arabischer Ästhetik und moder-
ner Strassenkultur informiert und inspiriert wirkt, gleichzeitig aber in engem 
Zusammenhang mit der Architektur verstanden und gelesen werden kann. Es 
hilft, die Fassade zu gliedern und übernimmt verschiedene Funktionen. 

Statt reiner Dekoration handelt es sich um ein funktionales Ornament. In 
Umkehrung des Spruchs von Sullivan “form follows function” kann man hier sagen 
“ornament follows function”.
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5	 Schlussbetrachtung

Nach der Verdrängung des Ornaments in der Klassischen Moderne erlangte das 
Ornament in der Postmoderne und in der gegenwärtigen Architektur erneute 
Beachtung. Den Architekten stehen heute vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, 
Ornamente an Fassaden zu parkettieren, sie mit technischen Funktionen zu 
verbinden oder sie in Bauwerke zu integrieren. Diese Möglichkeiten sind noch 
keineswegs ausgeschöpft und bieten ein reiches Tätigkeitsfeld zum Forschen und 
Experimentieren.

Mit Hilfe des Computers lassen sich herkömmliche Ornamente ebenso einfach 
und schnell generieren wie neuartige komplexe  Ornamente aus mathematischen 
Formeln ableiten, für die grosse Datenmengen verarbeitet werden müssen. Diese 
Entwicklung ist in vollem Fluss und lässt erwarten, dass immer wieder neue 
Ansätze zur Gestaltung von Ornamenten gefunden werden.

Parallel hierzu gelangen neben den klassischen Baumaterialen laufend weitere 
auf den Markt, wie spezielle Kunststoffe oder auch Verbindungen mit organischen 
Stoffen, die sich für die Fassadengestaltung eignen oder mit Steuerungsmechanismen 
versehen werden können. Auch hier sind weitere Fortschritte in rascher Folge zu 
erwarten. 

Hinzu kommt die CNC-gesteuerte Produktion dreidimensionaler Ornamente mit-
tels Fräsen, Lasern und Wasserstrahlschneidern. In den beschriebenen Arbeiten 
wurde erklärt, wie bei der Herstellung von Ornamenten mit CNC-gesteuerten 
Fräsen ein Zeit und Kosten sparendes Fräsverfahren entwickelt und erfolgreich 
umgesetzt werden konnte. Die Vervollkommnung solcher Technologien wird zu 
ihrer immer weiteren Verbreitung beitragen.

Waren bisher die Generierung und Produktion von Architektur getrennte Prozesse, 
so geht die jetzige Entwicklung dahin, sie schrittweise zu kombinieren über 
komplexe digitale Ketten. Wie in der Arbeit dargelegt wurde, ist dies auch bei 
Ornamenten möglich, die in ein Bauwerk integriert sind.

Von der Dynamik solcher Entwicklungen wird die Architektur und mit ihr die 
Ornamentik in Zukunft zweifellos stark geprägt werden. Der phantasievolle 
avantgardistische Architekt und Künstler wird neue Motive für Ornamente in dem 
weiten Bereich zwischen Nanologie und kosmischen Spiralnebeln suchen, im 
Pflanzen- und Tierreich, in vergangenen Kulturen und gegenwärtigen kulturellen 
und gesellschaftlichen Strömungen und wird solche neuen Motive, wie gleichfalls 
gezeigt, mit innovativen Technologien umsetzen.

Dies geschieht nicht in den Grenzen eines allgemeinen Stilempfindens, sondern in 
einem freien und individuellen Stil, der zudem im Laufe eines Architektenlebens 
Wandlungen erfahren kann. Trotz fortschreitender Globalisierung und der damit 
verminderten Bindung der Menschen an ihre kulturellen Ursprünge muss die 
Architektur und mit ihr das Ornament lesbar bleiben für den Menschen, dem 
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sie dient, sein Lebensgefühl ansprechen, intellektuelle Bezüge zu seiner Umwelt 
haben. Das Ornament darf nicht in nichts sagende Beliebigkeit verfallen, sondern 
muss sich ästhetisch und betont mit dem Gebäude verbinden. 

