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Kooperative Gebäude- und Raumproduktionen 
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Abstract 

Die Hochschule Luzern forscht nicht nur in disziplinären, sondern auch in 

interdisziplinären Zusammenhängen. Sie ist dafür prädestiniert, da die einzelnen 

Fachbereiche räumlich sehr dicht zusammenliegen. Diese Nähe ermöglicht auch 

spontane und überraschende Begegnungen. Immer wieder zeigt sich, wie bedeutsam 

solche physischen Kontakte über alle verfügbaren technischen Kommunikationsmittel 

hinweg für eine gemeinsame Erschliessung von Wirklichkeit  sind. Ein 

institutionalisierter interdisziplinärer Zusammenhang der Hochschule Luzern ist das 

Forschungsprogramm «Gebäude als System». Dieses Programm greift die Thematik 

des öffentlichen Raumes, der Kunst im öffentlichen Raum sowie der «Urban Art 

Marks» mit auf. Der vorliegende Artikel legt das Forschungsprogramm dar und 

skizziert fünf ausgewählte Projekte, die darin unter der Federführung des 

Departements Design und Kunst der Hochschule Luzern durchgeführt werden. 

 

Von den Leitprofession zu den kooperativen Netzwerken 

Bisher wurde im Bauwesen die Architektur als Leitprofession betrachtet. Eine 

Leitprofession nimmt im System von Berufen in einem bestimmten Arbeitsfeld eine 

Kontroll- und Delegationsfunktion ein und verfügt damit über Definitionsmacht.
1
 

Untersuchungen in Arbeitsfeldern, welche betreffend Komplexität und Wertebezug 

mit der Architektur und dem Städtebau vergleichbar sind (wie zum Beispiel die 

Medizin) plausibilisieren die These, dass die Zeit der Leitprofessionen zu Ende geht 

und an ihre Stelle kooperative Netzwerke von spezialisierten Akteurinnen und 

Akteuren treten.
2
 «Die fortschreitende interne Differenzierung und die professionelle 

 
1  Vgl. Bohn, Ursula/Kühl, Stefan (2004): Beratung, Organisation und Profession. In: Schützeichel, 

Rainer/Brüsemeister, Thomas (Hg.): Die beratene Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, S. 57-78. 
2  Vgl. Kurtz, Thomas (2005): Die Berufsform der Gesellschaft. Weilerswist: Verlag Velbrück.  
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Pluralisierung in Funktionssystemen löst die faktische und normativ gestützte 

Kontrolle nur einer Leitprofession über ganze Funktionssysteme auf.»
3
 

Diese Entwicklung bedingt nicht nur für die berufliche Praxis in Architektur und 

Stadtentwicklung, sondern auch für Forschung und Bildung in diesen Bereichen eine 

integrativere und kooperativere Herangehensweise. Auf diese Anforderung antwortet 

die Hochschule Luzern mit dem interdisziplinären Forschungsprogramm «Gebäude 

als System» und möchte damit die im Bauwesen und in der Stadtentwicklung 

beteiligten Professionen und Disziplinen in ein neues Verhältnis setzen.
4
 Dabei 

gewinnen auch Design und Kunst einen noch zentraleren Stellenwert und es eröffnen 

sich bedeutsame Arbeits- und Forschungsfelder. 

Im Fokus des Interdisziplinären Schwerpunkts «Gebäude als System» stehen die 

Interaktionen, die Anpassungsfähigkeit sowie die soziale und kulturelle Bedeutung 

eines Gebäudes. Erforscht werden die Interaktionen zwischen dem Innen und Aussen 

eines Gebäudes, zwischen dem Gebäude (seinen Materialien, Strukturen, 

Komponenten und Operationen) und seinen Benutzerinnen (ihrer Wahrnehmung, 

Aneignung, Nutzung, Umnutzung, Interpretation und Veränderung des Gebäudes) . 

Erforscht werden die Interaktionen zwischen dem Gebäude und der natürlichen und 

der kulturellen Umwelt. Eruiert werden Möglichkeiten der Anpassungsfähigkeit von 

Gebäuden beispielsweise hinsichtlich Struktur, Ausdrucksgestalt, Materialität und 

Nutzung. Erschlossen wird die soziale und kulturelle Bedeutung von Gebäuden und 

Gebäudetypen hinsichtlich ihres Potentials zur Herstellung von sozialen 

Interaktionen, von sozialer und kultureller Partizipation sowie hinsichtlich ihres  

Potentials zur Herstellung von kulturellen Identitäten und sozialem Sinn.  

