
„If I could deliver both  
forward and backward in a building  
that would be a difference.“
Eric Owen Moss

█DIE RÄUMLICHE KOMPON-ENTE
Nach einer wahren Begebenheit: 
Das Dominikaner-Kloster Santa Maria Sopra Minerva in Rom. Eine Ente landet 
in einem Brunnen im Klosterhof und ist auch nach einigen Tagen immer noch 
dort. Die Klosterbewohner beobachten das Tier und gewinnen den Eindruck, 
dass mit der Ente etwas nicht stimmt: sie hat genug Futter, ist „in ihrem 
Element“, dennoch scheint die Ente traurig zu sein. 

Ein empathischer Mitbruder erkennt das Problem: sie ist in dem „goldenen 
Käfig“ des Klosterbrunnens gefangen, denn eine Ente braucht Raum um abheben 
zu können. Die Mauern rund um den Brunnen sind zu hoch und stehen zu 
eng, um eine Flucht zu ermöglichen. Der Mönch trägt den Vogel daraufhin 
auf einen weiten Platz, der ideale Bedingungen für die Fortführung der 
Reiseroute aufweist. In einem eleganten Steigflug hebt die Ente ab.

█THEMA
„Das - unermessliche - Werk von Bachelard, die Beschreibungen der 
Phänomenologen haben uns gelehrt, dass wir nicht in einem homogenen und 
leeren Raum leben, sondern in einem Raum, der mit Qualitäten aufgeladen 
ist, der vielleicht auch von Phantasmen bevölkert ist. Der Raum 
unserer ersten Wahrnehmung, der Raum unserer Träume, der Raum unserer 
Leidenschaften - sie enthalten in sich gleichsam innere Qualitäten; es ist 
ein leichter, ätherischer, durchsichtiger Raum, oder es ist ein dunkler, 
steiniger, versperrter Raum; es ist ein Raum der Höhe, ein Raum der Gipfel, 
oder es ist im Gegenteil ein Raum der Niederung, ein Raum des Schlammes; 
es ist ein Raum, der fließt wie das Wasser; es ist ein Raum, der fest und 
gefroren ist wie der Stein oder der Kristall.“ Michel Foucault, Andere Räume

Das Thema dieses Entwerfens ist es, Raum aus etwas heraus zu schaffen,  
das auf den ersten Blick nicht dazu geeignet scheint, Raum zu schaffen.  
Im Prozess der Erfindung befreien wir uns zunächst von vertrauten Mustern 
und begeben uns auf ungewohntes Terrain. 

So spielt beispielsweise das Element Wasser in der Architektur eine 
indirekte gestalterische Rolle: Lebensräume werden gegen sein Eindringen 
von außen geschützt; gleichzeitig wird es in kontrollierter Form als 
Ressource (Trinkwasser, Nahrungszubereitung, Energiequelle, Hygiene) 
eingesetzt. Im Städtebau folgen Ansiedlungen dem Verlauf von Wasserläufen, 
die dadurch in Verbindung mit anderen stehen. Wasser wird als Transportweg 
und als Attraktor für Erholungsuchende genutzt.  

Wasser und Zivilisation stehen in ambivalenter Beziehung zueinander. Das 
fragile Gleichgewicht zwischen Nutzen und Bedrohung dieser Nachbarschaft 
ist bis in die Gegenwart ersichtlich und könnte in nicht allzu ferner 
Zukunft kippen. Wir werden in eine Situation katapultiert, in der wir 
zwangsläufig „one step behind“ sind. 
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Es sei denn wir betrachten unsere Anstrengungen nicht als reine 
Überlebensstrategien, nicht als Kampf gegen ein Element, sondern 
wir erlernen seine Sprache und entwickeln hieraus resiliente 
Architekturkonzepte. Das mag überambitioniert klingen, aber: 
„Schöpfung bedeutet immer, im Moment der Entstehung alle Furcht 
auszuschalten.“(Fernand Pouillon, Singende Steine)

Ähnliches gilt auch für (Sonnen)Licht, Luft, Feuer, etc.. 