Eine unverzichtbare Richtschnur müssen Vitruvs klassische Prinzipien bleiben: 
Firmitas – Utilitas – Venustas.
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7	 Anhang

7.1	 An	eigenen	Arbeiten	beteiligte	Personen

7.1.1	 Das	Eternitornament

Der Diplomwahlfachkurs stand unter der Leitung und Organisation von Christoph 
Schindler (Kursorganisation, Laser- und Wasserstrahltechnik), Andrea Gleiniger 
(Architekturgeschichte und –theorie), Russell Loveridge (Programmiertechnik und 
Fräsen) und Kai Strehlke (Programmiertechnik).

Die in diesem Kapitel beschriebenen Ornamente stammen von Eunho Kim, Matthias 
Heberle, Samuel Lauber, Irène Leuthold, Chiara Castellan und Raul Castano.

7.1.2	 Die	Monsterkurve

Diese Arbeit wurde von Kai Strehlke selbstständig programmiert und auf der CNC-
gesteuerten Fräse der ETH  gefertigt.

7.1.3	 Der	Rustizierer

Hier handelt es sich um eine Forschungsarbeit im Zusammenhang mit der 
Ausstellung “Gottfried Semper 1803 – 1875 Architektur und Wissenschaft”, die 
vom 01.11.2003 bis 25.01.2004 im Museum für Gestaltung in Zürich veranstaltet 
wurde.

Der Beitrag der Professur CAAD unter der Leitung von Prof. Ludger Hovestadt 
hatte das Thema “Semper+ eine digitale Annäherung an die Bauten Sempers”.

Die beteiligten Personen waren Andrea Gleiniger (Projektleitung), Christoph 
Schindler (Ausstellungsgestaltung), Karsten Droste und Oliver Fritz (Exponat des 
Rustikators) und Russell Loveridge und Kai Strehlke (Exponat des Rustizierers).

7.1.4 Historische Fassadenpaneele

Diese Aufgabe wurde dem Lehrstuhl für CAAD vom Architekturbüro ARC-Architeken 
A. G. übertragen.

Die Ausführung der Arbeit erfolgte durch Kai Strehlke (Programmieren) und Russell 
Loveridge (Fräsen).

7.1.5	 Digital	gefräste	Holztüren

Der Auftrag für die Programmierung und die Herstellung von Prototypen der 
Holztüren des Landesmuseums wurde vom Architekturbüro Christ & Gantenbein 
erteilt an Kai Strehlke (Programmierung) und Russell Loveridge (Fräsen).
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7.1.6 Ciudad del Flamenco

Der Entwurf der Ciudad del Flamenco stammt vom Architekturbüro Herzog & de 
Meuron. Die Fassade für das Projekt wurde im Büro entwickelt. In diesem Prozess 
wurde Kai Strehlke mit der Programmierung der Fassade im Dialog mit Christine 
Binswanger und Jaques Herzog beauftragt.

7.2	 Programmcodes

Auf der beigefügten CD befinden sich die Programmcodes die für die verschiedenen 
Projekte entwickelt worden sind. Die Programme sind in den Programmiersprachen 
MEL, AutoLisp und Perl geschrieben.

7.2.1	 Das	Eternitornament

Eunho_Kim_Waves.mel
Irene_Chiara_EternitOrnament.pl
Matthias_Heberle_Blaetter.mel
Raul_Castano_Quadrate.pl
Samuel_Lauber_Akustikplatte_Volumenmodell.mel
Samuel_Lauber_Akustikplatte_Flaechenmodell.mel
Samuel_Lauber_Akustikplatte_drillHoles.pl
Sinem_Tunakan_Paravent.lsp

7.2.2	 Die	Monsterkurve

HilberCurve_Eternit.pl

7.2.3	 Der	Rustizierer

rustizierer_A_NW_hilbertCurve.pl
rustizierer_A_SO_nurbs.pl
rustizierer_A_SW_nurbs.pl
rustizierer_B_NW_zigzag.pl
rustizierer_B_SO_lines.pl
rustizierer_B_SW_hilbertCurve.pl
rustizierer_C_NO_waves.pl
rustizierer_C_NW_lines.pl
rustizierer_C_SW_nurbs.pl

7.1.4 Historische Fassadenpaneele

SNB_generate_mel_script_lines_final.pl
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7.1.5	 Digital	gefräste	Holztüren

Landesmuseum_050926.pl

7.1.6 Ciudad del Flamenco

240_PR_060707_ornament_001.pl
240_PR_060707_InteractiveOrnament.lsp
240_PR_060707_configuration.conf
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