Die Betonung liegt damit auf dem Gebäude in seiner Gesamtheit, seiner Anbindung 

an sein inneres und äusseres (urbanes) Milieu. Aus diesen Erkenntnissen abgeleitete 

werden architektonische, künstlerische, soziokulturelle und planerische Innovationen. 

 

 
3  Stichweh, Rudolf (2005): Die Soziologie der Professionen. Unter: 

www.unilu.ch/deu/prof._dr._rudolf_stichwehpublikationen_38043.aspx. Download vom 05.01.2010 , S. 7. 

4  Die drei weiteren Interdisziplinären Schwerpunkte der Hochschule Luzern sind «Tourismus und nachhaltige 
Entwicklung», «Creative Living Lab» sowie «Gesellschaftliche Sicherheit und Sozialversicherungen». 

http://www.unilu.ch/deu/prof._dr._rudolf_stichwehpublikationen_38043.aspx.%20Download%20vom%2005.01.2010
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Interdisziplinäre Ansprüche an das Gebäude als System und an den öffentlichen 

Raum
5
 

Zwei Fokusfelder leisten dieser Betrachtungsweise Vorschub: Das adaptive und 

interagierende Gebäude («How buildings adapt and interact») sowie das sozial und 

kulturell konstitutive Gebäude («What buildings mean and do»). Die beiden 

Fokusfelder des Programms begreifen das Gebäude als «Praxis». Dies insofern, als 

dass das «Gebäude als System» nicht nur aus Elementen und Komponenten, sondern 

auch aus Operationen besteht. Das Gebäude selbst konzipiert und schafft 

differenzierte und reichhaltige Lebensräume. Es ist ein «Akteur», weil es bestimmtes 

Handeln evoziert, ermöglicht oder aber verhindert. Das Gebäude ist – im Sinne des 

Soziologen Bruno Latour – ein Akteur, weil es fähig ist – gleich wie alle technischen 

Artefakte – ein bestimmtes Handeln zu ermöglichen oder zu verhindern.
6
  

«How buildings adapt and interact» 

Urbanisierungsprozesse und die zunehmend stärkere Beachtung von sozialen, 

kulturellen, demografischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten führen 

dazu, dass von einem Gebäude immer höhere Anpassungsfähigkeit, Dynamik, 

«Wahrnehmungsfähigkeit» und Unterstützung gefordert wird. Bisher bekannte 

Versuche, Gebäude an sich verändernde Anforderungen anzupassen sind meistens 

daran gescheitert, dass Planer versucht haben, mit flexiblen Systemen zu arbeiten, 

deren vorher kategorisiertes Repertoire an Veränderungsmöglichkeiten meist nicht in 

der Lage war, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
7
 Überdies stellt sich 

dabei das Problem der Charakterlosigkeit von (vermeintlich) flexiblen Gebäuden. 

Auch die Partizipationsmodelle mit Nutzerinnen und Planern der 70er und 80er Jahre 

waren vielfach erfolglos, da mit tradierten Planungsverfahren gearbeitet wurde. 

Flexibilität nach deterministischen Prinzipien war nicht zielführend.
8
  

Aus diesem Grund wird hier der Begriff «Anpassungsfähigkeit» anstatt «Flexibilität» 

verwendet. Unter Anpassungsfähigkeit wird die Fähigkeit eines Systems zur 

Veränderung und auch zur Selbstorganisation verstanden, dank derer auf gewandelte 

 
5  Zu Raumkonzepten und zur Raumtheorie vgl. Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (Hg.) (2006): Raumtheorie. 

Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 
6  Vgl. Latour, Bruno (2007): Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-

Netzwerk-Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag; Latour, Bruno/Yaneva, Albena (2008): Die Analyse 

der Architektur nach der Actor-Network-Theorie (ANT). In: Swiss Federal Office of Culture (Hg.): 
Explorations in Architecture. Teaching, Design, Research. Basel/Boston/Berlin: Verlag Birkhäuser, S. 80-89. 

7  Vgl. Königs, Ulrich (2005): Adaptive und selbstorganisierende Systeme in der Architektur. In: Fakultät der 

Architektur der technischen Universität Graz (Hg.): Design Science in Architecture. Reihe: Graz Architektur 
Magazin. Band 2. Graz. 