█ZIEL
Entlang von Beobachtungen und den darauf aufbauenden Interpretationen 
erlernen Sie eine eigenständige Architektur-Sprache: im Experiment, durch 
Versuch, Irrtum, neuerliche Versuche. Und durch das Zulassen von Zufällen, 
Ungenauigkeiten, Einflüssen anderer Disziplinen wie Musik, bildender und 
darstellender Kunst, Literatur, (Natur-) Wissenschaft, etc. Das entlang 
dieses sehr persönlichen Pfades entwickelte Projekt wird sich aus hohen, 
engen Mauern erheben und zum eleganten Steigflug abheben.

„Andere Strukturen“ tragen die „anderen Räume“. „Andere Materialien“ - oder 
ein „anderer Einsatz“ bekannter Materialien – hüllen diese ein, trennen und 
verbinden sie wieder miteinander.

█METHODE
„Not reflection, but forgetting; not contradiction, but a contestation 
that effaces; not reconciliation, but droning on and on; not mind in 
laborious conquest of its unity, but the endless erosion of the outside; 
not truth finally shedding light on itself, but the streaming and distress 
of a language that has always already begun, „Not speech, barely a murmur, 
barely a tremor, less than silence, less than the abyss of the void, 
something one cannot silence, occupying all of space, the uninterrupted, 
the incessant, a tremor and already a murmur, not a murmur but speech, and 
not just any speech, distinct speech, precise speech, within my reach.“1
Michel Foucault, Maurice Blanchot: The thought from outside (reflection, fiction), 1987
1. Maurice Blanchot, Celui qui ne m‘accompagnait pas, 1953

Das Semesterprogramm versteht sich als Ausgangspunkt eines 
Entwicklungsprozesses, der auch in zukünftigen (Studien)Projekten  
seine Fortsetzung finden wird. Vom ersten Experiment an werden scheinbar 
unzusammenhängende Assoziationen, Gedanken, Skizzen und Bewegungen 
zugelassen. Ein Impuls aktiviert den nächsten. 

Die Beobachtung der getroffenen Entscheidungen lässt konzeptuelle Muster 
erkennen, die Fragestellung konkretisieren bzw. adaptieren und offenbart 
Reibungsverluste, die ihrerseits wiederum das Potenzial haben, der 
Ausgangspunkt für neue Entwicklungsansätze zu sein. Es gibt keine Fehler 
und keine Fehlentscheidungen, weil jede Weichenstellung neues Terrain 
erschließt, und der Prozess immer in Bewegung bleibt.
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█ARBEITSPROZESS 
DER SPRUNg IN DEN BRUNNEN:
In einem ersten Schritt - und in Vorbereitung auf unser erstes Studio - 
dokumentieren Sie eine spezifische Beobachtung eines Elements Ihrer Wahl: 
Wasser (im gewählten Aggregatzustand), (Sonnen)Licht, Luft, Feuer, etc. 
Jedes Element ist zulässig, das trotz seiner ephemären Natur Raum be- oder 
umschreiben kann, aber auf den ersten Blick nicht dazu geeignet scheint, 
„benutzbaren“ Raum zu schaffen.

Fotografieren/filmen/skizzieren/beschreiben Sie Ihre Beobachtungen. 
Interpretieren Sie diese Arbeiten als ersten Schritt des 
Entwicklungsprozesses auf dem Weg zu Ihrem „anderen Raum“.  
Die Lektüre der vorgeschlagenen Literatur und die hier eingefügten 
Textpassagen können Sie hierbei unterstützen. Auch ergänzende eigene 
thematische Recherchen sind natürlich willkommen.