8  Vgl. ebd. 

http://www.springer.com/series/5492
http://www.springer.com/series/5492
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innere und äussere Umstände reagiert werden kann. Die Zunahme der 

Veränderungsgeschwindigkeit und die Notwendigkeit eines umsichtigen Umgangs 

mit den verschiedenen Ressourcen und Kapitalsorten (soziales, kulturelles, 

ökologisches, ökonomisches Kapital) machen es notwendig, nach neuen Strategien zu 

suchen, welche die geforderte Anpassungsfähigkeit von Gebäuden in den 

verschiedenen Bereichen möglich macht.  

Diese Sichtweise auf das Gebäude eröffnet eine Vielzahl von Fragen: Wie müssen 

Planungsmethoden aussehen um zukunfts- und anpassungsfähige Gebäude zu 

konzipieren? Wie können Bedarfe und Bedürfnisse evaluiert werden? Wie kann die 

Zukunftsfähigkeit vorausgesagt und wie kann mit Hilfe von Zukunftsszenarios 

gearbeitet werden? Wie kann trotz Anpassungsfähigkeit kulturelle Kohärenz und 

Identifikation geschaffen werden? Wie viel Technik mit unterschiedlicher 

Lebensdauer verträgt ein Gebäude und welches sind die Konsequenzen für die 

Gesellschaft, die Nutzerinnen, die Betreiber, für das Gebäude und den Raum?  

«What buildings mean and do»  

Wie oben dargelegt haben Gebäude auch eine symbolische, eine affektive und eine 

soziale Dimension. Die Bedeutung eines Gebäudes zeigt sich zum einen im Visuellen: 

in seiner Form, in seiner Farbigkeit, in der Differenz von Licht und Schatten. Zum 

Verständnis eines Gebäudes ist jedoch zum anderen immer auch die eigene 

Bewegung nötig. Ein Gebäude wird nicht nur gesehen, sondern auch durchschritten 

und betastet. Es ist also neben der Visualität die Dreidimensionalität, die für das 

Verstehen eines Gebäudes massgeblich ist.
9
 Gebäude lösen Körperhaltungen und 

Wahrnehmungen aus, institutionalisieren Affekte und machen damit den Einzelnen zu 

je verschiedenen vergesellschafteten Wesen mit je spezifischen Bedürfnissen und 

Begierden. Die Affektivität und Ästhetik von Gebäuden hat damit auch soziale 

Effekte. Gebäude sind ein «Medium» des Sozialen.
10

 Sie dienen als Stabilisatoren und 

Mediatoren von Gesellschaft. Sie integrieren das Individuum in unterschiedlicher 

Weise in den sozialkulturellen Zusammenhang. Oder aber sie schliessen es aus dem 

sozialen Gefüge aus.  

Aus dieser Perspektive können Gebäude als eine spezielle Form von Technik 

betrachtet werden, deren Funktion darin besteht, der Gesellschaft eine bestimmte 

Identität zu verleihen und soziale Interaktionen herzustellen oder zu unterbinden. In 

 
9  Vgl. Delitz, Heike (2009): Architektursoziologie. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 87. 
10  Vgl. ebd. 
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diesem Fokus ist die Form und Ausdrucksgestalt eines Gebäudes nicht nur deshalb 

von Interesse, weil sie künstlerisch mehr oder weniger wertvoll ist, sondern auch, 

weil sie bestimmte Interaktionen und Identitäten ermöglicht, ermutigt oder entmutigt. 

Eine solche Sichtweise auf Gebäude eröffnet eine Vielzahl von Fragen: Welche 

Expressivität, welche symbolischen Bedeutungen hat ein Gebäude? Wie sind 

Gebäude und Interaktionen miteinander gekoppelt? In welchem Verhältnis stehen 

Gebäude, Alltagskultur und Ort? Wie prägt die Form den Gebrauch und der Gebrauch 

die Form? Unter welchen Umständen stabilisieren Gebäude bestimmte Interaktionen 

und umgekehrt? Welche Rolle spielen dabei spezifische Gebäudetypen? Wie werden 

durch Gebäude bestimmte Aktivitäten gestützt oder verhindert? Welche soziale 

Bedeutung haben einzelne Gebäude und Gebäudetypen? Wie verändern sich 

Interaktion und Kommunikation, wie verändert sich der soziale Zusammenhalt und 

das soziale Gefüge durch einzelne Gebäude und deren Anordnung? Schliesslich stellt 

sich die Frage, wie der Wandel und die Änderungen von Gebäuden, wie 

aneignungsoffene Gebäude, die vielfältige Interpretationen und unterschiedliche 

Gebrauchsmuster zulassen konzeptualisiert werden können und welches die 

Möglichkeiten, Ansprüche und Potentiale eines aneignungsoffenen und sozialen 

Gebäudes und Raumes sind. Welches sind innovative Gebäudetypen und 

Raumprogramme, innovative Entwurfsstrategien und Planungsinstrumente zur 

Qualifikation von Gebäuden im urbanen Raum? Wie lassen sich  planerische 

Handlungsoptionen vor dem Hintergrund einer zunehmend entformalisierten 

Lebensgestaltung sowie dynamischer Siedlungsprozesse präzisieren?  

Interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekte unter der 

Federführung von Design und Kunst 

In den beiden ersten Ausschreibungen des Interdisziplinären Schwerpunkts «Gebäude 

als System» wurden insgesamt einundzwanzig Projekte eingereicht, von denen 

vierzehn Projekte gefördert wurden.
11

 Das Departement Design und Kunst bringt sich 

auf vielfältige Art und Weise darin ein. Nachfolgend einige Beispiele: 

Im Vorhaben «Dialogische Planung und Entwicklung von komplexen 

Bauvorhaben» unter der Projektleitung von Nika Spalinger geht es darum, ein 

Werkzeug für eine interdisziplinäre Planung und Entwicklung zu erarbeiten, 

welches die optimale Verankerung von partizipativen und interdisziplinären 

 
11  Vgl. hierzu auch die Projektdokumentation 2010 des Interdisziplinären Schwerpunkts «Gebäude als System» 

unter www.hslu.ch/isgas. 
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Ansätzen in baulichen Verfahren ermöglichen soll. Dieses Werkzeug der 

dialogischen und interdisziplinären Planung und Entwicklung von komplexen 

Bauvorhaben soll anhand eines konkreten urbanen 

Gebietsentwicklungsvorhabens, welches in einem städtebaulichen Sinn auf die 

Interaktion von Gebäude und öffentlichem Raum fokussiert, entwickelt und 

erprobt werden: Anhand des Planungsvorhabens «Langsamverkehrsachse Luzern 

Süd». Das Projekt berücksichtigt dabei nicht nur die Achse als öffentlichen 

Raum, sondern auch die angrenzenden Gebäude, deren Ausrichtung und 

Interaktion mit dem Raum sowie die verschiedenen darin beteiligten Akteure und 

Akteurinnen. 

Im Projekt «BuildingBuilding» unter der Leitung von Ronny Hardliz geht es um 

das poetische Potential eines Gebäudes. Poetische Momente sind wesentlich für 

unsere Existenz und Gebäude sind wichtige Orte für poetische Momente in 

unseren Leben. Die entscheidende Frage ist, wie Poetisches in einem 

kooperativen Netzwerk entsteht. Soll die Gestalt nicht auf eine technokratische 

Lösung von Problemen reduziert werden, muss die gestalterische Verantwortung 

innerhalb eines kooperativen Netzwerks neu definiert werden. Das Vorhaben 

zeigt auf, wo in kooperativen Netzwerken die poetischen Potentiale liegen und es 

werden Methoden und Formate getestet, welche durch ihr poetisches Potential 

bei den beteiligten Disziplinen neue Innovationsprozesse zu initiieren vermögen. 

Christoph Lang und sein Team untersuchen in «Kunst – Architektur – 

Gesellschaft» die Rolle der Kunst als vermittelnde Instanz zwischen dem Innen 

und Aussen eines Gebäudes und den Menschen, die das Gebäude bewohnen, 

benutzen und sich aneignen. Das Projekt untersucht aus verschiedenen 

Perspektiven die Entwurfs- und Planungsverfahren in Architektur und Kunst 

sowie die Formen der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Disziplinen. Ziel 

ist die Entwicklung von geeigneten Verfahren, um einen Diskurs von Kunst und 

Architektur im Entwurfs- und Planungsverfahren zu fördern. 