Die Wahl der Darstellung steht Ihnen frei (Zeichnung, Modell, Tanz, 
Musikstück, Video, Liveperformances). Bitte bereiten Sie eine kurze 
Präsentation Ihrer Beobachtung und Interpretation im Rahmen unseres  
ersten Studios vor.

DER STEIgfLUg:
Die Zeichnung übersetzt Gedanken/Visionen, wird als Basis für eine 
Interpretation im Modell (digital und/oder physisch) herangezogen, welches 
in eine Beschreibung mündet, die wiederum als Skizze den nächsten Schritt 
andeutet; etc. Eine kontinuierliche Übersetzungssequenz, entlang von ge- 
und erfundenen Wegpunkten.   

LITERATUR
Michel Foucault: Andere Räume
T.S.Eliot: Four Quartets, Burnt Norton
Gaston Bachelard: Poetik des Raumes 
Peter Eisenman: Aura und Exzess / Zur Überwindung der Metaphysik der 
Architektur

█SUSaNNEZOTTL



█ORgANISATION
Wöchentliche Studios (voraussichtlich Donnerstag, 10:00 Uhr) in 
Abhängigkeit von den herrschenden COVID-Beschränkungen - physische Treffen 
und/oder ZOOM-Meetings.

Die Studios werden als Ateliertage abgehalten, d.h. alle Teilnehmer*innen 
sind während der gesamten Studiodauer anwesend, arbeiten an ihren 
Projekten und tauschen sich mit der Lehrbeauftragten und untereinander 
aus. Bitte immer Zeichen-, Modellbaumaterial, Laptop und die für die 
Konzeptentwicklung wesentlichen Unterlagen aus den vorangegangenen Studios 
mitbringen.

An jeweils einem Ateliertag pro Monat wird die Lehrbeauftragte per ZOOM 
teilnehmen. An diesem Tag steht allen Teilnehmer*innen dennoch der 
Studioraum zur Verfügung. Einen Laptop mit Screen zum Austausch mit der 
Lehrbeauftragten stellt das Institut bei.

Erstes Treffen und Präsentation des „Sprunges in den Brunnen/in den 
„anderen Raum“: voraussichtlich Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 10:00 Uhr am 
Hochbau Institut.

Lehrbeauftragte: Susanne Zottl, susanne.zottl@zottlbuda.at
Tutor/Tutorin: N.N.

█STUDIENRECHTLICHES
Prüfungsmodus 
Die Lehrveranstaltung ist ein Entwurfsstudio mit immanentem 
Prüfungscharakter, d.h. Lehrveranstaltungsprüfung gemäß § 7 Satzungsteil, 
Studienrechtliche Bestimmungen. Die Bewertung setzt sich aus der erbrachten 
Leistung während des Semesters und der Qualität des Abgabeprojektes 
zusammen. Es besteht Anwesenheitspflicht - nach wiederholten (3mal) 
unentschuldigten Fehlens muss die LV negativ bewertet werden. Abmeldungen 
sind schriftlich (email) an die LV-Leiter*innen bekannt zu geben und sind 
nur bis zwei Wochen (Stichtag: 13:00Uhr) nach dem ersten offiziellen 
Treffen möglich, danach wird die LV negativ bewertet.

ERWARTUNgEN 
Es wird während des gesamten Semesters die volle Aufmerksamkeit erwartet, 
die dem Hauptfach entspricht.

ARBEITSAUfWAND (MIN.)
Berechnung von ECTS-AP: (http://www.uibk.ac.at/studium/organisation/ 
anerkennung-und-ectszuteilung/) 1ECTS = 25 Arbeitsstunden 10 ECTS= 250 h -> 
15 Semesterwochen -> 250/15 > 16 h/Woche
Calculation of credits: (http://www.uibk.ac.at/studium/organisation/ 
anerkennung-und-ectszuteilung/index.html.en) 1 ECTS-Credit equals 25 hours 
of work 10 ECTS= 250 h -> 15 weeks per semester -> 250/15 > 16 h/week
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