Simon Santschi und sein Team entwickeln in ihrem Projekt «On Site – 

Visualisierung von Entwurfs- und Bauprozessen am Entstehungsort» 

Konzepte für eine visuelle Bauinformation bei Grossbaustellen. Im Projekt 

werden die relevanten Kommunikationsbedürfnisse der Öffentlichkeit, der 

Bauherrschaft und der Architektinnen und Architekten gebündelt und neue 
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Herangehensweisen, räumliche und mediale Konzepte und kommunikative 

Strategien aufzeigt. Angestrebt werden Ansätze, welche nicht einfach eine 

bekannte Bautafel in ein neues Medium transportieren, sondern innovative 

Konzepte, wie die komplexen Zusammenhänge eines Bauvorhabens erläutert 

werden können, wobei künstlerische Strategien bewusst und gewichtig 

miteinbezogen werden. 

Im Zentrum des Projektes «Dynamische Gebäudeorientierungs- und 

Gebäudeinformationssysteme» steht die Frage, wie digitale und vernetzte 

Besucherinformations- und Signalisationssysteme für komplexe 

Informationssituationen in Gebäuden genutzt werden können. Mit einem 

interdisziplinären Projektteam werden die designrelevanten, raumgestaltenden 

und technologischen Möglichkeiten solcher Orientierungssysteme für 

Gebäudeanwendungen evaluiert. Digitale und vernetzte Systeme stellen in 

Gebäudesystemen einen erheblichen Innovationsfaktor dar. Gleichzeitig zeigt 

sich aber ein grosser Klärungsbedarf hinsichtlich ihres Einsatzes. Die 

Hauptursache für diesen Bedarf an Klärung ist die Tatsache, dass sich die 

traditionell voneinander getrennten Bereiche Design, Architektur und Technik in 

räumlichen Installationen zu vermischen beginnen worüber bisher keine 

übergreifenden Untersuchungen existieren.  

Das Projekt «Corporeal House» unter der Leitung von Stijn Ossevoort geht von 

der Feststellung aus, dass trotz des architektonischen Willens, Räume und 

Gebäude zu entwerfen, welche sich an unsere Lebensstile anzupassen vermögen, 

die meisten Menschen dazu gezwungen sind, in relativ statischen und rigiden 

Wohnungen zu leben. In dem Masse, in dem uns die Architektur von äusseren 

Einflüssen schützt, reduziert sie unsere sozialen Kontakte. Die meisten 

Menschen sind mit entfernten Freunden besser vernetzt als mit ihren 

unmittelbaren Nachbarn. Im Projekt werden interaktive Konzepte generiert, 

welche trotz der physikalischen Geschlossenheit von Räumen und Gebäuden auf 

sehr einfache, kreative und kostengünstige Weise neue 

Interaktionsmöglichkeiten schaffen. 
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Schluss 

Die Beispiele verdeutlichen, dass das planvolle Entwerfen, Gestalten, Bauen, 

Betreiben, Bewirtschaften und auch Rückbauen von Gebäuden und urbanen Räumen 

eine höchst anforderungsreiche Denk- und Handlungspraxis ist. Diese muss sich mit 

ästhetischen, technischen, ökonomischen, sozialen, ökologischen, politischen, 

ethischen und kulturellen Aspekten auseinandersetzen. Das Handeln in diesem 

Bereich ist höchst risikoreich, weil es zentrale Werte der Gesellschaft tangiert und 

bearbeitet und auch Antworten auf normative Fragen finden muss. Es ist nebst 

produktiver und formgebender immer auch reflexive, analytische und affektive 

Praxis. Es handelt sich um ein «totales» soziales Phänomen, wie Marcel Mauss es 

ausdrücken würde.
12

 

Die beiden immer noch gültigen und in der Ausbildung auch evozierten 

Selbstverständnisse des «Architekten als Autor» oder des «Architekten als 

Dienstleistungserbringer», erfassen die Komplexität dieser gesellschaftlichen 

Aufgabe nur unzureichend. Sowohl dem «Autor-Architekten» als auch dem 

«Dienstleistungs-Architekten» fehlt – natürlich nicht individuell, sondern strukturell – 

das Bewusstsein über die gesellschaftliche und kulturelle Funktion der Architektur  

und Raumentwicklung.  

Die Komplexität dieses Handelns ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Praxis verantwortungsvoll nur noch in enger Kooperation unterschiedlicher 

Akteurinnen und Akteure bearbeitbar.  

 

 
12  Vgl. Mauss, Marcel (1990): Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften.  

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 


